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Kapitel 1

Altun Yarok

1.1. Altun Yarok B01

AY.B01.01

[buyan ä]dgü kılınčım küči[ntä ol ol tınlıg-] ... Daß kra[ft] meiner [g]uten Tat [jene Lebe-]

-l[arı]g yılkı ažunıntakı [ačıg tarka] -w[ese]n aus den in der Viehdaseinsform seienden bittren
(und) herben

[ä]m[gäk]-lärindin ozgu-ka [kutrulguka] [L]e[id]en entfliehen [(und) erlöst werden - ]
ärtiNü b(ä)k katıg kut k[atıg süzök köNülin] (dieses) äußerst feste und beständige Glück [mit festem, rei-

nem Sinn]
kolunu tükät

˙
ip ö[tüg ötünü katıg ünin] erbat ich vollständig [(und) mit der Stimme]

kıkıra on tägzinč[lig bo kopda kötrülmiš] schrie ich: “Ich werde [diesen] zehn-rollig[en über alles er-
habenen]

nom eligi atl(ı)g nom [ärdinig tükäl bütürü] Lehren-Fürst genannten Lehren-[Edelstein vollständig]

bititür m(ä)n bir ažu[nta tapıgcısı] abschreiben lassen! Ich werde in einer Daseins[form sein
Diener]

bolur m(ä)n isig ö[z alımčılarım-] sein! Meiner ei[genen] heißen [Ankläger]
-nıN y(a)vlak köNü[lläri šäšilzün] schlechte Gesinn[ungen mögen sich lösen!“]
[anıN ara ol min]i eltdäči y[äklär] [Inzwischen] hatten [jene mic]h tragenden D[ämonen]
[ärklig kan]-ka mini körkit

˙
ü-ü mich dem [Erklig-Chan] gezeigt
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[küü tau atlıg ärig kälürtümüz t]ep ötünti-
lär .. ötrü

(und an ihn) gewandt [ge]sagt: [“...“] - Dann,

[ärklig kan ad]ımın äšidü birlä ötrü sobald (Ärklig-Chan) meinen [Na]men hörte, da
[ınča tep tedi .. ay y]umuščı-lar ol . [sprach er so: “He D]iener, jenes
[yalaNoknuN ay]ıg kılınčı ärtiNü [Menschen üb]le Taten sind überaus
[üküš ulug ya]zoklug ärür .. anı [viele (und) sehr sü]ndhafte.
[nägülük munča] keč kälürdüNüz-lär [Wozu] habt ihr ihn [so] spät angebracht?
[amtı anıN tur]uš-čı-ların okıNlar Ruft [jetzt] seine [Ank]läger!
[savların ayıtalım] tep tedi .. ärklig [Wir wollen seine Taten erörtern!“ - (so)] sagte er. Ärklig-

(Chan...)

AY.B01.02

[...]g [...]
[....... yılkı a]žunıntakı tınl(ı)g- [“Des der ... in einer Vieh-D]aseinsweise befindlichen Le-

bewes[en]
[-larnıN kö]trülmiš atı yolı erhabenen Ruhmes wegen“, -
[tep munıla]yu bitig ıd

˙
dı .. [ein solch]es Schreiben sandte er.

[..... -lıg beš yol] ärkligiNä tägdökdä [Als sie beim Fünf-Wege]-Ärklig ankamen,
[anıN ara ol] bäg-niN brach[te inzwischen ein Diener-Dämon dieses] Herrn
[yumuščısı bir yäk] bir bitig eltü ein Schreiben (und)
[kälip ärklig kanka] berdi .. ärklig gab [(es) dem Ärklig-Chan. Als] Ärklig-
[kan anı ačıp okıd]okda anta [Chan es öffnete (und) la]s, da
[antag antag sav ünti .. an]tag antag [erschienen die (und) die Worte: Weil an] dem (und) dem
[küntä yalaNok yertinčü]-sintäki [Tag der in der Menschenwelt] befindliche ...
kälti bo bitig[ig okıyu tükätip] kam. [Als er] dieses Schreib[en zu Ende gelesen hatte,]
ötrü ärklig kan [ärtiNü ögrünč-] da wurde Ärklig-Chan [sehr fröh-
-lüg sävinčlig bolup [maNa ınča] -lich (und) froh (und)
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tep y(a)rlıkadı .. y-a [küü tau tınlıglarıg] geruhte [zu mir so] zu sprechen: “O, [Judao, auch] wenn du
[Lebewesen]

ölürtüN ärsär [ymä ämin yüründäkin] getötet hast, [hast du ein Heilmittel (und) eine Arznei (da-
für)]

tükäl kılgalı [uduN kim sän] vollkommen zu schaffen [vermocht, denn du hast]
kayu üdün b(ä)k [katıg süzök] seiner(?)zeit [mit] ganz [fester, reiner]
kertgünč köNü[lin nom eligi atlıg] Glaubensgesinn[ung den ‘Lehren-Fürst‘ genannten
nom ärdinig bit[itip bir üdüntä] Lehren-Edelstein abschreiben zu lassen [(und) zugleich
tapıgčısı bolg[uka küsüš öritdiN ..] sein Diener zu werden [gelobt.]
ol buyanıN-[nıN küčintä sän ölürmiščä] [Kraft] dieses [deines] Pun

˙
ya[s ...“]

AY.B01.03

birdin [urup altun öNlüg yarok] “... ein für alle (Mal und) laß [den ‘Goldfarbig
yaltrıkl(ı)g k[opda kötrülmiš nom] glänzender über a[lles erhabener Lehren-]
eligi atl(ı)g no[m ärdinig tavratı] Fürst‘ genannten Le[hren-Edelstein schnell]
bititgil .. anın[g ičintäki töröčä] abschreiben! Übe [gemäß der in ] ihm [enthaltenen Norm]
kišiN üčün kš[anti kılgıl .. ol] für deine Frau Re[ue! Diesen]
nom ärdini yana bo täg[rä adın] Lehren-Edelstein gibt es hier ringsum
yerdä yok yalNuz mäniN [ävimtä ök] nicht wieder. Allein [in] meinem [Haus]
bar ärür .. anı alıp koturtgı[l tep] gibt es ihn. Nimm ihn (und) laß ihn abschreiben!“
tedi .. ol könčiN atl(ı)g bäg [......] sagte er. Jener Xiancheng genannte Fürst...
tavrat

˙
ı balık bägi savınča bo [nom] begann eilends gemäß des Stadtfürsts Worten diesen

[Lehren-]
ärdinig ulug törön tokon [....] Edelstein mit großer Zeremonie (und) Feierlichkeit [ab-

schreiben zu lassen].
[.... bükünki küntä o]l tınl(ı)g-lar [Am heutigen Tag, zu der Zeit, da jen]e Lebewesen
[kälgülük üdintä käl]mädi-lär .. näčädä [zu kommen pflegten, kam]en sie nicht. Etwas
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[ken ol yagıla]dačı isig [später] waren [jene feindlich gesonn]enen (und ihr)
Le[ben]

[öz koldačı ud ko]yn toNuz takıgu [fordernden Lebewesen, angefangen bei Rindern, Scha]fen,
Schweinen, Hühnern

[gaz ödiräktä ulatı tınlıglar ]barča tägšilip [Gänsen (und) Enten] alle verändert,
[.......] bolup maNa yakın sie waren [freundlich (?), kamen] nahe zu mir
[kälip ya]la yala ınča tep tedi-lär (und) [fr]ohlockend (?) sprachen sie so:
[.......]n biz-ni yagı y(a)vlak “Obwohl du ... uns der feindlichen (und) schlechten
[törö tıltagınt]a ölürüp isig özümüz- [Zeremonie wege]n getötet (und) unser Leben
[-ni... ü]ztürdüN ärsär ymä ınčıp [zerstört] hast, [hast du] nun solchermaßen
[..... a]mtı säniN atıN-ka [wohlgetan (?). (Und) j]etzt (hat man) wegen deines Rufes

...“

AY.B01.04

ötrü bi[r ikintiškä ašunmaklašu]
özlüg ölü[rmäkig kodup] das Wesen-Töt[en gaben sie auf. ]
arıg öz el[däki kišilär sayu] Die im reinen eigenen Reich [seienden Menschen,]
sayu bo nom ärdin[ig........] ein jeder, hörten diesen Lehren-Edelstein.
-lär .. yana aNa [yakın balıklar-] Und auch die in den jenem [(Reich) nahen Städten (und)]
-dakı suzak-lardakı k[išilär ymä] Dörfern seienden M[enschen]
bo sav-larıg äšidip yum[gı arıg] hörten diese Worte, (und) sie al[le]
ädgü buyan ädgü kılınčl(ı)g iš[lärkä] folgten dem [reinen,] guten Pun

˙
ya, den wohltätigen Tat[en]

eyin boltı-lar .. ymä bo [özlüg-] nach. Was nun dieses [Wes]en-
-lärig ölürmäk ärsär ärtin[gü yavlak] Töten betrifft, (so) gaben sie die überaus [schlechte]
ayıg kılınč titir .. anı [üčün....] (und) üble Tat auf. Dafür
[........]bütürdäči
[.........] birök kim-kä ... Wem jedoch
[sansarlıg .....]g-dın ozmak die vom [sam

˙
sārahaften Ungemac]h Erlöstseins-
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[kutrulmaklıg sävinč] ögrünč [(und) Errettetwerdens-Freude (und)]-Heiterkeit
[... -ki kärgäk är]sär .. ötrü olar [... nötig ist], dann mögen diejenigen
[..... ürük uzat]ı özlüg-lärig [... immer (und) ewi]g vom Wesen-
[ölürmäktin] tıdılzun-lar .. adın- [Töten] abgehalten sein. [Den] ander[en] mögen sie
[-larka ko]rkınčsız köNül pušı-ı in der heiligen Lehre des [Fu]rchtlosigkeits-Opferspenden-
[bermäklig] ıdok nomda üzüksüz .. [Gebens] ununterbrochen
[ögräti]g kılzun-lar apam birök [Unterrich]t geben. Wenn sie (sie) sich jedoch
[bo töröl]ärdä ögrätingäli usar-lar nach [diesen Gesetz]en anzueignen vermögen, ...

AY.B01.05

y(a)rlıkančuč[ı köNül] ... [muß man] mit barmherzige[r Gesinnung]
bilgä biligl[ig bo iki törlüg] (und) mit weisem Wissen v[sehen, zu diesen zweierlei]
ädgü-lärkä t[ükällig bolgu kärgäk ..] Vorzügen v[ollständig geworden sein.]
bo iki törlüg [ädgülärkä tükällig] Die [Ursache] des zu diesen zweierlei [Vorzügen vollstän-

digen]
bolmak-nıN ugra[yu tıltagı yana] Gewordenseins ist ebe[n wiederum]
bo nom ärdini ičintäk[i özlüglärig] das in diesem Lehren-Edelstein enthalten[e Wesen-]
ölürmämäk burhan-lar-[nıN üč] Nichttöten (und) das der Buddhas [drei(fachen)]
ätöz töz-in könisinčä [tetrü] Körper Wesentliches wahrhaftige [(und) richtige]
bilmäk ukmak ärür .. anı [üčün] Wissen (und) Verstehen. Wenn da[für]
kim kayu toyın š(a)mnanč upa[si upasanč] wer auch immer, die Mönche (und) Nonnen, die

Lai[enbrüder (und) Laienschwestern,]
tört törlüg terin kuv[rag............] die viererlei Versammlungen und Gem[einden... ]
[..........]bo nom ärdini ... sollen sie sich [dem in] diesem Lehren-Edelstein
[ičintäki yarlıgča kat]ıglanzun-lar [enthaltenen Gebot gemäß fes]tigen!
[keniNä kop törlüg kü]süš-läri [Späterhin] werden sich ihre [vielfältigen (wörtl.: allartigen)

Wün]sche



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 12 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

[köNül eyin kanıp tü]trüm täriN [(ihrer) Gesinnung entsprechend (zu) erfüllen (vermögen).]
In den [üb]eraus tiefen

[bodisatvlar yorıkı]Na kirip on [Bodhisattva-Wand]el einzutreten, der zehn[erlei]
[törlüg paramit]lar išin bütürüp [Tugend]en Sache zu vollenden,
[üzäliksiz ü]stünki yeg köni tüz [die “Unübertreffliches, ob]erstes, bestes, wahres (und) ge-

rades
[tuymak atlı]g burhan kutın bulup .. [Wahrnehmen“ genannt]e Buddha-Würde zu finden (und)
[kamag tör]t tugum beš ažun tınl(ı)g- [der Kind]er der [ganzen] Lebewes[en] der [vie]r Geburten

(und) der fünf Daseinsformen
[-lar oglanını]N ulug umugı ınagı-ı große Hoffnung (und) Zuflucht
[bolgalı u]gay-lar .. anın bo nom .. [zu werden,] werden sie [vermögen]. Damit (sollen sie) die-

sen Lehren(-Edelstein ...)

AY.B01.06

ymä alkatmıš ay-ka küsänčig kün- Nun, im gesegneten Monat, am ersehnten Tage,
-kä üd

˙
rülmiš ädgü üdkä kutlug koloka zur auserwählten guten Stunde, zum segenvollen Augen-

blicke,
ikinti bagdakı ki šipkan-lıg oot an des im zweiten Bündel befindlichen, Ki-shigan-reihigen,
kutlug ud yıl bešinč ay bir yaNı- glückhaften Feuer-Rind-Jahres fünften Monats erstem (Ta-

ge)
-ka biz üč ärdini-l[ä]r üzä haben wir, die über das Triratna
agınčsız süzök kertgünč unverrückbar reinen Glauben
köNül(l)üg upasi bugra tarhan im Herzen Habenden - der Laie Bugra Tarhan
upasanč üträt t(ä)Nrim birlä und die Laiin Üträt TäNrim -
[ü]č üdki burhan-lar-nıN ädgü-lärin der dreizeitigen Buddhas guten (Dinge)
[öp] sakınıp bo nom ärdini bititmäkdin [gedenkend] und gedenkend (und) um das durch das diesen

Lehren-Edelstein Abschreibenlassen
[tur]mıš buyan ädgü kılınč-nıN yegin [entsteh]ende Pun

˙
ya und der guten Tat(en) Bestes
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[üstünk]isin bilip ukup üč tör[l]üg (und) [Höchs]tes wissend (und) es verstehend (und) das der
dreiartigen

[pušını]N b(ä)ksizin mäNüsüzin [Spende]n Unwesenhaft- und Vergänglich(-Sein)
[ukup bo ü]č törlüg pušı-da kamag [verstehend,] bei [dieser dr]eiartigen Spende des ganzen
[........]-nıN ulug törlügin [Rummel]s (?) Groß-Artigkeit
[...... bo akı]glıg buyan-lar-nıN [für nichtig erachtend (?) (und) dieses Einflußhafti]gkeits-

Pun
˙
ya (PL)

[.... kö]rüp .. akıgsız buyan- [Unwesenhaftigkeit einse]hend (?) (und) [des]
Einflußunhaftigkeits-Pun

˙
ya [Pl.]

[-lar-nıN] ıdok ulugın tutup ... heilige Größe festhaltend,
[.....] yalNok ažunın bulmıšım(ı)z- um unser eine [leidvolle(?)] Menschen-Daseinsform Gefun-

denhaben
[-nı....] asıgsız boš ärtürmägäli . ... nutzlos und leer nicht vergehen zu lassen
[.... t]ugguluk udumbar čäčäk-täg (und) um unser mit einer wie eine [selten (?) g]eboren wer-

dende Udumbara-Blume
[......]ilig ädgü üd kolo birlä [selten] guten Zeit und Stunde
[tušmıšı]m(ı)znı yoksuz asıgsız-z Zusammentreffen umsonst und nutzlos
[ärtürmägäl]i .. anın bo arıg ıdok [nicht vergehen zu lasse]n, darum diesen reinen, heiligen
[nom sudurlarnın]g eligi kanı .. adınčıg [Lehren-Sūtra]-Fürst und -Herrscher,
[......] m(a)hayan nom-lar-nıN den der [reinen, heiligen (?)] Mahāyāna-Lehre
bir p(atar) B(latt) Eins:
özäni bolmıš .. tsuišeN waNki .. Essenz seienden, “Zuishengwangjing“
atl(ı)g nom ärdinig bitit

˙
ü tägindim(i)z .. .. genannten Lehren-Edelstein ergebenst abschreiben lassen.

nä üčün tep tesär .. kaltı ymä Fragt man: “Wofür?“ - (so ist es,) wie es auch
nomda äšidilü täginür .. birök kim kayu in der Lehre ergebenst gehört wird: Wenn jedoch irgendje-

mand
kiši bir šlok nom ärdini-i (auch nur) einen Ein-Sloka-Lehren-Edelstein
bititsär .. bir šlok nom abschreiben läßt, (und) in d(ies)er Ein-Sloka-Lehre
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ičintä iki kırk užik zweiunddreißig Silben
ol .. ol užik sanınča iki kırk sind, (so) ist nach jener Silben Zahl als das durch zweiund-

dreißig
yeti ärdinilig v(i)rhar etmiš buyan- mit sieben Edelsteinen versehene Vihāra-Errichten (entste-

hende) Pun
˙
ya

-da bo bir šlok nom ärdinig biti[tmäk] das (aus dem) diesen Ein-Sloka-Lehren-Edelstein Abschrei-
ben[lassen(?)] (entstehende)

buyan ädgü kılınč utar yegädür [.. nä] Pun
˙
ya - die gute Tat - besser (und) übertrifft es.

[ü]čün tep tesär .. bo nom ärdin[i ärsär] Fragt man: “Wofür?“ - (so) ist, [was] diesen Lehren-
Edelstein [betrifft]

üč üdki bögü biliglig bu[rhan-lar]- er der dreizeitigen weisen (und) Wissen habenden Buddhas
-nıN bahšısı ärür .. a[.......] Lehrmeister.
biziN bahšım(ı)z y(a)rlık[ančučı köNüllüg] (Denn) als unser Lehrmeister, unser ba[rmherziger]
kaNım(ı)z tükäl bilgä [biliglig täNri] Vater, der vollkommen weise [(und) Wissen habende

Götter-]
t(ä)Nrisi burhan .. burh[an yarlıgın] Gott Buddha, das Buddha-
y(a)rlıkamıšta bo nom ä[rdinikä] Gebot gebot, hat er sich vor diesem L[ehren-Edelstein]
töpön yükünü y(a)rlıkadı [......] (mit dem) Scheitel zu verbeugen geruht. Was [den Lehren-

Edelstein]
ärsär kamag kutrulmak-lar-[nıN yegi] betrifft, (so) ist er aller Befreiunge[n Beste.]
ärür .. sansar-lıg taloy ög[üzüg...] Er ist das das samsarahafte Meer und den (sam

˙
sārahaften)

Fl[uß]
yogurguluk tar kemi ärür .. [.......] überquerenlassende Floß und Schiff. [Der Lehren-

Edelstein]
enčgü mäNi-kä täggülük [...........] ist das zu Ruhe (und) Frieden gelangen lassende [Mittel]
tetir .. bo nom ärdini ärsär ö[......]- - heißt es. Was diesen Lehren-Edelstein betrifft, [(so) ver-

hindert er den]
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-lardın bärü tävšinip simäkläp [........] (in den einer) mit den Zeiten sich verstrickt habenden (und
durch diesen indem er sich bemüht)

umadok nizvanı-lıg kad[gu ...............] nicht zu bewältigenden leidvollen Kummer...

AY.B01.07

išläp birär šlok nom ärdinig äšidgäli ... indem er (solche Werke) ausführte, konnte er die aus je
einem śloka bestehenden

bultı .. ınča kaltı piryaNkare atl(ı)g Lehren-Edelsteine hören. So, wie während er der Priyaṅkara
genannte

bodis(a)tv ärkän bir šl[o]k nom üčün Bodhisattva war, gab er für eine Ein-Sloka-Lehre,
iki yası ban ıgač [i]kin ara zwischen zwei flache Holzbretter
ätözin b(ä)k kavlayu seinen Leib fest einbindend
sıka tutup altı-rar zu pressen (und)
y(e)g(i)rmi tsun uzun beš yüz fünfhundert je sechzehn Zoll lange
tämir talgok-larıg ätözintä bodoyu Eisennägel in seinen Leib nagelnd
tokıgalı braman-larka pušı berdi .. einzuschlagen, (ihn [= seinen Leib]) den Brahmanen als Op-

fer hin.
kančanasare atl(ı)g bodis(a)tv ärkän tı[lın] Als er der Kāñcanasāra genannte Bodhisattva war, gab er,

seine Zu[nge] (und)
ä[t]özin yula özäni täg ta[nču] seinen Körper wie einen Lampendocht in viele
tanču bıčturup mıN yula tamt[urgalı] Stücke zu schneiden (und) tausend Lampen anzuz[ünden,]
braman-larka pušı berd[i .. .............] (sie [= Zunge und Leib]) den Brahmanen als Opfer hin. ...
atl(ı)g bodis(a)tv ärkän [............] Als er der ... genannte Bodhisattva war, gab er,
ätin kırtıšın y[..............] sein Fleisch (und) seine Haut ...
üzä törpit

˙
ip kayına [turur] abzuhobeln (und) kochendes ...

suvın üzäsintä k[ayıngalı pušı berdi ..] Wasser darüber [zu gießen, sie (= Fleisch und Haut) als Op-
fer hin.]

[***] suryamanave atl(ı)g [bodisatv ärkän] Als er der Sūryamānava genannte [Bodhisattva war,]
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ymä ok bir šlok nom [üčün kayına] auch da stieg er [für] eine Ein-Sloka-Lehre in einen [sieden-
den]

turur yag čamgak-da kird[i .. .......] Fettkessel hinein. ...
atl(ı)g elig bäg ärkän [ymä ok bir šlok] Als er der ... genannte Herrscher war, [auch da gab er] für

[eine Ein-Sloka-]
nom üčün mıN+didimlıg bašı[n ......] Lehre seinen mit tausend Diademen versehenen Kop[f ...]
pušı berdi .. br(a)hmadive atl(ı)g [bodisatv] als Opfer hin. Als er der Brahmadeva genannte [Bodhisatt-

va]
ärkän bir šlok nom üčün [ätin] war, gab er für eine Ein-Sloka-Lehre, ...
kırtıšın soyturgalı [b]ra[manlarka] seine Haut abziehen zu lassen, (sie [= seine Haut]) den

Brahmanen
pušı berdi .. muntada [ulatı bir] als Opfer hin. Daraufhin haben [(auch) andere (Bodhisatt-

vas)] für einen [Ein-]
üč (Blatt) Drei
šlok nom ärdini üčün tolp el-lärin Sloka-Lehren-Edelstein ihre ganzen Länder (und)
uluš-ların känt-lärin suzak-ların Reiche, ihre Städte (und) Dörfer,
äv-lärin b[ark]-ların ordo-ların ihre Häuser (und) Gebäude, ihre Schlösser (und)
karšı-ların at-ların yaNa-ların Paläste, ihre Pferde (und) Elephanten,
agı-ların [bar]ım-ların ihre Reichtümer (und) Schätze,
äd-lärin tavar-ların ihr Hab (und) Gut,
ärdini-lärin yinčü-lärin ihre Perlen (und) Edelsteine,
ogul-ların kız-ların kunčuy-ların ihre Söhne (und) Töchter, ihre Frauen (und)
[h]atun-ların amrak isig öz-läriNä [N]ebenfrauen bis [hi]n zu ihrem geliebten Selbst
[täg]i tit

˙
ip ıdalap temin ök nom ärdinig aufgegeben (und) verlassen, (und) sogleich konnten sie den

Lehren-Edelstein
[äši]dgäli bultı-lar .. bo munı munčulay[u] [hör]en. Solcherart [geru]hte er,
[yüz kalp] üč asanke altı paramit während er [hundert Kalpas (und)] drei Asam

˙
khyeya(-

Perioden) die sechs Pāramitās
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[bütürmäk]d[ä] ačıg tarka ämgäk [erfüllte,] das bittere, schwere Leid
[ämgänü yarl]ıkap .. ol ämgäki [zu ertragen]. [Wie er nach Beendigung] seiner Leiden
[.............] temin tüzgärinčsiz sogleich die unergründliche
[tüz köni] tuymak burhan kutın [ebene (und) rechte] Erkenntnis-Buddhaschaft
[bulmıšın beš] älig yıl töni bo [erlangte,] das geruhte er [fünf]undvierzig Jahre lang [in

dieser
[yertinčüdä] y(a)rlıkap .. äN bašlayu Welt darzulegen]. Ganz zu Anfang
[....... ulu]g äzrua t(ä)Nri ötügiNä geruhte er auf des [Mah]ābrahmā-Gottes Bitten
[baranas käntdä] aršivadan arıg-da [in der Stadt Vārān

˙
as̄ı,] im Rśivādana-Hain,

[sıgunlarnıN] ärgüsintä üč [an der Maralhirsche] Aufenthaltsort, (durch) drei
[tägzinč i]ki y(e)g(i)rmi bölök d(a)rmačakir [Umdrehungen] das “Zwölf-Abteilungs-Dharmacakra (d. h.

das Lehr-Rad)“
[nom tilgäni]n ävirä y(a)rlıkap .. beš [genannte Rad (?)] zu drehen. Als er die fünf
[pančak toyı]n-larıg säkiz tümän t(ä)Nri- [Pañcaka-Mönch]e (und) die achtzigtausend Gött[er
[-lärig burhan kutı]n tägürü y(a)rlıkadı ärsär
..

die Buddhaschaft] erlangen zu lassen geruhte,

[.............] suprayi ganterve-lar ... Supriya, der (König) der Gandarvas ...

AY.B01.08

ärdinig bošgungalı tutgalı-ı ... (?) den ... (?) Lehren-Edelstein zu lernen (und) zu behal-
ten,

okıgalı ok[ı]tgalı bititgäli-i zu lesen (und) lesen zu lassen, schreiben zu lassen (und)
bitigäli ögrätig kılmıš k(ä)rgäk zu schreiben muß man Unterweisungen machen.
bo avınt tıltag üzä kenki Über dieses Band (und diesen) Spruch/(diese) Sache werdet

ihr die nachmaligen
burhan-larıg ogadmatın Buddhas ohne zu verweilen
otgurak tuš (und) gewiß
bolgay sizlär-r treffen.
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namo bud namo d(a)rm namo saN Namo buddhāya! Namo dharmāya! Namah
˙

sam
˙

ghāya!
[sa]du sadu äd[gü] [Sā]dhu! Sādhu! G[ut!]
baštınkı ülüš bir Anfangsteil (Blatt) Eins
namo bud namo d(a)rm namo saN Namo buddhāya! Namo dharmāya! Namah

˙
sam

˙
ghaya!

altun öNlüg y(a)rok yaltrıkl(ı)g Der “Goldfarbig leuchtend-glänzender,
kopda kötrülmiš nom eligi atl(ı)g über alles erhabener Lehren-Fürst“ genannten
nom bitigdä äN+ilki bašlag Lehren-Schrift allerersten Anfangs-
bölöki baštınkı bir kapitels eine Anfangs-
tägzinč .. .. .. .. Rolle:
ančulayu ärür mäniN Solcherart ist, was ich
äšidmišim .. ymä bir üdün at[ı] gehört habe: Und zu einer Zeit, weilte der - [sein] Name ist
kötrülmiš ayag-ka tägimlig tü[käl] erhaben - der Verehrung würdige, voll[ständig]
bi[lgä] t(ä)N(+r)i t(ä)Nrisi burhan rač[agrah] we[ise] Götter-Gott Buddha bei der Rāj[agr

˚
ha]

a[tlıg] känt-dä grtikut a[tlıg kara] ge[nannten] Stadt, [auf des] Gr
˚

dhrakūt
˙
a g[enannten (und)]

kuš s[än]girlig tag töpö[sintä-ki....] mit einem [“Gei]erv[or]sprung“ versehenen Berges Gipfel,
arıg süzök täriN [nom] zusammen mit der an dem mit der reinen, reinen, tiefen [...

Lehren-]
tözlüg burhan-lar-[nıN ančulayu] Grundlage versehenen Buddha[s - der “Solcherart]
kälmiš-lär-niN ärgüsint[äki] Gekommenen“ - Aufenthaltsort befindli[chen]
toyın kuvragı tokuz t[ümän säkiz] Mönchsgemeinde, [achtund]neun[zig]-
mıN kiši-lär birlä [bar ärdilär ..] tausend Personen.
ol ymä kamag toyın-l[ar] Und diese ganzen Mönch[e]
alkugun barča arhant[lar] waren allesamt Arhat[s]
bolmıš ärdi-lär .. ulug y[aNalar] geworden. Wie der große E[lephanten-]
eligi täg ärtiNü uz [turulmıš] König waren sie überaus trefflich [gezähmt (und)]
yavalmıš .. alku akıg t[etmä] gebändigt. Ihre “Alle Einflüsse“ g[enannten]
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kir-lärin tarkarıp ikil[äyü kadgu] Unreinheiten hatten sie entfernt (und) waren beiderl[ei: oh-
ne Kummer (und)]

nizvanısız ärdi-lär .. köNül-[in uz] Leid. Ihre Gemüt[er] waren [trefflich]
kutrulmıš bilgä bilig-[in uz] gelöst, [ihr] weises Wissen war [trefflich]
kutrulmıš nä kı[lguluk išlärin] gelöst. Alle ihre zu tu[enden Taten]

AY.B01.09

kılmıš išlämiš [.. nizvanılıg agır] hatten sie getan (und) vollbracht. Ihre [schweren
Leidenschafts-]

yüklärin tit
˙
miš [ı]dalamıš .. öz asıg- Bürden hatten sie aufgegeben (und) [a]bgelegt. Ihre eigenen

Vorteile
-ların bulmıš .. al[ku] tugum ažun hatten sie erlangt. Al[ler] Geburt (und) Daseinsform
ilšürmäklärin üzmälämiš .. aNsız Verknüpfungen hatten sie abgeschnitten. Zu unvorstellbar
ulug [är]ksinmäkkä tägmiš großer [Se]lbstbeherrschung waren sie gelangt.
yazınčsız [a]rıg Sündlos hatten sie in den reinen
č(a)hšap(a)t-da t[u]rmıš Geboten verharrt.
al altag ičintä ärtiNü uza[nmak]- In Mitteln (und) Wegen waren sie überaus bew[and]ert.
-lıg .. bilgä biligdä artokrak e[tiglig] Im weisen Wissen waren sie auf das Äußerste v[erziert

(und)]
yaratıgl(ı)g säkiz kutrulmak-larıg geschmückt. Die acht Befreiung(smöglichkeit)en
tanuklap nirvan-lıg ıntın kı[dıgka] bezeugend waren sie bis [zur] nirvān

˙
ahaften jenseitigen

Kü[ste]
tägi tükät

˙
miš ärdi-lär .. ol[ar] gänzlich gelangt.

kim-lär ärki tep tesär [ınča kaltı] Fragt man, wer si[e] wohl waren, [so waren es folgende]:
ayag-ka tägimlig [atyantikundini] der ehrwürdige Arhat [Ajñāta Kaun

˙
d
˙
inya],

arhant .. ayag-ka [tägimlig] der ehr[würdige]
ašvači arhant [.. ayagka] Arhat Aśvajit[, der ehr-]
tägimlig bašpe arh[ant .. ayagka] würdige Arh[at] Vāśpa[, der ehr-]
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tägimlig mahaname a[rhant ..] würdige A[rhat] Mahānāma[,]
ayag-ka tägimlig [badirike arhant ..] der ehrwürdige [Arhat Bhadrika,]
ayag-ka tägimlig maha[kašyape arhant ..] der ehrwürdige [Arhat] Mahā[kāśyapa,]
ayag-ka tägimlig ur[ubilbakašyape] der ehrwürdige Arhat Ur[uvilvā Kāśyapa],
arhant .. ayag-ka t[ägimlig] der ehrw[ürdige]
gayakašy(a)pe arhant .. a[yagka] Arhat Gayā-Kāśyapa, der e[hr-]
tägimlig natikašy(a)pe arh[ant ..] würdige Arh[at] Nad̄ı-Kāśyapa,
ayag-ka tägimlig šari[putre] der ehrwürdige Arhat Sāri[putra]
arhant .. ayag-ka [tägimlig] (und) der ehr[würdige]
[baštınkı ülü]š iki [Anfangstei]l (Blatt) Zwei:
[mahamotgalyayan]e arhant .. .. Arhat [Mahāmaudgalyāyan]a.
t(ä)k bir yalıNuz [a]nant toyın ok Nur ganz allein [A]nanda, der Mönch,
arhant kutın bulmadok bošgutlug hatte (noch) nicht das Arhatglück erlangt (und) weilte

(noch) an der der Unterweisung
kutlug-lar-[nın]g oronınta turmıš (bedürftigen) Glücklichen Stätte.
ärdi .. muntada ulatı b[a]š Daraufhin erhob sich der führenden
baštıN karı kılı (und) erfahrenen,
ulug šraviklar kuvragı öNin großen Srāvakas Schar, ein jeder für sich,
[öN]in kečälig üdtä k(ä)ntü k(ä)ntü zur nachmittäglichen Zeit ein jeglicher (oder: jeder einzel-

ne?)
[dyan] sakınč-larındın turup .. t(ä)Nri aus seinen [Meditations]gedanken, ging zum Götter-
[täNri]si burhan tapa barıp töpö-läri [Got]t Buddha hin, verbeugte [(und) verneigte] sich [über]

seinen Scheitel
[üzä] t(ä)Nri burhan adakınta yinčürü bis zu des Gott-Buddhas Füßen,
[yükünüp] oNarulayu üč yolı-ı [umwandelte (ihn)] rechts herum drei Mal
[tägzinip ke]t

˙
[i]p birdin sıNar olordı- (und) setzte sich an einer Seite nieder.

[-lar .. takı ymä] bar ärdi-lär yüz mıN [Ferner] war da [auch eine Schar] von hunderttausend
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[tümän kolti bo]d[isa]tv-lar m(a)has(a)tv-
lar

[Zehntausenden von Kot
˙
is von Bo]dh[isa]tvas-Mahāsattvas.

[kuvragı .. ol ymä bodisatv]-lar
m(a)has(a)tv-lar

[Und dieser Bodhisattva]-Mahāsattvas

[kuvragı kaltı u]lug luu bägläri täg [Schar war so] wie die [g]roßen Nāgafürsten
[ärtiNü ulug čoglug] yalınl(ı)g alkudın [überaus prachtvoll (und)] glanzvoll, überall
[sıNar čavıkmıš] atl(ı)g küü-lüg alku- [gepriesen], namhaft (und) gerühmt, alle[n]
[-ka bilsik]miš b(ä)lgülüg bilgin [bekan]nt durch ihr markantes Wissen,
[titmäli čah]šap(a)t-lı-da arıg [im Aufgeben (und) in den Ge]boten rein (und)
[süzök küz]ädgäli tutgalı säviglig [rein, zu schü]tzen und zu halten war (ihnen) lieb (und)
[taplaglıg s]ärimlig kılıkl(ı)g .. y(i)ti [genehm, von a]usdauerndem Charakter waren sie (und) von

eifrigem
[katıglanmak]l(ı)g ülgüsüz sansız ür [Bemü]hen. Seit maß- (und) zahllos langen,
[keč üd]-lär-dä bärü alku dyan [langen Zeit]en waren sie durch alle meditations-
[sakınčlıg iš]-lärdin küdüg-lärdin [gedanklichen Ta]ten (und) Taten

AY.B01.10

ärtip öz öglärin [köNüllärin] hindurchgegangen, ihre eigenen Gedanken [(und) Sinne]
yaguk bamıš bäklä[mi]š bilgä biliglig hatten sie eng eingebunden (und) eingeschlos[se]n, des wei-

sen Wissens
kapıgıg ačıp .. al [al]tag ičintä Tor hatten sie geöffnet (und) in den Mitteln (und) [Mit]teln
uz bıšrunmıš ögrätinmiš .. inčgädä hatten sie sich trefflich ausgebildet und trainiert. In den

überaus
inčg[ä] küü kälig feine[n], übernatürlichen
ärdäm-lär ičintä Tugenden
ärkinčä tapınča vergnügten sie sich nach Lust und Laune.
ilinčülädäči .. darni t[e]gmä alk[unı] Zu der Dhāran

˙
i gen[a]nnten, all[es]



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 22 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

tutdačı ärdämkä tägip tılaNurm[ak]- haltenden Fähigkeit waren sie gelangt, über ihre Beredsam-
ke[it]

-ları üzä yetinčsiz tutu[nč]suz waren sie unerreicht und unfaß[bar],
alku nizvanı kadgu-ların üz[mäläp] alle ihre Leidenschaftskümmernisse hatten sie

aus[gemerzt,]
iliš-lärin tartıš-ların ü[zmiš] ihre Bindungen (und) Beziehungen hatten sie z[errissen

(und)]
ketärmiš .. tükäl bilgä [biligig] entfernt. Das vollkommen weise [Wissen]
kečmädin arasınta t(ä)r[k üdün] unverzüglich (und) in kurz[er Zeit]
bulgu-ka anuk tu[rmıš .. ınčıp] zu finden sta[nden] sie bereit[. So]
nomlug küvrügüg [yaNgurtu tokıp] [schlugen sie] der Lehre Trommel[, daß es widerhallte,]
š(ı)mnu süü-sin utup [tärs azag] des Māra Heer hatten sie besiegt, [die Falsch- (und) Irr-]
nomlug-larıg köntürüp [köni kertgünč] gläubigen hatten sie rechtgeleitet, [den rechten Glauben

(und)]
köNül turgurdačı .. [sukančıg kertü nom] (die rechte) Gesinnung hatten sie aufgerichtet. Sie kö[nnen

des lieblichen Glaubens Lehren-]
tilgänin ävirip yalNok[lı täNrili] Rad drehen (und) der Menschen [(und) Götter]
kuvragıg kutgargalı u[dačı ontın] Gemeinde erlösen, sie hatten [der zehn-]
sıNarkı burhan-lar ul[ušın käntü käntü] seitigen Buddhas Rei[che jeweils]
köNül-lärintä etä yar[atu tükätmiš] in ihren Herzen [vollkommen] geschmückt und ausge-

sta[ttet].
altı yoldakı tınl(ı)g-lar-[nıN] Die auf den sechs Wegen befindlichen Lebewes[en...]
öz ädgü-lärin tägürdäči .. [....] lassen sie ihre eigenen Vorzüglichkeiten erlangen. Zum ...
bilgä biligkä täg[mıš .. ulug särinmäk-] weisen Wissen waren sie gelangt. [In großer Geduld]
[baštınkı ü]lüš üč [Anfangst]eil (Blatt) Drei:
[-kä tükäl]-lig ulug ädgü ögli [waren sie vollkomm]en, mit großer wohlmeinender (und)
y(a)rlıkančučı köNülin turmıš .. ulug barmherziger Gesinnung waren sie.
b(ä)k katıg küč-dä k[ü]sün-tä Mit einer großen festen (und) starken Kraft (und) Macht
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yaratınmıš .. kamag burhan-lar-r hatten sie sich ausgestattet. Um in der ganzen Buddhas
käzigintä tapıngu üčün Nachfolge (allen) zu dienen,
nirvan-ka kirmädäči gehen sie nicht in das Nirvān

˙
a hinein.

sansar-r tüpiNä+t
˙
ägi Bis an des Sam

˙
sāra Ende

[tınlı]g-larıg kutgargu-ka b(ä)k bädük [die Lebewe]sen zu befreien haben sie ein festes (und)
großes

[kut] kolunmıš .. sansız sakıšsız [Gelübde] abgelegt. In der unzählbaren und zahllosen
[burh]an-lar šazınınta kirsiz arıg [Buddh]as Disziplin haben sie die schmutzlosen, reinen
[avan]t tıltag-larıg tikmiš tarımıš Gründe (und) Ursachen gepflanzt (und) gesät.
[üč ü]dki nom-larıg yanala Die [dreizei]tigen Lehren über das Abermals-
[tugmaksız nom ü]zä tuymıš tanuklamıš [Nicht-Wiedergeborenwerden] hatten sie eingesehen (und

dies) bezeugt.
[ulug] kičig kölöklüg-lär- Sie waren über die für das [große (und)] kleine Fahrzeug
[-niN yorıguluk] yol-larınta [zu gehenden] Wege
[............. oruk]larında ärtmiš [(und) Ste]ge hinausgegangen.
[ärtiNü ulug] uzanmakın uzanıp Mit überaus großer Geschicklichkeit waren sie geschickt
[tınlıglarka ]ulug asıg tusu (und) bereiteten [den Lebewesen] großen Vorteil (und) Nut-

zen.
[kılmıš .. ulug] bahšı-lar öt

˙
inčä Gemäß der [großen] Lehrmeister Unterweisung

[bilgä kı]lıp kizläglig batutlug [lehr]ten sie die geheimen und verborgenen
[nom]-larıg nomladačı täriNdä [Leh]ren, der aller-
[täriN yo]k kurug tözin čınınča tiefsten Leere Wesen hatten sie wahrhaftig
[kertüsinčä] bilip ukup yanala [(und) getreulich] begriffen (und) verstanden, (und) mehr
[ymä se]ziksiz yaNılmaksız ärdi- [noch] waren sie ohne [Zw]eifel (und) ohne Irren.
[-lär .. olar] ymä kim-lär ärki tep (Diese) nun sind, [wenn man fragt], wer sie wohl sind,
[tesär ınča] kaltı .. tıdıgsız solche: der Bodhisattva “Hindernislos

AY.B01.11
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[n]om tilgänin ä[vi]rdäči [bodisatv ..] das [L]ehren-Rad D[re]hender“,
turkaru nom tilgänin [ä]virgü-kä der Bodhisattva “Stets zum das Lehren-Rad Drehen
köNül öritmiš b[odi]s[at]v .. turkaru die Gesinnung erweckt Habender“, der Bodhisattva “Stets
katıglantačı bod[isa]tv .. turkaru Sich-Festigender“, der Bodhisattva “Stets
tınmaksız bodis(a)tv .. Rastloser“,
ädgü ögli bag-lıg der Bodhisattva “Mit einer Sippe von Wohlgesonnenen Ver-

sehener“,
bodis(a)tv .. tözün kutlug der Bodhisattva “Edler Glückhafter“,
bodis(a)tv .. kololamak ärkligi-i der Bodhisattva “Herr des Betrachtens“,
bodis(a)tv .. tılaNurmak ärklig[i] der Bodhisattva “Herr des Disputiervermögens“,
bodis(a)tv .. ulug tag-lar eligi der Bodhisattva “Herrscher der großen Berge“,
bodis(a)tv .. ulug taloy ögüz elig[i] der Bodhisattva “Des großen Meeres (und des großen) Flus-

ses Herrsch[er]“,
bodis(a)tv .. ärdini-lär tugı der Bodhisattva “Edelsteine-Schweif“,
bodis(a)tv .. ulug ärdini-[lär tugı] der Bodhisattva “Großer Edelstein[e-Schweif]“,
bodis(a)tv .. yer ag(ı)l[ıkı] der Bodhisattva “Erd-Schatzkam[mer]“,
bodis(a)tv .. kök kalı[k agılıkı] der Bodhisattva “Blauer Himme[l-Schatzkammer]“,
bodis(a)tv .. ärdini [eligi ........] der Bodhisattva “Edelstein[-Fürst]“
bodis(a)tv .. v(a)žır e[ligi...] der Bodhisattva “Vajra-F[ürst]“, ...
bodis(a)tv .. ögrünč sä[vinč küč] der Bodhisattva “An Freude (und) Freu[de Starker]“,
bodis(a)tv .. ulug nom[lug küč] der Bodhisattva “An der großen Lehre [Starker]“,
bodis(a)tv .. ulug y(a)rok[........] der Bodhisattva “Großen Glanz [Entsendender]“,
bodis(a)tv .. ulug v(a)žır [........] der Bodhisattva “Großer Vajra-[...]“,
bodis(a)tv .. arıg č(a)hšap[atlıg] der Bodhisattva “Das reine Gebot Habender“,
bodis(a)tv .. turk[a]ru dyan-[lıg] der Bodhisattva “Stetige Meditation Habender“,
bodis(a)tv .. ärtiNü süzök [..........] der Bodhisattva “Äußerst reine [Gedanken Habender]“,
b[o]d[isatv] .. b(ä)k katıg kat[ıglantačı] der Bodhisattva “Ganz fest Sich-Bemühender“,
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bodis(a)tv .. kök kal[ık täg köNüllüg] der Bodhisattva “[Eine Gesinnung] wie das blaue Firma-
ment [Habender]“,

[bašt]ınkı ülüš tört [Anf]angsteil (Blatt) Vier:
[bodisatv .. ü]züksüz ulug küsüšlüg der Bodhisattva “Ununterbrochen das große Gelübde Ha-

bender“,
bodis(a)tv .. [ot] berdäči-i der Bodhisattva “Heilmittel Gebender“,
bodis(a)tv .. ulug igig ämlätäči der Bodhisattva “Großer Krankheit-Heilender“,
bodis(a)tv .. otačı eligi-i der Bodhisattva “Arzt-Herrscher“,
bodis(a)tv .. ö[gr]ünč der Bodhisattva “F[re]uden-
sävinč eligi-i Freuden-Herrscher“,
bodis(a)tv .. baštınkı-ı der Bodhisattva “Zur ersten (=höchsten)
[a]lkıš-ka tägmiš bodis(a)tv .. Segensspruch Gelangter“,
[ul]ug y(a)roklug bodis(a)tv .. der Bodhisattva “Großen Glanz Habender“,
[u]lug bulıt nom tutar bodis(a)tv .. der Bodhisattva “Große Wolke - Lehren-Halter“,
[ul]ug bulıt at

˙
küü ögrünčülüg der Bodhisattva “Große Wolke - Name-(und-)Ruhm-Freude

Habender“,
[bodisat]v .. ulug bulıt kıdıgsız küü der Bodhisattva “Große Wolke - Grenzenlos Ruhm
[körkit]däči bodis(a)tv .. ulug bulıt [zur Schau Tragender“], der Bodhisattva “Große Wolke -
[arslan ätinl]ig bodis(a)tv .. ulug bulıt [Löwenstimme Habend]er“, der Bodhisattva “Große Wolke

-
[buka] bodis(a)tv .. ulug bulıt [Stierkönig-Stimme Habender“], der Bodhisattva “Große

Wolke -
[ad maNgal] bodis(a)tv .. ulug [Glück-Glück“], der Bodhisattva “Große
[bulıt ärdini är]dämlig bodis(a)tv .. [Wolke - Edelstein-Tu]gend Habender“,
[ulug bulıt kü]n t(ä)Nri ag(ı)lıkı . [der Bodhisattva “Große Wolke - Son]nen-Gott-

Schatzkammer“,
[bodisatv .. ul]ug bulıt ay t(ä)Nri [der Bodhisa]ttva “[Gr]oße Wolke - Mond-Gott-
[agılıkı bodisa]tv .. ulug bulıt [Schatzkammer“], der Bodhisattva “Große Wolke -
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[yultuz yaro]k-lug bodis(a)tv .. ulug [Sternen-Glan]z Habender“, der Bodhisattva “Große
[bulıt ot] y(a)roklug bodis(a)tv .. [Wolke - Feuer-]Glanz Habender“,
[ulug bulıt] yašın y(a)roklug bodis(a)tv der Bodhisattva [“Große Wolke] - Blitz-Glanz Habender“,
[ulug bulıt] kükrägä ünlüg [der Bodhisattva “Große Wolke] - Donner-Stimme Haben-

der“,
[bodisatv ..] ulug bulıt alkudın [der Bodhisattva] “Große Wolke - Allseits
[sıNar biliglig] yagmur yagıtdačı [den Weisheits]Regen regnen Lassender“...

AY.B01.12

[...................adır]madın ok
[................-lü]g idiš -kapazität
[............ü]lüšinčä ...nach der Maßgabe
[..................]niNä yarašı ...ihrem... entsprechend
[................] y(a)rlıkap .. geruhte er. ...
[............] mäNi-kä ...zur Freude
[..............] bo altınč ...Dies ist [der Buddhas] sechster
[burhanlar yorıkı te]tir .. yetinč [Wandel - hei]ßt es. Siebentens:
[...............ı]nča tep ...[s]olches zu sagen
[yarlıkamaz............]rda antag [geruhte er nicht]... so
[..............är]tiNü sävär ...[sie] lieben [üb]beraus
[....................]r agırlayur ...[sie] achten
[.....................]üzük
[................]udunur
[....................]amtı m(ä)n ...jetzt ich
[...............] tınl(ı)g-lar ...die Lebewesen
[...................] savın ädgü ...mit Worten gut
[.............] mäNi-kä ...zur Freude
[................ant]ag antag ...so
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[................]k aklayur-lar ...sie hassen
[.............]-lar agırlamaz- sie... (und) achten nicht,
[-lar..................] erig köNülin ...mit grober Gesinnung
[................]ur-lar sökär-lär sie... (und) beschimpfen
[..............] m(ä)n näN ol .. ...ich durchaus dies. (?)
[..................tı]nl(ı)g-lar birlä ...mit den [Le]bewesen
[......................]n ädgü ...gut
bašt[ınkı ülüš............] Anfa[ngsteil (Blatt)...]
nomlarıg [...............] die Lehren...
yaratmayın [................] will ich nicht erschaffen...
adırt üdür[t..................] Unterscheidung und Unterscheidung...
igid yaNlok s[akınc..............] falsche (und) Lügen-G[edanken...]
y(a)rlıkamaz .. [............. montag] geruhte er nicht. [... Solch]
osuglug [....................] artig...
äriglig [...............] Verhalten...
körü y(a)rlıkasar [............] wenn er zu betrachten geruht...
-kı-a ok bo [.............] ...dieser...
-lar üzä tu[................] über...
köNüli bir t[äg.................] seine Gesinnung w[ie] einem...
ävrilür .. nän[g ikitäg ärmäz ...........] wendet sie sich zu; überhaup[t nicht wie zweien.]
bo yetinč [....................] Dies ist der siebente [Wandel der Buddhas...]
tetir s[äkizinč kertütin..............] heißt es. A[chtens: Der wahrhaft]
kälmiš bu[rhan..................] gekommene Bu[ddha...]
birär-lärin [.................] einige...
aklamak [...................] zu hassen...
yarım-ların[......................] ihre Hälften (?)...
tınl(ı)g-larıg sa[...................] die Lebewesen...
birär tınl(ı)g-lark[a....................] einigen Lebewesen...
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küvä(y>z)länmäk-dä [....................] im Stolzsein (?)...
köNülin täprät[..................] mit den Sinnen [zu] beweg[en...]
ayıg törö-lärdä [....................] in schlechten Bräuchen...
öNi üdrülüp [......................] sich trennend...
adın-lar köNü[l................] der Anderen Gesinnung...
az taplagl(ı)g k[...............] Gierabsicht Habende...

AY.B01.13

ayag-ka tägimlig köni tüz tuyuglı- Die ehrwürdigen wahren (und) ebenen ???
-nıN y(a)rlıkamıš ulsuz tüpsüz burhan- geruhenden/befohlenen ? grundlosen, bodenlosen Buddhas
-lar y(a)rlıgın munčulayu bilmiš k(ä)rgäk Gebote soll man in solcher Weise verstehen.
kayu ulsuz tüpsüz burhan-lar-r Was der grundlosen, bodenlosen Buddhas
yorıkı ärsär nirvan-nıN Wandel betrifft, (so) ist er des Nirvān

˙
as

čın kertü tözi ymä wahrhafte und aufrichtige Wurzel. Und
ol ok tı[nlıg................] we[nn] gerade diese ...
-lar birär üdtä nirvan-k[a.............] zu einer Zeit das ins Nirvān

˙
a

kirmäkin körkitmäki ärs[är............] Eintreten zeigen,
yertinčülüg al [a]ltag [............] (so) ist es ein weltliches Mittel (und) [M]ittel. ...
kim ol al alt[ag...............] Wer dieses Mittel (und) Mitt[el...]
k(ä)ntü-läri-niN [................] der eigenen ...
adın-larka [.....................] den anderen ...
[tü]šlüg [.........................]
baštınk[ı ülüš] kı[rk] p(a)d(a)r Anfang[steil] Blatt Vier[zig]:
yalNok ažunınta tugsar-lar burhan- Wenn sie in der Menschen-Daseinsform geboren werden,

begegnen sie einer
-lıg ädgü üdkä kolo-ka tušar-lar .. buddhahaften guten Zeit (und) Augenblick.
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azu čın kertü ädgü ögli yolčı-ı Oder sie treffen mit wahrhaftigen, wohlmeinenden, wegwei-
senden

yerči tözün-lärkä kutlug-larka (und) führenden Edlen (und) Glückhaften
[bul]ušur-lar üč ärdini zusammen. Ihre über das Triratna
[ü]zäki ädgü köNülin seiende gute Gesinnung
[............]m[............] tugmak ölmäk (verlieren sie nicht.) Über des Geborenwerdens (und) Ster-

bens
[............] üzä b(ä)klänmäz t(ä)rk üdün ... sind sie nicht gebunden, in baldiger Zeit
[............ y]olka tägir-lär .. bo montag gelangen sie auf den (guten W)eg. Eines solchen
[...........]a tü[š]in utlısın (Wandels) Fr[u]cht (und) Belohnung
[........... bö]gü biliglig hat der mit [sehr wei]sem Wissen versehene (und)
[...........ya]rlıkančučı köNül [äußerst b]armherzige
[...........ya]rlıkap .. b(ä)lgü[...] [Buddha zu verkünden g]eruht. ...
[.......................] kirür [.........] ... eintretend ...

AY.B01.14

t[.........................]
t[ör]l[üg...........]
-niN čı[n.................] des... Wahrheit...
kirmädin [................] ohne hineinzugehen...
šrir-lıg s[üNük...............] Reliquien-K[nochen ...]
-niN täriNdä [................] tiefe [Deutung ...]
yana nirvan teg[mä............] ferner Nirvān

˙
a gena[nnten ...]

adrok adrok inčg[ä bo] sehr vielfältigen feinen ...
y(a)rlıg-ıg äšidü täg[inip] den Befehl ergebenst gehö[rt hatte, ...]
ätözüm köNülüm aN[sız ulug] wurden mein Leib und mein Sinn äußerst...
ögrünčülüg sävinčlig [...............] froh (und) selig ...
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[.....................................]l[a]r
[.............................]n ıdok Wegen [des ...] heiligen,
[...................išiNä] küdügiNä ... Tat
[.........................]süz süzök [ließen in...]losem, reinem
[....................]itip ülgüsüz [Glauben] die zahllosen
[...........................ü]zäliksiz yeg [Wesen] nach der unübertrefflichen, besten,
[üstünki tüzü köni burhan] kutıNa köNül [höchsten und wahrhaftigen Buddha]schaft den Sinn
[.........................] biz ymä keniNä [entstehen.] Auch wir [lassen] später
[................]-lärkä täggäli-i um zu den ... zu gelangen
[..................]up .. adın-lar-nıN ... [zu] der Anderen (Nutzen und Heil.)

AY.B01.15

[.................gıtso]sam(a)tso [...der Yi Jing] San Zang
[atlıg ačari änätkäk] tılıntın [genannte Meister] hat [aus der indischen] Sprache
[tavgač tılınča ävi]rmiš .. yana [in die chinesische Sprache übe]rsetzt, wiederum
[bo kelyök] bulganyok y(a)vlak [der in diesen gekommenen] verwirrten, schlechten
[üdtäki] kenki bošgutlug [Zeiten befindliche,] mit späterer Unterweisung versehene,
[bešbalıklıg šın]gko šäli tutuN [aus Bešbalık (stammende) Šin]gko Šäli TutuN
[tavgač tı]l[ı]ntın türk tılınča hat aus der [chinesischen Spr]ache in die türkische Sprache
[äv]irmiš altun öNlüg [üb]ersetzt das in der “Goldfarbig
[yarok yaltr]ıkl(ı)g kopda kötrülmiš [leuchtend glänz]ender, über alles erhabener
[nom eligi] atl(ı)g bitigdä [Lehren-Fürst“] genannten Schrift
[.............]lar-nıN özin yašın ... der ... eigenen Lebensdauer ...

AY.B01.16

namo bud :: namo d(a)rm :: namo saN
altun öNlüg y(a)rok yaltrıkl(ı)g
kopda körtülmiš nom eligi atl(ı)g



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 31 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

nom bitigdä kertüdin k(ä)lmiš-lär-
-niN üč ätözin
adırtlamak atl(ı)g
üčünč bölök
ikinti tägzinč :: ::
ol üdün somakedu bodis(a)tv
barmıšta ken ol kamag ulug
t[er]in kuvrag arasınta bir [kök]
kalık ag(ı)lıkı atl(ı)g bodis[atv bar ärti :]
ötrü ol bodis(a)tv ol[ormıš orontın]
örü turup : oN ä[Nnindäki tonın ačınıp]
oNtın tizin čöki[tip ayasın]
kavšurup agır ayama[kın täNri]
t(ä)Nrisi burhan adakın[ta yinčürü]
töpön yükünüp körü [kanınčsız]
körklä adınčıg ädgü al[tunlug]
lenhu-a čäčäk-lärin är[dinilig]
pra kušatren agır aya[g tapıg udug]
kılıp : t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan[ka]
ınča tep ötünti :: atı [kötrülmiš]
ayag-ka tägimlig t(ä)Nrim [kamag]
bögü biliglig burhan-[larnıN]
burhan kutın bulmıš-[ta kenki]
ikinti ülüš bir p(a)d(a)r
bo montag muNadınčıg ıdok on
törlüg yorık-ları : yana nirvan=
-ta turup [adı]n-lar üčün
kılmıš a[dr]ok adrok al altag=
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-ları birök antag ärsär
ol antag muNadınčıg
ıdok yorık-lar
ičintä yorıdačı ätözläri : ol
[ät]özkä tägürdäči iš küdök-
[-läri] ymä nätäg ärki : yana
[burhan] kutın küsädäči bodis(a)tv-
[-lar mahasa]tv-lar ymä kertüdin
[kälmišlärniN] kirsiz arıg
[täriNdä täriN] inčgä yörüglüg
[nomlug yarlıg]-larınta ürtüglüg
[kizläglig bodisa]tv-lar yorıkınta
[nätägin bıšrunu]r-lar nätägin yorıyur-
[-lar ärki tep] ötünti :: ötrü
[tükäl bilg]ä t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan
[ınča tep] y(a)rlıkadı : y-a tözün-
[-lär ogl]ı y-a antag ärsär amtı .
[sän tet]rü tıNlagıl ädgüti ögil
[sakıngıl :] m(ä)n ınčıp saNa burhan-
[-lar ätöz]-in ol ätözkä täggülük
[išin küdökin] alın altagın
[ača yada ken]gürü nomlayu beräyin ::

AY.B01.17

tözün-lär oglı y-a ymä kamag
kertüdin k(ä)lmiš köni tüz tuyuglı=
-lar-nıN üč törlüg ätözläri
tetir : kayu-lar ol üč törlüg
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tep tesär ınča kaltı
äNilki b(ä)lgürtmä
ätözläri : ikinti tüš
ätözläri : üčünč nomlug ätöz-
[-lär]i : bo üc törlüg ätöz-
[-lärintä] kamag burhan-lar-nıN
[üzäli]ksiz yeg köni tüz tu[y]mak
[burhan kutı] atl(ı)g ıdok bilgä
[biligläri barča] kalısız tüzü
[tükäl tutulurla]r : anı üčün
[kimlär birök] bo üč törlüg
[ätözlärig] könisinčä uksar-
[-lar bilsärlär] ötrü olar t(ä)rk
[üdün sansar]dakı tugmak ölmäklig
[tut tulvı] ačıg ämgäklärdin
[ozup kutr]ulup täNäšisiz üstünki
[yeg burh]an-lar ädgüsiNä tägdäči
[bolurlar :] ol ymä üč törlüg
[ätözlärintä : ]äNilki b(ä)lgürtmä
[ätöz är]ür : ol ätözüg
[bodisatvl]ar nätägin bilir-lär
[ärki tep tesär] anı ymä ınča
ikinti ülüš iki p(a)d(a)r
bilmiš k(ä)rgäk :: tözün-lär oglı
y-a kaltı kertüdin k(ä)lmiš-lär-r
äN öNrä burhan kutıNa
katıglanguluk bıšrunmak oron
ičintä alku b[e]š ažun
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tınl(ı)g-lar oglanı
üčün adrok adrok ädgü
nomlarıg üküš bıšrunur-lar-r
ögrätinür-lär : ančulayu bıšrun[u]
ögrätinü bıšrunmakl(ı)g ädgü tö[rö-]
-nüN tolmakıNa bütmäki[Nä]
tägir-lär : ol antag [tolmıš]
bütmiš bıšrunmak-[ları küčintä]
ulug ärksinmäk-k[ä tägirlär :]
ol ärksinmäkläri kü[čintä tınlıg-]
-lar-nıN tapınča t[ınlıglarnıN tapı]
eyin yorıyur-lar :: [tınlıglarnıN tapı]
eyin yorıp tınl(ı)gla[rnıN uguš-]
-ların tözlärin adırtl[ıg bilirlär]
ukar-lar : tınl(ı)g-lar-nın[g uguš-]
-ların tözlärin adırtl[ıg]
bilmištä ken üdüg k[olog]
küdmädin üdüg kol[og boš ärtürmädin]
oron-larka yarašı[ : üdkä kolo]
-ka yarašı : kılık [ärigkä]
yarašı : nom nomlagu[ka yarašı]

AY.B01.18

tınl(ı)g adırtıNa yarašı öNi-i
öNi adrok adrok tüü törlüg
körklüg mäNiz-lik ätöz b(ä)lgürtüp
tınl(ı)g-larka ulug asıg tusu kılur=
-lar bo tetir äN+ilki
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b(ä)lgürtmä ätöz :: ::
bo b(ä)lgürtmä ätöz ymä
üč törlüg tetir : kayu ärki
[ü]č tep tesär : ınča kaltı
[äN]ilki ulug b(ä)lgürtmä ätöz :
[ikint]i kičig b(ä)lgürtmä ätöz :
[üčünč eyi]n b(ä)lgürtmä ätöz :
[äNilki ulug] b(ä)lgürtmä ätöz .
[kayu ärür tep te]sär ınča kaltı
[on oronta] öNtün tört
[törlüg katıg]lanmakın katıglanur
[tušta katıg]landačı bodis(a)tv-larka
[iki mıN k]ulač ulug ätöz
[bälgürtüp ]b(ä)lgürtmä arıg süzök
[burhanla]r ulušınta turup bir
[yintäm] m(a)hayan ulug kölök
[tayšeN] nomug ok nomladačı ätöz
[ärsär o]l tetir ulug b(ä)lgürtmä
[ätöz : ikin]ti kičig b(ä)lgürtmä
[ätöz kayu är]ür tep tesär : ınča
[kaltı iki tö]rlüg kičik kölöklüg=
ikinti ülüš üč p(a)d(a)r
-lärkä kut bulmadok midik p(a)rtigčan
tınl(ı)g-larka :: kaltı bo biziN
bahšımız šaky(a)muni t(ä)Nri t[än]grisi
burhan
altı y(e)g(i)rmi čıg beš tsun ätöz
b(ä)lgürtüp ken kältäči
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maytri t(ä)Nri t(ä)Nrisi
burhan mıN čıg ätöz
b(ä)lgürtüp kirlig tapčalıg yalNok=
-lar-nıN yertinčüsintä turup
üč törlüg kut-ka katıgl[angu]=
-luk kiši-li t(ä)Nri-li ažunı[nta]
tugguluk iki y(e)g(i)rmi b[ölökin]
bölünmiš katı karı [nomlarıg]
nomladačı ätöz är[sär : ol tetir]
kičig b(ä)lgürtmä ätö[z : üčünč]
eyin b(ä)lgürtmä ätö[z kayu ärür]
tep tesär : ınča kal[tı tört]
tugum beš ažun alt[ı yol ]
ičintä tüü törlüg a[drok adrok]
öNi öNi körk m[äNiz ]
b(ä)lgürt

˙
üp nätäg yaNın a[sıg tusu]

kılıp adın-larıg adgü-kä [mäNi-]
-kä yaratguluk ärsär a[ntag nom]
yaNın ävrilip ol nom [körk]
mäNizlär üzä ol o[k nom]
nomladačı ätöz ärs[är ol tetir]

AY.B01.19

buyan-lıg : tolmıš yeväglig bodis(a)tv=
-lar ymä v(a)(+č)(i)ropam dyan öritip
burhan
kutın b[u]lm[ı]š kšan üdkä tägmägin=
-čäkä+t

˙
ägi bodis(a)tv-lar-nıN köz
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biligi [üz]ä körgäli-i
adırtlagalı bolmaguluk
tınl(ı)g tınsız iki törlüg
yertinčü-lärig birgärü ätözi
[i]čintä sıgurgalı udačı öNräki
[kum] sanınča burhan-lar-nıN
[ätöz]läri birlä arıtı tıdıšmadačı
[körk mäNi]z adrokı üzä tolp
[sansar ičintäk]i ap ymä t(ä)Nri-i
[yerlärintäk]i ap ymä yalNok
[yertinčülärin]täki alku törlüg
[körkdä män]gizdä öNdä b(ä)lgüdä
[etigdä yar]atıgda barčada utmıš
[yegädmiš ülg]ülänčsiz täNlänčsiz
[ogšatguluk]suz yöläštürgülüksüz
[arıg süz]ök öN ärip bod sın
[ülgüsi] üzä ülgülägäli arıtı
[bolmaguluk] tört törlüg kirsiz
[arıg bilgä] bilig köNül bölöklüg
[akıgsız beš] yapıg tözlüg üč
[asanke altı] paramit yüz m(a)ha k(a)lp
[ičintäki arıg] ädgü kılınč-lar-nıN
ikinti ülüš beš :
äNäyü tüši utlısı ulug ärdini
lenhu-a čäčäk eligi atl(ı)g ıdok
burhan-lar oronınta [o]l[uru]p burhan
kutın bulmıš kayu tüzkärinčsiz
ıdok ätöz ärsär ol
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tetir : öz tägingülük
tüš ätöz :: adın-lar
tägingülük ätöz ärsär : ınča
kaltı on oron-dakı bodis(a)tv=
-nıN töz yıltızlarıNa yara[šı]
közündäči b(ä)lgürdäči on törlüg
adın-lar tägingülük [tüš ätöz ::]
ol ymä nätäg ärki [tep tesär ::]
ınča kaltı yaNır[tı burhan]
kutın bulmıš burhanl[ar özlärintä]
basakı burhan kutın [buldačı on]
oron-dakı bodis(a)tv-lar[ıg köNüllärin]
süzüp ävtitgü-läri t[avratguları]
ugrınta :: ötrü bašt[ınkı orondakı]
bodis(a)tv-ıg ikinti oronta [kirgürkälir]
üčün äNilki bir tör[lüg]
ätöz b(ä)lgürtüp arıg süzö[k burhan-]
-lar ulušınta ornanıp : b[ir yintäm]
ulug kölök tayšeN no[mug ok]
nomlayu y(a)rlıkayur-lar [: ol ymä]
bir törlüg ätöz[nüN ulugı]

AY.B01.20

kičigi anča täNlig bolur : ätöz=
-nüN edizi [a]ltmıš tümän kolti
nayut bä[r]ä :: kaš kav(ı)šıgı ikin
arakı [u]run l(a)kšanı-nıN bädüki
beš sumer tag-ča



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 39 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

iki köziniN ülgüsi
tört taloy ügüz suvı=
-nıN yaltrıkınča bolur : kaltı kedin
[y]ıNak sukavadi atl(ı)g yertinčüdäki
[abi]ta atl(ı)g t(ä)Nri burhan täg
[abita] t(ä)Nri burhan ärsär baštınkı
[orondakı] bodis(a)tv-larıg ikinti
[oronka kirgür]gü üčün b(ä)lgürtmiš
[äN ilki bir t]örlüg adınlar
[tägingülük t]üš ätöz tetir : adın-
[-lar tägingülük] tep temiši ärsär :
[kim adın tı]nl(ı)g-lar ol körküg
[körüp nomlug] y(a)rlıgın äšidip altı
[kačıgları] barča bir yindäm kutrulmak
[tözlüg ö]grünč mäNi täginür-lär
[anın adı]n-lar tägingülük tep
[tetir : b]o yörüg-nüN tägšütinčä
[öz täging]ülük tüš ätöznüN
[yörügin u]kmıš k(ä)rgäk :: bo tetir
[tüš ätöznün]g iki törlüg
[bolmakı :: üčün]č nomlug ätöz
ikinti ülüš altı
kayu ärür : ol ätözüg ymä
bodis(a)tv-lar nätägin bilir-lär ärki
tep tesär : anı ymä ınča bilmiš
k(ä)rgäk :: kaltı kayu ol antag
alku törlüg [ni]zvanı-lıg
tıdıg adalarındın
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öNi-i tarıkmıš
bir yindäm akıgsız arıg ädgü nom=
-lar üzä tanuklamıš öNsüz bods[uz]
tugmaksız öčmäksiz alku b(ä)lgü-l[ärdin]
ırak ketmiš täprämäz kam[šam]az [ ]
turulmıš amrılmıš ardök[tägin]
ärdäči : kertü-nüN [kertüsi kertüdä]
kertü tüz bilgä bili[g ärsär : ol]
tetir üčünč nomlug [ätöz : bo]
nomlug ätöznüN iki [üč]
törlüg bolmak törös[i yok :]
anın bo ätöz bir tö[r]l[üg ök]
tetir :: :: tözün-lär [oglı ya :]
bo üč törlüg ätözlä[rdä]
öNräki iki törlüg ä[tözlär]
ärsär t(ä)k yertinčülüg at [üzä]
bar tetir-lär : üčünč bo[ nomlug]
ätöz ärsär : čın kertü [töz üzä]
bar tetir : kim öNräk[i iki]
törlüg ätözlär-n[iN bo nomlug ätöz]

AY.B01.21

tözi tüpi ärür : nä üčün tep
tesär : ker[tünün]g kertüsi : kertüdä
kertü tö[z]tä öNi : adırtsız tüp
tüz tut[dač]ı bilgä biligdä adın
burhan-l[ar] nomı y(a)rlıgı
bultukmaz : üčün ::
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burhan-lar ärsär tükäl bilgä
bilig-kä tükäl-lig alku nizvanı-
[-lar]ıg yıdı yukı birlä kalısız
[birtäm] tarkarmıš arıg süzök burhan
[ ]-lar oronınta ok ornanu
[yarlıkamıš är]ür-lär : anı üčün nom
[kertünüN kert]üsi : kertü-dä kertü
[bilgä biligdä] burhan-lar-nıN
[alku nomı ka]lısız tutulur :: takı
[ymä tözün]lär oglı y-a alku
[burhanlar ]özkä adınagu-ka
[asıg tusu kı]lsar-lar tüpiNä
[üzlünčüsin]gä tägi asıg tusu .
[kılu yarlıka]yur-lar : ınčıp yana
[özkä a]sıg tusu kılmak ärsär :
[nom kertünüN] kertüsi tetir : adınagu-
[-ka asıg tus]u kılmak ärsär kertüdä
[kertü bilgä bili]g tetir : ınčıp bo
[özkä adınaguka] asıg tusu .
[kılmaklıg išlärig] ärkinčä tapınča
ikinti ülüš yeti
kılgalı umak-dın ötgürü öNi
öNi adrok adrok [ülg]üsüz sansız
iš küdök-lär bütär-lär [üč]ün ::
anın burhan-lar nomı y[mä] olar=
-nıN [oronı]nta
ülgüsüz sansız öNi
öNi-i adrılur-lar ::
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tözün-lär oglı y-a ınča kaltı
igid yaNılok sakınč-lar bögü[š]=
-lär tayakıNa adrok adrok nizv[anı]=
-lar tep sözlälür : adrok a[drok]
iš küdök-lär tep söz[lälür : adrok]
adrok tüš utlıla[r tep sözlälür :]
ančulayu ymä nom k[ertünüN]
kertüsıNä tayanıp ker[tüdä kertü]
bilgä bilig-kä taya[nıp :]
adrok adrok burhan-lar [nomın]
nomlayur : adrok adrok pr[atyekabutlar]
nomın nomlayur :: adrok [adrok]
šravak-lar nomın nomla[yur : ınčıp]
yana bo montag nom kertü-[nüN]
kertüsiNä tayanıp : k[ertüdä kertü]
bilgä bilig-kä tay[anıp burhan-]
-lar nomıNa ärksinm[äkkä tükällig]
bolmak bo kamagda [baštınkı]
sakınguluksuz sö[zlägülüksüz tep]

AY.B01.22

tetir : ınča kaltı kök kalıg
kovukınta bädiz bäzäp bodug türtüp
adrok adrok körk mäNiz üntürgäli
usar :: [bo] yetinčsiz tutunčsuz iš
küdök tet[i]r . ančulayu ymä
nom kertünüN
kertüsiNä tayanıp :
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kertüdä kertü bilgä bilig-kä
[taya]nıp burhan-lar nomıNa
[ärk]sinmäk-kä tükäl(+l)ig bolmak
[bo ymä] antada takı yetinčsiz
[tutunčsuz al]p iš küdök tetir :
[tözünlär ]oglı y-a nom kertü-
[-nüN kertüsi] kertüdä kertü bilgä
[bilig bolar] ikigü barča adırtsız
[tüp tüz tu]tdačı tözlüg ärip
[ınčıp yana] bolar-nıN küčintä
[ärkinčä ta]pınča adıra iš-lägülük
[iš küdök]-kä tükäl-lig bolmak
[nätäg är]ki tep tesär : anı ymä
[ınča bi]lmiš k(ä)rgäk :: ınča kaltı
[bögü bilig]lig burhan-lar nirvan-ka
[kirü yarlık]amıš-larınta ken kut
[kolunmaklıg] ärksinmäk-läri küčintä
[adrok adrok adın]-larka asıglıg
[tusulug ulu]g iš küdök-lärig
ikinti ülüš säkiz
tükäl bütürü y(a)rlıkamak-ları nätäg
ärsär ančulayu nom ker[tünü]N kertüsi
kertüdä kertü bilgä bilig küčintä
ärkinčä tapınča adıra išlägülük
iš küdök-k[ä] tükäl(+l)ig
bolmak ymä antag ok
tetir :: :: takı ymä
bodis(a)tv-lar m(a)has(a)tv-lar sakınčsız
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dyan-ka kirsär-lär öNräki [kut]
kolunmakl(ı)g küč-läriNä taya[nıp :]
ötrü ol dyan-dın turup ad[rok]
adrok iš küdök-lärig [bütürür]
ärsär : ančulayu ymä [bo iki törlüg]
nom-lar adırtsız tüp [tüz tutdačı]
tözlüg ök ärip bolar[nıN ok]
küčintä ärkinčä tapınča [išlägülük]
iš küdök bütürgäli b[ultukar :]
ınča kaltı kün-nüN [aynıN]
idi öNi adırmakı y[ok :]
közüngü-nüN suv-nuN ym[ä öNi]
adırmakı yok : y(a)rok-nuN [yaltrık-]
-nıN ymä ök öNi ad[ırmakı yok :]
bo üčägü-nüN kavıšmakın[tın]
ötrü köligä b(ä)lgürär : a[nčulayu nom]
kertü-nüN kertü-si [kertüdä kertü]
bilgä bilig-niN [ymä adırmakı]

AY.B01.23

üdürmäki yok : ınčıp kut kolunmak-
-lıg ärksinmäki üzä tınl(ı)g-lar-nıN
yonınča yıkınča töz yıltızlarıNa
yarašı [a]dın(+lar) tägingülük tüš
ätözüg b(ä)lgürtmä
ätözüg b(ä)lgürtür-lär
ınča kaltı kün ay
[tä]Nri-lär-niN y(a)rok-ları köligäg
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[bälg]ürtmiš-läri täg :: takı ymä
[töz]-ün-lär oglı y-a ınča k[al]tı
[ülgü]süz üküš suv-larda köz[ün]gü-
[-lärdä kün] ay t(ä)Nri-lär-niN
[yaroklarıNa] tayaklıgın
[kök kalıknıN kö]l[i]gäsi adrok adrok
[adın öN körk] b(ä)lgü-läri birlä adırtl(ı)g
[közünürlär] : ınčıp bo kök kalık
[yana özi] öNsüz b(ä)lgüsüz tetir :
[antag ärip] yana kün ay t(ä)Nri-
[-lärniN yarokla]rıNa tayanmak üzä
[öNlüg bä]lgülüg köligäg körgitür
[közüntürür :] ančulayu ymä kutruldačı
[tınlıglar] ymä nomlug ätöznüN
[köligäsi] tetir-lär : ınčıp nomlug
[ätöz yana] özi öNsüz b(ä)lgüsüz
[tetir :: özi] a[nt]ag öNsüz b(ä)lgüsüz
[ärip kut kolunmak]l(ı)g küčiNä
ikinti ülüš tokuz
tayanmak üzä öNlüg b(ä)lgülüg
iki törlüg ätöz[lä]rig adrok
adrok körk mäNizläri birlä
körgitür közüntürür : tü[z] nomlug
ätöz ugrınta y[an]a adrok
adrok körk
mäNizläri arıtı bultukmaz
tözün-lär oglı y-a alku burhan=
-lar barča bo iki törlüg ök
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ätözläriNä tayaklıgın kalıl[ıg]
ni[rv]an-ıg y(a)rlıkayur-lar : ya[laNuz]
nomlug ätözkä tayanıp [kalısız]
nirvan-ıg y(a)rlıkayur[lar : nä]
üčün tep tesär : [alku adın]
nom-lar barča äN [tüpintä]
alkınmaklıg-lar : üčün [anın]
ınča y(a)rlıkayur-lar : [takı ymä]
tözün-lär oglı y-a a[lku burhan-]
-lar bo ok üč törlüg [ätözlärkä]
tayanmak üzä ornanmama[k nirvan-]
-ıg y(a)rlıkayur-lar : anı [yana]
nätägin y(a)rlıkayur-lar är[ki tep]
tesär : kaltı bo üč tö[rlüg]
ätözdä adın-lar t[ägingülük]
tüš ätözli b(ä)lgürtmä [ätözli]
ikigü ärsär : t(ä)k [yertinčülüg]

AY.B01.24

[kayular] ol [üč törlüg köNül-]
[-lär] tep tesär : ınča [kaltı]
äNilki turmıš išli[g köNül :]
ikinti tözkä tüpkä [tayaklıg]
köNül : üčünč [töz tüp köNül :]
ınčıp ıdok bögü [biliglig burhan-]
-lar bo üč törlü[g köNültä]
äNilki kävmäk [yolka tayanıp]
turmıš išlig kö[Nülüg tarkaru]
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[üčün alku] b[urhan]lar bo[ montag]
[ugur yık ü]zä üč ätözk[ä]
[tükällig] y(a)rlıkayur-lar :: tözün-
[-lär oglı y]-a alk[u] burhan-lar-
[-nıN äNilki bälg]ürtmä ätöz-
[-läri alku burha]n-lar birlä bir
[išlig tetir ::] ikinti tüš ätöz-
[-läri alku burhan]-lar birlä bir
[köNüllüg tetir ::] üčünč nomlug

AY.B01.25

[...................] üzä (Und) wenn - mit (Händen und Füßen)
[.....................]t[ä]präyü ol [rudernd (und) ]str[a]mpelnd - jener
[..............]ınčıp ıntın [Mensch - das Wasser überquerend -] so [zum] jenseitigen
[kıdıgka tä]gir bolsar : näN [Ufer gela]ngt - keineswegs
[...]ol tıltagdın ötgürü anıN aus jenem ... (?) Grunde sein
[ätö]zi köNüli armaz sönmäz : & [Körpe]r (und) sein Gemüt ermüden (und) ermatten.
[...] uusıntın odunsar ap Wenn er aus seinem ... (?) Schlaf erwacht - we[der] ist
[ymä s]uvı közünmäz : ap ymä sein [(im Schlaf gesehenes) W]asser sichtbar, noch ist
[ıntı]n mıntın ügüz kıdıgı-nıN das das [jenseitig]e (und) diesseitige Flußufer
[adır]tı közünmäz : & ınčıp yana [Scheiden]de sichtbar. So wiederum
[ol] tül tüšädäči köNül yok ärmäz ist das Gemüt, [(welches) jenen] Traum träumt, nicht nicht-

seiend,
[bar] tep tetir : & azu ymä kaltı-ı [(sondern) seiend] - heißt es. Andererseits wird so nun
[tu]gmak ölmäk sansar-dakı igid durch der in dem [Gebo]renwerdens- (und) Sterbens-

Sam
˙

sāra seienden falschen
[yan]gılok sakınč-lar öčmäkindin [(und) irr]igen Gedanken Verlöschen (und)
[alkın]makındın tuymak bilig [Verschwin]den das Wahrnehmens-Wissen
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[........ sü]zülür : & näN ınčıp ol [rein (?) (und)] bereinigt. Keineswegs so jenes ...
takı ymä [tözünlär oglı ya] Und weiterhin [- o Söhne von Edlen:]
nizvanı adartda[čısı üzä arımıš] [Über dem] Leidenschafts-Schadensti[fter - um des Reini-

gens]
süzülmiš üčün [tüš ätözüg] (und) Bereinigtwerdens willen - kann er [den ‘Fruchtkör-

per‘]
b(ä)lgürtgäli uyur : & kılı[n]č [adartdačısı] erscheinen lassen. Über dem Tat[e]n-[Schadenstifter]
üzä arımıš süzülmiš üčün b(ä)lg[ürtmä] - um des Reinigens (und) Bereinigtwerdens willen - kann er

den Ersch[einungs-]
ätözüg b(ä)lgürtgäli uyur & bi[lgä] körper erscheinen lassen.
bilig adartdačısı üzä arım[ıš] Über dem Schädiger des wei[sen] Wissens - um des Rei-

nig[ens (und)]
süzülmiš üčün nomlug ät[özüg] Bereinigtwerdens willen - kann er den Lehren-Kö[rper]
b(ä)lgürtgäli uyur : & kaltı ymä erscheinen lassen. Wie nun
kalık tayakıNa yašın yašın[ayur :] zu (als?) des Firmaments Stütze Blitze blitz[en]
yašın tayakıNa y(a)rok közün[ür :] (und) zu (als?) des Blitzes Stütze Licht erschei[nt,]
ančulayu ymä nomlug ätöz tayak[ıNa] ebenso läßt er [zu (als?) des] Lehren-Körpers Stütze
tüš ätözüg b(ä)lgürtür : & tüš ätö[z] den ‘Fruchtkörper‘ erscheinen. Zu (als?) des Frucht-

körp[er]s
tayakıNa b(ä)lgürtmä ätözüg Stütze läßt er den Erscheinungskörper
b(ä)lgürtür : & yana ymä töz tü[p] erscheinen. Und wiederum für das Reinigen (von) Wesen

(und) Gru[nd]
arımıš üčün nomlug [ätözüg] (läßt er den) Lehren-[Körper] (erscheinen.)

AY.B01.26

[-lärdin öNi üdrül]m[i]š sukančıg
[baštınkı amrılmakka] tägmiš
[ıdok burhanlar] ätözin bulur-lar :
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[tözünlär o]glı y-a nom kertüsi
[artama]z ašgınmaz čın kertü ärdöktäg
[tözüg] munčulayu čınınča kertüsinčä
[kör]güčä bilgüčä ärsär : ötrü ol
[t]özün-lär-niN ıdok-lar-nıN
[tug]mak-ları karımak-ları ölmäk-
[-lär]i bolmaz : özläri-niN yaš-
[-lar]ı-nıN ülgüsi kolosı bultukmaz
[u]u udıklamak-ları ačmak suvsamak-
[-lar]ı ymä bolmaz : köNül-läri kögüz-
[-läri] ürüg uzat

˙
ı dyan üzä

[amrılur tu]rulur sačılmakı täprämäki
[bultukmaz : birök] montag osuglug
[ıdok burhanlar ü]zä antag ol &
keniNä [alku ämgäklärtin] (Wer es mit reiner Gesinnung anhört,) wird fernerhin [von

allen Schmerzen]
ozar kutrulu[r&............] gelöst (und) befrei[t...]
kadır y(a)vlak kuš k[uzgunlar] Grimmigen (und) schlechten Greifen (und) R[aben,]
erig yavgan yavız [yalaNoklarıg] groben, schlimmen (und) verdorbenen [Menschen,]
korkınčıg kašınčıg yäk i[čgäk-] furchteinflößenden (und) schrecklichen Geistern (und)

Ge[spenst]ern
-lärig tušmaz sokušmaz : & no[m...] wird er nicht begegnen (und sie) nicht treffen.
ärdinig äšidmäk tıNlamak-nıN Die Vergütung, die Frucht (und) der Lohn des Hörens (und)

Vernehmens
ädgüsi tüši utlısı ülgüsüz des Lehren-Edelsteins sind unermeßlich (und)
kolosuz tetir : & burhan-lar-nıN ıdo[k] grenzenlos - heißt es. Auf dem heiligen
y(a)rlıgsız tözlüg iš küdüg-lär[i] Gebot nicht beruhende Taten (und) Handlungen von Bud-

dhas
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bolmaz alku bilgülük nom-larıg gibt es nicht. Herzen, die zu wissen wünschen, sprechend:
biläyin ärdi tep bilgü-kä küsüšl[üg] “Die alles wissende Lehre wüßte ich doch gern!“
köNül-läri ymä bultukmaz : & sans[ar]= gibt es bei ihnen nicht. Überlegungen, die überlegen,
-lı nirvan-lıg öNi adırt[layın tep] [sprechend:] “Das Sam

˙
sāra (und) das Nirvān

˙
a sondernd un-

terscheid[en will ich!]“
sakınmakl(ı)g sakınč-ları [bolmaz : &] [gibt es] bei ihnen [nicht.]
nä y(a)rlıkamıš y[arlıgları] Welche [ihrer] gebotenen G[ebote (auch immer)] -
od

˙
guraksız bolm[az : & tört] Unvollständiges gibt es ni[cht. Vier...]

AY.B01.27

uguš-ın[ta...............ažun] ...im Bereich [der... eine... Daseinsform]
tutmaz & [..............] ergreift er nicht...
burhan-[lar......................] [die] Buddha[s...]
tıtsısı b[......................] des... Schüler...
-ların äšidip [..........................] die... hörend...
süzök bu[rhanlar ulušınta] im reinen Bu[ddha-Land]
tugar : & nä [üčün tep tesär : ol] wird er geboren. [Wenn man fragt:] Wo[für?]
täriN yörüg[lüg nomug äšidmiš üčün] & [- Um jene] tiefe, bedeutung[svolle Lehre zu hören...]
[tarımıš ädgü yıltı]zların
[üklittürüp asturup bıšrun]t

˙
[u]rgay-

[-lar :: & alku yertinčüdäki tı]nl(ı)g-larıg
[barča..............ičin]täki altı
[paramit yorıkınta] (-P)yorıgu-ka
[bıšrunguka ütč]i ärigči
[bolurlar tep yarlıkad]ı :: & :: ol
[kök kalıg a]g(ı)lıkı bodis(a)tv &
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1.2. Altun Yarok B02

AY.B02.01

[namo ]bud .. & [n]amo+d(a)rm .. & namo
saN &

[Namo] buddhāya! [N]amo dharmāya! Namah
˙

sam
˙

ghāya!

[altun] öNlüg y(a)rok y(a)ltrıklıg kopda Der “[Gold]farbig leuchtend-glänzender, über alles
[kö]trülmiš nom eligi atl(ı)g nom bitigdä [er]habener Lehren-Fürst“ genannten Lehren-Schrift
[äN ilki ba]šlag bölöki baštınkı bir [allerersten An]fangskapitels Eins-Anfangs-
[tägzinč .. &] ančulayu ärür mäniN äši- [Schriftrolle:] Solcherart ist, was ich geh[ört habe:]
[dmišim .. & ymä] bir üdün Zu einer Zeit
[atı kötrülmiš] ayag-ka [weilte der - sein Name ist erhaben -] der Verehrung
[tägimlig] bilgä biliglig [würdige,] mit weisem Wissen versehene
[täNri täNrisi burhan rač]agrah atl(ı)g känt- [Götter-Gott Buddha bei der Raj]agr

˚
ha genannten Stadt,

[-dä grtikut atlı]g k(a)ra kuš säN[irlig tag] [auf des Grdhrakuta genannte]n [(und) mit] einem “Geier-
vorspr[ung“ versehenen Berges]

[töpösintä]ki arıg süzök [täriN] [Gipfel, zusammen mit der an dem] mit der reinen, reinen
[(und) tiefen]

[nom tö]zlüg burh[anlarnıN] [Lehren-Gru]ndlage versehenen Budd[has... Aufenthaltsort
befindlichen Mönchsgemeinde...]

baštınkı ülüš bir .. Anfangsteil (Blatt) Eins:
[... tur]mıš .. & al altag [ičin]tä [ärtiNü] [...hatten sie in den reinen Geboten verha]rrt. [I]n Mitteln

(und) Wegen waren sie [überaus]
uzanmak-lıg .. & bilgä biligdä [artokrak] bewandert. Im weisen Wissen waren sie [auf das Äußerste]
etiglig yaratıglıg .. & säkiz kutrulm[ak]- verziert (und) geschmückt. Die acht Befrei-

ung(smöglichkeit)en
-larıg tanuklap nirvan-lıg ın[tın kıdıg-] bezeugend war[en sie] bis zur nirvanahaften jen[seitigen

Küste]
-ka tägi tükät

˙
mıš ärti[lär .. & olar] gänzlich gelangt.
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kim-lär ärti [tep] Fragt man, wer [sie] war[en,]
tesär .. ınca [kaltı ayag-ka] so [waren es folgende: der ehr-]
tägimlig [atyantikundini] würdige [Ar]hat [Ajñata Kaundinya],
[ar]hant .. aya[gka tägimlig ašvači] der ehr[würdige Arhat]
[arhant] .. ayag-ka [tägimlig bašbe] [Asvajit], der ehr[würdige Arhat]
[ arhant] .. ayag-ka [tägimlig mahaname] [Vaspa], der ehr[würdige Arhat]
[...arhant .. a]yag-ka [tägimlig badirike &] [Mahanama, der] ehr[würdige Arhat Bhadrika ...]

AY.B02.02

[adakın]ta yinčürü
yükün[ü]p[...on]g[aru]la-

verbeugte (und) verneigt[e] sich bis zu [seinen Füß]en,
[u]mwandelte [(ihn) rechts herum]

[-yu üč] yolı [t]ägzinip ket
˙
[i]p birdin drei Mal (und) setzte sich an einer

[sıNar] olordı-lar .. & takı ymä bar [Seite] nieder. Ferner war da auch
[ärdilär ]yüz mıN tümän kolt-i eine Schar von hunderttausend Zehntausenden von Kot

˙
is

[bodisatvlar ]m(a)has(a)tv-lar kuvrag-ı .. & [von Bodhisatvas (und)] Mahāsattvas.

[ol ymä] bodis(a)tv-lar [Und dieser] Bodhisattvas (und)
[mahasatvlar] kuvrag-ı Mahasattvas Schar
[kaltı ulug] luu bäg-l[äri] war [so wie die großen] Nagafürst[en]
[täg ärtiNü] ulug čoglu[g yalın-] [überaus] prachtvol[l (und) glanz-]
[-lıg alkudı]n sıNar ča[vıkmıš] [voll, übe]rall ge[priesen,]
[atlıg küülüg] alku-ka [bilsik-] [namhaft (und) gerühmt,] allen [bekannt]
[-miš bälgülüg bilgin] titmäl[i &] [durch ihr markantes Wissen, im] Aufgeb[en] (und in den

Geboten rein...)
[baštınkı] ülüš iki .. [Anfangs]teil (Blatt) Zwei:
[alku nizvanı ka]dgu-ların üzmäläp [iliš-] [...alle ihre Leidenschafts]kümmernisse hatten sie ausge-

merzt, ihre [Bindung]en
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-lärin t[a]rtıš-ların üzmiš käs[miš &] (und) B[e]ziehungen hatten sie zerrissen (und) zer-
schn[itten.]

tükäl bilgä biligig kečmäd[in] Das vollkommen weise Wissen unverzügli[ch]
arasınta t[ärk] üdün [bulguka] (und) in k[urzer] Zeit zu finden
anuk t[u]rm[ı]š .. & [ın]čıp [nomlug] st[a]nd[e]n sie bereit. [S]o schlugen sie [der Lehre]
küvrügüg [yaNgurtu] Trommel, [daß es widerhallte,]
tokıp [šımnu süü-] [des Mara]
-[si]n utup .. [tärs azag] [Hee]r hatten sie besiegt, [die Falsch- (und) Irr-]
[nom]lug-larıg ok [köntürüp köni] [gläub]igen hatten sie tatsächlich [rechtgeleitet, den rech-

ten]
[kertgü]nč köNül tur[gurdačı & sukančıg] [Glaub]en (und die rechte) Gesinnung rich[teten sie auf.

(Sie können) des lieblichen]
[kertü] nom t[il]gän-in [ävirip yalNok-] [Glaubens] Lehren-Rad dr[ehen (und) der Menschen (und)]
[-lı täN]ri-li ku[vra]g[ıg kutgargalı &] [Göt]ter Ge[mein]d[e erlösen, hatten sie...]

1.3. Altun Yarok B03

AY.B03.01

[................ ayagka tägimlig gayakašya]pe
arh[ant ayagka tägimlig]

[... der ehrwürdige] Arh[at Gayā-Kāśya]pa, [der ehrwürdi-
ge]

[................arhant ayagka tägimlig]
natikašy[ape arhant ayagka]

[Arhat ..., der ehrwürdige Arhat] Nad̄ı-Kāśya[pa, der ehr-]

[tägimlig šariputre arhant ayagka tägi]mlig
m(a)ha-motgulay[ane arha]nt

[würdige Arhat śāriputra (und) der ehrwür]dige [Arha]t
Mahāmaudgalyāy[ana.]

[täk bir yalıNuz anant toyın ok arhant kutın]
bulmadok bošgut-[lu]g kutlug-

[Nur ganz allein der Mönch ānanda hatte (noch)] nicht [das
Arhatglück] erlangt [(und) weilte (noch) an der] der Unter-
weis[un]g (bedürftigen) Glücklichen

[-larnıN oronınta turmıš ärdi .. muntada ulatı
b]aš baštıN k[ar]ı kılı

[Stätte. Daraufhin erhob sich der f]ührenden (und)
er[fa]hrenen,
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[ulug šraviklar kuvragı öNin öNin kečälig
]üdtä k(ä)ntü k(ä)ntü

[großen śrāvakas Schar, ein jeder für sich,] zur [nachmittäg-
lichen] Zeit ein jeglicher (oder: jeder einzelne?)

[dyan sakınčlarındın turup .. täNri täNrisi
burhan tapa] barıp tö[pöläri bir]lä

[aus seinen Meditationsgedanken,] ging [zum Göttergott
Buddha hin, verbeugte (und) verneigte sich mi]t [seinem]
Schei[tel]

[täNri täNrisi burhan adakınta yinčürü
yükünüp oNa]rula üč yolı t[ä]gz[inip]

[bis zu des Gott-Buddhas Füßen,] u[m]wa[ndelte (ihn)
rec]hts herum drei Mal

[ketip birdin sıNar olordılar .. takı ymä bar
ärdi]-lär .. yüz mıN tümän

[(und) setzte sich an einer Seite nieder. Ferner wa]r [da auch
eine Schar von] hunderttausend Zehntausenden

[kolti bodisatvlar mahasatvlar kuvragı kaltı
ulug luu bägläri] täg .. ärtiNü [ulug]

[von Kot
˙
is von Bodhisatvas-Mahāsattvas. Und dieser

Bodhisattva-Mahāsattvas Schar war] wie [die großen
Nāgafürsten,] überaus

[čoglug yalınlıg alkudın sıNar čavıkmıš
atlıg küülüg] .. alku-ka bil[sikmiš]

[prachtvoll (und) glanzvoll, allseits gepriesen, namhaft
(und) gerühmt], allen bek[annt]

[bälgülüg bilgin titmäli čahšapatlıda arıg
süzök] küzädgäli tutgalı

[durch ihr markantes Wissen, im Aufgeben (und) in den Ge-
boten rein (und) rein,] zu schützen (und) zu halten

[säviglig taplaglıg särimlig kılıklıg .. yiti
katıglanmak]-lıg ülgüsüz sansız ür

[war (ihnen) lieb (und) genehm, von ausdauerndem Charak-
ter waren sie (und) von eifrigem Bemüh]en. Seit maß- (und)
zahllos langen,

[keč üdlärdä bärü alku dyan sakınčlıg
išlärdin küdök]-lärdin ärt

˙
[ip ]öz

[langen Zeiten waren sie durch alle meditationsgedankli-
chen Taten (und) Tat]en hindurchgegang[en, ihre] eigenen

[öglärin köNüllärin yaguk bamıš bäklämiš
bil]gä biliglig kapıgıg

[Gedanken (und) Sinne hatten sie eng eingebunden (und)
eingeschlossen, des wei]sen Wissens Tor

[ačıp .. al altag ičintä uz bıšrunmıš
ögrätinmiš .. ]inčgädä inčgä küü

[hatten sie geöffnet (und) in den Mitteln (und) Mitteln hatten
sie sich trefflich ausgebildet und trainiert.] In den überaus
feinen, über-

[kälig ärdämlär ičintä ärkinčä tapınča
ilinčülädäč]i darni tegmä alkunı tutd[a]čı

[natürlichen Tugenden vergnügten sie sich nach Lust und
Laune.] Zu der Dhāran

˙
ı̄ genannten, alles halt[e]nden
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[ärdämkä tägip tılaNurmakları üzä
yetinčsi]z tutunčsuz .. alku niz[vanı]
kadgu-

[Fähigkeit waren sie gelangt, ihrer Beredsamkeit
nach waren sie unerreich]t (und) unfaßbar, alle
Leid[enschafts]kümmernis[se]

[-ların üzmäläp ilišlärin tartıšların üzmiš
k]etärmiš tük[äl bilgä bil]igig

[hatten sie ausgemerzt, ihre Bindungen (und) Beziehungen
hatten sie zerrissen (und) e]ntfernt. Das vollkomm[en weise
Wis]sen

[kečmädin arasınta tärk üdün bulguka anuk
turmıš ınčıp no]mlug [küvrügüg yaNgur]t

˙
u

[unverzüglich (und) in kurzer Zeit zu finden standen sie be-
reit. So (schlugen) sie der Le]hre [Trommel, daß es wider-
hall]te, ...

AY.B03.02

[...................... tärs azag nomluglarıg]
könt

˙
ürüp köni kertgünč köNüldä

[...die Falsch- (und) Irrgläubigen] hatten sie rechtgeleitet,
den rechten Glauben in der (rechten) Gesinnung

[turgurdačı .. sukančıg kertü nom tilgänin
äviri]p yalNok-lı t(ä)Nri-li kuvrag-ıg

[hatten sie aufgerichtet. Sie können des lieblichen Glaubens
Lehren-Rad drehe]n (und) der Menschen (und) Götter Ge-
meinde

[kutgargalı udačı ontın sıNarkı burhanlar
]ulušın k(ä)ntü k(ä)ntü köNül-lärindä

[erlösen, sie hatten der zehnseitigen Buddhas ]Reiche je-
weils in ihren Herzen

[etä yaratu tükätmiš altı yoldakı
tınlıglarnıN] öz ädgü-lärin tägürdäči ..

[vollkommen geschmückt und ausgestattet. Die auf den
sechs Wegen befindlichen Lebewesen] lassen sie ihre eige-
nen Vorzüglichkeiten erlangen.

[ bilgä biligkä tägmıš .. ulug särinmäkkä
tü]käl-lig ulug ädgü ögli

[Zum weisen Wissen waren sie gelangt. In großem Dulden
waren sie voll]kommen, mit großer wohlmeinender (und)

[yarlıkančučı köNülin turmıš .. ulug bäk
katıg küčd]ä [kü]sün-dä yaratınmıš ..

[barmherziger Gesinnung waren sie. Mit einer großen festen
(und) starken Kraf]t [(und) Ma]cht hatten sie sich ausgestat-
tet.
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[kamag burhanlar käzigintä tapıngu üčün
nirvanka ]kirmädäči .. sansar tüpin-

[Um in der ganzen Buddhas Nachfolge (allen) zu dienen,]
gehen sie nicht [in das Nirvana] hinein. [Bis an] des Sam

˙
sāra

Ende
[-kä dägi tınlıglarıg kutgarguka bäk bädük
kut kolunmıš .. sansız sakıšsız] burhan-l[a]r

[die Lebewesen zu befreien haben sie ein festes (und) großes
Gelübde abgelegt. In der unzählbaren und zahllosen] Bud-
dhas

[šazınınta kirsiz arıg avant tıltaglarıg tikmiš
tarımıš üč üdki n]om-larıg yanala

[Disziplin haben sie die schmutzlosen, reinen Gründe (und)
Ursachen gepflanzt (und) gesät. Die dreizeitigen L]ehren
(bezüglich) des Abermals-

[tugmaksız nom üzä tuymıš tanuklamıš
ulug kičig kölüklüglärniN yorıgulu]k

[Nicht-Wiedergeborenwerdens hatten sie eingesehen (und
dies) bezeugt. Sie waren über die für das große (und) kleine
Fahrzeug zu gehende]n (Wege ... hinausgegangen.)

[...............................................bi]lgä [... Gemäß der großen Lehrmeister Unterweisung lehr]ten
[kılıp kizläglig batutlug nomlarıg
nomladačı täriNdä täriN yok kurug tözin
č]ınınča

[sie die geheimen und verborgenen Lehren, der allertiefsten
Leere Wesen hatten sie w]ahrhaftig

[kertüsinčä bilip ukup yanala ymä seziksiz
yaNılmaksız ärdi]-l[ä]r .. olar ymä kim-

[(und) getreulich begriffen (und) verstanden, (und) mehr
noch waren] sie [ohne Zweifel (und) ohne Irren]. Diese nun
sind, [wenn man fragt], wer

[-lär ärki tep tesär ınča kaltı .. tıdıgsız nom
tilgänin ävirdäči bodisatv] ..

[sie wohl sind, solche: der Bodhisattva “Hindernislos das
Lehren-Rad Drehender“],

[................................................ turk]aru
nom tilgänin ävirgükä

[... der Bodhisattva “St]ets zum das Lehren-Rad-Drehen

[köNül öritmiš bodisatv .. turkaru
katıglantačı] bodis(a)tv .. ..

[die Gesinnung erweckt Habender“,] der Bodhisattva
[“Stets Sich-Festigender“],

[turkaru tınmaksız bodisatv .. ädgü ögli
bag-]l[ı]g bodis(a)tv .. ..

[der Bodhisattva “Stets Rastloser“,] der Bodhisattva “Mit
[einer Sippe von Wohlgesonnenen] Versehener“,
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[tözün kutlug bodisatv .. kolulamak] ärkligi
bodis(a)tv .. ..

[der Bodhisattva “Edler Glückhafter“,] der Bodhisattva
“Herr [des Betrachtens“],

[tılaNurmak ärkligi bodisatv .. ulug tagla]r
eligi bodis(a)tv .. ..

[der Bodhisattva “Herr des Disputiervermögens“,] der Bod-
hisattva “Herrscher der [großen Berg]e“, ...

AY.B03.03

ulug talo[y ögüz eligi bodisatv .. ärdinilär
tugı bodisatv ..]

[der Bodhisattva “Herrscher des] großen Meer[es (und des
großen) Flusses“, der Bodhisattva “Edelsteine-Schweif“,]

ulug ärdin[ilär tugı bodisatv .. yer agılıkı
bodisatv ..]

[der Bodhisattva] “Großer Edelstein[e-Schweif“, der Bod-
hisattva “Erd-Schatzkammer“,]

kök kalı[k agılıkı bodisatv .. ärdini eligi
bodisatv ..]

[der Bodhisattva] “Blauer Himme[l-Schatzkammer“, der
Bodhisattva “Edelstein-Fürst“,]

v(a)žır [e]l[i]g[i bodisatv .. ögrünč sävinč
küč bodisatv ..]

[der Bodhisattva] “Vajra-F[ü]rst“[, ...]

baštınkı [ülüš üč] Anfangs[teil (Blatt) Drei?]:
[u]lug [bu]l[ıt yultuz yaroklug bodisatv ..
ulug bulıt ot yaroklug bodisatv ..]

[der Bodhisattva “Gr]oße [Wo]l[ke - Sternen-Glanz Haben-
der“, der Bodhisattva “Große Wolke - Feuer-Glanz Haben-
der“,]

ulug yašın [yaroklug bodisatv .. ulug bulıt
kükrägä ünlüg bodisatv ..]

[der Bodhisattva] “Großen Blitz-[Glanz Habender“, der
Bodhisattva “Große Wolke - Donner-Stimme Habender“,]

ulug bulıt [alkudın sıNar biliglig yagmur
yagıtdačı bodisatv ..]

[der Bodhisattva] “Große Wolke - [Allseits den Weisheits-
Regen regnen Lassender“]

ulug bulıt
[.................................................................]

[der Bodhisattva] “Große Wolke - [...]

ulug bulı[t.............................................] [der Bodhisattva] “Große Wolk[e - ...]

AY.B03.04



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 58 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

[................................. nisvanılartın
ta]rıkmıš atl(ı)g t(ä)Nri ur[ıs]ı .. [a]sıg
[tusu]

...der Götterso[hn] namens “[Von den Leidenschaften
en]tfernt Seiender“, [der Göttersohn namens “N]utzen
[(und) Vorteil“,]

[atlıg täNri urısı .. ]montag osuglug baš
baštıN t(ä)Nri[ urı-]

Solcherlei führende Götter[söhne]

[-ları mahayan nomug küyü] k[ü]zädü
tutgu-ka keN bädük kut [kolun]

[haben, um die Mahāyāna-Lehre zu bewahren, zu s]chützen
(und) zu erhalten, ein ganz großes Gelübde [geleistet]

[........................................]üklit
˙
ü tutup ..

üzülgäli [k]äsi[l]g[ä]l[i]
[um so an den rechten Dharma anzuknüpfen (und ihn)] sich
mehren zu lassen, [nicht aber daß er] abgerissen und abge-
schnitten würde.

[........olar barča öNin öNin toylašıp kečä]lig
üdtä t(ä)Nri t(ä)Nrisi burh[an]

[ Sie alle, ein jeder von ihnen, versammelten sich (und) gin-
gen] zur Zeit des [Nachmit]tags [zum] Götter-Gott Buddha

[tapa barıp töpöläri ]üzä t(ä)Nri t(ä)Nrisi
burhan adak[ın]ta

[hin, sie verbeugten (und) verneigten sich] mit [ihren Häup-
tern] bis zu des Göttergott-Buddha Füß[en],

[yinčürü yükünüp oNarula üč yolı täg]zinip
ket

˙
ip birdin sıNar [o]lor[dıl]ar

[ umw]andelten [(ihn) rechts herum drei Mal], gingen [(und)
s]et[zte]n sich an einer Seite nieder.

[takı ymä bar ärdilär .. iki tümän säkiz mıN]
luu kan-l[ar]ı .. ınča k[alt]ı-[ı]

[Ferner waren da achtundzwanzigtausend] Nāga-Kön[ig]e,
wie f[ol]gt:

[....... atlıg luu kanı .. .... atlıg luu kanı..]
m(a)ha-[ba]le atl(ı)g luu k[a]nı ..

[der Nāga-König namens “Padma“, der Nāga-König na-
mens “Elapatra“,] der Nāga-K[ö]nig namens “Mahā[ba]la“,

[.................atlıg luu kanı .. ............atlıg luu
kanı.. suvarna]m[u]ke atl(ı)g luu ka[n]-ı ..

[der Nāga-König namens “...“, der Nāga-König namens
“...“,] der Nāga-König namens “[Suvarn

˙
a]m[u]kha“,

[baštınkı ülüš yeti yegirmi patar] [Anfangsteil Blatt Siebzehn:]
[..............atlıg luu kanıta ulatı montag
osuglug baš baštıN] luu kan-l[a]rı

[der Nāga-König namens “Manasvin“ und die übrigen sol-
cherlei führenden] Nāga-Kön[i]ge

[.................................šazının]ta [sä]vig
taplag bolmıš-lar

nahmen [... des Mahāyana Diszipl]in [fr]eudig an,
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[.....................................ö]gä küüläyü küyü
küzädü tutdačı

[erzeugten einen tiefen Glauben an sie, lob]ten (und) priesen
(sie), bewahrten (und) beschützten (sie).

[..................olar barča öNin öNin toylašıp
ke]čälig üdtä t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan

[... Sie alle, ein jeder von ihnen, versammelten sich (und)
gingen] zur Zeit des [Nachmit]tags [zum] Götter-Gott Bud-
dha

[tapa barıp töpöläri üzä täNri täNrisi] burhan
adakınta yinčürü yükünüp

[hin,] sie verbeugten (und) verneigten sich [mit ihren Häup-
tern] bis zu des [Göttergott]-Buddha Füß[en],

[oNarula üč yolı tägzinip ]ket
˙
ip birdin sıNar

olordı-lar
[umwandelten (ihn) rechts herum drei Mal, ]gingen (und)
setzten sich an einer Seite nieder.

[takı ymä bar ärdilär üč tümän alt]ı mıN
yäk-lär kuvragı .. ınčı[p]

[Ferner war da] die Schar der [sech]s[unddreißigtausend]
Yaks

˙
as. Nu[n]

[.........................................]-niN bašı baštıNı
ärdi .. olar ymä [kim-]

[war der Himmelskönig Vaiśramana] der Erste (und) Füh-
rende unter [ihn]en. Diese nun sind,

[-lär ärki tep tesär ınča kaltı .. a]mba atl(ı)g
yäk .. ambadare atl(ı)g [yäk ..]

[wenn man fragt, wer sie wohl sind, solche:] “der Yaks
˙
a na-

mens “[A]mba“, der Yaks
˙
a namens “Ambadhara“,

[.........................atlıg yäk .. ]kašı kadır
atl(ı)g yäk .. ulug kork[ınč atlıg]

der Yaks
˙
a namens “Dessen Augenbrauen grimmig sind“,

[(der Yaks
˙
a) namens] “Große Fur[cht“,...]

AY.B03.05

yäk .. yer täp[rämäki atlıg yäk .. ] büt
˙
ün

ku[.......atlıg yäktä ulatı]
... der Yaksa (namens “Große Furcht“), [der Yaksa namens
“Erbe[ben] der Erde“, [der Yaksa namens] “Alles Verschlin-
gender“ (und) die übrigen]

montag osuglug [baš ]b[a]štıN [yäk]lär ..
kertüdin [kälmišniN]

solcherlei [füh]renden Yaksas, des “Wahrhaft [Gekomme-
nen“]

šazınınta sävig taplag bolmıš ärdi .. küyü
kü[zädü tutguka........]

Disziplin nahmen sie freudig an. (Sie) zu bewahren (und) zu
be[schützen wurden sie nicht müde.]
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olar barča [öN]in öNin toy-lašıp kečälig
[üdtä täNri täNrisi burhan]

Sie alle, ein jeder von ihnen, versammelten sich [(und) gin-
gen] zur nachmittäglichen [Zeit] zu [dem Göttergott Bud-
dha]

tapa [barıp] töpö-läri üzä t(ä)Nri[ täNrisi
burhan adakınta]

[hin], sie v[erbeugten (und) verneigten sich] mit ihren Häup-
tern [bis zu] des Götter[gott-Buddha Füßen,]

y[inčürü yükünüp] oNarula üč yolı [tägzinip
ketip birdin sıNar]

[umwandelten (ihn)] rechts herum drei Mal, [gingen (und)]
setzten sich [an einer Seite]

olordı-lar .. takı ymä bar ärdi-lär .. [tört
tümän tokuz mıN garude]

nieder. Ferner waren da auch [die neunundvierzigtausend
Garuda-]

kan-ları .. gantahastabale .. ınčıp kamag-nıN
[bašı .. takı ymä bar ärdilär gantarvelar]

könige, Gandhahastibala aber war [der Anführer] aller. [Fer-
ner waren da auch die Gandharvas,

asure-lar .. kinare-lar .. m(a)harog-lar ..
ta[glar arıglar taloy ögüzlärniN]

die Asuras, die Kim
˙

naras, die Mahoragas (und) der Be[rge,
Wälder, Meere (und) Flüsse]

ärk[l]ig-läri .. takı ym[ä bar ärdilär ulug
ulušlarnıN eligläri.........]

Herrsc[h]er. Ferner [waren da auch die Herrscher der großen
Länder,]

baštınkı ülü[š] säkiz y(e)g(i)rmi p[ata]r .. Anfangstei[l] Blatt Achtzehn:
kuv[ra]g katun-lar .. su[.... tözünlär oglı
tözünlär kızı üstün]

das Gefo[lg]e, die Herrscherinnen, [...] die Söhne und Töch-
ter, die Söhne von Edlen (und) die Töchter von Edlen,]

t(ä)Nri-lig altın yalNok-lug .. tı[n]l[ıglar alku
kamagun...........]

der Götter oben (und) der Menschen unten Wes[en, alle ka-
men in großer Menge zusammen (und)]

bulıtčulayu terilip .. üzäliksiz ı-dok
t[aišeN..........]

versammelten sich wolkengleich; das unüberteffliche, heili-
ge “D[acheng“ genannte Große Fahrzeug ...]

bošgungu-ka tutgu-ka okıgu-ka bilgü-
[kä........]

zu lernen, (an ihm) festzuhalten, (es) zu rezitieren (und) zu
kenn[en, ...]

[...... küyü] küz[ä]dü tutgu-ka kut
[.........olar barča öNin]

[... zu bewahren (und)] zu beschützen [hatten alle] ein Ge-
lübde [abgelegt. Sie alle, ein jeder]
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ön[gin toyla]šıp kečälig üdtä t(ä)Nr[i täNrisi
burhan tapa barıp]

von ihnen, [versam]melten sich (und) gingen zur Zeit des
Nachmittags [zum] Götte[r-Gott Buddha hin,]

töpö-läri ü[z]ä t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan
adakın[ta yinčürü yükünüp ..]

[sie verbeugten (und) verneigten sich] mit ihren Häuptern
[bis zu] des Göttergott-Buddha Füßen,

oNarula üč [yo]lı tägzinip .. b[i]rdin sıNar
[olordılar .. ........]

umwandelten (ihn) rechts herum drei [Ma]l (und) [setzten
sich] an einer Seite [nieder. ...]

arhant-lar bodis[atvl]ar kiši-lär t(ä)Nri-lär
luu-[lar yäklär........]

Die Arhats, die Bodhisattvas, die Menschen, die Götter, die
Naga[s, die Yaksas, ...]

kuvrag yıgılu te[rilü.........]ında käzig
[.........]

versammelten sich in Scharen,...

AY.B03.06

bo montag t[o]l[ga]g-l[ar]tın bušr[ulsar
bulgatsar]

... wenn (sie) von solcherlei Leiden gequ[ält (und) verwirrt
werden,]

ötrü ol tınl(ı)g-lar yunzun-[lar arıtınzunlar
..]

dann sollen diese Lebewesen sich wasch[en (und) reinigen.]

yaNı yürüN arıg ton kädzün [tonanzun ..] Sie sollen neue, weiße (und) reine Kleider anziehen [(und)
anlegen, ...]

bo sukančıg baštınkı yeg nom e[ligin ..] Diesen wunderbaren, ersten (und) besten Lehren-Fürst,
[..........] p(a)t(a)r .. [Anfangsteil] Blatt [...]:
täriN yörügi üzä burhan-la[rka ögitmiš ..] den über seine tiefe Bedeutung von den Buddh[as gepriese-

nen,]
bir učlug sačoksuz süzök ker[tgünč
köNülin]

sollen sie mit einem zielgerichteten, unverwirrten, reinen
Gla[ubenssinn]

ukzun tıNlazun sözläzün [tutzun ..] verstehen, hören, rezitieren [(und) behalten.]
bo nom ärdini-niN küčindä č[..........] Kraft dieses Lehren-Edelsteins...

AY.B03.07
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[...........]l[....]maz siz tep tedi .. ... sagte er.
[.............]N ötügči tuta [...] Bittsteller haltend,
[..........čoglug y]alın-lıg kü[či] küsüni [... des ... m]ajestätische Macht (und) Kraft
[..........]da tutulmak [...] [...] im [...] gehalten werd[en ...]
[.........] bulmagulukın [...] sein Nichterlangen
[........... yeri]ntä tuggučı [...] im [Trāyastrim

˙
śat-Himmel] Geborenwerdende

[........] savı turup .. [...] sein Wort seiend,
[.......... burha]n šrirıg [... die Budhh]a-Reliquie
[............] ärdini kapırčak [... in] einen Edelstein-Behälter
[............. ätö]z kodtokta strayastriš [legen ...,] nach dem Tod [im] Trāyastrim

˙
śa-

[............] t(ä)Nridäm mäNi [Himmel ...] himmlische Freuden
[...........]un[...tän]gri t(ä)Nrisi [genießend ... der Göt]ter-Gott (Buddha...)

AY.B03.08

[sar]ıg öNlüg kušgač-k(ı)y-a-l[ar.........] ... [wenn die ge]lbfarbenen Vögelch[en ein weißes Ausse-
hen annähmen (und)]

[kar]a karga-lar tägšilip yumgı [..........] [die schwarz]en Raben sich verändern (und) alle [rot wür-
den,]

k(a)ltı ymä čambu atl(ı)g sögüt ıg[ač........] und wenn dazu [aus] dem Jambu genannten Bau[m ...]
tal sögüt-nüN yemiši tugmakı [...........] Palmen(Weiden?)-Baum-Früchte entstünden [...]
azu ymä k(a)ltı mirau sögü[t...........] oder wenn auch [aus] dem Dattelbau[m ...]
ampar atl(ı)-g yemiš ıgač [...........] Mango genannte Früchte (und) Bäume [hervorkämen,]
bo montag osuglug bolmaguluk taNlančıg
[........]

diese derartigen, unmöglich seienden, wunderbaren [Dinge:
für sie]

antag ugrı yıkı bolup yumgın barča [........] mag es so eine Zeit (und) Gelegenheit geben, alle insgesamt
[aber...]

ınčıp yana burhan-nıN t[ö]z ätöz[i...........] Wie sehr man auch [eine Reliquie] des Grundkörper[s] des
Buddha
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näčäkätägi tiläsär näN idi bulga[lı
bolmaz........]

erbittet, so [kann] man sie nie (und) nimmer erlang[en.]

baštınkı ülüš tokuz kırk p(a)t(a)r .. Anfangsteil Blatt Neununddreißig:
k(a)ltı birök näčädä müyüz baka-nıN
[..........]

So dann jedoch aus der Schildkröte [Haaren]

tüü-lüg yumšak böz tokıp [ö]rklüg [..........] flaumig weichen Stoff weben (örklüg?) [(und) ...]
kıškı tumlıg üd-lärdä anı kädgäli
b[u]l[tokta]

in den winterlichen kalten Zeiten diesen anziehen
k[ö]n[nte,]

ančada temin tilägülük ol t(ä)Nri t(ä)Nrisi
b[urhan šarirın ..]

dann erst wäre zu erbitten jenes: [eine Reliquie] des Götter-
gotts B[uddha].

k(a)ltı birök näčädä čipin-niN [čiväzniN
adakkıyaları üzä]

So man jedoch dann [aus] Fliegen- [(und) Mückenbeinchen]

ediz kalık ısırka et
˙
ip bütü[rgäli bultuksar] einen hohen, mehrstöckigen Palast ganz errichten [könnte,]

ol kalık-lar y(a)rpı üzä ırg[almaguluk
bultokta ..]

[ohne daß er] - durch jener Stockwerke Festigkeit - ins
Wan[ken geriete,]

ančada temin tilägülük ol t(ä)Nri [täNrisi
burhan šarirın ..]

dann erst wäre zu erbitten jenes: [eine Reliquie] des Göt-
ter[gottes Buddha.]

k[alt]ı birök suvdakı čaluk atl(ı)g
kur[tkıyanıN]

So jedoch in des im Wasser befindlichen, “Blutegel“ ge-
nannten Wür[mchens]

[ag]ızı ičint
˙
ä näčädä yürüN tı[šları törösär ..] [Mu]nd dann weiße Zä[hne entstünden, ...]

AY.B03.09

t(ä)Nrisi burhan olar-nıN ol ay[tıgların äšidü
yarlıkap : ögdi alkadı]
ädgü ädgü tözün-lär oglı[ ya čın kertü ärür :
bo ötünmiš ö]tüg[üNüzlär ulug asıg-]
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-lıg tusu-lug tetir : bo sakınm[ıš
sakınčıNızlarka ]amtı m(ä)n[ sizlärni
ütläyürmän tutuz-]
-ur m(ä)n : bo sukančıg ıdok [nom eli]gin
keNürü yadgu-ka t[avranıNlar katıglanıNlar
:]
birök bo nom ärdini [keNürü yad]ılgu-ča
ärsär : ötrü män[iN ädgü tetyök köni]
kertü [nomlug šasınım yertinčüdä ü]r keč
üdün adasızı[n enč äsän turgay tep]

1.4. Altun Yarok B04

AY.B04.01

[....]
[................................................]k[.................]

[............................]a sansız sakıšsız
[kišilärniN boyunları bukagulug eliglär]i
adak-ları barča
[bäklig savların ayıtu ötäg]-lärin adırtlayu
turur-la[r ..]
[ol yazı iči yana bütürü yalbarmak]
agırk[an]mak müN[rämäk]
[ınčıklamakta ulatı äšidgäli u]maguluk ün-
l[äri üzä]
[yaNgura turur .. anıN ara ol mini ]eltdäči
[yäk]-lär ärklig
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[kanka küü tau atlıg ärig kälür]dümüz t[e]p
ötü[n]ti-l[är ..]
[ötrü ad-ımın äšidü birlä ö]k ärklig han
[ınča tep tedi ay yumuščılar ol yalaNoknuN]
a[yıg]
[...]

AY.B04.02

[..............................................oronınt]a
tur[mıš ärdi ..]
[muntada ulatı baš baštıN karı kılı ulu]g
šravik[-lar kuvragı]
[öNin öNin kečälig üdtä] k(ä)ntü k(ä)ntü
d[yan sakınč-]
[-larındın turup .. täNr]i t(ä)Nrisi burhan
ta[pa] bar[ıp]
[töpöläri üzä täNri täNr]isi burh(a)n adakınta
yinčürü
[yükünüp oNarula üč yolı] tägzinip ket

˙
ip

birtin sıNar olordı-
[-lar .. takı ymä bar ärdilär y]üz mıN tümän
kolti bodi-
[-satvlar mahasatvlar kuvragı] .. ol ymä
bodis(a)tv-la-r
[mahasatvlar kuvragı kalt]ı ulug luu bäg-
läri täg
[ärtiNü ulug čoglug ya]lın-lıg [a]lkud[ın]



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 66 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

[sıNar čavıkmıš atlıg küülüg alku]-ka
bi[lsikmiš]
[bälgülüg bilgin titmäli čahšapatlı]-ta
arı[g................]

AY.B04.03

[............. täriN] yörüglüg [................] [(Der Erhabene spricht die Gāthās: Das ist des wunderbaren
Goldglanzes Lehre, aller Sūtras ganz ausgezeichneter Kö-
nig,) der mit tiefer] Deutung versehen [(und) schwer zu hö-
ren ist]

[..............]un bilgülük [..................] [(und) den] zu wissen [der Bereich aller Buddhas ist.]
[amtı män] bo ulug terin k[uvragka ] [Jetzt] werde ich dieser großen Versammlung (und)

G[emeinde]
[nomlayu] beräyin a[nt]ag osugl[ug
nomug]

[verkün]den die derart[ige Lehre - ]

[tört yıNak]tınkı tört burhan-[lar] [die in den vier Richtungen] seienden vier Buddha[s]
[.......kut]ı üzä küyü küzädü t[utzunlar] [mögen sie] über ihre [Majestät] bewahren, beschützen

(und) e[rhalten] -
[öNdün yıNak] akšobi atl(ı)g burhan [in östlicher Richtung] der Buddha namens Aksobhya,
[küntin yıNak] ratnadivače atl(ı)g bur[han] [in südlicher Richtung] der Budd[ha] namens Ratnadhvaja,
[kedin] yıNak abita at[lıg burhan] [in westlicher] Richtung [der Buddha] na[mens] Amithāba,
[tagtın] yıNak duntub[isvare atlıg burhan] [(und) in nördlicher] Richtung [der Buddha namens] Dun-

dubh[isvara!]
[keN yeti]z [n]omlayın [................] Ich werde [weiter extensi]v verkünden [die Lehre,]
[.............]n kutlu[g...................] [die ausgezeichnete unter den] glückhaft[en Bekenntnis-

sen.]

AY.B04.04
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[.....................]s[................]
[.................] turkaru sačılı[p......] [(...) die miteinander in Widerstreit leben, deren Schätze]

ständig verstreut werd[en ...]
[yavız gärh]-lar yultuz-l[ar] kü[....] [wenn] du[rch üble Planet]en (und) Sterne [Ungemach ver-

ursacht wird,]
[.............]-larka yelviksär [......] wenn sie von [bösen Kākhorda]s besessen sind
[..............]tsi busuš kadgu ükü[š....] [wenn sie ...](-tsi?) Kummer (und) Leid vie[l ...,]
[.................t]olg

˙
ag

˙
-lar üzä sıkılsar wenn sie über [Sch]merzen bedrängt werden,

[.................u]dımıš-ta yavız tül-tä[ ulatı] [... wenn sie] beim [Sch]lafen in schlechten Träumen [sind
usw.]

[bo montag to]lgag-lardın bušrulsar
bulg

˙
at[sar]

wenn sie von [solcherlei Le]iden gequält werden (und) sich
verwirren lass[en,]

[ötrü ol] tınl(ı)g-lar yunzun-[lar arıtınzunlar
..]

[dann] sollen [diese] Lebewesen sich wasch[en (und) reini-
gen.]

[yaNı yürüN] arıg ton [kä]dz[ün] [Sie sollen neue, weiße (und)] reine Kleider [an]zie[hen]
[tonanzun .. bo sukančıg] yeg baštınkı
[nom]

[(und) anlegen. Diesen wunderbaren,] besten (und) ersten
[Lehren-Fürst ...]

AY.B04.05

[ukzun tıN]l[az]un sözlä[zün tutzun ..] [(Diesen... Lehren-Fürst...) sollen sie... verstehen, hö]r[e]n,
rezit[ieren (und) behalten.]

[bo nom] ärdini-nin[g] kü[čintä č............] Kr[aft dieses Lehren]-Edelsteins [... werden]
[alku üd]-süz ada-lar tarık[gay ketgäy] [alle] un[zeitigen] Bedrängnisse sich entfernen [(und) ver-

gehen.]
[takı ymä] ämgäk-lär öčgäy alkınk[ay ..] [Ferner] werden [auch] die Schmerzen verlöschen (und)

verschwinden.
[yertinčü] küzädči tört m(a)harač t(ä)Nri-
[lär]

Die [die Welt] behütenden vier Mahārāja-Gött[er,]
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[olar]-nı[N] uruNut-ları kuvrag-ları [ülgü-] [ihr]e Heerführer (und) ihre Gefolgschaften, die [maß-]
[-süz ü]küš ulug küčlüg yäk-lär [bir] [-los v]ielen großen (und) mächtigen Dämonen [werden

(sie)] mit [einer]
[učlug] köNülin küyü kü[zädü tutgaylar] [zielstrebigen] Gesinnung bewahren (und) be[schützen.]
[ulug tılaNur]-maklıg sarasvad[i täNri kızı] Die mit [großer Beredsam]keit versehene [Götter-Tochter]

Sarasvat[̄ı,]
[nayrančan ögüz] suv-ı-nı[N täNrisi ..] [der Gott des] Wassers [des Nairanjana-Flusses ...]
[.......................................]

AY.B04.06

[.....]
[ulug küčlüg] äzrua hor[muzta täNri] [... die großen (und) mächtigen Götter] Zärwan (und)

Hor[muzta,]
luu[ han]-ları ulatı k[i]nare-[lar...........] die Naga[-Herrsch]er und die K[i]m

˙
nara[s,]

alt[un kanat]-lıg garude kuš-lar [eligläri ..] die gol[dflüg]ligen [Herrscher] der Garuda-Vögel,
korkınčıg kašınčıg asure-lar kuvrag-ları [..] (und) der furchterregenden (und) schrecklichen Asuras

Scharen[.]
munčula[yu] t(ä)Nri-lär yäk-lär kamagun
[..]

So werden die Götter (und) die Yaksas insgesamt,

[baštın]kı b[i]r altmıš .. [Anfa]ngs(teil Blatt) Einundfünfzig
öz ö[z ]uruNut-ları kuvrag-ları birlä [..] mit ihr[en] Heerführern (und) ihren Scharen,
kamagun kälip ol kišig küyü küzäd[ü tutgay
..]

alle kommen (und) jenen Menschen behüten (und) be-
schütz[en.]

tü[nlä kün]-tüz uzatı öNi [ketmägäy ..] Ta[g (und) Na]cht werden sie nimmer [weggehen.]
m(ä)n [ayu] nomlayın bo ıd[ok nom ärdinig
..]

Ich werde [rezitierend] verkünden diesen hei[ligen Lehren-
Edelstein]

[täriNdä tärin]g burhan-[lar yorıkı ...] [den allertiefste]n Buddha[wandel, ...]
[...............................]
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AY.B04.07

[.............ü]d-l[är ärtsär alp tušguluk ol ..]
[kimlär birök bo] nomug äšid[sär tıNlasar ..] [Wer jedoch diese] Lehre hör[t (und) vernimmt,]

[ötrü] yana adın-lar[..............] [(sie) dann] wieder ander[en]
[arıg sü]z-ök köNülin öz [mit reinem, ge]klärten Sinn selbst
[...........] uzatı tapınsar udunsar .. [verkündet (und ihr)] stets dient (und sie) befolgt,
[antag osu]glug [k]i[š]i-lär yalNok-lar .. [derar]tige Menschen (und) Geschöpfe
[baštınkı iki altmıš] [Anfang(steil Blatt) Zweiundfünfzig]
[..........] sans[ı]z k(a)lp üd-lär-kä+tägi .. [werden immerdar,] bis in zahllose Kalpa-Zeiten,
[alku] kamag t(ä)Nri-kä yalNok-ka von [allen] Göttern (und) Menschen,
[luulark]a yäklär-kä barča [den Nāgas (und)] Yaks

˙
as allen,

[............] buyan-lıg ükm[äk] [geehrt werden. Durch dieses] Verdienstansamm[eln, das
unermeßliche,]

[........... gaN] ögüz ku[m sanınča] [das der Zahl nach] die San[d(körner)] des Flusses [Ganges
übertrifft,]

[..............]tačı[..............] [werden] die, die [diese Lehre lesen und rezitieren, ...]

AY.B04.08

[................] ulug ädr[äm..............] [... diese] großen Vor[züge erlangen.]
[............ on]tın sıNar[kı................] [Auch die ze]hnseitig[en Buddhas (und)]
tär[iN yorık]-ta yorıtač[ı]-lar [bodisatv] die in tie[fem Wandel] Wandeln[d]en [Bodhisattvas]
kamagun küyü küzädü tut[dačılarnıN] [werden (die, die die Lehre hören, lesen, befolgen usw.)]

allesamt behüten (und) beschützen,
alku muN-ların ämgäk-lärin tarkar[gaylar] alle ihre Nöte (und) Schmerzen vertreib[en.]
tapı[na]yın udunayın tesär bo nom ärdinig Wer diesem Lehren-Edelstein dienen (und ihn) befolgen

will,
[baš]tınkı üč altmıš .. [Anf]angs(teil Blatt) Dreiundfünfzig:
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k(a)ltı öNräk[i] täg ätözin yumıš k(ä)rgä[k
..]

soll wie zuvor seinen Körper waschen,

aš-ın ičgün yıd yıpar hu-an čäčäk[in] an Speis (und) Trank, Wohlgerüchen (und) Blum[en (Opfer
darbringen)]

adın-lar üz-ä ädgü sakınčın [.......] (und) über andere mit guten Gedanken [sein.]
birök ä[ši]d-äyin tıNlayın [tesär] Wer jedoch [diesen Lehren-Edelstein] zu h[ör]en (und) zu

lesen [wünscht,]
[.........] tapčasız ar[ıg..........] [soll sein Herz] schmutzlos (und) re[in] machen.]
[..........]i üs[..............] [(und) immerdar ein Gemüt von Freude erzeugen,]

AY.B04.09

[....] üzä [....]
[...] täriN kön[gül......] [Wer mit] tiefem Si[nn diesen Lehren-]
[...]-ig äšidg[äli bolsar....] [Edelste]in zu hör[en vermag,]
[...] kutlug-ın tugar [....] wird [in menschlichen Stätten] glückhaft geboren ...
[....]alku ämgäk-lärtin ada-[lartın....] (und) von allen Leiden (und) Nöt[en befreit werden.]
[...]-nuN ädgü yıltızı bıšmıš [....] [Menschen,] deren gute Wurzeln gereift sind, [werden

dann,]
[...]-larka ymä ögitmiš ärsär[...] wie es auch von den [Buddhas] gepriesen ist, ...
[.... äši]dgäli bolur bo nom ärdi[n]i [...] [hö]ren können diesen Lehren-Edelste[i]n, [diesen]
[kšanti] kılmaklıg kutlug bo [....] glückhafte [Dharma des Bekenntnis]ablegens.
[täNri täNri]-si burhan [yarlıka]mı[š altun] Aus der vom [Göttergott] Buddha [gepredig]te[n, “Gold-
[öNlüg ya]rok ya[ltrıklıg kopda kötrülmiš] [farbig leuch]tend gl[änzender, über alles erhabener]
[nom eligi atlıg nom biti]gdä [...] [Lehren-Fürst“ genannten Lehren-Schrif]t ...

AY.B04.10

[.....................]as[...............] [... Zu jener Zeit lebte]
[........ atlı]g käntdä [..............] in der [Rājagr

˚
ha genannte]n Stadt
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[..............] bodis(a)tv [.............] ein Bodhisattva-[Mahāsattva namens Ruciraketu.]
[...........] sanınča burhan-la[r......] Den ganzen [vergangenen] der Zahl nach [unermeßlich vie-

len]
[........bu]rhan-larka barča tapıg [..........] [kot

˙
i-nayutas von Bu]ddhas [hatte er] Verehrung [erwiesen

(und)]
[........ü]küš ädgü kılınč-larıg kılmı[š......] [v]iele gute Taten vollbrach[t. Der Ruciraketu]
[....bo]dis(a)tv čak ol tušta ok t[..........] [genannte Bo]dhisattva hat genau zu dieser Zeit [...]
[..........]p ınča tep sakınč [.............] (und) dachte wie folgt: [...]
[...........] ärki .. kim bo tükä[l.....] [...] Wer ist (?) dieser vollkomme[n weise]
[..........] burhan .. [...........] [Göttergott] Buddha, [warum hat er nur]
[...........ye]rtinčü-tä [.................] [achtzig Jahre] auf der [W]elt [gelebt? ...]
[...............]din [...............]

AY.B04.11

[...........]-a ok [............] [...]
[...........]gäl[i] y(a)rlık[amıš.............] [...] zu [...] geruh[t ...]
[.............]-niN ädgü [............] [...] des [...] gute[ ...]
[...............] sav ärmäz .. nä üčün[ tep] [...] ein Wort ist (es) nicht. [Fragt man:] “Wofür?“ - [so hat]
[tesär........]b[u]rhan ok iki törlüg [....] doch der [neunmalkluge Göttergott] Buddha zwei Arten,

[...]
[.......b]o uzun bolur tep y(a)rlıkamıš [......] [wodurch das Leben] lang ist, zu lehren geruht. [- Welche

zwei Arten? -]
[tep tes]är .. äN+ilki bir özlüg-lärig [......] [wenn man (das) fra]gt: Erstens: [kein] Lebewesen [zu schä-

digen,]
[ikinti adın]-larka aš pušı bermäk [üzä] [zweitens: ande]ren Speise-Almosen zu geben. [...]
[...........] y(a)rlıg čın kertü [.......] [...] Gebot wahr (und) wahrhaft [...]
[..........] šakimuni b[urhan........] [...] śākyamuni-B[uddha hat ...]
[................] ažun[..........] [in früheren] Daseinsform[en keine ...]
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[...............] özlü[g..........] [...] Lebewese[n geschädigt. ...]

AY.B04.12

[.....]
[................]g m[..........] [... der Tathāgata ... hat sogar seines eigenen Körpers]
[............] yilikin s[üNükin.........] [Blut, Fleisch,] Mark (und) K[nochen als Opfer]
[..........] y(a)rlıkap alku-nı [..........] [hinzugeben] geruht, alles hat er [... .]
[........ä]rti .. amtı yana burhan [.......] [...] Jetzt nun hat er durch der Buddha[s ...]
[čogıN]a yalınıNa tägi y(a)rlıkap[.........] [Pracht (und)] Glanz geruht [(und) ...]
[.......ö]zlüg yaš-lıg bolu y(a)rlıkadı [.......] [... l]ebendig (und) bejahrt zu werden geruht.
[........] .. nä munı täg sakınto[kta] [...] Wie er derart dach[te,]
[täNri] t(ä)Nrisi burhan-nı[N......] [wurde durch des Götter]gott Buddha [majestätische]
[...........]-nıN ävi ba[rkı............] [Kraft] des [Bodhisattva] Haus se[hr weit ausgeschmückt

(und) rein,]
[............] äsriN[ü............] [mit himmlblauen Lapislazuli (und)] vielfarbige[n Juwelen

war es ausgelegt ...]
[...]

AY.B04.13

[...]
[...................]i [.............]
[.........körü] kanınčsız kö[rtlä......] [... anzuschauen] unersättlich schö[ne ...]
[...........] törtdin yıN[a]k[........] [...] an den vier Seit[e]n[ ...]
[............töltin] töšäkin töltäglig [......] [... mit Kissen (und)] Sitzkissen bedeckt [...]
[........... u]lug edizi bognısı k(a)l[tı......] [...] an [g]roßer ? Höhe und an Tiefe wie [die Buddhas ...]
[...........tört] öNi ulug arslan [... vier] verschiedene große Löwen[throne]
[........]-l[a]r .. [tör]t öNi [...] [... aus? vie]r verschiedenen [...]
[........]-v-l[ar ]iki [l]enh[ualıg] [...] zwei (?) [...]
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[oronlarta] yana tört[.......burhan..........] [...] wiederum vier[ ...]
[........ka]mag P[........ öNdün yıNakdınkı] [... a]lle [...]
[örgün üzä akšobi atlıg täNri burhan közün]

AY.B04.14

[-ti] .. künt[in yıNakdınkı örgün üzä
ratnaduvače]
[a]tl(ı)g t(ä)Nri burhan [közünti .. kedin
yıNak-]

der [... ge]nannte Gott-Buddha [...]

-dınkı [örgün üzä abita atlıg täNri burhan]
közün[ti ..] [tagdın yıNakdınkı örgün üzä]
dunt[ubisvare atlıg täNri burhan]
[közünti .. ...................]
[baštınkı] tokuz altmıš [Anfangs(teil Blatt)] Neunundfünfzig:
[...]
[...]z [...............]
känt [.......] [..............]
yer s[uvu]g [..........gaN ögüz-] Erde (und) W[asse]r [...]
[-tä]ki kum sanınča [.............]
[tolp] yertinčüg[.............] die [ganze] Welt [...]

AY.B04.15

[är]ti-lär ärsär körgäli udı-lar .. P[......] Wenn sie [blind wa]ren, konnten sie sehen. Wenn sie [taub]
[är]sär äšidgäl[i udı]-l[ar] sözläyü [umaz
ärsär]

[wa]ren, [konnten] sie höre[n, wenn] sie sprech[unfähig wa-
ren,]

sözlägäli udı-lar adırtl[ıgsız] konnten sie sprechen, wenn sie [ohne] Unterschei-
dungs[fähigkeit (?)]
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ärdi-lär ärsär adırt[lıg boltılar] waren, [wurden sie mit] Unterscheidung[sfähigkeit verse-
hen, wenn sie]

suz k[........................] ohne [... waren, ...]
ta[.........................]
[baštınkı .... ye]tmiš [Anfang(steil Blatt) ...undse]chzig:
l[......................] [Wenn sie ... waren,]
boltı [.......................] wurde[n sie ..., wenn sie ... waren,]
arıg boltı-lar .. iglig [boltılar ärsär] wurden sie rein, [wenn sie] mit Krankheit versehen [waren,]
[k]ämsiz boltı-lar .. mont[......] wurden sie [g]ebrechenlos. [Was es an] dies[en und anderen

...]
[ye]tinčsiz yr[.......]g ulug ası[glıg] un[errei]chbaren, [... (und)] großen Nutze[n bringenden,]
m[un]gadınčıg taNlanč[ı]g küü käliglär
b[ar]

wunderbaren (und) außergewöhnlichen Zaubererscheinun-
gen g[ibt, ...]

AY.B04.16

[.....]
a[nčulayu kälmišniN ülgüsüz] [Wenn er auch des] S[o-Gekommenen maßloser]
äd[gülärin] [sakıntokda ınča tep tedi ..
nägülük nä]

Vor[züge gedachte, sprach er so: “Wie kann es]

ärsär b[i]r kiš[i osuglug säkiz on yıl ... uk] sein, [daß er nach] ei[n]es Men[schen Art eine achtzig Jahre
...]

yašaguluk kısga ü[d...... glıg bolu
yarlıkadokın]

kurze Z[eit] zu leben [geruhte“,]

sezik ayıtdı .. [............] - (so) ließ er Zweifel sprechen. [...]
baštınkı tört yetmiš .. Anfang(steil Blatt) Vierundsechzig:
-lar .. ol somak[e]tu bodis[atv.........] [... Da sprachen die vier Buddhas] zu jenem Bodhis[attva]

Somak[e]tu:
tözün-lär oglı y-a [..................] “Oh, Sohn von Edlen, [du sollst jetzt des Tathāgata]“
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özin yaš[ın...................] [Du sollst jetzt des Tathāgata] Lebensze[it nicht so ansehen
...“]

P[...] [...]
[...]
[...]

AY.B04.17

[...]
[...]
[............. somake]tu bodis(a)tv [.......] [Nachdem dann] der Bodhisattva [Somake]tu
[..............]n-nıN bo [......] diesen [...] des [... gehört hatte,]
[............] nırvan-ka kirmä[........] [daß der Buddha] nicht in das Nirvān

˙
a eingeh[t, ...]

[.............ü]zä birtäm [.........] [... a]uf einmal [...]
[............]l-niN burhan-lar [........] der [...] Buddhas [...]
[.........tän]gri t(ä)Nrisi burhan [........] [sprach er zum Göt]tergott Buddha: [...]
[...............] kötrülmiš aya[g....] [“O] erhabener, Verehrun[gswürdiger ...]
[...............] amtı tem[in.......] [...] jetzt sogl[eich ...“]
[.................]y[........]
[...]

AY.B04.18

[...]m[un]tada [ula]t[ı...] [...] und [weiter]h[in ...]
[...täNr]i t(ä)Nrisi burhan [...] [...] der [Götte]rgott Buddha[...]
[.......]N nirvan-ka [.......] [...] ins Nirvān

˙
a [...]

[.........]ların [..........]
[...]
[...]
[...]
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[...]
[...]
[... bo] y(a)rlıgıg äšid[ü täginip ätözüm] [...] den Befehl hör[...]
[köNülüm aN]sız ulug ögrünčülü[g
sävinčlig]

[...] ohne [... (und)] sehr erfreu[t ...]

[........] muNadıp uku[p....] [...] sich wundernd [...]

1.5. Altun Yarok B05

AY.B05.01

ulug tüšin[gä..] utlısıNa tägir-lär .. anın bo
beš čöpik

[...] werden sie [zu] seiner großen Frucht (und) zu seinem
(großen) Ertrag gelangen. Damit sollen die durch die in die-
ser

kälyök b[u]lga[nyok] y(a)vlak üdtäki
tınl(ı)g-lar közünür ažunta agır tsuy

gekommenen, v[e]rworr[enen], schlechten Zeit der fünf Ab-
fälle befindlichen Lebewesen in der erscheinenden Daseins-
form (begangenen) schweren Sünden,

irinčü ayıg kılınč-ları arızun alkınzun ..
kenki ažun-

Vergehen (und) üble Taten bereinigt (und) getilgt werden.
Wenn sie in späteren Daseinsformen

-larda t(ä)Nri yerintä burhan-lar ulušınta
tugayın tep

im Götterland, im Reich der Buddhas, geboren zu werden

küsäsär-lär öt[...........-lä]r bo nom ärdini
ičintäki y(a)rlıg-ča katıg-

wünschen (und) ..., sollen sie sich dem in diesem Lehren-
Edelstein enthaltenen Gebot gemäß festigen!

-lanzun-lar .. kenin[gä ko]p törlüg küsüš-
läri köNül eyin

Späterh[in] werden sich ihre [vie]lfältigen (wörtl.: allfälti-
gen) Wünsche (ihrer) Gesinnung entsprechend

bašt[ın]kı tokuz y(e)g(i)rmi .. An[fa]ngs(teil Blatt) Neunzehn:
bütüp kanıp ay[ıg kılın]č-ları arıp alkınıp
tütrüm täriN

zu verwirklichen (und) zu erfüllen vermögen. Ihre
schl[echten Tate]n werden getilgt (und) entfernt werden
können. Der überaus tiefen
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nom tözin u[kup öt]gürip .. buyan-lıg bilgä
biliglig iki

Lehre Wesen zu v[erstehen (und) zu durch]dringen, die
pun

˙
ya-haften, mit weisem Wissen versehenen zwei-

törlüg [y]eväg-lärig tošgurup bütürüp
üzälik-

artigen [A]usrüstungen zu erfüllen (und) zu vollenden, die
“Unübertreffliches,

-siz yeg üstünki köni tüz tuymak atl(ı)g
burhan

bestes, oberstes, wahres (und) gerades Wahrnehmen“ ge-
nannte Buddha-

kutın bulup[ ka]mag tört tugum beš ažun
tınl(ı)g-lar oglanı-

Würde zu finden (und) der Kinder der [ga]nzen Lebewesen
der vier Geburten (und) der fünf Daseinsformen

-nıN umug[ı ı]nagı bolgalı ugay-lar .. .. anın
bo

Hoffnung (und) Zuflucht zu werden, werden sie vermögen.
Damit (sollen sie) diesen (Lehren-Edelstein ...)

1.6. Altun Yarok B06

AY.B06.01

[...............ok]ıtdı
[okısar män ol bitig ičintä ol künki biziN]
aš-t[a]
[ölürgüči ud qoyn toNuz bašlap tınlı]g-lar-
nıN
[savı turur .. savın ınča ter :: biz ka]m[ag-
]u[n yıl]kı-[la]r-
[-nıN öNrä yalaNok ažunlardakı ayıg
kılınčlar] küči[ntä]
[bo ugurta yılkı ažunınta tugdumuz ärti ..
ötäg berim]
[ötäglägülük yıl ay üd kolo sakıš tolsar
tükäsär .. munta]
[ätöz kodup kiši ažunınta tugar ärdimiz ..
ınčıp] biziN [yılkı]
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[ažunındakı ozguluk kutrulguluk]
üdüm[üz] kün-
[-ümüz takı tükämäzkän inčeu balık]-takı
čaN
[baglıg küü tau atlıg bäg bizni ölürtdi :: anıN
tılta]gınta bi[z]
[kamagun ikiläyü yana yılkı ažunınta
tuggu]luk

AY.B06.02

[ötägkä ämgäkkä tägir biz bo montag
ämgäk] tolg

˙
ag

˙
[-ka]

[tägmiš üddä bo muNumuznı ämgäkimizni
ača] yada [ukıtu]
[sözlägäli uguluk küčümüz küsünümüz]
yok ärdi[ ..]
[kanta takı utrınguluk turuš]guluk
küčümü[z]
[bolgay .. bo muNumuznı amtı k]ılınč
t(ä)Nris-[i]
[oNarzun tep ötündilär anın bizni] sini
alk[alı ıddı]
[munčulayu sav turur .. bo savlarıg ]bitigdä
m[än]
[tükäl okıyu tükädim ötrü ol kök ton]-lug
bäg y-a
[tuta tägiNlär tep kıkırdokta ol üč] yäklär
maNa
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[yakın kälip birisi uruk üzä] boyunumın
b[adı ..]
[birisi tolkokta tınımın aldı .. birisi] bädük
b[ä]rg[ä]
[üzä mini tüz töpörä uru iki eligimin katar]u
bap s[oka]

AY.B06.03

[tagdın yıNak töpön toNdaru bir yolča ]eltü
bardı-l[a]r
[ančulayu tavratu eltür ärkän yol otrasıNa
tä]gmiš-čä-t[ä]
[ol mini eltdäči yäklär ınča] tep tedi-lär ..
[ay är ä bizni sini algalı ıddok]ta ašnu-ča
[an bitigdä körtilär .. an bitig ičintä] säniN
öz yaš
[sanı sakıšı takı tükämäyök ärmiš .. täk sä]n
munča tınl(ı)g-
[-larıg ölürtmiškä ol säniN isig öz a]lım[č]ı-
l[arnı]N
[ugurınta anın säni algalı ıddılar :: munı
sän] bilmiš ukmıš
[kärgäk tep munı tetilär :: :: bo savı]g äšidip
m(ä)n öt[r]ü
[olarka ınča tep tetim :: ay a ädgü]-lärim
t(ä)Nri-lärim
[kim män ol üddä yalaNoklarnıN
yertinčülük] ät közi üz[ä]
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[ayıg kılınč kılmıšıg körür bilir ärtim ärs]är
ymä [näN]

AY.B06.04

[ol ayıg kılınčnıN amtıkı täg yav]lak tüš[in
utlısın]
[bilmäz ärtim .. yana mintädä adın] näčä
näčä kiši-l[ä]r-ni[N]
[sansız sakıšsız özlüglärig ö]lürmiš-lärin
[y]mä kördüm [..]
[näN ınčıp munı täg bälgülüg o]tg[urak]
tüšiNä tägmiš-lä[rin]
[idi körtöküm yok ärdi .. anıN i]kin ara yana
m(ä)n
[munı täg agızım bäklänip ölmäk ä]mgäk-
kä tägdim .. nä
[al altag kılsar män ikiläyü tirig öz] bulgay
ärdim ärki ..
[käntü özüm bilmätin yazmıš yaNıl]m[ı]š
ayıg kılınčım k(ä)nt[ü]
[ökünüp ärdi yetinčsiz t]urur .. amtı näčök
kılayı[n]
[tep tetim .. monta]g tesär m(ä)n ötrü ol
yä[klär]
[maNa ınča teti-lär .. a]y är ä kim säniN isi[g
öz]
[alımčılarıN otuz artok baglıg tu]tug-[l]ug
tınl(ı)g-l[ar]
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AY.B06.05

[.....]ökü[nü] kakınu koduru süz[ök
kertgünč] kön[gül-tä turup ..]
[ötr]ü altu[n öN]lüg [yarok yaltrıklıg ko]pda
kötrülm[i]š
[nom] eligi [atlıg nom ärdinig tolu t]ükäl
bititgü-kä [köNül öritdim ..]
[bo nom är]dinig [yana bititgäli kut küsüš
ö]ritmiš buyan ädg[ü]
[kılınčı]m küčintä [ol ol tınlıglarıg yılkı
a]žunıntakı [ä]mgäk-[lär]in-
[-tin ozguka kutrulguka bäk katıg süzök
köNülin ka]tıg ku[t] ko[lu]nu
[tükätip ötüg ötünü katıg ünin kırkır]a on
t[ägzinč-]
[-lig bo kopda] kötrülm[iš nom eligi atlıg
nom ärdi]nig tükäl bütürü
[bitirür män ..] bir [ažunta tapıgčısı] bolur
m(ä)n .. isig
[öz] alımčı-[larımnıN yavlak k]öNül-läri
šäšilzün
[te]p teyü ünüm[i]n id[i üzmätin] kıkıra
bardım .. an[ča]
[yorıy]u anıN ara bir b[alık kapıgı] közü[nti
.. ]

AY.B06.06

[...]
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[...............................]bärü [alku]
[dyan sakınčlıg išlärdin küdöklä]rtin ärtip
[öz öglärin köNüllärin yaguk ba]mıš b(ä)k-
[-lämiš bilgä biliglig kapıgıg ačıp .. al altag
ičin]tä uz
[bıšrunmıš ögrätinmiš .. inčgädä inčgä kü
kälig ä]dräm-
[-lär ičintä ärkinčä tapınča ilinčülädäči ..
darni tegmä] alku-
[-nı tutdačı ärdämkä tägip tılaNurmakları
üzä ye]tinčsiz
[tutunčsuz alku nizvanı kadguların
üz]m[ä]läp
[ilišlärin tartıšların üzmiš ketärmiš ..] tükäl
bilgä
[biligig kečmädin arasınta tärk üdün
bulguka] an[uk]
[...]

1.7. Altun Yarok B07

AY.B07.01

[...]
lenhu[alı]g [oronlarta yana ]tört[......] [Auf den] Loto[s-Thronen] vier ...
burhan [..................kamag P............] Buddha[s ...]
öNdün yıNak-[dınkı örgün üzä akšobi atlıg] [Auf dem in] östlicher Richtung [befindlichen Thron] er-

schien der [Aks
˙
obhya genannte]

t(ä)Nri burhan köz
˙
ünti .. [kündin yıNakdınkı

örgün üzä]
göttliche Buddha. [Auf dem in südlicher Richtung befindli-
chen Thron]
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[ra]tnaduvače [at]l(ı)g t(ä)Nri [burhan
közünti .. kedin yıNakdınkı]

[erschien der Ra]tnadhvaja [genan]nte göttliche [Buddha.]
Auf dem [in westlicher Richtung befindlichen]

baštınkı altı altmıš Anfang(steil Blatt) Sechsundfünfzig:
[ö]rgün üzä abita [atlıg täNri burhan közünti
.. tagdın]

[Th]ron [erschien der] Amitābha [genannte göttliche Bud-
dha. Auf dem in nördlicher]

yıNak-d[ınkı] örgün [üzä duntubisvare atlıg
täNri burhan]

Richtung b[efindlichen] Thron erschien [der Dundubhisvara
genannte göttliche Buddha.]

köz
˙
ünti .. [...........................] [Von den vier Tathāgatas]

öNin [................................] hatte sich ein jeder [auf seinem Thron mit gekreuzten Bei-
nen]

oloru tükät
˙
ip .. u[lug..................................] niedergelassen. Gr[oßen Glanz aussendend ... ]

[...]

AY.B07.02

[...]
[apamul]ug mäN[ü nirvannıN] b[a]rı[n
biltürdäči ukdur-]

[... des beständig]en (und) ewige[n Nirwanas] E[x]is[tenz
lassen sie (die zehnerlei Gesetze) erkennen (und) verste-
hen.]

[-tačı .. kayular] ol on tep t[e]s[ä]r .. ınča
k[altı äN ilki]

Fragt man: [Welche] sind diese zehn? - so ist [das allerer-
ste:]

[kamag nizvanı]-lar ärsär küsüš tözlüg
kö[Nül...........]

Was [alle Leidenschaft]en betrifft: Die Begierde ist ihre
Grundlage ... (?)

[.......küsüš]-tin ötgürü tugar-lar
täpräyü[rlär kamag burhanlar]

... durch [die Begierde] kommen sie empor (und) regen [sie
sich. Alle Buddhas,]

[kertüdin käl]miš-lär yana ol antag alku
niz[vanılarıg]

[die “Wahrhaft Gekom]menen“, haben wiederum jegliche
solche Leid[enschaften]

[............]m tarkarmıš [ärü]r-lär .. anın ol[
küsüšüg tarkarıp]

... vertrieben. Damit nennt man jenes [Begierde-
Vertreibend-]
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[küsüšsüz bol]m[a]k-nıN atı nirvan tep tetir[
.. ikinti kamag]

[-Begierdelos-Wer]den “Nirvān
˙
a“. [Das zweite: Alle]

[burhanlar] kertüdin kälmiš-lär kamag
k[üsüšüg kalısız]

[Buddhas,] die “Aus dem Wahrhaften Gekommenen“, [ha-
ben] alle B[egierde restlos]

[tarkarıp] bir ymä nom-[ta] tutyaksız
[bolurlar .. tutyaksız]

[vertrieben (und) sind] nicht verhaftet [in] irgendeinem Ge-
setz. Weil [sie nicht verhaftet]

[bolmakları ü]čün [bar]maksız [kälmäksiz
ärürlär .. ]

[sind, sind sie] ohne [Geh]en [(und) ohne Kommen. ...]

[...]

1.8. Altun Yarok B09

AY.B09.01

[...tö]rt [...]
[...] t[ö]ltin [töšäkin töltäklig]
[...]intä [...]
[...] yaratıg-lıg[...]
[....ulug edizi bogn]ısı k(a)ltı burhan-lar [...]

[...]n .. tört [ö]Ni ulu[g arslan] ... vier [v]erschiedene groß[e Löwenthrone ...]
[...] .. ol[...]
[...] yan[...]
[...] adrok[...]
[...l]ar közünti[...] erschienen. ...
[... ı]nča k(a)ltı t(ä)Nridäm tü[...] ... so wie mit göttlichen ...
[...ö]Ni hu-a čäčäk-lär-in [...] [... ver]schiedenen Blumen (und) Blumen ...
[...]d[...]

AY.B09.02
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[...]
[adrok nizvanı]l[ar] tep s[ö]zlälür :
adrok adrok iš küdök-lär tep
sözlälür : adrok adrok tüš[ utlı-]
-lar tep sözlälür : ančulayu ymä
nom kertü-nüN kert[üsiNä tay]anıp
kertüdä [ke]rtü bilgä[ biligkä] tayanıp
[a]dro[k adrok burhanlar nomın nomla-]
[...]
tüp tüz tutdačı t[özlüg ärip :]
ınčıp yana bolar-nıN küčintä
[ärkinč]ä tapınča adıra išlägülük
iš küdök-kä tükäl-lik bolmak
nätäg är[ki tep ]tesär : anı ınča
bilmiš k[ärgäk :] ınča k(a)lt[ı] bögü
[...]

1.9. Altun Yarok B10

AY.B10.01

[...]l[...]
[................] nägülük nä ärsär ... “Wozu ist es,
[bir kiši] osuglug säkiz on yıl [daß er nach eines Menschen] Art eine achtzig Jahre
[.........]uk yašaguluk kısga ... kurze [Zeit] zu leben
[üd.....]g-lıg bolu y(a)rlık[a]d[okın] ... geruhte“,
[sezik ayıtdı ..] yk[...] [- (so) äußerte er Zweifel.] ...
[...]
t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan [........] [Da versammelten sich] über [die majestätische Kraft des]

Göttergottes Buddha
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üzä bo amranmak uguš-da[kı.......] die in diesem Kāmāvacara [(und) Rupa-]
uguš-dakı .. [a]nča ulug tınl[ıglar] vacara Weilenden, so große Wes[en]
[....]luu-lar g(a)nt(e)rve-lar as[urelar] [wie] die Nagas, die Gandharvas, die As[uras ... ]
[...]r [...]

1.10. Altun Yarok B11

AY.B11.01

[..............]l[..............]
[................a]ltun [öNlüg yarok] [“... den ‘G]old[farbig leuchtend]
[yaltrı]gl(ı)g kopd[a kötrülmiš nom
e]l[i]g[i]

[glänze]nder, über alle[s erhabener Lehren-Fürst‘]

[atlı]g nom ärdi[nig tüzü tükäl] b[iti]tgü-kä [genannte]n Lehren-Edelst[ein ganz (und) gar]
a[bschreib]en zu lassen,

[küsüš] öritip kut koltı .. [(so) einen Wunsch] hat er hervorgebracht (und) ein Gelüb-
de abgelegt.

[ol anın]g küčintä Kraft [desse]n
[ol] čaN baglıg küü- sind die von [jenem] Jūdao g[en]annten Menschen aus der

Sippe Zhāng
-tau [at]l(ı)g kiši [ölür]güči yılkı-ı [getö]teten, in der Vieh-
ažunıntakı anč[a] anča tınl(ı)g-lar Daseinsform befindlich gewesenen viele[n] vielen Lebewe-

sen
[y]ılkı ažunınt[ın] ozup [kiš]i ažunınt[a] der [V]ieh-Dasein[s]fo[rm] entgangen (und) i[n] der

[Mensch]en-Daseinsform
tuga t[....]dı-lar .. amtı anıN wiedergeboren worden. (Und) jetzt dulden seine
turuščı-ları m[unč]a [tä]ginmäz .. munı Ankläger s[olche]s nicht! Dies
[...] nom-ča [a]dırtlap üzä y(a)rlıkaz- ... nach dem Gesetz [e]indeutig zu entscheiden, möge er ge-

ruh[en]!“
[-un] tep montag ötüg k(ä)lti .. bo - eine solche Bitte kam (in dem Schreiben) an.
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[ö]tüg bitigig okıyu tükät
˙
ip Er las diese [B]ittschrift zu Ende,

[ö]trü [ärk]lig kan ärtiNü ögrünčü- [d]ann wurde [Ärk]lig-Chan sehr fro[h (und)]
-[lü]g [säv]in[č]-lig bolup .. maNa ınča [woh]lg[e]mut (und) geruhte so zu mir
[tep] y(a)rlıkadı .. y-a küü tau tınl(ı)g-larıg [zu sprechen]: “Oh Jūdao, obwohl du Lebewesen
[ölürtdüN] ärsär ymä ämin yüründ

˙
äk- [getötet] hast, hast du nun Heilmittel (und) Arzn[ei] da-

für/dagegen
[-in tükäl kılgalı] uduN .. kim s(ä)n [vollkommen zu schaffen] vermocht. Denn als du ...
[..............tugd]ı-lar .. [..........] [... (und) in einer Menschen-Daseinsform geboren wor]den.

[Aus diesem]
[........-ki*üp turuš]dačı y(a)rl[ıg-] [Grunde gibt es] deine [widerstreit]enden Entsch[eidung]en
-larıN [yok .. ..........] ol san[ın] [... nicht. Mit] jener Eh[re]
ikiläyü tirig-[lärniN] yolınta abermals auf [der] Lebendig[en] Weg
yorımak .. bargıl[ ..] zu wandeln, geh!
s(ä)n tirig-lär-niN yol[ınta] [Auf] der Lebendigen Weg
buyan ädgü kılınč kılgıl .. [tatı]gıg tue du gute Taten! Folge nicht dem Geschmack!
yedärmä öz-lüglärig ölürmä Töte keine Wesen!
äd-kä [t]avar-ka [az]lanmagıl ayıg Nach Hab [(und) G]ut [be]gehre nicht! Üble
kılınč kılma .. ädgü kılı[nčlıg] kemi Taten tue nicht! Scha[ffe (und)] be[re]ite ein Schiff (und)
köprüg et[gil] ya[ra]tgıl tep munčulayu eine Brücke von guten Ta[ten]!“ sagte er. Solcherart
tutuzup öt[r]ü mini bošup ıd

˙
d[ı ..] überantwortete er (mich), dann lie[ß] er mich frei gehen.

m(ä)n bošug y(a)rl(ı)g-ka [tä]gip [o]l Als mir der Befreiungs-/Vergebungsbefehl [zu]teil wurde,
balık-dın üntüm [.. n]ä ü[nä] birlä brach ich von [je]ner Stadt auf. Sobald [ich aufgebrochen

war,]
ök k(a)ltı tül tüšäp odunm[ı]š täg war es, als ob ich einen Traum geträumt hätte (und) erwa-

chen würde,
tiriltöküm bo ärür tep tedi .. bo sav- - dies war mein Wiederbelebtwerden - (so) sagte er. Als sie

diese Worte
-larıg äšidip ol törö-dä yıgılm[ıš] hörten, waren die zu dieser Feier versammelt[en]
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kamag kiši-lär adıntı-lar mun[gaddılar .. ] ganzen Menschen beeindruckt (und) sta[unten.]
[t]ükäl bilgä [täNri tä]Nris[i burhan] [Des v]ollkommen weisen [Götterg]otte[s Buddha ...]

AY.B11.02

be[š ä]l[ig yıl bo yertinčüdä] ... daß (der Buddha) fü[nfundv]ie[rzig Jahre in dieser Welt]
yorıp säkiz [on yıl......]a]........nirvan-] umherging (und mit) acht[zig Jahren ins Nivān

˙
a]

-ka kirgüsin bilgüčä [.............] einging, sobald (sie das) wissen ...,
ärsär-lär .. ötrü ör[it-...] dann [denken sie, daß] der Buddha
-lap udumbar [čäčäk] wie eine Udumbara [Blume]
täg burh[an............]
P[...]ıp al[p t]ušgulukı [......] ... schwe[r] zu [t]reffen ist ...
[.........] taNı[r]kap [...........] sich wundernd ...
[.........]k[*]l[...........]
[...........]P[.............]
[........................]P (Der Bodhisattva Ruciraketu zusammen mit den ... Boddhi-

sattvas)
[..............]gı [..........] yumgın ... allesamt gingen zu dem
[grtirakut] atl(ı)g k(a)r[a] kuš säNir-lig [auf dem Gr

˚
dhrakūt

˙
a] genannten (und) mit einem

“Ge[i]ervorsprung“ versehenen
[tagtakı t]ükäl bilgä t(ä)Nri [Berg befindlichen, v]ollkommen weisen Götter-
[täNrisi burhan]-ka barıp-p [Gott-Buddha] hin,
[töpöläri] [üz]-ä t(ä)Nri verb[eugten (und) verneigten] sich [übe]r [ihre Scheitel bis

zu des] Götter-
[täNrisi burha]n adak[ınta] yinč[ürü] [gott Buddh]a Füß[en,]
[yükünüp bir]din s[ın]gar t[......] [(und) setzten sich] auf [ein]er S[ei]te [nieder ...]
[................]tir[...........]

AY.B11.03
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[.............]P[...........]
[..............]lıg mä[n]g[i..] .. [....] ... Freude ...
[.............]g körünčüg k[ö]rüp-p ... indem sie ein ... Wunder sahen,
[ärtin]gü ta[n]gl[a]tı-lar muNad

˙
dı-lar .. .. waren sie [seh]r er[s]ta[u]nt (und) wunderten sich.

[käntü] k(ä)ntü süz-ök köNül- Ihrer [jew]eiligen reinen Gesinnungen
-[l]ärinčä öNin öNin gemäß
[y]ükünti-lär äNit-di-lär .. tap[ıg] [v]erbeugten (und) verneigten sie sich - ein jeder für sich.

(Und) sie erwies[en] Ehr[erbietung]
[udu]g ayag čiltäg kıltı-[lar ..] [(und) Huldigun]g, Achtung (und) Verehrung.
[anta] öt[rü] ol tört t(ä)N[ri......] Dann [sprachen] d[a] jene vier göt[tlichen Buddhas]
[........]k[......]tapı[gč]ı bodis(a)tv-[lar] [zu den ...] dienen[de]n Bodhisattva[s:]
[..............] šakimu[ni] [“Gute Söhne, begebt euch zu dem Buddha] Sākyamu[ni

...“]
[............]
[.............]
[..............]zun .. [................] ... mögen (sie). ...
-ämäkig bulzu[n]-lar .. [............] Das ... mögen sie erlangen. ...
bo nomug nomlagu-ka tapl[ı]g bu[.....] diese Lehre zu lehren ...
eyin ögirär biz ter tıNl[......] ... werden wir uns freuen. ...“
[te]p y(a)rlıkadı .. .. bo y(a)rl(ı)g-ları[g] - (so) geruhten sie zu [sag]en. Als sie diese Anweisungen
[ä]šidip ötrü ol tapıgčı-ı [g]ehört hatten, [verbeugten (und) verneigt]en sich dann je-

ne dienenden
[bo]d[isatv]-lar ymä öNin öNin [Bo]dh[isattva]s - ein jeder für sich -
[tükä]l bilgä t(ä)Nri t(ä)Nrisi šakim[uni] bis zu des vollkommen weisen, göttergöttlichen [Buddha]s

śākyam[uni]
[burhan]-nıN ad[akı]nta [yinčirü] Fü[ße]n,
[yükün]üp ket

˙
ip [ ] gingen [(und) ließen sich auf einer Seite nieder.]

[.....]
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AY.B11.04

[......... šlok sözl]äyü y(a)rlıkadı .. .. ... geruhte [der Erhabene zu spre]chen:
m(ä)n [.......grtira]kut atl(ı)g tagta “[Während] ich auf dem [... Gr

˚
dhra]kūt

˙
a genannten Berge

[weile,]
[*]uk [......] ..
keNürü no[m no]mlayur m(ä)n bo-o [le]hre ich ausführlich die Lehr[e], diesen
[tä]riN nom ärdinig .. .. [ti]ef(sinnig)en Lehren-Edelstein.
ädgü-lär-kä tükäl-lig kılgalır Um mit guten (Dingen) vollkommen versehen zu machen
üčün tınl(ı)g-larıg .. die Lebewesen,
körkitür b(ä)lgü-rtür m(ä)n[ ..] zeige ich (und) lasse erscheinen
ni[rva]n-ka kirmäkig .. das Hineingehen in das Ni[rvā]n

˙
a.

[birök örit]sär-lär t(ä)rs tätrü kö[rüm ] Wenn sie [jedoch entstehen lassen] irrige (und) verkehrte
An[sichten, ...]

[............]p-p .. [.............]
[...........]tuu[...........]
b[aštınkı ü]l[ü]š y(e)g[irmi] A[nfangst]e[i]l (Blatt) Zw[anzig:]
beš älig yıl yorıy[u...........] (Als Kaun

˙
d
˙
inya hörte, wie der Erhabene) fünfundvierzig

Jahre gewander[t ... (und) dann]
nirvan-ka kirür[........................] in das Nirvān

˙
a eingegangen ist, [ ... da]

ačıgı kälip yergüt[äg] ančula[yu] wurde es ihm bitter ... (und) als er dera[rt]
yıglayu yašı ak[a tö]külü t(ä)Nri weinte (und) seine Tränen flosse[n (und) sich er]gossen,
t[än]grisi burhan-ka y[ak]ın ba[rı]p gi[n]g er n[ah]e an den G[ö]ttergott Buddha heran,
[a]dakınta yinčürü töpön beugte sich zu seinen Füßen, mit dem Haupt
[yü]künüp ınča tep ötünti .. verbeugte er sich (und) bat so:
[atı] kötrül-miš ayag- “[Dessen Name] erhaben ist, Verehrun[gs-]
[-ka t]ägimlig t(ä)Nrim ulug [yarl]ı- würdiger, mein Gott, über Eure große [Bar]m-
[-kančučı] kö[n]gülüNüz üzä P[......] herzigkeit ...
[.......... e]rinč[kä]p t[............] ... mitfühlend ...“
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[.......]kä [..........]

1.11. Altun Yarok B12

AY.B12.01

b[armaksız käl]m[ä]k[siz ärür-]
-lär .. anın ol tutyak-sız bolmak- ... Damit bezeichnet man das Ohne-Verhaftung-Sein
-nıN atı nirvan tep tetir .. als “Nirvān

˙
a“.

üčünč barmak-sız kälmäksiz- Das Dritte: Was das Ohne-Gehen-, das Ohne-Kommen-
-li tu[t]yak-sız bol- (und) das Ohne-Verhaf[t]ung-Sein
-mak-lı ärsär .. bo tug- betrifft, (so) ist es der ohne Entstehen
-mak-sız öč- (und) ohne Vergehen
-mäksiz nom-lug ätöz seiende Lehren-Körper.
ärür .. anın ol tugmak-sız öč- Damit bezeichnet man den ohne Entstehen (und) ohne Ver-

gehen
-mäksiz nomlug ätöz-nüN seienden Lehren-Körper
atı nirvan tep tetir .. als “Nirvān

˙
a“.

[t]örtünč bo tugmak-sız [Das V]ierte: Was diese “Ohne Entstehen (und)
[ö]čmäksiz tegmä[............] ohne [Ver]gehen“ genannte [Auffassung betrifft, ...]
[...]
[........... ät]öz[ üzäki arı]g
ıdok beš yapıg-ıg bulmak ärür .. ... ist das Finden der [reine]n, heiligen fünf Bestandteile [am

Sam
˙

bhoga-Kör]per.
altınč töz tüp ulug niz- Das Sechste: Was die die Grundlage (und) das Fundament

(seienden) großen Leidenschaften
-vanı-lar .. eyin bulg

˙
adačı (und) entsprechend die sich dazumischenden

kičig k[a]d
˙
[g]u-lar kleinen K[ü]m[m]ernisse

ärsär kältäči bar- betrifft, (so) sind sie die kommenden (und) gehenden
-tačı yat

˙
küd

˙
än tetir- Fremden und Gäste - heißt es.
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-lär .. yalNuz nom tözi Was einzig der Lehre Grundlage
ärsär kälmäksiz barmaksız täpränč- betrifft: sie ist der ohne Kommen und Gehen seiende, unver-

rückbare
-siz iy-ä id

˙
i tetir .. bögü Herr (und) Meister - heißt es. Die mit weisem

biliglig burhan-lar anı Wissen versehenen Buddhas haben dies
[a]d[ırtlı]g bilmiš ukmıš ärür [..] [d]e[utlic]h erkannt (und) verstanden.
[...........] kälmäksiz bar[maksız] ... ohne Kommen seiend [(und) ohne] Geh[en seiend ...]

1.12. Altun Yarok B13

AY.B13.01

[...]
[..............] munču-layu ... so
[..............] b[i]rär pramanu ... je e[i]n Atom
[...............]-min ärtgäy ... wird vergehen
[.............] öNdün yıNak ... der Osten
[........]ä[rt]mägäy tükämägäy .. .. ... wird nicht v[er]gehen (und) enden.
[takı nä] ayıtmıš k(ä)rgäk .. adın [Was] soll man [noch] fragen nach den anderen
[ka]lm[ı]š tokuz buluN yıNak-lar-ıg [üb]riggeblieben[e]n neun Himmelsrichtungen (und) -

gegenden!
munča täNlig ulsuz tüp-süz Gleichermaßen wie man jegliches, angefangen (?) bei den

in den grund- (und) bodenlosen
yertinčü-l[är]täki tag ıš tam suzak Welt[en] befindlichen Bergen, Wäldern, Wänden, Dörfern,
sögüt ıgač yagız yer suv süt- Bäumen, Gehölzen, der braune Erde, dem Wasser (und) der

Milch
-tä ulatı-lar-ıg yumgı-nı yıgıp - indem man alles aufhäuft (und)
pramanu-k(ı)y-a-lar-ın sanap nätäg seine Atömchen abzählt -
bilgäli bolmaz ärsär anču-layu nicht zu erkennen vermag, was es ist, ebenso-
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[o]k ymä bo tört p(a)dak üzä wenig kann auch das Pun
˙
[y]a, das über das ... Lehren, Hören

[(und) Vernehm]en dieses
[...]b[.....] šlok özän nom ärdinig ... [Ein]-Sloka-Essenz-Lehren-Edelsteins von vier Pādakas

entsteht,
[..........] ukıtmak äšidmäk
[tıNla]mak-nıN bu[y]an [äd]gü - die [gu]te
[kılınč]-ıg näN ülgüläp täNläp [Ta]t - durch keinerlei Messen und Abwägen
[bilgäl]i bultukmaz .. .. [erkann]t werden.
[......... ša]riputre y-a bo bir šlok ... O [Sā]riputra! Dieses Ein-Sloka-
[nom ärdinin]g keN ulug buyan [Lehren-Edelsteine]s breites (und) großes Pun

˙
ya -

[ädgü kılınč]-ın yolkı .. [ ]inčä [die gute Tat] ...
[...............] ymä y[.........]
-kä tükä[llig..............]
ıdok nom ä[r]dini[g..............]
ukıtmak-nıN [äšidmäk-niN] [Das Pun

˙
ya] des ... Lehrens, [Hörens (und)] Vernehmens

[dieses ...] heiligen Lehren-Edelsteins
tıNlamak-nıN [buyan ädgü] - [die gute]
kılınčı ärtmägäy [tükämägäy] Tat - wird nicht vergehen [(und) nicht enden.]
bir ulug küčlüg kü[**]n[...]l[......] Über einen großen kräftigen ...
maN üzä maNlap yagız yer-[niN] Schritt schreitend bis zu [der] braunen Erde
učıNa älig üzä kar[.....]yu [kök] Ende (und) über die Hand bis an des [blauen]
kalık-nıN tüpiNä täggäli uč[uz] bol- Himmels Grunde wird man lei[cht] gelangen können.
-gay .. näN učuz oNay ärm[äz ..] bo bir šlok Keineswegs einfach (und) leicht is[t (dies)]: Man wird das

Pun
˙
ya des diesen Ein-Sloka-

nom ärdini-niN bititmäk-niN buyanın Lehren-Edelstein Abschreibenlassens
ülgüläp täNläp tükägäli bolmagay .. nicht gänzlich ermessen (und) abwägen können.
kök kalık-tın köp yigi sipirgü (Und) wenn vom Himmel viel (und) dicht wie Besen-
učı täg üzgän yagmur yagsar yüz Borsten ein strömender Regen fällt hundert
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yıl ärtginčä .. ol yüz yıl ärtginčä [kätägi] Jahre lang, jenes [im] Verlaufe von hundert Jahren
yagmıš yagmur-nuN tamız[ım.....]i[.....] gefallenen Regens ganz[er]
tamızım-[nı]N inčgä uvš[ak.......] Tropfen feine, klei[ne Teilchen?]
-ların sa[na]p bilgäli näN alp bo[lmagay] zä[hl]en zu können, wird durchaus [nicht] schwer sei[n.]
bo bir šlok özän nom ärdini[.....] Das Pun

˙
ya, das aus dem

äšidmäk-ni[n]g azu-ča ymä [...........] Hören (und) vielleicht noch
ukıtmak-nıN biti[t]mäk-[n]iN[ ] Lehren (und) Abschreibenlassen dieses Ein-Sloka-Lehren-

Edelstein[s] entsteht,
buyan ädgü kılınčı-nıN [ülgüsin] - die gut Tat -, [(deren) Maß (und)]
täNin b[i]lgäli bolmagay [.. .......] Menge zu [er]kennen wird man nicht vermögen.
[.........]r antag örm[...]d[...........] ... so ...

1.13. Altun Yarok B14

AY.B14.02

ötrü [ol] tın[lıg]-lar y[unzun-lar] (...) dann sollen [diese] Lebe[wes]en sich wa[schen (und)]
[arı]tınzun-l[ar .. ........ ..] [rei]nige[n.]
yaN[ı] y[ü]r[üN] arıg to[n kädzün] Sie sollen neu[e,] w[ei]ß[e (und)] reine Kl[eider anziehen

(und)]
tonanzun .. ..[.] anlegen.
bo sukančıg baštınkı yeg [nom] Diesen wunderbaren, ersten (und) besten [Lehren-]
el[igin] .. [..] Fü[rst],
täriN yörügi üzä burhan- den über seine tiefe Bedeutung von den Buddhas
-larka ögit-m[iš .. ] gepriesen[en,]
b[ir] u[člug sačoksuz] sollen sie mit ei[nem] z[ielgerichteten, unverwirrten,]
süzök [kertgünč köNülin] reinen [Glaubenssinn]
[ukzun] tıNlazun s[özläz]ün [verstehen,] hören, r[ezitier]en
[tutzun .. ........ ..] [(und) behalten.]
[bo nom ärdini]-niN küčintä Kraft [dieses Lehren-Edelstei]ns
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[č-........ alku] [... werden alle]
[ü]d-sü[z adalar ta]rık[gay ..] [un]zeitige[n Bedrängnisse sich en]tfer[nen]
[ketgäy .. ......... ..] [(und) vergehen.]
[takı] ymä ä[m]gäk-lär öč-gäy Ferner werden [auch] die Sch[m]erzen verlöschen
[alkı]nga[y] .. .. [(und) ve]rschwinde[n].
[ye]rtinčü küzädči tö[rt] m(a)harač Die [die We]lt behütenden vi[er] Mahārāja-
t(ä)Nri-lär .. [..] Götter,
olar-nıN ok uruNut-[ları] wahrlich ihre Heerfüh[rer (und)]
kuvrag-ları .. [..] ihre Gefolgschaften,
ülgüsüz üküš ulug k[ü]člüg die maßlos vielen großen (und) m[ä]chtigen
yäk-lär .. .. Dämonen,
b[ir ]učlug köNülin küy[ü küz]ädü [werden (sie)] mit ei[ner] zielstrebigen Gesinnung be-

wahr[en (und) besch]ützen,
[tutgay-lar ..] ..
[ulug tılaNurmaklıg] s(a)rasvadi [(ebenso wie) die mit großer Beredsamkeit versehene]

Sarasvat̄ı,
[täNri kızı .. ............. ..] [die Götter-Tochter,]
[nayrančan ögüz suvınıN] [der Gott des Wassers des Nairañjanā-Flusses,]
[täNrisi ........]
[...] [die Göttin Hār̄ıt̄ı,]
[...] [die Mutter der Bhūtas,]
[baštınkı] P[ü]lüš säkiz .. [Anfangst]eil (Blatt) Acht:
[vasundare] atl(ı)g [ye]r t[äNri] katunı .. [die Vasum

˙
dharā] genannte [Er]d-G[ött]in,

[ulug k]üčlüg ä[zru]a hormuz[t]a [die großen (und) m]ächtigen Götter Zärwan (und) Hormuz-
ta,

[täNri ] .. [...] ..
[luu kan]l[arı] [u]l[atı] k[inare]-lar [die Naga-Herrscher und] die K[im

˙
nara-]

[kuvragı ..] .. [Herrscher],
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[altun] kanat-lıg garude k[uš]lar der [gold]flügligen Garuda-V[ög]el
[e]lig-[lä]r-i .. .. [Fü]rst[e]n ...
[kor]k[ınčı]g kašınčıg [(und) der furch]t[erregende]n (und) schrecklichen
[asurilar] [kuvra]g-l[ar]ı .. [Asuras Scha]ren.
[mončulayu] t(ä)Nri-lär yäk- [Derart] werden die Götter (und) die Yaksa[s]
[-lär] kam[agu .... ..] ins[gesamt]
[öz] öz u[ruNutları kuvragları] [mit ih]ren He[erführern (und) ihren Scharen]
[birlä] .. [..]
[kamagun k]älip ol kiš[ig küyü] [alle k]ommen (und) jenen Men[schen behüten (und)]
[küzä]t

˙
ü [tutgay ] .. [ ..] [beschütz]en.

tünlä küntüz[ uza]dı ö[Ni] Tag (und) Nacht werden sie
ketmäg[äy ..] [..... ..] nimmer weggeh[en.]
m(ä)n [a]yu [n]omlayın [bo ı]dok [nom] Ich werde rezitierend [v]erkünden [diesen h]eilige [Lehren-

]
[är]din[i]g .. [..] [Ed]elste[i]n,
[tärin]g-dä täriN burhan-lar yorıkı [den aller]tiefsten Buddhawandel, ...
[...]ug .. ..
b[urh]an-l[a]r-nıN kizläglig b[at]ut- der B[udd]has geheimes und v[er]borgenes
-lug y(a)rlıgı ol .. .. Gebot ist er.
mıN t[ümä]n k(a)lp üd-lär ärtsär Selbst wenn Tausende (und) Z[ehntausend]e Kalpa-Zeiten

vergehen,
alp [tušgu]luk ol[ .. ...... ..] ist er schwer [anzutref]fen.
kim-lär birök bo [nomug äšidsär] Wer jedoch diese [Lehre hört (und)]
[t]ıNlasar .. [........ ..] [v]ernimmt,
[ö]t[rü ..............] (sie) dan[n anderen ... (verkündet) ...]
[...]
[...]
[...]
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[...]

1.14. Altun Yarok B15

AY.B15.01

[....... ötrü ol kök] ton-lug bäg .. [Als dann der blau]gewandete Fürst
[ya] tägiNlär tep kıkırtokta ol üč “Oh ergreift (ihn)!“ rief, da kamen jene drei
yäk-lär maNa yakın kälip birisi Dämonen nahe zu mir, einer von ihnen
[uru]k üzä boyunumın badı .. .. band über ein Seil meinen Hals fest,
[bir]isi tolkok-ta tınımın aldı .. [einer] von ihnen steckte meinen Lebensgeist in einen Le-

dersack,
[bir]i bädük bärgä üzä [(und) eine]r schlug [mich] über einen großen Knüppel
[mini tü]z-z töpörä uru [direk]t auf den Scheitel,
[iki ]elgimin kataru bap soka (und) nachdem sie meine beiden Hände (nach hinten) dre-

hend zusammengebunden hatten,
[tag]dın yıNak töpön toNdaru bir führten sie mich nach [Nor]den, wobei sie (mich) schlugen
[yo]l-ča eltü bardı-lar .. .. (und) mit dem Kopf nach unten drückten.
ančulayu tavrat

˙
u eltür ärkän yol otra- Als sie (mich) so vorwärtstreibend fortbrachten (und) etwa

bis zur Mitte des Weges
-sıNa tägmiš-čä-tä ol mini eltdäči gekommen waren, (da) sprachen jene mich führenden
[yäklär] ınča tep tedi-lär .. [Dämonen] so:
[ay är ä bizni sini algal]ı ıd

˙
dokta [“Oh, Mann!] Als man uns schickte, [dich zu hole]n,

[ašnuča an bitig-]tä [körtilär..] [schaute man zuvor] in [das Gerichtsregister ...“]
süü üč Süü(-Blatt) Drei:
tüš-in utlısın bilm[äz ärtim ..] [... hätte ich keine (so schlechte)] Frucht (und) Belohnung

erfahr[en.]
yana mintädä adın näčä näč[ä] Andererseits habe ich außer mir so und so viel[e]
kiši-lär-niN sansız sakıš-sız özlüg- Menschen zahllose viele Lebewesen
-lärig ölürmiš-lärin kördüm .. töten gesehen.
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näN ınčıp munı täg b(ä)lgülüg Daß sie aber eine derart deutliche
otgurak tüšiNä (und) sichere Frucht
tägmiš-lärin idi k[örtöküm] (dafür) erlangt haben, das [habe ich]
yok ärdi .. nie g[sehen].
anıN ikin ara yana m(ä)n munı [täg] Inzwischen ist derart
[a]gızım b(ä)klänip ölmäk ämgäk-kä mein [M]und geknebelt worden, (und) ich bin in Sterbens-

Leid
tägdim .. .. geraten.
nä al altag kılsar m(ä)n ikiläyü tirig Was für Mittel (und) Wege könnte ich wohl anwenden, daß

ich abermals das Leben
öz bulg

˙
ay ärdim ärki .. erlange?

k(ä)ntü özüm bi[lmätin yazmıš yaNılmıš] Wenn ich meine selbst [un]wi[ssentlich begangenen und an-
gestellten]

[ayıg kılın]čım-nı[ ökünüp ärdi] [schlechten Ta]ten [bereuen würde ...]

1.15. Altun Yarok B16

AY.B16.01

[-ta] .. buyan ädgü kıl[ın]č kı[lgıl ..] “... Pun
˙
ya - gute Ta[te]n tue!

[t]atıg-ıg ed
˙
ärmä .. öz-l[ügüg] Folge nicht dem [G]eschmack! [T]öte nicht Leb[ewesen]!

[ö]lürmä .. ayıg kılınč kılm[a ..] Tue nich[t] schlechte Taten!
[ädgü] kılınč-lıg kemi köprüg et[gil] Scha[ffe (und) erri]chte ein Schiff (und) eine Brücke von

[guten] Taten!“
[yara]tkıl tep munč[ulayu] tutuzup [ötrü] - sagte er, überantwortete mich solch[erart, (und) dann]
[mini bo]šup ıd

˙
dı .. m(ä)n bošug y[arlıg-] ließ er [mich fr]ei. Als mir (dieser) Befreiungs-B[efehl]

[-ka tä]gip ol [....] [zuteil wurd]e [verließ ich] jene [Stadt ...]
[.....] [.....]
bašt[ınkı ü]lüš yeti Anfa[ngst]eil (Blatt) Sieben:
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[ol küü]-tau atl(ı)g bäg bašın ınanč[-ları] Die Vertraut[en] mit [jenem Jū]dao genannten Fürsten an
der Spitze

[ävin]d[ä]ki ulugı kičigi barča [(und) alle im Haus befindlich]en Großen (und) Kleinen
[bir a]žun-ta öz-lüg ölürgü ließen von der [Sache] des Lebewesen in [(irgend)einer

E]xistenzform Tötens
[sav]ıg birdäm kodup bir yindäm bo[ nom] gänzlich ab, allein diesen[ Lehren-]
[ärdin]ig bošguntı-lar tutdı-lar .. b[itidi-] [Edelste]in lernten sie beständig, hielten an ihm fest,

sch[rieben ihn]
-[lä]r bititdi-lär .. [.....] [a]b (und) ließen ihn abschreiben.
[yana an]d[a] ken [ol ] [Weiter (war) da] dann [jene ... (Fürstin krank ...).]
[.............] t[....]

1.16. Altun Yarok B17

AY.B17.01

-lär munčulayu nirvan-ka kirü “Wenn (die Buddhas ...) solchermaßen nicht in das Nirvān
˙
a

einzugehen
y(a)rlıkamaz-lar ärsär .. šarir-lıg geruhen (und) wenn es ihre Reliquien-
söNük-läri ymä yok ok ärsär .. Knochen auch gar nicht gibt,
nä üčün yana sudur nom-ta wofür haben sie wohl wiederum in der Sūtra-Lehre
nirvan-ıg bar tep y(a)rlıkap-p zu sagen geruht, dass es ein Nirvān

˙
a gibt, (und) wozu

ulatı šarir-lıg söNük-iNä haben sie wohl zudem den Reliquienknochen
yalaNok-larıg t(ä)Nri-lärig agır durch Menschen (und) Götter große
ayag tapıg udug kılkalı Verehrung, Achtung (und) Ehrerbietung erweisen zu (las-

sen)
nägülük y(a)rlıkadı geruht?
[är]ki .. yana öNrä- Weiterhin: Der früheren
-ki burhan-lar-nıN šarir-lıg Buddhas Reliquien-
[sö]Nük-läri ymä yertinčüdä Knochen sind nun in der Welt
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keNürü yad
˙
ılıp yügärü köz

˙
ünü weit verbreitet (und) treten jetzt in Erscheinung.

turur-lar .. yalaNok-lar t(ä)Nri-lär Die Menschen (und) die Götter
[tapını]p[ u]dunup ülgüsüz üküš [verehre]n [(und) a]chten [(sie und) erlangen]
[buyan ädgü kılı]nč-larıg ymä (dadurch) wiederum maßlos viele [Pun

˙
ya, (d.h.) gute Ta]ten.

[alırlar .. amt]ı yana t(ä)Nrim yok [Wenn jetz]t [Ihr,] mein Gott, wiederum ‘Nein‘
[tep yarlıkasar siz bo] yertinčü- [zu sagen geruht,] wird es [(dann) den auf dieser] Welt
[-täki tınlıglarka se]z

˙
ingülük [befindlichen Lebewesen nicht zum Zw]eifeln

[kädgirgülük bolmaz mu amtı] küsüš-üm [(und) Stolpern werden? Jetzt ist es] mein Wunsch
[ol atı kötrülmiš] t(ä)N[r]im bizni jenes, mein Gott, [dessen Name erhaben ist,] sich unser
[erinčkäyü tsuyurkayu] y(a)rlıkap bo [anzunehmen (und) zu erbarmen] geruhen wollte, (und) dass

er
[yörügüg biziNä ača ]yada b(ä)kiz b(ä)lgü- [uns die Bedeutung zu eröffnen (und)] zu enthüllen [ge-

ruh]en wollte, klar (und)
[-lüg ačok adırtlıg yarlı]kagay ärti .. deut[lich, offen (und) genau,]
[kim sık yuka biliglig] tınl(ı)g-lar [dass es die mit seichtem (und) dürftigem Wissen versehe-

nen] Lebewesen
[ukzunlar bilzünlär] ikirč[gü] [verstehen (und) erkennen mögen, (und ihre)] Zweif[el-]
[sezik köNülläri tarıkguluk bolz-] [(und) Skrupelsinne sich entfernen mögen.“]
baštınkı ülüš yeti otuz Anfangsteil (Blatt) Siebenundzwanzig:
-an tep ötündi .. (So) bat er.
anta ötrü tükäl bilgä t(ä)Nri Daraufhin geruhte der vollkommen weise Götter-
t(ä)Nrisi burhan uručirakedu bodis(a)tv-ka gott Buddha zu dem Bodhisattva Ruciraketu
ulatı ol kamag ulug terin kuvrag- sowie zu jener ganzen großen Versammlung (und) Gemein-

de
-ka ınča tep y(a)rlıkadı .. siz-lär wie folgt zu sprechen: “Ihr
kamag tözün-lär ınča biliNlär .. Edlen alle, wisset so:
bo nirvan-lı šarir-lıg bar tep Was meine Aussage betrifft, dass es Nirvān

˙
a (und) Reliqui-

en gibt,
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temäk-im ärsär .. kiz- (so) ist jenes ein mit geheimer
-läglig yörügin Bedeutung
y(a)rlıkamıš y(a)rl(ı)g-ım gebotenes Gebot von mir.
ol .. montag osug-lug y(a)rl(ı)g-ım-nıN
yörüg-

Meines derartigen Gebots Bedeutung,

-in .. anı amtı tetrü tıNlaNlar [..] die hört jetzt genau!
tözün-lär oglı y-a bodis(a)tv-lar Oh, Sohn der Edlen, was die Bodhisattvas (und)
m(a)has(a)tv-lar ärsär ı[nča] tep bilmiš die Mahāsattvas betrifft, muß man solches wissen:
k(ä)rgäk .. on törlüg [no]m-[lar ol] Zehnerlei [Le]h[ren sind es,]
kamag kertü-tin kä[lmiš köni] [geboten über] den w[ahrhaftigen] Bedeutungsweg aller

‘Aus dem Wahrhaftigen Ge[kommenen‘, wahr]
tüz tuyuglı-lar-nıN č[ınkertü] (und) gerade Wahrnehmenden.
yörüg yol-ı[ üzä yarlıkamıš]
apamulug ulug [mäNü nirvannıN] Des unendlichen, großen [(und) ewigen Nirvān

˙
as]

bar-ın biltürdäči[ ukdurtačı ..] Existenz lehren [(und) verkünden sie.]
kayu-lar ol on [tep tesär ..] [Fragt man:] Welche sind jene Zehn?
ınča k(a)ltı äN[ilki kamag burhanlar] - so ist solches das All[ererste: Alle Buddhas,]
kertü-tin kälmiš-[lär......................] die ‘Aus dem Wahrhaften Gekomme[nen‘ ...]
adartmak-ın [.................................] das Behindern ...
adartmak [............................] behindern ...
[...]
[...]

AY.B17.02

-nıN at
˙
-ı nirvan tep [tetir ..] (Damit ist) des ... Name Nirvān

˙
a.

ikinti kamag burhan-lar kertü- Das Zweite: Alle Buddhas, die ‘Aus dem Wahrhaften
-tin kälmiš-lär tınl(ı)g-lar tözi- Gekommenen‘, haben der Wesenheit der Lebewesen



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 102 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

-niN yok-ın-lı .. et
˙
iglig nom-lar Nichtigkeit wie auch der Wesenheit der schmuckreichen

Lehren
tözi-niN yok-ın-lı ärtiNü Nichtigkeit überaus
uz töz

˙
gärü tüpkärü adırtlıg trefflich ergründend (und) aufdeckend genau

bilmiš ärür-lär .. anın ol gewußt. Damit ist jenes
adırtlıg bilmäk-niN genauen Wissens
at
˙
ı nirvan tep-p Name Nirvān

˙
a.

tetir .. üčünč Das Dritte:
kamag burhan-lar kertü-tin Alle Buddhas, die ‘Aus dem Wahrhaften
kälmiš-lär .. ätöz tayak-ın-lı .. Gekommenen‘, vermögen die Leib-Basis
nom tözi-niN tayak-ın-lı .. wie auch die Basis des Lehren-Wesenheit
taplag-ınča tägšürgäli udačı ärür- nach ihren Wünschen zu verändern.
-lär .. anın ol tägšürgäli udačı Damit ist jener Macht des Verändernkönnens
ärk-niN at

˙
-ı nirvan tep Name Nirvān

˙
a.

tetir .. törtünč kamag Das Vierte: Alle
burhan-lar kertü-tin kälmiš-lär .. Buddhas, die ‘Aus dem Wahrhaften Gekommenen‘,
[ku]truldačı tınl(ı)g-larıg .. ärk-lärin- können die zu [be]freienden Lebewesen nach ihrem Gut-

dünken
-čä tap-larınča amırtgurgalı uyur- (und) nach ihrer Laune beruhigen.
[-lar ..] anın ol amırtgurmak-nıN Damit ist jenes Beruhigens
[at]-ı nirvan tep tetir .. [Nam]e Nirvān

˙
a.

[beši]nč kamag burhan-lar kertüdin [Das Fünf]te: Alle Buddhas, die ‘Aus dem Wahrhaften
[kälmiš]-lär [čın] kertü ämitmäk [Gekomme]nen‘, [haben ein wahr]haftiges Anlehnen
[...........]kä tägmiš b(ä)lgü üzä durch zu ... gelangte Merkmale
[............]kulug nomlug [ätöz] ... Lehren-[Körper]
[.............................]
[bastınkı ülü]š säkiz otuz [Anfangstei]l (Blatt) Achtundzwanzig:
[anın ol] nomlug ätöz-nüN at

˙
ı [Damit] ist [jenes] Lehren-Körpers Name
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nirvan tep tetir .. altınč Nirvān
˙
a. Das Sechste:

kamag burhan-lar kertü-tin kälmiš- Alle Buddhas, die ‘Aus dem Wahrhaften Gekommenen‘,
-lär sansar-lı nirvan-lı ikigü-ni haben gewußt, daß das Sam

˙
sara wie auch das Nirvān

˙
a, die

zwei,
iki ärmäz tözlügin ädgüti eine nicht-zweifache Wesenheit haben, (und) haben (das)

gut
ötgürü bilmiš ukmıš ärür-lär .. (und) durchdringend verstanden.
anın ol ötgürü bilmiš bilgä Damit ist der Name des weisen Wissens, das dies gründlich

weiß,
bilig-niN at

˙
ı nirvan Nirvān

˙
a.

tep tetir .. yetinč Das Siebente:
kamag burhan-lar kertü- Alle Buddhas, die ‘Aus dem Wahrhaften
-tin kälmiš-lär alku kamag nom- Gekommenen‘, haben sämtliche Lehren,
-larıg töz

˙
gärü tüpkärü čınınča ergründend (und) aufdeckend wahrhaftig

bilip ukup arıg-ın süzökin gekannt (und) verstanden, (und sie) in Reinheit (und) in
Klarheit

tanuklamıš ärür-lär .. anın ol bezeugt. Damit ist jenes
arıg-ın süzökin tanuklamak- Bezeugens in Reinheit (und) Klarheit
-nıN at

˙
ı nirvan tep tetir .. Name Nirvān

˙
a.

säkizinč kamag burhan-lar kertü- Das Achte: Alle Buddhas, die ‘Aus Wahrhaftigkeit
-tin kälmiš-lär alku kamag nom- Gekommenen‘, haben sich
-lar-ta tugmak-sızıg öčmäksiz- das Nicht-Entstehen (und) das Nicht-Vergehen in sämtli-

chen Lehren
-ig ärtiNü uz bıšrunmıš ärür-l[är ..] überaus trefflich angeeignet.
anın ol tugmak-sız öčmäksiz Damit ist der Lehre des Nicht-Entstehens (und) des Nicht-

Vergehens
nom-nuN at

˙
ı nirvan tep teti[r ..] Name Nirvān

˙
a.

tokuzunč kamag burhan-lar Das Neunte: Alle Buddhas,
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kertü-tin kälmiš-[lär är]döktä[g] die ‘Aus dem Wahrhaften Gekomme[nen‘, (haben das rech-
te Wissen darüber erlangt, daß) die So]hei[t,]

[no]m tözi kertü [...........] [das Lehre]n-Wesen (und) die Wirklich[keitsgrenze ...“]
[..............]da köni [............]
[...]

1.17. Altun Yarok B18

AY.B18.01

[atı nırvan tep] tetir .. altınč [... deshalb] heißt es [“Nirwana“]. Das sechste:
[burhanlar bilg]ä biligig [Die Buddhas verstehen das weis]e Wissen,
[bilgä bilig]-niN tüšin des [weisen Wissen]s Frucht
[mänsiz mäniN]-siz üzä (und) das “Über [dem Ich-los- (und) Mein-]los-
[ärürin ukup] bilip [Sein“ und] kennen (diese).
[.......] bilgä bilig Weil das weise Wissen
[...bilgä] bilig-niN tüši (und) des [... weisen] Wissens Frucht
[.........]m[a]z igid ... Lüge
[......] birtäm öčürmiš ... völlig ausgelöscht hat,
[........] üčün ...
[anın atı] ni[rva]n te[p] [damit] nenn[t man es] “Nirwana“.
[tetir .. yetinč ........] [Das Siebente:]
[...] [Die ... Buddhas...]
[.....]k[a]m[a]g tınl(ı)-g- wissen, dass alle Lebewesen
[-larnıN alku ]nom-lar-nıN töz- [und alle] Lehren [keine] Grundlage
[-i yok ärürin] bilip [haben ...]
[.... ker]tüsüz nom [Weil sie inbezug auf die] unwa[hren] Lehren
[......] igid [die ...] falschen
[.......]mäk [Unterscheidungen ...]
[.......]p [völlig beseitigt haben, ...]
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[.......... bi]lip
[........] bilig [...]
öz-läri ol az [amranmak] (Die Buddhas) selbst haben jene Gier-[Leidenschaft]
birlä kalısız [.......] und das restlose ...
-mäkig birtäm [tarkar-] völlig [aufgegeb]en.
-mıš ärür-lär .. [.......] [Sie sind] ohne ...
-siz küsüš-[süz ärür .. anın atı] [(und) ohne] Wunsch. [Damit ist sein Name]
nirvan tep [tetir..] “Nirwana“.
tokuz[un]č etig-[lig nomlar] Das Neu[nt]e: [Was die gestalteten Lehren betrifft,]
etgü-lük [kı]lın[č .......etigsiz] [haben die] zu gestaltenden [Ta]te[n Maß und Zahl.] Was

die [nicht gestalteten]
nom-lar ärsär ülgü[.........] Lehren betrifft, [so sind bei ihnen] Maß [und Zahl]
tar[ka]rmıš t[........] beseitigt.
burhan-lar [........] [Weil] die Buddhas ...
[...]
[...]
öNi ü[drü]l[miš.......]
ırak tarıkmıš s[.......] haben sich weit entfernt, [kein Maß und keine Zahl]
tanuklamıš[.....ülgü-] sind bezeugt. [Damit ist dieser von Maß]
-tin sant[ın..........] (und) von Zahl [frei seienden]
nom-nuN at[ı nirvan tep tetir ..] Lehre Nam[e “Nirwana“.]
onunč [...........] Das Zehnte:
-la[r..........]
yok kuru[g...........] ... nichtexistent (und) lee[r ...]
k[ay]u yok ku[rug.........] w[elch]e Nichtexistenz (und) Le[ere ...]

AY.B18.02

[kaltı bo nomlug] ätöz nä[täg bo]
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[ikirär törlüg] nom yokı üzä
[bäkiz bälgülük] ärsär : ančulayu k[ert]ü-
[-dä kert]ü bilgä bilig ymä b(ä)lgü ol :
[bälgünü]N oronı [ol te]p körmäz : :
[bar ymä ärmäz : yok ymä ärmäz] tep
körmäz :
[bir ymä ärmäz ön]gi ymä ärmäz tep kör-
-mäz : sanl[ı]g ymä ärmäz sansız ymä
ärmäz
tep körmäz : y(a)rok ymä ärmäz k(a)raNgu
ymä ärmäz tep körmäz : anın ınča
bilmiš k(ä)rgäk bilgülük nomı kirsiz
arıg ärsär : biltäči bilgä biligi
ymä kirsiz arıg bolur : ikigü birlä
arısar süzülsär ötr[ü öNi adır-]
-maz üdürmäz b(ä)lgü [tutmaz bolur :]
[bo] nomlug ät[öznüN avantın]
[tılt]ag-ın bilgülük [körükin turgu-]
[-lu]k [o]ronın : tüšin [utlısın]
t[ayang]uluk bašlagın ärtiNü al[p sakın-]
-g[u]luk sözlägü[lük t]ep tetir [: anın]
kim-lär b[irök bo yörügüg bilsär :: bo]
ok nomlug ät[ö]z m(a)ha[yan tegmä]
tayšeN ulug kölök ärür [: burhan-]
-lar tözi ymä bo ok tetir : burhan-
-lar agılıkı ymä bo ok ärür : bo ok
nomlug ätözkä tayak-lıg-ın äN
ilki adičit köNülüg öritip
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bıšrunmak yer ičintäki bıšrundačı
[k]ö[Nülüg ä]vrilinčsiz yer-däki
[köNülüg : bir tug]um üzä ikinti
[oronlug........] -g

1.18. Altun Yarok B19

AY.B19.01

[oglanl]arı-nıN umugı ın[agı bolgalı ugaylar
..]
[anın] bo nom ärdinig bo[šgungalı tutgalı
okıgalı]
[okıt]galı bit[igäli bititgäli ögrätig kılgalı
kärgäk ..]
[.......] tılta[g..................]
[........]-ları bolg

˙
ay .. [............]

[...........] .. süü y[örügi tükädi ..] Die D[arlegung des] Vorworts [ist zu Ende.]
-lar-ı [......] Seine ...
-uyasu tuvı yük(ü)nürüm ... (?) verehre ich.

täg agur yükünür+män Wie (?) sehr (?) verehre ich (sie),
abita wie der Amitābha-
burhan Buddha.
täg
namo Verehrung.
yükünü[...] [Ich] verehr[e.]
yük[...] [Ich] ver[ehre.]
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1.19. Altun Yarok B20

AY.B20.01

körüp üzüksüz ulug asıg tusu kılu
y(a)rlıka[yur .. bo äN]

... betrachtend geruhte er ununterbrochen großen Nutzen
(und) Gewinn zu schaff[en. Dies ist der aller-]

ilki burhan-lar yorıkı tetir .. ikinti kertüdin
[kälmiš-]

erste (Lebens-)Wandel der Buddhas. Das Zweite: Bei dem
“Aus dem Wahrhaften [Gekommenen“]

-niN tınl(ı)g-lar üzä näN ınča tep s[a]k[ınčı
turmaz ..]

[kommen] über die Lebewesen durchaus [nicht] solche
G[e]d[anken auf:]

bo kamag biligsiz yalNok-lar [tärs tätrü
körümtä]

Diese ganzen unwissenden Menschen wandeln [in irrigen
und verkehrten Ansichten.]

yorıyur-lar .. nizvanı-[lıg ka]d[g]u-larka
[egirtmiš sıkılmıš]

Von Leidenscha[ftskü]m[m]ernissen [sind sie umzingelt
und bedrängt.]

ärür-lär .. amtı m(ä)n [bo tınlıglarka ol
antag tärs tätrü]

Jetzt [will] ich [diese Lebewesen jene solcherlei irrigen und
verkehrten]

baštınkı yüz altı y(e)g(i)rmi .. Anfangs(teil Blatt) Einhundertundsechzehn:
körüm-lärin biltürä[yin nizvanılıg sıkıg
taNıg-lar-]

Ansichten erkennen lassen (und) sie aus [den Leidenschafts-
bedrängungen und -zwängen]

-tın ozg
˙
urayın t[ep ön]gräkän [mončulayu

bögünü sakınu]
befreien.[“ - Fr]üher hatte er nicht [in solcher Weise aufzu-
fassen und zu denken]

y(a)rlıkamaz kačan birök montag [osuglug
tınlıglarıg]

geruht. Wenn er jedoch die der[artigen Lebewesen]

körü y(a)rlı-kasar .. ötrü anta k(ä)ntü-n[üN
asankelıg]

zu sehen geruht, dann [lässt er in dem Wunsche,] den auf
d[es] Selbstes [asam

˙
khyeya-]

uzun yol-takı adın-larka asıg tusu kılkalı[
küsüšlüg]

langen Weg befindlichen anderen (Lebewesen) Nutzen
(und) Heil zu bereiten,

maytri ädgü ögli sakınčı-nıN küčintä ol
[tınlıglar]

kraft der wohlmeinenden (und) wohlwollenden Gedanken
über jene [Lebewesen ...]
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AY.B20.02

[ınča kaltı kök kalık t]ayakıNa yašın
[yašınayur : yašın tayakıNa yar]ok közünür
:: ::
[ančulayu ymä nomlug ätöz taya]kıNa tüš
ätöz-
[-üg bälgürtür : tüš ätöz tayakıNa
bälgü]rt[mä] ätözüg
[..........................] b(ä)lgürtmä ätözüg
[bälgürtür : ................ta]pčasız ar[ı]g süzök

[bolmakı nom kertünüN kertüsi : a]dınsıgsız
kertü-nüN
[kertüsi : bir tatıglıg kertünüN kertüs]i :
ozmıš ku[t]rulmıš

AY.B20.03

nom kertüsi art
˙
amaz alkınmaz čın [kertü

ärdöktäg tözüg]
munčulayu čınınča kertüsinčä kör[güčä
bilgüčä ärsär]
ötrü ol tözün-lär-niN [ıdoklarnıN tugmak-]
-ları karımak-ları ölmäk-l[är]i [bolmaz :
özläriniN]
yaš-ları-nıN ülgüsi kolosı bultukm[az u
udımak-]
-l[arı ač]m[ak] suvsam[a]k-ları ymä
bolmaz[ : köNülläri kögüzläri]
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ikinti säkiz altmıš :
ürüg uzatı dyan üzä amrılur turul[ur
sačılmakı täprämäki]
bultukmaz : birök montag osuglug ıdok
[burhanlar üzä]

...Wenn man jedoch [über] die derartigen, heiligen [Bud-
dhas]

antag ol montag ol tep o[............. tütüš-] sagt: “Jener ist wie dies, jener ist wie das!“ [(und) derart ein
zank-]

-lüg käriš-lig köNül turgurs[ar burhan-] haftes und streitsüchtiges Gemüt erzeu[gt,]
-larıg körgäli umaz : burhan-lar-nıN
[nomlamıš-]

vermag man die [Buddha]s nicht zu sehen. Was das [Gelehr-
te] der Buddhas

-ları ärsär : alku-ka barča bir [asıg tusu] betrifft, für jeden ist das alles ein [Vorteil (und) Nutzen.]

AY.B20.04

ärür-lär : & süzök [köNülin
äšidsär.................. keniNä]
[a]lku ämgäk-lärtin [ozar kutrulur &
...........kadır]
y(a)vlak kuš [kuzgunlar äyrig yavgan yavız
yalaNok-]
-larıg korkın-[čıg kašınčıg yäk ičgäklärig
tušmaz]
sokušmaz : & nom ä[rdinig äšidmäk
tıNlamaknıN ädgüsi tüši utlısı ülgüsüz
kolosuz]
tetir :: :: & [burhanlarnıN ıdok yarlıgsız
tözlüg iš]
ikinti tokuz [altmıš]
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küdök-läri [bolmaz : & alku bilgülük
nomlarıg biläyin ärdi tep]
bilgü-kä küs[üšlüg köNülläri ymä
bultukmaz : & sansarlı]
nirvan-lı-[g öNi adırttačı sakınmaklıg
sakınčları]
[bo]lmaz :: & [nä yarlıkamıš yarlıgları
odguraksız]
[bo]lmaz :: & tör[t
törlüg......................bilgä]

...gibt es nicht. Vie[rartige...

bilig-läri tutul[maz &..........................] ihr [weises] Wissen [nicht] enthält.

1.20. Altun Yarok B21-B58

AY.B21.01

[: namo bud :] :: namo d(a)rm :: :: [namo
saN :]
[altun öNlig] y(a)rok yaltrıklıg kopda
kötrülmiš [nom eligi]
[atlıg] nom bitigdä : kertüdin kälmi[šlärniN
üč]
[ätöz]-in ad

˙
ırtlamak atl(ı)g üčü[nč bölök

ikinti]
[tägzinč] :: :: [..........]
[ol üdün somaketu bodisa]tv barmıš-ta ke[n
: ol kamag terin]

AY.B21.02
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k(a)ltı bo [üč törlüg ätöztä] a[dın]lar
tägingülük [tüš]
[ät]özli b(ä)lgü[rtmä ätöz]li ikigü ärsär
t(ä)k yertinč[ülüg at]
[üz]ä bar tetir-lär üčün : čın kertü töz [ätöz]

[är]mäzlär üčün kšan kšan [ü]dtä tugdačı
ö[čdäčilär]
[üč]ün : basa basa köz

˙
ündäči [bälgü]rdäči-

lär üčün [: tılıg]
y(a)rp-lıg täprämäz kamšamaz ärmäzl[är
üčün] : anın [nirvan-]
-ta turmazlar . ornanmazlar : ınčıp [nirvan
s]ansar [tä]k y[ertinčülüg]
[a]t üzä ök bar ärmäz : čın kertü[ tö]zintä
bärü bar [nom tetir :]
[e]tmä b(ä)lgürtmä ät[ö]znüN tayang[ulukı
ärmäz ::]
č[ı]n kertü [ä]töznüN tayangulukı tetir :
k[šan kšan]
üdtä tugda[čı öčdäč]i [e]tiglig ürlük-süz
ärmäz : uzu[n üdün]
[a]rtamaksı[z buzulmaksız tugmaks]ız
ö[čmä]ksiz etigsiz [mäNü]

AY.B22.01

-lar : ol [ymä bir törlüg ätöznüN ulugı kičigi
näčä]
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täNlig b[olur tesär : ätöziniN edizi altmıš
tümän kolti]
nayut bärä [kaš kavıšıgı ikin arakı urun
lakšanı-]
-nıN bädüki [beš sumer tagča : iki köziniN
ülgüsi]
tö[rt taloy ügüz suvınıN yaltrıkınča bolur :
kaltı]
ikinti üč y(e)g[ir]m[i]
[...]
-lar tägingü-[lük tüš ätöz tetir : adınlar
tägingülük]
temiši [ärsär : kim adınlar ol körküg körüp]

nomlug y(a)rlıg[ın äšidip altı kačıgları
barča bir yindäm]
kutrul[mak tözlüg ögrünč mäNi täginürlär :
anın]

AY.B22.02

oron-t[a.....]
tašın bulsar : [...]
arıg-ın [...]
urup sız-[gurup...]
ol altun üzä üz-[ük...]
öNi öNi adrok a[drok.....]
ikinti üč älig
etmiš etigi etär ärs[är....]
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adrok bolur : ärsär ymä [...]
tägšilmäz [...]
kutın [...]
yeg burhan-ka[...]
ičin[t]ä [...]

AY.B22.03

biligl[ig...]
yol-lar [...]
-lıg küč [...]
-sıp kutrulmak [...]
-süz kavıšgusu[z...]
ikinti tört älig
v(a)č(i)rapam dyan [...]
anta bo üč [...]
burhan [...]
atl(ı)g tüš [...]
bagl[ıg...]

AY.B23.01

[ tu]š-ta katıglandač[ı...]
[...] b(ä)lgürtüp : b(ä)lgürtmä[...]
[...] turup bir yintäm [...]
[...] nomug ok nomladačı [ätöz...]
[...] ikinti kič[ig...]
[...]ınča k(a)ltı iki [...]
[...] mit[i]k p(a)rt[agčan...]
[...ša]k[ya]muni t(ä)Nri t(ä)N[risi...]
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[...] ätöz b(ä)lgürtüp : ke[n...]
[...] mıN čıg ätöz b[älgürtüp...]
[...yertinčü]sintä turup üč [...]
[...tän]gri-li ažunınta [...]

AY.B23.02

[nizvanılar tep sözlälür : adrok adrok iš
]kü[dök-]
[-lär tep sözlälür : adrok adrok tüš] utlı-lar
tep
[sözlälür : ančulayu ymä nom kertünüN]
kertü-siNä
[tayanıp kertüdä kertü bilgä bili]g-kä
tayanıp : adrok
[adrok burhanlar nomın nomlayur adrok]
adrok praty(e)kab[ut]
[...]

AY.B23.03

[töz yı]ltızlarıNa yar[ašı adınlar tägingülük
tüš]
[ätözüg] : b(ä)lgürtmä ätöz-[üg bälgürtürlär
:: ınča]
[kaltı kün] ay t(ä)Nri-lär-nin[g yarokları
köligäg]
[bälgürtmiš]-läri täg [:: takı ymä tözünlär
oglıya :]
[ınčıp bo] kök kalık [yana özi öNsüz]
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[bälgüsüz] tetir : antag ä[rip yana kün ay
täNrilärniN]
[yarokların]ga tayanmak üzä[ öNlüg
bälgülüg]
[köligäg körgit]ür közüntürür : [ančulayu
yana kutrul-]

AY.B23.04

[...]
[...]
[mäNiz] üz-ä[ nom nomladačı kayu adınlar
tägingülük]
[tü]š ätöz ärsär ol tetir [: tüš ätöz tetip
bälgürt]mä ätöz
tep tetmädäči ätöz :: kayu [ärür : ol a]ntag
ätöz b(ä)lgür-
-tmä ätöz ymä tet

˙
täči tü[š ätöz] ymä tetdäči

tep
[tes]är : ınča k(a)ltı burhan-[larnıN kalılıg
nir]van-ta
[turmıš] ka[yu ätözläri ärsär : ol tetir
bälgürtm]ä
[ätöz y]mä [tetdäči tüš ätöz ymä tetdäči ätöz
: kayu]
[ärür ol an]ta[g ätöz bälgürtmä ätöz ymä
tetmätäči]

AY.B23.05
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[...] mäNü tet[ir...]
[...] t[a]yanmakı ü[zä...]
[...] tayanmakı üzä a[rıg süzök...]
[...] mäNün turdačı ärkinčä [kıltačı...]
[...] tep tetir-lär : ulug[...]
[... širuNgasa]map(a)ti-ta ulatı d[yanlar...]
[...] ulatı ög t[uruglar...]
[...ya]rlıkančuč[ı...]

AY.B23.06

[...]
öNlüg [yarok ya]ltrıklıg [kopda kö]trülmiš
nom
eligin [n]omladačı ukıtdačı bilg[ä]lär bar
ärsär :
ötrü ol yerdä oron-ta uluš-ta balık-ta tört
törlüg ulug asıg tusu bolgay :: & :: kayu-lar
ol
[ikinti] säkiz yetmiš :
tört tep tesär : ınča k(a)ltı äN ilki ol balık
uluš-dakı eli-niN kanı-nıN süü-lüg küči
asılgay-y
küčäd

˙
gäy : & ač kız ig kegän y[a]gı

y(a)vlak
bolmagay : & [öz yaš] uzun ku[tlug
ülügl]üg enč &
[...]
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AY.B25.01

tözün-lär oglı y-a P[ınča kaltı] ülgüsüz
ü[kü]š s[uv]-larda
köz[ü]ngü-lärdä [kü]n ay t(ä)N[r]i-lär-niN
y(a)r[o]k-larıNa tayak-
-lıgın kök kalık-nıN köligäsi adrok adrok
adın
öN körk b(ä)lgü-läri ymä ad[ı]rtlıg közünür-
lär : ınčıp
bo kök kalık yana özi öNsüz b(ä)lgüsüz tetir
: antag ärip
yana kün ay t(ä)Nri-lär y(a)rok-larıNa
tayanmak üzä
ikinti [b]ir otuz :
öNlüg b(ä)lg[ü]l[ü]g köligä körgitür
közüntürür :: anč[ulayu ymä]
kutruldačı tınl(ı)g-lar ymä nomlug ätöznüN
köligäsi teti[r]-
-lär : ınčıp nomlug ätöz yana özi öNsüz
b(ä)lgüsüz
tetir :: :: özi antag öNsüz b(ä)lgüsüz ärip kut

kutrulmakl(ı)g [küčiNä] tayanmak üzä
öNl[ü]g b(ä)lgülüg iki
törlüg ätö[zläri]g ad[rok a]d[rok] körk
mäNizläri birlä

AY.B25.02
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-kätägi tägšilmäksiz üst[ä]lmäksiz
[kö]zünmäksiz b(ä)lgürmäksiz
tözlüg tetir : tı-sız y(a)rpsız orn(a)gsız
ärmäz : ärtiNü tı-lıg y(a)rp-
-lıg ornagl(ı)g ürüg amıl täprämäz
kamšamaz tözlüg tetir .
nirvan montag yaNlıg üčün anın ol iki törlüg
ätöz-
-lär nirvan-ta turmazlar orn(a)nmazlar :
nomlug ätöz bo iki [t]örl[ü]g
ätözlär täg tısız y(a)rpsız [: k]öz[ün]d[äči
bälgürdäči tugdačı ögdäči]
ikinti tört otuz :
kšan kšan üd

˙
dä artad[ačı ärmäz ärsär ymä

ınčıp iki]
ärmäz tözlüg tetir : iki ärmäz tözlüg üčün
anın noml[ug]
ätöz ymä nirvan-ta turmaz ornanmaz : anı
üčün kamag
burhan-lar bo üč törlüg ätözlärkä tayanıp
nirvan-
-ta ornanmamak-ıg y(a)rlıkayur-lar : bo
tetir ornanmamak nirvan :
tözün-lär oglı y-a kamag kut bulm[a]dok
yalNok-lar üc

AY.B32.01

[...]
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b(ä)lgürtmä [ätöz kayu ärür tep tesär : ınča
kaltı iki]
törlüg [kičik kölöklüglärkä : kut bulmadok
mitik]
p(a)rtagč[an tınlıglarka kaltı bo biziN
bahšımız šakyamuni]
t(ä)Nri t[äNrisi burhan altı yegirmi čıg beš
tsun ätöz]
[ikinti] yeti
b(ä)lgürtüp [: ken kältäči maytri täNri täNrisi
burhan]
mıN [čıg ätöz bälgürtüp kirlig tapčalıg
yalNoklar]
yertin[čüsintä turup üč törlüg kutka]
katıglan[guluk kišili täNrili ažunınta
tugguluk iki]
[...]

AY.B32.02

[-ları artokrak arımıš süzülmiš ]üčün
nomlug [ätöz]
[közünür :: ınča kaltı kök kalık tay]ak-ıNa
yašı[n]
[yašınayur : yašın tayakıNa yar]ok köz

˙
ünür

: ančul[ayu]
[ok nomlug ätöz tayakın]ga tüš ätözüg
[bälgürtür : tüš ätöz tayakıNa bälgür]tmä
ätözüg b(ä)lgürtür :
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[anın öz tözi artokrak arımıš süzülmiš ]üčün
nomlug ätözüg
[bälgürtür : bilgä bilig arımıš süzülmiš]
üč[ün] tüš ätözüg b(ä)lgürt

˙
ür [:]

[samadi dyan arımıš süzülmiš üčün
bälgürtmä] ätözüg b(ä)lgürtür :
[........... tapčasız] arıg süzök bolmakı
[nom kertünüN kertüsi : adın]sıgsız kertü-
nüN
[kertüsi bir tatıglıg kertünüN kertüs]i :
oz

˙
mıš kutru[lmıš]

[töz tetir : ....... kertünüN] kertüsi tep [tetir :
]

AY.B33.01

k(ä)rg[äk] : ınča k(a)ltı kamag ker[tütin
kälmiš köni tüz tuyuglı-]
-lar ınčıp bilgä bilig ädräm-[läri üzä ötmiš
topolmıš bodi-]
s(a)tv-larka sansar-lı ni[rvanlı tözin tüpin
bir]
tatıglıg ärdökin bilt[ürgälir ukturgalır üčün
:]
čın [kertü ärtök]täg tözüg [nomlagalır üčün
bar]
[ätöz körümlüg t]ınl(ı)g-lar-nı[N birtäm
öčmäk üzäki]
ikinti ülüš tokuz :
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[korkınčların tarkarı]p ögirtt
˙
ü[rgälir

sävintürgälir üčün ::]
ya[na ülgülänčsiz] täNlänčsiz bu[rhanlar
nomıNa töz bašlagı]
kılgalır üčün : čın [kertü töz birlä yarašı]
kertü-nüN kertü-si : k[ertüdä kertü bilgä]
bilig üzä öNräki kut ko[lunmakları küčintä]

öt[rü] iki kırk ulug ärän-l[ärniN bälgüsiNä]

AY.B33.02

-kä tükäl-lig bolmak bo k[amagda baštınkı
sakınguluk-]
-suz sözlägülüksüz tep teti[r : ınča kaltı kök
kalık]
kovukınta bädiz b[ädizäp bodug türtüp
adrok]
adrok körk [mäNizlär üntürgäli usar :]
bo yetinčsiz tutu[nčsuz iš küdök tetir :
ančulayu]
ymä nom kertü-nüN [kertüsiNä tayanıp :
kertüdä kertü]
ikinti tokuz y(e)g(i)rmi [:]
bilgä bilig-kä ta[yanıp: burhanlar nomıNa
ärksinmäkiNä]
tükäl-lig bo[l]mak [: bo ymä antada takı
yetinčsiz tuntunč-]
-suz alp iš [küdök tetir : tözünlär]
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oglı y-a nom ker[tünüN kertüsi kertüdä
kertü]
bilgä bilig bolar ikigü ba[rča adırtsız tüp tüz
tutdačı]
tözlüg ärip : ınčıp yana [bolarnıN küčintä
ärkinčä]

AY.B33.03

burhan-lar agılıkı ymä bo ok ärür : bo ok
nomlug ätöz-
-kä tayaklıgın : äN+ilki adičit köNülüg öritip

bıšrunmak yer ičintäki bıšrundačı köNül-üg

ävrilinčsiz yerdä-ki köNül-üg : bir tugum
üzä
ikinti oron-lug bolgu köNülüg : v(a)žir täg
b(ä)k katıg
köNülüg : burhan-lar-nıN täpränčsiz köNülüg
: ulatı
ikinti ülüš kırk :
kamag ülgülänčsiz täNlänčsiz burhan-lar-
nıN ädgü-lärin
barčanı ok b(ä)lgürtgäli bolur : bo ok
nomlug ätözkä
tayanıp sakınguluksuz sözlägülüksüz ulug
samadi



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 124 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

dyan b(ä)lgürär : bo ok nomlug ätözkä
tayanıp alku-
-nı biltäči ulug bilgä bilig b(ä)lgürär : anın
bo nom-
-lug ätöz tayak-ıntın b(ä)lgürmiš ulug
samadi dyan-lı :

AY.B33.04

aymanč-lardın öNi üdrülmiš : sukančıg
baštınkı-ı

... den von (aller) Scham entfernt seienden, wundervollen,
besten,

amrılmak-ka tägmiš ıdok burhan-lar ätözin zum Ruhigsein gelangten, heiligen Körper der Buddhas
bulur-lar : tözün-lär oglı y-a : nom-m finden sie. O Sohn von Edlen:
kertüsi artamaz ašgınmaz čın kertü
ärdöktäg

soweit (welche) das Wesen des unvergänglichen (und) sich
nicht abnutzenden wahren (und) wahrhaftigen Soseins der
Wahrheit der Lehre

tözüg munčulayu čınınča kertü-sinčä
körgü-čä bilgü-

auf diese Weise seiner Wahrheit gemäß (2x) sehen (und)
kennen,

-čä ärsär ötrü ol tözün-lär-niN ıdok-lar-nıN dann wird (es) jener Edlen (und) Heiligen
ikinti iki yetmiš :
tugmak-ları karımak-ları ölmäk-läri bolmaz
:: özläri-

Geborenwerden, Altern (und) Sterben nicht geben.

-niN yaš-ları-nıN ülgüsi kolosı bultukmaz :
uu uudı-ı-

Ihrer (wörtl.: Ihrer Selbste) Lebensjahre Zahl (und) Maß
wird nicht zu finden sein. Auch ihr Schlaf Schlafen,

-mak-ları ačmak suvsamak-ları ymä
bolmaz :: ::

ihr Hungern (und) Dürsten wird (es) nicht geben.

köNül-läri kögüzläri ürüg uzat
˙
ı dyan üzä Ihre Herzen (und) ihre Brust werden lange (und) andauernd

durch die Meditation
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amrılur turulur sačılmakı täprämäki
bultukmaz :: ::

ruhig (und) zahm werden; ihr Zerstreutsein (und) Beben
wird (es) nicht geben.

birök montag osuglug ıdok burhan-lar üzä
antag-g

Wenn man jedoch über die derartigen, heiligen Buddhas...

AY.B41.01

ıdok y[orıklar ičintä yorıdačı ätözläri : ol
ätözkä]
tägürdäči [iš küdökläri ymä nätäg ärki :
yana burhan]
kutın [küsädäči bodisatvlar mahasatvlar
ymä]
kertüdin [kälmišlärniN kirsiz arıg täriNdä
täriN]
yinčgä yörüg[lüg nomlug yarlıglarınta
ürtüglüg kiz-]
-läg-lig bodis(a)t[vlar yorıkınta nätägin
bıšrunurlar nätägin]
ikinti ülüš üč
yor(ı)yur-lar ärki [tep ötünti :: ötrü tükäl
bilgä täNri]
t(ä)Nrisi burhan [ınča tep yarlıkadı : ya
tözünlär oglı]
y-a antag [ärsär amtı s(ä)n tetrü tıNlagıl
ädgüti]
ögil sakın[gıl : män ınčıp saNa burhanlar
ätöz-]
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-in ol ät[özkä täggülük išin küdökin alın
altagın ača]
yada ke[Nürü nomlayu beräyin :: tözünlär
oglı ya]

AY.B42.01

[...bodisatv]lar [...]
[...kälmišlärnin]g kirsiz ar[ıg...]
[...nomlu]g y(a)rlıg-larınta :[...]
[...yorık]ınta nätägin bıšr[unurlar...]
[...ötün]ti :: ötrü tükäl [...]
[...] y(a)rlıkadı :: y-a tö[zünlär...]
[...] s(ä)n tetrü t[ıNlagıl...]
[...s]aNa [...]

AY.B43.01

ikinti tü[š ätözläri : üčünč nomlug ätözläri
ärür : bo üc]
törlüg [ätözlärintä kamag burhanlarnıN üz-]

-äliksiz [yeg köni tüz tuymak burhan kutı
atlıg ıdok bilgä]
bilig-läri barča [kalısız tüzü tükäl tutulurlar
: anı üčün]
kim-lär birök bo [üč törlüg ätözlärig
könisinčä uksarlar]
ikinti ülüš tört :
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bilsär-lär : ötr[ü olar tärk üdün sansardakı
tugmak ölmäk-]
-lig tut

˙
tulv[ı ačıg ämgäklärdin ozup

kutrulup täNäši-]
-siz üstün[k]i [yeg burhanlar ädgüsiNä
tägdäči]
bolur-lar [:: ol ymä üč törlüg ätözlärintä ::
äN-]
-ilki b(ä)l[gürtmä ätöz ärür : ol ätözüg
bodisatvlar]

AY.B44.01

mıN kulač ulug ätöz b(ä)lgürtüp :
b(ä)lgürtmä arıg süzök
burhan-lar ulušınta turup bir yintäm
m(a)hayan ulug kölök
tayšeN nomug ok nomladačı ätöz ärsär : ol
tetir
ulug b(ä)lgürt-mä ätöz :: ikinti kičig
b(ä)lgürtmä
ätöz kayu ärür tep tesär : ınča k(a)ltı iki
törlüg kičik
kölöklüg-lärkä : kut bulmadok mitik
p(a)rtagčan tınl(ı)g-larka
ikinti yeti
k(a)ltı bo biziN bahšım(ı)z šaky(a)muni
t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan altı
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y(e)g(i)rmi čıg beš tsun ätöz b(ä)lgürtüp :
ken kältäči maytri
t(ä)Nri t(ä)Nri-si burhan mıN čıg ätöz
b(ä)lgürtüp kirlig
tapčalıg yalNok-lar yertinčüsintä turup üč
törlüg kut-ka katıglanguluk kiši-li t(ä)Nrili
ažunınta
tugguluk iki y(e)g(i)rmi bölökin bölünmiš
katı karı nom-larıg

AY.B45.01

[bälgürtmä ätöz kayu ärü]r tep tesär : ınča
[kaltı tört tugum beš ažun alt]ı yol ičintä tüü
törlüg
[adrok adrok öNi ]öNi kör[k] mäNiz
b(ä)lgür[tüp]
[nätäg yaNın asıg tusu kılıp a]dın-larıg
[ädgükä mäNikä]
[yaratguluk ärsär antag nom] yaNın [ävrilip
ol nom]
[tetir eyin bälgürtmä ätöz :] bo tetir :
[bälgürtmä ätöz-]
[-nüN üč törlüg bolmakı : ikin]ti tüš ät[öz
kayu ärür :]
[ol tüš ätözüg ymä bodisat]v-lar nätägin
[bilirlär]
[ärki tep tesär : anı y]mä ınča ukmıš
k(ä)rgäk [:]
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[ınča kaltı kamag kertüdin kälmiš] köni tüz
tuyuglı-lar ınčıp
[bilgä bilig ädrämläri üzä ötmiš topol]mıš
bodis(a)tv-lar-ka

AY.B46.01

üzä b[ilgä bilig] öčmäk üzä a[rıg süzök ärür
:]
bilgä [biligli öčmä]k-li üzä arım[ıš
süzülmiš üčün :]
anın [bo ätöz arıma]k süzülmä[kkä]
tü[kä]l[lig]
tetir :: [takı] ymä töz[ünlär] oglı y-a [:: üč]
ätözüg bölsär adırsar tört törlüg bolur ::
[kayu]
ol tört [te]p tesär : bar antag ätöz
b(ä)lgürtmä ätö[z tep]
ikinti iki kırk :
tetir : tü[š ä]töz tetmäz : bar antag [ä]töz tüš
ätöz [tep tetir :]
b(ä)lgürtmä ätöz tetmäz :: bar antag ätöz
b(ä)lgürtmä ätöz [ymä]
tetir :: tüš [...] ätöz ymä tetir :: [bar] antag
ät[ö]z [bälgürtmä]
ätöz [ymä tet]mäz : tüš ät[öz ymä] tetm[ä]z
: k[ayu ärki]
ol antag [ätöz bälgür]tmä ätöz tet

˙
[ip tüš ätöz

tetmädäči]
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tep te[sär ınča kal]tı burhan-lar ni[rvanka
kirip kut]

AY.B47.01

[... a]dın-larıg sıkmamak örlätmämäk [... das die A]nderen Nichtbedrängen (und) Nichtquälen
[........] tarkarıp : ötrü üčünč (Nichtaufgeben [?]) beseitigt habend, dann [treten sie] zum

dritten
[oronka kirürlär] :: : & bo üčünč oron-ta [Ort ein.] Indem sie an diesem dritten Ort
[kertü-....]kä arınmakıNa adartdačı tıdıg die dem [Herzens-Sanftsein (und)] -Reinsein entgegenste-

henden Hindernisse (und)
[adalarıg tarkarıp törtün]č oron-ka kirür-lär
:: & bo

[Bedrängnisse beseitigen,] treten sie zum [vierte]n Ort ein.
[Indem sie an] diesem

[törtünč oronta al altag]-ka adartdačı [vierten Ort die den Mitteln (und) Weg]en entgegenstehen-
den

[tıdıg adalarıg tarkarıp : ]be[ši]nč oron-ka
kirür-[lär :: &]

[Hindernisse (und) Bedrängnisse beseitigen,] treten [sie]
zum fü[nf]ten Ort ein.

[bo bešinč oronta....]d-lig körmäk-kä Indem [sie an diesem fünften Ort die] dem [paramārtha-
(und) sam

˙
vr
˚

ti]-Sehen
[adartdačı tıdıg ada]larıg tarkarıp ötrü altınč [entgegenstehenden Hindernisse (und) Bedrängni]sse besei-

tigen, dann
[oronka kirürlär :: &] bo altınč oron-ta
yorıgu

[treten sie zum] sechsten [Ort ein.] Indem sie an diesem
sechsten Ort [die dem zum] Wandel

[...]adartdačı tıdıg ada-larıg tarkarıp [(und) zu den Merkmalen Schauen ]entgegenstehenden Hin-
dernisse (und) Bedrängnisse beseitigen,

[yetinč oronka kirür]-lär :: & bo yetinč
oron- &

[treten] sie [zum siebenten Ort ein.] [Indem sie an] diesem
siebenten Ort ...

AY.B58.01



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 131 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

[...] : ötrü ol
[...]lartı : ötrü oron
[...] oN tizin čöki-
[...]u t(ä)Nri t(ä)Nrisi
[...] adınčıg ol atı
[... bodisatvlar]ıg uz kü[...]
[...atı kötrülmi]š t(ä)Nrim [...]
[...]
[...]k nätägi[n]
[...]l burhan [...]
[...ınča] k(a)ltı s(ä)n[...]
[...] bodis(a)tv-larıg uz
[...] s(ä)n tetrü tıNlagıl
[...]u tözün-lär oglı
[...tüz]ü köni tuymak burhan kutıNa

1.21. Altun Yarok P1.00

AY.P1.00.01

oom a huN Om
˙

ah
˙

hum
˙

!
süü birk(i)y-ä Vorrede, das allererste (Blatt:)
[namo butday]-a Namo buddhāya!
[namo darmay]-a Namo dharmāya!
[namo saNgay]-a Namah

˙
sam

˙
ghāya!

[amtı munda] bo nom-nuN keNürü [Jetzt (und) hier] wollen wir [wiederum] den Grund der
weithin

ulalmıš süü tıltag-ın az t(ä)Ninčä tradierten Vorrede dieses Sūtras ein wenig
[yana] okıt

˙
alım .. bo ymä altun darlegen: Söhne von Edlen, Töchter von Edlen, die (ihr) nun

diesen “Gold-
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öNlüg y(a)rok yaltrık-lıg kopda farbig leuchtend glänzender, über allem
kötrülmiš nom eligi atl(ı)g nom erhabener Lehren-Fürst“ genannten Lehren-
ärdinig bošgundačı tutdačı Edelstein lernt, behaltet,
okıdačı tıNladačı bitidäči rezitiert, hört, abschreibt
bititdäči tözün-lär oglı tözün- (und) abschreiben laßt,
-lär kızı toyın šamnanč upasi (ihr) Mönche, Nonnen, Laienbrüder (und)
upasanč tört t

˙
örlüg terin kuvrag- Laienschwestern der viererlei Scharen (und) Gemeinden,

-lar-nıN köNül-üNüz-lärtä antag wenn in eurer Gesinnung solcherlei

sakınč-ıNız-lar tursar .. bar mu Gedanken stehen: “Gibt es
ärki antag tınl(ı)g-lar kim bo nom wohl solche Lebewesen, die aufgrund dieses Lehren-
ärdini tıltag-ınta bo ok Edelsteins schon in dieser
köz

˙
ünür ašun-ta ädgü tüš-kä gegenwärtigen Existenz zur guten Frucht

tägdäči .. birök ädgü tüš-kä tägdäči- gelangen? Wenn sie jedoch zur guten Frucht gelangen,
-lär ärsär .. kim-lär tägdi-lär wer gelangte
ärki tep mont

˙
ag sakınč-ıNız-lar wohl (dahin)?“ - wenn derartig eure Gedanken

tursar .. amtı bo sakınčıNız-lar stehen, (so) wollen wir jetzt diesen euren Gedanken
eyin bo nom ärdini tıltag-ınta ädgükä entsprechend von aufgrund dieses Lehren-Edelsteins zum

Guten (gelangten Lebewesen sprechen.)

AY.P1.00.02

[&&süü iki&&] [Vorrede (Blatt) Zwei:]
tägmiš tınl(ı)g-larıg sözlä[yü berälim] ... [wollen wir] (von aufgrund dieses Lehren-Edelsteins zum

Guten) gelangten Lebewesen sprechen.
anı ymä kop süz

˙
ök [kertgünč] Das nun hört mit ganz reiner

köNül-in äšidiN-lär [.. ..] Glaubensgesinnung.
kayu üd

˙
ün tükäl bilgä [täNri] Nachdem zu einer Zeit der vollkommen weise [Götter-]

t(ä)Nri-si burhan bo yertinčü yer suv- Gott Buddha auf dieser irdischen Welt
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-ta tug-a b(ä)lgür-ä y(a)rlıkap geboren zu werden (und) zu erscheinen geruhte,
beš älig yıl tön-i tınl(ı)g-larka fünfundvierzig Jahre hindurch den Lebewesen
asıg tusu kılıp beš asanke nayut Nutzen (und) Gewinn brachte, der Lebewesenkinder fünf

Asam
˙

khyeya-nayutas
sanınča tınl(ı)g-lar oglan-ın oz

˙
gurıp an Zahl befreite (und)

kutgarıp nirvan-ka kirü y(a)rlıkamıš- erlöste (und dann) ins Nirvān
˙
a einzugehen geruhte,

-ta ken nom-lug y(a)rlıg-ı öNdün (und) als sich das Lehren-Gebot weit im östlichen,
tavgač el-intä keNürü yad

˙
ıldokda chinesischen Reich verbreitete,

t(ä)Nri tavgač kan üd
˙
intä da zog zur Zeit des göttlichen chinesischen Kaisers

kitso-samatso atl(ı)g bodis(a)tv ačari der Bodhisattva (und) āčārya namens Yi Jing Sānzang
küntin yıNak suv yol-ınta ketip auf dem südlichen Wasserweg
änätkäk yer-ıNä barıp :: tükäl (und) begab sich nach Indien. Die von dem vollständig
bilgä t(ä)Nri t(ä)Nri-si burhan-nıN mit weisem Wissen versehenen Götter-Gott Buddha
ıdok kutlug säkiz čayti gemachten acht heiligen (und) würdevollen Caitya-
kılmıš yer oron-ların tükäl körüp Orte (und) -Stätten hat er vollständig gesehen,
otuz artok ulug el uluš-larıg mehr als dreißig große Länder (und) Reiche
käz

˙
ip y(e)g(i)rmi yıl-ı töni yorıp hat er durchwandert, zwanzig Jahre hindurch ist er gereist.

bo nom ärdini bašlap älig tümän Angefangen mit diesem Lehren-Edelstein hat er
šlok-lüg kamag sanı tört yüz vierhundert indische Lehrschriften mit insgesamt fünfhun-

derttausend Šlokas
[änä]tkäk-čä nom bitig-lärig
[kalısız ötgür]üp tavgač tıl-ınča [restlos durchdrun]gen (und) in die chinesische Sprache
[ävirtip ymä] bo nom ärdinig tavgač [übersetzt. (Und) nun] hat er (auch) diesen Lehren-Edelstein

in die chinesische
[tılınča] tükät

˙
ip takı ädgüti [Sprache] übertragen, da er noch nicht gut (und)

[keNürü] yad
˙
ılmazkan .. ötrü ol [weithin] verbreitet war. Dann war in jener

ugur-ta .. inčeu atl(ı)g balık-ta .. Zeit in der Stadt namens Wēnzhōu
čaN bag-lıg küü tau atl(ı)g bir bäg ein Fürst namens Jūdao aus der Sippe Zhāng
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balık bägi ärti :: ol bäg balık Stadtfürst. Während jener Fürst
bägi bolup ärtä käd ölütči Stadtfürst war, wurde er ein sehr heftiger Mörder.
boltı .. ken bir tuš-ta kız aš-ı- Später in einer Zeit hat er anläßlich eines Hochzeitsfestes
-[n]ıN tıltag-ınta ud koyn toNuz viele viele Lebewesen, angefangen mit Rindern, Schafen,

Schweinen,
kaz ödiräk takıgu-ta ulatı Gänsen, Enten (und) Hühnern
üküš tälim özlüg-lärig ölürüp getötet (und)
ulug aš ičgü kıltı .. aš kılu ein großes Festmahl veranstaltet. Nach des Festmahls
tükätmiš-tä ken on kün ärtmäz- Beendigung waren keine zehn Tage vergangen
-kän ötrü ol bäg bäliNt

˙
äg da wurde jener Fürst furchtbar

agır iglädi :: ınčıp ig-läyü schwer krank. (Und wie) er (so) krank war,
birlä ök sav söz kod

˙
up gab er Worte (und) Reden auf,

tutar kapar ärkän ölüp bartı :: (und die Krankheit) ergriff (ihn und) hielt (ihn) fest, (und)
er starb.

ölüp büt
˙
ün ätöz-i tumılıp .. t(ä)k Er starb (und) sein ganzer Körper wurde kalt. Einzig (und)

yalıNuz yüräki taš-ınta bir tanču- allein außen an seinem Herzen erkaltete
-ta ät-i tumılmatı .. anı sein Fleisch bei einem Stück nicht. Als sie das
körüp äv-intäki kiši-lär ulug sahen, (erhoben) die in seinem Haus befindlichen Leute ein

großes (Wehklagen ...)

AY.P1.00.03

&&süü [üč] && Vorrede [(Blatt) Drei:]
yıgıt sıgıt kılı[p ölügüg] ... erhobe[n (die ... Leute ein großes)] Wehklagen (und) Jam-

mern, [(und) beabsichtigten nicht, den Leichnam sofort]
sämäklägäli P[ ] zu begraben.
üč kün ärt

˙
ip ba[rtı törtünč] Drei Tage verging[en, (und) als es am vierten]

kün taNda ärtä ört[**]g[.....] Tag früh im Morgengrauen [hell ?]
turur ärkän ol bäg tirilip kälip wurde, wurde jener Fürst wieder lebendig,
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örö olorup aš ičgü koltı setzte sich auf (und) bat um Speisen (und) Getränke.
anı körüp kamag k-a-sı kad

˙
aš-ı Als sie das sahen, (da) hatten sie alle - angefangen bei seinen

Verwandten (und) Angehörigen,
bašlap kim ol törö-tä yıgılmıš die auf der (Trauer-)Feier versammelt waren,
näčä kiši-lär ärti ärsär .. olar wieviele Menschen es auch waren,
barča korkup bäliNläp ırak täz

˙
di- Angst, fürchteten sich, flohen (und) liefen weit davon.

-lär kačtı-lar :: olar-nıN täz
˙
miš- Jener Jūdao genannte Fürst sah, wie sie davonliefen,

-in körüp ol küü tau atl(ı)g bäg
ötrü olar-nı okıyu ınča tep teti (und) er rief ihnen zu, indem er solches sprach:
äläNlär ädgü-lärim :: m(ä)n tirilmiš-kä “Seid ruhig, meine Guten,
siz-lär nägü-lük anča käd k[ačar] wozu l[auft] ihr bei meinem Lebendigwerden so hastig [da-

von]?
siz-lär .. korkmaNlar m(ä)n amtı siz- Fürchtet euch nicht! Ich will euch jetzt
-lärkä tirilmiš tıltag-ımın söz- sagen, warum ich wieder lebendig geworden bin.
-läyin :: burhan-lar-nıN nom-ı-nıN Hört nun die Großartigkeit
ulug törlüg-in ymä äšidiNlär tep der Lehre der Buddhas!“ - sagte er.
teyü :: ötrü ınča tep sözläti :: (Und) dann sprach er so:
m(ä)n iglätökdä äN bašlayu maNa “Als ich krank war, näherten sich mir zuallererst
tört yäklär yakın kälti .. birägü- vier Dämonen. Einer
-si bäd

˙
ük bärgä tutmıš .. ikint

˙
i-si von ihnen hielt eine große Rute, der zweite

[uruk tutmıš üčünč.......]y tolkok [hatte ein Seil, der dritte einen] Ledersack,
[tutmıš törtünči] bir kök ton- [(und) der vierte war ein Fürst mit] einem blauen
[-lug atlıg bäg ärmiš] .. kačan bo Man[tel auf einem Pferd]. Als diese
[tört yäklär mini bir] äv kapıg-ıNa [vier Dämonen mich] zur Pforte [eines] Hauses
[eltdökt]ä :: ötrü ol kök ton-lug [gebracht hatte]n, stieg jener blaugewandete
bäg at

˙
-tın kod

˙
ı tüšüp mini okıdı .. Fürst vom Pferd ab (und) rief mich (zu sich).

m(ä)n ol bäg-niN öz-iNä Als ich zu jenem Fürsten
tägdökdä koyunıntın bir kägdä gelangt war, zog jener aus seiner Brust ein
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bitig ünt
˙
ürüp maNa okıdı .. Schriftstück heraus (und) las es mir vor.

okısar m(ä)n ol bitig ičintä Während er las, (merkte) ich: in jenem Schreiben standen
die Worte

ol kün-ki biziN aš-ta ölürgüči der seinerzeit zu unserem Festmahl getöteten
ud koyn toNuz bašlap tınl(ı)g-lar-nıN Lebewesen, angefangen mit Rindern, Schafen (und)

Schweinen.
sav-ı turur .. sav-ın ınča ter :: Mit den Worten sagte sie so:
biz kamag-un yılkı-lar-nıN öNrä “Wir Tiere (Gen.?) sind alle [we]gen der in einer früheren
yalaNok ašun-lardakı ayıg kılınč- Menschen-Daseinsform (begangenen) schlechten Tat[en]
[-lar kü]čintä bo ugur-ta yılkı ašun- in dieser Zeit in einer Vieh-Daseinsform
-[ın]ta tugdumuz ärti .. öt

˙
üg geboren worden.

berim ötäglägülük yıl ay üd
˙

Wenn sich die Jahre um unsere Schuld (und) Schuld zu til-
gen, die Monate, Stunden

kolo sakıš tolsar tükäsär .. munta Minuten (und) Sekunden erfüllt hätten (und) zu Ende gewe-
sen wären, da

ätöz kod
˙
up kiši ašunınta hätten wir unseren Leib verlassen (und) wären in einer

Menschen-Daseinsform
tugar ärdimiz .. ınčıp biziN wiedergeboren worden. So (aber) hat uns (der ... Jūdao)
yılkı ašunındakı oz

˙
guluk kutrul- noch (ehe) unsere aus der Vieh-Daseinsform befreienden

(und) erlösenden
-guluk üd

˙
ümüz kün-ümüz takı Stunden (und) Tage (vollendet waren ... getötet ...“)

AY.P1.00.04

[&&süü tört&&] [Vorrede (Blatt) Vier:]
tükämäz

˙
kän [inčeu balıktakı čaN] “... ehe ... vollendet waren, [hat der in der Stadt Wēnzhōu

befindliche,] zur Sippe [Zhāng]
bag-lıg küü tau [atlıg bäg bizni] gehörige, Jūdao [genannte Bäg uns]
ölürtdi :: anıN [tıltagınta biz] töten lassen. Aus diesem [Grund werden wir]
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kamag-un ikiläyü yana yıl[kı ašunınta] allesamt abermals wieder in die Schuld [(und) in] das Leid,
in der Vie[h-Daseinsform]

tugguluk öt
˙
ägkä ämgäk-[kä tägir biz] wiedergeboren zu werden, [gelangen.]

bo montag ämgäk tolgag-ka tägmiš In der zu derartigem Leid und Schmerz gelangten
üd

˙
dä bo muNumuz-nı ämgäk-imiz-ni Zeit hatten wir, unsere Not (und) unser Leid

ača yada ukıt
˙
u sözlägäli uguluk offen (und) ausgebreitet lehren (und) aussprechen zu kön-

nen,
küčümüz küsünümüz yok ärti :: k(a)nta nicht die Kraft (und) Stärke. Wo werden wir
takı utrınguluk turušguluk küčümüz noch Kraft haben, uns zu widersetzen (und) zu widerstehen?
bolgay .. bo muNumuz-nı amtı kılınč Diese unsere Not möge jetzt der Tat-
t(ä)Nri-si oNarzun tep ötündi-lär Gott bereinigen!“ - baten sie.
anın biz-ni sini algalı ıd

˙
dı Damit hat man uns ausgeschickt, um dich zu holen -

munčulayu sav turur .. bo sav-larıg solche Worte standen da. Ich las diese Worte
bitigdä m(ä)n tükäl okıyu tükät

˙
[im] in dem Schreiben vollständig zu Ende,

ötrü ol kök ton-lug bäg [ya] (und) als dann der blaugewandete Fürst “Oh
täginiN-lär tep kıkırdok-ta [ol] ergreift (ihn)!“ rief,
üč yäk-lär maNa yakın kälip bir(i)- da kamen jene drei Dämonen nahe zu mir heran, einer
-si uruk üzä boyunumın bad

˙
ı .. bir-i- von ihnen band meinen Hals mit einem Seil fest, einer

-si tolkak-ta tınımın altı .. bir-i von ihnen steckte meinen Lebensgeist in einen Sack, (und)
einer

bäd
˙
ük bärgä üzä mini tüz schlug mich mit einem großen Knüppel direkt

töpör-ä uru iki eligimin kat
˙
aru auf den Scheitel, [(und) nachdem] sie meine beiden Hände

(nach hinten) drehend
[bap soka tagdın yın]gak töpön [zusammengebunden hatten,] führten sie [(mich) eine

Strecke nach Nor]den,
[toNdaru bir yolča] elt

˙
ü bartı-lar :: wobei sie [(mich) schlugen (und)] mit dem Kopf nach unten

drückten.
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[ančulayu tavratu eltür] ärkän yol Als sie [(mich) so vorwärtstreibend fortbrach]ten [(und) bis
zu des] Weges

[otrasıNa täg]m[i]š-tä ol mini eltdäči [Mitte gekommen ware]n, (da) sprachen jene mich führen-
den

[yäklär] ınča tep teti-lär :: ay [Dämonen] so: “Oh,
[är] ä bizni sini algalı [Mann]! Als man uns [schi]ckte, dich zu holen,
[ıd]dok-ta ašnuča an bitigdä schaute man zuvor in das Gerichtsregister,
körti-lär .. an bitig ičintä (und) in dem Gerichtsregister
säniN öz yaš sanı sakıš-ı takı waren Zahl (und) Menge deiner Lebensjahre noch
tükämäyök ärmiš .. täk s(ä)n munča nicht zu Ende. Nur dafür, dass du so
munča tınl(ı)g-larıg ölürtmiš-kä viele Lebewesen hast töten lassen,
ol säniN isig öz alımčı- hat man uns in sachen deiner Lebens-Ankläger
-lar-nıN ugur-ınta anın sän-i geschickt, damit (wir) dich
[alg]alı ıd

˙
dı-lar :: munı s(ä)n bilmiš [hol]en. Dies [mußt] du wissen“ -

[kärgäk] tep munı teti-lär :: :: so sagten sie.
[bo savı]g äšidip m(ä)n ötrü olar-ka Ich hörte [diese Wort]e, (und) dann sagte ich zu ihnen
ınča tep tetim :: ay a ädgü-lärim so: “Oh meine Guten,
t(ä)Nrim-lärim kim m(ä)n ol meine Herrinnen! Wenn ich seiner-
üd

˙
dä yalaNok-lar-nıN yertinčü-lüg zeit mit dem irdischen, fleischlichen

ät köz üzä ayıg kılınč kılmıš- Auge der Menschen das Böse-Taten-Tun
-ıg körür bilir ärtim ärsär .. ymä (als solches) gesehen (und) erkannt hätte, (dann)
näN ol ayıg kılınč-nıN amtı- hätte ich auch nicht jener üblen Taten
-kı täg yavlak tüš-in utlı-sın Frucht (und) Ertrag wie die jetzigen (erfahren ...“)

AY.P1.00.05

[&&süü beš&&] [Vorrede (Blatt) Fünf:]
bilmäz ärtim .. yana mintidä [adın] (“... dann ...) hätte ich nicht erfahren. Andererseits habe ich

[außer] mir



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 139 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

näčä näčä ki[šilär]-niN [sansiz] so und so viele Me[nschen zahllose,]
sakıš-sız özlü[glärig ölürmiš-] viele Lebewesen töten
-lärin körtüm .. näN [ınčıp munı täg] sehen. Daß sie aber [eine derart]
b(ä)lgülüg otgurak tüš-iNä tägmiš- deutliche (und) sichere Frucht (dafür) erlangt
-lärin id

˙
i körtöküm yok ärti .. anıN hätten, das habe ich nie gesehen.

ikin ar-a yana m(ä)n munı täg agz- Inzwischen ist derart mein Mund
-ım bäkälnip ölmäk ämgäk-kä geknebelt worden, (und) ich bin in Sterbens-Leid
tägdim .. nä al altag kılsar m(ä)n geraten. Was für Mittel (und) Wege könnte ich wohl anwen-

den,
ikiläyü tirig öz bulgay ärdim ärki daß ich abermals das Leben erlange?
k(ä)ntü özüm bilmätin yaz

˙
mıš yaNılmıš Wenn mein eigenes Selbst meine unwissentlich begangenen

(und) angestellten
ayıg kılınč-ım-nı k(ä)ntü ökünüp ärdi schlechten Taten selbst bereuen würde,
yetinčsiz tıdır :: amtı näčök kılayın wird es (das wohl als) unerreichbar aufgeben. Was soll ich

jetzt machen?“
tep tetim .. montag tesär m(ä)n sagte ich. Als ich so gesprochen hatte,
ötrü ol yäklär maNa ınča teti- da sagten jene Dämonen so zu mir:
-lär .. ay är ä kim säniN isig “Oh Mann, deine Lebens-
öz alımčı-larıN otuz Ankläger, über dreißig
artok bag-lıg tutug-lug tınl(ı)g-lar mit Bindungen (und) Beziehungen versehene Lebewesen,
öNin öNin ärklig kan-nıN karšıs

˙
- stehen jeder für sich in des Ärklig-Chan Palast

-ınta kıN közin salınmıš karak- mit stieren Blicken und rollenden Pupillen
-lıg-ın sini küd

˙
ä turur-lar :: kačan (und) erwarten dich.

anta tägdökdä ärklig kan-nıN Wenn (wir) dort ankommen, wirst du nach Ärklig-Chans
kad

˙
ır katıg kıy(ı)n-ı alımčı-larıN ganz harten Strafe (und nach) deiner Ankläger

[............] agır törö-si ičintä ... schwerem Gesetz
[........] antak-ı ačıg tark-a ... von den dortigen bittren (und) schweren
[ämgäklärintin] oz

˙
galı kutrul- [Leiden] nicht entgehen (und) entflieh[en]
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[-galı u]magay s(ä)n tep munılayu söz- [können]“ - so sag[ten]
-[läti]-lär :: bo savıg äšidip m(ä)n ötrü sie. Ich hörte diese Worte, (und) dann
takı artokrak korkınčım ämgäk- vergrößerten sich meine Angst (und)
-im üst

˙
älti .. maN maN sayu mein Leid noch mehr. Bei jedem Schritt

käd
˙
gir-ä töpön tüš-ä öNdürti stolpernd, mit dem Scheitel nach unten, nach vorn

tarta .. kedirti uru sok-a takı gezerrt, von hinten geschlagen (und) gedroschen,
takı käd tavratdı-lar :: ötrü trieben sie mich immer mehr an. Dann
m(ä)n yana olar-ka yalbaru ınča tep sprach ich abermals flehentlich so zu ihnen:
tetim :: ay ädgü-lärim m(ä)n özüm “Oh, meine Guten! Wenn ich (es) bei mir
täNläsär m(ä)n bo ämgäkim-tin idi abwäge, gibt es aus diesem meinem Leid keinerlei
oz

˙
gum kutrulgum yok turur :: amtı Rettung und Befreiung. Jetzt

m(ä)n siz-lärkä ötünür m(ä)n yalbarur bitte ich euch, flehe ich euch an:
m(ä)n .. [bo] mäniN alım-čı-larım-ka Wenn ich zu [diesen] meinen Anklägern
bösüp ärklig kan üskintä aytok- komme (?) (und) bei Ärklig-Chan sprec[h]e,
-[t]a tägdökdä nätäg kılayın wie soll ich tun? -
anı maNa ayu beriN-lär tep tesär Sagt mir das!“ - als ich so gesprochen hatte,
m(ä)n :: ötrü olar maNa ınča tep da sagten sie zu mir so:
teti-lär :: ay är ä s(ä)n birök kim “Oh Mann! Wenn du
ol s(ä)n ölürgüči tınl(ı)g-lar üčün um der von dir getöteten Lebewesen willen
ökünč köNül örit

˙
ip näčökin ärsär einen reuevollen Gesinnung erwecktest, wie es auch sei ...“

AY.P1.00.06

[&&süü altı&&] [Vorrede (Blatt) Sechs:]
köNül-üNiz süz

˙
ök [....................] “...(und wenn ...) Euer Gemüt rein [... würde]

yertinčü-nüN [umugı ınagı tükäl bilgä] (und) wenn du den Wunsch hervorbringen könntest, die
[von der Hoffnung (und) Zuflucht] der Welt,

t(ä)Nri t(ä)Nri-si [burhan nomlamıš] dem Götter-Gott [Buddha gelehrte,]
altun öNlüg [yarok yaltrık-lıg] “Goldfarbig [leuchtend glänzender,]



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 141 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

kopda kötrülmiš nom eligi atl(ı)g über alles erhabener Lehren-Fürst“ genannte
nom bitig-ig tükäl bü[türü] Lehren-Schrift voll (und) ga[nz]
bititgü-kä küsüš öritgäli usar abschreiben zu lassen,
s(ä)n bo ämgäk-iNdin oz

˙
galı kutrul- (dann) würdest du auch von diesem deinen Leid erlöst (und)

befreit
-galı ugay ärdiN tep teti-lär :: bo werden können“, sagten sie.
savıg nä äšidü birlä ök ötrü Sobald ich diese Worte hörte, da
m(ä)n bašt

˙
ınkı-ta bašt

˙
ınkı idi süz

˙
ök habe ich mit meiner allerbesten ... (und) sehr reinen

köNül-üm üzä ol ol tınl(ı)g-larıg Gesinnung jener ganzen (?) Lebewesen
ölürtmiš ayıg kılınč-ka ökünü Getötethaben, die böse Tat, bereut (und)
kakınu kod

˙
uru süz

˙
ök kertgünč [köNül-] bedauert im Übermaß, ein reiner Glauben ist in [(meiner)

Gesinnung]
-tä turup :: ötrü altun öNlüg y(a)rok entstanden, (und) dann habe ich die Gesinnung hervorge-

bracht, den “Goldfarbig leuchtend
yaltrık-lıg kopda kötrülmiš nom glänzender, über alles erhabener Lehren-
eligi atl(ı)g nom ärdinig tolu Fürst“ genannten Lehren-Edelstein voll (und)
tükäl bititgü-kä köNül öritdim .. ganz abschreiben zu lassen.
yana bo nom ärdinig bititgäli kut Wiederum das Entstehenlassen des Gelübdes (und) des

Wunsches,
küsüš öritmiš buyan ädgü kılınčım diesen Lehren-Edelstein abschreiben zu lassen, kraft (die-

ser) meiner guten Tat,
küčintä ol ol tınl(ı)g-larıg yılkı (und) mit der festen [(und) harten, reinen Gesinnung,] diese

ganzen (?) Lebewesen
ašun-takı ačıg tark-a ämgäklärin- aus ihren in der Vieh-Daseinsform enthaltenen bittren (und)

schweren Leiden
-tin oz

˙
gu-ka kutrulgu-ka b(ä)k zu erretten (und) zu befreien,

[katıg süzök köNülin] :: kut kolunu habe ich [vollständig] gelobt
[tükätip ötüg ötünü katıg] ünin kıkır-a [(und) gebeten (und)] mit [fester] Stimme geschrien:
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[on tägzinčlig bo kopda] kötrülmiš nom “Ich werde [diesen zehnrolligen, “Über alles] erhabener
Lehren-

[eligi atlıg nom är]dinig tükäl Fürst“ genannten Lehren-Edelstein voll
[bütürü bititür män .. tän]gri ašunta tapıg-
čı-

[(und) ganz abschreiben lassen (und)] in [der Göt]ter-
Daseinsform [sein] Diener

[-sı bolur] m(ä)n :: isig öz alım- [sein!] Meiner Lebensankläger
-čı-larım-nıN yavlak köNül-läri šäšilz- schlechte Gesinnungen mögen sich lösen!“
-ün tep teyü ünümin id

˙
i üz

˙
mätin - (so) schrie ich ununterbrochen

kıkır-a bartım :: anča yorıyu (und) ging dahin. Indem ich so ging,
anıN ar-a bir balık kapıg-ı erschien mittlerweile das Tor einer Stadt.
köz

˙
ünti :: ol balık kapıg-ča kigürüp Sie brachten (mich) durch das Stadttor hinein,

bir bük ičiNä elt
˙
ip tagdın yıNak führten (mich) um eine Ecke (und) ließen (mich mich) nach

Norden
özläntürdi-lär :: tagdın yıNak- wenden. Wie ich [nach] Norden
[-ka] körsär m(ä)n tör-tä ärklig blicke, (da) sitzt auf dem Ehrenplatz Ärklig-
[kan] olorur .. bärü yazı-sınta Chan. Ihm zugewandt
[sansız s]akıš-sız kiši-lär-niN stehen zahllose (und) unendlich viele Menschen,
[boy]un-ları bukagu-lug elig-läri deren Nacken mit einem Kang versehen (und) deren Hände
ad

˙
ak-ları b(ä)k-lig sav-ların (und) Füße gefesselt sind, (und) ihre Worte

ayıt
˙
u öt

˙
äg-lärin adırtlayu turur- sprechend untersuchen sie ihre Schuld.

[-lar] .. ol yazı iči yana büt
˙
ürü In jenem Platz wiederum hallt es ganz und gar wider

yalbarmak agırınmak müNrämäk von ihren Stimmen des Flehens, Wehklagens, Schreiens,
ınčıklamak-ta ulatı äšidgäli Jammerns usw., daß man es nicht anhören
umaguluk ün-läri üzä yaNgur-a kann.

AY.P1.00.07

[&&süü yeti&&] [Vorrede (Blatt) Sieben:]
turur .. anıN [ara ol mini eltdäči] Inzwi[schen hatten jene mich tragenden]
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yäklär ärklig [kanka küü tau atlıg ärig] Dämonen [dem] Ärklig-[Chan] unter[breitet]: “Wir haben
[den Jūdao genannten Mann]

kälürtümüz tep öt[ündilär .. ötrü ärklig kan] gebracht.“ - [Dann, sobald Ärklig-Chan]

at
˙
-ımın äšidü birlä [ök ınča tep tedi] meinen Namen hörte, [sprach er so:]

ay yumıščı-lar ol yal[aNoknuN] “He Diener, jenes Men[schen]
ayıg kılınč-ı ärtiNü [üküš] üble Taten sind überaus [viele (und)]
ulug yaz

˙
ok-lug ärür :: anı nägülük sehr sündhafte. Wozu habt ihr ihn

munča käč kälürtüNüz-lär .. amtı so spät hergebracht?
anıN turuš-čı-ların okıN-lar Ruft seine Ankläger!
sav-ların ayıt

˙
alım tep y(a)rlıkadı Wir wollen seine Taten erörtern!“ - (so) gebot er.

ärklig kan-nıN bo y(a)rlıg-ın äšidip ol Als sie diesen Befehl Ärklig-Chans hörten,
mini eltdäči yumıš-čı-lar yügürü liefen die mich führenden Diener,
tašgaru ünüp üntädi-lär kıkırdı- gingen hinaus, riefen (und) schrien.
-lar :: tiläp ist

˙
äp bulmatın yanduru Sie suchten (und) suchten, (und) als sie keinen fanden, ka-

men sie wieder
yana kälip bulmatımız tep ö[trü] wieder (und) sagten: “Wir haben keinen gefunden.“ - Da-

nach
ärklig kan yana yumıš-čı yäk- schickte Ärklig-Chan erneut die Diener-Dämonen
-lärig ıdıp bag tutug kayu-sı aus, unter den Lebewesen welcher Sippe (und) welchen Ver-

bandes auch immer
tınl(ı)g-lar arasınta ist

˙
ätgäli ıd

˙
dı fragen zu lassen, schickte er (sie).

ötrü ol yumıš-čı yäklär kälip Dann gingen jene Diener-Dämonen,
ist

˙
äp tüzü-tä ayıt

˙
ıp ymä ol suchten (und) fragten überall, (und) als sie wiederum

bulmatın yanduru kälip bulmatımız tep keinen fanden, kamen sie wieder an (und) sagten: “Wir ha-
ben keinen gefunden.“ -

ötündi-lär :: ärklig kan ötrü Ärklig-Chan [schickte (sie)] dann
üčünč kata beš yol ärklig-iNä zum dritten Mal, zum Fünf-Wege-Ärklig ...
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[..................]k oz
˙
dačı ... entkommend

[.......................]tik-intä ... in
[......................]ak turuš-lug “Des der... streitenden,
[yılkı ažunınta]kı tınl(ı)g-lar-nıN “[in einer Vieh-Daseinsform] seienden Lebewesen
[kötrülmiš atı yolı] tep munılayu bit

˙
ig erhabenen Ruhmes wegen“] - ein solches Schreiben

[ıddı.........]lıg beš yol ärklig- [schickte er.] ... Als sie [beim] Fünf-Wege-Ärklig
[-iNä] tägdöktä anıN ar-a ol ankamen, brachte inzwischen
[bäg]-niN yumıš-čı-sı bir yäk ein Diener-Dämon jenes [Herr]n
bir bitig eltü kälip ärklig kan-ka ein Schreiben (und) gab (es) dem Ärklig-Chan.
berti :: ärklig kan anı ačıp Als Ärklig-Chan es öffnete
okıdok-ta .. anta antag antag sav (und) las, da erschienen die und die Worte:
ünti :: antag antag kün-tä “Dafür, dass an dem und dem Tag
yalaNok yertinčü-sindäki čaN bag- der in der Menschenwelt befindliche, zur Zhāng Sippe
[-lıg] küü tau atl(ı)g kiši özlüglärig [gehörige] Jūdao genannte Mensch Lebewesen
[ölür]miš üčün ökünüp tuyunup [getöt]et hat, hat er bereut (und) eingesehen,
altun öNlüg y(a)rok yaltrıg-lıg den Wunsch hervorgebracht, den ‘Goldfarbig leuchtend

glänzender,
kopda kötrülmiš nom eligi atl(ı)g nom über alles erhabener Lehren-Fürst‘ genannten Lehren-
ärdinig tüz

˙
ü tükäl bititgü-kä Edelstein voll (und) ganz abschreiben zu lassen,

küsüš öritip kut koldı :: ol (und) er hat ein Gelübde abgelegt.
anıN küčintä ol čaN bag-lıg küü- Kraft dessen sind jene vom zur Zhāng-Sippe gehörigen,

Jūdao
-tau atl(ı)g kiši .. ölürgüči yılkı genannten Menschen getöteten, in der Vieh-
ašun-ıntakı anča anča tınl(ı)g-lar Daseinsform befindlich (gewesen)en vielen vielen Lebewe-

sen
yılkı ašunıntın oz

˙
up kiši ašun- von der Vieh-Daseinsform befreit (und in) der Menschen-

Daseinsform (wiedergeboren worden...“)

AY.P1.00.08
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[&&süü säkiz&&] [Vorrede (Blatt) Acht:]
-ınta t[uga t- -dılar ..] (“...von der Vieh-Daseinsform befreit und) in (der

Menschen-Daseinsform) w[iedergeboren worden.]
amtı anıN [turuščı]ları m[unča] (Und) jetzt dulden seine [Ankläg]er s[olches]
täginmäz :: munı [..... nomča] nicht! Dies ... [nach dem Gesetz]
adırtlap üzä [yarlıkazun] eindeutig zu entscheiden, [möge er geruhen!“]
tep montag öt

˙
üg [kälti .. bo] - eine solche Bitte [kam (in dem Schreiben) an.]

öt
˙
üg bitig-ig o[kıyu] Er l[as diese] Bittschrift

tükätip ötrü ärklig kan zu Ende, dann wurde Ärklig-Chan
ärtiNü ögrünč-lüg sävinč-lig ganz froh (und) wohlgemut
bolup maNa ınča tep y(a)rlıkadı .. (und) geruhte so zu mir zu sprechen:
y-a küü tau tınl(ı)g-larıg ölürtdiN “Oh Jūdao, obwohl du Lebewesen getötet
ärsär ymä .. ämin yüründäk-in hast, hast du nun Heilmittel (und) Arznei dafür/dagegen
tükäl kılgalı uduN kim s(ä)n vollkommen zu schaffen vermocht, da du
kayu üdün b(ä)k katıg süz

˙
ök seinerzeit mit ganz fester, reiner

kertgünč köNül-in nom eligi atl(ı)g Glaubensgesinnung den ‘Lehren-Fürst‘ genannten
nom ärdinig bititip bir üd

˙
(ü>i)ntä Lehren-Edelstein abschreiben zu lassen (und) in einer

(Lebens-)Zeit

tapıg-čısı bolgu-ka küsüš örit- sein Diener zu werden gewünscht hast.
-diN .. ol buyan-ıN-nıN Dass kraft dieses deines Pun

˙
yas

küčintä s(ä)n ölürmiš-čä tınl(ı)g-lar- die Lebewesen, soweit sie von dir getötet wurden,
-ıg yılkı ašun-ıntakı ämgäkdin aus dem in der Vieh-Daseinsform enthaltenen Leid
oz

˙
zun kutrulzun-lar tep kut erlöst (und) befreit werden mögen, hast du (es)

kolunduN :: bo tıltag-tın ol anča gelobt. Aus diesem Grunde sind jene vielen
tınl(ı)g-lar yılkı ašunındakı ämgäk- Lebewesen dem in der Vieh-Daseinsform enthaltenen Leid
-tin oz

˙
up kiši ašunıta tugdı-lar :: entgangen (und) in einer Menschen-Daseinsform geboren

worden.
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[.............]kip turuš- [Aus diesem Grunde (?)] ... gibt es deine widerstreit[enden]
(= dir widerstreitende?)

[-dačı yarlıglarıN] yok .. [Entscheidungen] nicht.
[ ol sanın] ikiläyü tirig- [... mit jener Ehre] - abermals [auf der] Lebendig[en]
[-lärniN yolınta] yorıgalı bargıl .. [Weg] zu wandeln - geh!
[sän tirig]-lär-niN yol- [Auf] der [Lebendig]en Weg
[-ınta ]b[uya]n ädgü kılınč-lar [tue] du ... gute Taten!
[kılgıl ..] tatıg-ıg ed

˙
ärm-ä öz- Folge nicht dem Geschmack!

[-lüg-]üg ölürm-ä .. äd-kä tavar- Töte keine We[se]n! Nach Hab (und) Gut
-ka az

˙
lanmagıl ayıg kılınč kılm-a .. begehre nicht! Üble Taten tue nicht!

ädgü kılınč-lıg kemi köprüg et
˙
gil Schaffe (und) bereite ein Schiff (und) eine Brücke von guten

Taten!“
yaratgıl tep munčulayu tut

˙
uz

˙
up sagte er. Solcherart überantwortete er (mich),

ötrü mini bošuyu ıdtı :: m(ä)n dann ließ er mich frei gehen. Als mir
bošug y(a)rlıg-ka tägip ol balık-tın der Befreiungs-/Vergebungsbefehl zuteil wurde, brach ich

von jener Stadt
ündüm .. nä ünä birlä ök k(a)ltı auf. Sobald ich aufgebrochen war, war es,
tül tüšäp od

˙
unmıš täg tiriltöküm als ob ich einen Traum geträumt hätte (und) erwachen wür-

de - dies war
bo ärür tep teti :: bo sav-larıg mein Wiederbelebtwerden - (so) sagte er. Als sie diese Wor-

te
äšidip ol törö-tä yıgılmıš kamag hörten, waren die bei dieser Feier versammelten ganzen
kiši-lär adın-tı-lar muNad

˙
dı- Menschen beeindruckt (und) staunten.

-lar .. tükäl bilgä t(ä)Nri t(ä)Nrisi Kraft (und) dank der Großartigkeit der Lehre des vollkom-
men

burhan nom-ı-nıN ulug törlüg weisen Göttergottes Buddha
küčiNä küsün-iNä art

˙
okrak ließen sie eine über die Maßen

süz
˙
ök kertgünč köNül örit

˙
ip reine Glaubensgesinnung in Erscheinung treten,
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yüz artok kiši-lär bo nom ärdinig (und) über hundert Menschen (gelobten,) diesen Lehren-
Edelstein (abschreiben zu lassen.)

AY.P1.00.09

[&&süü tokuz&&] [Vorrede (Blatt) Neun:]
bititgü [küsüš öritdilär] ... [wünschten, (diesen Lehren-Edelstein)] abschreiben zu

lassen.
ülgüs

˙
üz a[.........] Maßlos [(und) zahllos waren die, die dem Fleisch entsagten

(und)]
özlüg ölürmäz[................] keine Lebewesen (mehr) töteten.
ol ugur-ta tavg[ač elintä bo nom] In jener Zeit war im chine[sischen Reich dieser Lehren-]
ärdini takı äd

˙
güt

˙
i ke[Nürü yadılmamıš] Edelstein noch [nicht] sehr we[it verbreitet worden.]

ärti .. balık uluš-[ta bo nom ärdinig] [In] Stadt und Land suchte man [diesen Lehren-Edelstein]
ist

˙
äp tapıšmadı :: näčädä i[*čeu] (und) fand (ihn) nicht. Als man (ihn) in dem in der Weizhōu

atl(ı)g balık-takı šönst
˙
ik-si atl(ı)g genannten Stadt gelegenen Kloster namens Chanji (“Kloster

der Meditationsruhe“)
säNräm-tä tapıšıp ötrü kod

˙
t
˙
urup fand, da ließ er (es) für sich niederschreiben.

altı :: ol küü tau atl(ı)g bäg baš- Die Vertrauten mit jenem Jūdao genannten Fürsten an der
Spitze,

-ın ınanč-ları äv-indäki ulug-ı die Großen (und) Kleinen in seinem Haus,
kičigi barča bir ašun-ta özlüg alle ließen in der einen Daseinsform von der Sache des
ölürgü sav birtäm kod

˙
up bir yind

˙
äm Wesentötens gänzlich ab, lernten stetig

bo nom ärdinig bošgundı-lar tutdı- diesen Lehren-Edelstein, hielten (an ihm) fest,
-lar .. bitidi-lär bititdi-lär [okıdı-] schrieben (ihn) ab, ließen (ihn) abschreiben, [rezitierten (ihn

und)]
-lar okıtdı-lar :: :: ließen (ihn) rezitieren.
yana anta ken ol ok inčeu Weiter war dann da in ebenjener Wēnzhōu-
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balık-ta an-hu atl(ı)g kıy-takı Stadt die Frau des im Angu genannten Viertels befindlichen
Fürsten

könčiN atl(ı)g bäg-niN kiši-si namens Xiancheng
bir yıl tön-i uz

˙
un igläp aš-[tın] ein Jahr hindurch lang krank, sie enthielt sich

ketip sav söz kod
˙
dı .. ögsüz der Speise (und) hatte das Sprechen aufgegeben. Bewußtlos

yatdı ögsüzi arasınta laylag lag sie da. In ihrer Bewußtlosigkeit sprach sie wirr,
sözläp yana agrıkanıp basa basa weiter litt sie Schmerzen, (und) immer wieder
[................]si birlä ... mit ihrem
[............] ärti .. ... war sie.
[.......... äm]gänmiš-iNä ... ihres [Le]idens wegen
[..........]rdačı ünmädi .. ... stand sie nicht auf.
[............] anıN ämgäk- ... ihre Schmerz[en]
[-läri.........] kün art

˙
okrak anı ... man sie tags über die Maßen.

[......]dı-lar .. bo savıg balık bägi Diese Sache hörte der Stadtfürst,
[küü tau] atl(ı)g bäg äšidip k(ä)ntü özi der Jūdao genannte Fürst, ging selbst
barıp ol bäg-kä ınča tep sözlädi .. hin (und) sprach zu jenem Fürsten so:
bo säniN kišiN-niN bo ämgäkin “Wenn ich dieser deiner Frau speziellen Leiden
bo b(ä)lgü-lärin körsär m(ä)n ol yer-däki (und) speziellen Merkmale sehe, (so) sind sie
isig öz alım-čı-ları birlä von der Art des Widerstreitens mit den das
turušur osug-lug turur .. an irdische Leben Raubenden. Im Gerichts-
bitigdä sav-ı takı ad

˙
ırıp barmayok Register sind ihre Dinge noch nicht entschieden,

[ol .. an]ın isig özi üz
˙
ülmäz .. [dam]it wird ihr Leben nicht beendet.

amtı s(ä)n nomlug savıg birtin urup Wende du jetzt diese Lehren-Sache ein für alle (Mal) an,
altun öNlüg y(a)rok yaltrık-lıg (und) laß den “Goldfarben leuchtend glänzender,
kopda kötrülmiš nom eligi atl(ı)g über alles erhabener Lehren-Fürst“ genannten
nom ärdinig tavratı bititgil .. anıN Lehren-Edelstein schnell abschreiben.
ičint

˙
äki törö-čä kšanti kılgıl .. Tue nach dem in ihm vorgesehenen Brauch Buße!

ol nom ärdini yana bo tägrä adın Jenen Lehren-Edelstein gibt es hier herum an keinem
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yer-tä yok .. yalaNuz mäniN äv-im-tä anderen Ort. Allein in eben meinem Haus
ök bar ärür .. anı alıp koturtgıl tep teti :: gibt es ihn. Nimm ihn (und) laß (ihn) abschreiben!“ - (so)

sagte er.

AY.P1.00.10

[&&süü on&&] [Vorrede (Blatt) Zehn:]
könčiN [atlıg bäg tavratı] Der Xianzheng [genannte Fürst] begann [... eilends]
balık bägi [savınča bo nom ärdinig] [gemäß des] Stadtfürsts [Worten diesen Lehren-Edelstein]
ulug törön [tokon..............] mit großer Feierlichkeit [(und) Zeremonie]
bititgäli bašladı [............] abschreiben zu lassen ...
tükämäzkän [..................] war (noch) nicht zu Ende ...
kiši-si oNuldı ögländi [.......] wurde seine Frau gesund (und) kam zu sich ...
birlä ök ötrü ınča tep [teti] Sobald ... dann sprach sie so:
k(a)ltı m(ä)n ögsüz bolup sizlär-[ni] “Wie ich bewußtlos wurde (und) eu[ch]
bilmäz boldok-ta üz

˙
üksüz ud koyn nicht erkennte, kamen ununterbrochen Rinder, Schafe,

toNuz takıgu kaz ödiräk bo montag Schweine, Hühner, Gänse, Enten (und) solcherlei
tınl(ı)g-lar bir kün-tä üč kata Lebewesen täglich drei Mal an,
kälip ašunmaklašu tägip mini ısurur- attackierten mich um die Wette, bissen (und)
-lar sokar-lar :: ät

˙
-imin yinimin hackten (nach mir), mein Fleisch (und) meinen Leib

yer-ä yır-ta tartar-lar yerär-lär zerschneidend (und) zereißend (und) ... zerrten (und) schnit-
ten sie (an mir) herum,

k(ä)ntü k(ä)ntü isig özlärin kol[ar]-lar (und) jedes von ihnen for[de]rte immerzu sein Leben.
ärti .. ol ämgäk-lär ärtiNü Jene Leiden
sıkılıp umug-sızın ınag-sızın bedrückten mich sehr, hoffnungslos (und) zufluchtslos
ämgänür ärtim .. bükünki kün-tä litt ich. Am heutigen Tag,
ol tınl(ı)g-lar kälgülük üd

˙
indä zu der Zeit, da jene Lebewesen kommen sollten,

kälmäti-lär :: näčä-tä ken ol kamen sie nicht. Etwas später waren jene
yagı-ladačı isig öz koldačı feindlich gesonnenen (und ihr) Leben fordernden
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ud koyn toNuz takıgu kaz ödiräk- Lebewesen, angefangen bei Rindern, Schafen, Schweinen,
Hühnern, Gänsen

-tä ulatı tınl(ı)g-lar barča tägšilip (und) Enten, alle verändert,
[..........bolup maNa] yakın [sie waren freundlich (?), kamen] nahe [zu mir]
[kälip yala yala ın]ča tep teti- [(und) frohlockend (?)] sprach[en sie s]o:
[-lär.......bizni yagı] yavlak törö [‘Obwohl du ... uns des feindlichen (und)] schlechten

Brauchs
[tıltagınta ölürüp] isig özümüzni [wegen getötet (und)] unser Leben
[.....üztürdüN ärsär] ymä ınčıp [.....] [hast zerreißen lassen, hast du] nun solchermaßen [wohlge-

tan. (?)]
[amtı säniN atıN]-ka bizni üčün (Und) man hat [nun deines Namens] wegen für uns
[buyan] ädgü kılınč kıltı-lar .. ol ... gute Taten getan. Kraft jener
[buyan] ädgü kılınč küčintä yılkı ašunın- ... guten Tat sind wir von dem in der Vieh-Daseinsform
-takı ämgäk-imiztin oz

˙
up kut

˙
rulup enthaltenen Leid erlöst (und) befreit worden

kiši körkülüg boltumuz .. amtı (und) Menschengestaltige geworden. Jetzt
takı sini örlätgäli ämgätgäli kommen wir nicht mehr, dich zu quälen (und)
kälmäz biz .. säniN ymä öt

˙
üg leiden zu lassen. Sowohl deine Verfehlungen (und)

berimiN ärtdi .. biz ymä ämgäk- Schuld sind vergangen, als auch wir sind von dem Leid
-tin oz

˙
tumuz kutrultumuz tep munča erlöst (und) befreit‘ - so

[sözlä]p yitlinip bartı-lar :: :: [sprache]n sie (und) verschwanden.
olar barmıš-[ta] ken ötrü m(ä)n enč Nachdem sie gegangen waren, dann wurde ich ruhig“,
boltum tep teti :: ötrü antada ken sagte sie. Dann, späterhin
ol kunčuy-lar kün kün-iNä wurde jene Frau von Tag zu Tag
ädgü bolup öNräki täg igsiz käm- besser, (und) sie wurde gesund (und) beschwerdefrei
[-siz bol]tı :: bo savıg äšidigm-ä körügm- wie zuvor. Die Leute in dieser Stadt, die diese Sache
-ä ol balık-takı kiši-lär ötrü hörten (und) sahen, ließen dann,
bir ikint

˙
iš-kä ašunmaklašu öz- einer den anderen übertreffen wollend,

-lüg ölürmäk-ig kod
˙
up arıg vom Wesen-Töten ab, (und) rein ...
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AY.P1.00.11

[&&süü bir yegirmi&&] [Vorrede (Blatt) Elf:]
öz el[däki kišilär sayu] (Die [im] reinen) eigenen Reich[ seienden Menschen, ein

jeder,]
bo nom ärdinig[..........-lär .. yana] [hörten] diesen Lehren-Edelstein. [Und] auch
aNa yakın balık[-lardakı suzaklardakı] die [in den] jenem (Reiche) nahen Städt[en (und) Dörfern

befindlichen]
kiši-lär ymä bo savıg [äšidip yumgı] Menschen [hörten] diese Worte, (und) sie [alle]
arıg buyan ädgü kı[lınčlıg išlärkä(?)] folgten dem reinen Pun

˙
ya, den wohltä[tigen Taten]

eyin boltı-lar .. ymä [bo özlüg-] nach. Was nun [dieses Wes]en-
-lärig örülmäk ärsär ärtiNü [yavlak] Töten betrifft, (so) heißt (es) “eine überaus [schlimme]
ayıg kılınč tetir :: anı üčün Sünde“. Dafür
tükäl bilgä t(ä)Nri t(ä)Nri-si hat der vollkommen weise Göttergott
burhan beš čahšap(a)t on karmap(a)t- Buddha innerhalb der fünf Gebote (und) der zehn Kar-

mapathas
-lar ičintä bo özlüg-lärig ölürmäk- das Gebot gegen dieses Wesen-Töten
-kä čahšap(a)t-ıg baš-ta uru an die Spitze zu stellen
y(a)rlıkadı .. özlüg ölürmäk-niN geruht. In der Art, wie die Sünde des Wesen-Tötens
ayıg kılınč-ı nätäg agır ärsär .. eine schwerwiegende ist,
ölürmämäk-niN ymä buyan ädgü heißt nun des Nichttötens Pun

˙
ya, die gute

kılınč-ı ymä an[ča ok] ülgüs
˙
üz Tat, ebenfalls [genau] sovi[el] “maßlos (und)

kolo-suz tetir .. anın iki törlüg augenblickslos“. Damit heißt bei den zweiartigen
pušı-ta korkınč-sız köNül pušı Opferspenden, der Furchtlosigkeits-Opferspende (und)
nom pušı bolar ikägü-nüN tüš-i der Lehren-Opferspende, dieser beiden Frucht (und)
utlı-sı (-ulug) ärtiNü ulug tetir .. Ertrag “über die Maßen groß“.
burhan kut

˙
ıNa katıglandačı Was zur Buddha-Würde sich festigt (und)

bodis(a)tv-lar-nıN ulug y(a)rlıkančučı was der Bodhisattvas große Barmherzigkeits-
köNül-lärin bütürdäči korkınč-sız Gesinnung vollendet, nennt “Furchtlos-
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[köNül pušı tükäl bi]lgä bilig- [igkeits-Opferspende“ der mit vollkommen we]isem Wissen
[-lig täNri täNrisi bur]han tetir :: [versehene Göttergott Bud]dha.
[birök kimkä....] sansar-lıg [Wenn aber welchen ... die vom] sam

˙
sārahaften

[..... -gdın oz]mak kutrulmak-lıg [Ungemach Er]löstseins- (und) Errettetwerdens-
[sävinč ögrünč........]ki k(ä)rgäk ärsär [Freude (und) -Heiterkeit ...] nötig ist,
[ötrü olar.......] ürüg uz

˙
atı [dann m]ögen sie immer (und) ewig

[özlüg]-lärig ölürmäk-tin vom [Wes]en-Töten
[tıdılz]un-lar .. adın-larka korkınč- [abgehalten sein.] Den anderen mögen sie in der heilige

Lehre
-sız köNül pušı bermäk-lig ıdok des Furchtlosigkeits-Opferspenden-Gebens
nom-ta üz

˙
üksüz ögrät

˙
ig kılzun- ununterbrochen Unterricht geben.

-lar .. apam birök bo törö-lärtä Wenn sie (sie) jedoch nach diesen Gebräuchen
ögrät

˙
ingäli usar-lar .. ašnuča anzueignen vermögen, (dann) sollen sie zuvor

k(ä)ntü-läri öNrä ölürü tükät- für ihre eigenen früher getöteten
-miš tınl(ı)g-lar üčün bo nom ärdinig Lebewesen diesen Lehren-Edelstein
bititzün-lär okızun-lar okıtz- abschreiben lassen, rezitieren (und) rezitieren
-un-lar .. t(ä)Nri t(ä)Nri-si burhan- lassen! Sie sollen des Göttergottes Buddha
-nıN bo nom ärdinig nom-layu y(a)rlıka- Gestalt (und) Bild, wie er diesen Lehren-Edelstein
-mıš körkin bäd

˙
izin bäd

˙
iz- zu lehren geruhte, zeichnen lassen.

-ätzün-lär .. adın-larıg ymä Sie sollen auch die anderen
özlüg ölürmäk-tin tıd

˙
zun-lar vom Wesen-Töten abhalten.

yana ymä üč üd
˙
ki burhan- Was nun wiederum das [We]sen

-lar-nıN nom-lug y(a)rlıg-ı-nıN des Lehren-Gebots der dreizeitigen Buddhas
[tö]zi ärsär .. äN+ilki öz betrifft, (so ist) das allererste, daß der eigene (Körper) ...

AY.P1.00.12

[&&süü iki yegirmi&&] [Vorrede (Blatt) Zwölf:]
ätöz [..............] (daß der eigene) Körper ...
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asıg tusu kılu [..............] Nutzen (und) Vorteil schaffend ...
adın tınl(ı)g-lar-[ka.......... asıg] Wenn man andere[n] Lebewesen [ ... Nutzen (und)]
tusu kılayın tesär [..............] Vorteil schaffen will, ...
y(a)rlıkančučı köNül [bilgä biliglig] muß man mit barmherziger Gesinnung [(und) weisem Wis-

sen versehen,]
bo iki törlüg ädgü-lä[rkä tükäl-] zu diesen zweierlei Vorzü[gen vollständig]
-lig bolgu k(ä)rgäk :: bo iki [törlüg] geworden sein. Die Ursache des zu diesen zwei[erlei]
ädgü-lärkä tükäl-lig bolmak-nıN Vorzügen vollständigen Gewordenseins
ugrayu tıltag-ı yana bo nom ärdini ist gerade wiederum das in diesem Lehren-Edelstein
ičint

˙
äki özlüg-lärig ölürmämäk enthaltene Wesen-Nichttöten (und)

burhan-lar-nıN üč ätöz tözin das der Buddhas dreifachen Körper Wesentliches
köni-sinčä tetrü bilmäk ukmak ärür .. wahrhaftige (und) richtige Wissen (und) Verstehen.
anı üčün kim kayu toyın šamnanč Wenn dafür wer auch immer, die Mönche (und) Nonnen,
upasi upasanč tört törlüg terin die Laienbrüder (und) Laienschwestern, die viererlei Ver-

sammlungen (und)
kuvrag bo nom ärdini ičint

˙
äki arıg söz- Gemeinden das in diesem Lehren-Edelstein enthaltene reine

Wort
-in äšidü tıNlayu ögrät

˙
[inü] bilsär- hören (und) vernehmen (und) sich anzueigenen verstehen,

-lär .. anıN tüš-i utlı-sı sözläyü (so) werden seine Frucht (und) sein Ertrag “unsagbar
yet

˙
inčsiz tetir .. bititgäli ko(d)turgalı (groß)“ heißen. Wenn sie den Wunsch hervorbringen,

küsüš turgursar-lar :: :: (es) abschreiben (und) kopieren zu lassen,
k(a)ltı öNdün tavgač el-indäki küü- [so] werden sie wie der im östlichen Tabgač-El befindliche,
-tau atl(ı)g bäg täg yügärü otgurak Jūdao genannte Fürst gewiß in der Gegenwart
ulug tüš-iNä utlı-sıNa tägir-lär .. zu seiner großen Frucht (und) seinem (großen) Ertrag gelan-

gen.
anın bo beš čöpdik kälyök bulganyok Damit sollen die durch die in dieser gekommenen, verwor-

renen,
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yavlak üd
˙
däki tınl(ı)g-lar köz

˙
ünür schlechten Zeit der fünf Abfälle befindlichen Lebewesen in

der erscheinenden
[ažunta agır tsuy ir]inčü ayıg [Daseinsform (begangenen) schweren Sünden, Ve]rgehen

(und) üble
[kılınčları arızun alkınzun ..] kenki [Taten bereinigt (und) getilgt werden.] Wenn sie [in] späte-

ren
[ažunlarda täNri yerint]ä burhan-lar [Daseinsformen im Götterlan]d, [im Reich] der Buddhas
[ulušınta tugayın t]ep küsäsär-lär [geboren zu werd]en wünschen (und) ...,
[öt -lär bo nom] ärdini ičint

˙
äki mögen sie sich dem in [diesem Lehren]-Edelstein enthalte-

nen
[yarlıgča katıg]lanzun-lar :: keniNä [Gebot gemäß festi]gen! Späterhin werden sich
[kop türlüg] küsüš-läri eyin kanıp ihre [vielfältigen (wörtl.: allfältigen)] Wünsche entspre-

chend (zu) erfüllen (vermögen.)
[tütrüm täri]N bodis(a)tv-lar yorık-ıNa In den [überaus tief]en Bodhisattva-Wandel
[kirip] on törlüg p(a)ramit-lar iš-in einzutreten, der zehnerlei Tugenden Sache
bütürüp üzäliksiz yeg üst

˙
ünki köni zu vollenden, die “Unübertreffliches, bestes, oberstes, wah-

res (und)
tüz tuymak atl(ı)g burhan kutın bulup gerades Wahrnehmen“ genannte Buddha-Würde zu finden

(und)
kamag tört tugum beš ašun altı der Kinder der ganzen in den vier Geburten, den fünf Da-

seinsformen
yol-takı tınl(ı)g oglan-ları-nıN ulug (und) auf den sechs Wegen befindlichen Lebewesen große
umug-ı ınag-ı bolgalı ugay-lar :: Hoffnung (und) Zuflucht zu werden, werden sie vermögen.
bo nom ärdinig bošgungalı tutgalı Diesen Lehren-Edelstein müssen sie lernen (und) halten,
okıgalı okıtgalı bitigäli bititgä- rezitieren (und) rezitieren lassen, abschreiben, abschreiben

lassen
-li ögrät

˙
ig kılgalı k(ä)rgäk :: :: (und) lehren.

[tö]zün-lärim bo avant tıltag üzä Meine Edlen, über diesen Grund (und diese) Ursache
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kenki ymä maytri burhan-ta werdet ihr auch mit allen künftigen Buddhas, angefangen
ulatı alku burhan-larıg okad

˙
madın bei dem Buddha Maitreya, ohne (sie) zu verfehlen (und)

[šaš]matın otgurak tušgay sizlär :: zu [ver]passen gewiß zusammentreffen.
anın bo nom ärdinig čın+kertü süz

˙
ök Damit muß man diesen Lehren-Edelstein über eine wahr-

haftige, reine
kertgünč köNül üzä aymıš Glaubensgesinnung achten (und)
agır-lamıš k(ä)rgäk :: satu ädgü lıgso :: ehren. Sādhu, gut, legs-so!

AY.P1.00.13

[&&süü tört yegirmi&&] [Vorrede (Blatt) Vierzehn:]
kim-lär [..............] Wenn man ...
bir iki katı[....................] ein zwei ...
-niN üčün [..................] für ...
ašunta kušalapaš-ka [.............] in [dieser] Daseinsform Kuśalapaks

˙
a-[Taten zu erringen ...]

öritsär-lär .. dyan [.............] erweckt, ... Meditation ...
äN bašlayuča köNül-[in bir] soll man zuallererst seinen Sinn
učlug kılıp anta ken šakimuni burhan- auf ein Ziel richten, dann (soll man) an den Bodhisattva

śākyamuni
-ıg grd

˙
irakut tag-ta tišt

˙
ant[i tirig äsän-] auf dem Berge Gr

˚
dhrakūt

˙
a über (?) dem Tis

˙
t
˙
hant[ika-

Lebendigen (und) -Gesunden(?)]
-i üzä tört yıNak-kı burhan-[lar] zusammen mit den Buddha[s] der vier Richtungen
birlä arslan-lıg örgün-lär üzä auf Löwenthronen
b(ä)k bagdašınu olorur-ların sakınıp fest mit untergeschlagenen Beinen sitzend denken.
somaketu bodis(a)tv baš-ın säkiz bölök Daß er den acht Abteilungen von Versammlungen (und) Ge-

meinden
terin kuvrag-ka nom nomlayur sakıngu ol mit dem Bodhisattva Somaketu an der Spitze predigt, soll

man denken.
anta basa k(ä)ntü öz bašir-a [.........] Dann soll man da selbst zu seinem Kopf hin (?) ...
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yakš-a ulatı-larıg sözläyü [..........] yaks
˙
a usw. sprechen ...

u ti apičramane [....]-lar-ıntakı [.....] man soll “u ti apičramani“ in den ... befindlich ...
kılıp yi[..........] ol ötünü beš machen “yi-“ [machen] ... Nachdem man jenes bittend
ögdi-si birlä kılu tapın[mak.......] das mit dem “Lobpreis der Fünf“-Vereh[ren, ...]
yunturup sugunt

˙
urup üč ınag [........] das [die Sünden]-Abwaschen (und) -Abspülen, das die

“Drei Zufluchten“ ...
täginmäk bodi köNül öritmäk [.......] Nehmen, das die Bodhi-Gesinnung-Erwecken, ...
-lüg tört apiramane-larıg sav das die vier Apramān

˙
as-Aussprechen

(-lap) sözläp kšanti čamhuy kılınu (und) das Beichten (und) Buße-Tun
tükätdökdä šakimuni burhan birlä beendet hat, [soll man] den Buddha śākyamuni zusammen
tört burhan-larıg ulatı yana mit den vier Buddhas usw., wiederum ...
[.............]-in ...
[...........] özkä ... zum Selbst
[............ ša]kimuni ... śākyamuni
[.............] :: tört burhan ... “Dass die vier Buddhas
[.............]-larım-ta olorur auf meinem ... sitzen
[.........] terin kuvrag-lar üzä (und) ... mit den Versammlungen (und) Gemeinden
[.........]ur m(ä)n .. pušı id

˙
i- [umgeben sind stelle] ich [mir vor]. [Für den] Opferspende-

Herrn,
[-si........] ulatı alku kamag tınl(ı)g- ... usw., [für] alle, alle Lebewes[en]
[-larka] bo sudur-ug nom-layu okıyur m(ä)n
tep

rezitiere ich lehrend dieses Sūtra“ - (so) denkend

[öt]ünü yana öznüN ög-nüN sollst du [bit]ten. “Beginnend (beim) eigenen (und) der El-
tern

kaN-nıN pušı idis
˙
i bašlap nom Opferspende-Herrn, angefangen beim Töten

uguš-ındakı tınl(ı)g-lar-nıN üč des dreizeitigen Wesens der im Gebiet
üd

˙
ki özlüg ölürmiš isig der Lehre befindlichen Lebewesen,

[ö]z barım-ta ulatı äd tavar-lıg beim Leben, beim Vieh, das Hab (und) Gut (betreffend) -
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alku öt
˙
äg berim agır ayıg kılınč- alle unsere Schuld (und) Verfehlung, unsere schweren, bö-

sen
-ımıznı arıtu[r män ...]sür m(ä)n tep Taten bereinig[e ich, kl]äre ich!“ - so denkend
köNül öritgil .. yana bo sudur-ug sollst du die Gesinnung erwecken. Beim Lehren dieses

Sūtras
nom-layu-ta anıNdın [....] ken tört wiederum - danach ... (?) - soll man, um den vier
[mahara]ač t(ä)Nri-lärkä yavgan torm-a [Mahār]āja-Göttern ein Fasten-Opfer,
[....] ägsükin yetgürgäli yüz ušik- ... das, was ihnen mangelt, darzubringen, die hundertsilbige
-lig d(a)rni-ni sözläp kšanti kılınıp Dhāran

˙
ı̄ sprechen, die Beichte ablegen,

at
˙

maNgal šlok sözläyü darmatan den śloka “Ruhm und Glück“ sprechen (und) das
Dharmadāna

bergü ol .. bo nom-ug okıp tükätmiš-tä geben. Wenn man diese Lehre zu Ende rezitiert hat,
yok kurug praty-a p(a)ramit-ıg söz

˙
läp (soll man den śloka über) die die Leere (preisende)

Prajñāpāramita sprechen ...

AY.P1.00.14

[&&süü beš yegirmi&&] [Vorrede (Blatt) Fünfzehn:]
az

˙
u i[.................] ... oder ...

boš tüš [...................] leere Frucht (?) ...
širi kaši bo [..................] “širi kaši“ dieses ...
[uyg]ur tıl-ıNa [.................] in die [uig]urische Sprache [übersetzt (?) ...]
ymä tört m(a)ha[rač täNrilärkä] Ferner [soll man den] vier Mahā[rāja-Göttern]
yavgan bali be[rgü.............] ein Fasten-“Bali“ ge[ben! ...]
-lar yana äN+ilki üč [.............] Wiederum sollst du zuallererst [bei den (?)] drei ...
üč kata ınag täginip anta ötrü dreimal Zuflucht nehmen (und) da danach: “Ich will
alku tınl(ı)g-lar-nıN asıg-lıg-ıNa zu aller Lebewesen Nutzen
burhan kutın bulayın burhan kutın bulgu das Buddha-Glück finden. Um das Buddha-Glück zu finden,
üčün nom-ug šaz

˙
anıg el-ig uluš-ug will ich - dass sie Lehre (und) Belehrung, Reich (und) Land
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küz
˙
ädgü üčün tört m(a)haraač t(ä)Nri- beschützen - den vier Mahārāja-Göttern

-lärkä torm-a ötünäyin tep bodi kön[gül] ein Gtor-ma(-Opfer) zuwenden“ sagen (und) eine Bodhi-
Gesinnung

öritgil :: anta basa öz ätöz [.........] erzeugen. Da danach soll man denken, dass der eigene Kör-
per ...

sırt ol v(a)čırapani sakıng(u)+ol :: kö[k] sofort (?) Vajrapān
˙
i ist. Dass er blau-

öNlüg bir [bašlıg] iki kool-lug farbig ist, einen [Kopf (und)] zwei Arme hat,
oN eligintä [........tuta]r .. sol eligintä in seiner rechten Hand [einen Vajra häl]t (und) in seiner lin-

ken Hand
čaN tutar sakınıp yür[äk] eine Glocke hält, soll man denken; dass in seinem Herzen
ičintä lenhu-a kün tilgän-i-[niN] in der Mitte [der] Lotosblumen-Sonnenscheibe
ot

˙
ır-a-sınta kök öNlüg [huN] die blaufarbige Silbe [“huN“] ist,

ušik sakınıp ol huN ušik tägz
˙
inü soll man denken; dass die Silbe “huN“ sich dreht (und)

d(a)rni-lıg mončuk tägz
˙
inü turur sakınıp dass die Dhāran

˙
ı̄-Perle sich dreht, soll man denken;

d(a)rni-sın t(ä)Ninčä yarag-ınča birkär sarıt die Dhāran
˙
ı̄ soll man dem Maß (und) der Gelegenheit ent-

sprechend
kılu sözlägü ol :: d(a)rni-sı bo ärür :: rezitierend aussprechen. Die Dhāran

˙
ı̄ ist dies:

[..................] ..
[...........] bir az

˙
u ... ein oder ...

[................] üzä
[...............ü]č kata oom a [... dr]ei Mal “om

˙
āh

˙[huN söz]läyü ol torm-a [hūm
˙

“ spre]chend [sollst du] dir vorstellen, dass dieses Op-
fer

[...............] ögüz täg keN ... wie ein Fluss breit
[alkıg bol]mıš-ın sakınu kutad

˙
- [(und) weit gewor]den ist (und es) segnen.

[-turgu ol .. ] ötrü öNdün kök kalık-ta Was dann im östlichen blauen Firmament
[tört] m(a)haraač t(ä)Nri-lär-ig bir die [vier] Mahārāja-Götter, die
y(e)g(i)rmi gantarve-lar on ulug luu kan- elf Gandharvas, die zehn großen Nāga-Chane,



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 159 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

-lar-ı tokuz ulug kumbante-larıg äNäyü die neun großen Kumbhān
˙
d
˙
as (und) speziell

vayširavane m(a)haraač-niN terin-i kuvrag-ı die zu des Mahārāja Vaiśravan
˙
a Gruppe (und) Schar

bolmıš säkiz at
˙

kölündäči-lär ärsär :: gewordenen acht Reiter betrifft, (so sind es folgende:)
[sızgur]mıš altun täg sarıg öNlüg Der einen [geschmolze]nem Golde gleich gelbfarbenen
[kör]klä ärdini tutar :: al sarıg [schö]nen Edelstein hält; der ein hellrot-gelb-
öNlüg purnapat

˙
[ir]i idiš tutar .. farbenes Pūrn

˙
apāt[r]a-Gefäß hält;

kök öNlüg m[arkat]i ärdini-lig der eine mit blaufarbenen S[marag]d-Edelsteinen (versehe-
ne)

[....]paš-ın tutar :: kara öNlüg [Krone (?)] hält; der ein schwarz-farbenes
[....] kılıč tutar :: sarıg-ta ...-Schwert hält; der einen knallgelb-
[sarıg] öNlüg sanpiračana bügdä farbenen Sam

˙
praccchinna-Dolch

[tuta]r :: kök karmdı öNlüg guh-a [häl]t; der eine mit blau-schwärzlich-farbenen
[...]vsdana ärdini-lig süNü tutar :: ...-Edelsteinen (versehene) Lanze hält;
yürüNil sarıg öNlüg pančiki kurekär- der ein weiß-gelb-farbenes fünffaches (?) Kuppelgebäude
-ig tutar :: kız

˙
ıl yürüN öNlüg hält; (der ein) rot-weiß-farbenes ...

AY.P1.00.15

[&&süü altı yegirmi&&] [Vorrede (Blatt) Sechzehn:]
[...]
sarıg öNlüg astup m[.......] der einen gelbfarbenen Stupa [... hält; der einen ...]
kapı tutar .. yäklär kuvrag-ın ärkčä Qapı hält. (Man soll) sagen: “Oh der der Dämonen Schar

nach (seinem) Willen
ävirdäči tagdın yıNak-ıg küz

˙
äd

˙
däči lenkt, der die nördliche Region beschützt (und)

tutdačı y-a öNi öNi körklüg bewahrt, oh Vielgestaltiger,
ä sizni ögä yükünür+m(ä)n :: :: Euch lobend verneige ich mich.
tört m(a)haraač-lar a kuvrag- Oh (ihr) vier Mahārājas mit euren Scharen,
-ıNızlar birlä bo yagıš-lıg tapıg- geruht diese unsere mit Trankopfer versehene Verehrung
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-ımıznı täginip burhan šaz
˙
ın-ıg anzunehmen, die Buddha-Lehre

küz
˙
ädip pušı idis

˙
in kagan-ıg zu beschützen, Reich (und) Land der wahren Lehre,

bašlap köni nom-lug el-ig uluš-ug angefangen mit den Spendeherren (und) dem Chagan,
küz

˙
ädü biziNä ymä turkaru umug zu beschützen und uns beständig Hoffnung (und)

ınag bolup kümäk küz
˙
äd

˙
mäk kılu Zuflucht zu sein, das Bewahren (und) Beschützen zu üben,

alku tıd
˙
ıg ada-larımıznı amırtguru all unsere Hindernisse (und) Bedrängnisse zu beseitigen

öz yaš kut buyan-ıg üklit
˙
ü (und) das eigene Leben, Glück (und) Verdienst zu mehren!“

y(a)rlıkaN-lar tep bir ögdi-tä - bei einer Lobpreisung
birär bo kut kolunčug sözläyü az

˙
u eines dieser Heilsgebete sprechend oder (sie)

ad
˙
ak-ta bir ok yıgıp sözläp am Ende genau einmal für das Gesamte gesagt habend;

munta basa nägü küsüš-i ärsär da dann, welches seine Wünsche (auch) sind,
kut kolunup buyan-ın burhan (sie) erbeten (und) deren Verdienste der Buddha-Würde
kut

˙
ıNa ävirip t

˙
orm-a siš-i-ni zugewandt habend, nachdem man das Gtor-ma-Opfer

üntürmiš-tä tört m(a)haraač t(ä)Nri- vollzogen hat, (soll man sich) die vier Mahārāja-Götter
-lärig terin-i kuvrag-ı birlä öz öz mit ihrer Versammlung (und) Schar (vorstellen),
lirso körk-läriNä az

˙
u bavan-lar- dass sie in ihre eigenen Lirso-Gestalten oder ... (?)

-ıNa siNmiš-lärin sakınıp :: t
˙
orm-a-nı zurücksinken, soll man sich vorstellen (und) das Opfer

[............]si [.......]az
[....]intiz yer-tä tökg(ü)+ol .. :: ... an dem ... Ort ausgießen.
bo tört m(a)haraač t(ä)Nri-lärkä dorm- - Dieses Ritual des Opfergaben-Gebens an die vier
-a bergü yaN-ın bodi-d(a)rm-a bahšı Mahārāja-Götter, das von dem Lehrmeister Bodhidharma
yaratmıš-ıg .. m(ä)n tanyasin ačari Geschaffene, habe ich, Meister Tanyasin,
kumgan tut

˙
uN-nuN ötügi auf Bitten von Kumgan TutuN

üzä tavıšgan yıl bešinč ay-ın im Hasenjahr, im elften Monat
töpöt tıl-ıntın uygur tıl-ıNa aus der tibetischen Sprache in die uigurische Sprache
ävirtim :: :: :: übersetzt.

AY.P1.00.16
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[&&süü altı yegirmi&&] [Vorrede (Blatt) Achtzehn:]
tay čiN kuu kaN-si y(e)g(i)rmi altınč otčok-
takı oot

In des Großen Qing-Reiches Kāngx̄ı(-Ära) sechsundzwan-
zigstem, dem glückhaften

kutlug tavıšgan yıl kuu-yi-hu-a vihar-ka
tayak-lıg

Herdfeuer-Hasen-Jahre hat der zum Kloster Gūıhuā gehöri-
ge

bilgä taloy šabı .. ratna-v(a)čır-nıN öt
˙
ügiNä

toN-
Novize Bilgä Taloy auf Bitten von Ratnavajra im Dorfe
Dōngguān

-guvan suz
˙
ak-ınta onunč ay y(e)g(i)rmi

tört-i kutlug kün
an des zehnten Monats glückhaftem vierundzwanzigsten
Tage

üzä bitiyü tolu boltı :: kenki tözün-lärkä
ötüg bolz

˙
un

(dies) vollständig aufgeschrieben. Möge es späteren Edlen
ein Gebet sein!

sad
˙
u :: Gut!

1.22. Altun Yarok P1.02

AY.P1.02

AY.P1.02.01

oom a huN : & Om
˙

a hūm.
: : : [namo buddaya]
: : : [namo darmaya]
: : : [namo saNgaya &]
[barmıšt]a ken : ol kamag terin Nachdem [zu der Zeit der Bodhisattva Somaketu fortgegan-

gen] war, gab es inmitten jener ganzen Versammlung (und)
[kuvr]ag arasında akaš-a-garbe kök [Gemein]de ein ākāśagarbha, (das heißt) “Himmels-
kalık agılık-ı atl(ı)g bir bodis(a)tv bar schatzhaus“, genannter Bodhisattva.
ärdi : & ötrü ol bodis(a)tv olormıš Jener Bodhisattva erhob sich daraufhin
oron-ıntın örü turup oN äNnin- von dem Platz, auf dem er gesessen hatte, öffnete sein Kleid
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-däki ton-ın ačınıp oNdınkı an seiner rechten Schulter, senkte sein rechtes
tizin čökit

˙
ip ayasın kavšurup Knie, legte seine Handflächen aneinander,

agır ayamak-ın t(ä)Nri t(ä)Nri-si burhan neigte sich mit großem Verehren an des Göttergottes Bud-
dha

ad
˙
ak-ınta yinčürü töpön yükünüp : Fuß - sich verbeugend - mit dem Scheitel,

körü kanınčsız körklä adınčıg ädgü erwies (ihm) mit schönen, vorzüglichen, guten,
altun-lug lenhu-a čäčäk-lärin goldenen Lotosblumen, an denen man sich nicht sattsehen

konnte,
ärdini-lig pra kušatren agır ayag (und) mit Edelsteinbanner (und) -baldachin große Ehre,
tapıg ud

˙
ug kılıp t(ä)Nri t(ä)Nri-si Achtung (und) Folgsamkeit (und) sprach zum Göttergott...

AY.P1.02.02

&& ikinti bölök iki : && Zweites Buch, (Blatt) Zwei:
burhan-ka ınča tep ötündi : & ...Buddha folgendermaßen ergebenst:
at
˙
ı kötrülmiš ayag-ka tägimlig “O mein verehrungswürdiger

t(ä)Nrim kamag bögü biliglig burhan- Gott, dessen Name erhaben ist: Diese der ganzen, mit wei-
sem Wissen versehenen Buddhas

-lar-nıN burhan kutın bulmıš-ta - wenn (sie denn) das Buddha-Glück gefunden haben -
kenki bo montag muNadınčıg ıdok on späteren, derartig wunderbaren, heiligen, zehn-
törlüg yorık-ları : yana nirvan- artigen Lebenswandel (Pl.) (und) - obgleich (sie) auch [im]

Nirvān
˙
a

[-ta o]lorup adın-lar üčün kılmıš [s]itzen (und) ihre für die anderen (Menschen) angewandten
[adro]k ad

˙
rok al altag-ları ädgü- [gan]z vorzüglichen Mittel, Methoden (und) gut[en (Dinge)]

[-läri] birök antag ärsär ol antag derartig sind - in jenen derartig
[muNa]dınčıg ıdok yorık-ları ičindä [wunde]rbaren, heiligen Lebenswandeln -
[öNi ön]gi ätözläri : yana ol ihre [ganz versch]iedenen Körper sowie
[ät]özkä tägdäči iš küd

˙
üg-läri ihre Handlungen (und) Taten, jene Körper zu erlangen -
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ymä nätäg ärki : & yana ınčıp wie sind (sie [= Lebenswandel, Körper, Handlungen, Ta-
ten]) nun wohl? Ebenso

burhan kutın küsädäči bodis(a)tv-lar die das Buddha-Glück anstrebenden Bodhisattvas (und)
m(a)has(a)tv-lar ymä kertü-tin kälmiš- Mahāsattvas - nun im Gebot
-lär-niN kkir-siz arıg täriNtä der schmutzlosen, reinen, ganz
täriN inčgä yörüg-lüg nom-lug y(a)rlıg- tiefen, feinen Deutung (und) Lehre der aus dem Wahren Ge-

kommenen
-larınta ürt

˙
üg-lüg kiz

˙
läglig bodis(a)tv- (und) in der geheimen, verborgenen Bodhisattvas

-lar yorık-ınta : nätägin bıšrunur-lar Lebenswandel - wie üben (sie) sich,
nätägin yorıyur-lar ärki & tep (und) wie wandeln sie wohl?“ - sprach
ötündi :: :: & ol üd

˙
ün er ergebenst. Da geruhte

tükäl bilgä t(ä)Nri t(ä)Nri-si burhan der vollkommen weise Göttergott Buddha
ınča tep y(a)rlıkadı : : : & soviel zu sprechen:
y-a tözün-lär oglı y-a :: antag “O Sohn von Edlen, o wenn es so
ärsär amtı s(ä)n tetrü tıNlagıl ädgü- ist, höre du nun richtig zu (und)
-t
˙
i ögil sakıngıl : & m(ä)n ınčıp saNa bedenke (und) erwäge (es) gut! Ich möchte dich nun

burhan-lar ätözin ol ätözkä die Körper der Buddhas (und)
täggü-lük iš-in küd

˙
ügin alın alt

˙
ag- die Handlungen (und) Taten, Mittel (und) Methoden, zu je-

nen Körpern zu gelangen,
-ın ača yada keNürü nom-layu offen, breit (und) ausführlich lehren.
beräyin : & tözün-lär oglı y-a : ym[ä] O Sohn von Edlen,
kamag kertü-tin k(ä)lmiš köni t[üz] alle aus dem Wahren Gekommenen, wahr (und) g[erade]
tuyug-lı-lar-nıN üč tör[lü]g [ätöz-] Wahrnehmenden haben nun dreiart[ig]e [Körper]
-läri tetir : & kayu-lar ol üč [törlüg & tep] - heißt es. - ‘Welche sind jene drei[artigen]?‘
tesär : ınča k(a)ltı äN[ilki] - wenn man (das) sagt, so sind da zu aller[erst]
b(ä)lgürtm-ä ät-özläri : ikinti ihre ‘Erscheinungskörper‘, zweitens
tüš ätözläri : üčünč nom-lug ihre ‘Fruchtkörper‘ (und) drittens ihre ‘Lehren-
ätözläri ärür : & bo üč törlüg körper‘. In diesen ihren dreiartigen
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ätözlärintä kamag burhan-lar-nıN Körpern ist das der ganzen Buddhas
ätözläri köni tüz tuymak burhan unübertreffliche, ‘Buddha-Glück des wahren (und) geraden

Wahrnehmens‘
kutı atl(ı)g ıdok bilgä bilig-läri genannte, heilige weise Wissen
barča kalısız tüzü tükäl tut

˙
ulur- vollständig (und) restlos, voll (und) ganz enthalten.

-lar : & anı üčün kim-lär birök bo Wenn dafür aber welche diese
üč törlüg ätözlärig köni-sinčä dreiartigen Körper wahrheitsgemäß
uksar-lar bilsär-lär ötrü olar t(ä)rk erkennen (und) verstehen, dann werden sie schnell
üdün sansar-takı tugmak ölmäklig von des im Sam

˙
sāra Geborenwerdens (und) Sterbens...

AY.P1.02.03

&& ikinti üč : && Zweites (Buch, Blatt) Drei:
tut tulvı ačıg ämgäk-lärintin ...verachtenswerten, bittren Leiden
oz

˙
up kutrulup täNäšisiz yeg erlöst (und) befreit, (und) sie werden zum unvergleichli-

chen,
üstünki burhan-lar ädgü-siNä allerhöchsten Guten der Buddhas
tägdäči bolur-lar : & ol ymä üč gelangen. - ‘Bei jenen ihren drei-
törlüg ätözlärintä : äN+ilki artigen Körpern nun -
b(ä)lgürtm-ä ätözüg bodis(a)tv-lar nädäg- auf welche Weise finden die Bodhisattvas wohl zuallererst

einen ‘Erscheinungskörper‘?‘ -
-[i]n bulur-lar ärki & tep tesär - wenn man (das) sagt,
[a]nı ymä ınča bilmiš k(ä)rgäk : [töz-] so muß man nun dieses wissen,
-ün-lär oglı y-a : & k(a)ltı kert[ü]- o Sohn von Edlen: Wie die aus dem Wahre[n]
-tin kälmiš-lär äN ö[Nrä burhan] Gekommenen zualler[erst]
kutıNa katıglanguluk bıšrunm[ak oron] sich in den Stätten des Sichübens, in denen man sich zum

[Buddha]-Glück festigen muß,
ičindä alku beš ašun tınl(ı)g-lar aller Lebewesenkinder der fünf Daseinsformen
oglan-ı üčün ad

˙
rok ad

˙
rok ädgü halber vielfältige gute
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nom-larıg üküš bıšrunur-lar ögrät
˙
i- Lehren vielfach sich aneignen (und) zu eigen

-nür-lär : ančulayu ok bıšrunu ögrä- machen, genau so - sich aneignend (und) zu eigen
-t
˙
inü bıšrunmak-lıg ädgü törö-nüN machend -

tolmak-ıNa bütmäkiNä tägir-lär : & ol gelangen sie zum Sicherfüllen (und) zum Sichverwirklichen
des guten Brauchs des Sichzueigenmachens.

antag tolmıš bütmiš bıšrunmak-ları Kraft jenes Sichzueigenmachens, welches solcherart sich er-
füllt (und) sich verwirklicht hat,

küčindä ulug ärksinmäk-kä tägir-lär : & gelangen sie zum Großen Herrschen.
ol ärksinmäk-läri küčindä tınl(ı)g-lar- Kraft jenes Großen Herrschens
-nıN tapınča tınl(ı)g-lar-nıN tapı eyin wandeln sie nach dem Wunsch der Lebewesen (und) dem

Wunsch der Lebewesen folgend.
yorıyur-lar : & tınl(ı)g-lar-nıN tapı eyin Indem sie dem Wunsch der Lebewesen folgend
yorıp tınl(ı)g-lar-nıN uguš-ların töz- wandeln, erkennen (und) verstehen sie der Lebewesen Her-

kunft
-lärin ad

˙
ırtlıg bilir-lär ukar-lar : & (und) Wurzeln genau.

tınl(ı)g-lar-nıN uguš-ların tözlärin Wenn sie der Lebewesen Herkunft (und) Wurzeln
ad

˙
ırtlıg bilmiš-tä ken : ötrü genau erkannt haben, dann zeigen sie

üd
˙
-üg kolog küd

˙
mädin üd-üg - ohne die Zeit (und) den Augenblick zu verwarten (und)

ohne die Zeit (und)
kolog boš ärtürmädin oron-larka yarašı den Augenblick unnütz vergehen zu lassen - den (verschie-

denen) Orten entsprechende,
[ü]d

˙
-kä kolo-ka yarašı : kılık ärig-kä der Zeit (und) dem Augenblick entsprechende, dem Charak-

ter (und) Verhalten
[yarašı] nom nom-lagu-ka yaraš[ı] [entsprechende,] dem Lehren der Lehre entsprechen[e]
[tınlıg] ad

˙
ırt-ıNa yarašı : öNi den Unterschied(en) der [Lebewesen] entsprechende ganz

[öN]i ad
˙
rok ad

˙
rok tüü törlüg körklä [unterschiedlich]e, vielfältige (und) verschiedenartige,

schöne
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[mäNizlig ä]töz b(ä)lgürt
˙
üp : tınl(ı)g-[larka] [Gestaltk]örper (und) bereiten [den] Lebewes[en]

[ul]ug asıg tusu kılur-lar : : & [gro]ßen Nutzen (und) Vorteil.
bo tetir äN+ilki b(ä)lgürtm-ä ätöz & Dies nennt man den ‘Allerersten Erscheinungskörper‘.
bo b(ä)lgürtm-ä ätöz ymä üč törlüg Dieser Erscheinungskörper ist ebenfalls dreiartig -
tetir : & kayu ärür üč & tep tesär : heißt es. - ‘Welche sind die drei?‘ - wenn man (das) sagt,
ınča k(a)ltı äN+ilki ulug b(ä)lgürtm-ä so ist da zuallererst der ‘Große Erscheinungs-
ätöz : ikinti kičig b(ä)lgürtm-ä körper‘, zweitens der ‘Kleine Erscheinungs-
ätöz : üčünč eyin b(ä)lgürtm-ä ätöz : & körper‘ (und) drittens der ‘Sichanpassende Erscheinungs-

körper‘.
äN+ilki ulug b(ä)lgürtm-ä ätöz kayu - ‘Der Allererste, der ‘Große Erscheinungskörper‘, welcher
ärür & tep tesär : ınča k(a)ltı on ist (das)?‘ - wenn man (das) sagt: So wie (wenn man) an den

zehn
oron-ta öNdün tört törlüg Orten, in der früheren, mit vierartigem
katıglanmak-ın katıglanur tuš-ta Sichfestigen sich festigenden Zeit,
katıglandačı bodis(a)tv-lar-ka iki den sich festigenden Bodhisattvas einen zwei(tausend)...

AY.P1.02.04

&& ikinti tört && Zweites (Buch, Blatt) Vier:
mıN kulač ulug ätöz b(ä)lgürtüp ...(zwei)tausend Klafter großen Körper erscheinen läßt,
b(ä)lgürtm-ä arıg süzök burhan-lar uluš- (wenn dieser als [?]) Erscheinung im reinen, klaren Reich

der Buddhas
-ınta turup : bir yintäm m(a)hayan steht (und) wenn er ein beständig die Mahāyāna,
ulug kölök tayšeN nom-ug ok nom-lada- Großes Fahrzeug (oder) Taišeng (genannte) Lehre allein

lehrender
-čı ätöz ärsär ol tetir : ulug Körper ist, nennt man jenen ‘Großer
b(ä)lgürtm-ä ätöz : & ikinti kičig Erscheinungskörper‘. - ‘Der zweite, der ‘Kleine
b(ä)lgürtm-ä ätöz kayu ärür & tep Erscheinungskörper‘, welcher ist (das)?‘ -
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tesär : ınča k(a)ltı iki törlüg wenn man (das) sagt: So wie (wenn) den mit dem zweiarti-
gen

kičig kölöklüglär-kä kut bulmadok Kleinen Fahrzeug Versehenen, den das Glück nicht gefun-
den habenden

mitik partagčan tınl(ı)g-lar-ka weltlichen (und) Laien-Lebewesen
šakimuni t(ä)Nri t(ä)Nri-si burhan altı śākyamuni, der Göttergott Buddha, einen sechzehn
y(e)g(i)rmi čıg beš tsun ätöz b(ä)lgürt

˙
üp Fuß (und) fünf Zoll (großen) Körper erscheinen läßt

ken kältäči maytri t(ä)Nri t(ä)Nrisi (oder wenn) der später gekommene Maitreya, der Göttergott
burhan mıN čıg ätöz b(ä)lgürtüp : Buddha, einen tausend Fuß (großen) Körper erscheinen läßt,
kkir-lig tapča-lıg yalaNok-lar yertinčü (wenn diese dann) in der mit Dreck (und) Schmutz versehe-

nen Menschenwelt
-sintä turup üč törlüg kut-ka stehen, wenn (sie), um zum dreiartigen Glück
katıglanguluk kiši-li t(ä)Nri-li sich zu festigen (und) um - ob in der Menschen-, ob in der

Götter-
ašun-ınta tugguluk iki y(e)g(i)rmi Daseinsform - geboren zu werden, die in zwölf
bölökin katı karı nom-larıg nom-lada- Abteilungen unterteilten, bedingten Lehren lehrende
-čı ätöz ärsär : ol tetir kičig Körper sind, nennt man jene ‘Kleiner
b(ä)lgürtm-ä ätöz : & üčünč eyin
b(ä)lgürt

˙
m-

Erscheinungskörper‘. - Der dritte, der ‘Sichanpassende
Erscheinungs-

-ä ätöz kayu ärür & tep tesär :: körper‘, welcher ist (das)?‘ - wenn man (das) sagt:
ınča k(a)ltı tört tugum beš So wie (wenn man) in den vier Geburten, den fünf
ažun altı yol ičindä tüü tör- Daseinsformen (und) den sechs Wegen verschiedenartige,
-lüg ad

˙
rok ad

˙
rok öNi öNi körk ganz vielfältige (und) unterschiedliche Gestalten (und)

mäNiz b(ä)lgürtüp nätäg yaNın asıg Anblicke erscheinen läßt - um auf solche Weise Nutzen
(und)

tusu kılıp adın-larıg ädgü-kä Vorteil zu bereiten (und) die anderen zum Guten
mäNi-kä yaratguluk ärsär antag (und) zur Freude bereit zu machen - (und) wenn (diese Ge-

stalten und Anblicke) so
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nom yaNın ävrilip ol nom körk nach Lehren-Art gewandelt werden (und) über jene Lehren-
Gestalt

mäNizlär üzä ol ok nom-latačı (und jenen Lehren-)Anblick nichts als jener lehrende
ätöz ärsär ol tet

˙
ir eyin b(ä)lgürt

˙
m- Körper sind, nennt man jenen ‘Sichanpassender

Erscheinungs-
-ä ätöz : & bo tetir b(ä)lgürtm-ä ätöz- körper‘. Dies nennt man der Erscheinungskörper
-nüN üč törlüg bolmak-ı : & ikinti Dreiartigsein. Zweitens:
tüš ätöz kayu ärür : ol tüš ätöz- - ‘Welcher ist der ‘Fruchtkörper‘? (Und:) jenen ‘Fruchtkör-

per‘,
-üg ymä bodis(a)tv-lar nätägin bulur- wie finden (ihn) nun die Bodhisattvas
-lar ärki & tep+tesär : anı ymä ınča wohl?‘ - wenn man (das) sagt, so muß man nun soviel
bilmiš ukmıš k(ä)rgäk : & ınča k(a)ltı wissen (und) verstehen: So wie (wenn man) um
kamag kertü-tin kälmiš köni tüz allen aus dem Wahren Gekommenen, den wahr (und) gerade
tuyug-lı-lar ınčıp bilgä bilig ädräm- Wahrnehmenden, den so mit ihren weisen Wissenstugenden
-läri üzä ötmiš topolmıš bodis(a)tv- (die Lehre) durchgangen (und) durchdrungen habenden

Bodhisattvas
-larka sansar-lı nirvan-lı tözin das - ob des Sam

˙
sāra, ob des Nirvān

˙
a - nach Wurzel (und)

tüpin bir tat
˙
ıg-lıg ärtökin biltür- nach Grund ein(heitlichen) Geschmacks-Sein zu zeigen

-gälir ukturgalır üčün : čın kertü (und) verstehen zu lassen, (wenn man) um die wirklich
(und) wahrhaftig

ärtökdäg tözüg nom-lagalır üčün so-seiende Wurzel zu lehren,
bar ätöz k(o>ö)rüm-lüg tınl(ı)g-lar-nıN (und wenn man) um der mit Daseins-Körper (und) -Anblick

versehenen Lebewesen...

AY.P1.02.05

&& ikinti beš : && Zweites (Buch, Blatt) Fünf:
birtäm öčmäk üz

˙
äki korkınč-ların ...auf das Völlig-Verlöschen bezogene Ängste
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tarkarıp ögirtt
˙
ürgälir sävint

˙
ürgä- zu vertreiben (und diese Lebewesen) zu erfreuen (und) fröh-

lich sein zu lassen
-lir üčün : yana ülgülänčsiz (und wenn man) um für der unermeßlichen (und)
täNlänčsiz burhan-lar nom-ıNa töz unvergleichlichen Buddhas Lehre einen Wesens-
bašlag-ı kılgalır üčün : čın+kertü Anfang zu machen - (wenn man für all das) der dem wahren

(und) wahrhaftigen
töz birlä yarašı kertü-nüN kertü- Wesen entsprechenden, der durch das Wahre des Wahren

(und durch)
-si kertü-tä kertü bilgä bilig das wahrer als wahre weise Wissen
üzä öNräki kut kolunmak-ları (und) kraft deren früheren Glück-Erbittens (Pl.)
küčindä ötrü iki kırk ulug ärän- dann mit der zweiunddreißig großen Männer
-lär-niN b(ä)lgü-siNä tükäl-lig : säkiz Merkmal ausgestattet ist (und) durch die achtzig
on eyin ädgü-lär üzä et

˙
iglig folgenden guten (Dinge) mit Zierde (und)

yaratıg-lıg kulača-ča tägirmi körklä Schmückung versehen ist (und) mit klaftergroß rundem,
schönen

y(o>a)r(ı>o)k-ın aNsız ulug čog-lug yalın- Licht (und) mit unglaublich großem Glanz (und) Flammen
-lıg körü kanınčsız körklä közläri- versehen ist, (wenn man) nichtsattanzuschauender schöner

Augen
-niN tatıg-ı bolmıs burhan-lar-nıN ıdok Wohlgeschmack seiender Buddhas heilige
ätözlärin körgit

˙
ip köz

˙
ünt

˙
ürüp ulug Körper zeigt (und) erscheinen läßt (und wenn dieser Körper)

großen
asıg tusu kılu y(a)rlıkayur-lar ärsär Vorteil (und) Nutzen zu tun geruht,
bo tetir ikinti tüš ätöz : & bo ät

˙
- nennt man diesen ‘Zweiter Fruchtkörper‘. Dieser Körper

-öz ymä iki törlüg tetir : & bir öz ist ebenfalls zweiartig - heißt es. Einer ist der ‘Selbst
tägingülük tüš ätöz : & ikinti adın- zu empfindende Fruchtkörper‘, der zweite der ‘(Durch) an-

dere
-lar tägingülük tüš ätöz : & öz tägingülük zu empfindende Fruchtkörper‘. Was den ‘Selbst zu empfin-

denden
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tüš ätöz ärsär : alku burhan-lar- Fruchtkörper‘ betrifft: (Wenn man) mit aller Buddhas
-nıN alkınčsız ulug nom mäNi-sin unendlich großer Lehren-Freude
mäNilätäči ulalmak sapılmak-lıg sich freut, (wenn man) an der Überliefertwerdens- (und)

Angefügtwerdens-
käz

˙
ig-in üz

˙
ügsüz mäNi tägindäči Reihe ununterbrochen Freude empfindet,

altı kačıg b(ä)lgü-läri üzä učsuz (wenn man) über die sechs Sinnesmerkmale, über das end-
lose (und)

kıdıg-sız beš biliglär üzä bešär grenzenlose fünf(fache) Wissen (Pl.), die je fünf,
bešär ad

˙
kangu-larıg tıd

˙
ıg-sız kavšu- je fünf Wahrnehmungsbereiche ohne Hindernis aneinander-

fügend
-ru biltäči onunč oron-ka tägmiš : erkennt (und) zum zehnten Ort gelangt ist,
kamag sansar-dakı bilgülük nom-larıg (wenn man) die im gesamten Sam

˙
sāra seienden, zu wissen-

den Lehren deutlich erkennt -
la bintävir ınt

˙
ınıntakı ay t(ä)Nrig wie man den im Innern von Tuch (und) Vorhang seienden

Mondgott
körür-čä adırtlıg biltäči bütmiš (plötzlich) erblickt -, (wenn man) - (solange nicht) die mit

sich verwirklicht habendem
buyan-lıg tolmıš yeviglig bodis(a)tv- Pun

˙
ya (und) mit sich erfüllt habender Ausrüstung versehe-

nen Bodhisattvas
-lar ymä v(a)čira-upam dyan örit

˙
ip auch eine Vajropama-Meditation erweckt haben,

burhan kutın bulmıš kšan üd
˙
- (solange sie nicht) das Buddha-Glück gefunden haben (und)

-kä tägmäginčäkä+t
˙
ägi bodis(a)tv-lar- solange sie nicht bis zur Augenblicks-Zeit gelangt sind -

(wenn man) die durch d(ies)er Bodhisattvas
-nıN köz biligi üzä körgäli adırt- Augenwissen nicht zu sehenden (und) zu unterscheidenden
-lagalı bolmagu-luk tınl(ı)g tınsız iki lebenden (und) leblosen, zwei-
törlüg yertinčü-lärig birgärü ätöz- fältigen Welten insgesamt in seinem Körper
-i ičindä sıgur-galı utačı : umfassen kann,
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öNräki kum sanınča burhan-lar-nıN (wenn dieser Körper) mit der früheren, zahlreich wie Sand-
körner seienden Buddhas

ätözläri birlä arıt
˙
ı tıdılıšmadačı Körper, durch die einander überhaupt nicht behindernden

körk mäNiz adrok-ı üzä tolp Gestalt- (und) Aussehensvorzüge, an in dem ganzen
s(a)nsar ičindäki : ap ymä t(ä)Nri yer- Sam

˙
sāra seiender - sowohl an in der Götterwelt,

-lärintäki : ap ymä yalaNok yert
˙
inčü- als auch an in der Menschenwelt seiender -

-lärindäki alku törlüg körk-tä mäNiz- allartiger Gestalt (und) Aussehen,...

AY.P1.02.06

&& ikinti altı : && Zweites (Buch, Blatt) Sechs:
-tä öNdä b(ä)lgü-tä et

˙
igtä yaratıg-ta ...an Farbe (und) an Merkmal, an Schmuck (und) an Zierde,

barča-ta utmıš yegäd
˙
miš ülgü- alles überwunden (und) übertroffen hat, (wenn er) eine un-

ermeßlich (und)
-länčsiz täNlänčsiz ogšatguluk-suz unvergleichlich, nicht zu ermessend (und)
yöläšt

˙
ürgülüksüz arıg süzök öN nicht zu vergleichend reine (und) klare Farbe

ärip : bod sın ülgüsi üzä (-ülgü) hat, (wenn er) ein mit über Körper- (und) Glied-Maß
ülgülägäli bolmaguluk tört törlüg nicht zu messendem, vierfältigem
kkir-siz arıg bilgä bilig schmutzlosem, reinem weisem Wissens-
köNül bölöklüg : akıg-sız beš yapıg Herzens-Bereich Versehener (ist), die einflußlosen, mit

fünfschicht(iger)
tözlüg üč asanke altı p(a)ramit Wurzel versehenen drei Weltenalter, die sechs Tugenden

(hat [?]),
yüz m(a)ha-kalp ičintäki arıg ädgü (wenn er) der in hundert Mahākalpas seienden reinen, guten
kılınč-lar-nıN äNäyü tüš-i utlı-sı Taten spezielle Frucht (und spezieller) Ertrag
bolmıš ulug ärdini lenhu-a čäčäk geworden ist, (wenn er) an jenem ‘Großer Edelstein-Lotos-

Blumen-
eligi at

˙
l(ı)g ıdok ol burhan-lar Fürst‘ genannten heiligen Ort der Buddhas

oron-ınta olorup burhan kut-ın bulmıš gesessen (und) das Buddha-Glück gefunden hat,
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kayu tüzgärinčsiz ıdok ätöz wenn welcher der unergründlich heilige Körper
ärsär : ol tet

˙
ir öz tägingülük tüš ist, nennt man jenen ‘Selbst zu empfindender Frucht-

ätöz : & adın-lar tägingülük tüš körper‘. Was den ‘(Durch) andere zu empfindenden Frucht-
ätöz ärsär : ınča k(a)ltı on oron- körper‘ betrifft: So wie der der an den zehn Orten
-dakı bodis(a)tv-lar-nıN tözläriNä yılt

˙
ız- seienden Bodhisattvas Wesen (Pl.) (und) Wurzeln

-larıNa yarašı köz
˙
üntäči b(ä)lgürdäči on entsprechend erscheinende (und) sich zeigende, zehn-

törlüg adın-lar tägingülük tüš ätöz artige, (durch) andere zu empfindende ‘Fruchtkörper‘
ärür : & ol ymä nätäg ärki & tep tesär : ist er. - ‘Wie ist nun jener wohl?‘ - wenn man (das) sagt, (ist

es)
ınča k(a)ltı yaNırt

˙
ı burhan kutın so wie die kürzlich das Buddha-Glück

bulmıš burhan-lar özlärintä basakı gefunden habenden Buddhas die ihnen selbst nachfolgen-
den,

burhan kutın buldačı on oron- das Buddha-Glück (gerade) erlangenden, an den zehn Orten
-dakı bodis(a)tv-larıg köNül-lärin süz

˙
üp seienden Bodhisattvas (und) deren Herzen zu klären,

ä(v)titgü-läri tavratgu-ları ugur-ınta bezüglich deren Sichbeeilenlassens (und) Anspornens,
ötrü bašt

˙
ınkı oron-dakı bodis(a)tv- um dann die am ersten Ort seienden Bodhisattvas

-larıg ikinti oron-ta kirgürgälir beim zweiten Ort hineingehen zu lassen,
üčün : äN+ilki bir törlüg ätöz zuallererst einen einartigen Körper
b(ä)lgürt

˙
üp arıg süz

˙
ök burhan-lar uluš- erscheinen zu lassen, sich im reinen, klaren Land der Bud-

dhas
-ınta ornanıp bir yintäm ulug kö(-č)- niederzulassen (und) inständig nur die Große-Wagen- (oder)
-lök tayšeN nom-ug ok nom-layu y(a)rlıka- TayšeN-Lehre zu lehren geruhen.
-yur-lar : & ol ymä bir törlüg ätöz- - ‘Jenes einartigen Körpers
-nüN ulug-ı kičigi näčä täNlig Großes (und) Kleines, wieviel Maß habend
bolur tesär : ätözi-niN edizi wurden (sie)?‘ - wenn man (das) sagt: Seines Körpers Höhe
altmıš tümän kolti nayut bärä (ist soviel) wie sechshunderttausend Kot

˙
i-nayutas (von)

Meilen,
kaš kavıšıgı ikin arakı urun die des zwischen den Augenbrauen seienden ūrn

˙
ā-
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lakšan-ı-nıN bäd
˙
ük-i beš sumer Kennzeichens Größe ist soviel wie fünf Sumer-

tag-ča : iki közi-niN ülgü-si Berge, seiner beider Augen Maß
tört taloy ügüz suv-ı-nıN yaltrık- ist soviel wie der vier Meere (und) Ströme Wasserspiegel.
-ınča bolur : & k(a)ltı kedin yıNak-kı So ist er dem in der im Westen seienden,
sukavadi atl(ı)g yertinčü-däki abida Sukhāvat̄ı genannten Welt befindlichen Amitābha
t(ä)Nri burhan täg & abida t(ä)Nri burhan Götter-Buddha gleich. Was den Götter-Buddha Amitābha
ärsär baštınkı oron-dakı bodis(a)tv- betrifft, ist er der um die an dem ersten Ort seienden Bodhi-

sattvas...

AY.P1.02.07

&& ikinti yeti : && Zweites (Buch, Blatt) Sieben:
-larıg ikinti oron-ka kigürgü üčün ...zum zweiten hineingehenzulassen
b(ä)lgürtmiš äN+ilki bir törlüg adın- erschienene, allererste, einartige ‘(Durch) andere
-lar tägingülük tüš ätöz tet

˙
ir : & adın- zu empfindende Fruchtkörper‘ - heißt es.

-lar tägingülük temiš-i ärsär : kim adın- Was seine Benennung ‘(Durch) andere zu empfinden‘ be-
trifft: Wenn andere

-lar ol körküg körüp nom-lug y(a)rlıg-ın jene Gestalt sehen (und) sein Lehren-Gebot
äšidip altı kačıg-ları barča bir yindäm hören, empfinden deren sechs Sinnesorgane alle
kutrulmak töz-lüg ögrünč mäNi das Frohsein (und) die Freude, die auf dem inständigen Be-

freitwerden gründen.
täginür-lär : & anın adın-lar tägingülük Deshalb heißt es: ‘(Durch) andere zu empfinden‘.
tep tetir : & bo yörüg-nüN tägšütinčä Nach der Umwendung dieser Bedeutung
öz tägingülük tüš ätöz yörügin muß man die Bedeutung des ‘Selbst zu empfindenden

Fruchtkörpers‘
ukmıš k(ä)rgäk : & bo tetir tüš ätöz- verstehen. Dies nennt man des ‘Fruchtkörpers‘
-nüN iki törlüg bolmak-ı : : : & Zweiartigsein.
üčünč nom-lug ätöz kayu ärür : & ol Drittens: ‘Welcher ist der ‘Lehrenkörper‘?
ätözüg ymä bodis(a)tv-lar nätägin Jenen Körper, wie erkennen (ihn) nun die Bodhisattvas
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b(u>i)l(u>i)r-lar ärki & tep tesär : anı ymä wohl?‘ - wenn man (das) sagt, muß man auch jenes
ınča bilmiš k(ä)rgäk : & ınča soviel wissen: So
k(a)ltı kayu ol antag alku törlüg wie - was welches von jener derartig allartigen
nizvanı-lıg tıdıg ada-ların-tın Leidenschaftshindernissen (und) -bedrängnissen
öNi tarıkmıš : bir yintäm akıg- getrennte (und) sich entfernt habende, nur durch die einfluß-

freien
-sız arıg ädgü nom-lar üzä tanuk- reinen, guten Lehren bezeugte,
-lamıš öNsüz bodsuz tugmak-sız ohne Farbe (und) Körper, ohne Geborenwerden
öčmäk-siz alku b(ä)lgü-lär-tin (und) Verlöschen (seiende), von allen Merkmalen
ırak ketmiš täprämäz kabšamaz weit entfernte, sich nicht regende (und) sich nicht bewegen-

de,
turulmıš amrılmıš ärtök-tägin gezähmte (und) ruhig gewordene, so-seiende
ärdäči kertü-nüN kertü-si kertü- Wahre des Wahren (und) das wahrer
-tä kertü bilgä bilig ärsär : ol als wahre weise Wissen betrifft, jenes
tetir üčünč nom-lug ätöz & bo nom- nennt man drittens den ‘Lehrenkörper‘. Dieser ‘Lehren-
-lug ätöz iki üč törlüg bolmak körper‘ - eine Lehre (seines) Zwei- (oder) Dreiartigseins
törö-si yok : & anın bo ätöz gibt es nicht. Deshalb ist dieser Körper
bir törlüg ök tet

˙
ir : & tözün-lär nur einartig - heißt es.

oglı y-a : bo üč törlüg ätöz- O Sohn von Edlen: Was bei diesen dreiartigen Körpern
-lärtä öNräki iki törlüg die vorigen zweiartigen
ätözlär ärsär : täk yertinčü- Körper betrifft, sind sie nur über ihren weltlichen
-lüg at

˙
üzä bar tetir-lär : & Namen existent - heißt es.

üčünč nom-lug ätöz ärsär čın+kert
˙
ü Was den dritten, den ‘Lehrenkörper‘ betrifft, ist er durch das

wahre (und) wahrhaftige
töz üzä bar tet

˙
ir : & kim öNrä- Wesen existent - heißt es. Denn der vorigen

-ki iki törlüg ätözlär-niN zweiartigen Körper
bo nom-lug ätöz tözi tüpi Wesen (und) Grund ist dieser ‘Lehrenkörper‘.
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ärür : & nä üčün & tep tesär : kertü- - ‘Wofür?‘ - wenn man (das) sagt, (so ist es,) weil von dem
Wahren

-nüN kertü-si kertüdä kertü des Wahren (und) dem wahrer als wahren
töztä öNi adırtsız t(i>ü)p tüz Wesen verschiedene (und) von dem unterscheidungsfrei

ganz (und) vollkommen
tutdačı bilgä biligdä adın burhan erfassenden weisen Wissen abweichende
nom-ı y(a)rlıg-ı bultukmaz üčün & burhan- Lehren (und) Gebote des Buddhas nicht gefunden werden.

Was die Buddhas
-lar ärsär : tükäl-(-lig) bilig-kä tükäl- betrifft: Sie (sind) mit vollkommen weisem Wissen ausge-

stattet
-lig : alku nizvanı-larıg yıd

˙
ı haben alle Leidenschaften mit Stumpf...

AY.P1.02.08

&& ikinti säkiz : && Zweites (Buch, Blatt) Acht:
yukı birlä kalısız birtäm tarkarmıš ...(und) Stiel, restlos (und) vollständig beseitigt
arıg süzök burhan-lar oron-ınta (und) haben geruht, sich gerade an der reinen (und) klaren

Buddhas Stätte
ok ornanu y(a)rlıkamıš ärür-lär : & anı niederzulassen.
üčün nom kertü-nüN kertü-si kert

˙
ü- Dafür ist (beim) Wahren des Wahren der Lehre (und) beim

wahrer
-tä kertü bilgä biligdä burhan-lar- als wahren, weisen Wissen, der Buddhas
-nıN alku nom-ı kalısız tutulur : & ganze Lehre restlos enthalten.
t
˙
akı ymä tözün-lär oglı y-a : Und wenn nun, o Sohn von Edlen,

alku burhan-lar özkä adınagu-ka alle Buddhas sich selbst (und) anderen
asıg tusu kılsar-lar : tüpiNä Nutzen (und) Vorteil schaffen, geruhen sie bis zu ihrem

Grund
üz

˙
l(ä>ü)nčü-siNä t

˙
ägi asıg tusu (und) zu ihrem Ende Nutzen (und) Vorteil

kılu y(a)rlıkayur-lar : & ınčıp yana öz- zu schaffen. Was nun wiederum das für sich selbst
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-kä asıg tusu kılmak ärsär : nom Nutzen (und) Vorteil Schaffen betrifft,
kertü-nüN kertü-si tet

˙
ir : & adınagu- ist (es) das Wahre des Wahren der Lehre - heißt es. Was das

für andere
-ka asıg tusu kılmak ärsär : kertü- Nutzen (und) Vorteil Schaffen betrifft, ist (es) das wahrer
-tä kertü bilg-ä bilig tetir : & ınčıp als wahre weise Wissen - heißt es. Dadurch, daß sie so
bo özkä adı-nagu-ka asıg tusu diese sich selbst (und) anderen Nutzen (und) Vorteil
kılmak-lıg iš-lärig ärkinčä tapınča schaffende Taten nach ihrer Lust (und) Laune
kılgalı umak-tın ötgürü : öNi schaffen können,
öNi adrok adrok ülgüsüz sansız dafür, daß die ganz verschiedenen (und) vielfältigen, maß-

losen (und) zahllosen
iš küd

˙
üg-lär bütär üčün anın Taten (und) Handlungen enden, daher

burhan-lar nom-ı ymä olar oron-ınta werden auch der Buddhas Lehr(en) an deren Ort
ülgüsüz sansız öNi öNi adırılur- maßlos (und) zahllos, ganz verschieden unterschieden.
-lar : &
tözün-lär oglı y-a : ınča k(a)ltı Sohn von Edlen: So wie
igid

˙
yaNlok sakınč-lar bögüš-lär zu der verlogenen (und) falschen Gedanken (und) Erwägun-

gen
tayak-ıNa adrok adrok nizvanı-lar Stütze vielfältige Leidenschaften
tep sözlälür : adrok adrok iš küdüg- ausgesprochen werden, vielfältige Taten (und) Handlungen
-lär tep sözlälür : adrok adrok tüš ausgesprochen werden (und) vielfältige Früchte
utlı-lar tep söz

˙
lälür : ančulayu (und) Erträge ausgesprochen werden, solchermaßen

ymä nom kertü-nüN kertü-siNä auch lehren sie (die Buddhas) - auf das Wahre des Wahren
der Lehre

tayanıp kertü-tä kertü bilgä bilig- sich gestützt habend (und) auf das wahrer als wahre weise
Wissen

-kä tayanıp : adrok adrok burhan- sich gestützt habend - der vielfältigen Buddhas
-lar nom-ın nom-layur adrok adrok Lehre, lehren sie der vielfältigen
pratyekabut-lar nom-ın nom-layur : Pratyekabuddhas Lehre,
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adrok adrok šravak-lar nom-ın lehren sie der vielfältigen Srāvakas Lehre.
nom-layur : & ınčıp yana bo montag nom So wiederum ist
kertü-nüN kertü-siNä tayanıp : - sich auf das Wahre des Wahren dieser derartigen Lehre

gestützt habend
kertü-tä kertü bilgä biligkä (und) auf das wahrer als wahre weise Wissen
tayanıp burhan-lar nom-ıNa ärksin- sich gestützt habend - das Ausgestattetwerden mit dem Be-

herrschen der Lehre der Buddhas
-mäk-kä tükäl-lig bolmak : bo kamag-ta bei diesem allem
bašt

˙
ınkı sakınguluksuz sözlägülük- das vor allem Undenkbare (und) Unaussprechbare -

-süz tetir : & ınča k(a)ltı kök kalık heißt es. So wie man, wenn man an des blauen Firmaments
kovuk-ınta bäd

˙
iz bäd

˙
izäp bodug tür- Leerheit - indem man Bilder malend (und) Körper darstel-

lend -
-t
˙
üp adrok adrok körk mäNizlär vielfältige Gestalten (und) Figuren

üntürgäli usar : bo yetinčsiz tut
˙
un- aufsteigen lassen kann, dies eine unerreichbare (und) unbe-

greifbare
-čsız iš küdüg tetir : ančulayu ymä Tat (und) Handlung heißt, solchermaßen ist auch...

AY.P1.02.09

&& ikinti tokuz : && Zweites (Buch, Blatt) Neun:
nom kertü-nüN kertü-siNä tayanıp : ...- auf das Wahre des Wahren der Lehre sich gestützt ha-

bend
kertü-tä kertü bilgä biligkä tayanıp : (und) auf das wahrer als wahre weise Wissen sich gestützt

habend -
burhan-lar nom-ıNa ärksinmäk-iNä das Ausgestattetwerden mit dem Beherrschen der Lehre der

Buddhas,
tükäl-lig bolmak : bo ymä antada dies nun dabei
t
˙
akı yet

˙
inčsiz tut

˙
unčsız alp iš ebenfalls eine unerreichbare, unbegreifbare (und) schwieri-

ge Tat



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 178 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

küdüg tet
˙
ir : tözün-lär oglı & (und) Handlung - heißt es, o Sohn von Edlen.

y-a : nom kertü-nüN kertü-si kertü- - ‘Das Wahre des Wahren der Lehre
-tä kertü bilgä bilig bolar ikägü (und) das wahrer als wahre weise Wissen - diese beiden -
barča adırtsız tüp tüz tutdačı das alles unterscheidungsfrei (und) vollkommen umfassen-

de
tözlüg ärip : ınčıp bolar-nıN küč- Wesentlichsein und wiederum kraft dessen
-intä ärkinčä tapınča adır-a išlä- das zu nach ihrem Belieben (und) nach ihrer Lust sorgfältig

zu tuenden
-gülük iš küd

˙
üg-kä tükäl-lig bolmak Taten (und) Handlungen Ausgestattetwerden

nätäg ärki & tep tesär : anı ymä - wie ist (das) wohl?‘ - wenn man (das) sagt, muß man jenes
nun

ınča bilmiš k(ä)rgäk : & ınča k(a)ltı soviel wissen: So wie
bögü biliglig burhan-lar nirvan-ka die wunderkundigen Buddhas, nachdem sie geruht haben,

zum Nirvān
˙
a

kirü y(a)rlıkamıš-larınta ken : kut einzutreten, kraft ihres Glück-
kolunmak-lıg ärksinmäk-läri küčindä Erbitten-Herrschens (Pl.) geruhen,
adrok adrok adın-lar-ka asıg tusu- die vielfältigen, für andere nützliche
-lug ulug iš küd

˙
üg-lärig tükäl (und) vorteilhafte Taten (und) Handlungen vollständig

büt
˙
ürü y(a)rlıkamak-ları nätäg ärsär : zu vollenden - was (dies) anbelangt,

ančulayu ok nom kertü-nüN kertü- gerade solchermaßen ist kraft des Wahren des Wahren der
Lehre

-si kertü-tä kertü bilgä bilig (und) des wahrer als wahren weisen Wissens
küčintä ärkinčä tapınča adır-a das nach Belieben (und) nach Lust zu sorgfältig
iš-lägülük iš küd

˙
üg-kä tükäl-lig zu tuenden Taten Ausgestattet-

bolmak ymä antag ok tetir : : & werden ebenfalls gerade derart - heißt es.
t
˙
akı ymä bodis(a)tv-lar m(a)has(a)tv-lar : Ferner auch die Bodhisattvas (und) Mahāsattvas -

sakınčsız dyan-ka kirsär-lär wenn sie zur gedankenfreien Versenkung eintreten
öNräki kut kolunmak-lıg küč- (und), indem sie sich auf frühere Glück-Erbittenskräfte
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-läriNä tayanıp : ötrü ol dyan- stützen, dann aus jener Versenkung
-tın turup adrok adrok iš küd

˙
üg- erhoben habend die vielfältigen Taten (und) Handlungen

-lärin bütürür ärsär : ančulayu ok ymä vollenden - gerade solchermaßen sind sie nun
bo iki törlüg nom-lar adırts(ar>ız) diese zweiartigen Lehren unterscheidungsfrei
tüp tüz tutdačı ök ärip bolar- (und) vollkommen Umfassende,
-nıN ok küčindä ärkinčä tapınča können sie kraft eben dieser (Lehren) nach ihrem Belieben

(und) ihrer Lust
iš-lägülük iš küd

˙
ügüg bütürgäli die zu tuenden Taten (und) Handlungen vollenden.

bultukar : & ınča k(a)ltı kün-nüN So wie es der Sonne
ay-nıN idi öNi adırmak-ı yok : (und) des Mondes Unterscheiden ganz und gar nicht gibt,
köz

˙
üngü-nüN suv-nuN ymä öNi auch der Spiegel (und) des Wassers

adırmak-ı yok : y(a)rok-nuN yaltrık- Unterscheiden nicht gibt, auch des Lichtes (und) des Glanz-
es

-nıN ymä öNi ad
˙
ırmak-ı yok : bo Unterscheiden nicht gibt,

üčägü-nüN kavıšmak-ıntın ötgürü (und doch) durch das Zusammenfügen dieser drei
ötrü köligä b(ä)lgürär : ančulayu nom dann ein Schatten erscheint, solchermaßen
kertü-nüN kertü-si kertü-tä kertü gibt es auch kein Scheiden (und) Trennen des Wahren des

Wahren der Lehre (und)
bilgä bilig-niN ymä adırmak-ı des wahrer als wahren weisen Wissens.
üd

˙
ürmäki yok : & ınčıp kut kolunmak- So durch des Glück-Erbittens-...

AY.P1.02.10

&& ikinti ülüš on [:] && Zweites Buch, (Blatt) Zehn[:]
-lıg ärksinmäki üzä tınl(ı)g-lar- ...(So durch des Glück-Erbittens-)Herrschen zeigen sie nach

der Lebewesen
-nıN yonınča yıkınča töz yıltız- Art (und) Gelegenheit (und) deren Wesen (und) Wurzeln
-larıN-a yarašı adın-lar tägin- entsprechend einen ‘(Durch) andere zu empfindenden
-gülük tüš ätözüg b(ä)lgürtm-ä Fruchtkörper‘ (oder) einen ‘Erscheinungs-
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ätözüg b(ä)lgürtür-lär : : & körper‘.
ınča k(a)ltı kün ay t(ä)Nri-lär- So wie des Sonnen- (und) des Mondgottes
-niN y(a)rok-ları köligä(g) b(ä)lgürtmiš- Licht ein Abbild erscheinen
-läri täg : t

˙
akı ymä tözün-lär läßt und ferner - o Sohn von Edlen -

oglı y-a : ınča k(a)ltı ülgüsüz so wie an den maßlos
üküš suv-lar-ta köz

˙
üngü-lärtä zahlreichen Wassern (und) Spiegeln

kün ay t(ä)Nri-lär-niN y(a)rok-larıNa - gestützt auf die Lichter des Sonnen- (und) des Mondgottes
-

tayak-lıgın kök kalık-nıN köligä- des blauen Himmels Abbild(er)
-si adrok adrok öN körk b(ä)lgü-lär- mit vielfältigen Farben, Gestalten (und) Merkmalen
-i birlä adırtlıg köz

˙
ünür-lär : deutlich erscheinen,

ınčıp bo kalık yana özi öNsüz so ist dieser {blaue} Himmel selbst ohne Farbe
b(ä)lgüsüz tetir : & ant

˙
ag ärip kün (und) ohne Merkmal - heißt es. Derartig seiend, zeigt er wie-

derum
ay t(ä)Nri-lär-niN y(a)rok-larıNa tayan- - durch das Sichstützen auf die Lichter des Sonnen- (und)

des Mondgottes -
-mak üzä öNlüg b(ä)lgülüg köligäg ein Farben- (und) Merkmalsabbild
körgit

˙
ür köz

˙
ünt

˙
ürür : & ančulayu yana (und) läßt (es) erscheinen. Solchermaßen ist wiederum

kutruldačı tınl(ı)g-lar ymä nom-lug daß auch die Lebewesen befreit werden,
ätöznüN köligäsi tetir-lär : & ein Abbild des ‘Lehrenkörpers‘ - heißt es.
ınčıp yana nom-lug ätöz yana Der ‘Lehrenkörper‘ nun selbst wiederum
özi öNsüz b(ä)lgüsüz tetir-(-lär) : & ist ohne Farbe (und) ohne Merkmal - heißt es.
özi antag öNsüz b(ä)lgüsüz ärip Indem er selbst derartig ohne Farbe (und) ohne Merkmal ist,
kut kolunmak-lıg küčiNä zeigt er - durch das Sichstützen auf die Kraft des Glück-

Erbittens -
tayanmak üzä öNlüg b(ä)lgülüg die mit Farbe (und) Merkmal versehenen
iki törlüg ätözlärig adrok zweiartigen Körper mit vielfältigen
-adrok körk mäNizläri(-g) birlä Gestalten (und) Erscheinungen
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körgitür köz
˙
ün-t

˙
ürür : & tüz (und) läßt (sie) erscheinen.

nom-lug ät
˙
öz ugrında yana adrok Gelegentlich des einfachen ‘Lehrenkörpers‘ wiederum

-adrok körk mäNizläri arıtı finden sich überhaupt keine verschiedenen Gestalten (und)
Erscheinungen.

bultukmaz : : & tözün-lär oglı O Sohn von Edlen:
y-a : alku burhan-lar barča bo Alle Buddhas gebieten - alle gestützt auf diese
iki törlüg ätözläriNä tayak- ihre zweiartigen Körper -
-lıgın kalı(-k)-lıg nirvanıg y(a)rlıkayur-lar :
&

das Nirvān
˙
a, das (noch) einen Rest hat.

yalaNuz nom-lug ätözkä tayanıp : Allein indem sie sich auf den ‘Lehrenkörper‘ stützen,
kalısız nirvan-ıg y(a)rlıkayur-lar [: &] gebieten sie das restlose Nirvān

˙
a.

nä üčün & tep tesär : alku - ‘Wofür?‘ - wenn man (das) sagt: Dafür, daß alle
adın nom-lar barča äN tüpin- anderen Lehren insgesamt an ihrem äußersten Grunde
-tä alkınmak-lıg-lar üčün anın mit dem Verschwinden versehen sind, deshalb
ınča y(a)rlıkayur-lar : t

˙
akı gebieten sie so. Und

ymä tözün-lär oglı y-a alku auch, o Sohn von Edlen: Alle
burhan-lar bo ok üč törlüg Buddhas gebieten durch das Sich auf die dreiartigen
ätözlär-kä tayanmak üzä Körper stützen
ornanmamak nirvan-ıg y(a)rlıkayur & das Nirvān

˙
a ohne Verweilen.

AY.P1.02.11

&& ikinti bir y(e)g(i)rmi : && Zweites (Buch, Blatt) Elf:
anı yana nätäg-in y(a)rlıkayur-lar ärki & ‘Auf welche Weise gebieten sie wohl wiederum jenes?‘ -
tep tesär : k(a)ltı bo üč törlüg wenn man (das) sagt: Was so bei den dreiartigen
ätöztä adın-lar tägingülük tüš Körpern die beiden - ob den ‘(Durch) andere zu empfinden-

de Frucht-
ätözli b(ä)lgürtm-ä ätözli ikägü körper‘, ob den ‘Erscheinungskörper‘ -
ärsär : täk yertinčü-lüg at

˙
üz- betrifft: da sie nur über den weltlichen Namen
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-ä bar tetir-lär üčün čın kertü ‘Existent‘ heißen, da sie keine wahren (und) wahrhaftigen
töz ätöz ärmäzlär üčün Wesenkörper sind,
kšan kšan üd

˙
dä tugdačı öčdä- da sie in jedem Augenblick entstehen (und) vergehen,

-či-lär üčün : basa basa köz
˙
ün- da sie immer wieder sich zeigen

-däči b(ä)lgürdäči-lär üčün : tı-lıg (und) erscheinen, da sie nicht beständig
y(a)rp-lıg täprämäz kamšamaz ärmäzlär (und) fest, (nicht) ohne sich zu regen (und) ohne sich zu

bewegen sind,
üčün anın nirvan-ta turmaz deshalb sind sie nicht im Nirvān

˙
a (und)

ornanmazlar : & ınčıp nirvan sansar nehmen (dort) keinen Platz ein. Nun, Nirvān
˙
a (und)

Sam
˙

sāra
t(ä)k yertinčü-lüg at

˙
üzä ök sind ja nur dem weltlichen Namen nach

bar ärmäz : & čın+kertü tözintin+bärü nicht vorhanden. Von ihrem wahren (und) wahrhaftigen We-
sen aus

bar nom tetir : & et
˙
m-ä b(ä)lgürtm-ä sind sie eine existente Lehre - heißt es. Des Errichtungs-

(und) Erscheinungs-
ätöznüN tayanguluk-ı ärmäz : čın körpers - etwas, worauf er sich stützen könnte, gibt es nicht.

Des wahren (und)
kertü ät

˙
öznüN tayanguluk-ı tetir : & wahrhaftigen Körpers - etwas, worauf er sich stützen könn-

te, gibt es nicht - heißt es.
kšan kšan üd

˙
dä tugdačı öčdä- Ein in jedem Moment Entstehendes (und) Vergehendes,

-či et
˙
ig-lig ürlügsüz ärmäz : & ein Zusammengesetztes (und) Unbeständiges ist er nicht.

uz
˙
un üd

˙
ün artamak-sız buz

˙
ul- Lange Zeit ohne Verderben, ohne Zerstörtwerden,

-mak-sız tugmak-sız öčmäksiz mäNü ohne Entstehen, ohne Vergehen, ewig
tetir & heißt er.
basa basa köz

˙
ündäči b(ä)lgürtäči Ein mit einem immer wieder erscheinenden (und) sich zei-

genden
tözlüg ärmäz : bir tanuklamak üz- Wesen Versehenes ist er nicht. Über das Bezeugen des Einen

-
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-ä näčä-kä+t
˙
ägi tägšilmäksiz ešil- in dem Maße - ohne Sichändern, ohne Sichmindern,

-mäksiz koramak-sız köz
˙
ünmäksiz ohne Abnehmen, ohne Sichzeigen,

b(ä)lgürmäksiz tözlüg tet
˙
ir : & tısız ohne Erscheinen - ein mit (derlei) Wesen Versehenes heißt

er. Unstet,
y(a)rp-sız ornagsız ärmäz : & ärtiNü tı- ohne Festigkeit, ohne Aufenthalt ist er nicht. Äußerst be-

ständig,
-lıg y(a)rp-lıg ornag-lıg örüg amıl mit Festigkeit versehen, mit Aufenthaltsort versehen, still

(und) ruhig,
täprämäz kamšamaz tözlüg tetir : & ohne sich zu regen (und) ohne sich zu bewegen - ein mit

(derlei) Wesen Versehenes heißt er.
nirvan montag yaNlıg üčün anın Da das Nirvān

˙
a derartig ist, deshalb

ol iki törlüg ätözlär nirvan- sind jene zweiartigen Körper nicht im Nirvān
˙
a

-ta turmazlar ornanmazlar : & nom-lug (und) nehmen (dort) keinen Platz ein. Wenn der Lehren-
ätöz bo iki törlüg ätözlär körper nicht wie diese zweiartigen Körper
täg tı-sız y(a)rp-sız köz

˙
üntäči ist, (wenn er nicht) ein unstet, ohne Festigkeit Sichzeigendes

(und)
b(ä)lgürdäči tugdačı öčdäči kšan Erscheinendes, Entstehendes (und) Verlöschendes (und) in

jedem
kšan üd

˙
dä ärtdäči ärmäz ärsär Moment Vergehendes ist,

ymä ınčıp iki ärmäz tözlüg so ist er auch ein mit zwei(fach) nicht seiendem Wesen Ver-
sehenes

tet
˙
ir : iki ärmäz tözlüg üčün - heißt es. Da er ein mit zwei(fach) nicht seiendem Wesen

Versehenes ist,
anın nom-lug ätöz ymä nirvan- deshalb ist auch der ‘Lehrenkörper‘ nicht im Nirvān

˙
a (und)

-ta turmaz ornanmaz anı üčün nimmt dort keinen Platz ein, (und) dafür
kamag burhan-lar bo üč törlüg gebieten alle Buddhas, indem sie sich auf diese dreiartigen
ätözläriNä tayanıp nirvan-ta Körper stützen, das im Nirvān

˙
a

ornanmamak-ıg y(a)rlıkayur-lar : & bo Nichtverweilen. Dies
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tetir ornanma[ma]k nirvan : : & heißt ‘Nirvān
˙
a ohne Verweilen‘.

AY.P1.02.12

&& ikinti iki y(e)g(i)rmi : && Zweites (Buch, Blatt) Zwölf:
tözün-lär oglı y-a kamag kut O Sohn von Edlen: Alle Menschen, die das Heil
bulmatok yalaNok-lar üč törlüg (noch) nicht erlangt haben - durch die dreiartigen
tözlär üzä tıdılmıš-ka balmıš-ka Naturen abgehalten (und) gebunden -
üč ätöztın ırak öNi üd

˙
rülüp sind weit von den drei Körpern entfernt

üč ätözkä tägü umazlar : & (und) können nicht zu den drei Körpern gelangen.
kayu-lar ol üč törlüg tözlär & tep - ‘Welche sind jene dreiartigen Naturen?‘ - wenn
tesär : : ınča k(a)ltı man (das) sagt: So wie
äN+ilki alku-ka ad

˙
kangu-luk zuallererst die durch alles wahrzunehmende

tutyak-lıg töz : ikinti adın- (und) mit Anhaften versehene Natur, zweitens
-larka tayanıp turguluk töz : üčünč die Natur, die besteht, indem sie sich auf andere stützt, drit-

tens
tükäl-lig bütmiš kertü töz : & die vollständig vollendete wahre Natur.
munčulayu üč törlüg tözlärig Da die Lebewesenkinder solchermaßen die dreiartigen Na-

turen
tınl(ı)g-lar oglan-ı ukmamıš-ları nicht verstanden haben,
üčün öčür-mämiš-läri üčün da sie (sie) nicht ausgelöscht haben,
arıtmamıš-ları üčün : anın da sie (sie) nicht bereinigt haben, deshalb
üč törlüg ätözlärkä können sie nicht zu den dreiartigen Körpern
tägü umazlar : & bo ok üč törlüg gelangen. Da sie eben die dreiartigen
tözlärig ukmıš-ları üčün Naturen verstanden haben,
öčürmiš-läri üčün : arıtmıš-ları da sie (sie) ausgelöscht haben, da sie (sie) bereinigt haben,
üčün : anın bögü biliglig burhan(-a)- deshalb gelangen die wunderkundigen Buddhas
-lar üč ätözkä tägir-lär : & zu den drei Körpern.
t
˙
akı ymä tözün-lär oglı y-a Und zudem, Sohn von Edlen,
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bo kamag tınl(ı)g-lar üč törlüg köNül- da nicht alle Lebewesen das dreiartige Gemüt
-üg tarkaru ketärü umayok-ları vertreiben (und) entfernen konnten,
üčün üč ätöztin ırak öNi haben sie sich von den drei Körpern
üd

˙
rülüp üč ätözkä täggäli weit entfernt und können nicht zu den drei Körpern gelan-

gen.
umazlar : & kayu-lar ol üč törlüg - ‘Welche sind jene dreiartigen Gemüter?‘
köNül-lär & tep tesär : ınča k(a)ltı - wenn man (das) sagt: So
äN+ilki tugmıš iš-lig köNül : ist es erstens das mit den entstandenen Taten versehene Ge-

müt,
ikinti tözkä tüpkä tayak-lıg zweitens das auf Wesen (und) Grund gestützte
köNül : üčünč töz tüp köNül : & ınčıp Gemüt, drittens das Wesen- (und) Grund-Gemüt. So
bögü biliglig burhan-lar bo üč sich die wunderkundigen Buddhas
törlüg köNül-tä äN+ilki kävmäk zuallererst auf den Weg des diese dreiartigen Gemüter

Schwächens
yol-ka tayanıp tugmıš iš-lig köNül- stützen, geruhen sie, das mit den entstandenen Taten verse-

hene Gemüt
-üg tarkaru y(a)rlıkayur-lar : & ikinti zu entfernen. Indem sie sich zweitens
tarkarmak yol-ka tayanıp tözkä auf den Weg des (diese Gemüter) Entfernens stützen,
tüp-kä tayak-lıg köNül-üg tarkaru geruhen sie, das auf Wesen (und) Grund gestützte Gemüt zu

entfernen.
y(a)rlıkayur-lar : & üčünč adırmak yol- Indem sie sich drittens auf den Weg des Unterscheidens
-ka tayanıp töz tüp köNül-üg stützen, geruhen sie das Wesen- (und) Grund-Gemüt
tarkaru y(a)rlıkayur-lar : & ınčıp zu entfernen. Da sie so
tugmıš iš-lig köNül-üg tarkaru geruht haben, das mit den entstandenen Taten versehene Ge-

müt zu entfernen,
y(a)rlıkamıš-ları üčün b(ä)lgürtm-ä geruhen sie den ‘Erscheinungs-
ätözüg b(ä)lgürtü y(a)rlıkayur-lar : & körper‘ zu zeigen.
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tözkä tüp-kä tayak-lıg köNül-üg Da sie geruht haben, das auf Wesen (und) Grund gestützte
Gemüt

tarkaru y(a)rlıkamıš-ları üčün zu entfernen,...

AY.P1.02.13

&& ikinti üč y(e)g(i)rmi : && Zweites (Buch, Blatt) Dreizehn:
adın-lar tägingülük tü(z>š) ätözüg ...geruhen sie, den ‘(Durch) andere zu empfindenden

Fruchtkörper‘
körgitü y(a)rlıkayur-lar : & töz tüp zu zeigen. Da sie geruht haben, das Wesen- (und) Grund-
köNül-üg tarkaru y(a)rlıkamıš-ları üčün Gemüt zu entfernen, (und)
nom-lug ätözüg tanuklagalı bütürgäli uyur- da sie vermögen, den ‘Lehrenkörper‘ zu bezeugen (und) zu

vollenden,
-lar üčün alku burhan-lar bo mondag geruhen alle Buddhas, über eben diese
ugur yık üzä üč ätözkä Gelegenheit (und) Begebenheit mit den drei Körpern
tükäl-lig y(a)rlıkayur-lar : & ausgestattet zu sein.
tözün-lär oglı y-a : alku burhan- O Sohn von Edlen: Aller Buddhas
-lar-nıN äN+ilki b(ä)lgürtm-ä ätöz- zuallererst ‘Erscheinungskörper‘,
-läri alku burhan-lar birlä bir iš-lig sind bei allen Buddhas mit (nur) einer Tat versehen
tetir : & ikinti tüš ätözläri - heißt es. Ihre ‘Fruchtkörper‘ zweitens
alku burhan-lar birlä bir köNül-lüg sind bei allen Buddhas mit (nur) einem Gemüt versehen
tetir : & üčünč nom-lug ätözläri - heißt es. Ihre ‘Lehrenkörper‘ drittens
alku burhan-lar birlä bir tözlüg sind bei allen Buddhas mit (nur) einem Wesen versehen
tetir : & takı ymä kamag burhan-lar- - heißt es. Und da zudem aller Buddhas
-nıN äN+ilki b(ä)lgürtm-ä ätöz- zuallererst ‘Erscheinungskörper‘
-läri tınl(ı)g-lar köNül-inčä tınl(ı)g-lar nach der Lebewesen Gemüt (und) nach der Lebewesen
yonınča üküš törlüg bolup öNi Art vielartig sind (und)
öNi adrok adrok körk mäNiz ganz unterschiedliche, vielfältige Gestalten (und) Erschei-

nungsformen
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b(ä)lgürtür üčün anın üküš tet
˙
ir & zeigen, deshalb heißen sie Vielfaches.

ikinti tüš ätözläri on oron- Da zweitens ihre ‘Fruchtkörper‘ nach [der] zu den zehn Or-
ten

-ka tägmiš bodis(a)tv-[larnıN bir] gelangt seienden Bodhisattva[s ein-]
törlüg köNül-inčä bir yintäm yonın- fachen Gemüt (und) nach deren einfacher Art
-ča birärk(i)yä ök bolup : birär tör- nur genau je einer sind (und sie nur) je einartige
-lüg körk mäNiz b(ä)lgürtür üčün Gestalten (und) Erscheinungsformen zeigen,
anın bir ök tet

˙
ir : & üčünč nom- deshalb heißen sie genau Eines. Da sich drittens

-lug ätözläri alku törlüg körk ihre ‘Lehrenkörper‘ von allen möglichen Gestalten (und)
mäNizlärtin öNi tarıkmıš körk Erscheinungsformen abgetrennt haben (und) über Merk-

mal(e)
mäNiz öN bod b(ä)lgü-si üzä der Gestalt, der Erscheinungsfom, der Farbe (oder) des Kör-

pers
adkanguluksuz üčün anın bir ymä nicht wahrgenommen werden können, deshalb sind sie we-

der Eines,
ärmäz iki ymä ärmäz tetir : & noch sind sie Zwei - heißt es.
tözün-lär oglı y-a bo üč törlüg O Sohn von Edlen: Was bei diesen dreiartigen
ätözlärtä äN+ilki b(ä)lgürtm-ä Körpern zuallererst den ‘Erscheinungs-
ätöz ärsär tüš ätözkä tayak-lıg- körper‘ betrifft, erscheint er auf den ‘Fruchtkörper‘ gestützt
-ın b(ä)lgürdäči tetir : & ikinti tüš - heißt es. Was zweitens den ‘Frucht-
ätöz ärsär nom-lug ätözkä tayak- körper‘ betrifft, erscheint er auf den ‘Lehrenkörper‘ gestützt
-lıgın b(ä)lgürdäči tetir : & üčünč nom- - heißt es. Was drittens den
-lug ät

˙
öz ärsär kim-kä ärsär ymä ‘Lehren-körper‘ betrifft, (so) ist er der - ohne sich auf wen

auch immer
tayanmadın turtačı čın kertü töz zu stützen - daseiende, wahre (und) wahrhaftige Wesen-
tüp ätöz tetir : & näN ınčıp (und) Grund-Körper - heißt es. Da es so
tayanguluk ornı yok üčün anın für ihn keinerlei sich aufzustützende Stelle gibt, deshalb
adın-ka tayak-lıgın b(ä)lgürdäči ärmäz & ist er ein auf anderes gestützt Erscheinendes nicht.
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munču-layu bo üč törlüg ätözlärig Solchermaßen ist diese(r) dreiartigen Körper
[antag ugur]-ı yık-ı bar ürlüglüg [derartige Gelegenheit (und)] Begebenheit mal als ein ‘Be-

ständiges,
[mäNü tep tegülü]k : antag ugur-ı [Ewiges‘ zu bezeichne]n, ihre derartige Gelegenheit (und)...

AY.P1.02.14

&& ikinti tört y(e)g(i)rmi : && Zweites (Buch, Blatt) Vierzehn:
yık-ı bar ürlügsüz mäNü ärmäz tep ...Begebenheit mal als ein ‘Unbeständiges, Nichtewigseien-

des‘
tegülük : & olar näčökin antag zu bezeichnen. - ‘Aus welchem Grunde bezeichnet man sie

derartig?‘
tet

˙
ir-lär & tep tesär : ınča k(a)ltı - wenn man (das) sagt: So wie

alku burhan-lar-nıN äN+ilki b(ä)lgürt- zuallererst aller Buddhas ‘Erscheinungs-
-mä ätözläri ürüg uz

˙
at
˙
ı nom körper‘ lange, lange das Lehren-

tilgän-in ävirip oron oron sayu rad drehen (und) für die an jedem Ort
kutruldačı tınl(ı)g-larka tıltag-ları zu erlösenden Lebewesen - deren Vorwänden
eyin al altag kılu y(a)rlıkap asıg entsprechend - anzuwenden geruhen, ohne ihre Nutzen-
tusu kılmak-lıg ulag-ı sapıg-ı näčä- (und) Vorteil-Schaffens-Abfolge (und) -Anfügung
-kä+t

˙
ägi üz

˙
ülmämäki käsilmämäki ol in irgendwelchem Maße zu zerreißen (oder) abzubrechen,

ürlüglüg mäNü tep tetir : & ınčıp yana heißt jener ein ‘Mit Beständigem Versehenes, Ewiges‘.
Doch da so wiederum

ol ok b(ä)lgürtm-ä ät
˙
özläri töz jene ‘Erscheinungskörper‘ keine Wesen-

ätöz ärmäz üčün : yana išlämiš körper sind (und) da wiederum ihre getanen
iš-i küd

˙
üg-i tükäl köz

˙
ünmäz üčün Taten (und) Handlungen nicht vollständig erscheinen,

anın ürlügsüz mäNü ärmäz tep+t
˙
etir & damit heißen sie ein ‘Unbeständiges, Nichtewigseiendes‘.

ikinti tüš ätözläri ärsär Was zweitens ihre ‘Fruchtkörper‘ betrifft:
s(ov>ö)-din bärü ulag-ı sapıg-ı üz

˙
ülmäz da seit langer Zeit ihre Abfolge (und) ihre Anfügung nicht

zerrissen
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käsilmäz üčün alku burhan-lar- (und) abgeschnitten wird, da die allen Buddhas
-nıN kamag-lıgsız ädgü-läri barča nicht gemeinsam seienden guten (Dinge) allesamt
anda tutulmaz üčün tınl(ı)g uguš- dabei nicht gehalten werden (und) da - soweit der Lebewe-

sen Geschlecht
-ı nädäk alkınmaz ärsär ol ätöz- nicht verschwindet - jenes Körpers
-nüN iš-i küd

˙
ügi ymä anı täg Tat (und) Handlung wie jenes (Geschlecht)

ök alkınmaz üčün anın ürlüglüg durchaus nicht verschwindet, deshalb heißen sie ein ‘Mit
Beständigem Versehenes,

mäNü tep tet
˙
ir : & tüš ätöz yana Ewiges‘. Dafür, daß der ‘Fruchtkörper‘ wiederum

töz tüp ärmäz üčün : išlämiš iš- nicht Wesen (und) Grund ist, dafür, daß seine getane Tat
(und)

-i küd
˙
ügi ymä tükäl köz

˙
ünmäz üčün Handlung ebenfalls nicht vollständig erscheint,

anın ürlügsüz mäNü ärmäz tep+t
˙
et
˙
ir & damit heißt er ein ‘Unbeständiges, Nichtewigseiendes‘.

üčü(+n)č nom-lug ätözläri et
˙
iglig Dafür, daß drittens der ‘Lehrenkörper‘ keine gezierte

nom ärmäz üčün adınsıg bolmak b(ä)lgü- Lehre ist, dafür, daß es sein Merkmal des Anderswerdens
-si yok üčün : kök kalık täg nicht gibt, dafür, daß er wie das blaue Firmament
ad

˙
kanmak-sız üčün čın+kertü töz ohne Nehmen ist, dafür, daß er ‘Wahres (und) wahrhaftiges

Wesen (und)
tüp tetir üčün anın yintäm Grund‘ heißt, damit heißt er immer
ürlüglüg mäNü tep tet

˙
ir : & näN ein ‘Mit Beständigem Versehenes, Ewiges‘. (Etwas, von

dem) überhaupt
ürlügsüz mäNü ärmäz tegülüki nicht gefunden wird, daß zu sagen wäre: ‘Ein Unbeständi-

ges, Nichtewigseiendes (ist es)‘,
bultukmaz bo tetir : & üč törlüg ist dieser - heißt es. Der dreiartigen
ätözlär-niN antag ugur-ı yık-ı Körper derartige Gelegenheit (und) Begebenheit ist
bar ürlüglüg mäNü tep tegülük mal als ein ‘Mit Beständigem Versehenes, Ewiges‘ zu be-

zeichnen,
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antag ugur-ı yık-ı bar ürlügsüz ihre derartige Gelegenheit (und) Begebenheit mal als ein
‘Unbeständiges,

mäNü ärmäz tegülük : : : & Nichtewigseiendes‘ zu bezeichnen.
tözün-lär oglı y-a : adırtsız O Sohn von Edlen: Ein anderes, besseres weises Wissen als

das unterscheidungsfrei
tüp tüz tutdačı bilgä biligdä (und) ganz vollkommen erfassende weise Wissen
öNi takı yegräk bilgä bilig bultuk- wird nicht gefunden.
-maz : & nom kertü-nüN kertü-sintä Eine andere, noch besser zu wissende Lehre
öNi takı yegräk bilgülük nom bultukmaz & als das Wahre des Wahren der Lehre wird nicht gefunden.
nom kertü-nüN kertü-si ärür : & Das Wahre des Wahren der Lehre ist es.

AY.P1.02.15

&& ikinti beš y(e)g(i)rmi : && Zweites (Buch, Blatt) Fünfzehn:
bilgä bilig kertü-nüN kertü-si Das Wahre des Wahren des weisen Wissens
ärür : iki törlüg kertü-nüN kertü- ist es. Das zweiartige Wahre des Wahren
-si kertü-tä kertü ärtökdäg töz & ist das wahrer als wahre, so-seiende Wesen.
yana tözi bir ymä ärmäz : & anı Sein Wesen wiederum - weder ist es eins, noch ist es ver-

schiedenes.
üčün nom-lug ätöz bilgä bilig Deshalb ist der ‘Lehrenkörper‘ durch das weise Wissen
öčmäk üzä arıg süzök ärür : & (und) das Verlöschen rein (und) klar.
bilgä biligli öčmäkli arı- Da er - ob (durch) weises Wissen, ob (durch) Verlöschen -

rein geworden
-mıš süz

˙
ülmiš üčün : anın arımak (und) klar geworden ist, deshalb ist er zum Reinwerden

süz
˙
ülmäk-kä tükäl-lig tetir : & (und) Klarwerden ausgestattet - heißt es.

t
˙
akı ymä tözün-lär oglı y-a : Und zudem, o Sohn von Edlen:

üč ätözüg bölsär adırsar Wenn man die drei Körper teilt (und) scheidet,
tört törlüg bolur : & kayu ol ist es vierartig. - ‘Welches sind jene
tört & tep tesär : bar antag vier (Arten)?‘ - wenn man (das) sagt: Mal wird ein solcher
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ätöz b(ä)lgürtm-ä ätöz tep tet
˙
ir : Körper als ein ‘Erscheinungskörper‘ bezeichnet

tüš ätöz tet
˙
mäz : bar antag tüš (und) als ein ‘Fruchtkörper‘ wird er nicht bezeichnet, mal

wird ein solcher als ein ‘Frucht-
ätöz tep+t

˙
etir : b(ä)lgürtm-ä ätöz körper‘ bezeichnet (und) als ein ‘Erscheinungskörper‘

tetmäz : bar antag ätöz b(ä)lgürtm- wird er nicht bezeichnet, mal wird ein solcher Körper so-
wohl als ein ‘Erscheinungs-

-ä ätöz ymä tet
˙
ir : tüš ätöz körper‘, als auch als ein ‘Fruchtkörper‘

ymä tetir : bar antag ätöz bezeichnet, (und) mal wird ein solcher Körper
b(ä)lgürtm-ä ätöz ymä tet

˙
mäz : tüš weder als ein ‘Erscheinungskörper‘ bezeichnet, noch wird

er als ein ‘Frucht-
ätöz ymä tetmäz : & kayu ärki ol körper‘ bezeichnet. - ‘Was für einer ist wohl jener
antag ätöz b(ä)lgürtm-ä ätöz derartige Körper - der als ein ‘Erscheinungskörper‘
tet

˙
ip tüš ätöz tet

˙
mätäči & tep bezeichnete (und) als ein ‘Fruchtkörper‘ nicht bezeichnete?‘

tesär : ınča k(a)ltı burhan-lar - wenn man (das) sagt: So wie die Buddhas
nirvan-ka kirip kut kolunmak-lıg zum Nirvān

˙
a eintreten (und) durch des Glück-Erbittens

ärksinmäk-läri üzä tınl(ı)g-lar küsüš- Herrschen nach der Lebewesen Wunsch
-ınča öNi öNi adrok adrok küü durch ganz verschiedene, vielfältige
kälig-lär üzä y(a)rok-lug körkdäš- Wunderkräfte geruhen, ihre Lichtabbilder
-lärin oron oron sayu kud

˙
u an jedem Orte zu ergießen,

y(a)rlıkap : ol körkdäš-läri üzä (und) über jene Abbilder geruhen,
tınl(ı)g-larka ulug asıg tusu kılu den Lebewesen großen Nutzen (und) Vorteil zu schaffen
y(a)rlıkayur-lar ärsär : ol tetir - was (das alles) betrifft, heißt es
b(ä)lgürtm-ä ätöz tet

˙
ip tüš ät- ein als ‘Erscheinungskörper‘ bezeichneter (und) als ein

‘Fruchtkörper‘
-öz tetmädäči ätöz : & kayu ärür nicht bezeichneter Körper. - ‘Was für einer ist
ol tüš ätöz tet

˙
ip : b(ä)lgürtm-ä jener (Körper) - der als ein ‘Fruchtkörper‘ bezeichnete (und)

als ein ‘Erscheinungs-
ätöz tetmädäči & tep tesär : körper‘ nicht bezeichnete?‘ - wenn man (das) sagt:
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ınča k(a)ltı burhan-lar burhan So wie was die Buddhas, nachdem sie das Buddha-
kutın bulmıš-ta ken on oron- Glück gefunden hatten, um die an die zehn Orte
-ka yagumıš on oron-ka tägmiš sich genähert habenden (und) zu den zehn Orten gelangt sei-

enden
bodis(a)tv-larıg süzgäli bodis(a)tv-lar Bodhisattvas zu reinigen, (und) was den für die(se) Bodhi-

sattvas
üčün on katın öNin öNin auf zehnfache Weise ganz unterschiedlich
körgitmiš bir yindäm kkir-siz gezeigten, in der ohne Schmutz (und)
tapča-sız arıg süzök burhan-lar Makel seienden, reinen (und) klaren Buddhas
uluš-ınta ornanıp : ulug törlüg Reich sich niederlassenden, über großartigen
bod sın körk mäNiz üzä Körper (und) Glied(er), Gestalt und Erscheinungsform...

AY.P1.02.16

&& ikinti altı y(e)g(i)rmi : && Zweites (Buch, Blatt) Sechzehn:
nom nom-ladačı kayu adın-lar tägingü- ...Lehren lehrenden (und) welchen ‘(Durch) andere zu emp-

findenden
-lük tüš ätöz ärsär ol tetir : tüš Fruchtkörper‘ betrifft, heißt jenes ein als ‘Frucht-
ätöz tetip b(ä)lgürtm-ä ätöz tetmä- körper‘ bezeichneter (und) als ein ‘Erscheinungskörper‘

nicht bezeichneter
-däči ätöz : & kayu ärür : ol antag Körper. - ‘Welcher ist jener derartige
ätöz b(ä)lgürtm-ä ätöz ymä tetdäči Körper - der sowohl als ein ‘Erscheinungskörper‘ bezeich-

nete,
tüš ätöz ymä tetdäči & tep tesär als auch als ein ‘Fruchtkörper‘ bezeichnete?‘ - wenn man

(das) sagt:
ınča k(a)ltı burhan-lar-nıN k(ı>a)lılıg So wie was irgendwelche mit Rest versehene
nirvan-ta turmıš kayu ätözlär- im Nirvān

˙
a weilende Körper der Buddhas

-i ärsär : ol tetir b(ä)lgürtm-ä betrifft, heißt jenes sowohl ein als ‘Erscheinungs-
ätöz ymä tetdäči tüš ätöz ymä körper‘ bezeichneter, als auch als ein ‘Fruchtkörper‘
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tet
˙
täči ätöz : & kayu ärür ol bezeichneter Körper. - ‘Was für einer ist jener

antag ätöz b(ä)lgürtm-ä ätöz ymä derartige Körper - der weder als ein ‘Erscheinungskörper‘
tetmätäči tüš ätöz ymä tet- bezeichnete, noch als ein ‘Fruchtkörper‘ bezeichnete?‘
-mätäči & tep tesär : ınča k(a)ltı - wenn man (das) sagt: So wie was
burhan-lar-nıN kayu nom-lug ätöz- irgendwelche ‘Lehrenkörper‘ der Buddhas
-läri ärsär : ol tetir b(ä)lgürtm- betrifft, heißt jenes weder ein als ‘Erscheinungs-
-ä ätöz ymä tetmätäči tüš körper‘ bezeichneter, noch als ein ‘Frucht-
ätöz ymä tetmätäči ätöz : & körper‘ bezeichneter Körper.
tözün-lär oglı y-a : bo nom-lug O Sohn von Edlen: Was diesen ‘Lehren-
ätöz ärsär iki törlüg nom yokı körper‘ betrifft, ist er durch das Nichtvorhandensein (und)

Nichtgefundenwerden
bultukmazı üzä ärtiNü b(ä)kiz b(ä)lgü- einer zweiartigen Lehre überaus klar gekennzeichnet.
-lüg ärür : & adın-lar & nätäg-läti Wenn die anderen sagen: ‘Wie
iki törlüg nom yokı bultukmazı ist er durch das Nichtvorhandensein (und) das Nichtgefun-

denwerden
üzä b(ä)kiz b(ä)lgülüg ärür & tep tesär : einer zweiartigen Lehre klar gekennzeichnet?‘
ınča k(a)ltı bo nom-lug ätöztä - ist es so, daß es an diesem ‘Lehrenkörper‘
b(ä)lgü-li b(ä)lgü-nüN oron-ın-lı ikägü - ob Merkmal, ob Merkmal-Stätte - beide
barča yok tetir-lär : & k(a)ltı b(ä)lgü- allesamt nicht vorhanden sind - heißt es. So wie - ob Merk-

mal,
-li b(ä)lgü-nüN oron-ın-lı nätäg ob Merkmal-Stätte -
yok ärsär : ančulayu ok ymä bar was (deren) Nichtvorhandensein betrifft: solchermaßen sind

ja auch - ob gleich Vorhandensein
ymä ärmäzli : yok ymä ärmäzli : nicht ist, ob gleich Nichtvorhandensein
bir ymä ärmäzli : öNi ymä nicht ist, ob gleich ein Ein(fach)es nicht ist, ob gleich ein

Mannigfaches
ärmäzli : san-lıg ymä ärmäzli : nicht ist, ob gleich ein mit Zahl Versehenes nicht ist,
sansız ymä ärmäzli : y(a)rok ymä ob gleich ein ohne Zahl Versehenes nicht ist, ob gleich Licht
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ärmäzli : karaNgu ymä ärmäzli : nicht ist, ob gleich Dunkelheit nicht ist
bo ikirär törlüg b(ä)lgü ad

˙
kak-ı - (solchermaßen sind ja) diese Je-zweiartige-Merkmale-

Erfassens-
bolmıš nom-lar ymä antag ok yok Lehren auch derartig überhaupt nicht vorhanden
tetir-lär : & k(a)ltı bo nom-lug ätöz - heißt es. So wie dieser ‘Lehrenkörper‘
nädäg bo ikirär törlüg nom yok-ı durch das Nichtvorhandensein dieser je zweiartigen Lehre
üzä b(ä)kiz b(ä)lgülüg ärsär : ančula- klar gekennzeichnet ist, solchermaßen
-yu kertü-tä kertü bilgä bilig ymä sagt auch das wahrer als wahre weise Wissen (nicht):
b(ä)lgü ol b(ä)lgü-nüN ornı ol tep körmäz :
&

‘Jenes ist ein Merkmal, (und) jenes ist eine Merkmal-Stätte‘
(und) es schaut (es) nicht an.

bar ymä ärmäz : : yok ymä ärmäz & tep - ‘Weder ist ein Seiendes, noch ist ein Nichtseiendes‘, sagt
es

körmäz : & bir ymä ärmäz öNi ymä (und) schaut (es) nicht an. - ‘Weder ist ein Eines, noch ist
ein Verschiedenes‘,

ärmäz & tep körmäz : & sanlıg ymä sagt es (und) schaut (es) nicht an. - ‘Weder ist ein mit Zahl
Versehenes,

ärmäz sansız ymä ärmäz & tep körmäz : & noch ist ein ohne Zahl Versehenes‘, sagt es (und) schaut es
nicht an.

AY.P1.02.17

&& ikinti yeti y(e)g(i)rmi : && Zweites (Buch, Blatt) Siebzehn:
y(a)rok ymä ärmäz karaNgu ymä ärmäz & - ‘Weder ist Licht, noch ist Dunkelheit‘,
tep körmäz : & anın ınča bilmiš sagt es (und) schaut (es) nicht an. Deshalb muß man soviel

wissen:
k(ä)rgäk : bilgülük nom-ı kkir-siz arıg Wenn die zu wissende Lehre makellos (und) rein
ärsär : biltäči bilgä biligi ymä ist, wird auch das wissende weise Wissen
kkir-siz arıg bolur : & bo ikägü makellos (und) rein. Wenn er (der ‘Lehrenkörper‘) mit die-

sen beiden
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birlä arısar süz
˙
ülsär : ötrü rein wird (und) klar wird, dann

öNi adırmaz üd
˙
ürmäz b(ä)lgü scheidend scheidet (und) trennt er nicht, (und dann) faßt er

ein Merkmal
tutmaz bolur : & adırmaz üd

˙
ürmäz nicht. Dafür, daß wenn er nicht scheidet (und) trennt

b(ä)lgü tutmaz bolsar ötrü ikin ara (sowie) ein Merkmal nicht faßt, er dann ein dazwischen
öčmäksiz üz

˙
ülmäksiz bolmıš üčün : ohne verlöschen (und) ohne zerrissen worden seiendes Ge-

wordenes ist,
anın bo nom-lug ätöz art

˙
amadın deshalb kann dieser ‘Lehrenkörper‘ ohne zu vergehen (und)

buz
˙
ulmadın täprämädin kamšamadın

örügin
ohne zerstört zu werden, ohne sich zu regen (und) ohne sich
zu bewegen - still

amıl-ın ärtökdäg mäNün turup (und) ruhig so-seiend - ewig sein
alku burhan-lar-nıN öNi öNi (und) aller Buddhas ganz verschiedene
adrok adrok iš-lärin küd

˙
üg-lärin vielfältige Taten (und) Werke

barča büt
˙
ürgä-li b(ä)lgürtgäli insgesamt vollenden (und) erscheinen lassen

utačı tep tetir : & tözün-lär - heißt es. O Sohn von Edlen:
oglı y-a : bo nom-lug ätöznüN Dieses ‘Lehrenkörpers‘
avant-ın tıltag-ın bilgülük Grund (und) Veranlassung, seine zu wissende
körükin turguluk oron-ın tüš-in Gestalt, seine sich zu befindende Stätte, seine Frucht
utlı-sın tayanguluk bašlag-ın ärtiNü (und) sein Ertrag, sein sich (darauf) zu stützender Anfang -

(all das) ist überaus
alp sakınguluk alp sözlägülük tep schwierig auszudenken (und) schwierig auszusprechen
tetir : & - heißt es.
anın kim-lär birök bo yörüg-üg Wenn damit jedoch wer auch immer diese Bedeutung
bilsär : bo nom-lug ätöz m(a)hayan tegm-ä kennt: Gerade dieser ‘Lehrenkörper‘ ist das Mahāyāna ge-

nannte
tayše(+n)g ulug kölök ärür : burhan-lar TayšeN, das ‘Große Fahrzeug‘. Das Wesen der Buddhas
tözi ymä bo ok tetir : & burhan-lar auch heißt gerade dieser. Das Schatzhaus der Buddhas
agılık-ı ymä bo ok ärür : & bo ok nom-lug auch ist gerade dieser. Auf gerade diesen ‘Lehren-
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ätözkä tayak-lıgın äN+ilki körper‘ gestützt (kann man) zuallererst
adičit köNül-lüg örit

˙
ip bıšrun- ein *ādicitta-Gemüt erwecken (und) kann man

-mak yer ičindäki bıšruntačı ein Gemüt, das sich an der Stätte des Sichübens übt, erschei-
nen lassen,

köNül-üg bir tugum üzä : ikinti {(sowie) ein an einer unwandelbaren Stätte seiendes Ge-
müt,} ein Gemüt, daß man nur über eine Geburt mit einem
zweiten

oron-lug bolgu köNül-üg : v(a)šır täg Ort (im Sams
˙
āra) versehen wird, ein Vajra-

b(ä)k katıg köNül-üg burhan-lar-nıN festes (und) -hartes Gemüt, das der Buddhas
täpränčsiz köNül-üg : ulatı kamag unerschütterliche Gemüt (und) die ganzen übrigen
ülgülänčsiz täNlänčsiz burhan- guten (Dinge) der unermeßlichen (und)
-lar-nıN ädgü-lärin : barča-nı ok unvergleichlichen Buddhas insgesamt auch.
b(ä)lgürtgäli bolur : & bo ok nom-lug ätöz- Indem man sich auf gerade diesen ‘Lehrenkörper‘

-kä tayanıp : sakınguluksuz söz
˙
lägülük- stützt, erscheint die nicht auszudenkende (und) nicht auszu-

sprechende
-süz ulug samadi dyan b(ä)lgürär : & bo große Samādhi-Versenkung. Indem man sich auf gerade die-

sen
ok nom-lug ätözkä tayanıp alku-nı bildä- ‘Lehrenkörper‘ stützt, erscheint das alles
-či ulug bilgä bilig b(ä)lgürär : & anın wissende, große weise Wissen. Damit
bo nom-lug ätöz tayak-ıntın b(ä)lgürmiš treten
ulug samadi dyan-lı ulug bilgä die auf - ob die große Samādhi-Versenkung, ob das weise
bilig-li-niN tayak-ıNa ašnukı iki Wissen - gestützten, - die (ihrerseits) auf den ‘Lehrenkörper‘

gestützt erschienen sind - vorigen beiden
ätözlär b(ä)lgülüg bolur : & k(a)ltı yana Körper in Erscheinung. Wie wiederum...

AY.P1.02.18

[&& ikinti säkiz yegirmi : &&] [Zweites Buch, Blatt Achtzehn:]
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bo nom-lug ätöz ö[z töziNä] dadurch, daß der ‘Lehrenkörper‘ [auf sein] e[igenes Wesen]
tayanmak-ı üzä m[äNü tetir män] sich stützt, [heißt er] ‘E[wiger‘,] heißt er [‘Ich‘].
tetir : & ulug samati [dyanka tayanmak-] Dadurch, daß er sich [auf] die große Samādhi-[Versenkung

stützt],
-ı üzä mäNi tetir : & u[lug bilgä] heißt er ‘Freude‘. Dadurch, daß er auf das gr[oße weise]
bilig-kä tayanmak-ı üzä [arıg süzök] Wissen sich stützt, heißt er ‘Reiner, Klarer‘.]
tetir : & anı üčün burhan-lar Deshalb werden die Buddhas
mäNün turtačı ärkinčä kıltačı als Ewigseiende, nach ihrem Belieben Handelnde,
enč mäNilig arıg süz

˙
ök tep tetir- Ruhige (und) Freudige, Reine (und) Klare bezeichnet.

-lär : & ulug samadi dyan-ka tayak-lıgın Indem gestützt auf die große Samādhi-Versenkung
širuNgasamap(u>a)di-ta ulatı dyan- das *śūram

˙
gamasamāpatti und die anderen Versenkungen,

-lar ulug nom-nuN turug-ınta ulatı ö[g] die ‘Stätte {des Gedenkens} der großen Lehre‘ und die an-
deren Gede[nk]-

turug-lar : ulug ädgü ögli köNül ul[ug] stätten, das große Wohlmeinens-Gemüt, das gro[ße]
y(a)rlıkančučı köNül : tolp d(a)rni-lar barmherzige Gemüt, die ganzen Dhāran

˙
ı̄s,

alku küü kälig ädräm-lär alku ärks[in]- alle Wundertugenden, alles Herrschen,
-mäk-lär alku nom-lar-nıN tüz[üdä] (und) alle Lehren [in] all[em]
tutulmak-ları alku barča zusammengefaßt werden, treten alle {Buddha-Lehren} ins-

gesamt
b(ä)lgülüg bolur-lar : & bo ulug bilgä in Erscheinung. Indem man auf dieses große weise
biligkä tayanıp on küč-lär tö[rt] Wissen sich stützt, treten die ‘Zehn Kräfte‘, die ‘Vi[er]
korkınč-sız bilgä bilig-lär tört furchtlosen weisen Weisheiten‘, die ‘Vier
tıdıg-sız tılaNurmak-lar yüz säkiz ohne Hindernis seienden Beredsamkeiten‘, die

‘Einhundertundachtzig-
on törlüg kamag-lıg-sız äNäyök artigen, nichtallgemein seienden, besonderen
ädgü-lär : tolp kamag taNlagu-luk Vorzüge‘, alle staunen machenden,
[sakınguluksuz] sözlägülüksüz [nicht auszudenkenden (und)] nicht auszusprechenden



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 198 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

[nomlar alku barča] b(ä)lgülüg bolur-lar : & [Lehren] ganz, [samt und sonders] in Erscheinung.

[ınča kaltı] čindamani ärdini- [So wie] wenn indem man [auf] den Cintāman
˙
i-Edelstein

[-kä tayanıp ü]lgülänčsiz täNlänčsiz [sich stützt] die un[erm]eßlichen (und) unvergleichlichen,
[öNi ö]Ni adrok adrok yinčü čač [ganz ver]schiedenen, vielfältigen Perlen, Türkise,
kaš [alt]un kümüš äd tavar-lar Jade, [Go]ld (und) Silber, Hab (und) Gut
barča b(ä)lgürär ärsär-lär : ančulayu allesamt erscheinen, gerade solchermaßen
ok ymä ulug samadi dyan-lıg ulug treten, indem man auf den Cintāman

˙
i-Edelstein

bilgä biliglig čintamani ärdini- der großen Samādhi-Versenkung (und) des großen weisen
Wissens

-kä tayanıp ülgülänčsiz täNlänčsiz sich stützt, die unermeßlichen (und) unvergleichlichen,
öNi öNi adrok adrok burhan- ganz verschiedenen (und) vielfältigen Buddha-
-[la]r nom-ı burhan-lar ädgü-si tüz- Lehren (und) guten (Dinge) der Buddhas vol[l]
[-ü] tükäl b(ä)lgülüg bolur-lar : &
munčulayu

(und) ganz in Erscheinung. Was solchermaßen

[ok] nom-lug ätöz samadi dyan bilgä [gerade] den ‘Lehrenkörper‘, die Samādhi-Versenkung
(und) das weise

[bi]lig ärsär alku b(ä)lgü-lär-tin könisin- [Wi]ssen betrifft, [gehen] sie [in] Wahrheit über alle Merk-
male

[-čä är]t
˙
ip b(ä)lgü-kä ilinmäk artokrak hinaus, das Haften am Merkmal (und) das

[bä]lgü-kä yapšınmak mäNü ymä ärmäz : bo Kleben am Darüberhinaus-[M]erkmal sind weder ewig,

[ü]z
˙
üldäči ymä ärmäzlär : & ol ymä noch werden sie [zer]rissen. Jenes

[o]rt
˙
on yol-ug bütürmäk tep tet

˙
ir : & heißt auch ‘Vollenden des [mi]ttleren Weges‘.

artokrak tuymak bar tep ad
˙
kanmak Das ‘Es gibt ein Darüberhinaus-Wahrnehmen‘ besagende

Nehmen - (dazu):
töztä artokrak tuymak ymä yok : & üč im Wesen ist auch ein ‘Darüberhinaus-Wahrnehmen‘ nicht

vorhanden.



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 199 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

tep sanlıg bar temäk ymä ök alku nom- Auch das Sagen: ‘Ein mit der Zahl ‘Drei‘ Versehenes exi-
stiert‘, ist doch bei allen Lehren

-lar-ta üč ugur-ın yok tetir : : & mit ihren drei Gelegenheiten nichtig - heißt es.

AY.P1.02.19

&& ikinti tokuz y(e)g(i)rmi : && Zweites (Buch, Blatt) Neunzehn:
üklimäki äšilmäki ärsär ol ymä tül-kä Was ihr Zunehmen (und) ihr Abnehmen betrifft, sind auch

jene einem Traum
yelvi-kä ogšat

˙
ı ärür : bıšrunguluk-suz (oder) einem Zaubertrick ähnlich. Sie sind nicht sich anzu-

eignen
tutguluk-suz tet

˙
ir : & nom-nuN öz tözi (und) nicht zu ergreifen - heißt es. Solchermaßen ist ja auch

der Lehre Eigenwesen
ančulayu ok adrok tözläri-niN tuggu- der Ort, wo Unterschieds-Wesen geboren werden
-luk oron-ı tetir : & ölüm kanı-nıN el- - heißt es. Daß er der des Todesfürsten Reich
-intä birtäm-ligin oz

˙
mıš sansar-lıg vollkommen entgangen seiende, die Sam

˙
sāra-hafte

karaNgu-tın könin käčmiš : alku Finsternis wahrhaftig überquert habende, der nicht für alle
Menschen

ärän-lär-niN bütürü umagu-luk ınt
˙
ın zu vollendende, zum jenseitigen

kıdıg-ka käčgülük alku burhan-lar-nıN Ufer zu gelangende Ort aller Buddhas (und)
bodis(a)tv-lar-nıN oron-ı ärür tep Bodhisattvas ist,
bilmiš k(ä)rgäk : & tözün-lär oglı y-a (das alles) muß man wissen. O Sohn von Edlen:
yöläšt

˙
ürsär kim-lär birök altun taš- Wenn man (es) vergleicht: Wenn welche Goldgestein

-ın küsäyü alku yer oron-lar-ta til[äp] verlangend an allen Orten (und) Stellen such[en, (und)]
alt

˙
un taš-ın bulsar yinčgä sıp üz

˙
üp - wenn sie Goldgestein gefunden haben - (es) fein zerbre-

chen (und) zerstoßen,
bütgüsüz kavıšgusuz kılıp : [........] unverbunden (und) formlos machen,
dyan-lıg o(-y)t üzä u[rup sızgurup] (es) über das ...-Versenkungs-Feuer st[ellen (und) schmel-

zen]
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artokrak arıg süz
˙
ök bolmıš-ta : (und) es überaus pur (und) rein geworden ist,

ken ol altun üzä bilärsök-tä ul[atı] (und) wenn sie danach aus jenem Gold Armreifen und [an-
dere]

äsriNü adrok adrok et
˙
ig-lärig köNül-in- vielfarbige (und) vielfältige Schmuckstücke nach ihrer Her-

zenslust
-čä bütürsär uvšatmıš altun tözi vollenden, verändert sich das Wesen des zerkleinerten Gol-

des
ymä tägšilmäz : & tözün-lär oglı y-a jedoch nicht. O Sohn von Edlen:
adın kim kayu tözün-lär oglı töz- Was anderweitig irgendeinen Sohn von Edlen (oder) auch

eine Tochter von Edlen
-ün-lär kızı ärsär ymä : yertinčü-tä betrifft: Wenn sie in der Welt
ädgü kılınč-ta yorıgalı küsäsär bolar wünschen, bei guter Tat zu leben, wenn sie
ančulayu kälmiš-ig ärsär ymä : ančulayu den Solchermaßen-Gekommenen, was (ihn) betrifft, (und)

auch
kälmiš-niN kuvrag-ın kö(sä>r)sär-lär
art

˙
okrak

des Solchermaßen-Gekommenen Gemeinde sehen, wenn
sie (ihnen) überaus

ayayu agırlayu tapınıp ınča tep öt
˙
ün- ehrend (und) huldigend dienen (und) soviel sagend sich (an

sie) wenden:
-sär : & at

˙
ı kötrülmiš a : kayu ärür ‘O dessen Name erhaben ist: Welches ist

ädgü kılınč : kayu ärür ayıg kılınč : kayu gute Tat, welches ist böse Tat, welche sind
ärür köni kertü büt

˙
ürgülük tıltag üzä diejenigen, die über die wahr (und) wahrhaftig zu erfüllende

Veranlassung
artokrak arıg yorık-ıg bulur-lar tapar-lar & zum überaus reinen Lebenswandel finden (und) gelangen?‘

-
burhan at

˙
ı kötrülmiš-lär ymä bo sansar- denken der Buddha (und) auch die, deren Name erhaben ist,

bei der der in diesem Sam
˙

sāra
-dakı tınl(ı)g-lar-nıN munčulayu ayur seienden Lebewesen solcherart gestellten
ötünmiš-lärintä montag sakındı : : & Fragen so:
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tözün-lär oglı ärsär ymä tözün- ‘Was sowohl einen Sohn von Edlen, als auch eine Tochter
-[lä]r kızı ärsär ymä : bolar barča von Ed[le]n betrifft: Wenn sie allesamt
[kön]i nom-ug äšidgäli küsäsär-lär die [wahr]e (und) {wahrhaftige (?)} Lehre zu hören wün-

schen
[artok]rak arıngalı küsüš-lüg ärsär-lär (und) wenn sie wünschen, sich auf das Äußerste zu reinigen,
[bola]r-ka köni kertü nom-ug nom-lazun & möge man [si]e die wahre (und) wahrhaftige Lehre lehren!‘

[tep] sakınur : & anı äšidmäk üzä yaNın- - denken sie. Indem man dies hört, (es) seiner Art
-[č]a köNül-intä kılıp : yinčürü sakınč [g]emäß bei seinem Herzen tut (und) verehrende Gedanken
turgurup katıglanmak küčindä ermäk erzeugt, entfernen sich kraft (dieses) Sichfestigens
yal(-a)kmak-lıg ayıg kılınč-lıg ürtüg-lär- die Verhüllungen der häßlichen, verächtlichen (und) bösen

Taten
-i barča tarıkar : & alku bošgunguluk allesamt. Indem sie an allen Orten, an denen man lernen

muß,
oron-larta artokrak kertgünčüg örit

˙
ip einen äußersten Glauben erwecken...

AY.P1.02.20

&& ikinti ülüš y(e)g(i)rmi : && Zweites Buch, (Blatt) Zwanzig:
köNül-in ornatmak kılıp tos

˙
ın-larıg ...ihr Herz Sichniederlassen machen (und) ihre Wildheiten

turult
˙
urup baštınkı oron-ka kirür-lär & zähmen, treten sie zum ersten Ort ein.

bašt
˙
ınkı oron-takı köNül-kä tayanıp Indem sie sich auf das am ersten Ort seiende Herz stützen,

üküš tınl(ı)g-lar-nıN asıg-ıNa kat
˙
ıglan- (und) die dem zu vieler Lebewesen Nutzen Sichbemühen

-mıš-dakı tıdıg ada-larıg tarkarıp (entgegenstehenden) Hindernisse (und) Bedrängnisse ent-
fernen,

ikinti oron-ka kirür-lär : & ol oron-ta treten sie zum zweiten Ort ein. Indem sie an jenem Ort
[artokra]k alku-nı bilmäk-kä adart- die dem [überau]s alles wissenden Wissen entgegen-

steh[enden]



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 202 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

[-dačı tıdıg] ada-larıg tarkarıp üčünč [Hindernisse (und)] Bedrängnisse entfernen, [treten] sie
[zum] dritten

[oronka kirür]lär : & ol oron-ta kertü- [Ort ein.] Indem [sie] an jenem Ort wahrheit[sgemäß (?)]
[-sinčä......] alku-nı ötgürgü-kä adart- ...die dem das Alles-Durchdringen hinderlich
[-dačı tıdıg adaları]g tarkarıp törtünč [seienden Hindernisse (und) Bedrängniss]e entfernen
[oronka kirürlär] : & ol oron-ta [treten sie zum] vierten [Ort ein]. Indem [sie] an jenem Ort
[.........adartdačı tıdıg] [die... hindernden Hindernisse (und)]
[adala]rıg tarkarıp : bešinč oron-k[a] [Bedrängni]sse entfernen, [treten sie] zu[m] fünften Ort
[kirürlär] : & ol oron-ta alku-nı b(ä)lgü-kä [ein]. Indem sie an jenem Ort die Alles-zum Merkmal-
ad

˙
kan-tačı tıdıg ada-larıg -nehmenden Hindernisse (und) Bedrängnisse

tarkarıp altınč oron-ka kirür-lär : & ol entfernen, treten sie zum sechsten Ort ein. Indem sie an je-
nem

oron-ta b(ä)lgü tözlüg yorık-ka adartda- Ort die dem ein Merkmal-Wesen habenden Wandel entge-
genstehenden

-čı tıdıg ada-larıg tarkarıp yetinč oron- Hindernisse (und) Bedrängnisse entfernen, treten sie zum
siebenten Ort

-ka kirür-lär : & ol oron-ta b(ä)lgüg
öčürmäk-

ein. Indem sie an jenem Ort die dem das Merkmal-

-kä adartdačı tıdıg ada-larıg tarkarıp Auslöschen entgegenstehenden Hindernisse (und) Bedräng-
nisse entfernen,

säk(i)z
˙
inč oron-ka kirür-lär : & ol oron- treten sie zum achten Ort ein. Indem sie an jenem Ort

-ta b(ä)lgü tugmak-ka at
˙
kandačı tıdıg die nach dem Merkmal-Entstehen greifenden Hindernisse

(und)
ada-larıg tarkarıp tok(u)z

˙
unč oron-ka Bedrängnisse entfernen, treten sie zum neunten Ort

kirür-lär : & ol oron-ta tuyunmak üzä ein. Indem sie an jenem Ort die dem ‘Das wahre Wesen Er-
kennen‘ - das durch das Sicheinsehen ist -

kertü tözüg bilmäk-kä ad[a]rtdačı tıdıg entgegenstehenden Hindernisse (und)
ada-larıg tarkarıp onunč oron-ka Bedrängnisse entfernen, treten sie zum zehnten Ort
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kirür-lär : & ol oron-ta bilgülük nom- ein. Indem sie an jenem Ort der zu wissenden
-lar-nıN tıdıg-larıg alku oron [......] Lehren Hindernisse (und) die Hindernisse (und) Bedräng-

nisse [des] Alle-Orte-[Erkennens]
tıdıg adartmak-ların tarkarıp [ančulayu
kälmiš-]

entfernen, treten sie zu der [Solchermaßen-Gekommen]e[n]

-l[är] oron-ıNa kirür-lär [: &......ol] Ort ein. Daß [jener]
ančulayu kälmiš-niN oron[ı üč ugurın] Solchermaßen-Gekommenen Ort [mit drei Gründen]
arıg süz

˙
ök ärip ınč[ıp artokrak] rein (und) klar ist (und) som[it überaus]

arıg süz
˙
ök tep bil[miš kärgäk &] rein (und) klar, [(das) muß man] wis[sen.]

[kayular ol üč & tep tesär :] [‘Welche sind jene drei?‘ - wenn man (das) sagt:]
äN+ilki nizvanı-lıg [arımakları] Zuallererst ist es wegen des [Geläutertseins (Pl.)] der Lei-

denschaft,
üčün : ikint

˙
i ämgäk artokrak [arımaklar-] zweitens wegen des überaus [Geläutertseins (Pl.)] des Lei-

des,
-ı üčün : üčü(+n)č b(ä)lgüg arıtma[k]-l[a]r- drittens wegen des Geläutertsei[n]s (Pl.) des Merkmals.
-ı ärür : & k(a)ltı ädgü altun-ug sız

˙
guru Wie man gutes Gold schmelzend

särgürsär toz tuman-lıg kkir-lär yuklun- erhält, erscheint - ohne das staub- (und) dunstartige
Schmutzteile als Rest verbleiben -

-madın öz tözi arımıš süz
˙
ülmiš dessen eigenes Wesen, das rein (und) lauter gewordene

altun tözi b(ä)lgürär : & arıg süz
˙
ök Goldwesen. Auch des reinen (und) puren

altun tözi ymä yok ärmäz bar Goldes Wesen ist nicht nichtvorhanden, es ist vorhanden
tetir : & ınča k(a)ltı čuug s(a>u)v-ıg turgu- - heißt es. So wie wenn man trübes Wasser sich setzen läßt
-rup artokrak särgürsär : suv-nıN öz (und) es sich endgültig klärt, erscheint des Wassers eige-

nes...

AY.P1.02.21

&& ikinti bir otuz : && Zweites (Buch, Blatt) Einundzwanzig:
tözi arıg süz

˙
ök suv uguš-ı b(ä)lgürär & ...Wesen, der reine (und) klare Wasser-Stamm.
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ol suv tözi yok ärmäz ymä bar tetir : & Jenes Wassers Wesen ist auch nicht nichtseiend, seiend ist
es - heißt es.

ančulayu nom-lug ätöz ymä kop törlüg Indem solchermaßen auch der ‘Lehrenkörper‘ die allartigen
nizvanı-lıg ämgäk-lärig tarkarıp : ät

˙
öz- Leidenschaftsschmerzen entfernt (und) des Körpers

-nüN oz
˙
al sımtag kkir-lärin arıt

˙
ıp arıg Nachlässigkeits- (und) Sorglosigkeits-Verunreinigungen be-

reinigt, läßt er der reinen
süz

˙
ök burhan-lar tözin b(ä)lgürtmiš (und) klaren Buddhas Wesen in Erscheinung

ärür-lär : & ol ärtökdäg töz ymä treten. Auch jenes so-seiende Wesen
[yok ärm]äz bar tetir : & ınča k(a)ltı bulıt [ist nicht nichtseie]nd, seiend ist es - heißt es. So wie wenn

der durch Wolken-,
[toz tuman pa]rmanu-lar üzä köšiksiz tüz- [Staub- (und) Dunst-Te]ilchen unverhüllte, ga[nz]
[-ügü kö]k kalık uguš-ı nätäg arımıš [bla]ue Firmament-Stamm wie rein geworden ist (und)
[süzülmiš ärsär] ančulayu ok kök kalık [klar geworden ist,] gerade solchermaßen wird der blaue

Firmament-
[ugušı artokrak] arıg süz

˙
ök bolur & ol [-Stamm überaus] rein (und) klar. [Auch] jenes

[kök kalık ymä yok ärmäz bar] [blaue Firmament ist nicht nichtseiend, seiend ist es]
[teti]r : & ančulayu ok nom-lug ätöz alku [- heißt e]s. Gerade solchermaßen, dafür daß die ‘Lehren-

körper‘ alle
[nizvan]ı-larıg y[ı]d

˙
ı yukı birlä arıtmıš- [Leidenscha]ften mit St[u]mpf und Stiel geläutert haben,

-lar üčün artok-rak arıg süz
˙
ök werden sie als überaus rein (und) klar

tep tetir : & bo iki ätözlär tözi bezeichnet. Auch dieser zwei(fach)en Körper Wesen
yok ärmäz ymä bar tetir-lär : & takı ymä ist nicht nichtseiend, seiend ist es - heißt es. Und zudem,
yöläšt

˙
ürsär kök kalık a(z>r)-a umılıp wenn man (es) vergleicht: Wenn jemand einen deutlichen

Traum träumt,
tetrü tül tüšäyü tül-intä yana ulug inmitten des blauen Himmels umhergewirbelt zu werden,

oder wenn er in seinem Traum träumt, daß
suv-ka ätözi tokıt

˙
ılıp barır ärkän - während sein Körper zu großem Wasser mitgerissen wird

-
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eligi üzä koldamlayu : ad
˙
akı üzä er mit seinen Händen paddelnd (und) mit seinen Füßen

tepinü ätözi köNül-i üzä ol suv- strampelnd mit seinem Körper (und) seiner Seele zu jenes
Wassers

-nuN ınt
˙
ın kıdıg-ıNa käčmiš-in jenseitigem Ufer hinüberkommt,

tüšäyür ärsär : ötrü ol tül-intin wenn er dann aus jenem seinem Traum
odunmıš-ınta ap ügüz kıdıg-ı ap ymä erwacht, dann sind weder das Flußufer, noch
suv-ta ämgänmäktä ulatı s(u>a)v-lar näN das Sichabmühen im Wasser und die anderen Dinge
idi közünmäz : & köNül tözi yok ärmäz in irgendeiner Weise sichtbar. - Des Herzens Wesen ist nicht

nichtseiend,
bar tetir : & sansar-ta tägz

˙
inmäkig tuyu- seiend ist es - heißt es. Das Das-im-Sam

˙
sāra-Kreisen-

Einsehen-
-nu tükätmäk köNül-nüN arımak [süzül-] -Vollenden ist des Herzens Reinwerden [(und) Klar-]
-mäki ärür : & ol burhan-lar t[özi yok] werden. Jener Buddhas W[esen] ist nicht [nichtseiend,]
ärmäz bar tet

˙
ir : & ančulayu [nom uguš-] seiend ist es - heißt es. [Indem] solchermaßen das im

[Lehren-Stamm]
-ındakı ad

˙
rok tuyunmak tug[madın] seiende Verschiedenes-Einsehen [nicht] entsteht,

arıg süz
˙
ök tep tetir [: & kertü burhanlar öz] heißt es rein (und) klar. [Der wahren Buddhas eigenes]

[tözi yok ärmäz bar tetir : & takı ymä töz-] [Wesen ist nicht nichtseiend, seiend ist es - heißt es. Und
zudem,

[-ünlär oglı ya : bo nomlug ätöz ärsär] [o Söhne von Edlen: Was diesen Körper betrifft:]
nizvanı-lıg tıd

˙
ıg-larıg artokrak arıt- Dafür, daß er die Leidenschafts-Hindernisse überaus geläu-

tert
-mıš-ları üčün tüš ätözüg b(ä)lgür- hat, erscheint der ‘Fruchtkörper‘.
-t
˙
ür : & ätöznüN kkir tapča-lıg ürt

˙
ü- Dafür, daß er d(ies)es Körpers mit Schmutz (und) Staub ver-

sehene Hülle
-gin birtäm arıtmıš üčün b(ä)lgürtm- vollständig gereinigt hat, kann er den ‘Erscheinungs-
-ä ätözüg b(ä)lgürtgäli uyur-lar : & körper‘ erscheinen lassen.
bilgä bilig-niN tıdıg-ları artokrak Dafür, daß des weisen Wissens Hindernisse überaus
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arımıš süz
˙
ülmiš üčün nom-lug ätöz rein geworden sind (und) klar geworden sind, erscheint der

‘Lehrenkörper‘.
köz

˙
ünür : & ınča k(a)ltı kök kalık So wie auf das blaue Firmament...

AY.P1.02.22

&& ikinti iki otuz : && Zweites (Buch, Blatt) Zweiundzwanzig:
tayak-ıNa yašın yašınayur : yašın tayak- ...gestützt der Blitz blitzt (und) auf den Blitz gestützt
-ıNa y(a)rok köz

˙
ünür : ančulayu ok nom-lug das Licht erscheint, gerade solchermaßen erscheint auf den

‘Lehren-
ätöz tayak-ıNa tüš ätöz köz

˙
ünür : körper‘ gestützt der ‘Fruchtkörper‘,

tüš ätöz tayak-ıNa b(ä)lgürtm-ä (und) auf den ‘Fruchtkörper‘ gestützt erscheint der
‘Erscheinungs-

ätöz köz
˙
ünür : & anın öz tözi körper‘. Damit: Dafür, daß sein eigenes Wesen

ar[tokr]ak arımıš süz
˙
ülmiš üčün äu[ßer]st rein geworden ist (und) klar geworden ist,

[nomlug] ätöz köz
˙
ünür : & bilgä erscheint der [‘Lehren]körper‘. Dafür, daß das weise

[bilig a]rımıš süz
˙
ülmiš üčün tüš [Wissen re]in geworden ist (und) klar geworden ist,

[ätöz közünür : &] samadi dyan arımıš [erscheint] der ‘Frucht[körper‘. Dafü]r, daß die Samādhi-
Versenkung rein geworden ist

[süzülmiš üčü]n b(ä)lgürtm-ä ätöz [(und) klar geworden ist, zeigt sich] der ‘Erscheinungskör-
per‘.

[közünür : & bo üč ugurın arımak ärsär] [Was dieses auf dreifache Weise Reinwerden betrifft,]
[anču]layu nom tözi ärtökdäg töz ist solchermaßen das Lehren-Wesen das so-seiende Wesen.
[är]ür : & öNi ärmäz : töz ärsär bir Was das nicht verschieden seiende Wesen betrifft,
tözlüg ärtökdäg töz tetir : & birdäm ist es das einwesenhafte, so-seiende Wesen - heißt es.
kutrulmak tözlüg ärtökdäg töz ärsär Was das so-seiende Wesen betrifft, das das Vollkommen-

Befreitwerden als Wesen hat,
ınt

˙
ın kıdıg-ka käčdäči töz tet

˙
ir : & ist es das zum jenseitigen Ufer hinübergehende Wesen -

heißt es.
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ančulayu ok antag tözlüg üčün Daß es gerade solchermaßen ein solches Wesen hat, dafür
alku burhan-lar-nıN ätözläri bir heißt man aller Buddhas Körper einen nur ein(fach und)
täk öNi ärmäz bir tözlüg tet

˙
ir- nicht verschieden seienden Wesenhaften.

-lär : & birök kim kayu tözün-lär oglı Was jedoch irgendeinen sowohl Sohn von Edlen,
ärsär ymä : tözün-lär kızı ärsär als auch Tochter von Edlen betrifft:
ymä : ančulayu kälmiš-ig ulug Daß diese Gläubigen den Solchermaßen-Gekommenen:

‘Mein großer
bahšım ol tep sözläyü Lehrer ist jener‘, aussprechen
kertgündäči-lärig ančulayu kälmiš- (und) daß sie mit des Solchermaßen-Gekommenen
-niN ätözi birlä ikisiz bir yaNlıg Körper von einer zweilosen (und nur) ein(fach)en Art
ärür tep bilmiš k(ä)rgäk : : & sind, (das) muß man wissen.
anı üčün alku višay-larıg čın Deshalb - alle Sinnesbereiche (Akk.) - mit wahrem (und)
kertü arımıš-ın tanuklamak-ıg turkaru wahrhaftigem Geläutertwerden - das Bezeugen (Akk.) - be-

ständig
ol nom-larta b(ä)lgü-nüN[.....] bei jenen Lehren - des Merkmals...
[.............] ikisiz artokrak tuyma[k.........] ...zweiloses äußerstes Wahrnehme[n...]
tözün-lärig bıšrunmak[.......bälgürlär] die Edlen (Akk.) - Sichaneignen...
nätäg ikisiz ä[rtäči ärsär ančulayu] [wenn...] wie (es) zweilos i[st, gerad]e [solchermaßen]
[o]k k[ö]Nül-nüN [tıdıg antiray-] [k]ön[nen] des H[e]rzens [Hindernisse (und) Hemmnis]se
-ları arımakı [b]ol[urlar : &] näčä [täNlig] geläutert werden. In welchem [Maße]
tıdıg ant

˙
iray-ları arısar-lar [anča] seine Hindernisse (und) Hemmnisse geläutert werden, [in

diesem]
t(ä)Nlig nom-lar-nıN öz tözi Maße kann es der Lehren eigenes Wesen
ančulayu ok arıg süz

˙
ök yeg bilgä (und) gerade solchermaßen das reine (und) klare, beste wei-

se
biligig bulmak-ı bolur : & näčä t(ä)Nlig Wissen finden. In dem Maße
nom uguš-ı ymä ärtökdäg tözlüg auch das Lehren-Element durch der Soheit
arıg süz

˙
ök köni bilgä bilig üzä reines (und) klares, wahres weises Wissen ist,
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ančulayu ok alku ärksinmäk kut- gerade solchermaßen erfaßt man das ganze Herrschen (und)
das glückhafte

-lug ülüglüg barča-nı tuta (und) schicksalhafte Ganze
tükäl tolgurmak-ı bolur : & alku (und) erfüllt (sie) vollständig. Alle
kılınč-lıg ürt

˙
üg-läri arımak-ı Tat-Verhüllungen werden geläutert.

bolur : & alku kılınč-lıg ürt
˙
üg-läri Wenn man, damit alle Tat-Verhüllungen...

AY.P1.02.23

&& ikinti üč otuz [:] && Zweites (Buch, Blatt) Dreiundzwanzig[:]
birtämläti arıgu üčün anın čın+kert

˙
ü ...gänzlich geläutert werden, deshalb über das wahre (und)

wahrhaftige
töz üzä čın kertü bilgä+bilig Wesen (und) über das wahre (und) wahrhaftige weise Wis-

sen
üzä čınınča b(ä)lgü tözin körsär : das Merkmal-Wesen wahrheitsgemäß anschaut,
anı čın kertü tep bilmiš k(ä)rgäk : & muß man es als wahr (und) wahrhaftig erkennen.
tözün-lär körmäki tep tetir : : & (Dies) wird das ‘Schauen der Edlen‘ genannt.
köni tüz tuymak burhan kut-ın Wenn sie das Wahr-(und)-gerade-Wahrnehmen-Buddha-

Glück
[bulup] üküš tälim tınl(ı)g-larıg enč [erlangt haben (und)] die vielen (und) zahlreichen Lebewe-

sen ruhig (und)
[mäNil]ig kılu tolp yertinčüg erinč- [fro]h machend die ganze Welt bemitleidet
[-käp üküš t]älim ulug kuvrag-nıN [haben (und)] zu [der vielzähligen (und) z]ahlreichen Ge-

meinde
[täNrili yalaN]oklı-nıN ädgü-lüg [- ob der Götter,] ob der [Mensch]en - Gutem (und)
[asıglıg]ıNa no[mlug tilgänig] [Nutzvoll]em das Le[hrenrad]
[ävi]rtilär ärsär : & ančulayu ok biz [sich dre]hen lassen haben, (so muß man sagen): ‘Gerade

solchermaßen mögen wir
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?ulatı alku tınl(ı)g-lar ymä üz
˙
äliksiz und die anderen ganzen Lebewesen auch - das unübertreff-

liche
köni tüz tuymak burhan kutın bulup : Wahr-(und)-gerade-Wahrnehmen-Buddha-Glück gefunden

habend -
üküš tınl(ı)g-larıg ämläyü : üküš tınl(ı)g- die vielen Lebewesen zu heilen, die vielen Lebewesen
-larıg enč mäNi-lig kılu : tolp ruhig (und) froh zu machen - die ganze
yertinčüg erinčkäp üküš tälim ulug Welt bemitleidet habend - für der vielzähligen (und) zahl-

reichen großen
kuvrag-nıN t(ä)Nri-li yalaNok-lı-nıN Gemeinde - ob der Götter, ob der Menschen -
ädgü-lüg asıg-lıgı üčün nom-lug tilgän- Wohl (und) Nutzen das Lehrenrad
-ig ävirü y(a)rlıkazun-lar & tep tet

˙
miš zu drehen geruhen!‘ - (so) soll man sagen.

k(ä)rgäk : & šaripudre y-a bo ärür buyan O śāriputra, dies ist das Sammeln des Verdienst-
ävirmäklig ükmäk : & buyan-lıg ükmäki zuwendens. Das Verdienst-Sammeln
ašnukı buyan-ta ut

˙
ar yegädür : & birk(i)y- ist besser als der vorige Verdienst (und) übertrifft (ihn).

Einen einzigen
-ä ülüš-iNä yetmäz ogšamaz : & Teil von ihm erreicht er nicht (und) ähnelt (ihm) nicht.
yöläšt

˙
ürgäli ymä bultukmaz : & šaripudre Auch wird (etwas) zu vergleichendes nicht gefunden. O

śāriputra:
y-a : kim kayu tözün-lär oglı : töz- Wenn irgendein Sohn von Edlen (oder)
-ün-lär kızı : bo sud

˙
ur nom ärd

˙
inig eine Tochter von Edlen den Sūtra-Lehren-Edelstein

alıp täginip tutsar-lar okısar-lar nehmen, erlangen, fassen, rezitieren,
adın-lar-ka ymä k[eNürü] nom- auch andere a[usführlich] lehren
-lasar-lar : könisinčä [körgit]sär-lär (und) wahrheitsgemäß [aufzeigen]
munıN buyan-lıg ükmäki [ärsär] - [was] das Verdienstsammeln von diesem [betrifft]:
üküš tälim ülgüsüz san[sız........&] vielzählig (und) zahlreich, maßlos (und) zahl[los ist es.]
šaripudre y-a üč [mıN u]l[ug mıN] O śāriputra: Was irgend[welche] in der Drei[tausend-

Gr]o[ßtausend-]
[yertinčü] yer [suvda]kı kayu [kayu] [Welt] seiende
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tınl(ı)g-lar ärsär : olar barča tü[käl]- Lebewesen betrifft: Wenn sie alle voll[kom]men
-lig kiši ätözin bulup : kiši einen Menschenleib gefunden haben (und) wenn sie - nach-

dem sie einen Menschen-
ätözin bulup yana pratyekabut leib gefunden haben - auch noch das Pratyekabuddha-
kut-ın bulsar-lar : kim kayu töz- -Glück gefunden haben, wenn (dann) irgendein Sohn von

Edlen
-ün-lär oglı : tözün-lär kız- (oder) eine Tochter von Edlen
-ı : olar-ka ayančaN köNül-in tapıngu - um jenen mit ehrfürchtigem Gemüt zu dienen -
üčün aš ičgü ton kädim tölt mit Speisen (und) Getränken, Kleidern (und) Gewändern,

Kissen
töšäk iglämiš-täki ot äm-tä (und) Matratzen, bei Erkrankung Heilmitteln (und) Arznei
ulatı-lar üzä näčä-kä+t

˙
ägi uz

˙
a- und anderem wie lange auch immer

-t
˙
ı tapınıp udunup ayayu agırlayu dienend (und) folgend huldigen (und) ehren,

birlä yana sumer tag-ča ärdini-lig und (?) nachdem sie wiederum durch Sumer-Berg hohes
Edelsteine-...

AY.P1.02.24

&& ikinti tört otuz : && Zweites (Buch, Blatt) Vierundzwanzig:
ükmäk-lär üzä tolgurup tapınsar ...-Anhäufen angefüllt haben (ihnen) dienen
udunsar-lar ol pratyekabut arhant- (und) folgen, (und) nachdem jene Pratyekabuddhas (oder)

Arhats
-lar nirvan-ka kirmiš-in-tä ken yana zum Nirvān

˙
a eingegangen sind ihnen wiederum

olar-ka yeti ärdini-lär üzä ınča mit sieben Edelsteinen so-
k(a)ltı altun kümüš yinčü vayduri wie Gold, Silber, Perlen, Lapislazuli,
čač [ka]š kız

˙
ıl yinčü ärdini-lär üzä Türkisen, [Ja]de (und) roten Perlen

[on yočan] ediz äsdup-lar turgurup [zehn Yojanas] hohe Stūpas errichten
[adrok] ad

˙
rok yinčgä tog-lar pra-lar (und) ganz verschiedene feine Flaggen, Banner

[kušatrela]r üzä asıp salınt
˙
urup [(und) Baldachin]e aufhängen (und) flattern lassen
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[tapın]sar-lar : šaripudre [(und diesen) dienen (?)], o śāriputra,
y-a [............... töz-] ...
-ün-lär oglı : tözün-lär kızı-nıN das Verdienst eines Sohnes von [Edl]en (oder) einer Tochter

von Edlen,
buyan ädgü kılınč-ı üküš täginür m[ü] die gute Tat wohl viel?“
ärki+mü : & šaripudre ınča tep ötündi & - śāriputra sagte ergebenst so:
üküš täginür at

˙
ı kötrülmiš a & “Viel ist es, o dessen Name erhaben ist,

antag täginür ädgün barmıš a & so ist es, o Wohlgegangener.“
tep : & t(ä)Nri t(ä)Nri-si burhan y(a)rlıkadı
&

- Der Göttergott Buddha geruhte zu sagen:

kim kayu tözün-lär oglı tözün-lär “Wenn irgendein Sohn von Edlen (oder) Tochter von Edlen,
kızı : bo sud

˙
ur ärdinig : tutsar-lar wenn sie diesen Sūtra-Edelstein fassen,

elt
˙
insär-lär okısar-lar : tolp kamag mit sich führen, rezitieren (und) allen

tınl(ı)g-larka könisinčä ädgüti nom- Lebewesen wahrheitsgetreu (und) auf gute Weise
-lasar-lar : üz

˙
äliksiz köni tüzüni lehren, wenn sie das Glück erbitten zum unübertrefflichen

tuyungu-ka kut kolunsar-lar anıN geradenwegs alles Einsehen,
buyan-ı üküš tälim bolur : & buyan-lıg das Verdienst jener wird vielzählig (und) zahlreich. Das

Verdienst-
ükmäki ašnukı buyan-ta ut

˙
ar sammeln ist besser als das vorige Verdienst

yegädür & yüz ülüš-intä bir ülüš- (und) übertrifft (es). Bei hundert seiner Teile
-iNä ymä yetmäz ogšamaz : : & reicht es auch nicht an eines seiner Teile heran (oder) ähnelt

(ihm).
ol nä üčün & tep tesär : tözün-lär - ‘Wofür ist jenes?‘ - wenn man (das) sagt: O Sohn von Ed-

len:
oglı y-a : anın kim kayu [tö]zü[n]- Deshalb: [Dafür,] daß irgendein Sohn von Edlen
-lär oglı tözün-lär kızı b[ıšrun-] (oder) eine Tochter von Edlen
-[ma]k oron-ta ont

˙
ın sıNar[nıN yertinčü] am Ort des S[ichaneigne]ns
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uguš-larıntakı at
˙
ı kötrülmiš[lärig] die, deren Name erhaben ist (und) die in den zehnerlei Him-

melsrichtungen sind,
nom-lug tilgän ävir[tgäli ötügči bolur-] [bitten,] das Lehrenrad sich dreh[en zu lassen.]
[-lar üčün : & šariputre ya :] pušı[lar-] [O śāriputra: Bei (allen)] Spend[en]
-ta k(a)ltı nom pušıg yeg üst

˙
ünki habe ich so die Lehrenspende als die beste (und) oberste

y(a)rlıkayok m(ä)n : & ol üd
˙
ün ol geboten.“ - Daraufhin erhoben sich die bei jener

kuvrag-ta ärigm-ä tümän tirig öz- Versammlung anwesenden zehntausend Lebewesen
-lüglär öz öz oron-larıntın örü von ihren jeweiligen Plätzen
turup kayu-tın sıNar at

˙
ı köt- (und) was jene Seite betrifft, wo der war, dessen Name er-

haben ist,
-rülmiš ärsär andın sıNar yakın barıp dort gingen sie näher,
oN äNninlärindäki ton-ların ačı- öffneten ihre Gewänder an ihrer rechten Schulter,
-nıp oN tizlärin čökit

˙
ip ay-a-lar- senkten ihre rechten Knie, legten ihre Handflächen

-ın kavšurup : at
˙
ı kötrülmiš-kä aneinander (und) wandten sich zu dem, dessen Name erha-

ben ist,
ınča tep ötündi-lär :: :: & indem sie so sprachen:
at
˙
ı kötrülmiš a bo sud

˙
ur nom ärdinig “O dessen Name erhaben ist, diesen Sūtra-Lehren-

Edelstein...

AY.P1.02.25

&& ikinti beš otuz : && Zweites (Buch, Blatt) Fünfundzwanzig:
okıyu söz

˙
lälim & adın-larka ymä keNürü ...möchten wir rezitierend sprechen. Auch anderen möchten

wir (ihn) ausführlich,
ača yada könisinčä körgit

˙
älim & bıšrunu offen (und) klar, wahrheitsgetreu aufzeigen. (Ihn) praktizie-

rend
bütürü ür+kä(-P)č üd

˙
ün turguralım : & wollen wir (ihn) gänzlich für lange, lange Zeit aufrichten.

nä üčün & tep tesär : at
˙
ı kötrül- - ‘Weshalb?‘ - wenn (das) sagt o der, dessen Name erhaben

-miš a : biz amtı munı täg ädgü nom ist: Wir haben jetzt auf der solcherart guten Lehre
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tıltagınta üz
˙
äliksiz köni tüz Veranlassung den Wunsch nach dem unübertrefflichen

‘Wahr-(und)-gerade-
[tuyma]k burhan kutı küsüšlüg [Wahrnehme]n-Buddha-Glück‘
[täginür biz : &] anda ötrü t(ä)Nri-lär [ergebenst.“] - Nachdem danach der Mächtige der Götter,
ärkligi hormuz-ta : at

˙
ı kötrülmiš Hormuzta zu dem [Lehren-]Edelstein, dessen Name erha-

ben ist,
[nom] ärd

˙
ini-kä t(ä)Nridäm mantarik göttliche Korallenbaum-

[h]u-a čäčäk-lär [....]dı-lar [üzä] [B]lumen (und) -Blüten...
[s]ača tükät

˙
ip : ınčıp montag tep vollkommen [g]estreut hatte, sprach er nun ergebenst so:

ötündi : & at
˙
ı kötrülmiš a : bo nom “O der, dessen Name erhaben ist: Was diesen Lehren-

ärd
˙
ini ärsär bodis(a)tv-lar-nıN ädgü-lüg Edelstein betrifft, ist er ‘Das der Bodhisattvas heilsame

yıltızın tarıt
˙
ıp tugum ažun-lug Wurzeln Kultivierende (und) das die Wurzeln der Verhül-

lungen der Geburten
ürtüg-lär-niN yıltızın käsdäči (und) Daseinsformen Abschneidende‘
tep söz

˙
lät

˙
ilmiš ärür : & at

˙
ı kötrülmiš genannt worden.“ - Der, dessen Name erhaben ist,

y(a)rlıkadı : & antag ol kavšike y-a geruhte (zu sagen): “So ist es, o Kauśika,
antag ärür : & nä üčün & tep tesär : so ist es. - ‘Wofür?‘ - wenn (das) sagt
t(ä)Nri-lär ärkligi y-a : m(ä)n ötgürü o der Mächtige der Götter, vermag ich jenes auszuführen:
uyur+m(ä)n ol & ınčıp sanguluksuz sansız Nachdem die so nicht zu zählenden (und) zahllosen
kalp üd

˙
-lär ärtmiš-intä ančulayu Kalpa-Zeiten vergangen sind, hat der Solchermaßen-

kälmiš ayag-ka tägimlig köni Gekommene, ehrwührdige, der wahrhaftig
tüzüni tuymıš yertinčüg ukmıš alles wahrgenommen (und) die Welt verstanden habende,
üz

˙
äliksiz är tos

˙
ın ärän-lärig unübertreffliche Mann, der die wilden Männer

turult
˙
urtačı t(ä)Nri-lär-niN yalaNok- zahm macht, der Götter (und) Menschen

-lar-nıN bahšısı ulug y(a)rok-nuN Lehrmeister, der ‘Sammeln des großen Lichtes‘
ükmäki atl(ı)g burhan at

˙
ı kötrül- genannte Buddha, dessen Name erhaben

-miš yertinčü-tä b(ä)lgürt[miš] ärdi & ist, (ihn=den Lehren-Edelstein) in der Welt erschei[nen] las-
sen.



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 214 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

[täN]ri-lär ärkligi y-a : anč[ulayu] O Mächtiger der [Göt]ter: (Jenes) Solcher[maßen-]
kälmiš ayag-ka tägimlig [köni tüz-] Gekommenen, ehrwürdigen, [der wahrhaft alles]
-üni tuymıš ulug y(a)rok-nuN ük[mäki] wahrgenommen hat, der ‘Samm[eln] des großen Lichtes‘
atl(ı)g ol burhan-[nıN öz yaš sanı] genannt wird, was jenes Buddha[s Lebensjahre Zahl]
[sakıšı ärsär a]lt[mıš kolti yılın] tükäl ärti & [(und) Maß betrifft,] war sie [mit se]ch[zig Kot

˙
is von Jah-

ren] vollendet.
anıN yıgılmıš baštınkı kuvrag-ı bir Seine zuerst versammelte {Srāvaka}-Gemeinde
tümän kolti bar ärti : & alku-gun zählte zehntausend Kot

˙
is. Allesamt

yagıg yančmıš akıg-sız ädgü-kä tägmiš waren solche, die den Feind zerquetscht hatten, (und) zum
einflußfreien Guten gelangt.

ärti-lär & anıN ınčıp ikinti šravak Was nun seine zweite Srāvaka-
kuvrag-ı säkiz tokuz on yüz Gemeinde betrifft, gab es achtmillionenachthunderttausend
mıN kolti bar ärti : & anıN üčünč Kot

˙
is. {Jene waren alle solche, die den Feind zerquetscht

hatten, (und) zum einflußfreien Guten gelangt.} Was seine
dritte

(-i) šravak kuvrag-ı ärsär : tokuz on Srāvaka-Gemeinde betrifft, gab es
tokuz yüz mıN kolti bar ärti : & neunmillionenneunhunderttausend Kot

˙
is.

olar barča yagıg yančmıš akıg- Jene waren alle solche, die den Feind zerquetscht hatten,
(und) zum einfluß-

-siz ädgü-kä tägmiš ärti-lär : & freien Guten gelangt.
t(ä)Nri-lär ärkligi y-a : : O Mächtiger der Götter:...

AY.P1.02.26

&& ikinti altı otuz : && Zweites (Buch, Blatt) Sechsundzwanzig:
ol üd

˙
ün ančulayu kälmiš ayag-ka In jener Zeit war der Solchermaßen-Gekommene, der ehr-

tägimlig köni tüzüni tuymıš ulug würdige, geradenwegs alles wahrgenommen habende, der
y(a)rok-nuN ükmäki atl(ı)g ol t(ä)Nri ‘Sammeln des großen Lichtes‘ genannte, jener Götter-
t(ä)Nri-si burhan birlä t(ä)Nri-lig gott Buddha in der mit Göttern versehenen
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yertinčü-tä : birlä äzrua-lıg Welt, der mit Brahmās,
toy[ın]-lar ymä braman-lar birlä Mönchen und Brahmanen versehenen,
t[ınlıg]-lar-nıN asıg-lıg-ı üčün zum Nutzen der L[ebewes]en
[.....bä]lgürmiš ärti : & t(ä)Nri-lär [...er]schienen. O [Mächti]ger der Götter:
[ärkli]gi y-a : ol üd

˙
dä bir gaN In jener Zeit [wa]r eine Gang

[ügüz ha]tun-ı atl(ı)g bir kunčuy [Ügüz Ha]tun genannte Fürstin
[ol] yıgılmıš [kuvrag arasınta] [innerhalb jener] versammelten [Gemeinde].
[ärt]i : & ötrü bo nom ärd

˙
inig at

˙
ı köt- Nachdem sie dann diesen Lehren-Edelstein vor dem, dessen

Name erhaben ist,
-rülmiš ančulayu kälmiš ulug y(a)rok-nuN dem Solchermaßen-Gekommenen, dem ‘Sammeln des

großen Lichts‘
ükmäki atl(ı)g t(ä)Nri t(ä)Nri-si burhan- genannten Göttergott Buddha
-nıN öskintä äšidip t[uta] elt

˙
inü gehört hatte, h[ielt (sie ihn)], führte

täginip : alku tınl(ı)g-larka köni (ihn) ergebenst mit sich, (und) allen Lebewesen
kertü-sinčä aytı körgitdi : & ol sagte (und) zeigte sie (ihn) geradeheraus (und) wahrheitsge-

treu. Jene
üz

˙
äliksiz köni tüz bod

˙
i tuyunmak- ließ sich beim unübertrefflichen wahren (und) geraden

Bodhi-Einsehen
-ta olortı : & ol kunčuy ölgäysük- nieder. Jene Fürstin gab beim Sterben
-tä tiši ätözin kod

˙
up ärkäk ihren weiblichen Körper auf, fand (und) erlangte männliche

ärklig-ig bulup tapıp turkaru uz
˙
a- (Geschlechts-)Kraft, wurde dauernd (und) beständig

-t
˙
ı t(ä)Nri-li yalaNok-lı-nıN arasın- unter ob Göttern, ob Menschen

-ta tugup : anda basa säkiz geboren, wurde danach
tümän tört mıN kata čakravart vierundachtzigtausend Mal ein Cakravartin-
kan bolup : : ärdini y(a)rok-ın yaltırdačı König (und) wurde (schließlich) der ‘Das Edelstein-Licht

Leuchtenlassende‘
atl(ı)g burhan boldı : : & kavšike y-a genannte Buddha. O Kauśika:
ol üd

˙
dä öNdün yıNak-ta In jener Zeit geruhte (dies)er in östlicher Richtung
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yüz mıN kolti burhan-lar uluš-ınta im Reich der hundertausend Kot
˙
is von Buddhas

nom nom-layu y(a)rlıkar [: & y]mä die Lehre zu lehren. [U]nd
ol üd

˙
dä köni-sinčä kö[rü] in jener Zeit habe ich (das/ihn) tatsächlich ergebenst ge-

se[hen.]
tägindim : & kavšike y-a : [....] O Kauśika... In dem Maße, in dem irgendwelche [Frauen]
kayu-lar ol at

˙
ı kötrülmiš [ančulayu] jenes, dessen Name erhaben ist, des [Solchermaßen-]

kälmiš ayag-ka [tägimlig köni tüzüni] Gekommenen, des ehr[würdigen, des geradenwegs alles]
[tuymıš ärdini yarokın] yaltırdačı [wahrgenommen habenden,] des [‘Der das Edelstein-Licht]

leuchten läßt‘
atl(ı)g burhan-nıN at

˙
ın äšidgü-čä genannten Buddhas Namen hören,

ärsär : abiyaz tıltag-lıg alku was (das) betrifft: Durch Übung veranlaßt alle
kılınč-lıg ürtüg-lärin üz

˙
är-lär Tat-Verhüllungen zerreißen

käsär-lär : ölgäysük-tä ymä yügärü (und) zerschneiden sie, und beim (zukünftigen) Sterben
werden (sie) gewärtig:

bolup olar tiši ätöznüN ‘Jenes weiblichen Körpers
üz

˙
lünčü-si ärür tep bilmiš k(ä)rgäk : & Ende ist es‘ - (das) muß man wissen.

tözün-lär oglı y-a : bo altun O Sohn von Edlen: Dieses ‘Gold-
öNlüg y(a)rok yaltrık-lıg kopda farben leuchtend glänzenden, über alles
kötrülmiš nom eligi sud

˙
ur-nuN erhabenen Lehren-Fürsten‘-Sūtras

adrok adrok ädgü asıg-ı bar ärür : & vielfältigen guten Nutzen gibt es.
bod

˙
i tegm-ä nom-larıg keNürü yad

˙
mak- Die ‘Bodhi‘ genannten Lehren breitet es ausführlich aus.

AY.P1.02.27

&& ikinti yeti otuz : && Zweites (Buch, Blatt) Siebenundzwanzig:
-ı bolur : & kim kayu toyın-lar ap Wer auch immer - sowohl Mönche, als
ymä šamnanč-lar : ap ymä upas

˙
i-lar auch Nonnen, sowohl Laienbrüder,

upasanč-lar : bo altun öNlüg als auch Laienschwestern - diesen ‘Goldfarben
y(a)rok yaltrık-lıg kopda kötrülmiš leuchtend glänzenden, über alles erhabenen,
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nom eligi sud
˙
ur ärdinig bošgunup Lehren-Fürsten‘-Sūtra-Edelstein lernt

nom-layur ol uluš-ta tört törlüg (und) lehrt, wird in jenem Reich vierfältigen
asıg tusu-lar-ıg bulur : : & Nutzen (und) Vorteil finden.
[kayular] ol tört & tep tesär - [‘ Welche] sind jene vier?‘ - wenn man (das) sagt:
[äNilki] ol eliglär kan-lar ig- [Zuallererst:] Jene Fürsten (und) Könige werden [ohne]

Krankheit
[-siz agrıgsı]z bolur : & ikinti alku [(und) ohn]e [Leiden] sein. Zweitens: [Von] allen
adalar[tın .......]ı bolur-lar [: &] Gefahren werden sie [getrennt] sein.
[ü]čünč uz

˙
un [yašap] tıdıg [ada-] [Dri]ttens: Nachdem sie lange [gelebt haben (und)] ihre

Hindernisse [(und) Bedrängnis]se
-ları amrılıp yat yagı-ka basınt

˙
ur- ruhig geworden sind, werden sie von Fremden (und) Fein-

den unbedrängt
-matın enčgü-lüg mäNilig bolur-lar : & ruhig (und) fröhlich werden.
törtünč kertü nom-ug ača yada Viertens: Indem sie die wahre Lehre offen (und) ausgebrei-

tet
nom-layu yeg adrok ädgü-siNä lehren, werden sie würdig, zu den verschiedenen besten

(Dingen)
täggäli tägimlig bolur-lar : : & zu gelangen.
birök kim kayu tözün-lär oglı Wenn man jedoch an irgendeines Sohnes von Edlen
tözün-lär kızı-nıN kulkak-ların- (oder) einer Tochter von Edlen Ohren
-ta bo tütrüm täriN yörüglüg nom dieses überaus tief bedeutsamen Lehren-
eligi-niN täriN yörügi bir-k(i)y-ä Edelsteins tiefe Bedeutung ein einziges (Mal)
yolatguča ärsär : ötrü olar so vorbeigehen läßt, dann werden jene
burhan ärdinig ayıg-lamadın nom ärdinig - ohne den Buddha-Edelstein schlechtzumachen (und) ohne

den Lehren-Edelstein
yeniglämädin bursaN kuvrag ärdinig herabzusetzen (und) ohne den Gemeinde-Edelstein
učuzlamadın : tınl(ı)g oglan-ları- geringzuschätzen - der Lebewesenkinder
-nıN tarımadok ädgü-lüg yıltızlar- ungesteckte gutartige Wurzeln
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-ın tarıtdurgay-lar : & tarımıš anwachsen lassen. Ihre gesteckten
ädgü yıltızların üklitt

˙
ürüp ast

˙
urup bıš- guten Wurzeln werden sie sich mehren, zunehmen

-runt
˙
urgay-lar : & alku yertinčü- (und) sich aneignen lassen. Alle auf der Welt

-däki tınl(ı)g-larıg barča [.......] seienden Lebewesen insgesamt
ičintäki altı p(a)ramit [yorık-] be[raten (und)] ermahnen sie, bei dem im... befindlichen

Sechs-Tugend-[Lebenswandel]
-ın-ta yorıgu-ka bıšrungu[ka] zu wandeln (und ihn) sich anzueignen“,
ü[tči] ärigči [bolur]-lar [& tep] - [(so) geruhte er zu sagen.]
[yarlıkadı : : & ol akašagarbe] [Nachdem jener] Bodhisattva [ ākāśagarbha,]
kök kalık agılık-ı bodis(a)tv äzrua (d. h.) “Schatzhaus des blauen Firmaments“, (sowie)

Brahmā,
hormuzta tört m(a)haraača t(ä)Nri- Hormuzta, die vier Mahārāja-Götter
-lär-tä ulatı kamag t(ä)Nri-lär : t(ä)Nri und die anderen Götter alle von dem Götter-
t(ä)Nrisi burhan-tın bo tütrüm täriN Gott Buddha dieses überaus tiefe
yörüglüg nom y(a)rlıg-ın äšidip (und) bedeutsame Lehren-Gebot gehört hatten,
ötrü olormıš oron-larıntın örü erhoben sie sich sodann von ihren Plätzen, wo sie sich nie-

dergelassen hatten,
turup bir-tin sıNar oN äNnin- öffneten ihre Gewänder an einer Seite an ihrer rechten
-lärintäki ton-ların ačınıp ay-a- Schulter, legten ihre Handflächen
-ların kavšurup tizlärin čökit

˙
ip aneinander, beugten ihre Knie,

ayayu agırlayu t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan neigten sich ehrend (und) huldigend mit dem Scheitel
ad

˙
ak-ınta yinčürü töpön yükünüp : - sich verbeugend - zu des Göttergottes Buddha Fuß...

AY.P1.02.28

&& ikinti säkiz otuz : && Zweites (Buch, Blatt) Achtundzwanzig:
t(ä)Nri t(ä)Nri-si burhan-ka ınča tep ...(und) wandten sich zum Göttergott Buddha indem sie so

sagten:
ötündi-lär : : & ärt

˙
iNü taNlančıg “Überaus wunderbar (und)
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muNad
˙
ınčıg tetir t(ä)Nrim bo nom ärdini- staunen machend heißt, mein Gott, dieses Lehren-

Edelsteines
-niN tütrüm täriN yörügi : & birök außerordentlich tiefe Bedeutung. Wenn es jedoch
kayu yer oron-ta : kayu kayu uluš-ta
balık-ta bo tütrüm täriN yörüglüg (und) welcher Stadt auch immer an dieses überaus tief be-

deutsamen,
[sukančıg] tatıg-lıg iki törlüg wundersamen, geschmackvollen zweiartigen
[......]gläg-lär-niN b(ä)lgü-lärintä ...Merkmalen
[.......] : ıdok bögü biliglig burhan [...der (?)] heiligen, mit weisem Wissen versehenen Bud-

dha[s]
[........]yu[....] ukıtdačı biltürdäč- [Worte (?)]... lehrende (und) erkennen lass[e]nde
-[i]-lär [........]üg [......] ...
[...]körüg[*] körkl[ä]rkä : bo altun (und) zu... Gestalten diesen ‘Gold-
öNlüg y(a)rok yaltrık-lıg kopda köt- farben leuchtend glänzenden, über alles erhabenen
-rülmiš nom eligin nom-latačı ukıtda- Lehren-Edelstein‘ lehrende (und) verstehen lassende
-čı bilgä-lär bar ärsär : ötrü ol Weise gibt, dann wird an jenem
yer-tä oron-ta uluš-ta balık-ta Ort (und jener) Stelle, in (jenem) Land (und jener) Stadt
tört törlüg ulug asıg tusu bolgay & ein vierartiger großer Nutzen (und) Vorteil sein.
& kayu-lar ol tört & tep tesär : ınča - ‘Welche sind jenre vier?‘ - wenn man (das) sagt, so
k(a)ltı äN+ilki ol balık uluš-dakı wird zuallererst des in jener Stadt (und jenem) Reiche sei-

enden
el-i kan-ı-nıN süü-lüg küč-i asıl- Königshauses (und) Königs Glückskraft gemehrt
-gay küčäd

˙
gäy : & ač kız ig kägän (und) gestärkt werden. Hunger (und) Mangel, Krankheit

(und) Siechtum,
yagı yavlak bolmagay : & öz yaš uz

˙
un Feinde (und) Schlechtes wird es nicht geben. Während das

eigene Leben lang,
kut-lug ülüglüg enč mäNilig bolup glücklich (und) schicklich, ruhig (und) froh wird,
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köni nom törö ükligäy asılgay & wird die wahre Lehre (und) Doktrin zunehmen (und) ge-
mehrt werden.

ikinti ord
˙
o karšı ičindäki hatun- Zweitens werden die in Residenz (und) Palast seienden Kö-

niginnen,
-lar tegit-lär : bäg-lär buryuk-lar Prinzen, Begs (und) Minister
tävsüz kürsüz äzügsüz armak-sız ohne List (und) Tücke (sein), ohne Lug (und) Trug,
erši-siz karšı-sız tüz baz : el-iNä ohne Haß (und) Feindseligkeit aufrichtig (und) friedlich

(und) für das Königshaus
kan-ıNa ayagu-luk amran[gu]luk (und) den König zu Ehrende (und) zu Lieb[en]de
[ärgäy] : & üčünč el uluš [ičintäki] [sein]. Drittens werden die [im] Königshaus (und) -reich

[seienden]
toyın-lar dentar-lar : atl(ı)g [yalaNok] Mönche, die Religiösen (und) die vornehmen [Mensch]en
-lar : köni nom-ča törö-čä [bıšrungay-] sich nach der wahren Lehre (und) dem (wahren) Brauch

[üben].
-lar : & ädgülüg k[ı]l[ınč......] Sie werden heilsame T[a]t[en...]
[...........]l[........]g bolgay- ...
-lar : & yok kurug yala yaNku üzä Durch leere (und) unbegründete Gerüchte (und) Verleum-

dungen
ada(r>k)ıp üd

˙
süz ölüm-in ölmägäy-lär : & werden sie (nicht) in Not kommen (und) einen unzeitigen

Tod nicht sterben.
törtünč ol el uluš iy-ä-si el Viertens werden der Herr jenes Hauses (und) Reiches, das

Königshaus,
kan üč üd

˙
-lär ičindä turkaru König (und) seine vier Großen in den drei Zeiten

tört ulug-ları tüz yorıgay : & stets gerade wandeln.
ürüg uz

˙
atı t(ä)Nri-lär kügäy küz

˙
äd

˙
- Stets (und) ständig werden die Götter (sie) schützen (und)

bewahren.
-gäy : & ädgü ögli y(a)rlıkančučı köNül-in Wohlgesonnenen (und) barmherzigen Gemüts
bı-sızın bıčgu-suz-ın bodun-ın (und) ohne Waffengewalt werden sie ihr Volk
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karasın üč ärdini-kä äggäy ınan- (und) ihre Untertanen dem Drei-Edelstein geneigt machen
(und sie zu ihm ihre)

-t
˙
urgay : & alku tınl(ı)g-larıg burhan Zuflucht nehmen lassen. Allen Lebewesen werden sie, in-

dem sie sagen:
kutı-lıg yol-ta yorızun-lar ögrät

˙
in- ‘Mögen sie auf dem Weg des Buddha-Glücks wandeln (und

ihn) sich aneignen!‘...

AY.P1.02.29

&& ikinti tokuz otuz : && Zweites (Buch, Blatt) Neunundzwanzig:
-z
˙
ün-lär ärti & tep kut koltačı ...Glück-Erbittende

küz
˙
äd

˙
či bolgay : & bo tetir tört törlüg (und) Hüter sein. Dies heißt vierartiger

asıg tusu-lar : & biz ymä at
˙
ı kötrül- Nutzen (und) Vorteil. Damit auch wir,

-miš t(ä)Nrim bo nom ärdinig keNürü yad
˙
gu mein Gott, dessen Name erhaben ist, diesen Lehren-

Edelstein weit verbreiten,
üčün ürüg uz

˙
at
˙
ı bo nom bitigig wollen wir, den stets (und) ständig diese Lehren-Schrift

okıd[a]čı tutdačı yalaNok-larıg eyin rezitierenden (und) haltenden Menschen entsprechend,
ed[ä]r[ü] y[orı]p küyü küz

˙
äd

˙
ü tut

˙
up (ihnen) fo[l]ge[n (und)] n[achwandel]n, sie beschützend

(und) behütend halten
[.....o]rnanmıš oron-larınta [ulug] (und)... (und) an den Orten, wo sie sich [ni]edergelassen ha-

ben,
[asıg tu]su kılu bergäy biz & tep [(ihnen) großen Nutzen (und) Vor]teil bereiten“ -
[ötünti]-lär : : & ötrü t(ä)Nri (so) baten sie. Dann, nachdem der Götter-
[täNrisi burhan ol]ar-nıN [ol] [gott Buddha diese ih]re
[ö]tünmiš öt[ü]gl[äri]n äšidü y(a)rlıkap : [vor]gebrachten An[l]ie[ge]n zu hören geruht hatte,
ögdi alkadı & ädgü ädgü tözün-lär lobte (und) pries er: “Vortrefflich, vortrefflich, o Söhne von

Edlen,
oglı y-a čın+kertü ärür : & bo ötün- wahr (und) wahrhaftig ist es. Diese



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 222 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

-miš ötügüNüzlär ulug asıg-lıg tusu- eure vorgetragenen Bitten werden sehr nützlich (und) vor-
teilhaft

-lug tet
˙
ir : & bo sakınmıš sakınč- heißen. Für diese eure gedachten Gedanken

-ıNızlarka amtı sizlär-ni üt- rate (und) überantworte ich euch jetzt:
-läyür+m(ä)n tutuz

˙
ur m(ä)n : & bo sukančıg Diesen wundersamen

ıdok nom eligin yad
˙
gu-ka tavranıN- heiligen Lehren-Edelstein auszubreiten eilt

-lar kat
˙
ıglanıNlar : & birök bo nom (und) müht euch! Was jedoch dieses Lehren-

ärdini keNürü yadılgu-ča ärsär : Edelsteins so weit und breit Verbreitetwerden betrifft:
ötrü mäniN ädgü tetyök köni kertü Meine gutgeheißene, gerade (und) wahre
nom-lug šasın-ım yertinčü-tä ür käč Lehren-Unterweisung wird dann in der Welt eine lange, lan-

ge
üd

˙
ün adasızın enč äsän Zeit unbedrängt, ruhig (und) sicher

turgay tep y(a)rlıkadı : : & sein“ - (so) geruhte er zu sagen.

1.23. Altun Yarok P2

AY.P2.01

ulug [yaNalar eligi täg] [Wie der] große [Elephanten-König]
ärtiNü id

˙
i turulmıs yavalmıš [.. alku akıg] waren sie überaus gezähmt (und) gebändigt. Von ihren [“Al-

le Einflüsse“]
tetmä kkir-lär-tin tarıkıp genannten Unreinheiten hatten sie sich entfernt (und)
ikiläyü kad

˙
gu nizvanı-sız ärti- waren beiderlei: ohne Kummer (und ohne) Leid.

-lär .. köNül-in uz kutrulmıš .. nä Mit ihren Gemütern/durch ihre Gemüter (?) waren sie treff-
lich gelöst. Alle

kılguluk iš-lärin kılu tükätmiš ihre zu tuenden Taten hatten sie zu Ende getan.
nizvanı-lıg agır yük-lärin Ihre schweren Leidenschaftsbürden
titmiš ıd

˙
alamıš öz- hatten sie aufgegeben (und) abgelegt. Ihr Selbst

-lärin bulmıš alku tugum ašun- hatten sie erlangt. Alle Geburten (und) Daseinsformen
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-ların ymä alka üz
˙
mälämiš aN- hatten sie ebenfalls ... (alka=alku?) abgeschnitten. Zu unvor-

stellbar
-sız ulug ärksinmäk-kä tägmiš großer Selbstbeherrschung waren sie gelangt.
yaz

˙
ınčsız arıg čahšap(a)t-ta Sündlos hatten sie in den reinen Geboten

turmıš .. al altag ičint
˙
ä verharrt. In Mitteln (und) Wegen (waren sie überaus bewan-

dert.)
tägimlig [ašvači arhant ..] (der ehr)würdige [Arhat Aśvajit,]
ayag-ka tägimlig [bašbe] arhant .. der ehrwürdige Arhat [Vāśpa],
ayag-ka tägimlig m(a)ha[name] arhant .. der ehrwürdige Arhat Mahā[nāma],
ayag-ka tägimlig badirike arhant .. der ehrwürdige Arhat Bhadrika,
ayag-ka tägimlig m(a)hakašape arhant .. der ehrwürdige Arhat Mahākāśyapa,
ayag-ka tägimlig urubilbakašape der ehrwürdige Arhat Uruvilvā Kāśyapa,
arhant .. ayag-ka tägimlig der ehrwürdige
gayakašape arhant .. ayag-ka Arhat Gayā-Kāśyapa, der ehr-
tägimlig nadikašape arhant .. würdige Arhat Nad̄ı-Kāśyapa,
ayag-ka tägimlig šaripudire der ehrwürdige Arhat Sāriputra
arhant .. ayag-ka tägimlig (und) der ehrwürdige
m(a)ha-motgalyayane arhant .. Arhat Mahāmaudgalyāyana.
t(ä)k bir yalaNuz anant toyın Nur ganz allein Ananda, der Mönch,
ok arhant kut

˙
ın bulmadok hatte (noch) nicht das Arhatglück erlangt ...

AY.P2.02

[.................] k(ä)ntü
[käntü dyan sakınčlarındın] turup
[täNri täNrisi burhan] tapa kälip
[töpöläri üzä] t(ä)Nri burhan
[adak]-ınta yinčürü töpön yükünüp
oNarula üč yol-ı tägz

˙
inip ketip
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birtin sıNar olortılar ::
takı ymä bar ärti-lär yüz mı[N]
tümän kolti bodis(a)tv-lar m(a)has(a)tv-
-lar kuvrag-ı ol ymä bodis(a)tv-lar
m(a)has(a)tv-lar kuvragı k(a)ltı ulug luu
bäg-
-läri täg ärtiNü ulug čog-lug yalın-
-lıg alku-tın sıNar čavıkmıš atl(ı)g
küülüg alku-ka bilsikmiš bilgülük biligin
titmä-li čahšap(a)t-
-lı-ta arıg süzök küz

˙
äd

˙
-

-gäli tutgalı säviglig taplag-lıg
särimlig kılık-lıg y(i)ti kat

˙
ıglanmak-

-lıg .. ülgü-süz sans
˙
ız ür keč

üd
˙
-lärdin+bärü alku dyan sakınč-

-lar iš-intin küd
˙
üg-intin

-tä [inčgä kü kälig ärdämlär]
ičint

˙
ä [ärkinčä tapınča]

ilinčülädä[či .. darni tegmä alku-]
-nı tutdačı [ärdämkä tägip]
tılaNurmak-ları ülüg-tä üzä
tutunčsuz alku nizvanı kad

˙
gu-

-ların üz
˙
mäläp iliš-lärin tartıš-

-ların üz
˙
miš käsmiš tükäl bilgä

biliglärig öčmätin arasınta t(ä)rk
üd

˙
ün bulgu-ka anuk turmıš ınčıp

nom-lug küvrügüg yaNgurt
˙
u tokıp

š(ı)mnu süü-sin ut
˙
up t(ä)rs

˙
az

˙
ag nom-lug-
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-larıg köntürüp köni kertgünč
turgurdačı .. sukančıg kertü
nom tilgän-in ävirip yalaNok-lı
t(ä)Nri-li kuvrag-ıg kutgargalı
udačı ondın sıNarkı burhan-lar
uluš-ın k(ä)ntü köNül-lärintä alınu
yaratu tükätmiš altı yol-takı

AY.P2.03

&& baštınkı beš otuz .. && Anfangs(teil Blatt) Fünfundzwanzig:
bultok-ta ančata temin tilägülük Wenn man ... könnte, dann erst wäre zu erbitten
ol t(ä)Nri t(ä)Nri-si burhan šarir-ın .. k(a)ltı jenes: eine Reliquie des Göttergottes Buddha. So
birök näčä-tä čipin-niN čiväz-niN man jedoch auf Fliegen- und Mücken-
ad

˙
ak-k(ı)y-a-ları üzä ediz kalık beinchen einen hochstöckigen

ısırk-a et
˙
ip bütürgäli bult

˙
uksar Palast ganz errichten könnte,

ol kalık-lar y(a)rp-ı üzä ohne dass er - durch jener Stockwerke Festigkeit -
ırgalmaguluk bultok-ta .. ančata ins Wanken geriete, dann
temin tilägülük ol t(ä)Nri t(ä)Nri-si erst wäre zu erbitten jenes: eine Reliquie des Göttergottes
burhan šarir-ın .. k(a)ltı birök suv- Buddha. So jedoch in des im Wasser
-takı čaluk atl(ı)g kurt-k(ı)y-a-nıN befindlichen Jaluka genannten Würmchens
agızı ičintä näčädä yürüN tıš- Mund dann weiße Zähne
-läri törösär .. ol tıš-ları uzayu entstünden (und) jene Zähne lang
süNü učı täg boltok-ta .. ančata wie Lanzenspitzen würden, dann
temin tilägülük ol t(ä)Nri t(ä)Nrisi erst wäre zu erbitten jenes: eine Reliquie des Göttergottes
burhan šarir-ın .. k(a)ltı birök näčätä
tavıšgan

Buddha. So jedoch dann an eines Hasen

baš-ınta müyüz ünüp .. ol müyüz-üg Kopfe Hörner wüchsen (und) man jene Hörner
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kavšurup šatu et
˙
gäli bultukup .. ol zusammenfügen (und) eine Leiter schaffen könnte, (und

wenn) man
šatu üzä yarmanıp t(ä)Nri über jener Leiter hinaufsteigen (und) in das Himmels-
yer-iNä agt

˙
ıngalı bultok-ta anča- Land gelangen könnte, dann

-ta temin tilägülük ol t(ä)Nri t(ä)Nri- erst wäre zu erbitten jenes: eine Reliquie des Göttergottes
-si burhan šarir-ın .. sıčgan-k(ı)y-a Buddha. Ein Mäuschen,
birökči bo šatu üzä agt

˙
ınıp asure- wenn es gar auf dieser Leiter hinaufsteigen (und) der Asuras

-lar čärigin sıgalı buz
˙
galı uguluk Heerscharen zerbrechen (und) vernichten könnte,

ärsär .. az
˙
u ymä ay t(ä)Nri-niN und wenn ferner des Mondgottes

tilgän-in köšitgäli küč-i yetsär .. Scheibe zu verdecken seine Kraft (dann) noch ausreichte,
ančata temin tilägülük ol t(ä)Nri dann erst wäre zu erbitten jenes: eine Reliquie des
t(ä)Nri-si burhan šarir-ın .. k(a)ltı Göttergottes Buddha. So
birök näčätä siNäk-käy-ä bor bäPgni jedoch dann kleine Fliegen Wein (und) Bier
ičip äsürüp .. känt suz

˙
ak sayu tüzü- tränken (und) betrunken würden (und) in Städten (und) Dör-

fern überall
-tä käzä yapa tägz

˙
inip .. ärüš umherstreifend viele

üküš äv bark etgäli usar ančata viele Häuser (und) Gebäude errichten könnten, dann
temin tilägülük ol .. t(ä)Nri t(ä)Nrisi erst wäre zu erbitten jenes: eine Reliquie des
burhan šarir-ın .. az

˙
u ymä k(a)ltı Göttergottes Buddha. Oder auch: So

birök äšgäk erinin näčätä bimba jedoch des Esels Lippen
atl(ı)g yemiš täg kız

˙
ıl öNlüg rotfarbig wie die “Bimba“ genannte Frucht

bult
˙
ukup käd

˙
uz oynayu yırlayu würden (und) er gar trefflich musizieren, singen

böd
˙
igäli udok-ta .. ančata temin (und) tanzen könnte, dann erst

tilägülük ol .. t(ä)Nri t(ä)Nri-si burhan wäre zu erbitten jenes: eine Reliquie des Göttergottes
šarir-ın .. k(a)ltı birök bo yertinčü-tä Buddha. So jedoch auf dieser Welt
karg-a-lı ügi-li ikägü .. kayu üd

˙
dä Krähe (und) Eule beide, zu jeglicher Zeit

tüz
˙
ülüp bir uy-a-lıg bolsar- einträchtig wären (und) ein gemeinsames Nest hätten,

-lar anta munta učdok-ta yagı- (und) sich beim Hin- und Herfliegen verfolgen,
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-lašmadın edärišdöktä .. ančata temin ohne einander feindlich zu sein, dann erst
tilägülük ol .. t(ä)Nri t(ä)Nri-si burhan wäre zu erbitten jenes: eine Reliquie des Göttergottes
šarir-ın .. k(a)ltı birök näčätä sagrı Buddha. So man jedoch dann aus der “Leder-
yapırgak-ı tegm-ä yapırgak ot Blatt“ genannten Blattpflanze
üzä kušatri köligälik et

˙
ip Schirme und Schattenspender herstellen (könnte ...)

AY.P2.04

&& baštınkı altı otuz && Anfangs(teil Blatt) Sechsundzwanzig:
yaratıp bütürgäli bulgu ärsär .. ol (“ ... Wenn man ...) herstellen könnte, (und) wenn man mit

diesen
köligälik üzä yana ulug yeel-ig Schirmen (auch) noch den großen Wind
yagmur-ug särgürgäli bultuk-ta ančata (und) Regen aufhalten könnte, dann
temin tilägülük ol .. t(ä)Nri t(ä)Nrisi erst wäre zu erbitten jenes: Eine Reliquie
burhan šarir-ın .. k(a)ltı birök des Göttergottes Buddha. So man jedoch
ulug bäd

˙
ük keN alkıg kemi ičintä große (und) mächtige, breite (und) weite Schiffe

tälim üküš äd tavar ärdini-lär birlä mit vielen, vielen Waren, Gütern (und) Edelsteinen
tolu urup suv-suz kurug yer-lärtä vollschlagen würde (und) an wasserlosen, trockenen Orten
näčätä yorıgalı bultuk-sar ančata dann vorankommen könnte, dann
temin tilägülük ol t(ä)Nri t(ä)Nri-si erst wäre zu erbitten jenes: eine Reliquie
burhan šarir-ın .. k(a)ltı birök näčätä des Göttergottes Buddha. So jedoch dann
sämirgük atl(ı)g kuš-gač-k(ı)y-a-lar die “Sämirgük“ genannten Vögelchen
gantamadin atl(ı)g ulug tag-ıg tumšuk- den großen “Gandhamādana“ genannten Berg mit ihrem
-ı üzä kötürüp .. oron oron sayu Schnabel emporheben (und mit ihm) von Ort zu Ort
oNay-k(ı)y-a eltü kötürü učdok-ta ganz leicht umherfliegen würden,
ančata temin tilägülük ol .. t(ä)Nri dann erst wäre zu erbitten jenes: eine Reliquie
t(ä)Nrisi burhan šarir-ın tep teti :: Göttergottes Buddha“ - sagte er.
ol üd

˙
ün ol kondini braman Nachdem nun der Brahmane Kaun

˙
d
˙
inya
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bo montag täriN yörüglüg altı y(e)g(i)rmi diese śloka-Verse mit der derart tiefen Deutung, mit den
sechzehn-

törlüg bulmaguluk yöläšürüg-lüg fachen unfindbaren Vergleichungen
bütmägülük sav-larıg ukıtdačı šlok (und) die die nicht zu verwirklichenden Dinge lehren,
takšut-ug äšidip .. ötrü sudaršane gehört hatte, da gab er dem Sudarśana
atl(ı)g ličavi bäglär urı-sıNa yand

˙
uru genannten Sohn der Licchavi-Herren wiederum

šlok-Püg ınča tep kikinč berti ślokas so zur Antwort:
ädgü ädgü bäglär urı-sı-y-a kuvrag “Gut, gut, oh Sohn der Herren, in der
arasınta kutlug ülüglüg siz .. al Gemeinde seid Ihr glück- und segenhaft. In Mitteln
altag ičintä ärtiNü uz

˙
anmak-lıg siz (und) Wegen seid Ihr überaus bewandert.

burhan-lar-tın üz
˙
äliksiz alkıš Von den Buddhas habt Ihr die unübertreffliche Segnung

bulyok siz .. ärtiNü ulug tetir empfangen. Überaus groß - heißt es -
burhan-lar-nıN küč-i küsün-i ulug sind der Buddhas Kraft (und) Macht. Die große
umug-ı ınag-ı ärür tolp yertinčü Hoffnung (und) Zuflucht sind sie der ganzen irdischen
yer suv-nuN .. tözünüm anı siz amtı Welt. Mein Edler, das hört jetzt
tetrü tıNlaN bir köNül-in .. m(ä)n genau mit einigem Gemüt. Ich
siziNä käz

˙
igčä tüzü tükäti will es Euch der Reihe nach ganz (und) gar

sözläyin .. burhan-lar-nıN körüki berichten. Der Buddhas Gestalten (?)
sakınguluk-suz ärür-lär .. alku yert

˙
inčü sind undenkbar. In der ganzen irdischen

yer suv ičintä .. birlä tüzgärgülük- Welt (birlä?) sind sie unvergleichbar
-süz tetir-lär .. nom-lug ätöz tözi - sagt man. Ihr Wesen, der Lehren-Körper,
yana artamaz alkınmaz mäNü ärür .. wiederum ist unzerstörbar, unvergänglich (und) ewig.
bıšrunguluk katıglangu-luk yol-ı ymä Auch der Weg des Sichaneignens (und) des Sichfestigens
öNi ärmäz .. kamag burhan-lar ist (davon?) nicht verschieden. Die Körper der ganzen
ätöz-läri barča bir täg ärür-lär Buddhas sind alle einander gleich.
nom-laguluk nom-ları ymä ančulayu Auch ihre zu lehrenden Lehren sind ebenso
ok tetir-lär .. burhan-lar et

˙
täči- - sagt man. Die Buddhas sind ohne Schöpfer

-sizin et
˙
ilmiš ärür .. yana ilki- geschaffen worden. Wiederum sind sie vom Ur-
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-tin söö-tin+bärü tugmak-sız tetir .. sprung an ungeboren - heißt es.
kertü-tin kälmiš-lär ätözi Der “Aus dem Wahrhaften Gekommenen“ Körper (ist fester

Vajra ...“)

AY.P2.05

&& baštınkı yeti otuz && Anfangs(teil Blatt) Siebenundzwanzig:
toN v(a)z

˙
ır ärür .. körkitmiš b(ä)lgürtm- (“...Der Körper der “Wahrhaft Gekommenen“) ist fester Va-

jra. Ihre sich zeigenden
-ä ätözläri körgäli yiläyü ätöz Erscheinungskörper sind anzusehen als zauberhafte Körper

-
tetir .. anı üčün bögü biliglig heißt es. Dafür, wenn man die Reliquien der mit weisem

Wissen
burhan-lar šarir-ın tözin tuta versehenen Buddhas, deren Wesen, (ins Auge) fassend

spricht,
sözläsär kaz üyür-inčä bultukmaz .. werden (auch) von der Größe eines Gänsekorns keine ge-

funden.
atı kötrülmiš-lär ätözi Der Körper von denen, deren Name erhaben ist,
yana ät

˙
k-an ärmäz .. näčökin yana ist auch nicht Fleisch und Blut. Womit sollten

bar bolgay šarir tilägülük äd-lär .. wiederum noch Dinge werden, die als Reliquie zu wünschen
wären?

al altag üzä kodar-lar .. ätöz Über Mittel (und) Wege hinterlassen sie Körper- (und)
söNük šarir-ların asıg tusu kılgalır Knochen-Reliquien, um Nutzen (und) Heil zu schaffen
üčün kamag tınl(ı)g-larka .. nom-lug allen Lebewesen. Was den mit der Lehre versehenen
ätöz ärsär köni tuymak ärür tözi ärsär kertü-
tin kälmiš

Körper betrifft, (so) ist er das wahre Wahrnehmen. Was das
Wesen der Lehre betrifft,

burhan tetir .. bo tetir burhan-lar- (so) ist es der aus dem Wahrhaften gekommene Buddha -
heißt es. Dies - heißt es -

-nıN čın kertü ätözlär-i .. ymä sind der Buddhas wahre (und) wahrhaftige Körper. Auch
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nom-layur-lar .. munčulayu ok čın+kertü lehrten sie auf genau solche Weise die wahre (und) wahr-
haftige

nom-ug tep teti :: :: :: Lehre“, sagte er.
ol üd

˙
ün ol kuvrag arasınta Mit jener Zeit hörten in jener Gemeinde

üč tümän iki mıN t(ä)Nri urı-lar- die Zweiunddreißigtausend Göttersöhne
-ı munı munčulayu yaNın täriN yörüg- mit dieser (oder) jener Weise - über die tiefen
-lär üzä t(ä)Nri t(ä)Nri-si burhan- Deutungen - des Göttergottes Buddha
-nıN uz

˙
un özin yaš-ın äšidip lange Lebenszeit,

alku-gun barča üz
˙
äliksiz yeg mit allen brachten sie den Wunsch nach der unübertreffli-

chen,
üst

˙
ünki tüzü köni tuymak burhan allerhöchsten, ganz wahren Wahrnehmungs-Buddha-

kut
˙
ıNa köNül örit

˙
ip ärtiNü Würde hervor, freuten sich (und) frohlockten

ögirip sävinip ulug muNad
˙
mak-ka überaus, gelangten zu großem

tägip öNi öNi tıl-ın bir öz- Staunen (und) sprachen mit verschiedenen Zungen gemein-
sam

-in ınča tep šlok sözläti-lär wie folgt die ślokas:
burhan-lar idi öčmäz alkınmaz köni “Die Buddhas sind keineswegs verlöschend (und) ver-

schwindend,
nom-ı ymä äN yokad

˙
maz artamaz auch ihre wahre Lehre verschwindet (und) verdirbt durchaus

nicht.
asıg tusu kılgalır üčün tınl(ı)g-larka Um den Lebewesen Nutzen (und) Heil zu schaffen
körkit

˙
ür b(ä)lgürt

˙
ür-lär öčmäk alkınmak- zeigen (und) offenbaren sie das Verlöschen (und) Ver-

schwinden.
-ıg .. atı kötrülmiš-lär sakınguluk- Die, deren Name erhaben ist, sind nicht zu denken.
-suz ärür .. sukančıg ıdok ätözläri Ihre wunderbaren, heiligen Körper
ad

˙
rok-suz tetir .. asıg tusu kılgalır sind ohne Unterschied - heißt es. Um den Lebewesen Nut-

zen
üčün tınl(ı)g-larka körkit

˙
ür (und) Heil zu schaffen, zeigen (und)
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b(ä)lgürt
˙
ür-lär adrok adrok et

˙
ig yarat

˙
ıg- offenbaren sie vielfältige Erscheinungsformen.“

-ıg tep .. ol kamag t(ä)Nri-lär munčulayu Solcherart sprachen jene ganzen Götter
šlok sözläti-lär :: .. :: ślokas.
ol üd

˙
ün somaketu bodis(a)tv k(ä)ntü Mit jener Zeit (hörte) der Bodhisattva Somaketu,

özi yügärü tükäl bilgä t(ä)Nri selbst gegenwärtig, angesichts des vollkommen weisen
t(ä)Nri-si burhan üskintä tört Göttergottes Buddha von (seiten) der vier
kertü-tin kälmiš-lärtin yana ol iki “Aus dem Wahrhaften Gekommenen“ (und) weiter von je-

nen zwei
ulug ärän-lärdin ulatı ol kamag großen Männern sowie von jenen ganzen
t(ä)Nri urı-lar-ın-tın t(ä)Nri t(ä)Nri-si Göttersöhnen die über des Göttergottes
šakimuni burhan-nıN ad

˙
rok ad

˙
rok śākyamuni-Buddha mannigfaltige

yörüglär nom-lar yöläšürüg-lär Deutungen, Lehren (und) Vergleichungen
üz

˙
äki .. ülgüs

˙
üz uz

˙
un seiende maßlos lange (Lebenszeit ...)

AY.P2.06

&& baštınkı säkiz otuz .. && Anfangs(teil Blatt) Achtundzwanzig:
özin yaš-ın äšidip ötrü (Zu jener Zeit) hörte (Somaketu, ... von der ...) langen Le-

benszeit (des Buddha),
olormıš oron-ıntın yokaru turup erhob sich dann von seinem Platz, wo er gesessen hatte,
ayasın kavšurup ayayu agırlayu legte die Handflächen zusammen (und) wandte sich in Ver-

ehrung (und) Hochachtung
t(ä)Nri t(ä)Nri-si burhan-ka ınča an den Göttergott Buddha so:
tep ötündi .. atı kötrülmiš “Dessen Name erhaben ist,
ayag-ka tägimlig t(ä)Nrim čın mein ehrwürdiger Gott! Wenn wirklich
kertü birök alku burhan-lar kertü- (und) wahrhaftig aber alle Buddhas, die ‘Aus dem
-tin kälmiš-lär munčulayu nirvan-ka Wahrhaften Gekommenen‘, solchermaßen nicht in das

Nirvān
˙
a

kirü y(a)rlıkamaz-lar ärsär .. šarir-lıg einzugehen geruhen (und) wenn es ihre Reliquien-
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söNük-läri ymä yok ärsär nä üčün knochen auch nicht gibt, wofür
yana sudur nom-ta nirvan-ıg bar haben sie wohl wiederum in der Sūtra-Lehre zu sagen ge-

ruht,
tep y(a)rlıkap ulatı šarir-lıg söNük- dass es ein Nirvān

˙
a gibt, (und) wozu haben sie wohl zudem

-iNä ınčıp t(ä)Nri-lärig yalaNok-lar- den Reliquienknochen so durch Götter und Menschen
-ıg agır ayag tapıg udug kılgalı große Verehrung, Achtung (und) Ehrerbietung erweisen zu

(lassen)
nägü-lük y(a)rlıkadı ärki :: yana geruht? Weiterhin:
öNräki burhan-lar šarir-lıg söNük- Der früheren Buddhas Reliquienknochen
-läri ymä yertinčü-tä keNürü sind nun in der Welt weit und breit
yad

˙
ılıp yügärü köz

˙
ünü turur-lar verbreitet worden (und) treten jetzt in Erscheinung.

yalaNok-lar tapınıp ud
˙
unup ülgüsüz Die Menschen verehren (und) achten (sie und)

üküš buyan ädgü kılınč-larıg ymä erlangen (dadurch) wiederum maßlos viel Pun
˙
ya, (d.h.) gute

Taten.
alır-lar .. amtı yana t(ä)Nrim yok Wenn jetzt Ihr, mein Gott, wiederum ‘Nein‘
tep y(a)rlıkasar siz bo yertinčü-täki zu sagen geruht, wird es (dann) den auf dieser Welt befind-

lichen
tınl(ı)g-larka sez

˙
ingülük käd

˙
girgü-lük Lebewesen nicht zum Zweifeln (und) Schwanken

bolmaz mu [amtı] küsüš-üm ol [atı] werden? [Jetzt] ist mein Wunsch jenes,
kötrülmiš t(ä)Nrim .. bizni erinčkäyü dass mein Gott, [dessen Name] erhaben ist, sich unser anzu-

nehmen
tsu[yurk]ayu y(a)rlıkap bo yörüg-üg
biz[iNä]

(und) zu [erba]rmen geruhen und dass er u[ns] die Bedeu-
tung

ača yad
˙
a b(ä)kiz b(ä)lgülüg ačok adırt- zu eröffnen (und) zu enthüllen geruhen wollte, klar (und)

deutlich, offen (und) genau,
-lıg y(a)rlıkagay ärti .. kim sık yuka dass es die mit seichtem (und) dürftigem
biliglig tınl(ı)g-lar ukzun- Wissen versehenen Lebewesen verstehen (und)
-lar bilzün-lär ikiräčgü sezik köNül- erkennen mögen, (und ihre) Zweifel- (und) Skrupelsinne
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-läri tarıkguluk bolz
˙
un tep ötündi .. sich entfernen mögen“ - (so) bat er.

anta ötrü tükäl bilgä t(ä)Nri Da dann geruhte der vollkommen weise Götter-
t(ä)Nri-si burhan ol somaketu bodis(a)tv- gott Buddha zu jenem Bodhisattva Somaketu
-ka ulatı ol kamag ulug terin kuvrag- sowie zu jener ganzen großen Versammlung (und) Gemein-

de
-ka ınča tep y(a)rlıkadı :: .. :: wie folgt zu sprechen:
sizlär kamag tözün-lär ınča biliN- “Ihr Edlen alle, wisset so:
-lär bo nirvan-lı šarir-lı bar temäk- Was meine Aussage betrifft, dass es Nirvān

˙
a (und) Reliqui-

en gibt,
-im ärsär kiz

˙
läg-lig yörüg-in (so) ist jenes ein mit geheimer Bedeutung

y(a)rlıkamıš y(a)rlıg-ım ol montag osug-lug gebotenes Gebot von mir! Jenes meines derartig

y(a)rlıkamıš y(a)rlıg-ım-nıN yörügin anı gebotenen Gebots Bedeutung, sie
amtı tetrü tıNlaNlar .. töz[ün-] hört jetzt genau!
-lär oglı y-a bodis(a)tv-lar m(a)has(a)tv- Oh Sohn der Edlen, was die Bodhisattvas (und) die

Mahāsattvas
-lar ärsär ınča tep bilmiš k(ä)rgäk betrifft, muß man solches wissen:
on törlüg nom-lar ol kamag kertü- Zehnerlei Lehren sind es, geboten nach aller ‘Aus dem

Wahrhaftigen
-tin kälmiš köni tüz tuyuglı-lar-nıN Gekommenen‘ über der wahr (und) gerade Wahrnehmenden
čın+kertü yörüg yol-ı üzä y(a)rlıkamıš wahrhaftigen Bedeutungsweg.
apamu-lug ulug mäNü nirvan-nıN Des unendlichen, großen (und) ewigen Nirvān

˙
as ... “

AY.P2.07

[&&.........................ikinti &&] (“... Das Zweite:)
kamag burhan-lar kertü-tin kälmiš- Alle Buddhas, die ‘Aus dem Wahrhaften Gekommenen‘,
-lär tınlıg tözi-niN yok-ın-lı et

˙
iglig haben der Wesenheit der Lebewesen Nichtigkeit wie auch
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nom-lar tözi-niN yok-ın-lı et
˙
iglig der Wesenheit der schmuckreichen Lehren Nichtigkeit

schmuckreich
uz tözgärü tüpkärü ad

˙
ırtlıg bilm[iš] (und) trefflich ergründend (und) aufdeckend genau ge-

wu[ßt].
ärür-lär .. anın ol ad

˙
ırtlıg bilmäk- Damit heißt jenes genauen Wissens

-niN atı nirvan tep tetir :: Name Nirvān
˙
a.

üčünč kamag burhan-lar kertü-tin Das Dritte: Alle Buddhas, ‘Aus dem Wahrhaften
kälmiš ätöz tayak-ın-lı nom töz- Gekommen‘, vermögen die Leib-Basis wie auch der

Lehren-Wesenheit
-i-niN tayak-ın-lı taplarınča Basis nach ihren Wünschen (?)
tägšürgäli udačı ärür-lär anın ol zu verändern. Damit ist jener
tägšürgäli udačı ärän(?)-niN atı Männer (?) des Verändernkönnens Name
nirvan tep tetir :: törtünč kamag Nirvān

˙
a. Das Vierte: Alle

burhan-lar kertü-tin kälmiš-lär Buddhas, die ‘Aus dem Wahrhaften Gekommenen‘,
kutruldačı tınl(ı)g-lar-ıg ärklärinčä können die zu befreienden Lebewesen nach ihrem Gutdün-

ken ...
tetir :: altınč kamag [burhanlar kertü-] ... Das Sechste: Alle [Buddhas, die] ‘Aus [dem Wahrhaft]en
-tin kälmiš-lär sansar-lı nirvan-[lı] Gekommenen‘, haben gewußt, dass das Sam

˙
sara [wie] auch

das Nirvān
˙
a,

ikägü-li iki ärmäz tözlügin äd
˙
güt

˙
i die zwei, eine nicht-zweifache Wesenheit haben, (und) ha-

ben (das) gut
ötgürü topolu bilmiš ukmıš ärür-lär durchdringend (und) durchbohrend verstanden.
anın ol bildäči bilgä bilig-niN Damit ist der Name jenes wissenden weisen Wissens
atı nirvan tep tetir :: yetinč Nirvān

˙
a. Das Siebente:

kamag burhan-lar kertü-tin kälmiš- Alle Buddhas, die ‘Aus dem Wahrhaften Gekommenen‘,
-lär alku kamag nom-larıg tözgärü haben sämtliche Lehren, ergründend (und)
tüp-kärü čınınča bilip ukup arıg-ın aufdeckend wahrheitsgemäß gekannt (und) verstanden,

(und) mit Reinheit
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süz
˙
ök-in tanuklamıš ärür- (und) mit Klarheit bezeugt.

-lär .. anın ol arıg-ın süzök-in Damit ist jenes mit Reinheit (und) mit Klarheit
tanuklamak-nıN atı nirvan tep Bezeugens Name Nirvān

˙
a.

tetir :: säk(i)z
˙
inč kamag burhan-lar Das Achte: Alle Buddhas,

kertü-tin kälmiš-lär alku kamag die ‘Aus dem Wahrhaften Gekommenen‘, (haben sich) in
sämtlichen

nom-larta tugmak-sız-ıg öčmäk Lehren das Nicht-Entstehen (und das Nicht-)Vergehen (...
angeeignet ...“)

AY.P2.08

[anın ol bilgä] bilig-kä tägmäk- [“... Damit] nennt man das Gelangen zu [jenem weisen]
Wissen

-niN atı nirvan tep tetir .. Nirwana.
onunč kamag burhan-lar kertü-tin Das Zehnte: Alle Buddhas, die ‘Aus dem Wahrhaften
kälmiš-lär alku nom tözin-li nirvan Gekommenen‘, sind (dazu) gelangt, die Wesenheit aller

Lehre
tözin öNi ad

˙
ırmamak-ka tägmiš (und) die Wesenheit des Nirwana nicht zu unterscheiden.

ärür-lär .. anın ol öNi ad
˙
ırmamak- Damit nennt man jenes Nichtunterscheiden

-nıN atı nirvan tep tetir .. Nirwana.
bo ärür on törlüg nom-lar nirvan-ıg Dies sind die zehnerlei Lehren, die ‘Das Nirwana
bar tep tegülük :: :: takı ymä existiert‘ besagen. Darüber hinaus
ikinti ugur-lug on törlüg sind die zu einer zweiten Kategorie (gehörigen) zehnfältigen
nom-lar ol .. kamag kertü-tin kälmiš Lehren jene: Über den aller ‘Aus dem Wahrhaften Gekom-

menen‘,
köni tüz tuyuglı-lar-nıN čın der wahr (und) gerade Wahrnehmenden, wirklichen (und)
kertü yörüg yol-ı üzä y(a)rlıkamıš wahrhaftigen Bedeutungsweg haben (sie zu lehren) ge-

ruht/haben sie geboten (?),
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apamu-lug mäNü nirvan-nıN bar-ın (und) lassen sie des beständigen (und) ewigen Nirwanas
Existenz

biltürdäči ukdurtačı .. :: :: erkennen (und) verstehen.
[......-m] tarkarmıš [ärür-lär .. anın ol] ... vertrieben. [Damit] heißt [jenes]
küsüš-üg tarkarıp küsüš-s[üz] bolmak- Begierde-Vertreibend-Begierdel[os-Wer]dens
-nıN atı nirvan tep tetir :: Name Nirwana.
ikinti kamag burhan-lar kertü-tin Das Zweite: Alle Buddhas, die ‘Aus dem Wahrhaften
kälmiš-lär kamag küsüš-üg kalısız Gekommenen‘, haben alle Begierde restlos
tarkarıp bir ymä nom-ta tutyak-sız vertrieben (und) sind nicht verhaftet auch nur in einem Ge-

setz.
bolur-lar .. tutyak-sız bolmak-ları üčün Dafür, dass sie ohne Verhaftung sind,
barmak-sız kälmäk-siz ärür-lär .. anın sind sie ohne Gehen (und) ohne Kommen. Damit
ol tutyak-sız bolmak-nıN atı üčün heißt jenes Ohne-Verhaftung-Sein
nirvan tep tetir :: üčünč barmak= Nirwana. Das Dritte: Was das Ohne-Gehen-/
-sız kälmäk-sizli tutyak-sız bolmak- Ohne-Kommen- (und) das Ohne-Verhaftung-Sein
-lı ärsär bo tugmak-sız öčmäk-siz betrifft, (so) ist dies der ohne Entstehen (und) ohne Verge-

hen
nom-lug ätöz ärür .. anın tugmak- seiende Lehren-Körper. Damit heißt der ohne Entstehen
-sız öčmäk-siz nom-lug ätöznüN (und) ohne Vergehen seienden Lehren-Körper
atı nirvan tep tetir :: törtünč Nirwana. Das Vierte:
bo tugmak-sız öčmäk-siz tegm-ä (Was) diese ‘Ohne Entstehen (und) ohne Vergehen‘ genann-

te (Auffassung betrifft ...“)

AY.P2.09

-guluk tözlüg igid
˙

äz
˙
üg nom-lar-nıN “... Sie sind zum Grundlage-Wechseln der vom ...-Wesen

seienden
tayak-ın tägšürmäk-kä tägmiš ärür- falschen (und) trügerischen Lehren gelangt.
-lär .. anın ol tayak-ıg tägšürmäk-niN Damit nennt man jenes Grundlage-Wechseln
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atı nirvan tep tetir tayak-ıg Nirwana. Das Grundlage-
tägšürmäk akıg-lıg ürlügsüz beš Wechseln ist das Wechseln der einflusshaften, unbeständi-

gen fünf
yapıg-ıg tägšürüp akıg-sız ürlüglüg Schichten (und) das Erlangen der fünf reinen, heiligen

Schichten,
pao-šin ätöz üz

˙
äki arıg ıdok beš die über dem einflusslosen, beständigen Belohnungskörper

sind.
yapıg-ıg bulmak ärür .. alt

˙
ınč töz tüp Das Sechste: Was die die Grundlage (und) das Fundament

(seienden)
ulug nizvanı-lar eyin bulgadačı großen Leidenschaften (und) entsprechend die sich dazumi-

schenden
kičig kad

˙
gu-lar ärsär käldäči bardačı kleinen Kümmernisse betrifft: sie sind die kommenden

(und) gehenden
yat küd

˙
än tetir-lär y(a)laNuz nom Fremden (und) Gäste - heißt es. Was einzig der Lehre

tözi ärsär kälmäksiz barmak-sız Grundlage betrifft: sie ist der ohne Kommen und Gehen sei-
ende,

täpränčsiz üzä iy-ä id
˙
i tetir unverrückbare Herr (und) Meister - heißt es.

bögü biliglig burhan-lar anı adırtlıg Die mit weisem Wissen versehenen Buddhas haben dies
deutlich (erkannt ...)

[är]tökdäg töz ärsär [kertü-] ... Was die [so sei]ende Grundlage betrifft: sie ist der ‘Aus
dem [Wahrhaften]

-tin kälmiš burhan tetir .. kertü- Gekommene‘, der Buddha - heißt es. Was den ‘Aus dem
Wahrhaften

-tin kälmiš burhan ärsär .. nirvan Gekommenen‘, den Buddha, betrifft:
ymä ol ok ärür .. anın ol kertü-tin eben er ist wiederum das Nirwana. Damit nennt man ‘Nir-

wana‘ jenen
kälmiš-niN atı nirvan tep tetir :: ‘Aus dem Wahrhaften Gekommenen‘.
säk(i)z

˙
inč kertü tüp-nüN tözintä Das Achte: In des wahren Grundes Wesenheit
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oz
˙
guru kutgaru sözlägülük bašlag gibt es kein befreiend (und) erlösend zu sprechendes

sav bult
˙
ukmaz .. yalaNuz kertü-tin Anfangswort. Einzig derer ‘Aus dem Wahrhaften

kälmiš-lär-niN ök ol kertü tüp Gekommenen‘ sind es, die die ‘Wahrer Grund‘
tegmä tözüg tanuklap oz

˙
guru genannte Wesenheit bezeugen (und) das befreiend

kutgaru sözlägülük bašlag sav-ıg (und) erlösend zu sprechende Anfangswort
birtäm tarkarmıš ärür-lär .. anın ol gänzlich entfernen. Damit nennt man jenes
bašlag savıg birtäm tarkarmak-nıN gänzliche Entfernen der Anfangsworte
atı nirvan tep tetir .. tok(u)z

˙
unč Nirwana. Das Neunte:

tugmamak törö ök kertü ärür .. tugmıš Die Doktrin des Nichtentstehens: sie ist wahr! Was die
törö ärsär igid

˙
äz

˙
üg tetir Doktrin des Entstehens betrifft: sie ist Lug (und) Trug ...“

AY.P2.10

arımak-sız [..............körüp] “... ohne Reinwerden [... betrachtend]
üz

˙
üksüz ulug [asıg tusu kılu yarlıkayur ..] [geruhte er] ununterbrochen großen [Nutzen und Gewinn zu

schaffen.]
bo äN+ilki bur[hanlar yorıkı tetir ..] Dies ist der allererste [(Lebens-)Wandel] der Bud[dhas -

heißt es.]
ikinti kertü-tin [kälmišniN tınlıg-] Das Zweite: [Des] ‘Aus dem Wahrhaften [Gekommenen‘]
-lar üzä näN ınča te[p sakınčı] [Gedanken] über [die Lebewes]en sind durchaus
turmaz .. bo kamag biligsiz yalan[goklar] nicht solche: ‘Diese ganzen unwissenden Mensch[en]
t(ä)rs

˙
tätrü körüm-tä yorıyur-lar .. niz- wandeln in irrigen (und) verkehrten Ansichten. Zu

Leidenschafts-
-vanı-lıg kad

˙
gu-larka egirtmiš sıkıl- kümmernissen lassen sie sich zuwenden (und) werden (zu

ihnen) gedrängt.
-mıš ärür-lär .. amtı m(ä)n bo tınl(ı)g-larka Jetzt will ich diese Lebewesen
ol antag t(ä)rs tätrü körüm-lärin biltüräyin jene ihre solcherlei irrigen (und) verkehrten Ansichten er-

kennen lassen (und)
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nizvanı-lıg sıkıg taNıg-lartın oz
˙
gurayın sie von den Leidenschaftsbedrängungen (und) -

verstrickungen befreien!‘ -
tep öNräkän munčulayu bögünü sakınu Früher hatte er nicht in solcher Weise aufzufassen (und) zu

denken
y(a)rlıkamaz .. kačan birök montag osug- geruht. Wenn er jedoch die derartigen
-lug tınl(ı)g-larıg körü y(a)rlıkasar .. ötrü Lebewesen zu sehen geruht, dann
anta k(ä)ntü-nüN asanke-lıg da (geruht er) in dem Wunsche, den auf dem asam

˙
khyeya-

uz
˙
un yol-takı adın-larka asıg tusu langen Weg des Selbstes befindlichen anderen (Lebewesen)

Nutzen (und) Heil
kılgalı küsüš-lüg maytri ädgü ögti zu bereiten, kraft der wohlmeinenden (und) wohlwollenden
sakınč-ı-nıN küčintä ol tınl(ı)g-lar Gedanken über jene Lebewesen
üzä olar-nıN ok tümkä y(i)ti eben entsprechend deren dummen (oder) spitzen
töz yıltız-ları-nıN täNinčä Wesenswurzeln ...
[..........................] yıl ... Jahr
[.......................] y(a)rlıkayur ... geruht.
[..................]mäk-lig
[kamag tınlıglar]ıg ögirtt

˙
ürmäk- [... die die ganzen Lebewes]en erfreuen[den]

[-lig] burhan-lar-nıN adırt [verschie]denen Werke (und) Taten der Buddhas
[-lamıš] iš küd

˙
üg-läri ken käligm- hören bis zu der später kommenden

[-ä] üd
˙
-lär-niN učıNa tüpiNä Zeiten Spitze (und) Grunde

[tä]gginčäkä+t
˙
ägi arıtı üz

˙
ülmäz hin überhaupt nicht auf

alkınmaz .. bo ikinti burhan-lar (und) verschwinden nicht. Dies ist der zweite Wandel der
Buddhas

yorık-ı tetir .. üčünč kertü-tin - heißt es. Das Dritte: Der ‘Aus dem Wahrhaften
kälmiš amtı m(ä)n bo kamag beš ašun Gekommene‘ geruht(e) früher (?) nicht zu denken (und) zu

meinen:
tınl(ı)g oglan-larıNa iki y(e)g(i)rmi ‘Allen Lebewesenkindern der fünf Daseinsformen will ich

jetzt die zwölf-
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bölök-lüg nom nomlap asıg tusu teilige Lehre lehren (und ihnen) Nutzen (und) Heil
kılayın tep öNräkin sakınu bögünü bereiten.‘
y(a)rlıkamaz .. kačan birök bo iki Wenn er jedoch auf Lebewesen zu treffen geruht,
y(e)g(i)rmi bölök-lär ičintä kayu kayu die die in den zwölf Kapiteln in irgendwelchen Teilen
bölök-lär-däki nom-larıg äšidip enthaltenen Lehren hören
ädgü-kä mäNi-kä tägdäči tınl(ı)g-larıg (und) zum Guten (und) zur Freude gelangen,
tuš-a y(a)rlıkasar .. ötrü antak(ı)y- dann (wird er?) eben gerade da
-a ok k(ä)ntü-nüN asanke-lıg uz

˙
un auf dem asam

˙
khyeya-langen (Weg) des Selbst ...“



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 241 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

Kapitel 2

Berliner Texte 13

2.1. Berliner Texte 13.01

BT13.01.01

buluN-tın yıNakdın yıpar-ča .. Von Ecken (und) Enden wie Duft
bolmıš ädgü-lüg bägdinim .. geworden (seid Ihr,) mein gütiger Herr!
bodis(a)tv ärkän öNrä üd

˙
dä .. Bodhisattva seiend wart in früherer Zeit

boltuNuz tavıšgan ätözlüg :: Ihr geworden mit einem Hasenkörper.
küntämäk ačın ärtmäk-tin .. Dass er alle Tage mit Hunger verbracht hat, davon
küči küsüni üzülmiš .. soll seine Kraft (und) Stärke zerrissen worden sein;
kövrü toruk ätözlüg .. mit einem schwachen, mageren Körper ...

BT13.01.02

köyüN [..................] ...
y(a)rlıkančıčı [................] Barmherzigen [Sinnes ...]
yaš lenhu-t[a..............] in (?) frischem Lotos (?) ...
yalar oot t[äg...............] wie (?) flammendes Feuer ...
yaratdıNız agır [..............] habt Ihr geschaffen schwer ...
avič tamu-nuN ootı täg .. artok čog-lug Wie das Feuer der Av̄ıci-Hölle, äußerst gleißend ...
atačım ätözüNüzni kämišip : aru ayag-ka
[.............]

Mein Väterchen, euren Körper habt Ihr fortgeworfen ... der
Verehrung ...
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BT13.01.03

kaNım+ay yükünür+m(ä)n kop [kön]gül[in] O mein Vater, ich verneige mich [mit] ganzem [Gem]üt,

[s]ab yertinčü-nüN maNgalı Glückszeichen der Sahā-Welt,
sarvadyne ıdok umug-um meine allwissende (sarvajña), heilige Hoffnung,
sansız üküš üd k(a)lp-ta als (Ihr) in zahllos vielen Zeiten (und) Kalpas
sanyiti atl(ı)g urı ärkän :: der Samr

˚
ddhi (?) genannte Jüngling wart,

himavant tag-nıN üNür-intä : kirip dyan-ka
olormıš

sollt Ihr bei einer Höhle des Himalaja eingetreten sein (und)
zur Meditation gesessen haben.

kertü-tin kälmiš tiši burhan-ta : kertgünč
[kön]gül öritzün

beim dem “aus dem Wahrhaften Gekommenen“ Tis
˙
ya Bud-

dha - möge er Glauben erwecken! - ...

BT13.01.04

ana-ka tapınmıš-[lar?]-nıN : Als klare, sichere Frucht
adırtlıg o[tgura]k tüš-intä : für das Dienen der Mutter
altırar [yegir]mi iki kırak : habt Ihr je sechzehn, (d. h.) zweiundreißig
apr[.......]zıg bultuNuz :: [... Laks

˙
an

˙
as (?)] erlangt.

tört ärdinilig[............. : tö-...] mäNi
mäNiläyü :

Die mit vier Edelsteinen versehene ... sich der Freude freu-
end,

tüš-in tam[ın............ : .................. ::] mit der Frucht (und) dem Ertr[ag ...]
anaNıznı baš-ka tav[.......] Eure Mutter zum Kopf ...

BT13.01.05

[ars]lan kanı-nıN kögüzintä : Zu dem, der eine die Brust des [Lö]wenkönigs (übertreffen-
de und)

ančulayu ok [ho]rmuzta v(a)čir-ınta ebenso auch eine den Vajra des [Ho]rmuzta
adrumıš kögüzlüg bel-lig-kä : übertreffende Brust (und) Hüfte hat,
ayayu yükünür+m(ä)n :: verneige ich mich verehrend.
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[.........]da il käzig-niN : ... der ... (?) Reihe,
[.........] öz bag-nıN : ... der eigenen Sippe (?),
[..........] tamır-nıN : ... der Ader,

BT13.01.06

ay-nıN kün-nüN parviš-ınta : alku
[...........................]

In den Halonen von Mond (und) Sonne alle ...

adınčıg ärdini-lär-niN yalınınta : altm[ıš]
y(e)g(i)rmi [...........]

im Glanz von erlesenen Edelsteinen ac[ht]zig [Anuvyañja-
nas (?)]

ät til üzä mıN k(a)lp-ta : ärtü[rü] öggäli
[................]

um mit fleischlicher Zunge in tausend Kalpas (das Leben)
verbringe[nd] zu loben ...

ärgürmiš šopag [altun täg....] [wie] geschmolzenes Šopag-[Gold ...]
ätözig bul[.............] einen Leib find[end ...]
üč uguš-ın[...............] Seine drei Gebiete ...
öNlämiš altun[................] gefärbtes Gold ...

BT13.01.07

[..............................]z üzä : ... über ...
[......................]č käli : ... kommend,
[.....................]k[*]m[.......]mak-tın : ... von ...
[ta-.............] tamu ärkligi täg kadır yana : ... grimmig wie der Höllen-Ärklig wiederum
[ta-.................] tag üNür-intä b(ä)klämiš :: ... soll er in des Berges Höhle eingeschlossen haben.
[u-.................] : učaNızta arkaNızta
müntürüp

... auf euren Steiß (und) euren Buckel aufsitzen lassend,

[u-...............köN]ül-inčä : oz
˙
gırup öz eliNä

elt
˙
mäk-tin

... nach seinem [Gutd]ünken, durch das Befreien (und) das
Hinführen zu seinem eigenen Reich.

[ä-.......]-niN üzä-si : ärtä säviglig tok tolu : Das Obere des ... sehr lieblich, ganz voll ...
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[ä-...........]ä : ädgü arım lakšan-ıg bultuNuz
::

... habt Ihr das Laks
˙
an

˙
a des guten Schrittes erlangt.

[sü-...........] söNük bagıš-ıNızka tup tutčı ... für Eure Knochen (und) Gelenke stets (und) ständig,
[sü-.........]a : süzök köNül-in
yükünür+m(ä)n

... mit reinem Gemüt verneige ich mich.

[a-.......... a-.........] oNgargalı bolmagu ... nicht heilen könnend
[a-................abida] burhan-lıg kün t(ä)Nrim ... mein [Amida]-Buddha-Sonnengott,

[................]ig hu-a-lıg arıg-ta ... im Blumenwald.

BT13.01.08

[ya-..........ö]t
˙
ünüp : yagız ye[r] täNinčä

särip siz :
... bittend (?), nach dem Maß der braune Erd[e] haltet Ihr
aus (/seid Ihr ausgedehnt [?]).

[kü-.........]niN : küsüš-in kanturmıš üčün
bäg+är-im

... um des ... Wünsche zu befriedigen, mein Herr!

[kü-............] köküš öNlig tüü bultuNuz :: ... bläulichfarbenes Haar (Schimmer/Aura?) habt Ihr er-
langt.

[u-............] ušnir-lıg töpöNiztäki sač-lar ... die auf Eurem mit einem Us
˙
n
˙
ı̄s
˙
a versehenen Scheitel be-

findlichen Haare,
[u-..............]p : oNaru ävrilmiš boltı-lar :: ... waren rechtsherum gedreht worden.
[i-.............]gük : ilištürüp solašturup urmıš-
ta

... wenn man es verbindend (und) verkettend platziert

[i-..........] lakšanıNızka yinčürü
yükünür+m(ä)n k(ä)ntü özüm ::

... vor euren Merkmalen verneige ich mich ehrfürchtig, ich
selbst.

BT13.01.09

tört äNräk turkı yer-kä tägmädin : tüz
˙
ülüp

[.......] yer ay-a täg :
... vier Finger breit zur Erde nicht gelangend, indem der ...
Boden eben wurde wie eine Handfläche,
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tükäl ägsüksüz iziNiz : tüšti-lär tamga täg
b(ä)lgülüg ::

prägten sich Eure vollkommenen (und) makellosen Spuren
wie Siegel deutlich ein.

arı käsälgü yılan-lar : adın agu-lug tınl(ı)g-
lar

Biene, Eidechse, Schlange (und) andere giftige Lebewesen
-

adak-ıNız iziN[iz....] ärsär [: alkugu]n yumgı
oz

˙
tı-lar ::

was Euren Fuß [und Eu]re Spur ... betrifft - entkommen sie
[(diesen) allesam]t.

adınčıg muN[adınčıg....... : a-..]n-ıNız
k[*]ra[.......ü]dtä

Außergewöhnliche, wund[erbare ...] Eure ...

alınımın [...........................] Meine Stirn ...
uz ornag-lıg [..............................] wohl eingerichtet ...

BT13.01.10

on küčl[üg.................] Der mit den zehn Kräften [ausgestattete ...]
ulug kölök ä[...............] großes Gefährt ...
uučlug [.................] mit einer Spitze versehen ...

BT13.01.11

m(a)ha-puru[š..........................] Mahāpuru[s
˙
a ...]

maytri at[lıg................] Maitreya gen[annt ...]
m(a)ytrakanyake [..............] Maitrakanyaka

2.2. Berliner Texte 13.02

BT13.02.01

[ä.................:]
ä[.............:]
ä[...............:]
ä[ ::]
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y[.............:]
y[............:]
[y-...............:]
[y-..............::]
ad[.............:]
[a-..............:]
[a-...............:]
ad[..................::]
ärtä [..............:] sehr ...
är[........:] sei[end (?) ...]
äd[..........:] gut (?) ...
[ä-.........::]
a[...........:]
a[..............:]
a[.............:]
a[..............::]
tan[.............:]
taš[...........:] Stein/außen (?) ...
t[...........:]
t[........::]

BT13.02.02

Einhunderteinunddreißig:
ert

˙
äki tut

˙
mıš törö-lärin-čä : Gemäß den Regeln, die sie am Morgen einhielten,

elig-lärin yüüzlärin yudı-lar : wuschen sie sich Hände (und) Gesicht.
iskäp ävdip hu-a čäčäk : Gepflückt (und) gesammelt habend Blumen (und) Blüten
ikiläyü alaču-ka kirdi-lär :: traten sie wiederum in die Behausung ein.
atası bodis(a)tv-ka hu-a sačıp : Ihrem Vater, dem Bodhisattva, streuten sie Blumen,



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 247 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

ayayu adak-ınta yükü[nüp] : verehrend sich bei seinen Füßen verneigt habend,
anası hatun-ka ymä [.......] : auch ihrer Mutter, der Hatun, ...
ančulayu ok yükünmäk kıl[tıl]ar :: machten sie gerade solchermaßen das Verneigen.
anta-ta basa teg[in........] : Da dann [des (?)] Pri[nzen Kinder (?)]
akuru ana-lar-ıNa [..........] : leis an ihre Mutter [sich wanden: (?)]
ay baba yemiš [...........] “O Mutter (wörtl. “Vater“), Essen [gib uns! (?)]
ačdım(ı)z ikägü tep [tedilär ::] Wir beide sind hungrig“ - [(so) sagten sie.]
yüz otuz iki ... Einhundertzweiunddreißig:
bo sav-ıg äšidip manda[r]i : Manda[r]i hörte diese Worte (und)
bodis(a)tv tegin-kä sözläti : sprach zu dem Bodhisattva-Prinzen:
bot

˙
očak-larım-nıN karnı ačmıš : “Meiner Kinderchen Magen ist leer,

bolar-ka aš alıp kälä[yi]n :: ich will ihnen Essen holen.
yemiš alıp kälgü-lük : Der Ort, wo das Essen zu holen ist -
yer-i törö-k(i)y-ä ırak ol : ziemlich weit ist das.
yet

˙
ip ikiläyü yangınča : Bis ich dahingelangt (und) wieder zurückgekehrt bin,

yet
˙
gü täg kälir oglan-ıg :: kommt womöglich (jemand), um die Kinder fortzuführen.

y(a)guyu turur-ta tüšämiš : Beim Näherkommen fürchte ich mich vor meinem geträum-
ten

yavız tül-üm-kä korkur m(ä)n : schlechten Traum.
yanmıš-ta oglan-larım-nı bulmatın : Zurückgekehrt werde ich meine Kinder nicht finden
yalaNuz älvirgü täg bolur m(ä)n :: (und) allein sein (und so,) als ob ich verrückt würde ...“

BT13.02.03

yala [...........:] Verleumdung/flammend (?) ...
yalıN [...........:] nackt ...
yalvarıp [.......:] flehend ...
yapa-ka [............::] allen ...
oy-ka [............:] In eine Grube ...
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ora [..............:] Vorratsgrube/werfend (?) ...
[o-................:]
[o-................::]

BT13.02.04

Einhundertsechsundfünfzig:
[..........] üčün s(ä)n bizni : Für/Wegen ... du uns
[..........]a lab berip : ... Almosen gebend,
[........] s[.......] kararu : ... schwarz werdend (?),
[.......]ärür s(ä)n :: ... bist du.
[........] boduN-nı : ... deinen Körper,
[..........] yüüzüN-ni : ... dein Gesicht;
[.......]P ik[ä]gü [.......:] ... sind wir beide ...
[.......] mu bold[u]muz [::] ... denn gewor[d]en (/haben wir beide ... denn erla[n]gt)?
[.......] kırtıš [..........:] ... Oberfläche ...
[........] ad[......... :]
[........... s]akı[..........::] ... denkend: (?) ...

BT13.02.05

[...]
[........]a at

˙
ayu [.....:] ... nennend

[..........]y bolup [...:] ... geworden
[........]ür ök ärki s(ä)n [...::] ... bist wohl gerade du.
[.........]suz yalaNuz : ... ohne ... allein,
[.... yükü]nür s(ä)n kaNıčı : ... verneigst du dich, sein Väterchen (oder: oh Väterchen?)
[........] kim m-a yok : ... gibt es überhaupt niemanden,
[........]gay s(ä)n at

˙
ačı :: ... du wirst ..., sein Väterchen ( oder: oh Väterchen ?).

[..........] sıggalı : ... hineinzupassen (?),
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[........ ya]gup kältim(i)z : ... sind wir [na]hegekommen.
[.........]mıš at

˙
a-nı : ... den ... Vater

[..........] boltumuz [::] ... sind wir geworden/ haben wir erlangt (?).

BT13.02.06

[......] bär[ä...]Pk[..... :] ...Meil[e] (?) ...
[.....] akšar bilmäk [......:] ... Aks

˙
ara-Wissen ...

[......] bädiz kılmak [.....:] ... Zeichnung-Machen ...
[.......]ug sırt

˙
ık-čı [.....:] ... Wahrsager (?) ...

[.....]utdı yegädti [.....:] ... besiegte (und) übertraf ...
[..... tar]k viyakaran t[........:] [... Tar]ka (?), Vyākaran

˙
a ...

[....]tınkı braman-lar [....:] ... die [nied]eren (?) Brahmanen ...
[.........]g katıglanmak-n[....:] ... das Sichfestigen ...
[......] köNül-in[............:] mit (?)... Gemüt ...

BT13.02.07

[... ä]mgät
˙
miš [.....] ... [g]equält ...

[...] biziNä [...] ... uns ...
[...]ka tsuyurkap [...] ... des/der ... sich erbarmend ...
[...] bergil tep [...] ... “... gib!“ sagend ...
[...]ayu ik[....]
[...]iN ut[...]

BT13.02.08

[ogu]l [.........:] [Soh]n (?) ...
umug [..........:] Hoffnung ...
oron [.........:] Ort ...
orta[......::] Mitte ...
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biz y[........:] Wir ...
bergil[........:] gib! ...
biz a[........:] wir ...
birär [..........::] je ein ...
ordo [..........:] Palast ...
oglag[u........:] zärtlich ...
ud[.........:]
u[..........::]
a[.............:]
am[............:] je[tzt (?) ...]
ačo[k...........:] offe[n (?) ...]
aš [..........::] Speise ...
kat

˙
na[yu..............:] wiederho[lt ...]

k-an [...........:] Chan ...
kačıg[.........:] Flucht (?) ...
kal t[älvä..........::] dumm (und) d[oof (?)...]
uluš[.............:] Reich ...
oyn[a..........:] spie[lend (?) ...]
ulu[g...........:]
oy[.........::] Spiel (?) ...

BT13.02.09

[.......]t[*]k[...........:]
[....] ok ögi k[aN]ı ti[.....:] ... gerade seine Mutter (und) seinen V[ater] ...
[.....]-ların algučı [......:] ... seine/ihre ... nehmend ...
[........] devadat t[.......:] ... Devadatta ...
[........] atl(ı)g ol buyruk [:] ... genannter jener Minister ...
[....... äd]gü-lük arhant a [.....:] ... o gütiger Arhat!
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[........]t(ä)Nri-lig burhan [.....:] ... göttlicher Buddha ...
[....višvan]dare tegin ärkän [....:] [... Viśvan]tara Prinz seiend ...
[...] täg b(ä)k katıg köNül-in P[....:] mit einem wie ... festen (und) harten Gemüt ...
[ vispi]darak ča[t]ik nom-t[a...:] in (?) dem [Vispi]darak-Jātaka-Buch ...

2.3. Berliner Texte 13.03

BT13.03.01

tuš-suz ämgäk [..........:] ... zeitloses Leid ...
tuprak ar-a mu [.......:] zwischen der Erde (?) ...
atam-tın anam-tın [.........:] Von meinem Vater (und) von meiner Mutter ...
amrak-ı m(ä)n saNa yol[.........:] Geliebter des ... ich dir Weg...
at
˙
ay-larıN birlä tälmi[rä közin :] mit deinen Lieblingen sehn[süchtigen Auges]

anaz mu kılgalı ugratın[g......:] hast du (?) geplant hoffnungslos zu machen?
buyruk-lar sürmiš küč [....]i : Die von (?) Beamten betriebenen Geschäfte (?)
boguzum-ča bolup t[ö]zi [....:] sind wie meine Kehle geworden, alle ...
bodtak-larıN bi[r]lä a[....]k[....:] mit deinen Stammesangehörigen (?) ...
bo künüg mü bägi körki [....:] diesen Tag (hast du [?]) bägi körki (?) ...
kara bodun-ka sürs[är......:] (Wenn man ?) dem einfachen Volk gegenüber (es so) treibt,
karak-ım-takı y[a]š-ım [.....:] meine Tränen in meinen Pupillen [hören nicht auf (?).]
karačık-larıN [bir]lä kam[.....:] zusammen mit deinen Völkchen (?) ...
[ka]mılıp mu [ya]tdıN [.....]li : bist du [ge]fallen (und) hast dich [ni]edergelegt ... ? (?)
alku yertinčü-nü[N ič]intä : Auf der ganzen Welt
alp ämgäk am[*]rP [.....]k[.........]i : schweres Leid ...
[.........] t(ä)Nri-lär : ... Götter,
[.........]in ämgäkin : ... ihre Leiden (Akk.)
[..........] yašın akıt

˙
u : ... seine/ihre Tränen fließen lassend,

[.......] aytıg tep teg(ä)y : ... fragte er nach dem Befinden (?).
[anta ötr]ü hormuzta : [Daraufhi]n stieg Hormuzta
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[an]ta-[kı]y-a [o]k enip yagızka : auf der Stelle hinab auf das Braune (= die Erde),
ayag-ka tägimlig tegin-kä : zu dem ehrwürdigen Prinzen
andag tep ınča sözläti :: solches sprechend sagte er so:
[u]lug küčlüg s(ä)n tegin : “[Gr]oß (und) mächtig bist du, Prinz!
uluš-uNdın tözi ünmädin : Ohne gänzlich (?) aus deinem Reich hinauszugehen,
ut

˙
runmıš-ča bodun-uN-nı : soviel dich deinem Volk widersetzend,

uyap kalsar s(ä)n bolmaz mu :: wenn du (so) beschämt (?) bleibst, wird es nicht (schlecht)
sein?

andag kılmadın birökči : Wenn du gar ohne solches zu tun
arıg-ka balık-tın ünsär s(ä)n : aus der Stadt heraus (und) in den Wald gehst,
at-lar-[ıNn]ı az

˙
u kaNlıN-nı : gib (deine) Pferde oder deinen Wagen

ar-a-ta puš[ı] bermägil :: inzwischen nicht als Spende hin! ...“

BT13.03.02

[......]i [..........:] ...
[.........]p ınč[a........::] ... sovie[l ...]
[alku] bodun-ka [......:] Dem [ganzen] Volk [sagte (?) ...
[aya]g-ka t[ägimlig.....:] [der E]hrw[ürdige ...]
ašnu özüN ök [.....:] “Zuerst dein Selbst ...
[a]dıra[....k]ılmayın [......::] [sch]eidend... will ich nicht [m]achen (?) ...
ačmıš-ıNızlar-ka [.....]m[ay]ın : Für die Hungrigen unter Euch ...
an[...]a ymä bıšurdok ... nun gekocht,
amtı bo kılmıš iš-im-ni : jetzt macht diese meine gemachte Tat
asıg-sız bıdatı kılmaNlar : nicht nutzlos (und) vergeblich.
ola bıšurmıš munı täg [:] Gargekochtes wie dieses,
ugramıš aš-ımın aš[aNlar :] meine (so) beabsichtigte Speise es[st!]
on küčlüg burhan-[nıN kutın :] Erlangt gewiss die Ursachen
otgurak tıltag buluN-[lar ::] [für (?) die Würde des] Buddhas mit den zehn Kräften!
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asanke-larım-nı tošgurup [:] Wenn ich meine Asam
˙

khyeyas erfüllt haben
alku-nı bildäči bolmıš-ta : (und) allwissend geworden sein werde,
rasiyan-lıg nomlug tat

˙
ıg-ın : werde ich euch wie früher

ašnu-ča bergäy m(ä)n sizlärkä :: den Rasāyana-Geschmack des Dharma geben.
b[urhan] [bol]gu-mın sakınıp Mein B[uddha-Wer]den bedenkend
bur[č]ınmak-s[ız bul]ganmak-sız köNülin mit unv[e]rstört[em (und) unv]erwirrtem Gemüt,
bo bıšurmıš-ča ät-lärig esst dieses Fleisch, soviel wie gekocht ist,
boš taš [.....]d[*] yeNlär tep ganz (und) gar ...
anta ötrü [ma]ndari [:] Da dann ... [Ma]ndari ...
ažun-lar sayu [ö]Ni yan[a :] in allen Daseinsformen [ver]schieden wiederu[m] ...
[....] t[*]l[...........:] ...
[višvantar]e teg[in.....:] [... des] Pri[nzen Viśvantar]a
[.....y]ot

˙
a-sı-nıN P[.....:] [... O]berschenkels ...

[.....] tuda [...]da[....]l[...::] ... Not (?) ...
[a-....]rta tegin [...]i [...:] ... Prinz ...
[a-....] bıčılmıš b[ut]l[arı :] [... seine] eingeschnittenen B[ei]n[e]
ayaztakı kün-nüN čog-ı üzä brannten durch die Hitze der Sonne am klaren Himmel
art

˙
uru birdäm kavrıldı [....] :: in hohem Maße.

[....]kın köNül-lüg ol tegin : Die Oberschenkel jenes Prinzen mit ... Sinn
udluk-ları artok yıgrılıp : wurden äußerst zusammengepresst,
[olor]galı turgalı umatın : zu [sitz]en (und) zu stehen vermochte er nicht,
[u-....t]üšülüp kamıltı :: (und) er [b]rach zusammen (und) fiel nieder.
[......] üstünki isig-niN : [Ein Übermaß (?)] des höchsten Fiebers
[alku]ta yadıp ol tegin : verbreitete [er/sie/es über]all; jener Prinz,
[avıš] tamu-lug-lar-nıN ämgäkin : zählte sich der [Av̄ıci]-Höllenwesen Qual,
arkasız kılıp sakındı :: rückhaltlos (?) gemacht, aus.
anaz umug-suz mandari : Die zufluchts- (und) hoffnungslose Mandari
amrak öz bägi tegin-niN : le[ck]t, ihres geliebten Herrn, des Prinzen
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akmıš-ča kan-ların yalg[ayu]r : Blut, soviel es ausgeflossen ist.
andag

˙
tep takšuru [s]ıgt

˙
atı :: Solches dichtend [w]ehklagte sie:

küsänčig ıdok körklüg-i : “O ersehnter heiliger Schöner,
küdän kılıp mu kod

˙
duN s(ä)n : Hochzeit haltend, hast du (die Braut) verlassen?

körgüsüz yavız öN ar-a : Zwischen unansehnliche, schlechte ... (?)
körä kılıp mu yatdıN s(ä)n :: bist du gefolgt/geraten (?) (und) hast dich niedergelegt? ...“

2.4. Berliner Texte 13.04

BT13.04.01

[yana öt]rü t[...]l[........] [Ferner da]nn ...
[ya]lıN kılınč yanınta tu[tup] ein [bl]ankes Schwert an seiner Seite hal[tend]
[yarl]ık yarlıkadı ınča tep : geruhte er (d.h. der König) so zu [befe]hlen:
tut

˙
[gal]ı kač kün bolmadok : (Ihn ?) [zu] halten gelang (schon) einige Tage nicht,

tosın yaNa-ka müntürüp auf den wilden Elefanten ließ er ihn steigen,
[to]lp kamıg bodun-ka barča-ka dem [ga]nzen ganzen Volk, allen,
[t]od učuz kıl[ınč.....] [g]anz wertlose Tat[en ...]
[ä]rür-[lä]r ya[.........] ...
ätözin : yalar ot täg kön[gülin....] [... gezähmt hat er (?) des Elefanten] Körper. Das

[Be]sänftigen des wie flammendes Feuer
[ya]valdurmıš-lar-ı äšidilmäz (seienden) Gem[üts] wird nicht gehört.
ätözi üzä yaNa-nıN Des über den Körper des Elefanten
ärks[inü]r yaNačı bahšı herrsch[end]en Elefantenpflege-Meisters
[ä-...]rigämiš nizvan[ı] [B]eherrschen der [aufge]wallten Leidenschafte[n]
säkiz Acht:
[ä]rksinmiš-lär-i b[u]l[u]lmaz : wird nicht g[e]f[u]nden.
tud[......]g törö-čä : Gemäß dem ein[zuhaltende]n Brauch
turult

˙
urtum yaNa-nıN habe ich gezähmt des Elefanten

[t]ut
˙
[č]ı yügürür köNülin : [s]tänd[i]g rasendes Gemüt.



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 255 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

turult
˙
urgu küčüm yetmäd[i] Meine Zähmungskraft hat nicht gereich[t].

[ye]rtinčü ärkligi kanım siz Herr der [We]lt, mein Chan, Ihr!
[yet]är bolgay tep s(a)kın[tım] - Es wird [reich]en -, (so) dach[te ich(?).]
yaNa-ka yeti kün bo[ld]ı Dem Elefanten wu[rd]en sieben Tage,
[y]avlak köNüli amrıldı : (und) sein [sch]lechtes Gemüt wurde beruhigt.
yavalmıš üčün ätözi Weil besänftigt war sein (= des Elefanten) Körper
y[a]N[ırtı] balık-ka t[ägdi] g[elangte (?)] er w[i]ed[erum (?)] in die Stadt;
tokuz Neun:
[y]aNa öšün-nü[n]g alt[.....] unter (?) dem Schulterblatt des
y[a]l[....]dök a[.........]
yası ičin-tä tıkmıš [........] In den Holzkragen gepresst ...
yana ok bodun-nı yıgdur[up] wiederum doch ließ er das Volk samme[ln],
yıgıp tämür-či uzl[arıg] er sammelte die Eisenschmied-Handwer[ker]
[....] yu[....]k[*] tämür (und ließ sie) Eisen(kugeln herstellen ...)

BT13.04.02

yalar ot
˙

täg täm[ür]-ü[g] Das wie flammendes Feuer (seiende) Eis[en]
yegil tep kälürdi : brachte er, sprechend: “Iss!“
yaz

˙
okın bilinip ol yaNa [.......] Jener Elefant, seine Sünde erkannt habend, ...

yašın ak[ı]t
˙
u ok siz[.....] seine Tränen fließen lassend doch ...

öz [.....]n [bo]guz
˙
ın a[.......] Sein eigenes ... (und) seine Kehle ...

[ö]rt
˙
äyü köyürü yapaš[.......] brennend (und) sengend ...

on Zehn:
öt

˙
üp topolup karın durchdrang (und) durchfuhr den Magen

[ö-.......]kä [........] ...
ad

˙
ut

˙
lap kumug s[.........] Eine Handvoll Sand s[treuend (?) ...]

alku marım-lar-ı täpräšdi alle seine Glieder erzitterten.
adın aš-un-ka u[.......] In eine andere Daseinsform [ging er ein (?)]
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alt
˙
un-lug kay-a täg wie ein goldener Fels ...

köNülüg yavald[urgučı] (Was das) Besänf[tigen] des Gemüts (betrifft,)
könisinč-ä sözläyin te[p] will ich wahrheitsgemäß sprechen:
ölüm-lüg korkınč-t[ı]n o[zar] Der Todesfurcht ent[kommen,]
ögrünč-lügi ükliyü : erhöht sich die Freude.
ö[gin.......]p yaNač[ı] ... der Elefantenpfleger,
öl[....]n enč [.....] ... ruhig ...
bašlag-sıztın bärü tın[lıglar] Seit dem Anfangslosen sind die Lebe[wesen]
[iki yegir]mi [Zwö]lf:
bagragu nizvanı-ka [......] die Leidenschaft der Hochmütigkeit ...
[bagsız učar] boš kuš t[äg] W[ie] ein freier Vogel [ungebunden fliegt],
bardı-l[a]r öNi . o[......] gingen sie fort (?) ...
tugmak ölmäk bašlaglıg : Beginnend mit dem Geborenwerden (und) Sterben
tokuzka bir ägsü[k] die neun weniger eins Dinge:
tüšin bo köNül-niN Die Frucht (Acc.) dieses Gemüts ...

2.5. Berliner Texte 13.05

BT13.05.a

karšan rada art
˙
i atl(ı)g kız[lar : kä-.....]

siz[......::]
Die Kr

˚
s
˙
n
˙
ā (= Tr

˚
s
˙
n
˙
ā?), Rat̄ı (und) Arat̄ı genannten Mädchen

... ihr/ohne (?) ...
yalaNok-ka t(ä)Nri-kä küsägü : [ya]š lenhu-a
täg to[inlar :]

Den Menschen (und) Göttern zu wünschende, wie [fr]ische
Lotosblüten (seiende) Mö[nche (?) ...]

yašıp ünüp äv-iN-tin : [y]alaNuz nägü kılur-
[lar ::]

sind - sich verborgen habend - aufgebrochen aus deinem
Haus, [a]llein was machen [sie]?

oz
˙
akı čakravart elig-lär : olorup k(ä)ntü

küün[lärintä :]
Die früheren Cakravartin-Könige saßen [in ihren] eigenen
Harem[s] (?),

ogul-lug kızlıg but
˙
ık-ın : ulatı-lar

yad
˙
d[.......::]

ihren Zweig von Söhnen (und) Töchtern und anderes (?)
verbreit[eten sie (?).]
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turgıl amtı baralım : tugmıš atam(ı)z täg
[.......::]

Steh auf! Wir wollen jetzt gehen! Wie unser leiblicher Vater
...

tut
˙
uz

˙
u berzün siziNä : tu[rg]ı[nča] yelvi

täging[.....::]
möge er euch übergeben! So[gleich (?)] Zauber ...

BT13.05.b

budačarit tanadinrir iki y(e)g(i)rmi ... Buddhacarita Dvādaśakāra zwölf; [fo]ben[xingjing]
altun-lug sıruk täg är b[o]dlug : a[....] aprı
t[ä]g en bel-[lig......:]

Von herrlicher Statur wie ein goldener Stab, [mit] breiten
Hüften w[i]e ... Weites (?),

ampar yemiš täg erin-lig : amuli yinčü täg
tözlüg [::]

mit Lippen wie Mango-Früchte, von Natur wie Amuli-
Perlen.

kümüš-lüg kalkan täg kögüzlüg : kumut hu-
a togurčuk-ı täg äm[iglig :]

Mit Brüsten wie silberne Schilde, [mit] Brust[warzen] wie
Knospen der Kumuda-Blume,

gohar tilämiš täg karak-lıg : gösär čıntan täg
küü yıd-[lıg ::]

mit Pupillen, wie Juwelen gewünscht, [mit] Ruhm-Düften
wie Gosāra-Candana,

kalaviN kuš täg ätinlig : karšan rada aradi
atl(ı)g kızları[g :]

mit Stimmen wie von Kalaviṅka-Vögeln - die Kr
˚

s
˙
n
˙
ā (=

Tr
˚

s
˙
n
˙
ā?), Rat̄ı (und) Arat̄ı genannten Mädchen

kälürüp š(i)mnu üksintä : k(ä)ntü özi sözläti
ınča te[p ::]

ließ Māra vor sich kommen; er selbst sprach so:

amrančıg okšančıg kılınu : akuru barır maN
[.....]lar

“Lieblich (und) schmeichelnd betragt euch, langsam gehen-
den Schrittes [bewegt euch!] ...“

BT13.05.c

[.................] montag ačıNlar :: “... derartig öffnet!
[................]us-ta kılıNlar : ... im ... handelt!
[...........]ru büd

˙
iNlär :: ... tanzt!

[..............]duru ırlaNlar : ... singt!
[.........]r alıNlar :: ... nehmt!
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[..............]layu sačıNlar : ... streut aus!
[............]u käliN-lär :: ... kommt!
[...........]di-lär üčägü : ... alle drei
[............]yug biziNä :: ... zu uns ...“

BT13.05.d

[...........]g [.................] ...
[ärdini]lig tilgän ičintä [: ä-.....]l [.......:] In dem mit [Edelsteinen] (versehenen) Rad ...
[ä-.....]igä uguš-lug birägü : ädgü u[........::] vom ... Stamme gemeinsam, gut ...
[a]sanke paramit-lar ičintä : alp čad[iklig
iš.......:]

In zahllosen Pāramitās, [in (?)] schweren Jāt[aka-Taten ...

adınčıg anıN [..........:] alku-nı [.........::] ausgezeichnet sein ... alles (Akk.) ...
äNänyök kamag [.....]s[*]n : ärdini-
lig[.........:]

Besonders (?) alle ... Juwelen-...

ärgürmiš altun t[ä]g y(a)rok-ın :
ämgäkd[........::]

seinen w[i]e geschmolzenes Gold (seienden) Glanz, [von
(?)] Leid ...

[i]ki kırk lakšan b(ä)lgü-sin : in[.........:] Die [zw]eiunddreißig Laks
˙
an

˙
a-Zeichen ...

ına bir burhan bolmasar : i[.............::] Wenn dies (?) nicht ein Buddha wäre ...
üzäliksiz burhan bahšı-lar : i[......:] Die unübertrefflichen Buddha-Meister ...
üč yavl[ak] yol bäklämäsär : üs[...........::] wenn man (sich gegen) die drei schlechten Wege nicht ver-

schließt ...

BT13.05.e

[........] köNül-lüg [.........::] ... mit einem ... Gemüt ...
[d]idim-lıg baš-ların käst

˙
ürü : tın[..........:] Seine mit [D]iademen versehenen Köpfe abschneidend, ...

[ti]š-in agz
˙
ıg-ın tartduru : tirig[........::] seine [Zä]hne (und) Hauer ziehen lassend, lebendig ...

[ya]s
˙
ı ban-larta kısd[ur]u : yapšuru

t[ägin........:]
In [fl]ache Bretter zwän[ge]nd, heftend (?) ...
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[y]alıN-ın čamgak-ta kayınu : yag-lıg
t[........::]

[n]ackt im Kessel kochend, fettiges ...

[bel]ik-in yot
˙
a-sın sıturu : berip [..........:] seine [Arm]gelenke (und) Oberschenkel brechen lassend,

gebend ...
[bi-....]g čadik-lıg i[š............:] ... Jātaka-Ta[ten ...]

BT13.05.f

yeti tümän [..........: yi-...........:] Sieben (mal) Zehntausend ...
yertinčü umug-ı bolt[uNuz : yi-..........:] eine Hoffnung der Welt [seid Ihr] geworden ...
amrak ogul-ın kiši-sin [: a-.............:] seine geliebten Söhne (und) Frauen ...
adırtsız bir täg tüz tü[....: a-.....:] unterschiedslos, ganz gleich ...
utare atl(ı)g t[oyın ä]rkän : u[.........:] Als er der Uttara genannte M[önch w]ar, ...
umug-suz ıt-ıg s[......: u-.........:] den hoffnungslosen Hund (?) [bratend ...]
k[a-...] ät-in sögülüp [....: ka-.......:] das Fleisch des ... bratend ...
k[araN]u äv-tä [..........: ka-...........:] in einem f[instere]n Haus ...
karı [....]i a[......: ka-........:] alt ...
hatun [.......... : ka..............:] die Hatun ...

BT13.05.g

[...............]zka : [..............:] ...
[........] yagız yer : [...........::] ... braune Erde ...
akaš kök tägi t(ä)Nri-lär [: a-..............:] Die Götter bis zum ākāśa-Himmel ...
altmıš-lı kırk-lı kalp i[čintä : a-..............::] i[n] ob sechzig, ob vierzig Kalpas ...
asanke bašlag [........: a-.........:] Zahllose Anfangs-...
[a-.......] b[.......: a-........::] ...

BT13.05.h

[..................]imläyin[......:] ... will ich weisen ...
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[........... :........] bäg-kä ınča tep : ... zum Herrn so sprechend,
[ö-........... : övkä] köNül-kä bast

˙
ıkıp : ... von [Zornes]-Gemüt bedrückt,

[ö-.............. : öN]i öNi tugum-ka [:] ... zu verschiedenen Geburten ...
[...............]lüg ämgäk-iN[...........:] ... dein (?) ... Schmerz ...

BT13.05.i

[........ ye]rtinčü [........... : ............. ::] [... W]elt ...
[uv]utsuz sini täg [...... : u-.........:] [Un]verschämt wie du ...
oyturup karak-larıN-nı ter [: o-...........::] aushöhlen lassend deine Augäpfel - sagt er (?) ...
kurug süksük[in] ört

˙
än[ip : ku-...........:] [Mit] trockener Tamariske verbrenne[nd ...]

[k]olbıčıN-nı [tö]šüN-ni [...... : ku-........::] deine Achselhöhle, deine [Brus]t ...
[a-............. täN]ri-lär : a[......... :] [... Göt]ter ...

BT13.05.j

[...........]arı[tı]p ta[... :........... ::] ... reinig[en]d ...
yırak-tın körüp arıg-t[a : yı-.............:] Von fern gesehen habend im (?) Wald ...
yıd-ın al[ıp] olar-nıN [: yı-.......... ::] deren Duft nehme[nd] (?) ...
orgak-ın b[ulmakın ta]pmak-ın [: o-
............:]

Das F[inden (und) Erlan]gen seiner Sichel (?) ...

[o-...]u [........... : o-............ ::] ...

BT13.05.k

[.............]ärži-lär : ... die r
˚

s
˙
is,

[..............alk]u kamag ädgü-sin :: [... die ganze]n (und) gesamten Vorzüge der ...
[............]l-in konalım : ... in ... wollen wir uns niederlassen!
[...............k]älälim tep :: ... wollen wir kommen! - sagend,
[..............] bartı-lar : ... gingen sie.
[........... te]p tešdi-lär :: ... (so) sprachen sie untereinander.
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[...........]p hatun-ug : ... die Hatun (Akk.)

BT13.05.l

[..............]kä kälsär siz :: ... wenn ihr nach ... kommt.
[..........]u t(ä)Nri kanı täg : ... wie der Götterfürst,

BT13.05.m

[..............]N[..........] ...
[..............]z s(ä)n :: ... du.
[...........]intä ... in ...
[..........]ulug-dı ...sehr.
[................] : ...
[..........]p :: ...

BT13.05.n

[.............] tep :: ...sagend.
[..............]di : ...
[.............] :: ...

BT13.05.o

[a-.................]ta : a[.......... :] ...
[a-...........]lıg : [a-............ ::] ...
[ča-............ kö]lüNü [: ča-.......... :] [... Fah]rzeug ...
čalın-lıg [........ ö]ziNä [: ča-............ ::] zu seinem glänzenden (?) [... Se]lbst ...
ič yası [......] k[i]gürüp [: i-..............:] (Zum) inneren, flachen (?) ... hineinführend ...
idiläp yaNa-čı bahšı [: i-...........::] herrschend der Elefantenpflege-Meister ...
[.........]nu täginü[............ :] ... ergebenst ...
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BT13.05.p

[...........]-ka [............. ::] ... zu ...
amranmak köN[üli] yaNa-nıN[ : a-............:] Des Elefanten Liebes-Sin[n ... ]
asılıp kalm[ıš] sögüt-k[ä : ............::] hängen gebliebe[n seiend] z[um] (?) Baum ...
anıN ara tägdi-lär : a[...........:] Inzwischen kamen sie an ...
[a-.....]ap but

˙
ık-ın il[i]p [: a- .......... ::..] den Zweig des ... ergreifend ...

[.........]tägip elig [........ :] ... angelangt, der König ...

BT13.05.q

[a-......]s [....... : a-......... :] ...
[adro]k adırtl(ı)g tüš-iNä [: a-............. ::] für (?) die [besonder]e, ausgezeichnete Frucht des ...
[yala]r oot täg tämir-ig : y-a [yegil tep
kälürdi :]

Das wie [flammende]s Feuer (seiende) Eisen [brachte er,
sprechend:] “Oh [iss!“]

[yaz]ok-ın bilinip ol y[aN]a-nıN : yaš-ı ak[...
::]

Jenes E[lefante]n [Sün]de erkannt habend, seine Tränen [lie-
ßet doch] fl[ießen Ihr ... ]

[öz ... -n] boguz[ın a-...] : örtäyü[ köyürü
yapaš-....:]

[Sein ... (und) seine] Kehle ... brennend [(und) sengend hef-
tete sich (?) ...]

[ötüp topulup karın .... : ö-..........-kä ........
::]

[durchdrang (und) durchfuhr den Magen ...]

BT13.05.r

budačar[i]t [............] Buddhacarita ...
[kör]miš-čä višay-ka bod[ulur : kö-
..............]

Wie weit man [sieht], ist man an Sinnenwelt gef[esselt ...]

köNül-üg yavaldurgučı [........ : könisinčä
sözläyin tep ::]

[Was] das Besänftigen des Gemüts [betrifft, will ich wahr-
heitsgemäß sprechen:]

ölüm-[lüg] korkınč-tın oz
˙
a[r : ögrünčlügi

ükliyü :]
Der Tod[es]furcht entkomme[n, erhöht sich die Freude,]
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ögin köNül-in yıgınu : ö[l-.......] e[nč ........
::]

seinen Verstand (und) sein Gemüt sammelnd, ...

bašlag-sıztın+bärü bo tınl(ı)g-lar : bagıragu
[nizvanı-ka ...... :]

Seit dem Anfangslosen sind diese Lebewesen [an die] Bin-
dungen [(und) Leidenschaften gekettet.]

[ba]g-sız učar boš kuš täg : barıp öNi[o-......
::]

Wie ein freier Vogel unge[bu]nden fliegt, fort (?) gehend ...

tugmak ölmäk bašlag-lıg [: tokuzka] bir
[ägsük..... ::]

Beginnend mit dem Geborenwerden (und) Sterben [die neun
weniger] eins [Dinge: ]

BT13.05.s

[.........]z ol[........ : .......]Na [......... :] ...
[ya-.....] ašnu özin [.......:] yapa-nı yumgı
[....:]

... zuerst sein Selbst ... alles gänzlich ...

[yav]alturmıš-ım-nı biltiNiz : yaragu[........
::]

Ihr wusstet, dass ich ihn [bes]änftigt hatte,

[.....]gin äšidip elig bäg : ır[........ :] Seine ... hörend, der König ...
[.........]di törö[........... ::] ... Brauch ...

2.6. Berliner Texte 13.06

BT13.06.01

[...] aNa yargašın[z]- ... “... ihm passend [m]öge (es)
-un tep . : öNrä[...] sein!“ gesagt habend. Früher ...
körüp ök . ölü[mlüg...] gesehen habend doch den Tod-
ig-lig-ig . ür[küp] kranken beim ersch[reckt]
korkup sansar-k[a .] und sich fürchtend zum Sam

˙
sāra

ünmiš-tä kačıp [...] Hinausgehen, geflohen seiend zum ...
-ka . : törö tutası[.....] Was das Halten (?) des Gesetzes
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ärsär . tušušup mä[niN] betrifft, einander begegnet seiend, me[inem]
oglum-ka . turmatın Sohn: “Ohne zu verweilen
yäk ordo-ta . tu[.....] im Dämonen-Palast, ...
arıg-ka ok yag[.....] dem Wald doch nähere dich!“
tep . : altı kün tu[...] gesagt habend. [Nachdem] sechs Tage [vergangen waren

(?),]

BT13.06.02

yetinč kün at
˙
ı (am) siebenten Tag, ging dessen Name

kötrülmiš bahšımız . a[......] erhaben ist, unser Lehrmeister, ...
elig-kä bargalı . amr[....] um zum Fürsten zu gehen, ...
ärigintin tašıktı . : ar[....] aus seinem Aufenthaltsort heraus. ...
tıtsı-lıg kuvrag-ı . al[ku] seine ... Schüler-Schar, al[le]
yumgı yıgıldı . antın [eyin] zusammen versammelten sich. Nach der

dem[entsprechenden]
käzigčä . ančıdaran t[....] Reihenfolge, so (?)
bolup tiz

˙
ilti . : öz[.....] seiend waren sie aufgereiht worden. Unser eigener ...

ıdok bahšımız : ö[.....] heiliger Lehrmeister, ...
-ka agtıntı . üč [mıN ulug] stieg zum ... hinauf. Die drei[tausendgroß-]
mıN yer suv[.....] tausend Welt[en ...]

2.7. Berliner Texte 13.07

BT13.07

arıg grdirakud ol tag-ta Auf jenem reinen Gr
˚

dhrakūt
˙
a-Berge,

avant-lıg vay[n](e)yike tınl[ıg]-lar-ka allen mit Bindungen versehenen Vaineyika-Lebewesen
asıg tusu kılur ätöztä in einem Vorteil (und) Nutzen schaffenden Körper,
ač(a)dašaturu kan-nıN atası (dem) Vater des Ajātaśatru-Chan,



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 265 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

ayaguluk bimbas(a)re elig-kä (d. h.) dem zu verehrenden Fürst Bimbisāra,
a[n]ası vudeh hat

˙
un-ka seiner Mutter, der Fürstin Vaideh̄ı, (und)

alku kamag terin-kä kuvrag-ka der ganzen, gesamten Versammlung (und) Gemeinde ...

2.8. Berliner Texte 13.08

BT13.08

[.................]l[.................]
[............] : kamag burhan-lar iš-lärin kalısız ... alle Buddha-Taten, restlos

[barča išlä]miš : kalısız nırvan-ka kirgäli .:
kan

[alle, getan] - um restlos zum Nirvān
˙
a einzugehen - der Kö-

nig,
[ınča aytu] y(a)rlıkap :: y(a)rlıkančučı
biligin : yata

[so zu sprechen] geruht habend - mit barmherzigem Wissen
- liegend (?)

[..........] oN kolın : yanturu kayıp küdän ... seinen rechten Arm - der Gast, sich zurückgewendet ha-
bend -

[ya-.......]ı-lar .: öNräki täg säNräm-kä : ötrü ... - wie vorher, zum Kloster - dann
[...........] : yapırgak täg tat

˙
gayu : yalNok-lar-

ıNa
... - wie Blätter schmeckend - seinen/zu seinen Menschen

[............ : k]op marım-ların kogšatıp : kol-
ların

[... a]lle seine Glieder geschwächt habend - seine Arme

[......]N : korkınčıg ulug ün boldı :: ... - entstand ein fürchterliches großes Geschrei.
[..........]p : ašnu-k(ı)y-a ün üzä : ančulayu
täg

... - über den ganz früheren Ton - ebenso wie ...

[....... : alp] šakimuni bahšı y-a : anča-ta
yana mu barır

... oh [der heldenhafte] Lehrmeister śākyamuni - geht er
dann wieder?

[agır ačı]g ig ämgäk : artok bušurur ämgät
˙
ür

:
[Sehr bitter]e Krankheit (und) Leid (sie/ihn?) noch mehr be-
trüben (und) quälen.
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[a ......]N töz ämin :: anı üzä enč bolup .: mit dem ... eigentlichen Heilmittel - dadurch gesund gewor-
den seiend -

[....] :: ata-lık biz
˙
iN äz

˙
-rua [....]p [.....]p ... - unser väterlicher Zärwan ...

[........]r .: tapıg-čı [.....] ü[........] ... - (der/ein) Diener ...

2.9. Berliner Texte 13.09

BT13.09

[ü-.....] : ör[it]miš ku[........ :] ... entstehen lassend ...
[üstün] t(ä)Nri-tä yalaNok-ta ürküt[... :] [oben] bei Göttern (und) bei den Menschen, stets ...
[...]i-siz : öN[i] kal[mıš bil]gä-lär-niN : ... seid Ihr. Der verschiedene[n] zur[ückgebliebenen

Wei]sen
[ötüg]lärin [äši]tip : örmiš kužalamul [Bitte]n ge[hör]t habend, werden sie die gesprossenen

Heilwurzel-
[.........]š-kä yaraglıg kılıp kod

˙
gay- [Taten] dem ... entsprechend machen (und) niederlegen.

[-lar : oza]kı burhan-lar išlämiš upa-
karasanpadlıg

[Ihre von den früher]en Buddhas getanen Upakārasam
˙

pad-

[išläri]n : učıNa tüpiNä täg[i] tägär [:] učuzın [Tate]n, bis zu ihrer Spitze (und) bis zu ihrem Grunde rei-
chend, mögen sie leicht

[.......] bütürzün-lär : anta [....]d[....... :] ... vollenden. Da/Dann ...
[atı kö]trülm[iš] m[....]ry : [........]l- ... M[...]ri, [dessen Name] erhaben [ist], ...
[-nı]N : adakıNa soNıNa tägdök-tä : kat[...] [d]es ... - wenn man bis zu seinem Ende und zu seinem

Schluß gelangt ist - ...
[...] burhan-lar ürkümiš : kamag tözün-lär
taplamıš [:]

... sollen die Buddhas gefürchtet haben, alle Edlen sollen
(sie) gemocht haben ...

[ka-......]ma[.....]il-tä : kazlar kanınča ... in ... - wie der König der Gänse
[..... : ki-....] birö[k] bo üdtä : kiši tatıgın ... wen[n] in dieser Zeit des Mensch Geschmack (Akk.)
[...]r : ken bolguluk m[.....]gan-ka :
kertgünč

... - den später seienden ... [werden (?)] sie Glauben
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[....]r-lar : keniNä ol[ar] ukgay-lar [: ki-....] [entstehen lassen]. Später werden je[ne] verstehen.
[.......]miš : [ki-...]üg ad[..... : ki-.....]

2.10. Berliner Texte 13.10

BT13.10

[tü-...]
[tü-....]
[tü]kä[...]P tu[...] [voll]ko[mmen (?) ...]
tüz bäglig[...] aufrichtig (?), fürstlich ...
altı paramit [...] sechs Tugenden ...
alp bulguluk b[urhan kutı...] das schwer zu erlangende B[uddha-Glück ...]
ayıg kılınč-lı[g...] übeltätig...
alp särgülük čadik[...] schwer zu ertragende Jātaka-[Taten ...]
yalın-lıg čoglug oron[...] [am (?)] mit flammendem Glanz versehenen Ort ...
y(a)rl(ı)g bit

˙
ig alıp yanıp kl[...] das/ein Befehlsschreiben genommen habend (und) zurück-

gekehrt seiend ...
yaramsınıp kim-kä kälürüp [...] schmeichelnd jemandem gebracht habend ...
yapa-ka birtäg yargan-lıg kü[č...] allen gleichermaßen richterliche Kra[ft (?) ...]
m(ä)n kočo-lug šulaydu s[... ] Ich, Šulaydu aus Kočo, [habe es geschrieben (?)].

2.11. Berliner Texte 13.11

BT13.11

kö[...]
kün [...] Tag ...
ik[......]n-i
ensär ag[...] baš y[o]l-ta[.......]gülük
yıltız[...]

wenn man herabsteigt ... auf dem Hauptw[e]g (?) ... die zu
... Wurzel ...
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adıg bičin arslan-nıN : [......]sar nä[č]ä m-ä : Bär, Affe, Löwe, deren ... wie man auch

altun et
˙
ig-kä tükäl-[li]g [....]dy öz tözin :: ausgestat[te]t mit goldenem Schmuck ... sein eigenes We-

sen.
ažun ažunta [a]mtı t[......] kılmak-tın In allen Daseinsformen [j]etzt ... durch das Vollbringen ...
[a]nıN ok säviglig tüš-in[tä : a- ...]ča č[...]p
k[...]ı ::

[bei] dessen gar lieblicher Frucht ...

2.12. Berliner Texte 13.12

BT13.12

BT13.12.A

kanın akıtıp [o]l k[an ]üzä nom[larıg] W[enn] man sein Blut fließen läßt (und) mit [diese]m B[lut]
geistliche Büch[er]

bititgäli us[ar] bo tem[i]n un[.....]n schreiben zu lassen vermag, m[üssen] diese sich sogleich (?)
...

ög kaN-nıN ölü ölg[i]nčä oglın der Eltern (Mutter und Vater) - bis (sie) sterbend sterben -
Sohn

kızın erinčkämiš k[ärgäk & ]isig amrak (und) Tochter erbarmen. Ein heiß liebendes,
köyök köNül : yar[......................&] brennendes Gemüt [muß man] dar[bieten.]
&& ög tokuz otuz && Mutter, Neunundzwanzig:
ö[tün]miš bl[.....................&]
ögkä kaN-ka utl[ı sävinč] ötüngül[ük] Traktate, mittels derer zugunsten von Mutter (und) Vater

Belohnun[g und Freude] zu erbittenden sind,
nom-lar tep y(a)rlıkadı : & [kim] kayu
töz[ün-]

hat er zu sagen geruht. Welche auch immer,

-lär oglı tözün-lär kızı ašn[ukı on] Söhne von Edlen, Töchter von Edlen, die früh[eren zehner-]
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törlüg ädgü [kılı]nč-[ıg] išig [........&] lei guten [Werk]e (und) Taten [vollbringen ...]

BT13.12.B

[............] üz[ä] [Ananda fragte ergebenst:] “Nac[h welchem Gesetz]
[.............. & ö]trü-ü [sollen die Lebewesen den Eltern Dankbarkeit darbringen?“

- Da]nn
[...........] y(a)rlıkadı [: &] geruhte [der Göttergott Buddha so zu predigen:]
[kim kayu tözün]-lär oglı tözün- [“Wenn wer auch immer,] Söhne von [Edl]en,
[-lär kızı ögiNä kaNı]Na utlı sävinč [Töchter von] Edl[en, ihrer Mutter und ihrem Vat]er Beloh-

nung (und) Freude
[.............] vibuu inčo[....] [zu bringen gedenken,] so[llen sie in das Buch] Fumuenz-

hong
[.........]p ol nomdakı on [schaue]n (und) die in jenem Buch befindlichen zehner-
[törlüg ädgü kılınčı]g kılmıš k(ä)r[gäk : &] [lei guten Tate]n machen!“ -
[temin ök ögiNä k]aNıNa utlı [... Die das zugunsten seiner Mutter und] seines [V]aters Be-

lohnung (und)
[sävinč tägürmiš bolur šlok tep] y(a)rlıkadı
: & b[er]imlig

Freude Bereiten betreffenden Šlokas] geruhte er [sogleich
zu sagen]: “Sch[ul]dhaft

[...........]itä[...] tükäzün & ... möge sich vollenden
[.........] bir ta[....] mäNi-lig ... mit einem ... seligen,
[bir učlug köNül]in yükünürb[iz &....] [auf ein Ziel gerichteten Gemüt] verneigen w[ir uns]
[.........vipaš]i burhan kutıNa vor der Majestät des ... Buddha [Vipaśy]in.
[&.......]m[i]n šıšrunu bu[....]u ... anschwellend (?) ...
[&......]n yükünür+biz šiki burhan ... verneigen wir uns [vor der Majestät des] Šikhin Buddha.
[kutıNa bi- &.......] täg adalıg bilig-siz [Mein] wie ... bedrängtes, unwissendes
[mäniN özkiyäm] bilinür+m(ä)n &
tsuyumın beš

[kleines Selbst,] ich bekenne meine Sünden. Die fünfer-

[törlüg ärkliglär bir]lä yı[g]ılı[p t]urzun & [lei Sinne] mögen ge[s]ammel[t s]ein!
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BT13.12.C

[.............]s[.................]
[..............] sudur nom-takı on tör- (“... und sollen) die in dem Sūtra-Buch befindlichen zehner-
[-lüg ädgü kılınčıg kıl]mıš k(ä)rgäk : &
temin ök

[lei guten Taten mac]hen!“ - Sogleich [hat er die das zugun-
sten

[ögiNä kaNıNa utl]ı sävinč tägürmiš bolur seiner Mutter und seines Vaters Belohnu]ng (und) Freude
Bereiten betreffenden

[............] üzä ögkä kaNka [Šlokas ...] gemäß ... der Mutter (und) dem Vater ...
[............] ınča tep y(a)rlıkadı : & ... hat er so zu sagen geruht:

BT13.12.D.01

kut-ka tägmädök midik p(a)rtagčan “Wenn nicht zur Würde gelangte weltliche Laien-
tınl(ı)g-lar-ta ulatı tapıgsak ayančaN Lebewesen und andere dienstbereit (und) ehrfürchtig
köNül-lüg ogul kız ögiNä kaNıNa gesonnene Söhne (und) Töchter ihrer Mutter (und) ihrem

Vater
takı ymä öztä yaš-da ulug- (und) ferner auch den an Selbst (und) an Lebensjahren

Großen
-lar-ka utlı sävinč tägürälim tep Belohnung (und) Freude zu bringen
sakınsar-lar nätäg yana törö üzä gedenken, nach welchem Brauch wiederum
utlı sävinč tägürgäli ötünmiš sollen (sie), um Belohnung (und) Freude zu bringen, zuwen-

den?“
k(ä)rgäk tep ötünti : & sagend bat er.
&& altı otuz && Sechsundzwanzig:
ötrü t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan ınča Dann geruhte der Göttergott Buddha
tep y(a)rlıkadı & anant a : kim kayu so zu sprechen: “O, Ananda, wenn wer auch immer,
tözün-lär oglı tözün-lär kızı Söhne von Edlen, Töchter von Edlen,
toyın š(a)mnanč upasi upasanč-lar Mönche (und) Nonnen, Laienbrüder (und) Laienschwe-

stern,
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ög-läriNä kaN-larıNa utlı ihren Müttern (und) ihren Vätern Belohnung (und)
sävinč nom törö üzä ötünälim tep Freude der Lehre (und) dem Brauch gemäß zuzuwenden
sakınsar-lar : m(ä)n šakimuni atlıg kertü- gedenken, (dann will) ich, der Šakyamuni genannte, der aus

der Wahrheit
-din kälmiš üč uguš yertinčü-nüN & Gekommene, der drei Welten ...

BT13.12.D.02

adalıg biligsiz mäniN özk(i)y-äm “... mein (wie ...) bedrängtes, unwissendes kleines Selbst,
bilinür m(ä)n tsuyumın : & beš törlüg ich bekenne meine Sünden. Die fünferlei
ärklig-lär birlä yıgılıp turzun & Sinne mögen gesammelt sein!“ -
tep bir učlug köNül-in yükünür+m(ä)n sagend (und) mit einem auf ein Ziel gerichteten Gemüt nei-

ge ich,
eligi t(ä)Nrim višbabu burhan kutıNa & Eligi TäNrim, mich zu des Viśvabhu-Buddha Würde.
käzä yügürür kılınč-ımın “Meine reisend durcheilten Taten
kämišäyin kıy(ı)n-lık-da : & k(ä)ntün will ich fortwerfen in dem Gefängnis. Mit dem Selbst
tuymak biligin käs

˙
gök-läyin barčanı & möchte ich das Wahrnehmungs-Wissen, durchdringen, das

ganze“,
&& otuz && Dreißig:
tep : käzigin tutup yükünür+m(ä)n sagend (und) seine Reihenfolge gehalten habend, neige ich,
eligi t(ä)Nrim : krkasunti burhan Eligi TäNrim, mich zu des Krakucchanda-Buddha
kutıNa & käzdä ärtzün Würde. “Sofort mögen vergehen
kılınčım : & käNränmäyin ken üdtä & meine Taten! Ich will nicht klagen in späterer Zeit!“
tep kärilip töpön yükünür m(ä)n sagend (und) mich niedergeworfen habend, neige mit dem

Scheitel ich,
eligi t(ä)Nrim kanakamuni burhan Eligi TäNrim, mich zu des Kanakamuni-Buddha
kutıNa : & kämrä-däki-i Würde. Des in der Höhle (=Mutterleib?) befindlichen
känč-k(i)y-ä-niN & Kindchens ...
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BT13.12.E

[................. beš törlüg ärklig]l[ä]r birlä
[yıgılıp turzun &]

“... mit den [fünferlei Sin]n[e]n [möge es gesammelt sein!“]

tep : bir učlug köNülin yükünür+biz višvabu
atl(ı)g burhan [kutıNa &]

sagend, neigen wir uns mit einem auf ein Ziel gerichteten
Herzen zu der [Würde] des Viśvabhū genannten Buddha.

: käzä yügürür kılınčım(ı)znı kämišälim
kınlık-ta & k(ä)ntün P[...........]

“Unsere reisend durcheilten Taten wollen wir fortwer-
fen in dem Gefängnis! Mit dem Selbst wollen wir das
[Wahrnehmungs(?)-]

biligig käsgök-lälim barča-nı & tep :
käzigin tutup yükünür+b[iz]

Wissen abschneiden, das ganze!“ sagend (und) seine Rei-
henfolge gehalten habend, neigen [wir uns]

krkasunti atl(ı)g burhan kutıNa : & käzdä
ärtzün bizi-N

zu der Würde des Krakucchanda genannten Buddha. “Sofort
vergehen mögen

kılınčım(ı)z & käNränmälim ken üdtä & tep
: kertgünüp töpön yükünür biz

unsere Taten! Wir wollen nicht klagen in späterer Zeit!“ sa-
gend (und) geglaubt habend, neigen wir uns mit dem Schei-
tel

kanakamuni atl(ı)g burhan kutıNa :: &
käräm-däki känč-k(i)y-ä-niN

zu der Würde des Kanakamuni genannten Buddha. “Des in
der Höhle befindlichen Kindchens

körk-k(i)y-äsin körälim & käčip barmıš
[t]özün-lär-niN käligin barıg[ın]

kleine Gestalt wollen wir sehen! Der hingegangenen [E]dlen
Kommen (und) Geh[en]

biläl(i)m & tep : k(ä)ntü özümüz ök
yükünür biz kašıp atl(ı)g burhan

wollen wir erkennen!“ sagend, neigen wir unser eigenes
Selbst doch zu des Kāśyapa genannten Buddha

kutıNa :: & šastir nomug ötgürmiš šap alkıš-
lıg tözün-lär

Würde. “Die die śāstra-Lehre durchdrungen habenden, mit
‘Klatsch‘-Segensspruch (?) versehenen Edlen

šazın-lıg otrug ičintä šat tug yumzug tikzün
& tep : šašmak-

mögen inmitten der Belehrungsinsel Pfeiler (und) Schweif-
Standarte aufrichten!“ sagend, neigen wir mit unverwirrtem

-sız köNülin yükünür biz šakimuni atl(ı)g
burhan kutıNa &

Herzen uns zu der Würde des śākyamuni genannten Bud-
dha.
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örtüg-lärig tarkarıp üč agu-larıg öčürüp :
ürüg uz[atı]

Die Verdeckungen entfernt (und) die drei Gifte ausgelöscht
habend, stets (und) stä[ndig]

yükünür biz üstünki yeg nom-larka : &
bušug turur nizvanı-l[ar]-

neigen wir uns zu den höchsten, besten Lehren. Der Betrü-
bung seienden Leidenschaften

-nıN buusın siksilin ketärip : burhan-lıg bilig
örit

˙
ip bodi

Kraft (und) Wirkung aufgehoben (und) das buddhahafte
Wissen erweckt habend, neigen wir uns mit Bodhi-

köNülin yükünür biz bursaN kuvrag-lar
kutıNa : & taloy t(ä)g

Herz vor der Würde der Mönchsgemeinde (und) Gemeinde.
“Die mit tief wie das Meer

täriN buyan-lıg d(a)rmahareke-lar küzädzün
: & tamır-lıg yiltiz-

seienden Verdiensten versehenen Dharmāhāraka(-Götter)
mögen Schutz geben! Unsere Ader- (und) Wurzel-

-lig kılınčım(ı)znı tartulturalım t(ä)rk üdün
& tep tavranmak köNülin

Taten wollen wir herausziehen lassen mit baldiger Zeit!“ zu
sagen (und) zu eilen mit dem Herzen

yükünür biz taNlančıg körklä maytri-ka : &
antada basa yükünür+biz

neigen wir uns zu dem wunderbaren, schönen Maitreya. Da
dann neigen wir uns

akıgsız agır ulug arhant-larka : & üč ärdini-
kä ınanıp

zu den (von) Einflüssen frei seienden ganz großen Arhats.
Dem Drei-Edelstein vertraut (und)

ökünč köNül turg
˙
urup öz konukumuz

titräyü : ögümüzkä
das Reue-Gemüt hergestellt habend - unser Selbst-Wohnort
zitternd - wollen wir die an unseren Müttern

yaNılmıš yazokumuznı ötgürü topolu
körälim : & sumılı saNataz-

begangenen Sünden durchdringend (und) durchbohrend an-
sehen. Mönche wie Sumedha (?), Sam

˙
ghadāsa...,

-e-ta ulatı toyın-lar : ačadašatru milintri-ta
ulatı elig-lär :

Könige wie Ajātaśatru, Menander...,

utpalav(a)rne-ta ulatı š(a)mnanč-lar :
kamapiri-ta ulatı urı-lar :

Nonnen wie Utpalavarn
˙
ā, Jünglinge wie Kāmapriya,

šivasi-ta ulatı čantal-lar : aNulamali-ta ulatı
ogrı-lar :

Henker wie śvasin, Räuber wie Aṅgulamālya,

adavake-ta ulatı yäklär alkınčsız kıltı-lar
ayıg kılınčıg : & kenintä

Dämonen wie āt
˙
avaka haben endlos getan schlechte Taten.

Später
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yana bilinip kšanti kıltı-lar tüzügün : &
bursaN kuvrag birgärü

wiederum, sich erkannt habend, haben sie gebüßt allesamt.
Die Gemeinden, eine jede,

bošug kšanti berdi-lär olar-ka : & ančulayu
ymä biz yütürmiš

haben Befreiung (und) Vergebung gewährt ihnen. Ebenso
nun wir, Yütürmiš

bütür birlä-k(i)y-ä : anaka ata-ka yazmıš-
nıN ayıg kılınčlarım(ı)z-

und Bütür, unserer an Mutter (und) Vater gesündigten
schlechten Taten

-nı sakınıp : ayag-ka tägimlig-lär-niN
üskintä alku kšanti &

gedacht habend, tun wir vor den Ehrwürdigen alle ergebenst
Buße.

kılu täginür biz : tuga kılınčl(ı)g özk(i)y-
äm(i)z tolganmıš k[iči]g ögümüz

Unsere durch unser mit der Geburtstat versehenem kleinen
Selbst gequält worden seiende k[lei]ne Mutter,

tugum ažun tutmıšım(ı)zta : tumlugta isig-
dä ämgänip tokuz

als (wir) die Geburtsdaseinsform ergriffen, habt Ihr Euch -
bei Kalt, bei Heiß gequält (und) neun

ay on k[ü]n kötürüp tolg
˙
atu tugurtuNuzlar :

& tugtumuz ärsär :
Monate, zehn T[ag]e (uns) getragen habend - (uns) geboren.
Als wir geboren wurden,

ögüčümüz tozdın tuprak
˙
-tın örö alıp : tolp

ätözümüzn[i]
hast du, unser Mütterchen, (uns) aus Staub (und) Erde em-
porgenommen, unseren ganzen Körper

yup torkuta eškirti-dä yörgädiN : & ayıg
kılınčl[........................]

gewaschen (und) in Seide (und) Brokat gehüllt. Schlechte
Tate[n] ...

[.....] at
˙
anıg kün-lär-niN ičintä : amanuži

atl(ı)g y[äklär &]
... an Namengebungstagen (?) die Amanus

˙
ya genannten

D[ämonen ...]

BT13.12.F

ken üdtä & tep kärilip töpön yükünür+biz (“... Ich will nicht klagen) in späterer Zeit!“ sagend (und)
uns niedergeworfen habend, neigen wir mit dem Scheitel
uns

kanakamuni burhan kutıNa & käräm-däki
känč-

zu des Kanakamuni-Buddha Würde. “Des in der Höhle be-
findlichen Kind-
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-k(i)y-ä-nıN körk-k(i)y-ä-s[in] köräyin &
käčip

chens klei[ne] Gestalt will ich sehen! Der hingegangenen

barmıš tözün-lär-niN [käl]igin barıg[ın
bilä]l[im] &

Edlen [Kom]men (und) Geh[en wo]l[len wir erkennen!“

tep k(ä)ntü özümüz yükünür+biz küsänä
t(ä)Nrim

sagend, neigen unser eigenes Selbst wir, Küsänä TäNrim
(zusammen) mit

basana t(ä)Nrim birlä kašip burhan kutıNa & Basana TäNrim, zu des Kāśyapa-Buddha Würde.

šastr nomug ötgürmiš š(a)p alkıš-lıg tözün- “Die die śāstra-Lehre durchdrungen habenden, mit
‘Klatsch‘-Segensspruch (?) Vesehenen

-lär šazın-lıg otrug ičintä šad tug yumzug mögen inmitten der Belehrungsinsel Pfeiler (und) Schweif-
Standarte

[ti]kzün-lär & tep šašmaksız köNül-in
yükünür+biz

[er]richten!“ sagend, neigen mit unverwirrtem Herzen wir,
der

sarman ınal at
˙
ay kunčuy t(ä)Nrim birlä

šakimuni
Inal Sarman (zusammen) mit der Herrin Atay Kunčuy, uns
zu des śākyamuni

burhan kutıNa & örtüg-lärig tarkarıp & Buddha Würde. Die Verdeckung entfernt habend ...

BT13.12.G

-in kš[anti kılu täginür män : & tuga
kılınčlıg]

... Bu[ße tue ich ergebenst. Meine durch mein mit der Ge-
burtstat versehenem]

özk(i)y-äm [tolganmıš kičig ögüm tugum] kleinem Selbst [gequält worden seiende kleine Mutter,]
ažun tutmıš-t[a tumlu]g-ta [isigdä ämgänip] a[ls ich die Geburts-]Daseinsform ergriff, [habt Ihr] - bei

[Kal]t, [bei Heiß Euch gequält und]
tokuz ay on kün kötürüp tolgatu
[tugurtuNuzlar &]

neun Monate, zehn Tage (mich) getragen habend - (mich)
unter Qualen [geboren.]

tugdum ärsär ögüčüm tozdı[n..........&] Als ich geboren wurde, hat (mich) mein Mütterchen au[s]
dem Staub ...
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BT13.12.H

[..........käntün tuy]m[a]k [biligin
käzgülükläyin barčanı & tep]
[käzigin tutup] yükünür+biz t(ä)Nri-kulı
[.......birlä krkasunti burhan]
[kutıNa & käz]-dä ärtzün kılınč[ımız &
käNränmälim ken üdtä & tep kärilip ]
[töpön yükünür biz] t(ä)Nri kulı kim
sat[........birlä kanakamuni ]
[burhan kutıNa &] käräm-däki känč-k(i)y-ä-
niN körk[kiyäsin körälim & käčip]
[barmıš tözünlär]-niN käligin barıgın
biläl[im & tep käntü özümüz täNri]
[kulı......] birlä yükünür+biz kašip bur[han
kutıNa & šastr nomug]
[ötgürmiš] š[a]p [a]lkıš-[lıg töz]ün-
[lär..............&]

BT13.12.I

[........ken] üdtä tep kärilip t[öpön
yükünürmän kanakamuni]
[burhan kutın]ga & käräm-täki känč-
k(i)y[äniN körkkiyäsin köräyin &]
[käčip barmıš töz]ün[lär]-niN käligin
barıg[ın biläyin & tep käntü özüm]
[yükünür+män] kašip burhan kutıN[a &
šastr nomug ötgürmiš šap]
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[alkıšlıg tözün]-lär šazın-lıg otrug ičintä šad
[tug yumzug tikzün &]
[tep šašmaksı]z köNülin yükünür[män
šakyamuni burhan kutıNa &]
[örtüglärig tarkarıp] üč agu-ları[g öčürü]p
ürüg [uzatı yükünür]
[män ......... bodist]v kutıNa : bušug turur
nizvanı-lar[nıN buusın siksilin ketärip]
[buluNdın] yıNakdın täzgürüp burhan-[lıg
bilig]
[örit]-ip bodi köNülin yükünür+m[än
bursaN]
[kuvraglar kutıNa] taloy-ta [t]äriN buyan[lıg
darmaharekelar]
[küzädzün tamırlıg] yıltız-lıg kılınčımın
[.........]

BT13.12.J.01

[... ša]šmak-[sız köNülin]
[yü]künür+biz .. šakimuni burhan
[kutıNa &] ör[tüglärig]
[tarkarıp ]üč [agu]-l[arıg]
[öč]ürüp : ürüg uz

˙
at
˙
ı

[yükünür+biz] : ü[stünki yeg &]

BT13.12.J.02

[....]
buluNdın [yın]g[a]k-d[ın täzgürüp]
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burhan-lıg bilig ö[ritip]
[bo]d[i] köNül-in yükünür+biz
[bur]san[g k]uvrag ärdini
[kutıNa &] taloy täg
[tär]iN buyan-lar-ıg :
d(a)rma[hare]ke t(ä)Nri-lär kü[z]-
-ädz

˙
ün-l[är &] tam[ırlıg]

[yıl]tız-lıg [ &]

BT13.12.J.03

[tar]tul[turalım tärk üdün &]
tep : tavranm[ak kön]g[ü]l[in]
yükünür biz taNlančıg kö[r-]
[-klä] maytri burhan kut-
[-ıN]a : & anta basa [yükünür]
[biz] akıg-sız arıg [ulug]
[ar]hant-larka üč ärdini-
-lärkä ınanıp : ökünč
köNül öritip öz k[onukumuz]
[... &]

BT13.12.J.04

[....]ulatı toyın-l[ar]
[ača]tašaduri milindiri-ta
[ulatı ]elig-lär : utp[ala]
[varne]-ta ulatı šam[nanč]
[-lar] : kamapirye-ta ulat[ı]
urı-lar : šivasi-ta u[latı]
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[...&]

BT13.12.J.05

[....ayı]g
˙

kılın[čı]g [....]
[keni]Nä yana bilinip kša[nti]
[tüzügün k]ıltı-lar : & bursan[g]

BT13.12.J.06

[yü-...]t s[...]ıg yaš[ay]u : ... lebend,
yürüN kar-[a] bilmädin ohne weiß (und) schwar[z] zu kennen,
ölkä öd

˙
üškä bulganıp sich zum Feuchten (und) Nassen gemischt habend,

ögüčüm sini örlätd[im &] habe ich dich, mein Mütterchen, gequält.
[ö]l-nüN öd

˙
üš-nün[g.... &] “In des [Feu]chten (und) Nasse[n] (Inneren) ...“

BT13.12.J.07

[ičin]tä ögükäy-äm ya[t]- “Im (Nassen) möge mein Liebling
-mazun & tep : kutsuz [kıv-] nicht lie[g]en“, sagend, hat sie mein glückloses, [freud-]
-sız özümin kurug oron- loses Selbst an eine trockene Stelle
-ta yatgurdı : & kulunčakım gelegt. “Mein kleines Föhlchen“,
[te]p okšanu : korkınčıg ämgäk & sagend, streichelnd, (hat sie mein) furchtbares Leid (gelin-

dert ...)

BT13.12.J.08

yaNšayu : anačım sini utru[....] plappernd; mein Mütterchen, gegen dich ...
ämgänü tolganu igid

˙
ip[....] leidend (und) dich quälend (mich/uns) aufgezogen habend

...
ämiglig mäN üzä über die Brust-Nahrung
igid

˙
diN : & ärdini täg hast du (mich) aufgezogen. Wie ein Juwel,
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[mänin]g ö[gü]čüm : ärmäz a[...&] [mei]n Mü[tt]erchen, nicht seiend ...

BT13.12.J.09

y(a)rlıkančučı ädgü biligi Ihre barmherzige, gute Gesinnung
yalaNok-ka tüzü yad

˙
[ılıp &] [wurde] zu den Geschöpfen ganz verbreitet.

yavaš mäniN ögüčüm : ya[...] Mein sanftes Mütterchen, [selbst wenn]
eligiN sokulup : yal[aNuz] deine Hand gebrochen worden war, hast du all[ein]
[ö]zümin igid

˙
ip : ya[...] mein Selbst aufgezogen,

[.......] körkit
˙
tiN [...&] ... hast du gezeigt ...

[yara]gsız yavız äd-lär Un[passende], schlechte Stoffe
[yara]tıg-ı bolmıš özkäy-äm & sollen die [Ausstatt]ung geworden sein meines kleinen

Selbstes.
[ya]ntut

˙
utlı bilmädin Ohne [Er]widerung (und) Dank zu kennen,

[ya]rčıladım ögüčüm-kä & habe ich mein Mütterchen [an]gespuckt (?).

BT13.12.J.10

tep käNränü : ulug ämgäki[n] ... (so) klagend, hast du mit großem Leid
ig[i]d

˙
diN : & buyan [kıldıN] (mich) aufgezogen. Verdienst [hast du gemacht]

mäniN özüm-kä : & buš[ar] meinem Selbst. Wenn betrüben[de]
ig ag

˙
rıg kältöktä Krankheiten (und) Beschwerden kamen,

[bo]d[ist]v-lar täg mäniN [...&] (hast du) wie die [Bo]dh[isatt]vas mein ...

BT13.12.J.11

[........]y-a kirzün[....&] ... möge eintreten ...
ažun körk-k(i)y-ä-si m[...] ... seine/ihre kleine Daseinsgestalt ...
ay-ı kod

˙
ru yalvartıN &[....] sehr gründlich hast du gefleht.

agrıg-ım tikigim ämnir[.....&] Meine Krankheit, meinen Schmerz [hast du ge]heil[t] (?).
[a]l[k]ınčsız ämgäk ämg[än]diN & Un[be]g[r]enztes Leid hast du erl[it]ten.
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BT13.12.J.12

[...]g [....]y yaš-ıNın [akıtu] ... deine Tränen [fließen lassend,]
[mu-...]-lar-ka yükünüp (und) dich zu den ... geneigt habend,
muN käy ä teyü yalvar[dıN &] “O Not (und) Kummer!“ sagend, [hast du ge]fleh[t.]
montag ämgäkin ämlätdi[N &] Mit solchem Leid hast [du] heilen lassen.
at
˙
ay-k(ı)y-am-nıN [öz]iNä & Zum [Selbst] meines kleinen Lieblings ...

BT13.12.J.13

ar-a turdačı bar mu & te[p] “Gibt es jemanden, der (für meinen Liebling) eintritt?“ sa-
gen[d,]

aš[u]k-a tavranu yügür[üp] eilend (? und) hastend gelaufen seie[nd,]
arvıš-čı ot

˙
ačı kälürüp Beschwörer (und) Heiler gebracht habend,

adak-ın kučup yalvarıp & seine Füße umklammert (und) gefleht habend,
[a]t

˙
[ay]-k(ı)y-am öziNä & “Zu meines kleinen [Lie]b[ling]s Selbst (... !“ sagend, ...)

BT13.12.J.14

[....]n [...]smazun & t[ep] “... möge nicht!“ s[agend,]
id
˙
ligsiz yavız özümin : hast du mein wertloses, schlechtes Selbst

ädgügärü uzk(ı)y-a öt
˙
- zum Guten ganz trefflich beraten.

-lädiN : & öt
˙
üNin [är]i[gin] Ohne deine Ermahnung (und) Unterweisung

-gin ymä almadın : & nun anzunehmen ...

BT13.12.J.15

[.......]r : at
˙
ayıN s(ä)n ... Dein Liebling ...

ävrilip & arokuN yetilip : gewendet habend. Als deine Müdigkeit
kälmiš-tä : anča-k(ı)y-a kam, wenig
udıyu agır uu-ka P[....] schlafend, zu schwerem Schlaf ...
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-ta : agızımın yapmat[ın &] ... ohne meinen Mund zu schließ[en] ...

BT13.12.J.16

Sieben
ökünčüm m(ä)n saNa övk[ä]- ... meine Reue, als ob ich dir
-lämsinü üznäyü : & ö[N] zürnte mich widersetzend. In wüs[ten]
yer-lär-tä yügürüp : ö[...] Orten gelaufen (und) ...
-tä töpön kamılıp mit dem Scheitel niedergefallen seiend,
[...]-sıztın siz yügürd[üNüz &] seid Ihr ...-los gelauf[en (?)] ...

BT13.12.J.17

o[tgura]k bo savıg äšid[ip] ... g[ewi]ß dies Wort gehört habe[nd,]
öNi kırtıš-ı tägšilip & ihre Gesichtshaut sich verändert habend.
özümin bagrımın üz

˙
däči “Der mein Selbst (und) meine Leber zerreißt,

ögükk(i)y-äm kanta ol & mein Liebling, wo ist er?“
[ö]rö kodı tiläyü : ulınčak & oben, unten suchend, weinend ...

BT13.12.J.18

yatıg baz
˙
ıg bilmädin : & ... ohne Fremdes (und) Friedliches zu kennen.

[.......]m[a]k-lıg sav-lar [...] Worte des ...
[...]ndurup yügürtüm : & ... bin ich gelaufen.
[...] ädgü suvsuš täg & Wie ein ... gutes Getränk ...
[...]ıt-kı [...]

BT13.12.J.19

[ta]pıngug ančata nämän ... das Dienen (Akk.), da womit
[........] kün t(ä)Nri ... mein wie der Sonnengott
[täg] ögüčüm : & kün[....] (seiendes) Mütterchen. Die Sonne ...
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[........] känčikin : küyü[...] ... ihr Kindlein, behütend, (?)
[.....]yorıyu : küräšü[...&] ... gehend, miteinander kämpfend ...
[........]nüg bilmädi[n :] Ohne das ... zu kennen,
[......] täg & [...]ndıN hast du wie ...

BT13.12.J.20

[.....]ayın öt
˙
ägim tan[.....&] ... will ich ... meine Schuld ...

[.........] tugum-lug t[orta] ... im Geburten-N[etz]
[.....] tutulup : tugmıš[....&] festgehalten, geboren ...
[.......av]iš tamu-ta : [tu-....&] in der [Av]̄ıci-Hölle ..
[........]p turur[.......&] ... ist ...
[........] t(ä)Nri täg [....&] wie ... Gott ...
[........]kä : t[.......&] ... zu ...

BT13.12.J.21

[.....]zun & tep sakınıp [......] “Es möge ...!“ sagend gedacht habend ...
[.....]-in igid

˙
diN[ &.......] ... hast du aufgezogen ...

[.....]-suz mäniN öz[üm ....&] [mein ...]loses Selbst ...
[ana]ka ata-ka [...... &] zur [Mutter (und)] zum Vater ...

BT13.12.J.22

turup ämgängü tägimlig ...ist. Würdig sich zu quälen (?)
[.......&] : yalını[...] ... sein/ihr Glanz ...
[........]y : [....&]

BT13.12.J.23

[.......] ämgän[.....&] ... sich quälend ...
[........]č-imizni y[....&] ... unsere ...
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[....]g : ört
˙
üglüg [.....& ] ... bedeckt ...

BT13.12.J.24

nir[van......&] Nir[vān
˙
a (?) ...]

adınčıg P[........&] vorzüglich ...
altun [........&] Golden ...
[a]rıš ar[.........&] sauber, re[in ...]
[... t]ükäl b[i]lgä bil[... &] [... mit v]ollkommen w[e]isem Wis[sen versehener ...]
[.... a]tl(ı)g burhan b[.....&] [... g]enannter Buddha ...
[..... t]ört bölök [....&] ... vier Kapitel ...
[.......]d[.......&]
[...]
[....] üstünki [.....&] ... höchste ...
[talu]lap ävdip yıgıp [....&] [... ausgew]ählt, gesammelt (und) zusammengetragen ha-

bend ...
[.....] P[...&]
[....]P t[...&]
tuyu k[..... &] wahrnehmend (?) ...
tugand[.......&]
[a-.......]
ašamak [........ &] Verzehren ...
[...]
ta[.....&]
-qa [.......&]
ar[a] k[.......&]
asılzun[&.......] möge sich erhöhen ...
amtı[..... &] Jetz[t ...]
akaš kı[..........&] Äther-
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BT13.12.J.25

[töziNä] tägi č[ıngarıp] ... bis zur Wurzel gelangend (es) durchforscht (und)
[tözün]-lär-niN [üskintä] bei den Edlen
[tört u]lugumın [čökitip] mit den [vier G]roßen [niedergekniet habend]
[.....]di [....... &]

BT13.12.K

kad
˙
ıra mün[ämiš] kılınmıš kararıg ayıg Für unsere wiederholt gesündigten (und) begangenen finste-

ren (und) schlechten
kılınčlarım(ı)znı kalısız kšanti kılur biz : & Taten tun wir restlos Buße.

yokug barıg bilmätin yurčku-lap Ohne Nichtsein (und) Sein zu kennen, sind wir Schmutz (?)
(und)

kıglap yorı-dım(ı)z : & yuka buyanlıg öz- Kot machend gewandelt. Indem unser kleines Selbst mit
leichtem Verdienst

-k(i)y-ämiz yorıyu kılın[čımız] üst
˙
älti : &

yükünür
wandelte, haben sich [unsere] Taten erhöht. Wir neigen

biz ögümüzkä yumgı kšanti bulgu üčün & uns zu unserer Mutter, um alle Vergebung zu finden.
[&&...]oN altı otuz && ... Sechsundzwanzig:
ki[šanti kı]lıp kılınčım[ız ke]t

˙
mäz ärsär

ökün[čü]müz &
Wenn unsere Taten, (für die wir) Bu[ße ge]tan, nicht weg-
gehen sollten - o unsere Reu[e]!

ä ken y(a)rlıkadačı mayt
˙
ri-ka kenäd

˙
ip tuš- Daß zu dem später geruhenden Maitreya wir uns verspäten

(und wir ihn) nicht treffen,
-magu-ka tüš kirmäzün : boš yügürür (diese) Frucht möge nicht eintreten, nachdem (wir) das frei

rennende
köNülüg bukaguluk ičintä kämišip Herz in Fesseln geworfen,
burıtmaklıg yavız biligig buzup butarlap die schlechte Gesinnung des Herumgewirbeltwerdens (?)

zerbrochen (und) zerrissen
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bir yumgı ket
˙
ärip : munı täg-k(i)y-ä kılınu

&
(und) mit einem Mal entfernt haben (und) ganz genau wie
dieses handeln!

2.13. Berliner Texte 13.13

BT13.13

BT13.13.A.01

[bi-...]
bešinč [bölük üčünč] küün-nüN ičintä
baksar

... wenn man im fünften [Kapitel,] im [dritten] Juan nach-
schaut,

bir učlu[g süzök köNül]-in kšanti kılsar : wenn man mit einem mit (nur) einem Ziel versehene[n rei-
nen Gemüt] Buße tut,

birtämlät
˙
i [......] montag tep uksar :: wenn man gänzlich ... so sagend versteht,

ınčıp b[....]ag atl(ı)g süzülüp kertgünüp so das ... Genannte geglaubt (und) für wahr gehalten habend,
isig [özümtin] bärü ın[anı]p umunup : [von meinem] warmen [Selbst] her vertraut (und) gehofft

habend,
ıntınım-t[ın bärü...] küsüš kolunup : v[on] meinem Innern [her das ...] Gelübde dargebracht ha-

bend,
ınag umu[g yolčı yerči] bahšı tut

˙
unup :: mich (an den) Zuflucht (und) Hoffnun[g, Wegweiser (und)

Führer (seienden)] Lehrmeister gehalten habend,
köz

˙
ünür üd[tä öNdün ke]din küntin tagdınkı

:
[in] der gegenwärtigen Zeit [im Osten, We]sten, Süden und
Norden

körünč [üküš tolp kamag o]ntın sıNar-kı : in den sichtbaren [vielen ganzen sämtlichen ze]hnerlei Him-
melsrichtungen

külätilm[iš kötrülmiš baštınkı]-ta baštınkı : die Gepriesen[en, Erhabenen,] bei [den Ersten] die Ersten ...
turmıš Turmıš
tapı-k(ı)y-a Tapıkıya,
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bit(i)yü geschrieben
tägintim habe ich ergebenst.
ös[....]i ...

BT13.13.A.02

tarka kılınč[larıg kšanti kılsar tarıkur :] [Wenn man für die] bitteren Tat[en Buße tut, entfernen sie
sich.]

taNda kečä [kšanti kılınıp öküngü üčün :] [Um] morgens (und) abends [Buße zu tun (und) zu bereuen,]
taypi kavši-[niN küsüš-i........ ::] [habe ich auf Wunsch des] Taypi Kavši ...
kopda kötrülm[iš......... :] [den] über alles erhaben[en ...]
koog täNinčä p[......... :] dem Maß eines Staubkörnchens entsprechend ...
korka y[ı]čanu kiki siši murkem-ni b[ilip :] Mich fürchtend (und) achtgebend, bin ich, Kiki Siši, meine

Dummheit k[ennend,]
kooš-[a] bol[ur] ö[tü]ngüči-niN söziNä kirip
[:]

eingetreten zu den Worten eines, der bitte[t,] indem er
di[ch]tet.

al[tun ö]Nlüg n[o]m eligi sudur-lug tamgag
[:]

Damit man den Sūtra-Druck des Go[ldfa]rbenen
L[e]hrenfürsten

agı[zınta] tutup [s]özlägü-kä bolzun tep[ :] [in seinem] Mun[d] halte [(und ihn) re]zitiere,
ag[ır ]üčün kılınč-lıg kök titig [:] da schwer ist der mit Taten versehene, fahle Schlamm, ...

BT13.13.A.03

altı yol-ta [ö]g kaN kadaš ogul kız [bolmı]š
:

... wenn ich den auf den sechs Wegen [(befindlichen, mir)
Mutt]er (und) Vater, Verwandte, Sohn (und) Tochter [gewor-
dene]n,

alku tınl(ı)g [oglan]-ların ämgäk-lig kılmıš
:

allen Lebewesen-Kindern Leid zugefügt,

amrak isig [öz]in üzüp ölüm-kä sukmıš : ihr liebes, warmes Selbst zerrissen (und) zum Tode gesteckt,



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 288 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

ayıg kılınč [kıl]tım ärsär asanvar tetmiš :: wenn ich (solche?) schlechte Taten ge[nom]men habe, so
heißt (das) Asam

˙
vara.

tüü törlüg v(i)rhar säNräm stup-ka kod
˙
mıš : Ich habe das zu den verschiedenartigen Klöstern, Mönchs-

gemeinden (und) Stupas Gelegte,
tört-tin sıNarkı bursaN-larka madurug urmıš
:

die zu den in den vier Richtungen seienden Mönchsgemein-
den gelegten Süßigkeiten,

tözün-lär-[niN] äd tavar-ın lab pušı bermiš : das von den Edlen als Opfer (und) Spende gegebene Hab
(und) Gut

töläč kunu[p og]urlap boltum saN(-g)ik-ka
yukmıš ::

vollständig geraubt (und) gestohlen, am Gemeindeeigenen
haften geblieben seiend.

at
˙
ı kötr[ülmiš bur]han-nıN [ıdok yarlıg]ı-ča

:
Gemäß dem [heiligen Gebot] des [Bud]dha, dessen Name
erha[ben ist,]

arıš arıg [köni] kertü kö[Nültäkičä] gemäß dem, was sich im reinen (und) klaren, wahren (und)
wahrhaftigen Herzen befindet,

[alku ulug bahšı]-lar-nıN aymıš-takı-ča : gemäß dem, was sich in dem von den [ganzen großen Lehr-
meist]ern Gesagten befindet,

[azu ävrilmädim] ol köni yorık-takı-ča :: [oder] gemäß dem, was sich in jenem wahren (Lebens-
)Gang befindet, [bin ich nicht gewandelt.]

burhan [pratikabud] arhant üč kutug bultačı
:

Denen, die das drei(fache) Glück eines Buddha, [eines Pra-
tyekabuddha (und)] eines Arhat finden,

bo [......tra ädgülüg]-lär-kä tıdıg kıltačı : diesen [... Tugendhaft]en Hindernisse bereitend,
burčın-t

˙
[urup kö]Nül-lär-in bulganturdačı : (sie) quäl[end (und)] ihre [Her]zen verwirrend, (war ich ...)

BT13.13.A.04

asıg-sız bıtadı üd kün käčürmäkim üzä : ... darüber, dass ich nutz- (und) fruchtlos Zeit (und) Tag habe
vergehen lassen,

ayıg kılınč-lıg agır yük yüdmäkim üzä : darüber, dass ich die schwere Bürde der bösen Tat auf
(mich) geladen habe,
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asdım üklitdim kılınčım-ın montag-lar üzä
:

habe ich vermehrt (und) sich mehren lassen meine Taten,
über solcherlei.

üzäliksiz burhan-lar-nıN ädgü-lärin-tä : An die guten (Dinge) der unübertrefflichen Buddhas,
ülgülänčsiz yeg üstünki ad

˙
rok-ların-ta : an ihre unermeßlichen (und) allerhöchsten Vorzüge

ülgü täN urup ayıglap tanıp olar-ta : Vergleich (und) Maß angelegt, sie geschmäht (und) geleug-
net habend,

üküš ayıg kılınč kıltım ažun ažun-ta :: habe ich viele böse Taten getan in allen Daseinsformen.
kavırıp tügüp sözläsär bolmıš bolmadok : Wenn man kurz (und) bündig sagt, was geworden ist (und)

was nicht geworden ist:
karaNgu sansar ičintä m(ä)n barıp tugmadok
:

(Ein Ort) in dem finsteren Sam
˙

sāra, (wo) ich nicht hinge-
gangen (und) geboren worden wäre, (ist wohl nicht übrig-
geblieben).

kamag ötäg berim-lär-ig özüm yıgmadok : (Irgendeine) von den Schulden aller Art, die ich nicht auf-
gehäuft hätte,
Sieben:

kalmadı ärki ayıg kılınč maNa kılmadok :: ist wohl nicht übriggeblieben, keine schlechte Tat, die nicht
von mir gemacht wurde.

munčulayu türä bögä kılmıš-lar-ım-ın : Meine dermaßen zusammengetragenen (und) angesammel-
ten Taten

montag yaNlıg kamag törlüg yaz
˙
ok-lar-ım-

ın :
meine derartigen Sünden von allen Arten -

muna amtı ača yada ayıg-lar-ım-ın : nun denn: offen legend (und) ausbreitend meine Schlechtig-
keiten,

muN käy kılu kšanti kılur+m(ä)n kılınč-
la[r]ım-ın ::

(sie) betrauernd (und) bedauernd, büße ich meine Taten!

ontın sıNarkı üč üdki burhan bahšı-lar [:] Die von den zehnerlei Seiten (und) den drei Zeiten seienden
Buddha-Lehrmeister,
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on küčlüg bögü biliglig ugan ärži-lär : die mit den zehn Kräften (und) dem wunderwirkenden Wis-
sen versehenen göttlichen Heiligen,

ogšatgu-luk-suz ädgü-lüg umug ınag-lar [:] die nicht zu vergleichend mit Gutem versehenen Hoffnun-
gen (und) Zuflüchte,

uk-a bilü mini körü y(a)rlıkazun-[lar ::] verstehend (und) wissend mögen [sie] geruhen, (auf) mich
zu blicken!

una amtı isig öz[ü]m-tin+bärü ına[nu :] Nun denn: Aus meinem warmen Sel[b]st heraus ver-
trau[end,]

umug ınag yol-[čı ye]r-či bahšı tut
˙
unu : (an) den Hoffnung-Zuflucht-Weg[weiser-Fü]hrer-

Lehrmeister mich haltend,
ol yertinčü yula-lar-ıNa ar[tok] süzülü : den Lichtern jener Welt (oder: jenen Lichtern der Welt?)

sehr glaubend,
ugan ärži-lär üksük-lärintä töpön yükünü :: mich bei den göttlichen Heiligen mit dem Scheitel vernei-

gend,
üstünki ol kılınč-lar-ı-mın ökünür m(ä)n : bereue ich meine obigen Taten!
üküš tälim yaz

˙
ok-lar-ı-mın bilinür m(ä)n : Meine vielen, zahlreichen Sünden bekenne ich.

özüm amtı ačınur m(ä)n yadınur m(ä)n Ich selbst öffne mich nun (und) lege mich offen dar.
örtmäz kiz

˙
lämäz yašur-maz bat

˙
ur-maz

m(ä)n ::
(Nichts) verhehle, verberge, verstecke (oder) verheimliche
ich.

biligsizlig kılınč-larım öčzün alkınzun : Meine unwissentlich (getanen) Taten mögen verlöschen,
mögen vergehen!

birtämlät
˙
i arıg silig ketzün tarıkzun : Gänzlich, pur (und) rein mögen sie weggehen, mögen sie

sich entfernen!
birlä yana törčimäk-siz itzün yokadzun : Und ohne wiederzuerstehen mögen sie verschwinden, mö-

gen sie zunichte werden!
bir ikinti üčünč [y]ol-ı kšanti bolzun :: Mögen sie ein zweites (und) drittes [M]al gebüßt sein!
öNdünki kılınč-lar-ı-mın k[ša]n[ti] kılınıp : Meine früheren Taten mir g[eb]ei[ch]tet habend,
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ökünü kakınu arıyu sili[nü ]ket
˙
[ä] t[ü]kät

˙
[ip

:]
(sie) bedauernd, bereuend, bereinigend, aufhebe[nd (und)
wegge]h[end] vollendet habend,

öNi kılmadok ayıg-lar-tın [ö]z[üm] tıdın[ıp
:]

von den verschiedenen nichtgetanen Schlechtigkeiten mich
selb[st] zurückgehalten hab[end],

üzä-läyü kılmaz m(ä)n töläč t[.......-män ::] tue ich das Darüberseiende gleich gar nicht ...
asure bašlap tört yol-larta barıp tugguluk : Daß auf den vier(fachen) Wegen - angefangen bei den Asu-

ras - ich gehe (und) geboren werde,
altı-lı iki-li täginčsizlärtä istim turguluk : daß bei den - ob sechs- ob zwei(fachen) - Unerlangbarkeiten

ich beständig mich befinde,
anta tägingülük kılınčım ärsär ärksiz
särgülük :

daß ich dabei dulde, was meine (dies alles bewirkt haben-
den) Taten betrifft, daß ich (das) machtlos auszuhalten habe,

arızun alkınzun kšanti kılıp bolzun ärtgülük
::

bereinigt mögen sie werden, verschwinden mögen sie, ge-
büßt mögen sie sein, daß sie vergehen!

amtı muna yügärü-ki bo ok ätöztä : Nun denn: In eben diesem gegenwärtigen Körper
Acht:

azu ymä ken käligmä üdtä kolo-ta : oder auch in einer später kommenden Zeit (und) Stunde
ačıg tar[ka] kılınč tüš-in kayu m-a oronta : - an welchem Ort auch immer - möge ich die Frucht der

bittren (und) sauren Tat
ašagalı tägimlig bolmayın ažun ažun-ta : zu kosten nicht für würdig befunden werden - in allen Exi-

stenzen!
ärtmiš kälmädök köz

˙
ünür üdki ädgü ärän-

lär :
Die guten Männer der vergangenen, der (noch) nicht ge-
kommenen (und) der gegenwärtigen Zeit,

ämgäk-lig-in burhan kutıNa ävrildäči-lär : die mit Schmerzen zum Buddha-Glück Wandelnden ...

BT13.13.B.01

altun [ön]gl[üg] y(a)r[ok y]altrık-lıg[
kopda]

[Aus dem] “Gold[fa]rb[ig] leu[chtend g]länzender [über al-
les]
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kötrü[l]m[i]š nom eligi [atlıg nomda kılınč
adartmakın öčürmäk]

erhabener Lehren-Fürst“ [genannten Buch,]

[atlıg nom] bir tägzinč[......] das eine Rolle (umfassende,) “Auslöschen der Hindernisse
der Taten“ genannte Buch.

[...........]d[..........]
[a-......]yu okıp sözläp ag[ızta tutsar.......] [wenn man es verehre]nd (?) liest, rezitiert, aus[wendig be-

hält ...]
al[....]N yörüg-lärin [.........] ... dessen Bedeutungen ...
abita burhan uluš-ınta ba[rıp tugzunlar] in des Amtābha Buddha Reich ge[hend mögen sie wieder-

geboren werden!]

BT13.13.B.02

[...]
[....o]tgurak [........] ... gewiß ...
[burhan] bahšı munı täg tep y(a)rlıkamıš-ča
[:]

[... wie der Buddha]-Lehrmeister wie dieses sagend geboten
hat,

[bo s]udur nom ičintä nom-latılmıš-ča [:] wie in [dieser Sū]tra-Lehre gelehrt worden ist,
bogup kılınč arızun tep taplatılmıš-č[a :] wie angenommen wird: “Die Tat möge bereinigt werden!“

sagend, (sie) erstickt habend,
bolzun učuz ukgu-luk tep ugramıš s[än :] (so) sollst d[u (es)] beabsichtigt haben, daß (es) leicht zu

verstehen sein möge.
tayšeN m(a)hayan bo sudur taNlančıg o[l :] Die[ses] TayšiN-Mahāyāna-Sūtra ist wunderbar:
[tar]ka kılınč-larıg kšanti kılsar tarıku[r :] Wenn man die [bitt]ren Taten beichtet, entfernen sie sic[h.]
[taNda] kečä kšanti kılınıp öküngü üčün [:] Um [morgens (und)] abends sich zu beichten (und) zu be-

reuen,
[taypi kavš]i-niN küsüš-i [........ ::] [habe ich auf] Wunsch des [Taypi Kavš]i ...
[kopda kötrü]lmiš [...... :] [das “Über alles erha]bener ...
[kog tän]ginčä b[ :] [staubkörnchen-mä]ßig ...
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BT13.13.B.03

[altun öNlüg nom eli]gi [sudurlug tamgag :] [Damit man den Sūtra-Blockdruck des “Goldfarbenen
Lehren-Fürst]en“

[agızınta] tutup sözlägü-kä bol[zun tep :] [in seinem Munde] führe (und ihn) rezitiere,
[agır] üčün ayıg kılınč-[lıg kök titig :] da [schwer] ist der [mit] bösen Taten [versehene, fahle

Schlamm,]
anı üčün košmıš bolt[um bo šloklarıg] dafür [habe ich] gedichtet [diese Verse.]
yaNlok [ä]gsü[k] bolmıš [ärsär yana :] Wenn [Falsches (und) M]angelhaf[tes] geworden [sein soll-

te, ferner ...]
y(a)rok bi[l]gä ädgülüg-lär [yazap tutzunlar
:]

mögen die mit lichtem, weisem Guten Versehenen (es) kor-
rigieren (?)!

[yaragı] munča ok ärki tep [tsuyurkazunlar
:]

“Seine Gelegenheit war wohl eben so“, sagend mögen sie
ein Nachsehen haben!

[...]

BT13.13.B.04

[...] tandım ärs[är...] [Wenn] ich [die wahre Lehre geschmäht und] geleugnet ha-
ben sollte ...

[...] arhan[t...] [wenn ich] Arha[ts getötet haben sollte ...]
[...]n bogup bl[...] [... wenn ich Mutter und Vater, sie] erwürgt habend, [getötet

haben sollte,]
[...]suz ämgäk [....]p t[...] ... -loses Leid ...
[...]ip tarta ün[...] ... ziehend ...
[...] bıšrup ayıp a[...] “... gekocht habend“, sagend ...
[...] atıp bi[...] ...geworfen habend ...
[...] müNräd[...] ...
[...]i bo k[ı]lı[nč...] [wenn] ich ... diese T[a]te[n ...]
[...- käntü] özüm kıltım [ärsär...] ... selbst getan [haben sollte ...]
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[adınagu]-lar-ka y[...] [wenn ich sie zu tun ande]ren [gelehrt haben sollte]
[...] kılıp a[...] [oder wenn ich mich gefreut haben sollte, wenn andere sie]

taten,
[...ku]tlug tözün [yalNoklar...] [wenn ich über gute, wü]rdige edle [Menschen]
[...yok] kurug yala [urup...] ... leere Schmähungen [ausgestreut haben sollte ...]

BT13.13.B.05

[...]irinti mün [kadag...] (wenn ich solcherlei) Vergehen (und) Sünden ...
[...] yavlak kılınč [...] [derartig] schlechte Taten [vollbracht haben sollte,]
[ülgü t]äNin čıgın [.......üzä] : mit [Maß (und) G]ewicht, Fuß [(und) Zoll ...]
[öz be]rip šiNin kav[ı]n kür[in] küri üzä : [selbst gegeb]en habend mit Liter (und) Deziliter, mit Schef-

fel (und) mit Scheffel ...
ü[küš alı]p az berip kop[ kamag törlüglär]
üzä [:]

v[iel genommen haben]d, wenig gegeben habend, auf [die
vielfältigste Art (?)],

ötäg berim t[....yazoklug] bo iš-lär üzä :: über diese Schuld (und) Schmach [(bringenden) sündhaften]
Dinge.

ä[rtä] yavızıg [ädgü ol te]p köväd
˙
t
˙
ürüp [:] Das ganz Schlechte, “Gut ist es“ sagend, (es) gepriesen ha-

bend,
ädgü[g] yana yavız ol tep[ ku]dıgar-tdurup
[:]

das Gute, “Schlecht ist es“ sagend, (es) geringschätzen las-
sen habend,

[äzüg i]gid
˙

kertü ärm[äz]ig y[e]g[äd]t
˙
ürüp : [das Falsche, Lü]gnerische (und) Nichtwahrseiende über-

treffen lassen habend,
[ädgü sav]-ıg ärmäz [yavla]k yolka ünt

˙
ürüp das [gute Wort] zum schlechten Nichtsein-Weg hinausgelas-

sen habend,
[...]üg yana yogun[......] das ... und das Grobe ...
[arta]k yavız ičgü su[vsušug bertim] : [verdorben]e, schlechte Getränke und Ge[tränke habe ich

gegeben].



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 295 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

BT13.13.B.06

[ašandu]rup ičürüp anı s[........] (... und) diese [(sie) verzeh]ren (und) trinken lassen habe, ...
[....]m kıltım montag[........] ich [selbst (?)] habe getan solcherlei ...
[altı ]yol-ta ög k[aN kadaš ogul kız bolmıš
:]

Wenn ich den auf den [sechs] Wegen (befindlichen, mir)
Mutter (und) V[ater, Verwandte, Sohn (und) Tochter gewor-
denen,]

[alku tı]nl(ı)g oglan-ların ämgäk-lig kılmıš
:

[ganzen Le]bewesen-Kindern Leid zugefügt,

a[mrak ...]cäk isig özin üz
˙
üp ölümkä

sukmıš :
ihr l[iebes ...(?)] warmes Selbst zerrissen (und) zum Tode
gesteckt,

ayıg kılınč alt[ı]m ärsär [as]anvar tetmiš :: wenn ich (solche ?) schlechte Taten (auf mich) genommen
habe, so soll (das) Asam

˙
vara heißen.

t[üü] törlüg vi[rhar säNräm] sdup-ka kod
˙
mıš

:
Ich habe das zu den v[erschieden]artigen Kl[östern,
Mönchsgemeinden (und)] Stūpas Gelegte,

tört-tin sıNarkı bursaN-larka madurug urmıš
:

die zu den in den viererlei Richtungen seienden Mönchsge-
meinden gelegten Süßigkeiten,

[tözün]lär-niN äd tavar-ın lab pušı bermiš : das von den [Edl]en als Opfer (und) Spende gegebene Hab
(und) Gut

[töläč] kunup ogurlap boltum saNik-ka
yukmıš ::

[vollständig] geraubt (und) gestohlen, am Gemeindeeigenen
haften geblieben seiend.

[atı k]ötrülmiš burha[nnıN ıdok yarlıgıča :] [Gemäß dem heiligen Gebot des] Buddh[a, dessen Name
e]rhaben ist,

[arıš] arıg köni kertü[ köNültäkičä :] [gemäß dem, was sich im reinen (und)] klaren, wahren (und)
wahrhaftigen [Herzen befindet, ...]

BT13.13.B.07

[.....]-lug bahšı-lar-n[ıN aymıštakıča :] [... gemäß dem, was sich in dem von den ...] Lehrmeiste[rn
Gesagten befindet,]
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[azu] ävrilmädim ol[ köni yorıktakıča ::] [oder gemäß dem, was sich in] jenem [wahren (Lebens-
)Gang befindet,] bin ich nicht gewandelt.

[burhan] pratikabud a[r]hant üč kutug
bultačı :

Denen, die das drei(fache) Glück [eines Buddha,] eines Pra-
tyekabuddha (und) eines A[r]hat finden,

[bo ...]tra ädgülük-lär-kä tıd
˙
ıg kıltačı : [diesen ...] Tugendhaften Hindernisse bereitend,

burčı[n]-turup köNül-lär-in bulgan-turdačı
[:]

(sie) quälend (und) ihre Herzen verwirrend,

boltum montag kılınč tüš-in özüm yıgdačı
::

war ich, so (meine) Tat-Frucht selbst anhäufend.

öNi-lär-kä küni-läyü askanču-lamak Andere, (sie) beneidend, zu verspotten,
öz[üm]-tä kodı kiši-lärig iymäk basınmak : Menschen, niedriger als ich selbst, zu verfolgen (und) zu

unterdrücken,
[üstünk]i yeg nom pušı-ta kıvırgak-lanmak
:

bei der [alle]rhöchsten Lehren-Spende zu knausern

[ü-...]m ärsär äd tavar pušı-ta az
˙
lanmak [::] (und) - wenn [überhaupt - (?)] beim Hab und Gut-Spenden

geizig zu sein[.]
[biligsi]zlig karaNgu [üzä örtülmäk :] [Durch] die Finsternis der U[nwissen]heit [bedeckt zu sein,]
[bil]m[ä]din tärs

˙
tätrü [körüm üzä tätrülmäk

:]
[ohne (es) zu wissen (?)] über irrige, verkehrte [Ansichten
in die Irre geleitet zu sein ...]

BT13.13.B.08

[bir] yana köNül-üm [.........] ... und mein Gemüt ...
[bıšrun]ma-[t]ım ädgü n[omlarta ::] habe ich mich nicht geübt in guten Lehren.
[alku ü]dtä luvlan kartı köNülüm [ü]zä : Über mein allzeit unsinniges, albernes Gemüt,
[asıgsı]z bıtadı üd kün käčürmäkim üzä : darüber, daß ich [nutz- (und)] fruchtlos Zeit (und) Tag habe

vergehen lassen,
ay[ıg k]ılınč-lıg agır yük yüd

˙
mäküm üzä : darüber, dass ich die schwere Bürde der bös[en T]at auf

(mich) geladen habe,
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astım üklitdim kılınčımın montag-lar üzä :: habe ich vermehrt (und) sich mehren lassen meine Taten,
durch solcherlei.

[ü]zäliksüz burhan-lar-nıN ädgü-lärin-tä : An die guten (Dinge) der unübertrefflichen Buddhas,
ülg[ül]änčsüz yeg üstünki adrok-ların-ta : an ihre unerme[ßl]ichen (und) allerhöchsten Vorzüge
[ülgü tän]g urup ayıg-lap tanıp olar-ta : [Vergleich (und) Ma]ß angelegt, sie geschmäht (und) ge-

leugnet habend,
[üküš a]yıg kılınč kıltım aš[u]n ašun-ta :: habe ich [viele b]öse Taten getan in (allen) Daseinsformen.
[kavırıp t]ügüp sözl[äsär bolmıš bolmadok
:]

[Wenn man kurz (und) b]ündig sag[t, was gewesen ist (und)
was nicht gewesen ist:]

[karan]ggu sansar ičint[ä m(ä)n barıp
tugmadok :]

(Ein Ort) in dem [finste]ren Sam
˙

sāra, [(wo) ich nicht hinge-
gangen (und) geboren worden wäre, (ist wohl nicht übrig-
geblieben).]

BT13.13.B.09

[kamag ]ötäg berim[lärig özüm yıgmadok
:]

[(Irgendeine) von den] Schulden [aller Art, die ich nicht auf-
gehäuft hätte,]

[kalmad]ı ärki ayıg k[ılınč maNa kılmadok
::]

ist wohl [nicht übriggebliebe]n, [keine] schlechte T[at, die
nicht von mir gemacht wurde.]

[munčulay]u türä bögä kıl[mıšları]m-ı[n :] M[eine dermaße]n zusammengetragenen (und) angesam-
melten Tat[en]

[montag ya]Nlıg kamag törlüg yaz
˙
ok-larım-

ın :
meine [derar]tigen Sünden von allen Arten -

m[una a]mtı ača yada ayıg-lar-ım-ın : n[un d]enn: offen legend (und) ausbreitend meine Schlech-
tigkeiten,

muN käy kılu kšanti kılur+m(ä)n
kılınčlarım-ın[ ::]

(sie) betrauernd (und) bedauernd, büße ich meine Taten!

[ontı]n sıNarkı üč üdki burhan bahšı-lar : Die von den zehnerlei Richtungen (und) den drei Zeiten sei-
enden Buddha-Lehrmeister,
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on küčlüg bögü biliglig ugan ärži-lär [:] die mit den zehn Kräften (und) dem wunderwirkenden Wis-
sen versehenen göttlichen Heiligen,

[ogšatg]uluk-suz ädgü-lüg umug ınag-lar : die nicht zu [vergleichen]d mit Gutem versehenen Hoffnun-
gen (und) Zufluchten,

[uka] bilü mini köNül-gärü y(a)rlıkazun-lar
::

[verstehend (und)] wissend mögen sie geruhen, mich zu be-
herzigen!

[una a]mtı isig [ö]züm-[tinbärü ınanu :] [Nun d]enn: [Aus] meinem warmen Selbst [heraus vertrau-
end,]

[umug] unag yelčı yo[.....bahšı tutunu :] [(an) den Hoffnung]-Zuflucht-Wegweiser-Fü[hrer-
Lehrmeister mich haltend, ...]

BT13.13.B.10

[ol y]ertinčü yula-lar[ıNa artok süzülü :] [den] Lichtern [jener W]elt [(oder: jenen Lichtern der
Welt?) sehr glaubend,]

[ugan ä]rži-lär üks[ük-lärintä töpön yükünü
::]

[mich bei den göttlichen H]eiligen [mit dem Scheitel ver-
neigend,]

[üstünk]i ol kılınč-larım-ın [ö]künür m(ä)n
:

bereue ich meine [obige]n Taten!

[üküš tä]lim yaz
˙
ok-lar-ım-ın bilinür m(ä)n : Meine [vielen, za]hlreichen Sünden bekenne ich.

[özü]m amtı ačınur m(ä)n yad
˙
ınur m(ä)n Ich s[elbs]t öffne mich nun (und) lege mich offen dar.

örtmäz kizlämäz yašurmaz baturmaz
m(ä)n[ ::]

Nichts verhehle, verberge, verstecke (oder) verheimliche
ich.

biligsizlig kılınč-larım öčzün alkın[zun :] Meine unwissentlich (getanen) Taten mögen verlöschen,
[mögen] vergehen!

birtämlät
˙
i arıg silig ketzün tarıkzun[.. :] Gänzlich, pur (und) rein mögen sie weggehen, mögen sie

sich entfernen!
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[birlä ya]na törčmäk-siz itzün yokad
˙
zun : [U]nd ohne wiederzuerstehen mögen sie verschwinden, mö-

gen sie zunichte werden!
[bir ikint]i üčünč yol-ı kš[anti bolzun ::] [Mögen sie ein zweite]s (und) drittes Mal ge[büßt sein!]
[öNdünki kı]lınč-larım-[ın kšanti kılınıp :] Meine [früheren Ta]ten [gebeichtet habend,]
[ökünü ]kakınu [arıyu silinü ketä tükätip :] [(sie) bedauernd,] bereuend, [bereinigend, aufhebend (und)

weggehend vollendet habend, ...]

BT13.13.B.11

[öNi kılmad]ok [ayıglartın özüm tıdınıp :]
[üzäläyü] kılmaz [män töläč t-..... män ::]
[asuri baš]l[a]p tört yol-larta[ barıp
tugguluk :]
[altılı] iki-li täginčsiz-lärtä istäm turguluk :
[anta] tägingülük kılınčım ärsär ärksiz
särgülük :
arızun alkınzun kšanti bolzun ärtgü[lük ::]
[a]m[t]ı muna yügärüki bo ok ätöz-t[ä :]
az

˙
u ymä ken käligmä üdtä [ko]l[ota :]

[ačıg tar]ka kılınč tüš-in kayu m-a oronta :
[ašagalı] tägimlig bolmayın ašun aš[u]n-[ta
:]
[ärtmiš kä]lmä[d]ök köz

˙
[ünür üdki ädgü

äränlär :]
[ämgäkl]ig-in burhan [kutıNa ävrildäčilär :]

BT13.13.B.12

[............]ıg kınmak-ım üz[ä :] Durc[h] mein Streben nach ...
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[.....]k[...]l[...] kılmak-ım üz[ä :] durc[h] mein ... Handeln,
[....]madın ket[...]lärim arımak üzä[ :] dadurch, daß meine ... ohne ... rein werden,
[........]beš ašun-ı ärsär bo munı üzä[ :] was die ... fünf Existenzen betrifft, dies ist dadurch.
[...]

BT13.13.B.13

[...]
[agır ayı]g [kı]l[ı]nč-larım arızun äs[...- č]ä
[*]m[č]ä :

meine [sehr schlecht]en [Ta]ten mögen rein werden [w]ie ...

[a-......] munča kılmaz m(ä)n arhant dentar-
ča :

... solcherlei tue ich nicht, wie ein Arhat (und) Priester,

ayıg-lartın tıd
˙
ınur m(ä)n burhan[ bo]lg[....-

ča :]
von Schlechtigkeiten halte ich mich zurück wie der ... eines
Buddha.

[...] tört tugum [....] vier Geburten
[...k]ılmıš l[...] [... g]etan[e ...]
[...]ar ayı[g...] ... schlech[tes ...]
[...]k ič[...]

BT13.13.B.14

[...]
[ayıg kılınc] ları k[.......... :] ihre [schlechten Taten ...]
[kertgünč]-lüg kayu ärsär kıl[.............. :] Was denjenigen betrifft, der [Glauben] hat, der die Tat[en

bereut (?),]
[ken ugur]-takı yavlak tüš-iNä kertgünüp
kork[... :]

der - glaubend - sich vor der Frucht des Schlechten in [der
Zukunft] fürchtet,

kiz
˙
lämätin bir kšan-ta ökünü kakınu a[čınu

:]
indem er ohne (etwas) zu verbergen bekennt, bereut [(und)
sich] o[ffenlegt,] dessen Taten werden in einem Augenblick

ketär ar(ı)yur kılınč-ı montag kšanti [..... :] vergehen (und) bereinigt sein, indem er so büßt.
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birök kim-lär bay äv-lär-tä tugayın t[esär :] Wenn jedoch welche in reichen Häusern wiedergeboren
werden m[öchten,]

bir učlug-ın burhan kutıNa köNül-i t[ugsar :] [wenn] ihr Herz einzielig zum Buddha-Glück s[trebt,]

[bıšrungu]luk m(a)hayan nom-larta köNül-i
bolsar [:]

wenn ihr Herz bei der [sich anzueignen]den Mahāyāna Leh-
re ist,

[bir täg] tavrak kanar küsüš-i k[......... :] werden [wie eins] schnell sich erfüllen ihre Wünsche.
[..........]p töz [...............] ...
[....]

BT13.13.B.15

[....]
[......bu]yan-lıg [..........] [... verdi]enstvoll ...
[anagam] sakrtagam sortapan kut[ın]g[a
ävrilgülük :]

[Nach] dem Glück eines [Anāgāmin,] Sakr
˚

dāgāmin (oder)
śrotāpanna [zu streben,]

[arhant] pratikabud burhan kutın tärkin
bul[gu]l[uk :]

das Glück eines Arhat, eines Pratyekabuddha schnell zu er-
langen,

alku-nı biltäči bilgä biliglig özin
täg[ingülük :]

ein allwissendes, mit weisem Wissen versehenes Selbst
an[zunehmen,]

antag ulug küsüš-i bolsar sansar-tın
oz

˙
[guluk ::]

wenn derart groß sein Wunsch wird, aus dem Sam
˙

sāra zu
entkommen,
Sieben:

kim-lär birök montag osug-lug küsüš
turg[ursar :]

wer jedoch einen derartigen Wunsch aufst[ellt,]

kkir-lig ayıg kılınč-lartın k[....... :] (dann) wird, [wenn er sich] von den schmutzigen, schlech-
ten Taten [entfernt,]

[kšanti ]kılmak-lıg arıg suv üzä [.... :] [wenn er sich] durch das reine Wasser des [Buße]tuns [rei-
nigt,]
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[ki- ....] otgurak küsüš-i kanar [::] sein Wunsch sich gewiß erfüllen.
[.......]tag arh[.....] [... sol]cher Arh[at ...]

BT13.13.B.16

[....]
[alku no]m-lar töz nom-ka t[ayaklıg tetir :] ... [sind] alle Lehren auf die Wesen-Lehre g[estützt - heißt

es.]
[arka] boltačı töz nomug sözläsär bi tan [:] Wenn man die [Stütze] seiende Wesen-Lehre spricht - bi tan

(?) -,
[avan]tlıg uksar bo yörügüg mün kad

˙
ag [...

:]
wenn man [als ursäch]lich (?) versteht diese Deutung [für
(?)] Sünden (und) Verfehlungen,

ar(ı)yur kılınč kšanti kılsar bir ymä kal[maz
::]

werden rein die Taten, wenn man (sie) büßt, (und) auch
[nicht] eine bleib[t, ...]

agır ayag süzök kertgünč köNül-i tu[gsar :] [Wenn] eine Gesinnung großer Verehrung (und) reinen
Glaubens entst[eht,]

arıš arıg nom tözin tuyunup [uksar :] [wenn man] der reinen, klaren Lehre Wesen erkennt [(und)
versteht,]

[alku] igit sakınčıg öčürüp kšanti kıl[sar :] [wenn man alle] Lügen-Gedanken auslöscht (und) Buße
tu[t,]

[ančulayu] ok kılınč bolmaz ol töz [.... sar
::]

werden gerade [so] die Taten nicht sein, [wenn man die]
Wesen[-Lehre versteht (?).]

[....]p bo kalt[...] ... dies wi[e (?) ...]

BT13.13.B.17

[...] mäniN y(i)ti [...] ...mein scharfes ...
ıntınım-dın+bärü kša[nti...] aus meinem Inneren heraus Bu[ße tuend ...]
[...] kılın[...] ...
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BT13.13.C

körünč üküš tolp k[amag ontın sıNarkı :] ... die (in den) sichtbaren vielen g[anzen zehnerlei Himmels-
richtungen Seienden alle,]

kül(ä)tilmiš kötrülmiš [baštınkıta baštınkı :] die Gepriesenen, Erhabenen, [bei den Ersten die Ersten,]

köp kamag burhan [........... ::] die vielen Buddhas alle ...
bašlag-sıztın+bärü [.......... :] Vom Nichtbeginn an ...
pramanu-täg süNü[........... :] wie Atome (?) ...
baštınkı yeg ku[............. :] erster, guter ...
[ba-...]

2.14. Berliner Texte 13.14-21

BT13.14

BT13.14.02

amtı-ma asır-a ayančaN kop süzök Jetzt nun, indem wir uns mit demütiger, ehrfürchtiger (und)
ganz reiner

kertgünč köNül-in . alku üč üdki
bögü+bilig-

Glaubensgesinnung zu allen dreizeitigen, mit weisem Wis-
sen versehenen

-lig burhan-lar-ka yükünüp . arıg Buddhas neigen angesichts der Würden des āryasam
˙

gha, der
edlen Gemeinde (und) Schar,

piravaran-lıg yaNı k[ü]n-nüN tokıs
˙
ı šobanı die der Schmuck (und) die Zierde des mit der reinen Einla-

dungszeremonie versehenen “Neuen Tages“ ist,
bolmıš . ary-a-saN töz

˙
ün bursaN kuvrag

kut-ları-nıN üsük-l(ä)rindä :.
atı kötrülmiš burhan bahšı bašın tıtsı- (und) indem wir in Betracht ziehen (und) bedenken
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-lıg kuvrag-ı-nıN . arıg kirsiz ätöz- die bei dem reinen (und) schmutzlosen Körper, der Zunge
(und) dem Herz befindlichen

-täki til-täki köNül-täki ädgü-l(ä)rin öyü
sakınu .

guten (Dinge) der Gemeinde der Schüler mit dem Lehrmei-
ster, dem Buddha, dessen Name erhaben ist, an der Spitze,

ažun-lar sayu-kı kılmıš kılınč-l(a)rımın (und) indem wir unsere (wörtl. meine) (in) sämtlichen Le-
bensformen begangenen Taten

ökünü bilinü . adak-l(a)rın-ta beš mandal erkennen (und) bereuen, neigen wir uns ergebenst bei ihren
Füßen mit dem Scheitel

yinčürü töpön yükünü täginür+biz tep :: - die fünf Man
˙
d
˙
alas beugend -, indem wir (dies) sagen:

BT13.14.33

atı köt
˙
rülmiš alku-nı biltäči burhan Zu dem Lehrmeister, dem allwissenden Buddha, dessen Na-

me erhaben ist,
bahšı-ka alku kamag nizvanı-lıg igniN (und) zum Edelsteinglück der zu verehrenden, heiligen Leh-

re,
ämi yüründäki bolmıš ayaguluk ıdok die “Heilmittel (und) Arznei aller mit den ganzen Leiden-

schaften verbundenen
nom ärdini kut

˙
ıNa adakın yorıyur tin Krankheiten“ genannt wird, (und) zum Edelsteinglück

tarıg-lag tet
˙
miš ayaguluk ıdok der zu verehrenden Gemeinde (und) Schar, die

bursaN kuvrag ärdini kut
˙
ıNa “Mit dem Fuß betretener Acker (und) bestelltes Feld“ ge-

nannt wird,
akaš kök-niN altın yagıznıN (und) zu den Heiligen, die das Glück (und) der Ruhm des

ākāśa-Himmels
atı maNalı ıdok-lar-ka ayaz piravaran- (als auch) unten der braunen (Erde) sind, (und) zu den

Glücklichen,
-lıg yaNı künüg körklä turdačı kut

˙
lug- die an dem mit dem klaren Pravāran

˙
ā versehenen “Neuen

Tag“ schön dastehen,
-lar-ka abayur nirvan kapı-gın ačdačı (und) zu den allwissenden heldenhaften, weisen Männern,
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at
˙
ı köt

˙
rülmiš alku-nı biltäči deren Namen erhaben sind (und)

alpagut
˙

bilgä ärän-lär-kä ayıg die des Abhayapura Nirvān
˙
a Tor öffnen,

kılınč-larımaznı ökünü bilinü neigen wir uns - indem wir unsere üblen Taten bekennen
(und) bereuen -

adak-ların-ta yükünü kš(a)nt
˙
i öt

˙
ünü bei ihren Füßen, Vergebung erbittend,

täginür+biz mPkyPPPwn tep ergebenst, indem wir “...“ sagen.

BT13.15

anın amtı upasi-lar a . anča-k(ı)y-a säriN- Damit nun, o Laienbrüder, verweilt ein wenig!
-lär . atı köt

˙
rülmiš nomlamıš-ı . adrok bo Hört diese ausgezeichnete Lehre, das Gepredigte dessen,

nomug tıNlaN-lar :: dessen Name erhaben ist.
adınčıg ıdok bo tavčo-lug oron-ta . An diesem vorzüglichen, heiligen Daochang-Platz
agır ayag sakınč-ın : neigt euch mit starken Verehrungs-Gedanken
ayag-ka tägimlig-lär-kä yükünü zu den Ehrwürdigen, (und)
ayıgıg kšant

˙
i kılıNlar :: : büßt das Üble!

öz yaš ulat
˙
ı äd tavar-lar-nıN : Des eigenen Lebens und der anderen Güter (und) Besitztü-

mer
ürlügsüzin biliNlär : Unbeständigkeit erkennt!
özüg yat-ıg temädin : Ohne zu sagen “Das Eigene“ und “Das Fremde“,
ögdi-lig pušı beriNlär :: gebt die Preis-Spende!
puš-ı bersär bay bolur tep : “Wer spendet, wird reich“ -
burhan-lar-nıN y(a)rl(ı)g-ı ol : dies ist der Spruch der Buddhas.
bo bir-k(i)y-ä nom käntü : Ist diese einzige Lehre selbst
bulunčsuz ärdini ärmäz mü :: nicht ein unerreichbarer Edelstein?
öčüg käkig ket

˙
ärip : Rache (und) Haß entfernt,

övkä tülükin särgürüp : des Zornes Macht haltet auf,
ögüg kaN-ıg tapınu : Mutter (und) Vater dient,
öztä ulug-lar-ıg ayaN-lar :: die Großen bei (euch) selbst ehrt!
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az amranmak bo köNül-üg : Gier (und) Begehren, diesen Sinn
alku-ta ınaru tıdıNlar : verhindert bei allem fernerhin.
az

˙
ag-lar-nıN nom-ın-ta : An den Lehren der Irrlehrer

arsıkmaNlar töz
˙
ün-lär ä :: laßt euch nicht irre werden, o Edle!

ot-lug oprı äv bark ol : Eine feurige Grube sind sie, Haus (und) Hof,
ogul kız tegm-ä bag čug ol : was Sohn (und) Tochter genannt wird, Bindung (und) Fessel

ist es.
ol anı täg sav-lar-ta : : An solchen Reden wie diesen
osal sımt

˙
ag bolmaNlar :: werdet nicht nachlässig (und) sorglos!

azlı üküš-li puš-ı-nıN : Ob wenig, ob viel der Spende -
arušı arkag-ı kertgünč ol : Kette (und) Schuß des Glaubens ist sie.
apam dentar-ka tuš bolsar : Wer (dabei) aber auf einen Mönch trifft,
anıN tüš-i ulug ol :: seine Frucht - groß ist sie.
burhan kut-ı küsüš-lüg : Ist es bewölkt mit den grauen Wolken
boz bulıt-ıg ört

˙
ülü : des Wunsches nach dem Buddha-Glück (und)

pušı-lıg yagmur-ug yagıt
˙
sar läßt man den Spendegaben-Regen regnen,

bodi köNül töröyür :: entsteht die Bhodi-Gesinnung.
čigz

˙
in ügr-ä puš-ı-lıg : Mit Čigzin-Brei-Spenden

čıgay ärig böküNlär : sättigt den armen Mann!
čigz

˙
in anıN puš-ı : Seine Čigzin-Spende

čınšu töz
˙
üg bult

˙
urdı :: ließ (ihn) der Soheit Wurzel erlangen.

tut
˙
mač talkan pušı-lıg : Gibt es nicht die Witwen-Frauen

tul kunčuy-lar ärmäz mü : mit Spenden von Nudeln (und) geröstetem Gerstenmehl?
tušmak üzä dentar-ka : Über das Stoßen (dabei) auf einen Mönch
toldı anıN küsüš-i :: wurden ihre Wünsche erfüllt.
bagdam küč pušı-lıg : Gibt es nicht den König Brahmadatta
br(a)hmadate kan ärmäz mü : mit der Bagdam-Küč-Spende?
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piradakabut dentar-ka tušmakı üzä : Über sein Stoßen (dabei) auf einen Pratyekabuddha (oder)
einen Mönch

bašt
˙
ınkı boldı pušı-sı :: wurde seine Spende das Erste.

avut-ın turpak pušı-lıg : : Gibt es nicht den König Aśoka
ašoke kan ärmäz mü : mit der Spende von einer Handvoll Erde?
ant

˙
ag ulug čog yalın : Ein derartig großer Glanz (und) Prunk

amt
˙
ık-a tägi äšidilür ist bis jetzt gehört worden.

anı üčün burhan-lar Dafür haben die Buddhas
agam sudur ičindä in den āgamas (und) Sūtras
adın-lar-ka asıg-lıg diese mit Nutzen für Andere versehene
adrok bo nomug nomladı :: ausgezeichnete Lehre gepredigt.
oglan-lar-ım toyın-lar : Meine Söhne, Mönche,
odug-ın sak-ın äriNlär seid wach (und) aufmerksam!
oz

˙
mak tözin tiläyü Die Wurzel der Befreiung wünschend,

on čahšap(a)d tut
˙
uNlar haltet die zehn Gebote ein!

töt
˙
üš käriš ün čog-ıg Dem Streit (und) Hader, Lärm (und) Radau

töz
˙
indin+bärü ıdalap von der Wurzel her entsagend,

töz
˙
ün-lär-niN ornında streckt an den Orten der Edlen

töšänip ornanıp äriNlär euch aus (und) laßt euch nieder!
koyn yıl bešinč ay tört yaNıka bičibäy Schaf-Jahr, fünfter Monat, am Vierten habe ich (es) ge-

schrieben.

BT13.16

isig öz . yokad
˙
makı Des ... Lebens Zunichtewerden,

t(ä)rk-k(i)y-ä ol . yumıtıp alsobald ist es; die versammelt
turur sın söNük . yančıl- daseienden Glieder (und) Knochen,
-ıp öNi sačılur . üzüt sie werden zerstreut nachdem sie zerbrochen.
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ažun biltäči . ögä tegit (Ob) Kenner der Seelen-Daseinsform, Beamte (und) Prin-
zen,

bäg eši . üstünki čog- Herren (und) Herrinnen, höchste glanz-
-lug t(ä)Nri-lär . öčäšgü volle Götter - ein Streiten
yok ölüm-kä . oprak gibt es nicht mit dem Tod. Einer zerstörten
balık-ka ogšadı . ut

˙
un Stadt ähnelte er, der frechen

yalNok-lar-nıN ätözi Menschen Leib;
ol . uuč-sız kıdıg-sız wer wird von dem endlosen, grenzenlosen
ämgäk-tin . ozgalı kutrul- Leid befreit werden können (und ihm) entgehen?
-galı kim ugay . ig agrıg- Wenn Krankheiten (und) Leiden
-lar küčäd

˙
ip . inčsirät

˙
sär- sich verstärken (und) beunruhigen

-lär ätözüg . isig tını den Leib, wird sein heißer Atem
käs

˙
ilip . ı ıgač täg gekappt, (und) wie ein Gewächs (oder) Baum

kamılur . yaguru tugmıš fällt er um. Gerade geborene
yigit

˙
-lär . yarsınčıg yavız Jünglinge - vor dem abscheulichen, schlechten

ölüm-kä . yašıp yupanıp Tod gibt es kein Verstecken, Verbergen,
ozgu yok . y(a)rlıg bilmäz Entfliehen. Gegen den Gnade nicht kennenden
yagı-ka . yarmantačı kim Feind, wer wird sich (gegen ihn) erheben?
bolgay . yaNgu tözlüg Vom Wesen des Echos seiend...
tört kapıg-lıg ävim ol . Mein Haus, ein mit vier Türen versehenes ist es,
tört-tin yıNak ačok ol . ein (nach) viererlei Richtungen offenes ist es -
tözgärü čıngaru sakınsar . wenn man es ergründend (und) gewahrend bedenkt -
tört ulug-um kurug ol . meine vier Großen, vergebens sind sie.
alku tınl(ı)g-lar ärsär . Was die ganzen Lebewesen betrifft,
anityaPd tözlüg ärür-lär . von vergänglichem Wesen sind sie;
adın ažun-ug sakınsar . wenn man die anderen Daseinsformen bedenkt,
ayıg kılınč-tın tıdıngu ol muß man sich von schlechten Taten zurückhalten.
üküš ažun-lar-ta ämgänip . In vielen Daseinsformen gelitten habend -
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čatakin bulmıš ätöz ol der die Jātakas gefunden habende Leib ist es.
alp bulgulukın sakınsar . Wenn man das Schwerzuerlangende bedenkt,
alku ädgü-lär-tä ävrilgü ol muß man sich in allen Tugenden üben.
altun kümüš kazganmaN . Gold (und) Silber erwerbt nicht,
bir ažun-lug tašım ol . mit ein-daseinsform-versehenes Überflüssiges (?) ist es!
at
˙
ı kötrülmiš-kä tapınmak Das Dienen dem, dessen Name erhaben ist,

apamulug asıg ol . az ewiger Nutzen ist es.
nizvanı-ka arsıkıp . ayıg An der Gier-Leidenschaft irre geworden,
kılınč üküš kıltım(ı)z . haben wir üble Taten viel getan.
kılmıš kılınč-ım(ı)znı ökün- Ohne unsere getanen Taten zu bereuen,
-mädin . kıy äv sayu yorır durchwandeln wir alle Viertel (und) Häuser.
biz . kırı bıtadı yertinčü Die nutzlose (und) vergebliche Welt ...

BT13.17

kurug toklı bašl(ı)k-lıg . Der mit dem leeren Schädelschalen-Helm,
kol-lı but

˙
-lı söNük-lüg ob Arm, ob Bein, der Knöchrige,

kuguš [k]ap-ka yörg(ä)lip mit einem Ledersack umwunden
korku[p] kačar sansar-ta :: flieht er - sich fürchtend - das Sam

˙
sāra.

kuguš kapın kurt yesär Wenn dessen Ledersack der Wurm frißt,
kovı söNüki sačılur . werden seine hohlen Knochen zerstreut.
kurug-nıN tözin kim bilsär Wer das Wesen des Leeren kennt,
kut

˙
rulmak yol-ın täggäy wird den Weg des Befreitwerdens erreichen.

beš yükmäk-lärig kördökdä Sieht man die fünf Anhäufungen,
birdäm kert

˙
ü bir nom bar ist eine wahre Lehre gänzlich da;

biligsizlig karaNgu die Finsternis der Unwissenheit
birl[ä ]turur ešär :: steht dabei reduziert (sie).
kertü nom-ın bilmädin Ohne die wahre Lehre zu kennen (und)
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kirlig ätözkä agt
˙
arıp nachdem (er) zum schmutzigen Körper herumgewirbelt

wird (und)
kiši m[än] tep umunup meint “Ich bin ein Mensch“...
[ki-...]

BT13.18.01

t[...]lg t[.....] tıdıl[ga]y ... wird (?) abgehalten sein.
tutyakıg titsär t[u]ygalı titiklär Gibt man das Festhalten auf, ist man befähigt (?) wahrzu-

nehmen;
tıdıgl(ı)g tuman tunmakı tarıkar . (und) das Geschlossensein des hindernden Nebels entfernt

sich.
tugum töz

˙
i tutyakl(ı)g t[e]tir . Die Wurzel der Geburt heißt “Mit-Festhalten-Versehenes“.

tutyak tıltagı tört tetir . Die Ursachen des Festhaltens sind vier - heißt es.
tuymak tö[z]i tutuglug tetir . Die Wurzel des Wahrnehmens heißt “Mit-Haltung/Fassung-

Versehenes (?)“.
[tu]t

˙
ug tıltagı tokuz tetir . Die Wurzeln der Haltung/Fassung sind neun - heißt es.

tınl(ı)g tugup tınl(ı)gıg tokıyur Indem ein Lebewesen geboren wird, schlägt es ein Lebewe-
sen.

tıdınmak [tur]ur tälim terär . Das Sichzurückhalten ist (?) es, viel sammelt es.
[............]d[.........] ...

BT13.18.02

[...]
tarmut tama tümänin tükäyür Der Bergstrom (?), tröpfelnd, ist zu Ende mit Zehntau-

send(en).
tuprak tıgrayu taš tugsar Wenn die Erde fest wird (und) ein Stein entsteht,
tınl(ı)g tıgrayu tıš tugar entsteht, wenn ein Lebewesen fest wird, ein Zahn.
tıns(ı)z tugsar t(ä)k turur Wenn ein Lebloses geboren wird, existiert es nur;
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tuymakl(ı)g tugsar tüzükä tusulur wenn ein mit Wahrnehmen Versehenes geboren wird, nutzt
es allen.

tıns(ı)z tugsar taš toyagu Wenn ein Lebloses geboren wird, ist es Stein (und) Geröll;
tuymakl(ı)g tugsar törökä tükäl wenn ein mit Wahrnehmen Versehenes geboren wird, ist es

ganz zum (= nach dem) Gesetz.
tıns(ı)z tugsar t[o]z tuprak Wenn ein Lebloses geboren wird, ist es Erde (und) Staub;
[.........]kä t[......] [wenn ein mit Wahrnehmen Versehenes geboren wird, ist es

...] zum ...
[........ t]okısar ... wenn es schlägt (?)
[.... tu]gumka+tägi t(ä)k turur bis zur [... Ge]burt existiert es nur (so).
[tu]yunmakl(ı)g täriN tuy[....] Ein mit Sich-[Wa]hrnehmen Versehenes [nimmt] Tiefes

wahr (?);
tuyunmaks(ı)z tamtu t(ä)g tu[g]s[a]r wenn ein ohne Sich-Wahrnehmen Versehenes ge[b]o[r]en

wird, ist es wie ein Feuerbrand.
tuprak-da t[ö]römiš tüzükä tusulur Was an der Erde e[nt]steht nutzt allen.
tözün tözlüg tamtu tözkä tägürür Ein Feuerbrand von edlem Wesen läßt zur Wurzel gelangen.
[tu]yunmak tözlüg t[ooz tu]prak tükäyür S[taub (und) Er]de, die vom Wesen des Sich[wa]hrnehmens

sind, sind am Ende.
tuyunmaks(ı)z tu[.....] turur Ohne das Sichwahrnehmen ... ist.
tınl(ı)g tözi t[....... t]opolur Die Wurzel des Lebewesens [... d]urchbohrt.
[t]o[po]lmak tıl[ta]g-[ı] tört tetir . Die Urs[ach]en [des D]urch[bo]hrens sind vier - heißt es.
tugmak terg[in] tarmu[....] tokuz tetir Geboren werden - Samml[ung] (?) ... sind neun - heißt es.
tözün törölüg tıtsı ti[.....] Der mit edlem Gesetz versehene Schüler ...
[........]i[........]r ...
[......] tözüg tuyunsar Wenn man die ... Wurzel einsieht,
[t]üp t[öz]kä+tägi [....]un tetir . heißt man einer, der bis zum [G]rund (und) zur Wur[zel ge-

langt ist (?)].
tıns(ı)z tan tugum tägšürmäz Ein lebloser Körper ändert nicht die Geburt;
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tınl(ı)g tuymakı tugum tägšürür des Lebewesens Wahrnehmen ändert die Geburt.
tuyunmaks(ı)z täriN tamtu teyür Was ohne Sichwahrnehmen ist, nennt man einen tiefen Feu-

erbrand.

BT13.19

BT13.19.A.1.a

namo bud :: :: Namo buddhāya!
namo darm :: :: Namo dharmāya!
namo saN :: :: Namah

˙
sam

˙
ghāya!

äN siziN umug Kaum sind Eurer - oh Hoffnung
ınag a : azk(ı)y-a (und) Zuflucht - äußersten auch nur ein paar
ymä savıNız bol- Worte gesprochen,
-madı : sözlämiš- wie sollten (sie) da nicht werden
-dä ök alku bilgä- von allen Weisen
-lärkä : suklanguluk zu begehrende (und)
küsägülük bolmadı ärsär : zu wünschende?

BT13.19.A.1.b

-ka ogšatı tatıg- Dem ... gleich sind Eure
-lıg savıNız ol geschmackvollen Worte.
adırt-lıg užik- Eure mit deutlichen Silben
-lıg : sözlämiš alku gesprochenen
savıNız ukıtur-r Worte alle lehren
nirvan-lıg yörügüg : die Nirvān

˙
a-Bedeutung.

t(ä)Nridäm öN-kä Vor dem göttlichen Antlitz
ymä täprämäksiz : auch sind unerschütterlich
közüNüz ol [....] Eure Augen.
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-ka yarašı : az Dem ... entsprechend ...
bo iltmiš Dies ist Iltmiš.

BT13.19.A.1.c

[köNülüg tıdı]g-ıNıztın
[yaguma]dıNız nirvan
[......balık]ıNa [......]
[...]
[.....] : anın siz
[-ni täg....] boltačı : :

BT13.19.A.1.d

tokuz äliginč k[a]t
bavan-ta : tolun-
-dakı a[y täNri]
k[ö]l[üNüdäki nom]
-larıg : ordoN[u]z-
-da ärdäči : eeš[lä]r

BT13.19.A.1.e

adırılıp ü[när yarok]
-lar : y(a)rok-u[Nuz]
tägmiš-[čä tınlıg]
[-larnıN yazıl]ıp [intiri]
[yavız kılınč]-ları seine [schlechten Tat]en
alkınur : [....] verschwinden ...
katıg-lıg : s[.....] vermengt (?) ...
siziN ät[.......] Eure ...
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adırtlıg bil[täči] genau wiss[end]
siz adın-lar-[...] seid Ihr, andere ...
tükäsär tužitdakı Wenn zu Ende ist Eure im Tus

˙
ita-Himmel seiende

üdüNüz : tört Zeit, vier ...
saNke elig-n[iN] in [des] Königs śaṅkha
törö-lüg toko-lug gesetzmäßigen (und) gesitteten
el-intä .. bag[....] Reich ...
braman-lıg otru[....] Brahmanen-Insel (?) ...

BT13.19.A.1.f

sačırayu ün[miš] ... einer durch Euer Aufspringen (?) (und) Aufst[eigen]
-iNizdin : sa[...] (entstandenen) ...
ärdini-lig tizig Edelstein-Kette
täg : anı äšidmi[š]- gleich. Sobald sie dies hören,
-čä t(ä)Nri-lär : arıt

˙
[ur] reinig[en] die Götter

köNül-lüg äv-lärin ihre Sinnes-Häuser
alku-ka bodi-lı[g] für alle, (und) sie erwarten, sich vorbereitend,
kızlar-ıg : anunup küdä die Bodhi-Mädchen.
turur-lar : umug-[suz] Daß Ihr die hoffnungs[losen]
beš ažun tın[lıg]- Lebewesen der fünf Daseinsformen
-ıg : urunčak [alu] (in) Obhut
täginmiš-iNizni ergebenst [genommen habt,]
ulug tuyunmıš umugum : Großer Erleuchteter, meine Hoffnung!
ukıtur siz elig Ihr lehrt seine/ihre Hand-
mutur-ın : alkunı Mudrās.
biltäči bolgu- Daß Ihr dem āsana-Thron,
-luk azan oron- auf dem der Allwissende sitzt,
-ka yagumıš-ıNız- nähergekommen seid,
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-nı : adak-lıg-la[r]- Eure (?) Füße
-aNıznı adıš[...] ...

BT13.19.A.1.g

[.......]gü-lär ...
[......]stapıg : ... den Lobpreis
[....... sa]v söz ... Worte
[......]üdä ...
[...] ...
[.......]zkä ...
[......]asıg-lıg : ... nützlich
[.......]kä ...

BT13.19.A.1.h

[.........]č : ...
[........] t(ä)Nrim ... mein Gott
[...]g-l[ı]g tutyak ... das Haften
[.......] arıg : ... rein

BT13.19.A.1.i

[.....]ka ...
[.......üz]lünčü [... E]nde
[.......]da : ...
[......]d-kä ...
[...] ...
[....]m sizni ... Euch
[......] : urunč ... (als) Pfand
[... tä]ginür m(ä)n : [nehme (?)] ich ergebenst.
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BT13.19.A.1.j

ik[...] ...
bolu täginä[...] zu sein geruh[end (?) ...]

BT13.19.A.1.k

[...]g[*]z basa ok ... um dann nun
üntürgäli : erinč herauszubringen, elende
[...]ig adın-lar ... andere
[...]lägü [......] ...
tartıp olar-nı tın- ziehend diese, ohne auszuruhen,
-mak-sızın : ol jener ...

BT13.19.A.1.l

yörgälip : alku-dın ... eingewunden, all-
sıNar nomug tiläyü : seits die Lehre suchend,
kačar-lar ärti tälmirü : waren sie geflohen, sich (bittend) umsehend, ...
[.......]d ...

BT13.19.A.2.a

ika muki svaha
tatyada kuntuli
kuntuli : kunduli
[kun]duli : [....]i
[....]rk[....]
mantiki tišda
padu si tušda
svaha : tatyada
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BT13.19.A.2.b

[.....] č[a]l[i....]
čili : čili vičili
guri gantari ma[...]
[....]tali y[......]
[...]z vi [...]
visiri : kars[...]
čakali karata
[...]ri svaha :

BT13.19.A.2.c

tatyada n[....]
bili mili kirtdi
[...] kumi kuru
[.....]ry satari
[....]l[...]
[....]y svaha :
m(ä)n el čakır : Ich, El Čakır
šal yük[ünür män] Šal, vern[eige mich.]

BT13.19.B

äN sizPinPk umug ınag a azk(ı)y-a ymä
savıP-ıN[ız]

Kaum sind Eurer - oh Hoffnung (und) Zuflucht - äußersten
auch nur ein paar Worte

bolmatın sözlämiš-tä ök alku tınl(ı)g-lar-ka - ohne zu werden - gesprochen, wie könnten (sie) nicht wer-
den allen Lebewesen

suklanguluk küsägülük bolmadı ärsär äN
ymä ärži-

zu begehrende (und) zu erwünschende. O allererster Stier
der r

˚
s
˙
is

-lär bukası y-a kayu [...........] auch, welche ...
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BT13.19.C

[..........]lar die ...
[............] bilgäy ... wird wissen
[.................]i-däki : ... in ... befindliche
[...........] bo üdtä : ... in dieser Zeit.
[...........] yertinčüg : alp ... die Welt. Tapfere
[........ : a-.....] t[ı]l[ta]g-lar-ta : ažun ... an den Ursachen (?), Daseinsform
[............. : a-.......]z : amramakıNız ärür ... Euer Lieben ist
[.... : a-.......]larıg : aklamakıNız siz ... die ..., Euer Hassen Ihr
[.......]tın : yapšınmadıNız yertinčü ... Ihr habt Euch nicht geheftet [an] die Welt.
[-kä : ya-.... kön]gül-lüg tıdıg-ıNıztın :
yaguma

... wegen (?) Eures [Her]zens-Hindernisses (?) [habt Ihr]
Euch nicht genähert

[-dıNız nirvan ....... balıkıNa : ya-...] kılınč
küčintä : äs

˙
än turup siz :

[der Nirvān
˙
a-...-Stadt] kraft der ... Taten. Wohlbehalten seid

Ihr
[a-.......] t(a)vratdıNız buyan-ka : anın siz- ... habt Ihr nach Verdienst gestrebt. Deshalb w[ie] Ihr
-ni t[äg....... boltačı.....]l yükünč :: münlüg
kad

˙
ag-lıg nom-

[... werdend ...] Lobpreis. Sündhafte (und) verfehlte Lehren

-lar ymä : m[ü....]l[...] b[o]lsar sizni-tä :
münsüzi takı kayu-ta :

selbst - wenn ... bei Euch ist, wird ihr Sündloses - wie auch
immer -

: muNadguluk bolmagay adın-ka : tugum
ažun uč-ınta [turu]p

andere nicht in Verwunderung setzen. An der Geburts-
Daseinsform Spitze [seien]d,

: bir tugum-lug t(ä)Nrim siz : tugumlug
ažun-lug nizvanı-larıg :

seid Ihr ein mit einer Geburt Versehener/ein Eingeburtiger,
mein Gott! Die geburts-daseinsförmigen Leidenschaften

tugalı anuk y(a)rlıkar siz :: tokuz kay-lıg
tužit-ta tokuz

geruht Ihr bereitwillig (?) abzuschließen. Im neunstufigen
Tus

˙
ita, im Palast der

äliginč kat bavan-ta : tolun-takı ay t(ä)Nri
yaNınča :

neunundvierzigsten Schicht, geruht Ihr gemäß der Art des
vollen Mondes
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toyuNuzta tokı-lıg y(a)rlıkar siz :: učadivač
ordo ičintä :

bei Eurer Schar eine Zierde zu sein. Im Uccadhvaja-Palast

ulug kölüNü-däki nom-l(a)rıg : ord[o]Nuzta
ärdäči eeš-läriNiz-

lehrt ihr die im Großen Fahrzeug seienden Lehren den an
Eurer Residenz seienden Gefährten

-kä : ukıt
˙
u ača nomlayur siz :: nomlug

d(a)[r]mačay yay-lık-ta : noš tatıg
(und) legt (sie) offen dar. Im Lehren-Sommerpalast Dhar-
macaya sich (am) Lebenselixier-Geschmack

ögirü nomlug rasayan yagıt
˙
[u]r siz :

nomdaš-lıg yagız yer
erfreuend, laßt Ihr das Lehren-Heilpulver regnen auf die
braune Erde mit den Glaubensbrüdern.

yüüzintä : alku yertinčü-kä asıg-lıg alp är-
än-lär-niN

Der Ruheort (?) der der ganzen Welt nützlichen, heldenhaf-
ten Männer,

tıngus
˙
ı : amranmak uguš-lug bo oronuNuz :

anagami-lar ornın[t]-
dieser Euer Ort des Bereichs der Liebe, den Ort der
Anāgāmins

-ın ašınur :: ay-tın kün-t[in] ad[r]umıš :
altun-lug tag-

übertrifft er. Mehr als von Mond (und) Son[ne], besser als
vom Gold-Berg,

-tın yegädmiš : adınč[ı]g kört[l]ä
ätözüNüztin : adrılıp

gehen von Eurem vorzüglich[e]n, schön[e]n Körper

ünär y(a)rok-l[a]r : y(a)rokuNuz tägmiš-čä
tınl(ı)g-lar-nıN :

Lichtstrahl[e]n aus. Sobald Euer Licht die Lebewesen er-
reicht,

yazılur intiri kačıg-la[r]ı : p y(a)vlak
b(ä)lgü-läri yok[a]dıp

werden ihre Sinnes- (und) Wahrnehmungsorgane gelöst,
werden ihre schlechten Merkmale zun[i]chte,

yavız kılınč-ları arıy[u]r :: [......] katıg-lıg
[.....]

werden ihre schlechten Taten bereinigt. ... vermischt ...

[-........ siziN ät ....... a]d[ırtlıg .......]

BT13.20.A

ögdi yükünč šlok ärür : Lob- (und) Huldigungs-Verse sind das:
burhan atl(ı)g bahšı-ka : Dem Buddha genannten Lehrmeister,
pu[dg]ul arıg nom-ıNa : seiner kl[ar]en, reinen Lehre
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bursaN kuvrag ärdini-kä : (und) dem Gemeinde- (und) Versammlungsedelstein
bodum-ın tutuz

˙
u ınanur m(ä)n :: - meinen Körper aushändigend - vertraue ich.

baN užikdın b(ä)lgürmiš : Aus der Silbe “Vām
˙

“ erschienen,
padm-a lenhu-a-ta törömiš : an der Lotos-Blume entstanden,
parvıš-lanmıš ay üzä : sitzt er in Paryaṅka-Haltung
bagdašınu olorur :: über dem sich mit einem Halo versehen habenden Mond
ärtiNü yürüN tört kool-lug : - mit vier ganz weißen Armen versehen,
ätözi ärdini tümäg-lig : sein Körper edelsteingeschmückt,
ärdini ditim töpö-lüg : mit einem Edelstein-Diadem-Scheitel versehen,
äsri torku beldürük-lüg :: mit einem bunten Seidengürtel versehen.
ilki-tä tolp nom-lar-nıN : Das am Anfang aller Lehren
iki ärmäzin ukıt

˙
ur . : Zwei-Nichtsein lehrt er

ikisigsiz mudur-lug : mit zweiseins-freien Mudrās
erinčkänčüči köNül-lüg :: (und) erbarmungsvollem Herzen.
alku iš-lärig bütürür : Alle Dinge vollendet er,
arıg šuntsı mončuk-lug der mit einer reinen Šuntsi-Perle-Versehene,
adın-larıg ičgärür : er bringt die anderen ein,
ačılmıš lenhu-a tut

˙
ug-lug :: der mit der Haltung eines geöffneten Lotos Versehene.

amita aba burhan-ıg : Den Buddha Amitābha
[a-...] töpö-tä elt

˙
inür : trägt er auf dem ... Scheitel,

[arı]g mäNi-lig uluš-ug das [rein]e, freudenreiche Reich
[a-...]lıg munta ok körkit

˙
ür :: ... zeigt er gerade da.

altı yol-lug sansar-ta : Die auf dem sechswegigen Sam
˙

sāra
a[zı]p yaNılıp tägz

˙
inür : - sich irrend (und) verwirrend - umherstreifenden

anaz umug-suz tınl(ı)g-larıg : zufluchts- (und) hoffnungslosen Lebewesen
altı užik üzä oz

˙
gurur :: befreit er über die sechs Silben.

üč asanke k(a)lp-lar-ıg : Die drei Asam
˙

khyeya-Zeitalter
ötrü kšan-ta bütürür : beendet er dann im Augenblick.
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öčm-ä amrılm-a nirvan-nıN : Das Eigener-Sinn-Sein des Ruhigwerdens- (und)
Verlöschens-Nirvān

˙
as

öz köNül ärtökin ukıtur :: lehrt er.
kk[i]r-lig nom-larıg salmadın : Ohne die befleckten Lehren abzulegen,
kkir-siz nirvan-ıg almadın : ohne das fleckenlose Nirvān

˙
a anzunehmen,

kečin tavrak-ın temädin : ohne zu sagen, ob es spät oder bald ist,
kertü čın burhan kutın bult

˙
urur :: läßt er (die Lebewesen) das wahre (und) wahrhaftige Bud-

dhaglück finden.
tözün körgäli ärklig tep : Zu dem “Edler, des Sehens Mächtiger“ Genannten,
tüzüdin kükülmiš atl(ı)g-ka : zu dem mit einem von allen gerühmten Namen Versehenen,
tuyunmıš-lar eligi ıdok-ka : zu dem Fürsten der Sichwahrnehmenden, dem Heiligen,
tüz töpöm üzä yükünür+män :: neige ich mich mit meinem geraden (?) Scheitel.
bodis(a)tv körklüg kaNım ay : Oh, mein bodhisattva-gestaltiger Vater:
bo ögmiš buyan-ım küčintä : kraft meines (durch) dieses Gepriesenhaben (erworbenen)

Verdienstes
bod köt

˙
ürm-ä tınl(ı)g-lar : mögen die einen Körper tragenden Lebewesen

burhan kutın bulzun-lar : sadu :: das Buddha-Glück finden! Gut!
ymä kutlug kiN šipkan-lıg yunt yıl Nun, über des glücklichen, geng-shigan-reihigen Pferde-

Jahres
säkizinč ay bir yaNı agır ulug posat achten Monats ersten Tag, den großen (und) bedeutenden

Beicht-
bač[a]k kün üzä : m(ä)n üč ärdini-lärtä (und) Fastentag, habe ich, die am Triratna
b(ä)k katıg süzök kertgünč köNül-lüg eine ganz feste (und) reine Glaubensgesinnung habende
[upasan]č šaraki : [Laienschwest]er Šaraki,
[atı kötrül]mis burhan bahšı üzä
nomlatılmıš :

das in dem durch den Buddha-Lehrmeister gelehrt worden
seienden

[arıš arıg so]gančıg körklä nom čäčäki
sudur ičindäki :

lieblichen, ansehnlichen Lehren-Blumen-Sūtra enthaltene,
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[ary]a avalokidaPišvare bodis(a)tv tınl(ı)g-
lar üčün :

Kapitel “Das um der Lebewesen willen allseits Zeigen von
Körpergestalten

[alku]-tın sıNar ätöz körkin körkitmäk
bölök-intä ::

des Bodhisattva [āry]a Avalokiteśvara“,

[ül]güsiz sansız yüz mıN tümän tınl(ı)g-lar
uguš-ı :

weil ich das der zahl- (und) maßlosen hunderttausendzehn-
tausend Lebewesen-Stämme,

üküš tälim ačıg tarka ämgäk-ig täginür-tä : wenn sie bei (ihrem) ganz vielen, ganz bittren Schmerzen-
Erdulden

öyü sakınu konši im bodis(a)tv-ıg birök
at
˙
asar:

- sich bedenkend (und) sich besinnend - den Bodhisattva
Guan shi yin anrufen,

öNi üdrülür-lär ada-tın tep äšidmiš üčün :: von ihrer Bedrängnis Getrenntwerden gehört habe,
ugrayu sok-a öz bägim yol tämür yiučiN : (und) dafür daß insbesondere gerade mein eigener Herr, der

Youcheng Yol Tämür,
ulug iš-kä karačaN sıNar yumšatdı ärti : (der) zu einer großen Angelegenheit KaračaN-wärts entsandt

wurde,
umug bolup konši im bodis(a)tv ada-sız
kılıp :

nachdem (ihn) der eine Hoffnung seiende (?) Bodhisattva
Guan shi yin bedrängnislos gemacht hat,

urug kadaš ogul kız birlä kavıšgu üčün :: mit seinen Nachkommen, Verwandten, Söhnen (und) Töch-
tern (wieder) vereint werde,

alku ada-larta umug boltačı bo nom ärdinig
:

(dafür also habe ich) diesen bei allen Bedrängnissen eine
Hoffnung seienden Lehren-Edelstein

arıš arıg ögdi asdab yükünč-i birlä : mit reiner, klarer Lob- (und) Preis-Huldigung
arıg uz bitit

˙
ip ugrayu sok-a tamga-ka

int
˙
ürüp :

rein (und) trefflich abschreiben (und) gerade (und) genau in
Druckblöcke schneiden lassen

artok-suz ägsüksüz mıN küün yakt
˙
urup

üläyü tägintim ::
(und) nicht mehr (und) nicht weniger als tausend Exemplare
drucken lassen (und diese) verteilt ergebenst.

bo buyan-nıN arıš arıg ädgülüg tüš-intä : Als reine, klare (und) gute Frucht dieses Verdienstes
bodis(a)tv uguš-lug mögen der vom Bodhisattva-Stamm seiende
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kagan hatun tük tümän yašazun : Chagan (und) die Herrscherin zehntausende (Jahre) leben!
pundarik čäčäkt

˙
äg yin waN taysi altun urug-

ları birlä :
Mögen sie zusammen mit dem wie eine Pun

˙
d
˙
ar̄ıka-Blume

seienden Kronprinzen Yan Wang (und) ihren goldenen
Nachkommen

pudgul mäNiligin uz
˙
un üdlärkä+t

˙
ägi

yašamak-ları bolzun ::
mit reiner Freude bis zu fernen Zeiten hin leben!

atam-nıN anam-nıN kad
˙
ın-larım-nıN ogul-

nuN kıznıN :
Meines Vaters, meiner Mutter, meiner Schwiegerleute, der
Söhne, Töchter

ančulayu ok tugmıš kadaš tınl(ı)g-lar uguš-
ı-nıN :

(und) ebenso auch der Nachkommenschaft der Bluts- (und)
Namensverwandten

ašaguluk yašaguluk buyan-ları asılıp üst
˙
älip

:
Verdienste, zu genießen (und) zu leben, mögen zunehmen
(und) sich mehren,

alku tınl(ı)g-lar asıg-ı üčün burhan bolzun-
lar ::

(und) zum Nutzen aller Lebewesen mögen sie Buddhas wer-
den!

alku ämgäk-lärtä umug boltačı konši im
bodis(a)tv

Der bei allen Leiden Hoffnung seiende Bodhisattva Guan
shi yin

ar-a turup yol tämür yiučiN-niN alku ada-
larınta :

möge beistehen bei allen Bedrängnissen des Youcheng Yol
Tämür,

adasız tudasız yanıp kälip körüšüp kavıšıp : ohne Gefahr (und) Bedrängnis möge er zurückkehren, (uns)
antreffen (und) sich (uns wieder) zugesellen!

adak soNınta alku-nı biltäči burhan bolalım
::

Schließlich (und) endlich wollen wir allwissende Buddhas
werden!

sadu sadu : Gut, gut!

BT13.20.B

bu[rha]n at
˙
l(ı)g bahšı-ka

pudgıl arıg nomıNa
bursaN kuvrag ärdini-kä
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bodım-ın tut
˙
uz

˙
u ınanurm(ä)n

b(a)N ušik-tın b(ä)lgürmıš
padm-a lenhu-a-ta törümiš
parvıšlanmıš ay üzä
bagdašınu olorur
ärtiNü yürüN tört kol-lug
[ä]t

˙
özi ärdini tümäglig

[ärdin]i tidim töpö-lüg
äsri torku beldürük-lüg
[i]lki-tä tolp

BT13.20.C.01

burhan atl(ı)g bahšı-k[a pudgul]
[arıg no]m-ıNa bursaN kuvrag ärdini-[kä]
bodumın tut

˙
uz

˙
u ın(a)nur m(ä)n b(an)g

üs[ikdin] bälgürm[iš]
padm-a lenhu-a-ta törümiš parvıšlanm[ıš]
[ay ]üzä bagdašınu olorur ärt

˙
[iNü]

BT13.20.C.02

[yürüN] tört kollug ätözi ärdin[i tümäg]
[-lig] ärdini tidim töpölüg äsi[ri]
[t]orku beldürük-lüg ilki-tä tolp no[mlar]
[-n]ıN iki ärmäz

˙
in ukıdur ikisiz mudur-lug

erinč-känčüči köNül-lüg :: alku iš[lärig]

BT13.20.D

burhan [atlıg] bahšı-ka
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pudgul arıg nom-ıNa
bursaN kuvrag ärdini-kä
bodum-ın tut

˙
uz

˙
up ınanur m(ä)n

BT13.20.E

pud-gıl arıg
nom-ıNa
burs[aN ku-]
-vrag ärdini-
-kä bodumın
bodumın tut

˙
u-

-z
˙
u ınanur m(ä)n

oom mani padme- “Om
˙

man
˙
i padme hūm

˙
“,

-huN tep m(ä)n sage ich.
mani taš (Ich), Mani Taš (?)
iltim yamu habe (es) angefügt.

BT13.20.F

burhan atl(ı)g bakšı-ka pudgıl arı[g nomıNa
bursaN kuvrag]
ärdini-kä bodumın[ tutuzu ınanur män baN
užikdın]
bälgürmiš padm-a [...]

BT13.21.A

[.......] käčtiNiz : [.......]-l[a]r ulug taloy-[...
::]

... habt Ihr überquert. ... das große Meer ...
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sansar-ta t[...]slär-ig : sayu körmädin čın
ymä :

Ohne im Sam
˙

sāra die ... alle nun (als) wahr anzusehen, ...

sanpad-lar-ka tükäl-lig : sadarmavabaza
atl(ı)g burhan bolduNuz ::

seid Ihr - ausgestattet mit den Vollendungen - der Buddha
namens Saddharmāvabhāsa geworden.

burhan-lar-ka išlägülük : pudgul iš-lärig
büt

˙
gärip [:]

Die zu den Buddhas zu tuenden reinen Taten vollendet ha-
bend,

bodsuz nirvan-ka kirgü-tä : bo mont
˙
ag

sakınč sakıntıNız [::]
habt Ihr beim Eintreten in das körperlose Nirvān

˙
a solcherlei

Gedanken gedacht:
ašnu-kı bur[ha]n-lar yaNınča : amrılmıš
nirvan-ka kirsär m(ä)n [:]

“Wenn ich nach Art der früheren Budd[ha]s in das ruhige
Nirvān

˙
a eintrete,

az
˙
ıp kalmıš bo tınl(ı)g-lar : art

˙
ok umug-suz

b[o]l[u]r tep [::]
werden diese verwirrt zurückgebliebenen Lebewesen noch
hoffnungsloser werden.“

yarsınčıg yavız sansar-tın : y(a)rp oz
˙
mıš

ärip [... :]
Aus dem ekelhaften, schlechten Sam

˙
sāra sicher erlöst sei-

end ...
[ya]rlıkančučı köNül örit

˙
ip : yandıNız

burhan m[.....]n :
seid Ihr - ein [ba]rmherziges Herz hervorgebracht habend -
zurückgekehrt [aus der Seligkeit (?)] eines Buddhas.

amrılmıš nirvan-lıg mäNiNizni : adın-lar
üčün tit

˙
sär siz :

Wenn Ihr des ruhigen Nirwān
˙
as Seligkeit für andere aufgebt

-
anta muNadınčıg nä bolgay : aNa ut

˙
lı ymä

kim kılgay :
was würde wunderbarer als dies sein und wer würde dafür
danken (können)?

kök közlüg-niN küsüšin : köNül eyin
kant

˙
urdač-ı :

Die Wünsche der Blauäugigen dem Herzen gemäß erfüllt er
-

körgäli ärklig tep at
˙
ıNız : kükülmiš ärür

yertinčü-tä ::
Euer “Des Sehens Mächtiger“ genannter Name ist berühmt
in der Welt.

kedin yıNak abida tep : kertü-tin kälmiš-niN
uluš-ınta :

Im Reich des Amida genannten, aus dem Wahrhaftigen Ge-
kommenen im Westen,

keN mäNilig sukavati-ta : kkir-siz arıg ay
t(ä)Nri-tä :

in dem weiten, seligen Sukhāvat̄ı(-Paradies), bei dem
schmutzlosen, reinen Mondgott,
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podalak tag-ta šišir-lig : bo oron-lar-ta turup
siz :

auf dem Potalaka-Berg, dem mit Achat versehenen, an die-
sen Orten seid ihr,

busuš-lug ämgäklig tınl(ı)g-larıg : bodlayu
bak-a y(a)rlıkar siz ::

(und) geruht die mit Trauer (und) Schmerz versehenen Le-
bewesen genau zu betrachten.

iglig käm-lig tınl(ı)g-larıg : ırak-tın bakıp
körsär siz :

Wenn Ihr die mit Krankheit (und) Siechtum versehenen Le-
bewesen von fern anschaut (und) seht,

ikinti kün-kä tägmäzkän : enč kılur siz
ıdok-um a ::

macht Ihr (sie), noch ehe der zweite Tag erreicht ist, gesund
- o mein Heiliger!

yapada yanıg-sız köNül-üN čın üčün : yat
˙
öz

tutmaz kaNım a :
Weil Dein bei Allem unumkehrbares Herz wahrhaftig ist,
faßt (=unterscheidet) es nicht Fremdes (und) Eigenes - o
mein Vater!

y(a)rp kat
˙
ıg ant ant

˙
ıktıNız : yap-a-nı barča

oz
˙
gurgu üčün ::

Einen festen (und) harten Eid habt Ihr abgelegt, alle (und)
jeden zu erlösen.

bo sizniN ant
˙
ıkmıš ant

˙
ıNız : bodis(a)tv-ım

ad
˙
ırt

˙
lıg čının-ta :

Weil dieser von Euch abgelegte Eid, mein Bodhisattva,
deutliche Wahrheit ist,

bod köt
˙
ürmäčä tınl(ı)g-lar : busuš-suz

ämgäk-siz bolur-lar ::
werden die einen Körper tragenden Lebewesen leidlos (und)
schmerzlos werden.

tört tugum-takı tınl(ı)g-lar-nıN : tügün
nizvanı-ların tarkardıN

Die Bindungs-Leidenschaften der in den vier Geburten be-
findlichen Lebewesen hast Du entfernt -

tözün bodis(a)tv-ım anı üčün : tözgärinčsiz
tep at

˙
ıNız ol :.

edler Bodhisattva - dafür ist Euer Name “Unergründlicher“.

ädgü nomlug yıd-lar-ıN : ärt
˙
ä kokar yıpar-ča

:
Dein guter Lehren-Duft riecht ganz nach Moschus.

ärüš üküš asıg-lar : ärt
˙
mäz tükäm[äz] mäNi-

čä :
Die vielen, vielen Vorteile sind wie eine nicht vergehende,
nicht ende[nde] Freude.

at baš-lıg-ta ulat
˙
ı : altı konši im [bo]dis(a)tv

[:]
Der Pferdeköpfige und die anderen der sechs Guan shi yin
[Bo]dhisattvas -
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adın kim-niN ärsär näN ärmäz : atačım [....
::]

was diese betrifft, so sind sie keineswegs anders. Mein Vä-
terchen ...

oz
˙
gurgu-ta ilgäysök : ulug tuyunmıš [..........

:]
Im Erlösen erfahren, großer Erleuchteter ...

umug bolgu üčün alku-ka : [u-........... ::] um allen eine Hoffnung zu werden ...
burhan-lar-tın okadıp [: bu-......... : ] Die Buddhas verfehlt habend ...
burhan körki üzä nomlayu [: bu-.......... ::] über die Buddhagestalt lehrend ...
kayu-nı kayu-nuN körmäkd[... : ka-....... :] Wessen Schauen (?) auf welchen (?) ...
kat

˙
ıg-lantıNız olar-nıN [: ka-.......... ::] Ihr habt Euch bemüht, jener ...

tınl(ı)g-ka ada täggüsin : t[i.......... :] Das Gefahren-Zufügen den Lebewesen (zu verhindern [?],)
tirsul tut

˙
ar elig b(ä)lgürtdüNüz : t[ı]dıgsız

y(a)rl(ı)g-lıg kaNım a
habt Ihr die einen Dreizack haltende Hand gezeigt, o mein
Vater mit ungeh[i]ndertem Befehl!

kıyık yorıg-lıg v(a)yn(e)yike-larıg : kıN
közin körüp kınagalı :

Um die Vaineyika(-Wesen) mit schiefem Lebenswandel mit
strengem Auge zu bestrafen,

kıl[ı]č tut
˙
ar elig b(ä)lgürtdüNüz : kızıl

lenhu-a kind
˙
ikligim a ::

habt Ihr die ein Schwert haltende Hand gezeigt, o mein mit
rotem Lotos-Nabel Versehener!

ulatı bo yaNlıg ıdok-um : on yüz san-lıg
koluNuz ol :

Mein Heiliger, der Ihr ferner derartig seid: Ihr habt Arme,
zehn mal hundert an Zahl,

uulsuz tüpsüz ämgäklär-kä : uduru
yüründäk tutdačı :

gegen bodenlose (und) endlose Leiden halten sie Heilmittel.

töpör-ä tüü-lüg tınl(ı)g-lar-nıN : tüü törlüg
öNi ämgäk-[lä]rin [:]

Der bis zum Scheitel behaarten Lebewesen unterschiedli-
che, verschiedenartige Leid[en]

tünlä küntüz tut[a] kördäči : tükäl mıN öNi
közün[gü]z ol ::

schauen sie Tag (und) Nacht behüte[nd] an - tausend völlig
verschiedene Augen habt I[hr].

äN bars ta[......] : äd[g]ün [........] : Tiger ... mit Gu[t]em ...
[ä-...]k yeel [...] ... Wind ...

BT13.21.B
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ırak-tın birök körsär siz : ikinti
kün-kä tägmäzkän enč kılur siz :
ıdokum : yapaka umug bolgu-ka
yanıgsız köNülüN čın üčün yat

˙öz tutmaz kaNım a y(a)rp katıg ant
antıkdıN : bo siziN antıkmıš
y(a)rlıgıN muyumsuz adırtl(ı)g čın-
-ıNa bod köt

˙
ürmäčä tınl(ı)g-lar :

busuš-suz bolur-lar sizni ösär :
tört tugum-takı tınl(ı)g-lar-nıN

2.15. Berliner Texte 13.22-60

BT13.22.01

[.............] sıtım-lıg ...
[................ ti]dim-lig ... mit einem [Dia]dem (?) versehen
[.............. -l]ig . ... mit ... versehen.
[.............] özlüg ... mit einem Selbst versehen
[.............. ar]ıg töz

˙
lüg ... von [rei]nem (?) Wesen

[..........] čın söz
˙
lüg ... von wahren Worten

[..........] köz
˙
lüg . mit ... Augen versehen.

[......]
[.............-n]gıznı
[............]dNguznı ...
[..........]znı ...

BT13.22.02

tört y(e)g(i)rmi suvah-a-lıg tarn[iNizni] [Eure (?)] die vierzehn Svāhās enthaltende Dhāran
˙
[̄ı]
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tünlä künt
˙
üz söz

˙
läyür m(ä)n y(a)rlıg[.......] spreche ich Tag (und) Nacht [nach Eurem (?)] Gebot -

töz
˙
ünüm bodis(a)tv y(a)rlıkap köräyi[n.....] mein Edler, der Bodhisattva, geboten habend: “Ich will se-

he[n ...,]
tüpgärinč tuyayın čınšu tözni[........] gründlich will ich wahrnehmen der Soheit Wesen ...
y(a)rlıgıN nalak(a)nt-nı sözläyür [.......] Dein Gebot, das ‘Nı̄lakan

˙
t
˙
ha‘, will ich aussprechen ...

yalbarmıš [ö]t
˙
üg-kiyäm-ni äšid[ip] maNa Meine flehentliche (kleine) Bitte gehört [habend], gewähre

mir -
yaz

˙
ok-[umın] bošuyu kišanti bošug be[rgil] [meine] Sünde lösend - Vergebung (und) Erlösung!

yapa [otg]urak tanuk-layın säniN uku[....] Allerorts will ich [gew]iß bezeugen [Deine] Verst[ändigkeit
(?).]“

y[....] bägüm . Y... Bägüm.
aš-un-l[ar s]ayu tušayın saNa [A]lle Daseinsform[en] hindurch will ich Dir begegnen,
apamu-[ka tägi] tapınayın.......] [bis in] Ewigkeit will ich (Dir) dienen.

BT13.23

-ku korkınčıg ämgäk-lärig tıd
˙
dač[ı] Zu der die schrecklichen Leiden verhindernden,

[kol]usuz ädgü-lärig berdäči [maß]lose Wohltaten verleihenden
[konši ]im bodis(a)t

˙
v kut

˙
ıNa Majestät des Bodhisattva [Guan shi] yin

[kop] ugrın yükünü täginür+män neige ich mich ergebenst zu [allen] Zeiten.
[........]g tu ky-a [.......]

BT13.24

amogapaš uruk-uNuz ol üzülmäz üräk Amoghapāśa (= “Unfehlbare Schlinge“), Eure Schlinge ist
unvergänglich, immerdar.

adın-larda bo adrok iš-lär n(ä)N bult
˙
ukmaz

::
Bei anderen sind diese vorzüglichen Taten durchaus nicht
zu finden.

kim-kä äšidilip ämgäk-lig-niN ačıg üni Von wem wird gehört des Leid(trag)enden bittere Stimme?
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keNürü asıg kılur ärsär küni tüni . Weit und breit schafft er Nutzen, sei es Tag oder Nacht.
ket

˙
miš ärsär alku kamag kiri müni . Wenn vergangen sind seine ganze (und) jegliche Unreinheit

(und) Sünde,
kert

˙
ü iš-lig keN yorık-ta tiliklig-kä :: (so) ist es durch den, der den Wunsch hat nach einem weiten

Lebenswandeln mit wahren Taten.
imirt kar(a)Ngu bo sansar-ta yölät

˙
gäy . In diesem düsteren, finsteren Sam

˙
sāra wird er (ihn) stützen

lassen,
ındın kıdıg-ka täggülük yol čilät

˙
gäy . (den) zum jenseitigen Ufer führenden Weg wird er befeuch-

ten lassen,
idäN tut

˙
čı korkınčsız köNül ülät

˙
gäy ein ewig (und) beständig furchtloses Herz wird er (ihm) zu-

teilen lassen.
enčgü barur lenhu-a čäč(ä)k elig-lig-kä :: Friedlich wandelt man durch den eine Lotos-Blume in der

Hand Habenden,
baš-ta burhan nom küz

˙
üNü yarok kün ay . durch den mit Gefäßen (und) Ausrüstungsgegenständen

Versehenen - angefangen mit einem Buddha am Kopf, mit
dem Buch, einem Spiegel, mit der leuchtenden Sonne (und)
dem Mond,

pat
˙
ir toklı ärdini mončuk sıruk sankay . mit Bettelschale, Schädelschale, Edelstein, Perle, Stange

(und) Schirm,
padum čäčäk ok y-a uruk čakar labay . mit Padma-Blume, Pfeil (und) Bogen, Schlinge, Rad, Mu-

schelhorn
badiragat olm-a bašlap idiš biliklig-kä :: (und) Bhadraghat

˙
a Krug.

öNdün kedin kündin tag-tın tägirmiläyü Östlich, westlich, südlich, nördlich, ringsherum
üst

˙
ün alt

˙
ın üč-li bir-li buluN-lar sayu oben, unten, alle drei (und) eine Himmelsgegend

öyü sakınu adrokčıg tuyu ist
˙
äyü . bedenkend, erwägend, ausgezeichnet wahrnehmend, su-

chend ...

BT13.25.A
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[......]tačı bir[......]
[ayıg y]avlak-lar-ıg yavaltu[rdačı ::] [... der die Schlechten und B]ösen Besänftig[ende.]
[oN] eligi kılıč tutup[...... :] Zu dem, dessen [rechte] Hand ein Schwert hält,
[ontı]n korkız

˙
ur mudur kıltačı : der die [die zehnerle]i (Richtungen) erschreckende Mūdra

macht,
[or]on-ı lenhu-a-lıg kün der auf seinem Sonnenrad, dessen [Pla]tz ein Lotos ist,
tilgän-intä y(a)rlıkadačı : gebietet,
umug ınag ary-a ačale-ka yükünür+biz :: (zu dem) Zuflucht (und) Hoffnung (seienden) ārya Acala

neigen wir uns.
ilmäk tartmak kılgu üčün alku-nı : Zu dem, der um alle festzuhaken (und) herzuziehen
elig-intä ırıNak tutdačı : an seiner Hand einen Haken hält,
ıdok takkirača v(a)čırapan-ka : (zu dem) heiligen t

˙
akkirāja Vajrapān

˙
i

äNit
˙
ä ätözin y[...]gu y[ükünür+biz ::] n[eigen wir uns] den gebeugten Körper zu ...

iki kool-lug bir y[üz]lüg [ärip :] Zu dem zweiarmig (und) eing[esicht]ig Seienden,
elig-intä lurzi ta[ya]k tutdačı : dem an seiner Hand einen Lurzi-St[oc]k Haltenden,
eligi kan-ı bolmıš v(a)čırapan-lar-nıN : dem König (und) Herrscher der Vajrapān

˙
is,

ıdok nila-tanda-ka yükünür+biz :: (zu dem) heiligen Nı̄ladan
˙
d
˙
a neigen wir uns.

utpal öNlüg ärip iki kool-lug : Zu dem utpala-farbig Seienden, dem Zweiarmigen,
oN elig-intä v(a)čır tutd(a)čı : dem in seiner rechten Hand einen Vajra Haltenden,
otgurak š(ı)mnu-lar-ıg yavalturdačı : dem die Teufel gewiß Bändigenden,
ulug küčlüg m(a)hakala-ka yükünür+biz :: (zu dem) großmächtigen Mahākāla neigen wir uns.
at
˙
ı kötrülmiš a siziN töpöNüztä : O dessen Name erhaben ist: an Eurem Scheitel

arıg šudavaztakı iki t(ä)Nri urı-ları : die zwei in dem reinem śuddhāvāsa befindlichen Göttersöh-
ne,

ras(a)yan-lıg kumgan tutup sizni haltend den mit Rasāyana versehenen Krug, um Euch
yuyur üčün [...] zu waschen ...

BT13.25.B
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[............. ıdok ni]la-t[anda]
[yükünürbiz :: utpal öNlüg] ärip iki kool
[-lug oN ]elig-[intä] v(a)čır tutdačı :
[otgurak šı]mnu-la[r-ı]g y[a]valturdačı :
ulug
[küčlüg ]m[ah]abala-ka yükünür+biz : at

˙
ı

köt[r]ülmiš a siziN töpöNüztä :
[ar]ıg šudavaztakı iki t(ä)Nri urı-ları
[rasayan]-lıg kum[gan] tutup sizni
[yuyur üčün : ]arın [....]izlüg[.....]Na

BT13.26

muNul-uNuz artok sıkıltı :: :: Eure Verzweiflung hat (Euch) sehr bedrückt.
ıdıp nırvan-lıg mäNiNizni :: :: Aufgegeben habend Eure Nirvān

˙
a-Freude,

idi öz asıg-ıNızka bolmadın :: :: keineswegs Euch kümmernd um Euren Nutzen,
ikiläyü yanıp sansar-ka :: :: (und) abermals zurückgekehrt seiend zum Sam

˙
sāra

ıdok bo körklüg boltuNuz :: :: seid Ihr dieser mit einer heiligen Gestalt Versehene gewor-
den.

alku kamag burhan-lar üzä :: :: Wenn Ihr das von den ganzen, allen Buddhas
artok sävitilmiš ıdok-ug :: :: sehr geliebte Heilige,
arıtı titgülüksüz nirvan-ıg :: :: das durchaus nicht aufzugebende Nirvān

˙
a,

üč (Blatt) Drei:
adın-lar üčün titdiNiz ärsär :: :: für andere aufgegeben habt,
anta muNadınčıg nägü bolgay :: :: was (könnte) wunderbarer als dieses werden,
adınčıg taNlančıg ymä nägü ärgäy :: :: was ferner ausgezeichneter (und) vorzüglicher sein?
anın siziNä ınag-ım :: :: Damit neige ich mich zu Euch, meine Zuflucht,
ayayu yükünür+m(ä)n kop köNülin :: :: verehrend mit ganzem Herzen.
ıdok burhan-lar-tın okad

˙
mıš :: :: Der die heiligen Buddhas verfehlt habenden,
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erinč sansar-dakı t[ı]nl(ı)g-lar-nıN :: :: im elenden Sam
˙

sāra befindlichen Lebewesen
iliš-lig tartıš-lıg bo[...]-k(ı)y-a-m(ı)z :: :: kleine Bindungs- (und) Beziehungs-... sind wir. (?)
igäm(i)z sizni birlä ök mu kaldı ärki :: :: Unser Herr, ist es wohl gar mit Euch zurückgeblieben?

BT13.27

[............... tökü]lü tašılu turur altun y(a)rok
b[.....]

... sind überströmend. Goldener Glanz ...

[........... ]ligim . [ya]pa yalNok oglan-larıNa
asıg

[... Al]len Menschenkindern Nutzen

[.............] kökin yašınayur köl suv-ları
akın-lar[ı]

den Himmel des ... - Die glänzenden stehenden (und) flie-
ßenden Gewässer

[.................] iglänip ak(a)r taškın suv-ları
ögä

... erkrankt seiend, fließende, überströmende Wasser ...

t[...]l[...]k[...::] ašaN[...]z a[...]n-ım(ı)z näčä
aytsar biz ymä . atı kötrülmiš burhan bahšı-

... was wir nun auch sagen - dessen Name erhaben ist, des
Buddha-Lehrmeisters

-nıN nom-ı takı äsän y(a)rlıkar . ary-a-saN
tözün bursaN kuvrag-nıN darmadan-lıg

Lehre - eine sichere geruht (sie zu sein). Die mit Lehren-
spenden versehene Speise des āryasam

˙
gha, der edlen Ge-

meinde (und) Schar,
aš-ın t(ä)ginür sizlär : arıg ıdok nom bošgut
ünin äšidür sizlär :: tägirmiläyü körüp bak-

erlangt Ihr. Der reinen, heiligen Lehrenunterweisung Stim-
me hört Ihr. Ringsumher blickend (und) nachschau[end ...]

[-ıp....] ymä . t(ä)Nri burhan-tın taš
umugumuz ıd[o]k [...]mgüN[*]n tätrü biziN
ävriš-im(i)zni

... nun - außer dem göttlichen Buddha - unsere Hoffnung ...
unseren verkehrten Wandel

[.......] t(ä)Nri bu(r)han-nıN tut
˙
uzmıš

y(a)rlıg-ın [.......]
... den vom göttlichen Buddha übertragenen Befehl ...

[.... ]lınč-lar eligin . yapa buluN yıNak-lar
[.................]

den König (?) der ... in allen Richtungen (und) Gegenden ...
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[....]ın yagıtzun-lar . yaš ot koluNa ı
t[arıg............]

... den ... (Regen) mögen sie regnen lassen! Frisches Gras,
Zweige, Gewächse, P[flanzen ...]

[...... ar]sl[a]n kölöküNüzni . kükrät
˙
ü čıkrat

˙
u

kölürüp kök t(ä)Nri-kä agt
˙
ınıN

... spannt Euren Löwenwagen an, (ihn) brüllen (und) knir-
schen lassend, (und) steigt zum Himmelsgott auf,

t(ä)Nrim . köni-lig yinčü sačar-ta yagmur
suv-l(a)rın yagıt

˙
zun-lar . kök ot koluNa ı

tarıg-larıg

mein Gott! Beim Ausstreuen von mit Wahrem versehenen
Perlen mögen sie Regenwasser regnen lassen. Grünes Gras,
Zweige, Gewächse (und) Pflanzen

[...........]zun kölidiN t(ä)Nrim . kögüzi
kö[*]is tarıg

... beschatte, mein Gott! Seine/Ihre Brust ... Pflanze

[...............]larıg ölitiN t(ä)Nrim . kün küniNä die ... befeuchte, mein Gott! Tagtäglich

[..............]l[....]ni eltindökintä . adak-takı ... beim Tragen des ... das auf dem Fuß befindliche ...

BT13.28.A.01

öNdün ö[n]g[dün ärdäči] Im Osten O[s]t[en seiender, (?)]
ölüm-süz ot[.....] Kraut (?) des Nicht-Sterbens ...
[ö]öč-süz üzä[....] durch Rachelosigkeit...
[öl]m[ä]k-siz k[ıltačı ::] un[sterb]l[i]ch M[achender -] (?)
öt

˙
äg berim yazok-u[g] mein die Schuld- (und) Verfehlungssünde[n]

öčürdäči ıdok-um tilgender Heiliger!
öt

˙
ig ayu sa[kın]u . Bitten (?) sprechend, de[nke]nd,

[özüm bošug ko]layın :: will ich [selbst Befreiung erfle]hen.
[kündin sıNar t]ı ornag-lıg [Im Süden fes]t angesiedelter,
küz

˙
[ädč]i toy kuvrag-lıg . mit Wäc[hte]r-Schar (und) -Gefolge versehener,

küü-si čav-ı ke[n]g alkıg . dessen Lob (und) Ruhm we[i]t (und) breit ist,
köt

˙
itmiš yeg [y]orık-lıg :: einen erhabenen, guten [L]ebenswandel habender

küči ulug nom kan-ı . Lehren-Fürst, dessen Kraft groß ist -
[k]üv[äz] bag[šal etigtin] [durch] stol[zes], wür[devolles Schaffen]
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küsüš kangu a[...]ig die Wünsche zu befriedigen will ich [Lobpreisungen (?)]
kün küniNä kılayın :: tagtäglich tun.
kedin kerü uluš-lug . Dem mit dem westlichen Westreich Versehenen,
keN [l]enhu-a-ta tuguš-lug . dem eine Geburt auf dem weiten [L]otos Habenden,
[kintsü müni] kadag-ı . dem vom reinen [Stamm S]eienden, dessen [Kintsu-Sünden

(und)] Verfehlungen
[ketmiš arıg ugušl]ug :: [vergangen sind,]
kesari arslan ätin-lig [.] dem mit der Stimme des Kesari-Löwen Versehenen,
kertü sav-lug kaNım-k[a .] meine[m] mit wahren Worten versehenen Vater,
[kenintä] aNa tu[šguka .] [um am Ende] ihm [zu] be[gegnen,]
kililäšmäk kıl[ayın ::] [will ich] Verehrung darbringen.
tagtın sıNar [yolıyu .] Nach Norden [mich wendend,]
tavrak nom[ug tiläyü .] schnell [die] Lehre [suchend, ...]

BT13.28.A.02

[...] ...
taN adınčıg bägdin-kä ... will ich dem wunderbaren, vorzüglichen Herrn
tapıg udug kılayın :: Dienst (und) Verehrung darbringen.
tanuklaguluk yeg tüš-üg Mit dem Wunsch, die zu bezeugende bessere Frucht
tapgu bulgu küsüš-[i]n . zu finden (und) zu erlangen
tavrak sidi büt

˙
ürgü . (und) schnell die Siddhi zu beenden,

tang(a)rıg-ta turayın :: will ich beim Gelöbnis stehen.
ol vayročana tep [...] “Das ist Vairocana“, sagend,
ot

˙
ır-a turu[glug...] “[der] in der Mitte einen Plat[z Habende,]

on-tın sıNar y[adılmıš] [der] nach den zehnerlei Richtungen a[usgebreiteten,]
ogšat

˙
ınčsız y(a)ro[klug] unvergleichlichen Glan[z Habende.“]

odunmıš-lar-n[ıN] Zu [der] Erwachten
oron-ıNa t[...] Ort ...
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oza-kı-lar-n[ıN] nach [der] Früheren
oruk-ınča ba[r...] Pfad wa[ndelnd (?)]
tört ög a[na...] Vier Mütter ... (?)
ürlüg mäNi m[....] beständige Freude ...
üč-li bir-li [....] drei und eine [Mutter (?),]
ülgülänčsiz siz täNl[änčsiz] unermeßlich, [un]vergl[eichlich]
üküš kut

˙
lug buyan-lıg . viel Glück (und) Verdienst habende

üzäliksiz ög ana . unübertreffliche Mutter,
üst

˙
ünki-lär ögüki . Liebling der Höchsten!

üz
˙
üksüzin tı tut

˙
čı . Ununterbrochen stets (und) ständig

üdün üdün bol[ayı]n :: will ich von Zeit zu Zeit (?) sein.
altı y(e)g(i)rmi kavz

˙
ayu turdačı t(ä)Nri kız . Sechzehn umringend dastehende Göttermädchen -

art
˙
ok kiz

˙
läg at maNgal . außerordentliches Geheimnis, Ruhm (und) Glück -

arıš mantal yaN-l[ıg] . mit der Art des reinen Man
˙
d
˙
ala versehen -

[a]kšobi-ta [.....] [A]ks
˙
obhya [und die anderen Gottheiten (?) ...]

BT13.28.B

öNtün öNtün ärdäči . ölümsüz ot[..... öčsüz
üzä .......]
ölmäksiz kıltačı :: öt

˙
äg berim yaz

˙
ok[ug

öčürdäči ıdokum ötig ayu]
sakınu . öz

˙
üm bošug kolayın :: kündin[

sıNar tı ornaglıg küzädči toy kuvrag]
-lıg . küü-si čavı keN alkıg . köt

˙
i[tmiš yeg

yorıglıg küči ulug nom]
kanı küväz bagšal et

˙
i[g]-tin küsüš [...]
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BT13.28.D

[kesa]ri [ar]sl[a]n[ ätinlig]
kertü sav-lug kaNım-ka
kenintä aNa tušgu-ka
kililäšmäk kılayın
tag-tın sıNar yoklıp
[tavrak nomug tilä]p taN adın[čıg]

BT13.29

kamıg [........ :] Alle ...
kar-a ö[Nlüg .......... :] scharzfar[bige ...]
[ka]d

˙
ır šaduru-lar-nı [... :] die grimmigen Feinde [zu vernichten (?),]

kar-a küši tökz
˙
ün [...] t[... ::] möge er schwarzen Weihrauch ausstreuen ...

yamadeve-nıN yaNın yara(+)tdačı : Der die Yamadeva-Zeremonie Schaffender,
yalın-lıg čog-lug yamandaka y-a : o prachtvoller, glanzvoller Yamāntaka,
[ya]vlak sakı(nč)lıg šaduru-nı ut

˙
gu üčün : um den mit schlechten Gedanken versehenen Feind zu be-

siegen,
yalbarınčıg savımın öt

˙
ünür m(ä)n :: wende ich meine flehentlichen Worten (Euch) zu:

köni körüm-lüg elig-lär kan-lar-nı : Die mit rechter Anschauung versehenen Fürsten (und) Herr-
scher

körünč üd-lär-kä t
˙
ägi küz

˙
ädgil : behüte bis zu allen Zeiten!

körksüz yavız arakšazlar-nı : Die ungestalten, schlechten Rāks
˙
asas

köt
˙
ürüp aviš tamu-ka bat

˙
urgıl :: hebe auf (und) versenke (sie) in die Av̄ıci-Hölle!

säkiz törlüg yavız ad[....... :] Die acht Arten [mit] schlechtem Namen [versehenen (?) ...]
[sä]p säm enč[.......... :] [gan]z ruhig (und) still ...

BT13.30.01

[........]s [......]
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[a-....]insizin y(a)rlıkap . O mein ... ohne ... geruht habender,
[alku ye]rt

˙
inčü-lärig y(a)rotdačı . [alle W]elten erleuchtender,

abita burhan-lıg kün t(ä)Nrim a :: Amitābha-Buddha-Sonnengott!
ärtmiš barmıš üdtä kolo-ta In vergangener, dahingegangener Zeit (und) Augenblicken
ärür ärtiNiz čakrav[....]ka seid Ihr der Cakrav[artin (?)] gewesen für ...
[ärä]n-lär a[.......] [Die Hel]den ...
[ä]dgün[ barmıš] mit [G]utem ...

BT13.30.02

[.........]k ...
[............]k ...
[..........]gu-ka ... für ...
[.....]l[......]lüg :: ... mit ... versehen,
[.......] ö[......]lıg ... mit ... versehen,
[........] nom aš-lıg ... mit Lehren-Speise versehen,
[......]siz y(a)rok-lug ohne ..., glänzend,
[...... bur]han t(ä)Nrim ä :: ... o mein [Bud]dha-Gott!
[.........]n mıN lakšan ...tausend Laks

˙
an

˙
as,

[.........] töz [.......] ... Wesen ...
[....]ad[.....]k-ig[......] ...

BT13.31

[...]
yalar oot

˙
täg[..... : ya-......... :] Wie flammendes Feuer ...

amtı bizni s[...... : a-.......... :] jetzt uns ...
antın bärü yankı [: a-....... :] von da an wieder ...
atası sagar-e luu kanı : a[......... :] Der Drachenkönig, dessen Vater Sāgare (ist), ...
amrak oglı sagar-e [..... : a-....... :] dessen geliebter Sohn Sāgara (ist,) ...
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sagar-a-bavan ay[......... : sa-........ :] Sāgarabhavana (?) ...
sansız üküš luu [kanları : sa-.......... :] zahllose, viele Drachen[könige ...]
amrak at

˙
ırmıš [...... : a-........... :] geliebter, ausgezeichneter ...

BT13.32

kert
˙
günč-lüg tınl(ı)g-lar-nıN yüküngülüki . ... (zu dem) von den glaubensvollen Lebewesen zu Vereh-

renden,
kinayan m(a)hayan nom-lar soka öz tözi . (zu dem) genauen Eigenwesen (svabhāva) der Hı̄nayāny-

(und) Mahāyāna-Lehre,
kirsiz arıg mančuširi-ka yükünür+biz :: zu dem schmutzlosen, reinen Mañjuśr̄ı neigen wir uns.
ädgün bar Gehe wohl!

BT13.33

arıg ıdok nomın küz
˙
ädgäli : ... um seine reine, heilige Lehre zu bewahren,

adišdit tangarıg täginmiš : neige ich mich zu Euch, dem Heldenhaften,
alpagut siziNä yükünür+m(ä)n : der das Adhis

˙
t
˙
hita-Gelübde angenommen hat.

yalınayu turur oot-ın [:] Zu dem mit flammendem Feuer
yarım bagdaš[ın]u olorup : halb in Paryaṅka-Haltung sitzenden,
yaylamak-sız köNül-lüg kar-a-k-a : mit unerschütterlichem (?) Sinn versehenen Schwarzen
yanıg-sız čın köNül-in [y]ükünür+m(ä)n :: neige ich mich mit unumkehrbarem, wahrem Herzen.
kamag š(ı)mnu-l[u]g yagı-larıg : Um alle Māra-Feinde,
kalısız barča-nı korkıt

˙
galı : restlos alle, zu erschrecken,

kar-a öNlüg ätöz küz
˙
ädgü+ol muß man den schwarzfarbenen Körper bewahren.

ka[*]ın s[...]u [k]öNül-in yükünür+m(ä)n . Mit ... Herzen neige ich mich.

BT13.34

[täNri]m-ä ol siziN . O mein [Gott,] über Eure
[täg]šüt ätözlär üzä . [Ver]wandlungskörper
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tälim üküš tınl(ı)g-ka . lehrt er die zahlreichen, vielen Lebewesen
täriN nom-ug nom-layur :: die tiefe Lehre.
t(ä)rk ämgäk-tin tartdačı . Zu Euren unvergleichlichen Vorzügen,
täNlänčsiz ädgüNüzkä . die (einen) schnell aus dem Leiden ziehen,
tägäyin tep küsüš-in . zu gelangen - mit (diesem) Wunsch
täginür yükünč-üm siziNä :: wird euch meine Verehrung erlangen.

BT13.35

ürlügsüz sansar nirvan-ta . Was soll man sich vor dem unbeständigen Sam
˙

sāra (und)
dem Nirvān

˙
a

ürkgü nägül tözPün-lär . erschrecken, (o) Edle?
üz

˙
äliksiz burhan nom-ınta In des unübertrefflichen Buddha Lehre

ögrät
˙
ig tüšüt kılıNlar :: untersucht (und) bedenkt (es)!

bašlag-sız uz
˙
un sansar-nıN Wenn man des anfanglosen Sam

˙
sāra

baš-ın adak-ın sakınsar . Beginn (und) Ende bedenkt,
barča-sı yumgı yıgılsar . wenn alles von ihm, alles, zusammengesammelt wird,
parmanu kog kıčmıg nom aymıš :: (so) lehrte er (das als) Atome, Quanten (oder) Teilchen.
yinčürü köNül-tä bügünsär . Wenn man (es), sich verbeugend, im Herzen erkennt,
yertinčü parmanu tözlüg ol (so) ist die Welt von Quant-Wesen.
[......... t]öz nom m-a :: [... die W]urzel(?)-Lehre auch,
[...........]l :: ...
[.........]oNarsar wenn man ... erkennt,
[......] arok ol :: ist es ... Müdigkeit ...
[........] bašk-a ärmäz . ... anderes ist es nicht.
[......-t]in öNi ärmäz . ... verschieden ist es nicht.

BT13.36

[oom suvastı] sitdam . k[im] ınčıp ol : [Om
˙

svasti] siddham, w[as] nun dies (ist):
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[maha šakyamu]ni ulug irži burhan
bahšımız

[Mahā-śakyamu]ni, der große r
˚

s
˙
i, unser Buddha-

Lehrmeister,
[maha]-čala dantir-a-nı[n]g sok-a idis

˙
i hat den genauen Herrn des [Māhā]jāla-Tantra,

[mančuš]ri bodis(a)tv-ıg okıyu y(a)rlıkap . den Bodhisattva [Mañjuś]r̄ı, herbeizurufen geruht
[mah]a-nay-a-pari-var-a atl(ı)g sudur
nomug :

(sowie) das *[Mah]ānāya-parivāra genannte Sūtra.

[yar]lıkančučı köNül-lüg ata kaNımız . Unser mit barmherzigem Gemüt (versehener) Vater-Vater
[ya]pa kamıg tınl(ı)g-lar-nıN bir y(a)Nlıg (hat) aller aller Lebewesen einartiges ...

BT13.37

ad alku törlüg mün kadag-lar arıy[u........] Alle Arten von Sünden (und) Verfehlungen werden berei-
nigt ...

tarıkıp . adın-lar birlä kamag-lıg-sız
adro[k.........]

verschwinden. Was das mit anderen nicht gemeinsam seien-
de, vorzügliche

köNül ärsär ögär m(ä)n ol antag ıdok ögm[iš
alkamıš]

Herz betrifft: Ich preise jenen derartig heiligen, geprie-
sen[en (und) gelobten]

tözünüg : öyü sakınu ädgü-läriNizni [ö-
.............]

Edlen, bedenkend (und) erwägend Eure Vorzüge [(und) Eu-
re ... (?)]

taNlayu : sansar-lıg tilgän ičintäki [sa-
..........]

bewundernd. Für die im Sam
˙

sāra-Rad befindlichen [zahllo-
sen (?) Lebewes]en

-lar üčün . sačtıNız adičit köNü[l sa-.........] habt Ihr ausgeschüttet das *ādicitta-Herz (?) ...
yarp urug : altı par(a)mit-lıg [..............] fester Nachkomme. [Den Wandel (?)] der sechs Pāramitās
käčdiNiz . üč asanke-lı[g..............] habt Ihr durchquert. Drei Asam

˙
khyeya ...

[...]sıganu ündüNüz :. sansız ü[küš...........] ... seid Ihr hervorgekommen. Zahllose, vie[le ...]
[...]ıgmıš ärip sorag [..........] ... gewesen seiend - Frage (?) ...
[yalı]k[ančučı] köNül-lüg urug [...........] [barm]h[erziger] Nachkomme ...

BT13.38



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 343 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

agır ulug bo nomlug iš-ig . alıp ok täginäyin
tediN[iz.......]

“Diese schwerwiegende, große Lehren-Tat will ich ganz an-
nehmen“, habt [Ihr] gesagt ...

arıg-sız tılt(a)g-sız täginmäz ad
˙
ırt

il[...]s[...]yu[...]
ohne unrein (und) ursachelos zu erlangen - Unterschied ...

bilsikmiš ädgülüg bursaN kuvrag-nıN
b[**]r-niN bir[..... bi-...]

Der bekannten guten Gemeinde (und) Schar ...

yinčürü töpön yükünüp bir yintäm
öt

˙
ügümin [........]

sich beugend mit dem Scheitel geneigt habend, meine in-
ständige Bitte ...

-niN nomınta artamak-sız bäk yarp
kertgünč-lüg [....... ilki]

An die Lehre des ... mit unzerstörbarem, ganz festem Glau-
ben...

-sintä bärü ök ayančaN köNül-lüg ätöz-nüN
[........]

ganz von seinem [Anbeginn (?)] her mit verehrungsvollem
Herzen. Des Leibes ...

-niN äd-niN tavar-nıN ürlügsüzin bögünmäk
ä[........]

des ..., des Hab (und) Gut Unbeständigkeit zu erkennen ...

iš-lär-tä . ärmägürmäksiz y(i)ti čıtan-lıg :
ärt

˙
imlig [.........]

an den ... Taten (ist er [?]) unablässig scharf (und) fest. Ver-
gänglich ...

ärtiNü bäk katıg ugramıš katıg-lanmak-lıg :
[.....]

von überaus steif (und) fest beabsichtigtem Sichfestigen ...

ürkünü buyan-ta yaratındačı särimlig
küdümlüg čı[.....sä-....]

sich fürchtend stattet er sich aus an Verdienst. Ausdauernd
(und) geduldig ...

biliglig törölüg . särilmädin buyan-lıg iš-
lär-tä [sä-.....]

weisheitsvoll (und) gesetzmäßig. Ohne innezuhalten an
Verdienst-Taten ...

upasi käntü özi : öz tušmıš-ı kičkä tegin
t(ä)Nr[im öz]

(ist er [?]) ein/der ... Laienbruder. Sein eigenes Zusammen-
treffen (mit) Kičkä Tegin TäNr[im,]

-läri-niN int
˙
ki-sin et

˙
gäli . öNi öNi buyan-l[ar

.... ö-....]
um ihr [eigenes] Passendes einzurichten - ganz verschiedene
Verdiens[te ...]

munta tep sözläšü täginmiš-lär : tugurmıš
i[..... tu-...]

da“, (so) sprachen sie miteinander ergebenst. Entstehen las-
send ...
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kanı kayu-ka bartı-lar . tut
˙
umsuz anitiyat-

nıN y[*]l[... tugum]
Wohin ist der Chan der ... gegangen? Der haltlosen Unbe-
ständigkeit [... wegen (?)]

-ka sanlıg boldı-lar : kičigim-tä kalıp m(ä)n
käntü özü[m ki-.....]

wurde er zur [Geburt] zuzählig. Bei meiner Kindheit geblie-
ben seiend, ich - [mein] eigenes Selbst ...

yumatım . ken ašun-ka sanlıg bolmadın
tuymıš ärsär . [ki-.......]

ich habe (es/sie?) nicht gewaschen. Wenn ich, späteren Da-
seinsformen nicht zuzählig zu werden, wahrgenommen hät-
te, ...

tapınıp yorıgay ärdim : äsän ärkän öglüg
kaN-lıg [ıdoklar .]

wäre ich ... verehrt habend gewandelt. Als (noch) gesund
waren Mutter- (und) Vater-...

ärtmiš-tä kıyılmıš-tä soN kalıp . äsirkäp
üküš [..... ä-...]

- nachdem sie dahingegangen (und) gestorben waren - zu-
rückgeblieben seiend. Bedauert habend viel ...

ögümüz kaNım(ı)z . yamateve-ka
yalvarmamıš ärsär nägü bo[... ya-.....]

unsere Mutter (und) unseren Vater. Wenn (man/ich?) zu Ya-
madeva nicht gefleht hätte, welche Dinge ...

tapınmıš ärsär m(ä)n . yalNok ašun-ın
bulmıš-ım-nıN as[ıgı ya-........]

wenn ich ... gedient hätte - der Nut[zen] davon, daß ich eine
Menschen-Daseinsform gefunden habe ...

tuš-ta . ašnu-kı biziN et
˙
d
˙
ürgü-či stup-ta . [a-

............]
in der ... Zeit. In unserem früher zu errichtendem Stūpa ...

-nı čaylatıp . adınčıg ... verehren lassend, vorzüglich ...

BT13.39

bo ymä [a]lkıš-lıgı[n adrulmıš] Dies nun (ist): O unser mi[t Se]gen [ausgezeichnetes]
uygur elim(i)z a Uigurisches Reich!
alkıš-lıgın adrulmıš alkatmıš uygur O unser mit Segen ausgezeichnetes, gepriesenes Uiguri-

sches
elim(i)z a alpın kutın yegädmiš Reich! O unser mit Heldentum (und) mit Glück übertroffen

habender,
ars(l)an bilgä kanım(ı)z a al(ı)nın Arslan Bilgä Chan! O unser mit Flammen (?)
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ılılur tamdulur ad
˙
rok-lug uygur erwärmtes (und) entzündetes vorzügliches Uigurisches

bizniN elim(i)z a utar yegädür ädräm- Reich! O unser siegender, übertreffender, tugendhafter,
-lig orta törömiš kanım(ı)z a uyur (in der) Mitte geborener Chan! O unser mit vielen tüchtigen
üküš bod

˙
un-lug onlar uygur elim(i)z a

ut[...]
Leuten versehenes, gezehnertes Uigurisches Reich!

-ta idi bilig-lig orta törömiš O Herr im ..., unser mit Wissen versehener, (in der) Mitte
geborener

kanım(ı)z a bogta bogur bod
˙
un-lug bo[...] Chan! O, unser heiliges (?), mit vielen Leuten versehenes,

...
bir uygur elim(i)z a bod

˙
köt

˙
ürmä[čäniN...] einziges Uigurisches Reich! [O] Machthaber [der] Körper-

träg[er,]
ärkligi bodis(a)tv uguš-lug [kan]ım[ız a] un[ser] Bodhisattva-stämmiger [Chan!]
taloy ögüz täg atlıg taNlančıg uygur O unser “Wie Meer (und) Fluß (seiend)“ genanntes, wun-

derbares Uigurisches
elim(i)z a tag-lar kanı+täg adrok-lug Reich! Vorzüglicher wie der Chan der Berge,
tag-lar kanı+täg agır-lıg tavč(a)N mit Großem Versehener wie der Chan der Berge, o unser

Daochang-
basurok-lug kanım(ı)z a yayıtda säm- gestützter Chan! O unser mit auf der Weide fettgewordenen
-rimiš yagıš-lıg uygur elim(i)z a alnır Opfer(tieren) versehenes Uigurisches Reich! “Alnır (?)“
tep bitiyü tägintim a sagend, habe ich ergebenst (das) geschrieben, o!

BT13.40

alku äd[gü ..........] arži-lar elig-i kaNım(ı)z : ... aller gu[ten ...] das mi[t] unseres Vaters, des Königs der
r
˚

śis,
alp šakimuni [burhan .......... :] at

˙
-ı

kötrülmiš burhan-nıN :
des tapfren [Buddhas] śākyamuni ..., des Buddhas, dessen
Name erhaben ist,

altun agızı[n käntü ]özi : ača adır-a
nomlamıš : :

goldenem Mund (durch) sein [eigenes] Selbst klar (und)
deutlich gelehrte,
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alku küsüš-lär-ig kanturdačı : amita-ayusi
sudur-ug : :

alle Wünsche befriedigende Amitāyus-Sūtra -

adın-lar-ka asıg bolzun tep : ayayu okıp
ačzun tep : :

daß es den anderen (zum) Nutzen werden möge, daß man
(es) verehrend rezitieren (und) öffentlich machen möge.

alku küsüš-lär-im kanzun tep : amtı m(ä)n
buyan qay-a sal k(ä)ntü özüm : :

Damit alle meine Wünsche sich erfüllen mögen, habe ich
selbst, Buyan Kaya Sal,

adrok kertgünč turgurup : ayayu yüz on
küün yakturup : :

einen vorzüglichen Glauben hervorgebracht, verehrend ein-
hundertzehn Exemplare drucken lassen,

adın-lar-ka yumgı ülämiš : agır buyan-lar-
ım(ı)z küčintä :

(und) alle an andere verteilt. Kraft unserer schwerwiegen-
den Verdienste

ayazka yagızka tayak-lıg : ark-a kamag kut
vkšik : :

mögen der ganzen Glücksgeister alle, die (ihre) Basis zu
Himmel und zu Land haben,

arıg nom aš-lıg t(ä)Nri-lär-niN : asılzun
nomlug küč-lär-i : :

(und) der reinen, mit Lehren-Speise versehenen Götter
Lehren-Kräfte anwachsen!

asılmıš üstälmiš küč-lügin : adın-čıg ıdok Mit der zugenommen (und) sich vergrößert habenden Kraft
mögen sie des vorzüglichen, heiligen

kagan kan süü-sin : ančulayu ok hatun-lar
kut-lar-ın : :

Chagan Chans Glück, ebenso auch das Glück der Herrsche-
rin

arča-pudir-a tayzi-lar-nı ymä : ada-sız tuda-
sız tümän yıl : :

sowie die Rājaputras, die Kronprinzen ohne Gefahr (und)
ohne Bedrängnis zehntausend Jahre

av-a kavz
˙
ayu küz

˙
äd

˙
zün : adrok küsüš-lär-i

top kanıp : :
schützen, indem sie sich herandrängen (und sie) umringen!
Ihre verschiedenen Wünsche mögen sich völlig erfüllen,

alku-nı biltäči b(ä)lgürzün : amtı bo buyan
küčin-tä :

(als) Allwissende mögen sie erscheinen! Kraft dieses Ver-
dienstes mögen jetzt

arslan bilgä t(ä)Nri elig könčök ıdok-kut
a[n]čulayu ok äkäm töläk kız t(ä)Nrim

der Idokkut Arslan Bilgä TäNri Elig Könčök wie auch meine
ältere Schwester Töläk Kız TäNrim

adın kalmıš hatun-lar tegin-lär ymä : ada-
sız uz

˙
un yašamak-ta ulatı :

(und) die übrigen anderen hohen Damen (und) Prinzen auch
gefahrlos (und) lange leben,
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alku törlüg küsüš-läri kanıp bütüp : adak
soNın-ta t(ä)rk üdün :

(mögen) ihre Wünsche aller Art sich erfüllen (und) verwirk-
lichen (und mögen sie) am Endes Ende in baldiger Zeit

abita burhan uluš-ınta tugmak-ları bolzun :
amtı m(ä)n buyan kay-a sal :

im Reich des Amitābha Buddha geboren werden! Jetzt habe
ich, Buyan Kaya Sal,

ayayu bo nomug yakturmıš : adrok buyan-
ım küčin-tä : :

verehrend diese Lehre drucken lassen - kraft (dieses) vor-
züglichen Verdienstes

alku küsüš-lär-im top kanıp : ämgäk-siz ig-
siz enč bolup : :

- (mögen) sich alle meine Wünsche erfüllen - will ich ohne
Schmerz, ohne Krankheit (und) ruhig werden,

ädgülüg iš-lär-im t(ä)rk bütüp : äN kenintä
keč-mätin : :

- meine guten Taten (mögen) sich baldig verwirklichen -
(und) ganz am Ende

[........] bur[ha]n kutın bulayın : yana ymä
bo buyan küčintä : [:]

möge ich unverzüglich das Bud[dh]a-Glück finden! Und
kraft dieses Verdienstes (mögen) auch

[........]p oron lam-a bahšı : yäNgäm kutlug
tegin kı[... :]

... der Lehrmeister Oron Lama, meine älteren Schwägerin-
nen Kutlug Tegin Kı[z (?),]

[......] kız t(ä)Nrim : oron tegin t(ä)Nrim :
siNil-lär-[im :]

... Kız TäNrim, Oron Tegin TäNrim, [meine] jüngeren
Schwestern

[.......-l]ar-ım sarıg ačari : čın tegin kälin
t(ä)Nrim :

... Sarıg Ačari, Čın Tegin Kälin TäNrim,

[..........] : kızlar-ım tanyaširi bäg : erinčin
bäg :

... meine Töchter Tanyaširi Bäg, Erinčin Bäg,

[....... bä]g : kälinim turmıš tegin bašlap :
yana ymä

... meine Schwiegertöchter, angefangen (mit) Turmıš Tegin,
und auch

[......]učı bäg : äkäm tilik tegin kız t(ä)Nrim
: yegän

... -učı Bäg, meine ältere Schwester Tilik Tegin Kız TäNrim,
der Neffe

[.......] : nirmala širi bäg : nim-a širi bäg :
yegän

... Nirmala Širi Bäg, Nima Širi Bäg, der Neffe ...

BT13.41
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[adınčıg ıdok] Des [auserwählten, heiligen]
kagan kan sü-sin : ančulayu ok Chagan Chan Glück ebenso wie auch
huN-tay-hiu : hatun kutın : rača-pudir-a
tayzi-lar-ı y[mä :]

der Kaiserinmutter (und) der Herrscherin Glück sowie die
Rājaputras, ihre Prinzen,

adasız tudasız tümän yıl : av-a kavz
˙
ayu

küz
˙
ädzün :

mögen (die ... [Götter ?]) ohne Bedrängnis (und) ohne Ge-
fahr zehntausend Jahre beschützen, indem sie herandrängen
(und sie) umringen!

adrok küsüš-läri top kanıp : alku-nı biltäči
b(ä)lgürzün ::

Ihre verschiedenen Wünsche mögen sich erfüllen, (als) All-
wissende mögen sie sich erweisen!

arslan bilgä t(ä)Nri elig Arslan Bilgä TäNri Elig,
atam kiräšiz ıdok-kut : mein Vater, der Kiräšiz Idokkut,
anam tuglug kutlug aga birlä : ančulayu
kurčıgan aga ymä ::

(zusammen) mit meiner Mutter, Tuglug Kutlug Aga, sowie
auch Kurčıgan Aga,

abita burhan uluš-ınta : antiray-sız tugup
b(ä)lgürüp :

mögen im Reich des Buddha Abita ohne Hindernis geboren
werden (und) erscheinen!

artokrak t(ä)rk üdün : adırtlıg burhan kutın
bulzun-lar ::

Darüber hinaus mögen sie in baldiger Zeit das Buddha-
Glück sicher erlangen!

amtı m(ä)n könčök ıdok-kut : ayayu bo
nom-ug yakt

˙
urmıš :

Jetzt habe ich, Könčök Idokkut, verehrend diese Lehre
drucken lassen -

adrok buyan-ım küčintä : alku küsüš-lärim
top kanıp [:]

kraft (dieses) meines vorzüglichen Verdienstes (mögen) sich
alle meine Wünsche völlig erfüllen,

ämgäksiz igsiz enč bolup : ädgülüg iš-lärim
t(ä)rk [bütüp :]

(möge ich) ohne Schmerz, ohne Krankheit (und) ruhig wer-
den, (mögen sich) meine guten Taten (verwirklichen ...)

BT13.42

tüšmiš amtı ši tüš-ä turur : ... Gefallenes jetzt ... (?) fallend ist.
üküš tälim sansar-takı tınl(ı)g-lar oglanı
üčün :

Für die vielen, zahlreichen im Sam
˙

sāra befindlichen
Lebewesen-Kinder
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özüm köNül öritip yakt
˙
urtum tükäl beš yüz

küün ::
habe ich selbst das Herz erweckt (und) vollständig drucken
lassen fünfhundert Exemplare.

arıš bo nom-tın turmıš akıg-sız buyan-ımın
:

Mein aus dieser reinen Lehren(schrift [?]) entstehendes Ver-
dienst des Nichteinflusses

ayayu alku-ka ötünü ävirü täginür m(ä)n : wende ich ergebenst allen zu (und) spende (ihnen es).
ayazka yagızka tayak-lıg darmahareki Mögen der Dharmāhāraka-Götter (und) -Göttinnen,
t(ä)Nri-lär t(ä)Nrim-lär-niN : die (ihre) Basis zu Himmel und zu Land haben,
asılzun t(ä)Nrid

˙
äm küčläri terin-läri kuvrak-

lar-ı ::
göttlichen Kräfte zunehmen (wie auch) ihre Gemeinden
(und) ihre Gefolgschaften!

asılmıš üst
˙
älmiš küčlügin terin-ligin

kuvrag-lıg-ın :
Mit ihrer zugenommen (und) sich vergrößert habenden
Kraft, Gemeinde (und) Schar

[ar]ıg ıdok nomug šazınıg el-ig[ ulušug :] mögen sie die reine heilige Lehre (und) Unterweisung, das
Reich [(und) das Land,]

[a]gır buyan-lıg des sehr verdienstvollen
kagan kan süü-sin : ančulayu ok Kaisers Glück (sü), ebenso auch
tay-huN-tay-hiu hatun kut-ların : der Kaiseringroßmutter (und) der Herrscherin Glück (kut)
rača-pudir-a tayzi-lar-nı ymä (und) die Rājaputras, die Prinzen auch
abayu uz

˙
un üdün küzädzün :: lange Zeit schützen, indem sie (sie) umgeben!

aglatı takı bo buyan küčintä : kim ol Darüber hinaus (sei es) kraft dieses Verdienstes auch, daß
jener

arslan bilgä t(ä)Nri elig atam kiräšiz Arslan Bilgä TäNri Elig, mein Vater, der Kiräšiz
ıdok-kut : anam tuglug kutlug aga birlä Idokkut, (zusammen) mit meiner Mutter Tuglug Kutlug Aga
a[nčulayu ]ok kunčıgan [ag]a ymä : abita (und) eb[enso] auch Kunčıgan [Ag]a in des Abita
burhan-nıN uluš-ınta : antiray-sız Buddha Reich ungehindert
tugup b(ä)lgürüp : adak soN-ınta t(ä)rk geboren werden (und) erscheinen (und) am Endes Ende mit

baldiger
üdün : alku-nı biltäči burhan b(ä)lgürzün-
lär ::

Zeit (als) allwissende Buddhas erscheinen mögen!
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arıš nom yakt
˙
urmıš bo ädgü kılınč tüšintä Im Ergebnis dieser guten Tat des Druckenlassens der reinen

Lehre
m(ä)n könčök ıdok-kut : alınču hatun- mögen ich, der Könčök Idokkut, meine angetrauten Frauen,
-larım töläk kız t(ä)Nrim : buyan kutlug
bašlap :

angefangen mit Töläk Kız TäNrim (und) Buyan Kutlug,

adın ymä aga ini urug kadaš oglan- darüber hinaus auch meine älteren (und) jüngeren Brüder,
Nachkommen, Verwandte, Söhne

-larım kızlarım birlä : amtı köz
˙
ünür ažunta und meine Töchter jetzt, in der gegenwärtigen Existenz ...

BT13.43

ymä kui šipkan-lıg ud yıl altınč Nun, auf des Gui-shigan-reihigen Rindjahres sechsten
ay bir yaNı agır ulug posad bačak Mondes ersten Tag, dem ganz großen Beicht- (und) Fasten-
kün üzä : m(ä)n üč ärdini-lärtä : Tag, mögen kraft des Verdienstes, daß ich, die an den Drei

Edelsteinen
b(ä)k katıg süzök kertgünč köNül-lüg ganz festen, reinen Glauben beherzigende
upasanč sılıg tegin : Laienschwester Sılıg Tegin,
alku törlüg ada-larta umug boltačı : diesen bei Bedrängnissen aller Art eine Hoffnung seienden
arıš arıg bo yetikän sudur ärdinig : reinen, klaren Yetikän-Sūtra-Edelstein
agz

˙
anıp mıN küün tükäl yakt

˙
urup : rezitiert (habe), tausend Abzüge vollständig (habe) drucken

lassen
adın-larka ülämiš buyan küčintä :: (und) an andere verteilt habe,
adınčıg ıdok des vorzüglichen, heiligen
kagan kan süü-si : agır buyan-lıg Chagan Chans Glück (sü), der sehr verdienstvollen
huN-tayhiu kutı : ančulayu ok Kaiserinmutter Glück (kut), ebenso auch
huN-hiu kutı : kušal-a sitibal-a der Kaiserin Glück (zusammen) mit (dem [?])
bašlap altun urug-ları birlä : ihrer goldenen Nachkommen, angefangen bei Kušala (und)

Sitibala,
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alku üdtä buyan-ları asılıp üst
˙
älip : (und) ihre Verdienste bei aller Zeit zunehmen (und) größer

werden,
adasız uz

˙
un yašamak-ta ulatı : (mögen sie) ohne Bedrängnis lange leben,

alku törlüg küsiš-läri kanıp büt
˙
üp : (mögen) ihre Wünsche aller Art sich erfüllen (und) verwirk-

lichen,
alku-nı biltäči burhan kutın bulmak-ları mögen sie das allwissende Buddha-Glück finden!
[bolz]un :
yana ymä m(ä)n sılıg tegin [.......] Und nun habe ich, Sılıg Tegin,
ig agrıg üzä bast

˙
ıkmak tıltag-ın[ta] aufgrund des Bedrücktseins über Krankheit (und) Leid

(und)
bo yetikän sudur-nuN yeg-in adrok-[ın] dieses Yetikän-Sūtras Gutes (und) Vorzügliches
äšidip : ig-tin agrıg-tın oz

˙
ayın gehört habend, um der Krankheit (und) dem Leid zu entge-

hen
ažun-lar sayu kız ätözintä tugmayın (und) keine Daseinsform in Mädchen-Leib geboren zu wer-

den,
tep kut küsüš örit

˙
ü tägintim : ergebenst das Gelübde (und) den Wunsch hervorgebracht.

bo buyan ädgü kılınč küčintä : burhan Kraft dieses Pun
˙
yas - der guten Tat - das Buddha-

kutın bulup : biz äsän : sılıg tegin Glück gefunden habend, mögen wir, Äsän (zusammen) mit
Sılıg Tegin,

birlä kenindä : bod köt
˙
ürm-ä-čä später die einen Körper tragenden

tınl(ı)g oglan-ıNa bulturayın nirvan-ıg Lebewesen-Kinder das Nirvān
˙
a finden lassen

näN tüp-intä : ganz am Grunde!

BT13.44.01

[...]
d(a)rmika nom-lug törö-[lüg adınčıg ıdok] Kraft des Verdienstes, daß ich auf des mit gesetzmäßiger

Lehre versehenen, rechtmäß[igen, vorzüglichen, heiligen]
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kagan kan y(a)rlıg-ı üzä : alku [ančulayu] Chagan Chans Befehl das “Gel[o]b[e]n (des) Lebenswan-
dels eines āry[a]samantabhadra Bodhisattvas“, der aller
“[So-]“

kälmiš-lär-niN äN ulug oglı tetmiš ary-[a]- Gekommenen“ ältester Sohn genannt wird,
-samantabadire bodis(a)tv-nıN yorıg kut
kol[u]nm[a]k-
-ın arka kamag tınl(ı)g-larka asıg tusu
bolzun

- mit dem Gedanken, daß (dieses Werk) den ganzen Lebe-
wesen allen ein Nutzen (und) Vorteil werden möge -

tep sakınč-ın : arıg-latıp tamga-ka intürüp habe auswählen, zu Druckblöcken schneiden,
yakt

˙
urup ülätmiš buyan küčintä .. agır [....] drucken (und) verteilen lassen, (mögen) des sehr [verdienst-

vollen (?)]
talay-nıN ärklig-i Herrschers des Universums...

BT13.44.02

kagan kan-ım(ı)znıN : artok süzök kertgünč-
lüg

unseres Chagan Chans, der ganz reingläubigen

huN-tay-hiu kutı-nıN : ančulayu ok Majestät Kaiserinmutter, sowie
huN-hiu-nıN tegit-lär-niN ymä : der Kaiserin und der Prinzen
alku üd-lärtä kut-ları buyan-ları asılıp Glück (und) Verdienste bei aller Zeit zunehmen
üst

˙
älip : adasızın uz

˙
un yašamak-ta (und) sich vergrößern, (mögen sie) ohne Bedrängnis lange

leben,
ulatı : alku törlüg küsüš-läri kanıp bütüp . und mögen ihre allartigen Wünsche sich erfüllen (und) ver-

wirklichen,
alku-nı biltäči burhan kutın bulmak-ları
bolzun .

(und) sie das Glück eines alles wissenden Buddhas finden!

arka kamag el-niN bodun-nuN ymä . ač Auch des ganzen (Hend.) Volkes (Hend.) Nöte,
kız ig kigän-tä ulatı ada-ları amrılıp : angefangen bei Hunger (und) Mangel, Krankheit (und)

Siechtum, mögen ruhig werden!
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alku üdtä yeel yagmur üdinčä bolup : aš- Bei aller Zeit (mögen) Wind (und) Regen zeitgemäß sein,
-lık tarıg ädgü bütüp enč bolzun-lar :: Korn (und) Getreide gut reifen, ruhig mögen sie werden!
:: namo bud namo : darm namo saN :: Verehrung dem Buddha, Verehrung der Lehre, Verehrung

der Gemeinde!
sadu sadu : ädgü :: Sādhu Sādhu. Gut.
bilgä biliglig t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan-ka Zu dem mit weisem Wissen versehenen Göttergott Buddha
yükü[nü]r+m(ä)n neige ich mich.
takıgu yıl üčünč ay bir otuzka m(ä)n sarıg
bo nom-nı beš

Zu des Huhn-Jahres dritten Monats Einundzwanzigsten ha-
be ich, Sarıg, dieses Buch fünf

kata okıdım bo okımıš buyan küčin-tä
äd

˙
gü-lüg k(ä)lzün

Mal gelesen. “Kraft des Verdienstes dieses Gelesenhabens
möge das Gute kommen“,

tep köNülüm sunu sagend, mein Herz ausstreckend (?),
bil[g]ä bili[gli]g bitidim m(ä)n sarıg ogduy habe ich, Sarıg Ogduy, das mit weisem Wissen Versehene

geschrieben.
a[....]m ogduy tägindim ... Ogduy ergebenst.

BT13.45

tötüšmiš t[äg...] w[ie] gestritten ...
tümän-tin sıN[ar...] zehntausenderleisei[ts ...]
tüzüdin-ki [...] überall befindlich ...
tüz töpö [...] ebener Scheitel ...
bo yıd[...] dieser Duft ...
bolzun [...] möge werden! ...
burh[an...] Budd[ha ...]
bo[...]
tört y(e)g(i)rmi : (Blatt) Vierzehn:
tägz[...] (es) m[öge] gelangen (?) ...
t(ä)Nrid

˙
[äm...] himmli[sch (?) ...]
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tägrämd[ä...] um mich herum ...
t(ä)rs

˙
körüm[...] irrige Ansicht ...

adın alku [...] andere alle ...
ančulayu ok m(ä)n [...] ebenso nun ich ...
arıg č(a)hšap(a)t-l[...] reine Gebot[e ...]
adrok yıd [...] vorzüglicher Duft ...

BT13.46.01

oom suvasdi sitdam at
˙

maNgal bolzun :: Om
˙

svasti siddham - Ruhm (und) Glück möge werden!
ymä kutlug tiN šipkan-lıg toguz yıl ye[t]inč
ay beš

Nun, auf des glückhaften, ding-shigan-reihigen Schwein-
Jahres siebten Monats Fünf-

y(e)g(i)rmi agır ulug posad bačak kün üzä
kulut bodi-

zehnten, dem ganz großen Beicht- und Fastentag, möchte
ich, der Sklave Bhodidhvaja

-tuv[a]ča šila yokaru ärsär tört törlüg utlı
b[i]lgülük

Šila, was oben betrifft, den die vierartige Belohnung ken-
nenden

ädgü-lär-kä : utlı sävinč tägürmiš bolayın :
asır-a

Guten Dankbarkeit (und) Freude darbringen! Was unten

ärsär üč yavlak yol-takı tınl(ı)g-lar-nıN
ämgäk-lär-iNä

betrifft, möchte ich für die Leiden der auf den drei schlech-
ten Wegen befindlichen Lebewesen

umug ınag bolayın : kim-lär birök körsär-
lär äšidsär-

eine Hoffnung (und) Zuflucht werden! Diejenigen jedoch,
die (es) sehen (und) hören,

-lär : k[a]mag-un bodi köNül öritzün-lär :
kačan birök

mögen allesamt ein Bodhi-Gemüt hervorrufen! Wenn sie je-
doch

ärtdök-tä bo bir tüš ätöz-läri : bir täg
tugzun-

dahingehen, mögen ihre Körper dieser einen Frucht einmü-
tig geboren

-lar sukavati uluš-ta : yana ymä k(ä)ntü
özüm arıš

werden im Sukhāvat̄ı-Reich! Und auch mein eigenes Selbst:
Damit
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arıg ädgü nom-ka šazın-ka tušušmıš-ım
yook-lug

mein Zusammentreffen mit der reinen, guten Lehre (und)
Disziplin nützlich (und)

asıg-lıg bolzun tep yeg üstünki ayaguluk üč vorteilhaft werden möge, vertraue ich den allerhöchsten, zu
verehrenden Drei

ärdini-lär-kä ınanıp kertgünč köNül-in :
adınčıg

Edelsteinen mit Glaubensgemüt,

muNadınčıg m(a)hayan nom-larka süzülüp :
at
˙
ı kötrülmiš

glaube den vorzüglichen, wunderbaren Mahāyāna-Lehren,
(glaube den) einflußfreien, reinen (Tantra-Lehren) des “Ge-
heimen Fahrzeugs“, die der, dessen Name erhaben ist,

alku-nı biltäči t[ü]käl bilgä biliglig burhan
bahšım(ı)z

unser alles wissender, mit weisem Wissen versehener
Buddha-Lehrmeister

amrayu y(a)rlıkamıš : akıg-sız arıg kiz
˙
läg

kölüNü
liebend geboten hat ...

BT13.46.02

tandir-a nom-lar-ka kertgünüp : kimkoki
sirdam-čao :

(Damit mein Zusammentreffen mit der reinen... Lehre...
nützlich... werden möge,) glaube (ich den... reinen) Tantra-
Lehren. Die verschiedenen (Mahāyāna-Sūtras,) angefangen
mit (I) dem Vajracchedikā-Sūtra, (II) dem Sirdamčao (?),

paraty-a-p(a)ramit-nıN hartay-ın ušniš-a-
vimali-

(III) dem Prajñāpāramitāhr
˚

daya, (IV) dem
*Us

˙
n̄ıs

˙
avimalāmoghapāśamār̄ıc̄ıvidhi (?),

-amogapaš-mariči-viti konši-im-
bodis(a)tv-nıN vuu-

(V) der *Avalokiteśvarabodhisattvapālitadhāran
˙
ı̄ (?),

-darni tözün-maytri-sudur v(a)čır-a-satva-
nıN-

(VI) dem āryamaitreya-Sūtra, (VII) dem *Vajrasattvārtha
(?),

-yörügin : oom mani pad-me huN upadirau-
a

(VIII) dem Om
˙

man
˙
i padme hūm

˙
, (IX) dem Upadrava(?)-
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brahaka küz
˙
ädig čakir-a : äntkäk-čä uygur-

ča
brahaka(?)-Schutz-Rad, (X) der indischen (und) uigurischen

nama-sangit-ıg ätöz-nüN köNül-nüN tözin Nāmasam
˙

ḡıti, (XI) der Lehre “Sehen des Wesens des Kör-
pers (und) des Gemüts“,

körmäk nom : tay-ün-k[...]n-si bašlap :
äsriNü

(XII) dem Tay-ün-k[...]n-si, ...

BT13.46.03

m(a)hayan sudur nom-larıg : tamg-a-[ka]
oyt

˙
urup

Die (verschiedenen) Mahāyāna-Sūtra-Lehren... habe (ich)
[auf] Druckblöcke schnitzen

yakt
˙
urup ülämiš : (und) drucken lassen (und) verteilt.

kamag-lıg bo buyan ädgü kılınč küč[in]tä
akıš-

Kr[af]t dieses ganzen Pun
˙
yas - der guten Tat -

-ka yagızka tayak-lıg : alku kamag
darm[a]hareke

mögen der ganzen, jeglichen Dharm[ā]hāraka-Götter (und) -
Göttinne[n], die (ihre) Basis zu Himmel und zu Land haben,

t(ä)Nri-lär-niN t(ä)Nrim-lär-nin[g tän]gridäm
ıdok küč-

[göt]tliche heilige Kräfte (und)

-läri küsün-läri asılıp üst
˙
älip : arka [ka]mag Stärken zunehmen (und) sich vergrößern, (mögen) sie die

[ga]nze (Hend.)
el-ig uluš-ug nom-ug šazınıg : adrok
törömiš ıdok

Dynastie (und) das Reich, die Lehre (und) die Unterwei-
sung, auch unseres vorzüglich entstandenen, heiligen

kagan kan-ım(ı)z ymä süü-sin hatun kutın Chagan Chans Glück, der Herrscherin Glück ...

BT13.46.04

taysi-lar bašlap altun urug-ların b[ukun] ... angefangen bei den Prinzen, ihren goldenen (= kaiserli-
chen) Nachkommen, ...

-ın bodun-ın ka[ra]-sın süü-sin čärigin : alp- sein Volk (und) seine Untertanen, seine Armee (und) sein
Heer, seine Tapferen (und)
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-ın alpagıt-ın : abišek bermiš ıdok bahšı- seine Heldenhaften, meine die Abhis
˙
eka-Weihe gegeben ha-

benden heiligen Lehrmeister,
-larım-nı : ayaguluk ädgü ögli nomdaš-
larım-nı amrak sävär

meine zu verehrenden, gut gesonnenen Glaubensbrüder,
meine geliebten (und) liebenden

tugmıš kudaš-larım-nı ayıg ögli yavız
sakınč-lıg

leiblichen Verwandten, meine übelgesonnenen, böswilligen

yagı-larım-nı alasız bir täg küyü küzädü
tutmak-

Feinde ohne Ausnahme, einmütig bewahrend (und) beschüt-
zend

-ları bolzun : :: halten!
alku kamag el-kä uluš-ka nom-ka šazın-ka Die ganzen, ganzen gegen die Dynastie (und) das Reich,

(gegen) die Lehre (und) die Unterweisung ...

BT13.46.05

karšı ayag-s[ız]-lıg ogrı karakčı yagı
yavlak-lar-

(gerichteten) üblen (und) schlechten Gedanken der unehren-
haften Diebe (und) Räuber,

-nıN ayıg yavız sakınč-ları ketzün tarıkzun : Feinde (und) schlechten (Menschen) mögen weggehen, mö-
gen sich entfernen!

alku kušal ädgü nom-ta bıšrundačı
katıglandačı-lar-nıN

Aller bei Kuśala(-Tat und) guter Lehre Sichübenden (und)
Sichfestigenden

ädgülük küsüš-läri köNül-läri eyin kanzun
bützün

tugendhafte Wünsche mögen sich ihrem Herzen gemäß er-
füllen (und) verwirklichen!

alku üč yavlak yol-nuN kapıg-ı tunzun
bäklänzün

Alle Tore der drei schlechten Wege mögen verriegelt (und)
verrammelt sein!

alku t(ä)Nri yalaNok-nuN nirvan-nıN köni
yol-ı

Alle rechten Nirvān
˙
a-Wege von Gott (und) Mensch

ačılzun keNürülzün : at
˙
ı kötrülmiš-niN kertü mögen geöffnet (und) verbreitert werden! Dessen Name er-

haben ist, dessen wahre
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nomı yertinčü-tä kök ič-[...]un ya[dıl]zun Lehre möge bei der Welt (und) i[m] Himmel ... (und) ver-
breitet werden!

<l=chin>23</l> Dharma-Meister Sieg-Glanz: Dreiundzwanzig:
alku el-täki uluš-takı ač kız ig kigän yagı Aller im Staat und im Reich befindlicher Hunger (und)

Mangel, Krankheit (und) Siechtum, Feind(e und)
yavlak bogup amrılıp : alku törlüg ı tarıg
tükäl

Bösewicht(e mögen) beseitigt (und) ruhig werden, alle Ar-
ten von Gewächs (und) Getreide (mögen) vollständig

bütüp bıšıp alku üd
˙
dä yeel yagmur üdinčä gedeihen (und) reifen, bei aller Zeit (mögen) Wind (und)

Regen zeitgemäß
kolu-sınča köni bolup : alku el uluš enč (und) dem Maß entsprechend wahr werden, die ganze Staat

(und) das Reich
mäNi-lig bolzun-lar : :: mögen ruhig (und) freudvoll werden!
anta basa arıg bo buyan ädgü kılınč küčintä
tüš-

Da danach (möge) kraft (und) dank dieses reinen Verdien-
stes - der guten Tat -

-intä yügärü-tä m(ä)n bodi-tuvača-nıN :
alku-nı

in der Gegenwart mein, des Bhodidhvaja,

biltäči bolguluk nom-lug küsüš-üm kanıp
bütüp az

Lehren-Wunsch, ein Alleswissender zu werden, sich erfül-
len (und) verwirklichen, ...

BT13.46.06

övkä biligsizt[ä ulatı nizv]anı-larım-nı ut
˙
up

yegädip :
... meine [Leid]enschaften, [angefangen] bei (Gier), Zorn,
Unwissenheit (möge ich) besiegen (und) überwinden,

alku tınl(ı)g-lar-ka um[u]g ınag bolmak-ım
bolzun ::

allen Lebewesen möge ich eine Hoffnung (und) Zuflucht
werden!

yana ymä bo buyan-ıg ävirür+biz adın
ažun-ka sanlı[g]

Und ferner wenden wir dieses Verdienst zu: meine zur an-
deren Daseinsform zähligen

[ulu]g äš-ä-atam nomčı bilgä k[ü]ntük tay-
ši ačari

Urgroßväter, der Gesetzeslehrer, der weise Küntük (?),
Großmeister (und) Meister,
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[.....]Nkä yıragu bäg : ögrünč-ä ana tärim :
artadaz

[ ]Nkä Yıragu Bäg (und) Ögrünčä Ana Tärim (sowie)
Arthadāsa

[kirä]šiz tarugačı saNguN : taNgusuk vušin :
ulug

[Kirä]šiz (?) Tarugačı Xianggong (und) TaNgusuk Vušin;
meine Groß-

[ata]m suNgır tarugačı : tiličä wušin : lačın
ınal :

[väter] SuNgır Tarugačı (und) Tiličä Wušin, Lačın Inal,

bay ınal : arıg kurtga tärim : sulagı ınal :
barak buka

Bay İnal (und) Arıg Kurtga Tärim, Sulagı Inal, Barak Buka

saNguN : [...]lan wušin : asan kutlug wuš[in]
s[...]

Xianggong (und) [ ]lan Wušin, Asan Kutlug Wuš[in], S[ ]

sävinč vušin : kıpčak suin-ši : t[...] vušin
[...]

Sävinč Vušin, Kıpčak Suinši (und) T[ ] Vušin; ...

tugmıš atam tegin buk-a saNguN : külüg
tegin vušin

mein leiblicher Vater Tegin Buka Xianggong (und) Külüg
Tegin Vušin;

kad
˙
ın-larım säv[i]nč yaNa wuši : ögü vušin

tilik
meine Schwieger(eltern) Sävinč YaNa Wuši (und) Ögü
Vušin Tilik

togrıl čuNčiN : apag-a-larım enč buk-a
tarugačı :

Togrıl ČuNčiN; meine Onkel Enč Buka Tarugačı,

ordo buk-a tarugačı : buz
˙
agu ınal : a[...

vu]šin tärim
Ordo Buka Tarugačı, Buzagu Inal (und) A[ Vu]šin Tärim,

sävinč kutlug tarugačı : čäpäk teg[in........]
tegin

Sävinč Kutlug Tarugačı (und) Čäpäk Teg[in (?), und ...] Te-
gin;

yiz
˙
näm küräk kay-a čın vuu-š-[in ..........]p

sičiN :
meine Schwäger Küräg Kaya (und) Čın Vuu-š[in (?), ...]p
SičiN, ...

BT13.46.07

[..........] abdala taykiN saNguN : ačı-larım ... Abdala Taiqing Xianggong; meine Enkel (?)
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utpalaširi : ratnaširi bašlap t[u]gmıš-larım
kad

˙
aš-larım

Utpalaśri, Ratnaśri - (mit den aufgezählten) angefangen
meine leiblichen Verwandten;

tagay-larım : yegän-lärim : šabı-larım :
terin-lärim

meine Onkel (mütterlicherseits), meine Neffen, meine
Schüler, meine Versammlungen

kuvrag-larım birlä ulatı tört tugum beš
ažun-

und Gemeinden; und weiter die in den vier Geburten (und)
fünf Daseinsformen

-takı ög kaN bolmıš tınl(ı)g-lar : ärmäz
yaramaz oron-

befindlichen, Mutter (und) Vater gewordenen Lebewesen -
wenn sie an nichtseienden, unpassenden Orten

-lar-ta tugmıš ärsär-lär t(ä)rk tavrak oz
˙
up

kutrulup :
geboren werden, mögen sie baldig, schnell erlöst (und) be-
freit werden!

ayaguluk ıdok üč ärdini-lär-niN adištit-ınta Beim Festhalten der zu ehrenden, heiligen Drei Edelsteine
ögüm kaNım örü ulug-larım [üz]äliksiz nom
bošgurmıš

(mögen) meine Mutter (und) mein Vater, die Erhabenen,
Hohen, (und meine) die [unüb]ertreffliche Lehre lehrenden
...

BT13.46.08

bahšı-larım ülgülänčsiz özlüg yaš-[lıg
yertinčü]

Lehrmeister in der [Welt] des unermeßlich Lebendigen
(Hend.),

-tä üstün tužit-ta öz öz t[ilämiš tap] oben im Tus
˙
ita, ihren jeweiligen g[ewünschten Neigung]en

-lar-ınča tugmak-ları bolzun : gemäß geboren werden!
yana ymä adınčıg bo buyan ädgü kılınč-
[larım...]

Und ferner die Frucht dieses vorzüglichen Verdienstes -
[meiner] guten Tat[en] -

tüši : alku-ka barča bir täg tözü[n.......] für alle ganz gleichermaßen edl[e ...]
[........]rg birgärü m(ä)n ymä adır[...] ... insgesamt ich nun ...
[....] ...

BT13.47

-mis sitadapatre atl(ı)g utsukmak-sız ulug Der ... Sitātapatrā genannte, “unbesiegbare, große
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yanturdačı atl(ı)g arvıš-lar eligi tükädi :: Abwender(in)“ genannte Zauberformel-König ist zu Ende.
<l=skt>oom sitadapatre aparačite sarva
girah-a

Om
˙

sitātapatre aparājite sarva grahā

anundirasay-a hana hana torom torom huN anutrāsaya hana hana t
˙
rom

˙
t
˙
rom

˙
hūm

˙huN pt pt svaha : nama sitadagatay-a hūm
˙

phat
˙

phat
˙

svāhā! Namas tathāgatāya
savgaday-a arhatay-samyak-sanbudasiy-a
tatyada oom

sugatāya arhatāya samyaksam
˙

buddhasya! Tadyathā om
˙

anale višate vaire včuradare banta bantane
včirapani

anale viśade vaire vajradhara bandha bandhana vajrapān
˙
i

huN huN pt pt svaha : sitadapatra hartay-
a</l>

hūm
˙

hūm
˙

phat
˙

phat
˙

svāhā! Sitātapatrā-hr
˚

daya-

mantur-a sitadapatre-nıN öz
˙
än darni-sı

tükädi :
mantra, (d. h.) die Wesensdhāran

˙
ı̄ der Sitātapatrā ist zu En-

de.
namo bud : namo d(a)rm : namo saN : Verehrung dem Buddha, Verehrung der Lehre, Verehrung

der Gemeinde!
ymä kim ınčıp ol Und was nun dies ist:
alku yertinčü-niN at

˙
ı maNgal-ı : : : Das von unserem Buddha-Lehrmeister, der aller Welt Ruhm

(und) Glück (ist),
anaz umug-suz-lar-nıN yolčı-sı yerči-si : : : der der Zufluchtslosen (und) Hoffnungslosen Führer (und)

Wegweiser (ist),
at
˙
ı kötrülmiš burhan bahšım(ı)z-nıN : : : dessen Name erhaben (ist),

altun agızın nomlayu y(a)rlıkamıš : : : : mit goldenem Mund gnädigerweise gelehrte,
alku ada-lar-ta umug boltačı : : : in allen Bedrängnissen eine Hoffnung seiende
arvıš-lar eligi sitadap(a)tre sudur-ug : : : Sitātapatrā-Sūtra, den Zauberformel-Fürsten,
ayančaN kertgünč köNül-in m(ä)n kamala
ačari : : :

habe ich, Kamala Ačari, mit ehrfürchtigem Glaubens-
Gemüt

ayayu yüz säkiz küün yakturup ülänü
tägindüm : : : :

verehrend in einhundertacht Exemplaren ergebenst drucken
lassen (und) verteilt.
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arıš arıg bo nom-ug yakt
˙
urmıš buyan

küčintä : :
Kraft des Verdienstes, diese reine (und) klare Lehre drucken
lassen zu haben,

alku kamag t(ä)Nri-lär-niN asılzun
t(ä)Nrid

˙
äm küč-läri : : :

mögen die göttlichen Kräfte der ganzen ganzen Götter zu-
nehmen!

ančulanu ok .. Ebenso mögen auch
kagan kan hatun huN-tayzi altun urug-lar-ı :
:

der Chagan Chan, die Herrscherin, der Kronprinz (und) ihre
goldenen Nachkommen

ada-sız tuda-sızın tümän tümän yašazun : :
ač kız bašlap üč törlüg

ohne Bedrängnis (und) Gefahr zehntausend (mal) zehntau-
send (Jahre) leben! Die dreiartigen schlimmen Nöte, ange-
fangen bei Hunger (und) Knappheit,

yavız ada-lar : amtı-k(ı)y-a ok tavrak bagup
amrılıp : ark-a kamag beš

mögen jetzt sofort schnell ersticken (und) ruhig werden, der
Stamm der ganzen Lebewesen der fünf

ažun tınl(ı)g-lar uguš-ı : alasız bir täg mäNi-
lig bolzun-lar : : :

Daseinsformen möge ohne Unterschied, einmütig selig wer-
den!

ögüm kaNım bašlap alku tınl(ı)g-lar :
üz

˙
üksüz nom-lug aš-ıg ašayu : :

Alle Lebewesen, voran meine Mutter (und) mein Vater, mö-
gen - ununterbrochen die Lehren-Speise essend

ürlügsüzin bilip alku nom-lar-nıN : üz
˙
lünčü-

tä burhan kutın
(und) die Unbeständigkeit aller Lehren erkannt habend - am
Ende das Buddha-Glück

bulzun-lar : : bo buyan ädgü kılınč-nıN tüš-
intä

finden. In dieses Pun
˙
ya - (dieser) guten Tat - Frucht

burhan kutın bulup m(ä)n kamala :
anantaširi kenintä : bod köt

˙
ürmäčä

möchte ich, Kamala Anantaširi, später das Buddha-Glück
finden (und) die einen Körper tragenden

tınl(ı)g-lar oglan-lar-ıNa bulturayın nirvan-
ıg äN üz

˙
lünčü-sintä : ::

Lebewesen-Kinder das Nirvān
˙
a finden lassen ganz an ihrem

Ende!

BT13.48

[...]tilmiš : arvıš-lar eligi sitadapatre sudur-
nuN : :

Kraft des Verdienstes, (daß ich) den Druckblock der
[ind]ischen Schrift des Sitātapatrā-Sūtra
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[änä]tkäk-čä bitig-i-niN tamga-sın ärtä uz
oyturup yaNırtı .

des “Fürsten der Zauberformeln“, ... ganz meisterhaft
schnitzen zu lassen (und) wiederum

änätkäk-čä türk-čä sitadapatre sudur-lar-ıg :
ägsüksüz tükäl

die indischen (und) türkischen Sitātapatrā-Sūtras voll und
ganz

bir tümän küün yakturu y(a)rlıkamıš buyan
küčintä : :

(in) zehntausend Exemplaren drucken zu lassen geruht (ha-
be, mögen)

adınčıg ıdok kagan kan-ım(ı)znıN : agır
buyan[lıg......]

unseres auserwählten heiligen Chagan Chans (und) der sehr
verdienst[vollen Herrscherin ... Verdienste zunehmen!]

BT13.49.01

ulalzun sakı[*]č-ın :: ... mit dem Gedanken, daß ... überliefert werden möge.
agır b[u]yan-l[ı]g suparatišdit t(ä)Nri urı-
[sı..........]

der sehr verdienstvolle Göttersohn Supratis
˙
t
˙
hita [war im

Trayastrim
˙

śat-Himmel ...]
tugmıš ärip ašnu-kı kılınč-ı-[nıN tü]šindä
an[dı]rtın

geboren worden; in der [Fr]ucht seine[r] füheren Tat glitt er
von dort

tayıp aklančıg yavız yılkı-ta tugguluk [beš
törlüg] irü-läri b(ä)lgü-

herab, (und) die [fünferlei] Merkmale (und) Kennzeich[en]
des Geborenwerdens in der abscheulichen, schlechten
Vieh(-Daseinsform)

-l[äri] b(ä)lgürdi : : wurden sichtbar.
[a]nı körüp ök ol t(ä)Nri urı-sı koduru
b[u]sanıp anıča [uk]gıl

Dies sehend nun wurde jener Göttersohn tief b[e]trübt. “So-
viel (?) [verste]he,

[ka]všike y-a bo adam-ta tep yalvardı
buyan-ın yadıp

o Kauśika, in dieser meiner Not!“ flehte er, seine Verdienste
ausbreitend.

[..... öt]ündök-tä hormuzta yakın barıp [...]N Nachdem [Supratis
˙
t
˙
hita so (?)] gebeten hatte, trat Hormuzta

(= Indra) näher.
[.........]lämiš arıš arıg bo ušniš-a-vičay-a [und übergab (?)] diese [gespro]chene reine (und) klare

Us
˙
n
˙
ı̄s
˙
avijayā,

[..........]n amita-ayusi sitadapatre varyoki : ... das Amitāyus(-Sūtra [?]), die Sitātapatrā, das Bayangjing,
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[..........] arıg mahayan sudur nomlarıg :: ... (diese) reinen Mahāyāna Sūtra-Lehren.
[........ayag]u-[l]uk bahšı ulug ög kaN [... zu verehre[n]d[]er Lehrmeister, große Mutter-Vater (?)
[..........]lüg buyan tamga b(ä)lgü ... Verdienst, Druckblock, Merkmal (?)

BT13.49.02

art
˙
ap buz

˙
ulup az

˙
uyu barıp : alkıngu bat

˙
gu

täg bolmıš [ ::]
(Da die Lehre [?]) vergänglich ist (und) zerstört wird, sich
fortschreitend verringert (und) wie um zu verschwinden
(und) unterzugehen geworden ist,

adak-takı kulut m(ä)n buyan tümän bägi :
art

˙
ok äsirkäp [.... :]

habe ich, der niedrige Sklave, der Tümänbägi Buyan, [dies]
sehr bedauernd,

apamu-lug üd-lär-kä tägi : akılturgu
ulal[t]urg[u küs]üš-in ::

mit dem [Wuns]ch, (die Lehre) bis in ewige Zeiten zu ver-
breiten (und) überliefern z[u l]assen,

ag[ın]čsız bäk y(a)rp köNül-in : alp kadıg
munı täg üd[tä] kolo-ta :

(und) um mit unv[er]rückbarem, ganz festem Gemüt i[n] ei-
ner schweren, harten Zeit (und) Stunde wie dieser

agır ulug bo iš-ig : arıt
˙
ı tıdıg-sızın tavrak

bütürgü üčün
diese wichtige, große Sache (= die Drucklegung) gründlich
(und) ohne Hindernisse eilend zu vollenden,

amrak inim tuglug tämür bulat tämür : ar-a
tämür töz tämür tümän tämür

nach Beratung mit den älteren (und) jüngere[n] Brüdern
(und) den Schwägerinnen (kız kälinlär), beginnend mit mei-
nem lieben jüngeren Bruder Tuglug Tämür (und dann) Bulat
Tämür, Ara Tämür, Töz Tämür, Tümän Tämür

buyan kulı sayın tämür budataz : tayak
tämür oron tegin kız tämür :

Buyan Kulı, Sayın Tämür, Budataz, Tayak Tämür, Oron Te-
gin, Kız Tämür,

kıčı altun buyan kutlug . šakar čanča
körklüg ögrünč

(und den Frauen) Kıčı Altun, Buyan Kutlug, Šakar Čanča
Körklüg (und) Ögrünč

tegin bašlap ag-a in[i] kız kälin-lär birlä
käNäšip

Tegin,

anandaširi atl(ı)g toyın-ka : amtı-kı nom-
lar-nıN tamga-sın oyturgalı

dem ānandaśr̄ı genannten Mönch, um die Druckblöcke der
zitierten Lehren schneiden zu lassen,
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aNa k(ä)rgäk-lig yev(ä)g-in : anı barča tükäl
anut

˙
up

die dafür notwendige Ausrüstung, dies alles vollständig be-
reitgestellt,

anıN tamg-a-sın oyt
˙
urup anta basa ok yüz

säkizär kün yakt
˙
urup

die Druckblöcke dafür schneiden lassen, danach je hundert-
acht Exemplare drucken lassen

aryasaN bursaN kuvrag-ka : ayančaN köNül-
in üläyü tägindim

(und) an den āryasam
˙

gha, die Gemeinde (und) Schar mit
ehrfürchtigem Herzen ergebenst verteilt.

amtı munt
˙
ırtın bululmıš : agır buyan-nıN

tüš-intä :
In der Frucht des hieraus nun entstehenden großen Verdien-
stes

alku t(ä)Nri-lär-niN birgärü . asılzun
t(ä)Nridäm ıdok küč-läri ::

mögen die göttlichen, heiligen Kräfte aller Götter insgesamt
zunehmen!

altın yagız yer yüüzintä : at
˙
ı küü-si yadılmıš

:
Unten, auf der braunen Erde, mögen unsere [vo]rzüglichen
heiligen Herrscher, deren Name (und) Ruhm verbreitet
wird,

[a]dınčıg ıdok kan-lar-ımız : amrašıp
sävišip tümän tümän yašaz

˙
un

einander liebend (und) mögend zehntausend (mal) zehntau-
send (Jahre) leben!

[a-........] t[......]p [: a]d[asız....]u [.... :] [... ohne Be]d[rängnis (?) ...]
[...] ...
ač k[ız......... : a-......] Hunger (und) K[nappheit ...]
agır buyan-l[ıg..... : a-....]ag ükü[...]s [... :] sehr verdienstv[olle ...] vie[l (?) ...]
apsari täg hatun-lar : adasız uz

˙
un yašazun : die wie Apsarase (seienden) Herrscherdamen mögen ohne

Bedrängnis lange leben!
altun urug-ları köpädip : artokrak mäNilig-
in ašazun ::

Ihre goldenen Nachkommen mögen sich mehren (und) mit
äußerster Freude (das Leben) genießen!

arıg ıdok nom šazın : ašnu-kı täg ök
yad

˙
ılzun :

Die reine, heilige Lehre (und) Belehrung möge ganz wie
früher verbreitet werden!

alku kamag yertinčü-tä apamulug mäNi-lär
asılzun ::

Auf der ganzen, ganzen Welt mögen die ewigen Freuden
vermehrt werden!
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aklančıg ut
˙
un sansar-nıN : ačok kapıg-ı

yapılzun :
Des abscheulichen, frechen Sam

˙
sāra offene Tür möge ge-

schlossen werden!
amrılmıš enč nirvan-nıN apıg yapıgı ačılzun
:

Des ruhig gewordenen, stillen Nirvān
˙
a verdeckende Decke

möge aufgemacht werden!
anta basa m(ä)n buyan tümän bägi-niN :
at
˙
am čakırča tümän bägi

Danach mögen mein, des Tümänbägi Buyan, Vater, der Tü-
mänbägi Čakırča,

anam turm[ı]š [te]gin t[äN]rim birlä :
apagam öt

˙
ämiš tümän bägi :

und meine Mutter Turm[ı]š [Te]gin T[äN]rim, mein Onkel,
der Tümänbägi Ötämiš,

amrak inim tagay tämür birlä : ärtmiš
kıyılmıš ög kaN

und mein lieber jüngerer Bruder Tagay Tämür, (sowie) un-
sere dahingegangenen, verstorbenen Eltern,

ag-a ini kız kälin-lär-imiz : ärmäz yaramaz
oron-larta

ältere (und) jüngere Brüder (und deren) Frauen, sofern sie
an nichtseienden, unpassenden Orten

tugmıš ärsär : :: geboren werden,
oz

˙
up kutrulup ab[it]a burhan-nıN uluš-ınta

altun-lug
(von dort) erlöst (und) befreit (und) im Reich des Buddha
Ab[it]a bei goldenem

lenhu-a-ta tugmak-ları bolzun :: Lotos geboren werden!
anta basa män buyan tümän bägi-niN : arıš
nomug yakturmıš

Danach, kraft meines, des Tümänbägi Buyan, Verdienstes
des Druckenlassens der reinen Lehre

buyan küčintä :
amrak oglum budataznıN : ag-a ini urug
tugmıš

mögen wir, (das heißt) mein lieber Sohn Budataz, die älte-
ren (und) jüngeren Brüder (sowie) die (als) Nachkommen
geborenen

oglan-lar-nıN kızlar-nıN : uz
˙
un yašap uz

˙
atı Söhne (und) Töchter lange leben, ständig

mäNiläp ulug tuyunmak burhan kutın
bulmak-ımız bolzun ::

Freude haben (und) das Buddha-Glück des großen Sich-
wahrnehmens finden!

una amtı bo nom-tın tugmıš buyan-lar-
ımıznı : ugrayu soka

Unsere jetzt nun aus dieser Lehre erwachsenden Verdienste
wende ich insbesondere eben
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beš ažun tınl(ı)g-lar-ka ävirür m(ä)n : uz
˙
un

üdün sansar-
den Lebewesen der fünf Daseinsformen zu. Die (für) lange
Zeit im Sam

˙
sāra

-ta čommıš batmıš-lar učuz oNay sukavati
uluš-ta

Versunkenen (und) Untergegangenen mögen einfach (und)
leicht im Sukhāvat̄ı-Reich

tugzun-lar :: geboren werden!
bulunčsuz ıdok bo nom-ka : burhan kutı
küsüš-in

Für diese unauffindbare heilige Lehre (und) mit dem
Wunsch nach dem Buddha-Glück

burk täginčä šiNsun šila buyan ävirmäk yıga
tägindim

habe ich, ŠiNsun Šila, soweit die Aufmerksamkeit (?) reicht
das “Verdienst-Zuwenden“ ergebenst gesammelt.

[............] kulut čınsuin :: bitiyü tägindim (Ich), der Sklave Činsuin, habe (es) ergebenst geschrieben.

BT13.50

[......]n : [.......]
[yak]turmıš buyan küčintä : alku-nuN
är[kligi]

Kraft des Verdienstes [die Nāmasam
˙

ḡıti drucken] lassen zu
haben, mögen

kagan kan-ım(ı)znıN : ančulayu ok unseres Chagan Chans, des He[rrschers] aller, ebenso auch
Fünfundzwanzig:

hatun-nuN altun urug-ları-nıN : :: der Herrscherin (und) ihrer goldenen Nachkommen
ada-ları tuda-ları amrılıp uz

˙
un yašap : alp

bulgu-luk
Bedrängnisse (und) Gefahren ruhig werden, (mögen sie)
lange leben (und) das schwer zu findende

burhan kutın bulmak-ları bolzun : alku
kamag tınl(ı)g oglan-

Buddha-Glück finden! Alle alle Lebewesen-Kinder

-ları ymä : arıg ıdok ünüš yol-ča yorıyu : :: auch mögen auf dem reinen, heiligen Weg des Herausge-
hens gehen,

ada-lıg sansar-tın oz
˙
up kutrulup : alku-nı

biltäči
aus dem bedrängnisvollen Sam

˙
sāra befreit (und) erlöst wer-

den, (und) “Alleswissende“
bolzun-lar : ary-a-may-a-čal-maha-yoga-
tandir-a-

werden. Dieses im āryamāyājāla-mahāyoga-tantra
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-ta : at
˙
ı kötrülmiš šakimuni burhan üzä

nom-latılmıš ::
über den Buddha Šakyamuni, dessen Name erhaben ist, ge-
lehrt worden seienden

arıš arıg bo nama-sangit nom ärdini : ačari
kši karunadaz :

reinen, klaren Nāmasam
˙

ḡıti-Lehren-Edelsteines Überset-
zung von dem Meister (und) Lehrer Karun

˙
adāsa

sidu üzä agt
˙
arılmıš-ı : adınčıg muNadınčıg

taydu-takı
Sidu wurde in dem im vorzüglichen, wunderbaren Taydu
befindlichen

ak stup-lug ulug v(i)har-ta : großen Kloster mit dem weißen Stūpa
adrok šim šipkan-lıg bars yıl yetinč ay-ta :
alku-

in des ausgezeichneten ren-shigan-reihigen Bär-Jahres sie-
benten Monat ganz (und)

-sı barča ala-sızın tüzü yapa : adak-ıNa gar, restlos, vollständig (und) insgesamt, bis zu seinem Ende
tägi uz yarašı ädgüti bütürüldi :: sadu sadu
: :

trefflich, angemessen (und) gut vollendet. Sādhu, sādhu!

BT13.51.02

adičit [............] *ādicitta ...
arıg y(a)rok bilgä [.........] reine, lichte, weise ...
ayayu yüz küün nom yakt

˙
urtum ad[......] ehrfurchtsvoll habe ich hundert Exemplare drucken lassen

...
bo bir bölök kšanti-nı bölüp üntü[rmiš] Dieses Ein-Kapitel-Kšanti (habe ich) abgeteilt (und) heraus-

gegeben,
burhan kutı küsüš üzä nom-ın y[akturmıš] in dem Wunsch nach dem Buddha-Glück [habe ich] die

Lehre d[rucken lassen]
bodi köNül-lüg tözün-lärkä üläp[....] (und) an die Edlen mit dem Bodhi-Gemüt verteilt;
buyan-larım-ın ävirär m(ä)n bolmıš-t[....] meine Verdienste wende ich zu, [nachdem es] geworden

(ist): [?]
darmahareke nom aš-lıg t(ä)Nri-lär-niN [Die Kräfte (?)] der Dharmāhārakas, der Götter mit der

Lehren-Speise,
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talay-nıN ärklig-i ıdo[k] (und) des Heils des Machthabers des Universums, des heili-
gen

ka[g]an süü-[s]i-niN Chagans ...
tay-huN-t[ay hiu hatun-nuN] (und) das wunderbare Glück
taNlančıg kut-[ları ..........] der Kaisering[roßmutter mögen anwachsen!]
arslan bil[gä täNri elig ................] Arslan Bilgä TäNri Elig, mein Vater Kiräšiz, der Idokkut]
anam tuglug kutl[ug aga birlä............] (und) meine Mutter Tuglug Kutl[ug Aga]
abita burhan-[nıN ulušınta tugup ........] [mögen im Reich des] Buddha Abita [geboren]
alku-nı biltäči burh[an bolzunlar ::] (und) alleswissende Budd[has werden!]
arslan bilgä t(ä)Nr[i elig ...........] Arslan Bilgä TäNr[i Elig, ich, Könčök, der Idokkut,]
ayayu bo nom-ug y[akdurmıš ...........] [habe] verehrend diese Lehre d[rucken lassen ...]

BT13.52

ašaguluk yašaguluk buyan-larım(ı)z ükliyü
asılu :

... unsere Verdienste, zu genießen (die Lehren-Speise [?]
und) zu leben, (mögen) zunehmen (und) vermehrt werden,

asanke p(a)ramit-larım(ı)z tolup tošup : unsere unzähligen Tugenden erfüllt werden (und) sich erfül-
len,

alp bulguluk burhan kutın bulmak-ımız
bolzun ::

(und) das schwer zu findende Buddha-Glück mögen wir fin-
den!

ayaguluk bahšı-larım(ı)z ulug-larım(ı)z
bašlap :

Beginnend mit unseren zu ehrenden Lehrmeistern (und)
Großen

alku kamag nom uguš-ıntakı tınl(ı)g-lar
ymä :

mögen auch alle alle im Bereich der Lehre seienden Lebe-
wesen

aklančıg sansar ämgäkintin oz
˙
up kutrulup : von den abscheulichen Leiden des Sam

˙
sāra befreit (und) er-

löst
abayapur nirvan-lıg balık-ta t[ug]mak-ları
bolzun ::

(und) in der Nirvān
˙
a-Stadt Abhayapura geboren werden!
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BT13.53

kki-kki šuunza käntü özüm : Kkikki Shouzuo, mein eigenes Selbst,
keN yörüg-iNä suklanıp : und - zu der weiten Deutung (der Lehre) strebend -
kertgünč-lüg sävinä vuušin birlä : die gläubige Sävinä Vuušin,
ken-ki-lärkä ulalzun sakınıp :: (wir haben,) denkend, daß (die Lehre) den Späteren überlie-

fert werden möge,
yaNırtı tamg-a-sın oyt

˙
urup : wiederum die Druckblöcke schneiden lassen ...

BT13.54

y(a)rlıkančučı köNül-lüg kan-ım(ı)z : Unser barmherziger Chan hat,
yapa-ka asıg kılgu üčün : um allen Nutzen zu schaffen,
y(a)rlıg üzä čuNdu-ta : durch Befehl in Zhongdu
yaNırt

˙
ı tamga-ka [oytur]d[ı ::] erneut (das Werk) zu Druckblöcken [schnei]d[en lassen.]

BT13.55

burhan-lar-ka tuš tulum bolup [: o-...]s[......] Dadurch, daß man auf das Zusammentreffen (Hend.) mit
den Buddhas ...

-ta tüšüt ögrät
˙
ig kılmak-ıntın : oz

˙
akı ol a[nı] das Denken (und) die Unterweisung richtet, findet man die

frühere, wie diese (seiende)
täg ögrät

˙
igi abiyaz bulup : uygur el-i- Abhyāsa-Übung, im uigurischen Land,

-lig ortun uluš-ta tugup b(ä)lgürüp :: köni
körüm-

(das heißt) im Mittleren Reich, wird (man) geboren werden
(und) erscheint (man),

-lüg ögkä kaNka tušup tapıšıp : küči yetmiš- (man) stößt (und) trifft auf Eltern, die eine rechte Anschau-
ung haben, soweit die Kraft reicht

-inčä katıg-lanıp bošgut alıp : köNül
yıgmak-

festigt (man) sich (und) empfängt Unterweisung,

-ta ulat
˙
ı ädgülük iš-lär-tä ävrilip y(a)rat

˙
ınıp an tugendhaften Taten, angefangen mit dem Sammeln des

Herzens, wandelt (man) sich (und) stattet sich aus.
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küsänčig ıdok tužit-dakı ordo-sıNa
y(a)rlıkamıš

Zu dem im ersehnten, heiligen Tus
˙
ita seienden Palast geruh-

te er.
t[o]k buš-ı tuyunmak-ıg bulgu-ka bertim
yarag-lıg

Ich habe v[ie]le Almosen geziemend gegeben, um das Sich-
wahrnehmen zu finden.

toyın künki toy-ta kuvrag-ta tokı-lıg šoban-
lıg

Die Mönche (sind) in der täglichen Versammlung (und) Ge-
meinde geziert (und) geschmückt,

tolp ä[v]riš-i tugum-ka ažun-ka tusu-lug
asıg-

ihr ganzer W[a]ndel (ist) den Geburten (und) Daseinsfor-
men nützlich,

-lıg : tutčı üdlär-tä alku tınl(ı)g-lar-ka ädgü beständig (und) beizeiten (sind sie) allen Lebewesen
sakınč-lıg :: wohlmeinend.
alku üdtä tutčı körüngülük altun-lug kay-ı- Alle Zeit stets sichtbar zu sein, (sind) unsere goldenen Stu-

fen (?).
-mız : asırap egäläp [....]iš ačıg-lıg Versorgend (und) behütend ...

BT13.56

yüz m[...]l[.... a-....] [... zu Euren] hundert ...
iš-läriNizkä adıl a[drok ...........] zu Euren ... Taten, [zu Euren] hervorragenden,

vo[rzüglichen ...]
abyaz bašlap adınčıg bir otuz nom-larıNızka
arıg

zu Euren einundzwanzig vorzüglichen Lehren, angefangen
mit Abhyāsa,

süzök iki törlüg yeväg-läriNizkä altı-lı tört- zu Euren zweierlei reinen, klaren Ausstattungen, zu Euren -
ob sechs, ob vier (gemeint sind insgesamt zehn) -

-li bumi oron-larıNızka arıg ıdok
lakšanavipak buyan-

Bhūmi-Orten, zu Euren reinen, heiligen Laks
˙
an

˙
avipāka-

Verdiensten,
-larıNızka altı otuz tümän-kä tört ägsük
artokı

zu Euren Vorzügen des Segenspruch-Empfangens bei sechs-
undzwanzig Zehntausend minus vier,

yana säkiz mıN-ta ulatı atı kötrülmiš
burhan-larta

den achttausend usw. Buddhas, deren Namen erhaben sind,
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alkıš almıš adrok-larıNızka alku kamag
tıltaglıg

zu den ganz und gar von Euch verursachten

on (Blatt) Zehn:
čog yalın-larıNızka ymä t(ä)Nrim hiu : ıt hiu Glanzflammen neigen wir (wörtl.: ich) nun, TäNrim Hiu

(und) It Hiu,
alku üdtä ayayu agırlayu beš mantal
yinčürü töpön

uns ergebenst mit dem Scheitel, (diese) allzeit ehrend (und)
achtend, wobei wir die fünf Man

˙
d
˙
alas beugen.

yükünü täginür+m(ä)n : yana ymä tört
törlüg bilgä

Und auch die viererlei

biliglär : tört türlüg tarkarmak-lar : säkiz
y(e)g(i)rmi tör-

Weisheiten, die viererlei Vertreibungen, die achtzehn Arten

-lüg äNänyük ädgü-lär : bir otuz törlüg
budakarik nom-

āven
˙
ikadharmas, die einundzwanzig Arten von

*Buddhakārikā-Lehren,
-lar manočap ridi altun öNlüg y(a)rok-lar
yüz otuzlı

der goldfarbene Glanz von Gedankenschnelle (und) Wun-
derkraft, die - ob hundertdreißig,

yüz kırk-lı yüz säk[iz on ........] ob hundertvierzig, [ob] hundertach[tzig - ...]
-siz ar[........] ...

BT13.57

alku küs[üšüg kanturdačı] ... alle Wün[sche Erfüllender (?).]
amrılm[ıš...] Beruhigt ...
alku-ta tag[...] bei allen ...
arıt

˙
ı yana [...] keineswegs wieder ...

arıg bilgä [...] rein, weise ...
alku ädgül[...] Alle Vorzü[ge ...]
agılık t[...] Schatzkammer ...
alku üd[...] alle Zeit...
alk[u...]ıg [...] all[e (?) ...]
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m[ä]n pa[gi]spa yaratd[ım...] I[c]h, PPh[ag]s-pa, h[abe (es) ge]schaffen.
dinta čuvala ni[...] [Dhāran

˙
ı̄:] ...

radi pani pičan [...] ...
kančadu [...] s[...] ...

BT13.58

tıltagınta öz köNül at
˙
kak-ıntın b(ä)lgürmiš : “... Gegen die infolge des ... (und) vom ‘Greifen‘ des eige-

nen Herzens erschienenen
öNi öNi käm čär ada tuda-larka ölümsüz ganz verschiedenen Krankheiten (und) Leiden, Bedrängnis-

se (und) Gefahren ist (es) - wie das unsterblich
kıltačı ras(a)yan täg umug ınag ärip : ü[č]
uguš-

machende Rasāyana - eine Hoffnung (und) Zuflucht; wie
der aus der dre[i] Stämme

-lug oprı-tın ünt
˙
ürüp : ürlüg mäNgü nirvan- Grube herausführende (und) ständig im Nirvān

˙
a

-ta ornatdačı : üstünki yeg ıdok bahšı ärür : siedeln lassende, allerhöchste heilige Lehrmeister ist es.
biligsiz [niz]vanı üzä örtülmiš . beš ažun Es ist eine stetige, leu[chtende] Sonne,
tınl(ı)g oglan-ları-nıN : bilgä bilig-lärin die die weisen Weisheiten der Lebewesen-Kinder der fünf

Daseinsformen, die durch das [Kl]eśa der Unwissenheit ver-
deckt sind,

ačdačı yarotdačı bir yintäm y(a)r[ok] öffnet (und) erstrahlen läßt“ -
kün t(ä)Nri ärür tep : arı[š] arıg (so) sagend (haben wir) dieses rei[n]en, klaren
bo sudur nom ä[r]d[ininiN] : adıl taNısuk
ädgü-

Lehren-E[d]e[lsteines] hervorragende wunderbare Guthei-
ten

-lärin [.......]ul[*]g basugur[...]i ...
[a-.....]ların s[...] üč[ü]n : anın biz f[ü]r ... Damit (haben) wir
kutrulmak küsüš-lüg tü[.......] mit dem Wunsch nach dem Befreitwerden, Tü...
t(ä)Nrim birl[ä] iki[.......] (und) ... TäNrim, zwei ...
-miš kaNım(ı)znıN [........] unseres Vaters ...
alp kılsıg čadiklıg [..........] schwer zu tuende Jātaka-[Taten ...]
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ämgäkin kazganmıš arıg [..........] mit Schmerz erworbene, reine ...
-dın sönmädin üzüksüz tu[tčı ...........] ohne aufzuhören, ununterbrochen, stä[ndig] für ...
üčün amra[......] [ge]lieb[t (?) ...]
buyan ävirmäk iki “Verdienstzuwenden“, (Blatt) Zwei:
t(ä)Nrim-niN ančulayu ok tušmıš yolukmıš Mit dem Wunsch, daß der ... TäNrim, ebenso auch
kälinim ögrünč tegin t(ä)Nrim-niN anta basa meiner Schwägerin Ögrünč Tegin TäNrim, (die ich) getrof-

fen (habe und der ich) begegnet (bin,) danach
amrak oglan-larım-nıN ymä : antrabav üz- auch meiner geliebten Söhne Zwischenexistenz-Seelen-

Körper
-üt ätözläri oz

˙
up kutrulup : at

˙
mıš ook erlöst (und) befreit werden, (und) daß sie wie ein abgeschos-

sener Pfeil
täg t(ä)rk tavrak : abita burhan-nıN uluš- schnell, eilend in des Abita-Buddha Reich,
-ınta : altun öNlüg lenhu-a č[äčä]k ičintä : in einer goldfarbenen Lotos-B[lum]e,
adırtlıg otgurak barıp tugzun-lar tep küsüš- bestimmt (und) gewiß (dorthin) gehend geboren werden,
-in : adınčıg kutlug bo sudur [möge]n dieses vorzüglichen, glückhaften Sūtra-
nom ärdini-niN : agızta tutup Lehren-Edelsteines Rezitieren
nomlagu-sı kočo-ta [........]n : adın-ka und Lehren in Qočo [stattfinden! Mit dem] Gedanke[n,] daß

es anderen
ulalzun tep sakın[......] lük- überliefert werde, [habe ich ...]
-čüN balık-tın [... *]öz biti[.....] aus der ... Stadt LükčüN es selbst geschrieben.
amtı [.....]ma-dın : alılmıš bulul Jetzt [mögen kraft] dieser aus dem (?) ... genommen (und)

gefunden worden
[-mıš buyannıN küčintä...]s kökkä altın [seienden Verdienste der ihre Basis im ...] Himmel (und)

unten,
[yagızka tayaklıg arka] kamag nom šazın [auf der braunen Erde habenden, die ganze,] gesamte Lehre

(und) Belehrung
[..... täNrilärniN ]t(ä)Nrim-lär-niN : arıg [... Götter (und)] Göttinnen reine
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[ıdok küčläri ]asılıp üstälip : ač kız [... Kräfte] vermehrt (und) vergrößert werden, [(mögen) -
mit] Hunger (und) Knappheit

[........ al]ku ada-lartın : apıt
˙
u kölitü [beginnend - von al]len Bedrängnissen abgeschirmt (und)

abgeschattet seiend
[........]ta ymä bo ... und dieses ...

BT13.59

sukavadi uluš-nuN okıdıgı . una bo
manısdan öz

˙
än-tä

Anrufung des Sukhāvat̄ı-Reiches: In ebendieser Klosteres-
senz,

on uygur el uluš-nuN ugrayu soka basrokı . in ebendieser hervorragenden Klosterschlucht, die gerade
eine genaue Stütze des Reiches der Zehn-Uigur-Dynastie
ist,

una bo ništa aryadan kısıl-ta . on küčlüg
burhan bolgu-ka .

haben wir - um des Zehnkräftigen-Buddha-Werdens

ugrayu soka avant tılt
˙
ag bolmak-lar-ı

bolz
˙
un :: tep

gerade, genaue Bindung (und) Ursache zu werden -

burhan köNül köNül burhan yükünür+biz
yükünür+m(ä)n

(Buddha-Herz - Herz-Buddha - wir neigen uns - ich neige
mich)

biz darmaširi taypodu der Dharmar
˚

ś̄ı (und) der Taypodu -
iki kulut-lar ilä tägindimiz die zwei Sklaven, (dies) ergebenst hinzugefügt.

BT13.60.01

sašımsız köNül örit
˙
ip : Ein unverwirrtes Herz (mögen sie) erwecken,

sačok köNül-nı yokadıp : das zerstreute Herz (mögen sie) vernichten,
srv[a]ardsdi tegin täg kat

˙
ıglanıp : wie der Prinz Sarvārthasiddhi (mögen sie) sich festigen,

säri[n]ip olorz
˙
un-lar bo isuN-ta tep: sie mögen verweilen (und) sitzen im İsuN!

BT13.60.02
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makešvare täNri-kä yükününgäli kälmišiN-
kä .

Dafür, daß Du gekommen bist, um Dich vor Gott Maheśvara
zu neigen,

maNgal kut ašun berz
˙
ün temišiN-kä . dafür, daß Du gesagt hast: “Die Daseinsform möge Glück

(und) Heil geben!“,
makešvare täNri bašlap munča terini
kuvrag-ı birlä

für Deinen Mund, (daß er gesagt hat:) “Angefangen bei dem
Gott Maheśvara - mit solcher seiner Gemeinde (und) Schar

mayakanz
˙
un yamu [....]i säniN agızıN-ka :: möge man sich gewiß äußern [mayaka- (?)]!“

BT13.60.03

köNül-ü[......]l[.......] u[......] Wenn du dein (?) Herz ...
ko[....] ilmäsär sän . ... nicht festhakst,
köz yumup kösül[ü]p y[a]t

˙
mıš-ta : wirst du, wenn du die Augen schließt, dich ausstreck[s]t

(und) n[i]ederlegst,
köp-kä kölgülük bolur s(ä)n yamu : gewiß an vieles anzuspannen sein!
pi ıt [y]ıl-ı Bing-Hund-Jahr.

BT13.60.04

bošgut
˙

algal[ı] kälmiš-[....]m [b]iz Um Rat z[u] empfangen, sind wir gekommen ..., aufrichtig
sagend:

bah[u]šurud bolgu üčün bo y[.....]P “Sollen wir, um Bah[u]śruta zu werden [a]n diesem O[rt],
boš[.....] bilig ögrängü täg : wie um das Bef[reiungs]wissen (?) zu lernen,
bošgut

˙
-čı bolalım tüz m[*] tep :: Studenten werden?“

biz šapindu ıry-a iki šabı-k(ı)y-a- Wir, Šapindu (und) İrya, die zwei kleinen Novizen,
-lar bir padak ildim habe eine Strophe hinzugefügt.

BT13.60.05

burun-kı ädgü-lär-niN oron-ı Der früheren Guten Ort
burhan-lar bark-ı tegü täg ärmäz als “Gebäude der Buddhas“ zu bezeichnen, geht nicht.
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bodis(a)tv-lar-nıN ärigi nom ä[rür] Der Bodhisattvas Aufenthaltsort i[st] die Lehre.
bo[šg]ut

˙
-lar-ka tägiNlär Gelangt zu den Unterweisungen!

ädräm išin art
˙
urup azk(ı)y-a Die Tugend-Tat vergrößert habend ein klein wenig,

äv-im(i)zkä yanıp barır-ta m(ä)n [......] [werde ich], wenn ich zu unserem Hause zurückgekehrt sein
werde,

ädgü täNrim-lärkä buyan ävi[rür män] den guten Göttinnen Verdienst zuwen[den]!
ät
˙
äkim yadıp m-a yükü[nür män] Meinen Saum (?) ausbreitend [werde ich] mich nei[gen]!
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Kapitel 3

Chuastuanift

3.1. Chuastuanift (Sankt Petersburg)

ChuastSpb144-160

t(ä)Nrim ägsüklüg yaz-oklug biz .. & ötägči
berimči biz & todunčsuz

Mein Gott, wir sind mit Mängeln und Sünde beladen, wir
sind große Schuldner.

uvutsuz suk yäk üčün sakınčın söz-in
kılınčın

Wegen des unersättlichen und schamlosen Gier-Teufels
bringen wir in Gedanken, in Worten, inTaten,

ymä köz-in körüp kulkakın äšidip tılın söz-
läp älgin

auch indem wir mit den Augen sehen und mit den Ohren
hören, mit der Zunge sprechen, mit den Händen

sunup .. adakın yorıp .. ürkä üz-üksüz
ämgätir biz ..

greifen und mit den Füßen gehen, ständig und fortwährend
Leid über

beš t(ä)Nri y(a)rokın kurug öl yergä beš
törlüg tınl(ı)gıg

das Licht des Fünfgottes, über die trockene (und) feuchte
Erde, über die fünferlei Lebewesen

beš törlüg otug ıgačıg .. & ymä ägsüklüg
yaz-oklug biz .. &

(und) die fünferlei Gräser und Bäume. Ferner sind wir voller
Mängel und Sünden.

on č(a)hšap(a)t-ka .. yeti pušı-ka üč
tamgaka n(i)gošak

Aufgrund der zehn Gebote, der sieben Almosen und der drei
Siegel heißen wir zwar “Höhrer“,

atın tutar biz .. & kılınčın kılu umaz biz .. &
ymä y(a)rok

aber wir können ihre Werke nicht ausführen. Sollten wir
auch je gegen die Lichtgötter,

t(ä)Nri-lärkä arıg nomka t(ä)Nriči nomčı arıg
dentar-lar-ka

gegen die heilige Lehre (und) die Göttesboten und Prediger
(Lehrverkünder), die heiligen Elekti,
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näčä yaz(ı)nt(ı)m(ı)z yaNılt(ı)m(ı)z ärsär ..
ymä t(ä)Nri aymıš ötčä

je gesündigt und gefehlt haben, und sollten wir nicht gemäß
der von Gott mitgeteilten Lehre (lit.: Rat, Ratschlag)

biligčä yorımad(ı)m(ı)z ärsär .. (t)äNri-lär
köNlin b(ä)rtd(i)m(i)z ärsär ..

und Weisheit gelebt haben, sollten wir die Herzen der Götter
gebrochen haben

ymä y(i)mki vusantı alkıš č(a)hšap(a)t
nomča töröčä tutu

und nicht imstande gewesen sein, das Yimki(-Fest), das Fa-
sten, die Lobpreisungen und die Gebote nach Gesetz und
Vorschrift

umad(ı)m(ı)z ärsär .. näčä ägsüt(t)ümüz
kärgät(t)(i)m(i)z ärsär .. kün sayu

einzuhalten, sollten wir je haben fehlen (und) mangeln las-
sen, dann sündigen wir jeden Tag

ay sayu suy yaz-ok kılur biz .. & y(a)rok
t(ä)Nri-lärkä nom

(und) jeden Monat. Wir bitten die Lichtgötter, die heilige
Lehre

kutıNa arıg dentar-lar-ka suyda yaz-okda
bošunu

(und) die makellosen Elekti, von Sünde befreit zu werden.

ötünür biz .. & m(a)n+astar h
˙
irz-a .. .. &

bütürmiš t(a)rhan
Man astar h

˙
irza! (Meine Sünde erlaß!) Elfter Monat, am 25.

Tag. Bütürmish Tarhan
tükä(t)di n(i)gošaklar-nıN suyın yaz-okın
öküngü hwastwan(e)ft .. &

hat Chuastuanift, Beichtspiegel, für Hörer beendet.

3.2. Chuastuanift (Berlin)

Chuast_B 001-024(T.II.D.178 IV)

hormuzta=h
¯

t(ä)Nri=i beš t(ä)Nri=i Der Gott Hormuzta kam mit dem fünffältigen Gott hernie-
der,

birlä kam(a)g t(ä)Nrilär sözinlüg(ü)n um auf Befehl aller Götter (lit.: mit den Worten aller Götter)
yäkkä süNüškäli=i kälti=i=h

¯
gegen den Dämon zu kämpfen.

enti=i .. & añ(ı)g kılınčl(ı)g š(ı)mnulugun Er kämpfte mit dem übel handelnden Teufel (lit.: Teufel mit
bösen Taten)

beš törlüg yäklärlügün süNüšdi .. & und mit den fünf Arten Dämonen.
t(ä)Nrili[=i y]äkli=i y(a)roklı=ı karalı=ı ol Götter und Dämonen, Licht und Finsternis wurden zu dieser
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üdün k[a]tıldı=ı .. & hormuzta t(ä)Nri=i=h
¯

Zeit vermengt. Des Gottes Hormuzta
oglan[ı=ı] beš t(ä)Nri=i .. bizniN üzüt(ü)müz Sohn, der fünffältige Gott, unsere Seele,

sön y[äk]lügün süNüšüp bal(ı)g bašl(ı)g kämpfte lange Zeit mit den Dämonen und wurde
boltı=ı .. & ymä kam(a)g yäklär ul[ug]lar verwundet. Und er hat sich mit der Gesinnung aller Dämo-

nen[fürsten],
tod

˙
unčsuz uvutsuz suk yäk [birlä] des unersättlichen, schamlosen Gierdämons,

yüz artokı=ı kır[k t]ümän yäk [yavlak] der hundertvierzig Myriaden Dämonen
biligiNä=h

¯
katılıp ögsüz köNül- vereint und wurde verstandlos und herzlos.

-süz boltı=ı .. & k(ä)ntü=ü tugmıš kılınmıš Er hat den ewigen Götterhimmel, wo er selbst geboren und
erschaffen

mäNigü=ü t(ä)Nri=i yerin unıtu=u ıd
˙
d=dı ..

&
wurde, total vergessen.

y(a)rok t(ä)Nri=ilärd=dä ad
˙
rıltı=ı .. &

antad=da-
Er wurde von den lichten Göttern geschieden. Wenn danach,

-(-ta) bärü t(ä)Nrim yäk kılınčıNa=h
¯

.. mein Gott, da (?) zu dämonischen Taten
añ(ı)g kılınčl(ı)g š(ı)mnu=u ögümüzni=i der Sünden-Teufel unseren Verstand
sakınčım(ı)znı=ı azgurdokın a[...k...]uun .. (und) unsere Gedanken verführt hat,
biligsiz ögsüz boltokumuz [ü]čün .. (und) da wir (dadurch) unwissend und verstandlos gewor-

den sind,
kam(a)g y(a)rok üzütlärniN t[özin]gä haben wir gegen die [Grundlage] und die Wurzel aller lich-

ten Seelen
[yıl]tızı[Na] .. arıg y(a)rok äzrua t(ä)Nrikän- gegen Zärwan, der reinen lichten Gottheit

-[kä] yazıntım(ı)z yaNılt(ı)m(ı)z ärsär .. gesündigt und gefehlt haben sollten;
[yaroklı=ı] karalı=ı t(ä)N[ri]li=i yäkli=i=h

¯
wenn wir [gesagt haben sollten, daß] er die Grundlage und
die Wurzel von

Chuast_B 025-048(T.II.D.178 III)
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tözi=i yıltızı=ı [tedimiz] ärsär .. sowohl [Licht] als auch Finsternis, sowohl Gott als auch
Teufel sei;

tirgü(d>r)sär t(ä)Nr[i=i tirgürür] .. ölürsär wenn wir gesagt haben sollten: “Wenn jemand (jemanden)
belebt, dann [belebt] ihn Gott ;

t(ä)Nri=i ölürür te[dimi]z ärsär .. ädgüg wenn jemand jemanden tötet, dann tötet (ihn auch) Gott“;
wenn wir gesagt haben sollten: “Das Gute (und)

añ(ı)gag kop t(ä)Nri=i y(a)ratmıš ol das Böse, all (dies) hat Gott geschaffen“;
ted=dim(i)z ärsär .. mäNigü t(ä)Nrilärig wenn wir gesagt haben sollten: “Der, der die ewigen Götter
[yara]t[ı]glı=ı ol tedim(i)z ärsär .. hormuzta erschaffen hat, ist er (nämlich Gott); wenn wir gesagt haben

sollten:
[täNrili=i šı]mnulı=ı inili=i ečili=i ol “Chormuzta und der Teufel sind älterer und jungerer
[tedi]m(i)z ärsär .. t(ä)Nrim södä+bärü=ü Bruder“; mein Gott! wenn wir seit langer Zeit
[b]ilmätin t(ä)Nrikä igdäyü=ü montag unwissentlich Gott gegenüber Falschheit übend, solche
ulug čulvu=u sav sözlädim(i)z ärsär ungeheure Lästerungen ausgestoßen haben sollten, (und)
mont

˙
ag bošunčsuz yazok yaz(ı)nt(ı)m(ı)z .. solche unverzeichliche Sünde begangen

ärsär .. t(ä)Nrim amtı=ı m(ä)n raim(a)st haben sollten; mein Gott! jetzt bereue ich, Raimast
fr(a)zend ökü[nür män yaz]okda bošunu=u Frazend, mich von Sünde zu läutern
ötünür m(ä)n .. & [man astar ] h

˙
irza=h

¯
& bitte ich. Man astar h

˙
irza!

: kutlug pads[....] .. & ikinti=i ymä Glückliche ...?... Zweitens, nun,
kün ay=y t(ä)Nrikä .. iki=i y(a)rok ordo=o gegen den Sonnen- und Mondgott, gegen die in den
ičrä olorugma t(ä)Nrilärkä .. kam(a)g zwei lichten Palästen thronenden Götter. Wenn man zum

Götterland, (das die)
burhanlar-nıN .. arıg nomnuN .. äd=d[g]ü=ü Grundlage und Wurzel und der Sammplatz aller Propheten,
kılınčl(ı)g üzütlärniN .. yer [.....] des reinen Gesetzes, der gut handelnden Seelen,
y(a)roknuN .. tözi=i yıltızı=ı ternäg[üsi] des Lichtes der Erde [und des ..?..] ist,
t(ä)Nri=i yeriNärü=ü barsar öNü[....] ist dessen vorderste Tür
kapıgı=ı .. kün ay=y t(ä)Nri=i ol .. & beš der Sonnen- und Mondgott.
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t(ä)Nrig bošugalı=ı y(a)rokug k(a)rag Um den fünffältigen Gott zu befreien, um Licht und Finster-
nis

ad
˙
ırgalı=ı tägrä tolı=ı tägzinür .. & zu scheiden, dreht er sich im Kreis

3.3. Chuastuanift (London)

Chuast_L 001-031

[ikinti ym]ä kün a[y täNrikä] Glückliche ...?... Zweitens, nun, gegen den Sonnen- und
Mondgott,

[i]ki=i y(a)rok or[do=o ičrä] gegen die in den zwei lichten Palästen
olorugma t(ä)N[rilärkä kamag] thronenden Götter. Wenn man zum Götterland, (das die)
burhanlarnıN [arıg nomnuN yer .....] Grundlage und Wurzel und der Sammplatz aller Propheten,
y(a)rokn[u]N tözi [yıltızı] des reinen Gesetzes,
ternägüsi=i .. t(ä)Nri [yeriNärü] des Lichtes der Erde [und des ..?..] ist,
barsar öNü=ü ka[pıgı] ist dessen vorderste Tür
kün ay=y t(ä)Nri ol .. & beš der Sonnen- und Mondgott.
t(ä)Nrig bošugalı y(a)r[okug] Um den fünffältigen Gott zu befreien, um Licht und Finster-

nis
k(a)rag ad(ı)rgalı=ı t[ägrä] zu scheiden, dreht er sich im Kreis
-tolı=ı tägzinür, tört=t (und) beleuchtet
bulun(-u)gug yarotı[r] & t(ä)Nrim & die vier Himmelsrichtungen. Mein Gott!
södä bärü=ü bil[mätin] Wenn wir, seit der langer Zeit, unwissentlich
kün ay t(ä)Nrikä [iki] dem Sonnen- und Mondgott,
y(a)rok ordo=o ič[rä] (und) den in den beiden lichten Palästen
olorugma t(ä)Nrilär[kä] thronenden Göttern gegenüber
näčä yaz(ı)nt(ı)m(ı)z ärsä[r] irgendwie gesündigt haben;
ymä kertü ärklig küčl(ü)g wenn wir ferner nicht geglaubt haben,
t(ä)Nri=i tepän kertg

˙
ünmäd(i)m(i)z daß der Gott wahrhaftig, stark (und) mächtig ist;

ärsär .. näčä üküš wieviele
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y(a)vlak čulvu=u sav böse lästernde Worte
sözläd(i)m(i)z ärsär .. ymä wir auch ausgesprochen haben; wenn
kün ay ölür ted(i)m(i)z ärsär; wir ferner gesagt haben, daß Sonne und Mond sterben (wer-

den);
.. ärks(i)z(i)n tugar batar; ärki=i daß sie nicht eigenmächtig aufsteigen und untergehen;
bar ärsär, tugmazun! ted(i)m(i)z (und) wenn wir sagten: “Wenn sie es können, sollen sie nicht

aufsteigen!“;
ärsär .. k(ä)ntü özümüzni=i (und) über uns selbst,
küntä ayda öNi=i biz daß wir von Sonne und Mond
ted(i)m(i)z ärsär .. bo=o ikinti getrennt sind;
bilmätin yaz(ı)nmıš yazokug bitten wir, uns für diese zweite Sünde,
bošunu=u ötünür biz: & die wir unwissend begangen haben sollten, zu vergeben.
m(a)n+astar h

˙
irza! .. .. & Man astar h

˙
irza!

Chuast_L 032-063

üčünč. ymä beš t(ä)Nrikä, Drittens: gegen den fünffältigen Gott,
horm(u)zta t(ä)Nri=i oglanıNa: den Sohn des Gottes Chormuzta.
bir tıntura t(ä)Nri=i .. ikinti (Sein) erstes (Element) ist der Zephyr-Gott, das zweite ist
yel t(ä)Nri=i .. üčünč y(a)rok der Windgott, das dritte ist
t(ä)Nri=i .. törtünč suv t(ä)Nri der Lichtgott, das vierte ist der Wassergott,
bešinč o=ot t(ä)Nri=i .. & sön das fünfte ist der Feuergott.
yäklügün süNüšüp Weil er lange Zeit hindurch gegen Dämonen kämpfend,
bal(ı)kdokın k(a)raka kat(ı)lto- verwundet und mit der Dunkelheit gemischt wurde,
-kın üčün .. t(ä)Nri yeriNärü konnte er nicht in das Götterland
baru umatın bo=o yerdä gelangen (und) ist
ärür .. & üzä on kat auf dieser Erde. Der zehnfältige
kök asra säkiz kat Himmel oben, die achtfältige
yer beš t(ä)Nri=i üčün turur. Erde unten existieren durch den fünffältigen Gott.
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.. & k(a)m(a)g yer üzäkin(i)N kutı Das Geschick und Glück von allem, was sich auf der Erde
befindet,

kıvı=ı öNi=i mäNzi özi dessen Äusseres (lit.: Farbe und Aussehen), dessen Wesen
und

üzüti=i küči=i y(a)rokı=ı tözi Seele, dessen Macht und Licht, dessen Grundlage
yıltızı=ı beš t(ä)Nri=i ol .. & und Wurzel ist der fünffältige Gott.
t(ä)Nrim! södä bärü beš Mein Gott! Wenn wir, seit langer Zeit,
t(ä)Nrig bilmätin añ(ı)g y(a)vlak den fünffältigen Gott unwissentlich (oder)
biligin näčä sıd(ı)m(ı)z b(ä)rt(t)im(i)z (oder) mit böser Absicht irgendwie verletzt haben
ärsär .. tört yeg(i)rmi=i törlüg sollten; wenn wir (ihm) vierzehn Arten von Wunden
baš kıltım(ı)z ärsär .. on verursacht haben sollten; wenn
yılan bašl(ı)g ärNäkin iki=i wenn wir mit zehn schlangenköpfingen Fingern,
kırk tıšın tirig özüg mit zweiunddreißig Zähnen das Leben,
aš ičgü=ü t(ä)Nrig näčä (d.h.) den Gott des Essens und Trinkens
ačıt(t)ım(ı)z agrıt(t)ım(ı)z ärsär, irgendwie gequält und verletzt haben sollten;
.. kurug öl yerkä beš wenn wir gegen die trockene (oder) feuchte Erde,
törlüg tınl(ı)gka beš törlüg gegen die fünf Arten von Lebewesen, gegen die fünf Arten
otka ıgačka näčä von Pflanzen und Bäume irgendwie
yaz(ı)nt(ı)m(ı)z ärsär .. amtı t(ä)Nrim irgendwie gesündigt haben sollten; jetzt, mein Gott,
yazokta bošunu ötünür bitten wir um Läuterung von Sünde.
biz. & m(a)n+astar h

˙
irza! .. .. & Man astar h

˙
irza!

Chuast_L 064-078

törtünč söki=i t(ä)Nri=h
¯

Viertens, gegen die früheren
yalavačı=ı burhanlarka Gesandten Gottes, die Propheten,
buyančı=ı bögtäči=i arıg gegen die verdienstvollen, segenspendenden, heiligen
dentarlarka bilmätin näčä Elekti unwissend irgendwie
yaz(ı)nt(ı)m(ı)z ärsär .. ymä kertü gesündigt haben sollten, ferner;
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t(ä)Nri=i yalavačı=ı burhan wenn wir, obwohl wir von wahren Gesandten Gottes und
Propheten

tepän ädgü kılınčl(ı)g arıg gesprochen haben, wir nicht daran geglaubt haben, daß
dentar tep kertg

˙
ünmäd(i)m(i)z die Elekti heilig und wohltätig sind;

ärsär .. t(ä)Nri=i nomın sözlä- wenn wir, wenn jemand die göttliche Lehre verkündete,
-sär biligsiz(i)n utru öznäd(i)m(i)z aus Unwissen dagegen aufbegehrt haben sollten;
ärsär .. nomug törög wenn wir die Verbreitung des Gesetzes und der Lehre nicht

fördernd
yadturmatın tıdtım(ı)z ärsär verhindert haben sollten;
.. t(ä)Nrim amtı=ı ökünür biz (dann) mein Gott, bereuen wir jetzt (und)
yazokda bošunu=u ötünür bitten uns von Sünde zu läutern.
biz & m(a)n+astar h

˙
irza! .. .. & Man astar h

˙
irza!

Chuast_L 079-094

bešinč beš törlüg tınl(ı)gka Fünftens, gegen die fünf Arten von Lebewesen:
bir ymä äki=i adakl(ı)g kišikä erstens, nun, gegen zweibeinige Menschen,
äkinti=i tört butlug tınl(ı)gka zweitens gegen vierbeinige Lebewesen,
üčünč učugma tınl(ı)gka drittens gegen fliegende Lebewesen,
törtünč suv ičräki=i tınl(ı)gka viertens gegen Lebewesen im Wasser,
bešinč yerdäki bagrın yorıgma tınl(ı)gka fünftens gegen die auf der Erde lebenden, auf dem Bauch

kriechenden Lebewesen,
södä bärü=ü t(ä)Nrim bo=o beš wenn wir schon lange Zeit, mein Gott, diese fünf
törlüg tınl(ı)g(ı)g tural(ı)g(ı)g ulugka Arten von Lebewesen von gross
kičigkä t(ä)gi=i .. näčä korkıt(t)ım(ı)z bis klein beängstigt (oder)
ürkit(t)im(i)z ärsär; näčä urtum(u)z erschreckt haben sollten;
yontumuz ärsär .. näčä ačıt(t)ım(ı)z wenn wir (sie) irgendwie geschlagen (oder) verletzt haben

sollten;
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agrıt(t)ım(ı)z ärsär; näčä ölürdüm(ü)z wenn wir (sie) irgendwie gequällt haben sollten; wenn wir
(sie) getötet haben

ärsär .. munča tınl(ı)gka tural(ı)g- sollten; (dann) sind wir
-ka öz ötägči=i boltumuz. & allen solchen Lebewesen gegenüber “Schuldner des Selbst-

es“ geworden.
amtı=ı t(ä)Nrim yazokda bošunu Jetzt, mein Gott, bitten wir, uns von den Sünden zu befreien!
ötünür biz & m(a)n+astar h

˙
irza! .. & Man astar h

˙
irza!

Chuast_L 095-123

.. .. altınč ymä Sechstens, nun,
t(ä)Nrim södä b(ä)rü=ü sakınčın Mein Gott! Und wenn wir schon seit langer Zeit durch Ge-

danken,
sözün kılınčın .. on törlüg Worte (oder) Taten zehn Arten von Sünden
suy=y yazok kıltım(ı)z ärsär begangen haben sollten;
.. näčä igid igidäd(i)m(i)z ärsär wenn wir je gelügt haben sollten;
ymä näčä igidäyü ant(ı)kd(ı)m(ı)z wenn wir je falsch geschworen haben sollten;
ärsär .. näčä igid kiši=i wenn wir je als Augenzeuge für lügende Leute
tanukı=ı boltumuz ärsär aufgetreten sein sollten;
.. ymä yazoksuz kišig näčä und wenn wir je eine unschuldige Person
kovlad(ı)m(ı)z ärsär .. ymä sav verleumdet haben;
elitip sav kälürüp kišig wenn wir ferner Worte übermittelt und Leute gegeneinander
näčä kikšürü=ü sözläd(i)m(i)z aufhetzenderweise gesprochen haben;
ärsär .. köNülin biligin wenn wir ihre Seelen und Gedanken
artatt

˙
(ı)m(ı)z ärsär .. näčä yelvi=i je verderbt haben; wenn wir je Magie

yelviläd(i)m(i)z ärsär .. ymä näčä betrieben haben sollten;
üküš tınl(ı)g(ı)g tural(ı)g(ı)g ölürdümüz wenn wir mannigfach Lebewesen getötet haben sollten;
ärsär .. näčä t(ä)vläd=d(i)m(i)z wenn wir je Betrug
kürläd(i)m(i)z ärsär .. näčä begangen haben sollten;
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ävin(i)N urunčak yed=d(i)m(i)z wenn wir je das anvertraute Gut (lit.: Pfandkorn) verbraucht
(lit.: verzehrt) haben sollten;

ärsär .. kün ay t(ä)Nri=i tapla- wenn wir je das getan haben sollten,
-maz išig näčä išläd(i)m(i)z was der Sonnen- und Mondgott nicht gutheißt;
ärsär .. ymä ilki=i özün bo und wenn wir je bei einem früheren “Selbst“
özün uzun+tonlug urılar (oder) bei diesem “Selbst“,
öz bulup näčä yaz(ı)nt(ı)m(ı)z die Eigenschaft eines mit langer Kleidung bekleideten Jüng-

ligs erlangt habend gesündigt
yaN(ı)lt(ı)m(ı)z ärsär .. munča (oder) uns geirrt haben sollten;
üküš tınl(ı)gka näčä üz- wenn wir in solcher Weise in zahlreichen Lebewesen Haß
-buz kılt(ı)m(ı)z ärsär .. t(ä)Nrim erweckt haben sollten; mein Gott,
amtı=ı bo on törlüg yazokda jetzt beten wir uns
bošunu ötünür+biz & m(a)n+astar- von diesen zehn Arten von Sünden zu befreien.

Chuast_L 124-155

-h
˙
irz .. .. & yetinč ymä h

˙
irz! Zum siebten:

södä b(ä)rü=ü äki=i agulug wenn man fragt (lit.: sagt), wer (gelangt) zum
yol bašıNa tamu kap(ı)gıNa Weg, der schon immer zum Eingang der beiden Gift-Wege

(und)
azguruglı=ı yolka kim tesär; zum Höllentor missleitet,
.. bir igid=d nomug törög (so) ist der eine der, der einer falschen Lehre anhängt,
tutugma .. äkinti=i ymä yäkkä und der zweite ist der, welcher den Dämon
t(ä)Nri=i tepän yükünč yükünügmä. & für Gott hält und ihm huldigt.
.. södä b(ä)rü=ü t(ä)Nrim kertü Mein Gott, insofern wir schon immer,
t(ä)Nrig arıg nomug bilmätin den wahren Gott und den heiligen Glauben nicht kennend
ukmatın .. burhanlar arıg und nicht verstehend, den Propheten und
dentarlar nomlasar kertg

˙
ünmäd(i)n den heiligen Elekten nicht glaubend, wenn sie predigten,
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t(ä)rtrü yana igdäyü t(ä)Nriči+min uns durch diejenigen, die entarteter und lügnerischer Weise
gesagt haben: “ Ich

nomčı+min t(e)gmäkä artızıp bin Gottesbote, ich bin Prediger“ - irreführen gelassen ha-
ben,

anıN savın alıp näčä (wenn wir) ihre Worte akzeptierten
yaNlu=u bačak bačad(ı)m(ı)z (und) falsch fasteten;
ärsär .. näčä yaNlu yüküntümüz falls wir falsch gehuldigt haben sollten;
ärsär näčä yaNlu pušı=ı falls wir falsch Almosen gegeben
berd(i)m(i)z ärsär .. ymä buyan haben sollten; wenn wir, sagend “Wir sind
bögtäg kılur biz tep wohltätig!“ ,
yaNlu näčä añ(ı)g kılınč je uns irrend böse Taten
kılt(ı)m(ı)z ärsär .. ymä yäkkä getan haben sollten; wenn wir je Geistern
ičkäkkä t(ä)Nri=i tepän (und) Dämonen , (sie) Gott nennend,
tınl(ı)g(ı)g tural(ı)g(ı)g ölürüp Lebewesen tötend,
yüküntümüz ärsär .. ymä gehuldigt haben sollten;
burhan tepän igid=d nomka und sagend: “(Das ist) ein Prophet!“, falsche Lehren
uduntumuz tap(ı)nt(ı)m(ı)z ärsär; befolgt und angebetet haben sollten;
.. kut kolu yüküntümüz (ihn) um Segen bittend ihm gehuldigt haben sollten;
ärsär; t(ä)Nrikä yazınıp wenn wir, gegen Gott sündigend,
yäkkä tapınt(ı)m(ı)z ärsär .. den Dämon angebetet haben sollten;
t(ä)Nrim amtı=ı ökünür biz mein Gott! jetzt bereuen wir (dies)
yazokda bošunu ötünür biz. & (und) beten, uns von Sünden zu befreien.
m(a)n+astar h

˙
irz! .. .. & Man astar h

˙
irza!

Chuast_L 156-190

säkizinč kertü t(ä)Nri=ig Zum achten: Seit wir den wahren Gott
arıg nomug biltökümüzdä und die heilige Lehre kennengelernt haben,
b(ä)rü=ü .. äki=i yiltizig üč haben wir “die beiden Wurzeln (Prinzipien)“
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üdki=i nomug biltim(i)z .. (und) “die Lehre von den drei Zeiten“ erkannt,
y(a)rok yiltizin t(ä)Nri=i yerin WIr kennen die Wurzel des Lichtes, das Götterland
tünärig yiltizin tamu yerin (und) die Wurzel der Finsternis, das Höllenland.
biltim(i)z .. & ymä yer t(ä)Nri yok Und wir wissen, was vorher gewesen sein soll,
ärkän öNrä nä bar ärmiš als Erde und Himmel nicht waren,
tepän biltim(i)z .. t(ä)Nrili yäkli wir wissen, weswegen Gott und Dämon
nädä ötrü süNüšmiš .. gekämpft haben sollen,
y(a)roklı=ı k(a)ralı=ı kaltı wir wissen, wie sich Licht und Finsternis
katılmıš yerig t(ä)Nrig kim vermischt haben sollen (und) wer
yaratmıš tepän biltim(i)z .. Erde und Himmel erschaffen haben soll,
ymä arkun yer t(ä)Nri=i näd=dä und„ wir haben erkannt, wodurch am Ende Erde und Him-

mel
ötrü yok bolgay .. y(a)roklı=ı verschwinden werden,
k(a)ralı=ı k(a)ltı=ı adr(ı)lgay=y wie sich Licht und Finsterniss von einander trennen werden
antada kesrä nä bolgay tepän (und) was danach geschehen wird.
biltim(i)z .. & äzrua t(ä)Nrikä kün Wir haben an Gott Zärwan,
ay t(ä)Nrikä küčlüg t(ä)Nrikä an den Sonnen- und Mondgott, an den mächtigen Gott
burhanlarka ınantım(ı)z (und) an die Propheten unseren Glauben geschenkt
tayantım(ı)z n(i)gošak boltumuz wir haben uns auf sie verlassen (und) sind Hörer geworden.
tört y(a)rok tamga köNlümüz- Wir haben die vier Siegel des Lichtes an unseren Seelen
-dä tamgalad(ı)m(ı)z. bir amranmak versiegelt: erstens die Liebe
äzrua t(ä)Nri=i tamgası=ı äkinti=i das Siegel des Gottes Zärwan, zweitens
kertg

˙
ünmäk kün ay t(ä)Nri=i den Glauben, das Siegel des Sonnen- und Mondgottes,

tamg(a)sı=ı üčünč korkmak drittens die (Ehr-)Furcht,
beš t(ä)Nri=i tamgası=ı törtünč das Siegel der fünffältigen Gottes, viertens
bilgä bilig burhanlar die Weisheit, das Siegel der Propheten.
tamgası=ı .. & t(ä)Nrim biligim(i)zni=i Mein Gott! Wenn wir unseren Verstand
köNülümüzni=i bo=o tört-t und unsere Seele von diesen viererlei
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törlüg t(ä)Nrilärdä agıtd(ı)m(ı)z Göttern abgewendet haben sollten,
ärsär .. ornınta kamšat(t)(ı)m(ı)z wenn wir sie von ihrem Stelle erschüttert haben sollten,
ärsär t(ä)Nri=i tamgası=ı buzultı wenn die Siegel der Götter zerstört sein sollten,
ärsär .. amtı t(ä)Nrim yazokda bitten wir jetzt, mein Gott,
bošunu ötünür biz & m(a)n+astar- um Vergebung unserer Sünden.

Chuast_L 191-205

-hirz .. .. & tokuzunč on Man astar h
˙
irza! Zum neunten:

č(a)hšap(a)t tutdokumuzda b(ä)rü Seit wir die zehn Gebote halten, war es erforderlich
üč agzın üč köNlün üč drei mit dem Mut, drei mit dem Herzen, drei
älgin bir k(a)m(a)g özün tükäti=i mit den Händen, eins mit dem ganzen Wesen
tutmak k(ä)rgäk ärti=i .. & t(ä)Nrim genau zu halten.
bilip bilmätin ätPöz Mein Gott! Sollten wir wissentlich (oder) unwissentlich,
s(ä)viginčä yorıp, y(a)vlak eš nach der Körperliebe lebend,
tuš adaš kudaš savın die Worte schlechter Genossen und Freunde befolgend
alıp, köNülin körüp, yılkıka (oder) ihrem Vorbild folgend (lit. ihre Gesinnung beschau-

end),
bar(ı)mka bolup .. azu muNumuz weil wir uns um das Vieh kümmerten (? oder gar “zu Vieh

wurden“?)
takım(ı)z t(ä)gip, bo on č(a)hšap(a)t(ı)g oderweil eine Notlage uns dazu zwang (lit.: uns überkam),
sıd(ı)m(ı)z ärsär .. näčä ägsüt(t)ümüz diese zehn Gebote gebrochen haben; sollten wir je (an ihnen

etwas) fehlen
k(ä)rgät(t)im(i)z ärsär .. amtı t(ä)Nrim (oder) mangeln lassen haben; jetzt, mein Gott,
yazokda bošunu ötünür biz & bitten wir um Vergebung unserer Sünden.
m(a)n+astar h

˙
irz .. .. & Man astar h

˙
irz!

Chuast_L 206-220
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onunč künkä tört alkıš Zum zehnten: Es besteht die Vorschrift, täglich vier Segens-
sprüche

äzrua t(ä)Nrikä kün ay t(ä)Nrikä an Zärwan, an den Sonnen- und Mondgott,
küčlüg t(ä)Nrikä burhanlarka an den mächtigen Gott (und) an die Propheten
.. bir biligin arıg köNülün aufrichtig und reinen Herzens
alkansıg törö bar ärti=i .. & auszusprechen.
ymä korkmatın ärmägürüp Und sollten wir aus Mangel an Ehrfurcht oder aus Trägheit
ädgüti=i tükäti=i alkanmad(ı)m(ı)z die Segen nicht richtig und vollzählig ausgesprochen haben,
ärsär .. ymä alkanur ärkän oder, sie aussprechend,
köNülümüzni=i sakınčım(ı)znı=ı unsere Seelen (und) unsere Gedanken
t(ä)Nrigärü=ü tutmad(ı)m(ı)z ärsär .. nicht auf Gott gerichtet haben,
alkıšım(ı)z ötügümüz t(ä)Nrikä (und) sollten (daher) unsere Segen (und) Gebete
arıgın t(ä)gmädi=i ärsär .. nä yerdä an Gott (Göttern) nicht reinlich gelangt sein,
tıdıntı=ı tutuntı=ı ärsär .. amtı sollten etwas (an ihnen) behindert und aufgehalten worden

sein,
t(ä)Nrim yazokda bošunu ötünür (so) beten wir jetzt, mein Gott, uns von Sünden zu befreien.
biz & m(a)n+astar h

˙
irz .. & Man astar h

˙
irza!

Chuast_L 221-243

bir y(e)g(i)rmin<em>(-i)</em>č ymä yeti
törlüg

Elftens. Ebenfalls besteht die Vorschrift,

pušı=ı arıg nomka ančolasık daß man der heiligen Kirche (lit.: der reinen Lehre)
törö bar ärti=i .. & ymä beš t(ä)Nri=i siebenerlei Almosen spenden soll.
y(a)rokın kuvrat(ı)glı=ı frištilär Und wenn die Engel, die das Licht des fünffachen Gottes

sammeln,
hrošt(a)g p(a)dvaht(a)g t(ä)Nri=i ..
t(ä)Nrigärü

und die Götter Xrooštag und Padvāxtag
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bardačı=ı bošuntačı=ı beš t(ä)Nri das Licht des fünffachen Gottes, das zum Himmel aufsteigt
und befreit wird,

y(a)rokın biz(i)ngärü k(ä)lürdi=i ärsär zu uns gebracht haben,
.. biz adrok adrok etip y(a)ratıp so besteht die Vorschrift, daß wir (es) vorzüglich vorbereiten
nomka kigürsüg törö bar und der Kirche (lit.: der Lehre) einbringen sollen.
ärti=i .. & azu muN üčün azu Wenn wir entweder aus Not
pušı=ı bergäli=i kızganıp oder aus Geiz im Almosenspenden
yeti=i törlüg pušı=ı nomka der Kirche (lit.: Lehre) die siebenfachen Almosen
tükäti=i berü umad(ı)m(ı)z ärsär nicht in vollem Umfang geben konnten,
.. t(ä)Nrigärü pardačı=ı bošuntačı wenn wir das Licht des Fünfgottes,
beš t(ä)Nri=i y(a)rokın ävkä bark(k)a das zum Himmel aufsteigt und befreit wird, an Haus und

Hof
bad(ı)m(ı)z ärsär .. añ(ı)g kılınčl(ı)g gebunden haben oder es einem übelhandelnden
kišikä y(a)vlak tınl(ı)gka Menschen oder einem bösen Lebewesen
tural(ı)gka berd(i)m(i)z ärsär .. gegeben haben sollten,
töktümüz sačtım(ı)z ärsär wenn wir es verschüttet und verstreut haben sollten,
t(ä)Nri=i y(a)rokın y(a)vlak yergärü=ü oder das Licht Gottes an einem üblen Ort
ıdtım(ı)z ärsär .. t(ä)Nrim amtı=ı befördert haben sollten, bitten wir jetzt, mein Gott,
yazokta bošunu ötünür biz & von Sünde befreit zu werden.
m(a)n+astar h

˙
irza .. .. & Man astar h

˙
irza!

Chuast_L 244-260

äki=i yegirminč bir yılka Zwölftens. Es besteht die Vorschrift,
älig kün arıg dentarča daß man jährlich wie ein heiliger Elekt fünfzig Tage lang
vus(a)ntı=ı olorsuk törö bar das Wusanti-(Fasten) halten soll;
ärti=i .. & arıg bačak bačap es war nötig, das heilige Fasten einzuhalten
t(ä)Nrikä ančolasık k(ä)rgäk und Gott zu opfern.
ärti=i .. & ymä äv bark tutdok Und sollten wir, weil wir die Wirtschaft aufrecht hielten,
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üčün yılkıka bar(ı)mka bolup indem wir uns um das Vieh kümmerten (? oder gar “zu Vieh
wurden“?)

azu muNumuz takım(ı)z t(ä)gip oder weil wir in Kummer und Not gerieten,
ymä todunčsuz uvutsuz suk oder auch wegen des unersättlichen und schamlosen Gier-

Teufels
yäk üčün ymä korkunčsuz und unserer Ehrfurchtlosigkeit
köNlümüz üčün .. ärinip oder weil wir
ärmägürüp ärkligin ärksiz(i)n träge und nachlässig waren, freiwillig oder unfreiwillig
bačak sıd(ı)m(ı)z ärsär .. ymä das Fasten gebrochen haben, oder sollten wir
bačak olorup ädgüti nomča das Fasten einhaltend nicht richtig und nach Gesetz
töröčä bačamad(ı)m(ı)z ärsär und Vorschrift gefastet haben,
.. t(ä)Nrim amtı=ı yazokda bošunu dann, mein Gott, bitten wir jetzt,
ötünür biz & m(a)n+astar h

˙
irz .. .. & von Sünde befreit zu werden. Man astar h

˙
irza! (Meine Sün-

de erlaß! - parthisch)

Chuast_L 261-271

.. .. üč y(e)girminč ay Dreizehntens. An jedem
t(ä)Nri=i künin sayu t(ä)Nrikä nomka Montag war es notwendig, Gott und die Lehre zu bitten,
arıg dentarlar .. suyumuznı=ı daß die heiligen Elekti unsere Vergehen
yazokumuznı=ı bošuyu kolmak und unsere Sünden vergeben mögen.
k(ä)rgäk ärti=i .. & ymä ärkligin Und sollten wir freiwillig (oder)
ärksiz(i)n ärinip ärmägürüp unfreiwillig, faul oder nachlässig seiend
iškä küdügkä tıltanıp Arbeit (oder) ein Geschäft als Vorwand nehmend
yazokda bošungalı=ı barmad(ı)m(ı)z nicht gegangen sein um Vergebung der Sünde zu bekom-

men,
ärsär .. t(ä)Nrim amtı=ı yazokda (dann), mein Gott, bitten wir jetzt, von Sünde
bošunu ötünür biz & m(a)n+astar- befreit zu werden.
-h
˙
irza .. .. & Man astar h

˙
irza! (Meine Sünde erlaß!)
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Chuast_L 272-292

tört y(e)girminč bir yılka yeti=i Vierzehntens. Es besteht die Vorschrift,
y(i)mki=i olorsuk törö bar ärti daß man im Laufe eines Jahres die sieben Yimki(-Feste) hal-

ten soll,
.. & bir ay č(a)hšap(a)t tutmak k(ä)rgäk (und) es ist nötig, das Ein-Monat-Gebot zu halten.
ärti=i & ymä čaydanta y(i)mki=i Auch sind wir verpflichtet, nachdem wir fastend das Yimki(-

Fest)
olorup bačak bačap .. gehalten haben (lit.: gesessen haben), beim Beema(-Fest)
t(ä)Nri=i burhanka bir biligin aufrichtig und von Herzen den Gott Buddha - (? den Ge-

sandten Gottes)
köNültä b(ä)rü=ü bir yılkı=ı zu bitten, unsere Sünden eines (ganzen) Jahres
yazokumuznı=ı bošunu ötünmäk zu vergeben.
k(ä)rgäk ärti .. & t(ä)Nrim yeti y(i)mki Mein Gott, wenn wir nicht imstande gewesen sein sollten,
tükäti=i oloru umad(ı)m(ı)z ärsär die sieben Yimki(-Feste) vollständig einzuhalten,
bir aykı=ı č(a)hšap(a)t(ı)g ädgüti=i (oder) wenn wir das einmonatige Fasten-Gebot ,
tükäti=i arıtı=ı tutu umad(ı)m(ı)z nicht richtig, nicht vollständig (oder) nicht gründlich einhal-

ten konnten,
ärsär .. ymä čaydanta y(i)mki=i und wenn wir nicht imstande gewesen sein sollten, beim

Beema
bačak ädgüti=i nomča töröča das Yimki-Fasten dem Gesetz und der Vorschrift gemäß

richtig
oloru umad(ı)m(ı)z ärsär .. bir zu halten, wenn wir nicht aufrichtig und von Herzen
yılkı yazokumuznı=ı bir biligin gebeten haben sollten,
köNültä b(ä)rü bošunu kol- unsere Sünden eines (ganzen) Jahres zu vergeben,
-mad(ı)m(ı)z ärsär .. näčä ägsük wenn es je Mängel
k(ä)rgäk boltı=ı ärsär .. t(ä)Nrim und Fehler gegeben haben sollte, (dann), meine Gott,
amtı yazokda bošunu ötünür bitten wir jetzt, von Sünde befreit zu werden.
biz & m(a)n+astar h

˙
irz .. .. Man astar h

˙
irza! (Meine Sünde erlaß!)
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Chuast_L 293-307

beš y(e)girminč kün sayu näčä Fünfzehntens. Alle Tage hegen wir solche
y(a)vlak sakınč sakınur biz schlechte Gedanken,
.. näčä sözlämäsig irinčülüg sprechen wir solche sündige Worte, die man nicht sprechen

darf,
söz sözläyür biz .. näčä verrichten wir solche Taten,
išlämäsig iš išläyür biz & die man nicht tun darf.
añ(ı)g kılınčka irinčükä Durch böse Tat und Sünde
k(ä)ntü özümüzni=i ämgätir biz fügen wir uns selbst Leid zu,
.. & ymä künkä ašadokumuz und das Licht des fünffältigen Gottes,
beš t(ä)Nri=i y(a)rokı=ı k(ä)ntü özümüz das wir tagsüber gegessen haben,
üzütümüz .. todunčsuz uvutsuz geht, weil wir selbst, unsere Seelen,
suk yäk s(ä)viginčä yorıdok in Liebe zum unersättlichen und schamlosen Gier-Teufel
üčün yavlak yergärü barır wandelten, zum üblen Ort.
.. & anı=ı üčün t(ä)Nrim yazokda Deswegen, mein Gott,
bošunu ötünür biz & m(a)n+astar & bitten wir, von Sünde befreit zu werden. Man astar h

˙
irza!

(Meine Sünde erlaß!)

Chuast_L 308-338

t(ä)Nrim ägsüklüg yazoklug Mein Gott, wir sind mit Mängeln und Sünde beladen,
biz ötägči=i berimči biz & wir sind Schuldner.
todunčsuz uvutsuz suk Wegen des unersättlichen und schamlosen Gier-Teufels
yäk üčün .. sakınčın sözin bringen wir in Gedanken, in Worten,
kılınčın ymä közin körüp inTaten, auch indem wir mit den Augen sehen und
kulkakın äšidip tılın sözläp mit den Ohren hören, mit der Zunge sprechen,
älgin sunup adakın yorıp .. mit den Händen greifen und mit den Füßen gehen,
ürkä üzüksüz ämgätir biz .. & ständig und fortwährend Leid über
beš t(ä)Nri=i y(a)rokın kurug öl das Licht des Fünfgottes, über die trockene (und) feuchte
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yerig beš törlüg tınl(ı)g(ı)g beš Erde, über die fünferlei Lebewesen
törlüg otug ıgačıg .. ymä (und) die fünferlei Gräser und Bäume. Ferner
ägsüklüg yazoklug biz .. & on sind wir voller Mängel und Sünden.
č(a)hšap(a)tka yeti=i pušıka üč Aufgrund der zehn Gebote, der sieben Almosen
t(a)mgaka n(i)gošak atın tutar und der drei Siegel heißen wir zwar “Höhrer“,
biz .. kılınčın kılu umaz biz & aber wir können ihre Werke nicht ausführen.
ymä y(a)rok t(ä)Nrilärkä arıg Sollten wir auch je gegen die Lichtgötter, gegen die heilige
nomka t(ä)Nriči=i nomčı=ı arıg Lehre (und) die Göttesboten und Prediger (Lehrverkünder),

die heiligen
dentarlarka .. näčä yaz(ı)nt(ı)m(ı)z Elekti, je gesündigt
yaN(ı)lt(ı)m(ı)z ärsär ymä t(ä)Nri=i und gefehlt haben, und sollten wir nicht gemäß der von Gott
aymıš ötčä biligčä mitgeteilten Lehre (lit.: Rat, Ratschlag) und Weisheit
yorımad(ı)m(ı)z ärsär .. (t)äNrilär gelebt haben, sollten wir
köNlin b(ä)rtd(i)m(i)z ärsär ymä die Herzen der Götter gebrochen haben
y(i)mki=i bačak alkıš č(a)hšap(a)t (und) nicht imstande gewesen sein, das Yimki(-Fest), das

Fasten, die Lobpreisungen und die Gebote
nomča töröčä tutu umad(ı)m(ı)z nach Gesetz und Vorschrift einzuhalten,
ärsär .. näčä ägsüt(t)ümüz sollten wir je haben fehlen
k(ä)rgät(t)im(i)z ärsär .. kün sayu (und) mangeln lassen, dann sündigen wir jeden Tag
ay sayu suy=y yazok kılur (und) jeden Monat.
biz .. y(a)rok t(ä)Nrilärkä nom-kutıNa Wir bitten die Lichtgötter, die heilige Lehre
arıg dentarlarka suyda yazokda (und) die makellosen Elekti, von Sünde
bošunu ötünür biz & m(a)n+astar- befreit zu werden. Man astar h

˙
irza! (Meine Sünde erlaß!)

-h
˙
irz .. & bir y(e)girminč ay beš otuzda .. & Elfter Monat, am 25. Tag.
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Kapitel 4

Texte aus unterschiedlichen Bereichen

4.1. Irk Bitig

Irk 00: Irk Bitig

Irk 01

t(ä)n-..-si .. m(ä)n & I am Ten-si (‘Son of Heaven‘, i.e. Chinese Emperor).
y(a)r(ı)n .. kečä In the morning and evening,
(a)ltun .. örgi- sitting on golden
-n .. üzä .. olo- throne
-rup(a)n .. m(ä)Nil(ä)y- I am in a state of happiness.
-ür .. m(ä)n .. & (a)nča .. Know
bil(i)Nl(ä)r .. & thus:
(ä)dgü .. ol .. & It (the omen) is good.

Irk 02

ala .. (a)tl(ı)g .. y- I am the road god
-ol .. t(ä)Nri .. m(ä)- on a dappled horse.
-n .. & y(a)r(ı)n .. ke- In the morning and evening
-čä .. (ä)šur .. m(ä)n I amble along.
.. & utru .. (ä)ki .. (This road god)
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y(ı)l(ı)g .. kiši .. met
oglın .. sok- two human beings.
-ušmıš .. & kiši .. The human beings
korkmıš .. & got frightened.
korkma .. t- ‘Do not be afraid! he said.
-em(i)š .. & kut .. b- I will give (you) divine favor‘,
-erg(ä)y .. m(ä)n .. (the road god) said.
temiš .. & (a)nča .. Know
biliN .. thus:
(ä)dgü .. ol .. & This (the omen) is good.

Irk 03

(a)ltun .. k(a)n(a)tl(ı)- I am
-g .. t(a)l(ı)m .. k(a)r- Garud

˙
a bird

-a .. kuš .. m(ä)n .. & with golden wings.
t(a)n(ı)m .. tüsi .. Although the feathers
t(a)kı .. tükä-..- of my body have not yet fully grown,
-m(ä)zk(ä)n .. t(a)l- lying
-oyda .. y(a)t(ı)p(a)- in the sea,
-n .. t(a)plado- I catch
-k(u)mın .. tu- what I want
-t(a)r .. m(ä)n .. s(ä)v- and I eat
-dök(ü)min .. ye- what I like.
-yür .. m(ä)n .. & (a)nt(a)- So
-g .. küčlüg .. powerful
m(ä)n .. & (a)nča .. bi- am I. Know thus:
-liNl(ä)r ..
(ä)dgü .. ol .. & This (the omen) is good.
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Irk 04

ürüN .. (ä)sri .. I am a white-dappled
tog(a)n .. kuš falcon.
.. m(ä)n .. & čınt(a)- On a sandal-wood
-n .. ıg(a)č .. üzä tree
.. olorup(a)n .. sitting,
m(ä)Nil(ä)yür .. I am enjoying
m(ä)n .. & (a)nča .. bi- myself.
-liNl(ä)r .. .. & Know thus:

Irk 05

b(ä)g .. (ä)r .. yunt- A gentleman went
-ıN(a)ru .. b(a)rmı- to his horses.
-š .. & ak .. besi .. His white mare
kulunlamı- had foaled.
-š .. & (a)ltun .. tu- It would be suitable
-yuglug .. (a)dg(ı)- for being
-rl(ı)k .. y(a)rag(a)- a golden-hoofed stallion.
-y .. & t(ä)bäsiN(ä)- He went to his
-rü .. b(a)rmıš .. & camels.
ürüN .. in- His white she-camel
-g(ä)nü .. boto- had given birth to a colt.
-lamıš .. & (a)ltu- It would be suitable for
-n .. budl(a)l(ı)g being a camel stallion
bugral(ı)k .. with a golden nose peg.
y(a)rag(a)y .. & (ä)vi- He came back to
-N(ä)rü .. k(ä)lm- his house.
-iš .. & üčünč .. k- Thirdly, his lady
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-unčuyı .. urı- had given birth to a son.
-l(a)nmıš .. & b(ä)gl- He would be suitable for
-ik .. y(a)rag(a)y .. & being a beg.
ter .. m(ä)Nili- (Thus) it says. A happy
-g .. b(ä)g .. (ä)r .. (ä)rm- gentleman he was!
-iš .. & (a)ñıg .. (ä)dg- Extremely good
-ü .. ol .. & that is.

Irk 06

(a)d(ı)glı .. toN- A bear and a boar
-uzlı .. art .. had met on
üzä .. sokuš- a mountain pass.
-mıš .. (ä)rmiš .. &
(a)d(ı)g(ı)N .. k(a)rn- The bear‘s belly
-ı .. y(a)r(ı)lm(u>ı)š .. & was slit open.
toNuzuN .. The boar‘s
(a)zıgı .. sınm- tusks were broken.
-ıš .. & ter .. (a)nča (Thus) it says.
biliN .. .. Know thus:
y(a)vl(a)k .. ol .. .. & that is bad.

Irk 07

är .. t(ä)rkl(ä)yü .. A man comes
k(ä)lir .. & (ä)dgü .. hurriedly.
söz .. s(a)v .. (ä)lt- He comes bringing
-i .. k(ä)lir .. & te- good tidings. (Thus) it says.
-r .. (a)nča .. bili- Know thus:
-Nl(ä)r .. ..
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(ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 08

(a)ltun .. b(a)šl(ı)g I am a golden-headed
yıl(a)n .. m(ä)n .. & snake.
(a)ltun .. kuru- Cutting my golden
-gs(a)k(ı)mın .. stomach
kıl(ı)čın .. k(ä)s- with a sword,
-ip(ä)n .. özüm(+in) pluck my innermost part out of
.. yul .. inti- the hole,
-n .. b(a)š(ı)mın .. pluck my head
yul .. (ä)vint(i)- out of its house.
-n .. & ter .. (a)nča .. (Thus) it says.
biliNl(ä)r .. .. Know thus:
y(a)vl(a)k .. ol .. .. & that is bad.

Irk 09

ulug .. (ä)v .. ör- A big house was burnt down.
-t(a)nmiš .. & k(a)tı- Nothing remained
-Na .. t(ä)gi .. k(a)l- right to its foot.
-m(a)dok .. & büki- (The fire) did not leave anything
-Nä .. t(ä)gi .. kod- right to its corners.
-m(ad)ok .. & ter .. (a)nča .. (Thus) it says.
biliNl(ä)r .. .. Know thus:
y(a)vl(a)k .. ol .. .. & that is bad.

Irk 10

(e)sn(ä)g(ä)n .. b(a)rs .. I am a yawning
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m(ä)n .. & k(a)muš .. leopard. Among the reeds
ara .. b(a)š(ı)m .. & (a)nt(a)- is my head. That
-g .. (a)lp .. m(ä)n .. & brave I am.
(ä)rd(ä)mlig .. m(ä)- (That) capable I am.
-n .. & (a)nča .. bili- Thus know:
-Nl(ä)r .. .. &

Irk 11

s(a)r(ı)g .. (a)tl(ı)g .. s(a)- There comes a messenger on a yellow horse
-včı .. y(a)z(ı)g .. (a)t- and an envoy on a dark brown horse
-l(ı)g .. y(a)l(a)v(a)č .. (ä)dg- bringing good
-ü .. söz .. s(a)v .. (ä)l- tidings.
-ti .. k(ä)lir .. & te- (Thus) it says:
-r .. (a)nča .. biliN .. Know thus:
(a)ñıg .. (ä)dgü .. ol .. & that is extremely good.

Irk 12

(ä)r .. (a)vka .. b(a)rmı- A man went hunting.
-š .. & t(a)gda .. k(a)m(ı)l- On the mountain he fell to the ground.
-mıš .. & t(ä)Nrid- “O almighty
-ä .. (ä)rkl(i)g .. te- in Heaven!“, he says.
-r .. & (a)nča .. biliN- Know thus:
-l(ä)r .. ..
y(a)v(ı)z .. ol & that is bad.

Irk 13

t(ä)Nrilig .. A devout old woman
kurtga .. yu- remained
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-rt(t)a .. k(a)lmıš .. & in a camp.
y(a)gl(ı)g .. k(a)mıč She found
.. bulup(a)n .. y(a)lg(a)- a grease ladle and
-yu .. tirilm- kept herself alive by licking (it).
-iš .. & ölümdä .. (Thus) she escaped
ozmıš .. & ter death. (Thus ) it says.
(a)nča .. biliNl(ä)r Know thus:
.. .. &

Irk 14

kuzgunug .. They fastened
ıg(a)čka .. bam- a raven to a tree.
-ıš .. & k(a)t(ı)gtı .. b- Fasten it firmly,
-a .. (ä)dgüti .. ba fasten it well.
.. & ter .. (a)nča .. b- (Thus) it says. Know
-iliNl(ä)r .. .. & thus:

Irk 15

üzä .. tum(a)n .. The fog was
turdı .. & (a)sr- hanging above.
-a .. toz .. t- The dust was rising below.
-urdı .. & ku- Young birds
-š .. og(+l)ı .. uč- lost their way
-a .. aztı .. & flying.
keyik .. o- Young four-legged animals
-glı .. yügü- lost their way
-rü .. azt- running.
-ı .. & kiši .. o- Children
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-glı .. yorı- lost their way
-yu .. aztı .. & walking.
y(a)na .. t(ä)Nri And again,
.. kutınta by the grace of Heaven,
üčünč .. yıl- in the third year,
-ta .. kop .. (ä)s(ä)- they all met,
-n .. tük(ä)l .. safe and
körüšm(i)š .. & sound.
kop .. ögir(ä)- They all rejoice
-r .. s(ä)vinür and are glad.
.. & ter .. (a)nča .. It says.
biliNl(ä)r .. Know thus:
(ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 16

toruk .. (a)t s(ä)- After a lean horse
-mriti .. ye- fattened itself,
-rin .. öp(ä)n .. thinking of its land it
yügürü .. b(a)- went running
-rmıš .. & utr- (to it). On the
-u .. yerdä .. way
ogrı .. sok- a thief
-ušup .. tut- came across (its way) and, catching it,
-upan .. minm- mounted it.
-iš .. & yeliNä Having galled up to
.. kudursug- its mane and
-ı(N)nıNa .. t(ä)g- to its tail, it
-i .. y(a)grıp(a)n .. stands still
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k(a)mš(a)yu .. um- without being able
-atın .. turu- to move.
-r .. & ter .. (a)nča .. b- (Thus) it says. Know thus:
-iliN .. y(a)vl(a)k that is
ol .. & bad.

Irk 17

özlük .. (a)t .. öN A high-bred horse
.. yerdä .. (a)r(ı)p .. came to a standstill
oNup .. turu .. in a desert
k(a)lmıš .. & t(ä)Nr- exhausted and wilting.
-i .. küčiNä .. t(a)- Thanks to the might of Heaven
-g .. üzä .. yul .. having seen spring
suv .. (u>k)örüp(ä)- water on a mountain,
-n .. yiš .. üzä .. having seen
y(a)š .. ot .. körü- fresh grass on a mountain pasture,
-p(ä)n .. yorıyu it went there
.. b(a)rıp(a)n .. suv walking and drinking the water
ičip(ä)n .. yaš and eating the fresh grass
.. yep(ä)n .. ölü- it escaped
-mdä .. ozmıš death.
.. & ter .. (a)nča .. bi- (Thus) it says. Know thus:
-liN-l(ä)r .. ..
(ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 18

k(ä)räkü .. iči .. What is the inside
nä .. t(ä)g .. ol .. & of the tent frame like?
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tügünüki .. What is its smoke
nä .. t(ä)g .. ol .. & hole like?
köznök=k=i .. What is its window
nä .. t(ä)g .. & kör- like?
-üklüg .. ol .. & (ä)g- It is beautiful.
-ni .. n(ä)+t(ä)g .. & (ä)dg- How is its roof?
-ü .. ol .. & b(a)g(ı)šı It is good. How are
nä .. t(ä)g .. & b(a)r its ropes? They are linking (them).
.. ol .. & ter .. (a)nč- (Thus) it says. Know
-a .. biliNl(ä)- thus:
-r .. (a)ñıg .. (ä)d- that is
-gü .. ol .. .. & very good.

Irk 19

ak .. (a)t .. k(a)rš(ı)- A white horse,
-sın .. üč .. b- having chosen
-ulugta .. t(a)- its adversary
-lulap(a)n .. (a)g(ı)- in three quests,
-nka .. ötü- sent it to pray to a dumb
-gkä .. ıdmı- (person).
-š .. & ter .. kor- It says. Do not fear,
-kma .. (ä)dgüt- pray well;
-i .. ötün .. (a)y- do not be afraid,
-ınma .. (ä)dgü- implore well!‘
-ti .. y(a)lv(a)r .. & t- (Thus) it says.
-er .. (a)nča .. bili- Know thus:
-N .. (ä)dgü .. ol .. & that is good.
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Irk 20

titir ..bug- I am a camel stallion.
-ra .. m(ä)n .. & ür- I scatter my white
-üN .. köpük- froth.
-ümin .. s(a)č(a)r ..
m(ä)n .. & üzä .. It reaches
t(ä)Nrikä .. the sky above,
t(ä)gir .. & (a)sr- penetrates
-a .. yerkä .. the earth below.
kirür .. & t- (Thus) it says.
-er .. udıgm(a)- Waking those
-g .. odgur(+u) .. who were asleep,
y(a)t(ı)glıg .. rousing those
turg(u)ru .. who were lying
yorıyur .. I am walking about.
m(ä)n .. & (a)nt(a)g .. k- That
-üčlüg .. m(ä)n & powerful am I.
(a)nča .. biliNl(ä)- Know thus:
-r .. (ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 21

k(a)rı .. üpgü- An old hoopoe
-k .. yıl .. y(a)ro-..- sang before the year
-m(a)zk(a)n .. (ä)tdi .. & brightened (before the days got longer).
üdm(ä)N .. kör- Don‘t get excited,
-m(ä)N .. ürk(ü)t(t>m)(ä)- don‘t look (at it) , don‘t frighten (it)!
-N .. & ter .. (a)nča .. b- (Thus) it says.
-iliN .. & Know thus:
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Irk 22

uzuntonlu- A woman
-g .. küzNüsi- dropped
-n .. kölkä .. her mirror
ıčg(ı)nmıš .. & into a lake.
y(a)r(ı)n .. y(a)Nray- She mumbles in the morning,
-ur .. kečä .. k(ä)- mutters
-Nränür .. & te- in the evening. (Thus) it says.
-r .. (a)nča .. biliN- Know thus:
-l(ä)r .. muNlug that is distressing,
.. ol .. (a)ñıg .. that is very
y(a)vl(a)k .. ol .. & bad.

Irk 23

ogl(a)n .. k(ä)kük .. A boy found
t(ä)z(ä)kin .. bu- the dung of a falcon.
-ltı .. & č(ä)(u>k)(i)k .. May
(ä)tiN .. kut- the flesh of your penis
-lug .. bol- be blessed!
-zun .. & ter .. (Thus) it says.
(a)nča .. biliN- Know thus:
-l(ä)r .. (ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 24

t(ä)glök .. kul- A blind foal
-un .. erk(ä)k .. looks for
yunta .. (ä)mig .. an udder
tiläyür .. & on a stallion.
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kün .. ort- Having lost (it)
-o .. yütürüp at midday,
.. tün .. ort- at midnight
-o .. k(a)nta .. n(ä)- where and how
-güdä .. bul- would it find (it)?
-g(a)y .. ol .. & te- (Thus) it says.
-r .. (a)nča .. bil(i)N- Know thus:
-l(ä)r .. y(a)v(ı)z .. that is
ol .. & bad.

Irk 25

(ä)ki .. öküz- (Someone) harnessed
-üg .. bir .. b- two oxen
-ok(u)rsıka .. to one wooden plough.
kölm(i)š .. & k(a)m- They stand still,
-(s>š)(a)yu .. umatı- without being able
-n .. turur .. & to move.
ter .. (a)nča .. bi- (Thus) it says. Know thus:
-liN .. y(a)vl(a)k .. that is
(lo>ol) .. & bad.

Irk 26

t(a)N .. t(a)Nl(a)rd- Dawn broke,
-ı .. udu .. yer .. then the earth
y(a)rodı .. & ud- became bright,
-u .. kün .. tu- then the sun rose,
-gdı .. & k(a)m(a)g .. (and) the light
üzä .. y(a)rok .. shone
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boltı .. & ter over everything. (Thus) it says.
.. (a)nča .. biliN .. Know thus:
(ä)dgü .. ol .. .. & that is good.

Irk 27

b(a)y .. (ä)r .. koñı .. A rich man‘s sheep
ürküp(ä)n .. went away
b(a)rmiš .. & bö- in a fright. It met
-rikä .. sok- a wolf.
-ušmıš .. & bö- The wolf‘s
-ri .. (a)gzı .. (ä)m- mouth got . . . .
-simiš .. & (ä)s(ä)n .. (The sheep) became
tük(ä)l .. bolm- safe and sound.
-mıš .. & ter (Thus) it says.
(a)nča .. biliN- Know thus:
-l(ä)r .. (ä)dgü .. that is
ol .. & good.

Irk 28

k(a)n .. olorup(a)- After having ascended the throne,
-n .. ordo .. a kan built
y(a)pmıš .. & el- a royal camp.
-i .. turmıš His realm remained.
.. & tört .. bu- Good
-luNt(a)kı .. and skillful men
(ä)dgüsi .. uy- in all quarters of the world
-urı .. teri- having assembled there,
-lip(ä)n .. m(ä)N- they rejoice
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-il(ä)yür .. b(ä)d- and adorn
-izl(ä)yür .. & (his court).
ter .. (a)nča .. (Thus) it says. Know
biliNl(ä)r .. thus:
(ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 29

oyma .. (ä)r .. A man whose job is to hollow out (?)
ogl(a)nın .. staking his children
kišisin .. and his wife
tutug .. ur- went
-up(a)n .. oš+ič .. to hollow out
oygalı .. the internal organs
b(a)rmıš .. & og- and intestines.
-lın .. kišis- Not losing his
-in .. utuz- his sons and womenfolk
-m(a)dok .. y(a)na .. he yet
tokuz+on .. won ninety
boš .. koñ .. loose sheep.
utmıš .. & og- His sons and
-lı .. yutuz- womenfolk
-ı .. kop .. ög- all rejoice.
-ir(ä)r .. & ter .. (Thus) it says.
(a)nča .. biliN- Know thus:
-l(ä)r .. (ä)dgü that is
.. ol .. & good.

Irk 30
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čıg(a)ñ .. (ä)r .. o- A poor man‘s
-glı .. k(a)zg(a)- son
-nčka .. b(a)rm- went out
-ıš .. & yolı .. y(a)- to earn money.
-ramıš .. & ög- His journey was successful.
-irä .. s(ä)vin- He comes back
-ü .. k(ä)lir .. & te- rejoicing and happily.
-r .. (a)nča .. bili- (Thus) it says. Know thus:
-Nl(ä)r .. (ä)dgü that is
ol .. .. & good.

Irk 31

b(a)rs .. keyik .. A leopard went
(ä)Nkä .. m(ä)Nk- to look for
-ä .. b(a)rmıš .. & game and prey.
(ä)Nin .. m(ä)Ni- It found
-n .. bulmıš .. & its game and prey.
bulup(a)n .. u- Having found it,
-yasıN(a)ru .. it comes to its den
ögirä .. s(ä)v- rejoicing
-inü .. k(ä)lir and happily.
.. & ter .. (a)nča .. (Thus) it says.
biliN .. (ä)dg- Know thus: that is
-ü .. ol .. .. & good.

Irk 32

bir .. t(a)v(ı)lku .. One spriaea
yüz .. bolt- became a hundred.
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-ı .. & yüz .. t(a)v(ı)- A hundred spriaeas
-lku .. mıN .. became a thousand.
boltı .. & mıN .. A thousand spriaeas
t(a)v(ı)lku .. tü- became ten
-m(ä)n .. boltı .. & thousand.
ter .. (a)nča .. b- (Thus) it says.
-iliNl(ä)r .. Know thus:
(a)s(ı)gı .. b(a)r .. & there is a profit,
(ä)dgü .. ol .. .. & that is good.

Irk 33

kidizig .. Somebody put
suvka .. su- the felt into water.
-kmıš .. & t(a)kı .. Beat it
ur .. k(a)t(ı)gdı .. more, tie it
ba .. & te(i>r) .. (a)nča .. tightly. (Thus) it says.
biliNl(ä)r .. Know thus:
y(a)vl(a)k .. ol .. & that is bad.

Irk 34

k(a)n .. sükä .. b(a)- A khan went
-rmıš .. & y(a)gı- on a campaign.
-g .. s(a)=n=nčmıš .. & (He) routed the enemy.
köčürü .. He comes back
konturu .. permitting (them - the enemies)
k(ä)lir .. & özi to nomadise and settle down. He himself
.. süsi .. ögi- and his soldiers come
-rä .. s(ä)vinü towards his
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ordosıN(a)- royal camp
-ru .. (k)älir .. & rejoicing and happily.
ter .. (a)nča .. bi- (Thus) it says.
-liNl(ä)r .. .. Know thus:
(ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 35

(ä)r .. sükä .. b(a)- A man went to the army.
-rmıš .. & yol- On the way
-ta .. (a)tı .. (a)rm- his horse became tired.
-ıš .. & (ä)r .. kug- The man
-u .. kuška .. met
sokušm(ı)š .. & a swan.
kugu .. kuš .. The swan
k(a)natıNa .. put (him)
urup(a)nın on its wings,
k(a)lıyu .. b(a)r- and (so) rose in the air
-ıp(a)n .. ögiN- and brought (him)
-ä .. k(a)NıNa .. to his
t(ä)gürmiš .. & parents.
ögi .. k(a)Nı .. His parents
ögir(ä)r .. s(ä)v- rejoice.
-inür .. & ter (Thus) it says.
.. (a)nča .. biliN- Know thus:
-l(ä)r .. ..
(ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 36
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üküš .. (a)tl(ı)g .. Even though possessing many horses,
ögr(ü)nčüN .. y- you have no joy.
-ok .. & kovı .. when the horses
(a)tl(ı)g .. kor- are unlucky,
-k(ı)nčıN .. yok .. & you are not worried.
učruglug when flying your banners (for war),
.. kutuN .. y- you do not enjoy the favor of Heaven.
-ok .. & ter .. (a)nča (Thus) it says.
.. biliNl(ä)r Know thus:
.. (a)ñıg .. y(a)vl(a)k that is very
.. ol .. & bad.

Irk 37

bir .. k(a)rı .. An old
öküzüg .. ox
belin .. bi- was being eaten
-čä .. kumu- by ants,
-rsga .. ye- gnawing around its belly.
-miš .. & k(a)mš(a)- It stands,
-yu .. umatı- without being able
-n .. turur .. & to move.
ter .. (a)nča .. b- (Thus) it says.
-iliNl(ä)r .. Know thus:
y(a)vl(a)k .. ol .. & that is bad.

Irk 38

k(a)mıš .. ar- May the concubine who remained
-a .. k(a)lmıš .. & among the reeds,
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t(ä)Nri .. una- with whom Heaven
-m(a)dok .. (a)bınč- was not pleased,
-u .. k(a)tun .. b- be queen!
-olzun .. & te- (Thus) it says.
-r .. (a)nča .. bil- Know thus:
-iNl(ä)r .. (ä)dgü that is
ol .. .. & good.

Irk 39

t(ı)gıg .. t(ä)r- They fettered a roan horse
-trü .. kišä- crosswise.
-miš .. & k(a)mša- It stands,
-yu .. umatı- without being able
-n .. turur .. & to move.
ter .. (a)nča .. bi- (Thus) it says.
-liNl(ä)r .. .. Know thus:
y(a)vl(a)k .. ol .. & that is bad.

Irk 40

t(a)l(ı)m .. orı A rapacious bearded vulture,
y(a)rınča .. y(a)s- striking with the broad arrow-head (nose),
-ıčın .. y(a)l(ı)- as wide as a shoulder blade,
-m .. k(a)y(a)g .. y(a)- so that splitting bare rock,
-ra .. urup(a)n lives
.. y(a)lNusun alone.
.. yorıyur .. &
ter .. (a)nt(a)g .. (Thus) it says. That tough
(a)lp .. (ä)rmiš .. & and powerful he is.



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 419 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

(a)nča .. biliN- Know thus:
-l(ä)r .. ..
(ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 41

ürüN .. (ä)sri .. A white-spotted
ing(ä)k .. buz- cow
-agul(a)čı .. b- was on the point
-olmiš .. & ölg(ä)- of calving. She thought:
-y .. m(ä)n .. tem(i)- “I am about to die!“
-š .. & ürüN .. (ä)s- She gave birth to a white-spotted
-ri .. erk(ä)k .. bull
buz(a)gu .. k(ä)l- calf.
-ürmiš .. & ıd- It would be suitable
-okluk .. y(a)ra- to dedicate it for consecration.
-g(a)y .. & ülügd- (While the cow) was saved
-ä .. ozmıš .. & from her fate.
ter .. (a)nča .. bil- (Thus) it says. Know thus:
-iN .. (ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 42

uzuntonlu- A woman,
-g .. idišin .. having left her cups and
(a)y(a)kın .. kod- bowls,
-up(a)n .. b(a)rmıš went away.
.. & y(a)na .. (ä)dgüt- Then she
-i .. s(a)kınmıš .. & thought thoroughly.
idiš(i)mtä Where am I going
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(a)y(a)k(ı)mta .. öN- apart from
-i .. k(a)=n=nča .. b(a)r- my cups and bowls?
-ır .. m(ä)n .. te- she thinks.
-r .. & y(a)na .. k(ä)l- She came back.
-miš .. & idiši- (She) found all her
-n .. (a)y(a)kın .. (ä)s(ä)n cups and bowls
.. tük(ä)l .. bul- safe and sound.
-mıš .. & ögir(ä)- She rejoices and
-r .. s(ä)vinür becomes delighted.
.. & ter .. (a)nča .. (Thus) it says.
biliNl(ä)r .. Know thus:
(ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 43

tog(a)n .. ög- A falcon
-üz .. kušı .. went
kušl(a)yu .. b(a)- hunting
-rmıš .. & utr- river birds.
-u .. t(a)l(ı)m .. k(a)r- A predatory
-a-..-kuš .. ko- eagle
-pup(a)n .. b(a)rm- flew up to meet it.
-ıš .. & ter .. (a)nča (Thus) it says.
.. biliNl(ä)r .. Know thus:
y(a)vl(a)k .. ol .. & that is bad.

Irk 44

tog(a)n .. kuš .. A falkon,
t(ä)Nrid(ä)n .. k- saying ‘Here is
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-udı .. t(a)b(ı)šg(a)- a hare‘, flew
-n .. tep(ä)n .. k(a)- down from the sky
-pmıš .. & tog(a)- to catch it.
-n .. kuš .. tır- The falcon‘s claws
-N(a)kı .. sučul- were skinned
-unmıš .. y(a)na .. and torn.
tıtınm(ı)š .. &
tog(a)n .. kuš- The falcon flew up
-uN .. tırN(a)k- and went away
-ı .. ügüšüp(ä)- with its claws
-n .. k(a)lıyu .. worn out.
b(a)rmıš .. & t(a)b(ı)- The hare
-šg(a)n .. t(ä)risi ran away
.. üNüš(ü)p(ä)n .. with
yügürü .. b(a)- its skin
-rmıš .. & (a)nt(a)g .. torn off.
ter .. (a)nča .. b- Thus it says.
-iliNl(ä)r .. Know thus:
y(a)v(ı)z .. ol .. & that is bad.

Irk 45

keyik .. og- I am
-lı .. m(ä)n .. & ots- a deer calf.
-uz .. suvsu- How shall I be able (to manage)
-z .. k(a)ltı .. uy- without water and grass?
-ın .. n(ä)čök .. yo- How shall I
-rıyın .. ter live? (Thus) it says.
.. & (a)nča .. biliN- Know thus:
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-l(ä)r .. y(a)v(ı)z .. that is
ol .. .. & bad.

Irk 46

t(ä)bä .. titi- A camel
-gkä .. tüšm- sank into
-iš .. & b(a)sınu mud (i.e. marsh). Pressing down,
yemiš .. & öz- he was eating.
-in .. tilkü Itself was eaten
yemiš .. & ter by a fox. (Thus) it says.
.. (a)nča .. biliNl(ä)- Know thus:
-r .. y(a)v(la)k .. that is
ol .. .. & bad.

Irk 47

(ä)r .. ümäl(ä)yü .. A man went
b(a)rmıš .. & t(ä)N- on a visit. (On the way) he met
-rikä .. sok- a god.
-ušmıš .. ku- He asked
-t .. kolmıš .. & for divine favor.
kut .. berm- (The god) gave (him)
-iš .. & (a)g(ı)l(ı)Nta .. divine favor. (He) said:
yılkıN .. bo- May you get live-stock
-lzun .. & özü- in your pens!
-N .. uzun .. b- May your life
-olzun .. te- be long!
-miš .. & (a)nča .. b- Know
-iliNl(ä)r .. thus:
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(ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 48

k(a)rı .. yol .. I am an old
t(ä)Nri .. m(ä)n .. & road god.
sınokıNın .. I fix
(s(ä)p(ä)r>s(a)p(a)r) .. m(ä)n .. & your broken parts.
üzükiNin I join together
.. ulayur .. your torn things.
m(ä)n .. & elig .. I have organized
etmiš .. m(ä)n .. & the realm.
(ä)dgüsi .. bo- May there be
-lzun .. & ter .. the good of everything! (Thus) it says.
(a)nča .. bil(i)N=l- Know thus:
-l(ä)r .. &

Irk 49

b(a)rs .. keyi- A leopard
-k .. (ä)Nl(ä)yü+m=m(ä)N- went looking for
-l(ä)yü .. b(a)rm(ı)š wild game and prey.
.. & orto .. yer- In an open place
-dä .. (a)mg(a)ka .. it came across
sokušmıš .. & a wild goat.
(ä)sri .. (a)mga .. The spotted goat
y(a)l(ı)m .. k(a)yak- went up
-a .. ünüp .. b(a)- a steep rock.
-rmıš .. & ölü- (It) was saved
-mtä .. ozm- from death.
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-ıš .. & ölümtä Having been saved
.. ozup(a)n .. ög- from death,
-irä .. s(ä)vin- it walks (around)
-ü .. yorıyur .. & rejoicing and being glad.
ter .. (a)nča .. b- (Thus) it says.
-iliN .. (ä)dg- Know thus: that is
-ü .. ol .. & good.

Irk 50

tıg .. (a)t .. ku- Tie up
-drukın .. t- the roan horse‘s
-ügüp .. tig- tail into a knot
-r(ä)t .. & y(a)z(ı)g .. and make it break wind!
kudı .. y(a)dr(a)- Make the bay horse lie down!
-t .. & tokuz .. Let it sweat
k(a)t .. üč(ü)rgü- until your nine
-N .. topo=o=l- sweat cloths
-g(ı)nča .. t(ä)rit- get wet through!
-zün .. & ter .. (Thus) it says.
(a)nča .. biliNl(ä)- Know thus:
-r .. y(a)v(+la)k .. o- that is
-o(+l) .. & bad.

Irk 51

t(a)l(ı)m .. k(a)ra .. I am
kuš .. m(ä)n .. & Garud

˙
a.

y(a)š(ı)l .. k(a)ya .. A green rock is
y(a)yl(a)g(ı)m .. & kı- my summer quarters.
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-zıl .. k(a)ya .. A red rock is
kıšl(a)g(ı)m .. & my winter quarters.
ol .. t(a)gda .. Standing
turup(a)n .. m(ä)- on the mountain,
-Nil(ä)yür .. m(ä)- I am enjoying
-n .. & (a)nča .. bili- myself. Know thus:
-Nl(ä)r .. &

Irk 52

(ä)r .. busušl- Men are sad,
-ug .. t(ä)Nri .. the sky
bulıtl(ı)g .. & is cloudy.
bul(tı>ıt) .. ar- The sun
-a .. kün .. tu- rose (suddenly)
-gmıš .. & bus- among the clouds.
-a=n=nč .. (a)ra .. m(ä)- In the midst of depression
-Ni .. k(ä)lmiš .. & joy came.
ter .. (a)nča .. b- (Thus) it says.
-iliNl(ä)r .. Know thus:
(ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 53

boz .. bulıt .. A grey cloud
yorıdı .. & bod- passed.
-un .. üzä .. y(a)gd- It rained over people.
-ı .. & k(a)ra .. bulı- A black cloud
-t .. yorıdı .. & passed.
k(a)m(a)g .. üzä .. It rained
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y(a)gdı .. & t(a)rı- over everything.
-g .. bišdi .. & The crop ripened;
y(a)š .. ot .. ünd- the fresh grass sprouted.
-i .. & yılkıka .. It was
kišikä .. (ä)dg- good for animals
-ü .. boltı .. & t- and men.
-er .. (a)nča .. bil- (Thus) it says. Know thus:
-iNl(ä)r .. (ä)dgü .. that is
ol .. & good.

Irk 54

kul .. s(a)vı .. b(ä)- The slave‘ s words
-giN(ä)rü .. ötü- are a request
-nür .. & kuz- to his master.
-gun .. s(a)vı .. t(ä)- The raven‘ s words
-Nrig(ä)rü .. y(a)l- are a prayer
-v(a)rur .. & üzä .. to heaven.
t(ä)Nri .. (ä)šidt- Heaven above heard it.
-i .. & (a)sra .. kiši .. Men below
bilti .. & te- understood it.
-r .. (a)nča .. biliN (Thus) it says. Know thus:
.. (ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 55

(a)lp .. (ä)r .. oglı A brave son of a man
.. sükä .. b(a)rm- went to the army (in war).
-ıš .. & sü .. yeri- In the field of fight
-ntä .. (ä)rklig .. he made
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s(a)včı .. tör- an authoritative envoy.
-(ö)tmiš .. & ter (Thus) it says.
(ä)viN(ä)rü .. k(ä)ls(ä)- When he comes home,
-r .. özi .. at(a)- he comes
-nmıš .. & ögr(ü)nč- famous and joyful,
-ülüg .. (a)tı .. his horse
yetiglig .. being led (for him).
k(ä)lir .. & ter .. (Thus) it says.
(a)nča .. biliNl(ä)- Know thus:
-r .. (a)ñıg .. (ä)dgü .. & (it is) extremely good.

Irk 56

üg(ü)riNä .. k- I am
-utlug .. (a)dg(ı)- a stallion happy
-r .. m(ä)n .. & y(a)g(a)k .. in its stud.
ıg(a)č .. yayl(a)- A nut tree is my summer quarters.
-gım .. & kušl(u)g .. A tree where birds crowd
ıg(a)č .. kıšl(a)g(ı)m & is my winter quarters.
(a)nta .. turup(a)- Staying there
-n .. m(ä)Nil(ä)yür .. I am enjoying myself.
m(ä)n .. & ter .. (Thus) it says.
(a)nča .. biliNl(ä)- Know thus:
-r .. (ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 57

k(a)n(ı)gı .. ölm(i)- Her lover died.
-š .. & köNäki .. Her pail
toNmıš .. & k(a)- froze.



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 428 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

-n(ı)gı .. n(ä)lük .. Why should
ölg(ä)y .. & ol .. b(ä)- her lover die?
-glig .. ol .. & He has the status of a beg.
könäki .. Why should her pail
n(ä)lük .. toNg(a)- get frozen?
-y .. & ol .. kün(ä)š- It is placed
-kä .. olorur in the sunshine.
ol .. & (a)nča .. bili- Know
-Nl(ä)r .. .. thus:
bo .. ırk .. b(a)šı- at the beginning of this omen
-nta .. (a)z+(a)z .. (ä)mg(ä)ki .. there is a little pain,
b(a)r .. & ken .. y(a)na .. later
(ä)dgü .. bolur .. & it becomes good again.

Irk 58

oglı .. ögin- A son, being angry
-tä .. k(a)Nınta .. with his mother
övk(ä)läp(ä)n .. and his father,
t(ä)z(i)p(ä)n .. b(a)rm- ran away.
-ıš .. & y(a)na .. s(a)kı- Later he thought it over
-nmıš .. k(ä)lm(i)š & and came back.
ögüm .. üti- He came back
-n .. (a)l(a)yın .. k(a)N(ı)- saying: ‘I will accept my mother‘ s advice!
-m .. s(a)vın .. tı- I will listen
-Nl(a)yın .. tep .. to my father‘ s words!‘,
k(ä)lmiš .. & ter .. he came back. (Thus) it says.
(a)nča .. biliNl(ä)- Know thus:
-r .. (ä)dgü .. ol .. & that is good.
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Irk 59

yılka .. t(ä)gm- I will not
-išig .. yıdıt- make one that reached a year
-m(a)yın .. & (a)yka .. stink! I will not make one that reached
t(ä)gmišig .. (a)r- one month
-tatm(a)yın & go bad!
(ä)dgüsi .. bolz- May good come to them!
-un .. & ter .. (a)nča .. (Thus) it says.
biliNl(ä)r .. Know thus:
(ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 60

tokuz .. (a)r(a)lı .. I am a male maral deer
sıgun .. key- with a nine-branched horn.
-ik .. m(ä)n .. & b(ä)d- Rising
-(iz>ük) .. tiz .. ü- on my big knees
-zä .. ünüp(ä)n .. I bellow.
müNräyür Heaven
m(ä)n .. & üzä .. t(ä)- above
-Nri .. (ä)šidti .. & heard (it).
(a)sra .. kiši .. Men below
bilti .. & (a)nt(a)g .. realized it. That
küčlüg .. powerful
m(ä)n .. & ter .. I am. (Thus) it says.
(a)nča .. biliNl(ä)- Know thus:
-r .. (ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 61
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turñ(-y)a .. ku- A crane
-š .. tüšnäki- settled
-Nä .. konmıš .. & on its resting place.
tuymatın .. By no noticing it,
tuz(a)(k)ka .. il- it was caught
-inmiš .. & uča .. in a snare.
umatın .. ol- It sits without being able
-orur .. & ter .. to move. (Thus) it says.
(a)nča .. biliN- Know thus:
-l(ä)r .. y(a)v(+l)(a)k .. that is
ol .. .. & good.

Irk 62

y(a)rgun .. ke- I am
-yik .. m(ä)n .. & a yargun deer.
y(a)yl(a)g .. t(a)g(ı)- Climbing the mountain
-ma .. (a)g(ı)p(a)n .. y(a)- which is my summer residence
-yl(a)yur .. tur- I stay there
-ur .. m(ä)n .. & m(ä)- for summer.
-Nilig .. m(ä)n & I am happy.
ter .. (a)nča .. b- (Thus) it says.
-iNl(ä)r .. .. Know thus:
(ä)dgü .. ol .. & that is good.

Irk 63

k(a)nl(ı)k .. süsi .. The army of the khanate
(a)vka .. ünmi- went out for hunting.
-š .. & s(a)gır .. ič- A roe-buck
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-rä .. (ä)lik .. ke- entered
-yik .. kirmi- the game battue.
-š .. & k(a)n .. (ä)l(i)gin .. The khan caught it
tutmıš .. & k(a)r- with his hand.
-a .. k(a)m(a)g .. süsi All his common soldiers
ögir(ä)r .. & te- rejoice. (Thus) it says.
-r .. (a)nča .. bil- Know
-iNl(ä)r .. .. thus:
ädgü .. ol & that is good.

Irk 64

kök .. boym- I am a grey
-ul .. tog(a)n .. falcon
kuš .. m(ä)n .. & with a white neck.
körklüg .. Sitting down
k(a)yaka .. ko- on a beautiful
-nup(a)n .. köz- rock,
-l(ä)yür .. m(ä)n & I look around.
y(a)g(a)kl(ı)g .. to- Settling down
-gr(a)k .. üzä .. on a poplar
tüšüp(ä)n .. y(a)- full of nuts,
-yl(a)yur .. m(ä)n .. & I spend the summer.
ter .. (a)nča .. bi- (Thus) it says.
-liNl(ä)r .. (a)ñı- Know thus: that is
-g .. (ä)dgü .. ol .. & very good.

Irk 65

s(ä)miz .. (a)t .. (a)g- A fat horse‘ s
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-zı .. k(a)t(ı)g .. b- mouth became
-oltı .. & idi- hard.
-si .. um(a)z .. & te- Its master cannot do anything. (Thus) it says.
-r .. (a)nča .. bili- Know
-Nl(ä)r .. y(a)vl(a)k .. thus: that is
ol .. & bad.

Irk 65+Conclusion

(a)mtı .. (a)mr(a)k .. Now, my dear
ogl(a)n(ı)m .. (a)nča .. sons, know
biliNl(ä)r .. & thus:
bo .. ırk .. bi- this book of
-tig .. (ä)dgü .. ol .. & omens is good.
(a)nč(ı)p .. (a)lku .. k(ä)n- Thus, everyone
-tü .. ülügi .. is a master
(ä)rklig .. ol & of his own fate.

Irk66(Collophone)

b(a)rs .. yıl .. (ä)ki- In the Year of Leopard
-nti .. (a)y .. beš .. y- on the fifteenth day
-eg(i)rmikä .. t(a)y- of the second month,
-güntan .. m(a)nıs- I, the humble monk
-t(a)nt(a)kı .. kič(i)g .. staying at the Tay-gün-tan monastery,
de(+n)t(a)r .. burua .. having listened
guru .. (ä)š(i)d(i)p .. (e)č(i)m(i)- to the burua guru,
-z .. isig .. s(a)Nun .. wrote this book
itačuk .. üčü- for our affectionate
-n .. bitid(i)m & big brother General İtačuk.
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4.2. Maitrisimit 0-2

Maitr.0.01

ymä alkatmıš ayka küsänčig künkä Und im gesegneten Monat, am erwünschten Tag,
üdrülmiš ädgü ödkä kutlug k(ı)vlıg koloka zu einer auserwählten, guten Zeit, zu einer glücklichen

Stunde,
kutlug koyn yıl ž-iin üčünč ay (im) glücklichen Schafs-Jahr, im dritten Schalt-Monat*,
iki otuz-ka m(ä)n üč ärd(i)nikä kert- am 22. (Tag), habe ich, der an die drei Kostbarkeiten
-günč köNüllüg upasi [čuu] taš ygän glaubende Laienbruder [Čuu]* Taš Ygän Tutuk,
tutuk kišim töz-ün birlä ken kältä- zusammen mit meiner Frau Tözün,
-či maytri burhanka tušalım tep in der Hoffnung, den künftig kommenden Buddha Maitreya

zu treffen,
bir maytri sü bäz-ätdim(i)z .. & bir eine Einleitung* zum Maitreya-(Werk) ausschmücken las-

sen. Ein
maytrisimit nomın ymä Maitrisimit-Sūtra
bititdim(i)z .. & bo sü bäz-ätmiš nom
bititmiš

ließen wir auch abschreiben. Das Verdienst (Hend.) für die
Ausschmückung dieser Einleitung und das Abschreiben die-
ses Sūtra

buyan ädgü kılınčıg äN öNrä ävirär wenden wir zuerst
[biz üs]tünki äz-rua hormuz-ta tört den [oben] (weilenden Göttern) Brahmā, Indra und den vier
[maharač] t(ä)Nrilärkä & bo buyan ädgü [Mahārāja]-Göttern zu. Kraft dieses Verdienstes
[kılın]č küčintä t(ä)Nridäm čog yalın möge ihre göttliche Macht (wrtl.: Glanz-Leuchte)
[ası]lz-un üstälz-ün .. ol [...]-lık zunehmen (Hend.)! Mögen sie jene ...
[......] küz-ädü ärz-ünlär .. & ičtin [sıNar] behüten! Möge innen ...
[ig ki]gän bolmaz-un .. & t[aštın sıNar] [Krank]heit nicht sein! Möge d[raußen] ...
[......] bolmaz-un & kač [... ...] nicht sein*! Einige ...
[ı] tarag küyülü bolz-un & kam[ag]- die Saat (Hend.) möge gedeihen! [Mögen] alle
-un tınl(ı)glar mäNilig b[olz-un & takı] Wesen glücklich [sein]! Und [ferner],
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ymä bo buyanag äN öNrä ävi[rär] dieses Verdienst wenden wir erstens
biz t(ä)Nri bögü il bilgä arslan t(ä)Nri der Majestät des Tängri Bögü Il Bilgä Arslan Tängri,
uygur tärkänim(i)z kutıNa & alkatmıš on unserem uigurischen Tärkän, zu. Möge er das gepriesene
uygur eli .. otuz tegit oglanı .. tokuz Zehn-Uiguren-Reich* zusammen mit seinen dreißig

Prinzen-Söhnen, mit seinen neun
elči bilgäsi .. mıN tapınur tümän Ministern, mit tausend Dienern und zehntausend
ičräkiläri birlä mıN tümän yılka Angehörigen* des Hofstaates bis zu zehntausend Jahre
tägi el ašayu y(a)rlıkamakları bolz-unlar ..
&

als Reich genießen!

takı ymä bo nom bititmištä Und ferner, glücklich sind über das Abschreibenlassen die-
ses Sūtra meine

ögirdäči kız-ım känč töz-ün [...] Tochter Känč Tözün ...,
oglum käd ygän [... ...] mein Sohn Käd Ygän...
ygän .. käl(i)nim(i)z tükäl töz-ün .. kız-
ım(ı)z

Ygän, unsere Schwiegertochter Tükäl Tözün und unsere
Tochter

körklä töz-ün .. bo buyan ädgü kılınč Körklä Tözün; durch die Kraft dieses Verdienstes
küčintä igsiz adasız kop ädgüdä ičrä mögen sie ohne Krankheit und ohne Gefahr sein, teilhaben

an (wrtl.: innen sein in) allem Guten
kamag ayıgda tašra ärz-ünlär .. & takı und frei (wrtl.: draußen) sein von allem Bösen! Und ferner
ymä bo [buyanag] ävirär biz .. ögümüz wenden wir dieses [Verdienst] unserer Mutter,
kisilig kunčuka .. inim(i)z il suNkut Kisilig Qunču, unserem jüngeren Bruder II Sungqut,
tarhanka .. il togmıška .. & bo dem Tarqan, und dem II To,mıš zu.
buyan küčintä igs(i)z adas(ı)z ärz- Durch die Kraft dieses Verdienstes mögen sie ohne Krank-

heit und ohne Gefahr sein!
-ünlär .. & takı ymä bo buyan(a)g Und ferner wenden wir dieses Verdienst
ävirär biz .. kaz-ganmıš kaNım(ı)z z-ägäk unserem verdienten Vater Zägäk
tutuk igidmiš ögüm(ü)z torku kunču
ečim(i)z

Tutuq, unserer Pflegemutter Torqu Qunču, unserem älteren
Bruder
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bägän tutuk ulatı kamag ka kad[aš]ka Bägän Tutuq und allen übrigen Verwandten zu;
[kut] ülüg bolz-un .. & bo b[uyan] Glück (Hend.) möge ihnen zuteil sein! Durch die Kraft die-

ses V[erdienstes]
küčintä t(ä)Nri yerintä tugz-un & mögen sie im Götterland wiedergeboren werden!
t(ä)Nri yerintä tugsar tuž-it[takı] (Und) wenn sie im Götterland wiedergeboren werden,
[may]tri bodis(a)vt üskintä [tugz-unlar] & [mögen sie geboren werden] angesichts von Bodhisattva

[Mai]treya [im] Tus
˙
ita-(Himmel)!

kayu üdün töz-ün maytri b[odisavt] Wenn der edle B[odhisattva] Maitreya
tuž-it t(ä)Nri yerintin enä [yarlıkadok]- vom Tus

˙
ita-Götterland herabzusteigen [geruht],

-ta biz ymä kamag ka kadaš anta wollen auch wir zu jener Zeit mit allen Verwandten
ketumati käntdä birlä enälim .. & maytri zusammen zur Stadt Ketumat̄ı herabsteigen. Wenn der Bod-

hisattva Maitreya
bodis(a)vt burhan kutın bultokta die Buddha-Würde erlangt hat,
biz kamagun anta burhan kutıNa dann mögen wir insgesamt die Prophezeiung zur Buddha-

Würde
alkıš bulmakım(ı)z bolz-un .. & ol üdün bo erlangen! Zu jener Zeit
nomug anta altunlug kägdä üz-ä mögen wir dort dieses Sūtra auf goldenem Papier
[bititmä]kimiz bolz-un .. & [schreiben lassen]!

Maitr.0.04

&&yükünč tört p(a)t(a)r&&
uluštakı n(a)ndasene elig bägig korkıtıp ... um den König Nandasena (?) im ... Reich zu erschrecken
kutgargalır üčün kadar kašlag tumlug und zu erlösen, inkarnierte er sich im Körper eines grimmig

blickenden,
yüz-lüg bars ätPöz-iNä kädilip käntü schrecklichen (wrtl.: von kaltem Gesicht seienden) Tigers,
ätPöz-in bars b(ä)lgür-tüp kutgaru
y(a)rlıkadı &

ließ seinen Körper als Tiger erscheinen und geruhte, ihn zu
erlösen.
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yalıN yorır tärs nomlug dentar[larag
kutgar]-

Und um die nackt gehenden, einer falschen Lehre anhän-
genden Mönche zu [erlösen],

-galır üčün uvut ıyat ıčgınu y(a)rlıkap geruhte er, die Scham (Hend.) abzulegen,
tonsuz čuba yalıN olarnı und er ging, sich ohne Kleidung und nackt (Hend.) unter sie
birlä katılu yorıp kutgaru mischend, und geruhte, sie zu erlösen.
y(a)rlıkadı .. & ymä bir ugurda Und in einem anderen Fall
adakı agarlag ičlig udčı kız-ı ging eine schwangere (Hend.) junge Hirtin
yogrut satgalı balıkka barır ärdi & yarım in die Stadt, um Yoghurt zu verkaufen. Auf halbem Wege
yolta ogul agrıgı kirdi .. & äNi yarı kurıp traten die Geburtswehen ein, ihr Gesicht* war erschöpft

(wrtl.: ihr Gesicht und Speichel vertrockneten),
köz-i tälmirip anasın atayu ıglayur ihre Augen wurden starr, sie rief ihre Mutter
sıgtayur ärti .. & tükäl bilgä t(ä)Nri t(ä)Nrisi und jammerte und wehklagte. Indem der völlig weise Göt-

tergott
burhan anıN ämgäkin körü särü Buddha ihr Leid nicht sehen und ertragen konnte,
umatın anasınıN ätPöz-in b(ä)lgürtüp zeigte er sich im Körper ihrer Mutter,
yılıg yumšak savın avıtu ıdok älgin und indem er sie mit sanften (Hend.) Worten beruhigte, ver-

richtete er mit heiliger Hand
av(ı)rd

˙
a išin išläp känčk(i)yäsin yup äsän die Sache der Hebamme*, wusch ihr Kind und brachte es

wohlbehalten
tükäl balıkka tägürü elitdi & yana ymä und gesund zur Stadt. Dann wiederum,
yinčgä yip äNirdäči küvänčäN köNül(l)üg um den Hochmut (wrtl.: das hochmütige Herz) der hochmü-

tigen Frauen, die einen dünnen Faden spannen,
ešilärniN küvänč köNlin turgurgalı zu brechen (Hend.),
tarkargalı kunčular ätPöz-in b(ä)lgürtüp zeigte er sich im Körper einer Fürstin,
ıdok älgin ikig tutup yip äNirä hielt die Spindel mit heiliger Hand und geruhte zu spinnen.
y(a)rlıkadı .. & ymä küväz katkı köNül(l)üg
sasıčı

Und um den Hochmut des stolzen Töpfer-Mannes

ärniN küvänčin sıgalı buz-galı üčün zu brechen (Hend.),
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ıdok ätPöz-in sasıčı ätPöz-in b(ä)lgür-tüp zeigte er sich mit dem heiligen Körper in einer Töpfer-
Gestalt,

sasılıkta kirip olma yapa olordı & trat in die Töpferei ein und machte dort Töpfe.
gand

˙
ar eltäki puškarasari elig bäg[niN] Und um den wie ein Vorgebirge seienden Hochmut [des]

Königs Pus
˙
karasārin im Reich Gandhāra

küvänč köNül(l)üg tag säNrin yemirgälir zu zerbrechen,
üčün ulug karı toyın ätPöz-in b(ä)lgürtüp erschien er in der Gestalt eines großen, alten Mönches,
iki y(e)g(i)rmi bärä yerdä utru yadag geruhte, ein Land von zwölf Meilen zu Fuß
baru y(a)rlıkap kutgaru y(a)rlıkadı & takı
ymä

zu durchschreiten, und geruhte, ihn zu erlösen. Und ferner

inisi nand
˙
e teginig kutgargalır üčün geruhte er, um seinen jüngeren Bruder, den Prinzen Nanda,

zu erlösen,
ananterš yaz-oklug tınlag osuglug aviš wie ein Wesen, das ānantarya-Sünden* begangen hat, in die

Av̄ıc̄ı-
tamuka barı y(a)rlıkadı .. & keturmani atlag Hölle zu gehen*. Und um den Ketuman

˙
i(?)* genannten

braman urısın kutgargalır üčün Brahmanen-Jüngling zu erlösen,
ay täNri körkin b(ä)lgürtüp nom erschien er in der Gestalt des Mondgottes
nomlayu y(a)rlıkap kutgaru y(a)rlık- und predigte die Lehre und geruhte, ihn zu erlösen.
-adı .. & supriye gantarvelar eligin Um den Gandharva-König Supriya*
kutgargalır üčün koNkaučı ätPöz-in zu erlösen, erschien er (ihm) in der Gestalt eines Lauten-

spielers
b(ä)lgürtüp koNkau ätiz-ip kutgaru
y(a)rlıkadı &

und spielte die Laute und geruhte, (ihn so) zu erlösen.

muntada ulatı üküš törlüg ulug Weiterhin geruhte er, durch die Kraft zahlreicher, großer
y(a)rlıkančučı bilig küčintä sansız tümän Barmherzigkeiten zahllosen Myriaden von
tınlaglarka asag tusu kılu y(a)rlıkadı & Lebewesen Nutzen und Vorteil zu bringen.
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ikinti s(a)rvatyan atlag bilgä bilig Zweitens: Sein Nutzen- und Vorteilbringen durch die Weis-
heit (prajñā) namens “sämtliche Weisheiten“ (sarvajñā)1*

üz-ä asag tusu kılmakı antag ärti kutr- war folgendermaßen:
-ultačı tınlaglarnıN köNül kögüz töz Der zu erlösenden Lebewesen Herz und Sinn, Wurzel und
yıltız kılınč äriglärin otgurak Ursprung, Taten und Verhalten hatte er klar
körür ärti .. & bar mu munu(n)g kögüz-intä erkannt. Gibt es in deren Sinn

kutrulmaklag urug tarıg az-u yok mu & eine Erlösungs-Saat (Hend.) oder nicht?
b[ultukar] mu munuN köNlintä kögüz-intä F[indet sich] in deren Herzen und in deren Sinn
korkınč ayınčlıg ädgü töz yıltız az-u die gute Wurzel der Furcht und Scheu
bultukmaz mu .. & kayu dyan samar küčıntä oder nicht? Durch welche Meditationen (wrtl.: durch

die Kraft welcher Sammlung (dhyāna) und Versenkung
(samādhi)) *

säkiz törlüg töz-ün yolta engüsin (jene) auf den achtfachen, edlen Pfad (ārya-as
˙
t
˙
āṅga-mārga

oder as
˙
t
˙
āṅga-mārga) herabsteigen

enmägüsin otgurak uka y(a)rlıkar ärdi & oder nicht herabsteigen würden, hatte er genau zu verstehen
geruht.

[tak]ı ymä titik sikiz biliglig ortun Und ferner hatte er die Menschen mit scharfsinniger
(Hend.)* Weisheit (t̄ıks

˙
n
˙
endriya), die mit mittlerer [Weis-

heit] (madhyendriya)
[töm]kä biligliglärig otgurak uka und die mit Torheit (wrtl.: mit törichter Weisheit)

(mr
˚

dvindriya) klar zu verstehen
y(a)rlıkar ärdi .. & takı .. ymä az kılınčlag
övkä

geruht. Und ferner hatte er das Verhalten und Gebaren der
Lebewesen mit Gier,

köNül(l)üg biligsiz müntrük küvänč köNül- Zorn, Unwissenheit, Dummheit, Hochmut
-lüg körüm kögüz-lüg tınlıglarnıN und [verkehrter] Anschauung

Maitr.0.05
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&&yükünč [beš patar]&&
ärigin barıgın otgu[rak uka yrlık]- genau [zu verstehen geruht].
-ar ärdi .. & takı ymä kutgarguluk [tınlıg-] Und ferner hatte er, in bezug auf die zu erlösenden [Wesen]

,
-larıg otgurak adarar ärdi .. bo burhan- genau zu unterscheiden geruht, daß diese durch die Buddhas
-larka kutgarguluk .. bo arhantlarka zu erlösen sind, diese durch die Arhats
kutgarguluk bo š(a)rirkä süz-ülüp kut- zu erlösen sind und diese durch die Reliquien (śar̄ıra)* ge-

reinigt
-garguluk ol tep alku s(a)rvatyan atlag und erlöst werden müssen, (das) durch die Kraft der

sarvajñā genannten
bilgä bilig küčintä uka Weisheit zu verstehen
y(a)rlıkar ärti .. & üčünč manočap geruht. Drittens: durch seine Zauberkraft namens

manojavā*
atlag kü=ügälig ärdämin war Sein Nutzen- und
asag tusu kılmakı antag ärdi .. & kaltı Vorteilbringen folgendermaßen: Z.B.
bir üdün mahamotgulayan arhant hat einst der Arhat Mahāmaudgalyāyana*,
anasın kutgargalı sansız tümän um seine Mutter zu erretten,
sumer taglar töpösi üz-ä erkläyü mot- geruht, die Gipfel von zahllosen Myriaden von Sumeru-

Bergen zu betreten
-galayan arhantnıN kü=ü=gälig und durch die Zaubermacht des Arhat Maudgalyāyana*
ärdämi üz-ä mariči kančanapati ulušk[a] zum Mar̄ıci-Weltbereich Kāñcana-pat

˙
t
˙
a*,

barı y(a)rlıkap motgalayan [arhantnıN] zu gehen und die Mutter [des Arhat] Maudgalyāyana
anası[n] kutgaru y(a)rlıka[p ikilä ävril]- zu erlösen und als er sich [wieder (heimwärts) wandte],
-töktä täNri burhan[nıN manočap atlag] geruhte er, durch die Kraft der [manojavā genannten]
kü=ü=gälig ärdämi küčintä ärNäk [sokı]- Zaubermacht des göttlichen Buddha
-gınča üdtä g(a)ntakuti atlag käntü in einer Zeit wie ein Finger-[Schnalzen] (schon wieder) in

dessen eigener Zelle* namens Gandhakut
˙
ı̄**



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 440 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

p(a)ryanınta b(ä)lgülüg bolu y(a)rlıkad[ı] & zu erscheinen.

muntada ulatı sansız üküš tınlaglar[ka] Wenn er außerdem, um zahllos vielen Lebewesen
asag tusu kılguluk tärk tavrak iš Nutzen und Vorteil zu bringen, rasch und eilig Taten
küč išläyü y(a)rlıkadı ärsär alku zu tun geruhte, so wird das alles
manočap kü=ü=gälig ärdämniN küči die Kraft der Zaubermacht manojavā genannt.
tetir .. & törtünč maytri ädgü ögli köN- Viertens: Sein Nutzen- und Vorteilbringen aus Barmherzig-

keit
-lin asag tusu kılmakı ymä beš und Freundlichkeit geschieht in fünffältiger
törlüg ugrın bolur .. & kayu ärki beš Weise. Wenn man fragt, durch welche fünf Arten, (so sind

es folgende):
tep tesär .. äN ilki kü=ü=gälig ärdäm erstens durch sein Zeigen der Zauberkraft;
körkitmäkin .. ikinti taplagu sävgü zweitens dadurch, daß er die gewünschten
[äd tavar yakın] kälürmäkin .. üčünč [Dinge (wrtl.: Hab und Gut) nahe] bringt; drittens dadurch,
[ičkü ot] adartlayu ukmakın törtünč daß er weiß, [die Heilkräuter-Getränke] zu unterscheiden;

viertens dadurch,
käntü köligäsi üz-ä asag tusu kılmakı- daß er durch seinen Schatten Nutzen und Vorteil bringt;
-n & bešinč kaliNasap(a)rš yılıg yumšak fünftens durch seine kaliṅga-sparśa* genannte, sanfte Be-

rührung.
bürtmäkin & kü=ü=gälig ärdäm körkitip Wenn man fragt, wem er Nutzen und Vorteil durch das Zei-

gen der Zauberkraft
kimkä asag tusu kıltı tep tesär & brachte, (so verhält es sich so):
kaltı bir .. üdün maha- Als einst die Mahāsenā*
-sena atlag bayagut genannte Frau eines Reichen*
kunčuy üč ay köni b(a)kčan der Mönchsschar, die drei Monate lang die richtige Som-

merresidenzpflicht*
olorur toyın kuvragka kop ausübte, alle
törlüg ägsüksüz k(ä)rgäksiz tapıgın Arten von vollkommener (Hend.) Verehrung
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tapıngalı täginti ärdi .. & anıN ara erwies, sandte sie zu dieser Zeit
aščı oglan köNli tapsız bolmıš den Koch-Jungen aus, weil ihr Sinn unruhig geworden war,
üčün münlüg ät kolgalı ıdtı um Suppen-Fleisch* zu erbitten.
[...]r .. & ol ugurda elig han y(a)rlıgıNa Zu jener Zeit wurde auf Befehl des Königs
[... ] satmadı ärti .. & ät [bul]ma- ... nicht verkauft. ... das Fleisch ... nicht [findend] ...,
-[dın... ...ba]tdokınta [...] als [die Sonne] untergegangen war, ...
[...] tep ıdtı & anıN ... sandte. Zu der Zeit,
[ara ... bä]gi taštı[r]tın kälip käntü ... da ihr Gatte von außen kam,
kunčuyın balıg bašlıg kanlıg [... ...] [sah er] seine Gattin verwundet (Hend.) und blutend ...,
[körü]p aNsız bulgantı övkäläti .. ol und er wurde äußerst wütend (Hend.). Um diese
[savag] yoNagalı y[...]gäli täNri täNrisi [Angelegenheit] zu hinterbringen (Hend.?),
burhanka b(a)rdı .. & [täNri täNrisi] burhan ging er zum Göttergott Buddha. Der [Göttergott] Buddha
anıN övkäsin amartgurgalı [üčün] ließ, [um] seinen Zorn zu besänftigen,
iki agulug yılan b(ä)lgürtdi [...] & bir iki- zwei giftige Schlangen* erscheinen. Während diese sich ge-

genseitig
-ntiškä t[ikiš]ü edräšü anı körüp bay [stachen] und verfolgten, kam dem reichen Mann, als er dies

sah,
ärniN [ınča] sakınč[ı] boltı .. & nägüniN [folgender] Gedanke: Durch welche
küčintä bo agulug yılanlar bo=o Kraft wurden diese giftigen Schlangen in dieser
muntag körksüz až-unta tugmıšlar & otgu- so unschönen Existenz geboren?
-rak uktı övkä niz-vanı küčintä munta Dann verstand er genau: Durch die Kraft der Zornes-

Befleckung (kleśa)

Maitr.0.06

&&yükünč altı p(a)t(a)r&&
tugmıš ärürlär .. & ötrü övkä köNli-i sind sie so geboren. Da beruhigte sich sein zornerfülltes

Herz.
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amrılıp b(a)rdı .. & muntada ulatı
kü=ü=gälig

Und weil (der Buddha) weitere Zauberkräfte

ärdäm körkitmäkin sansız tümän tınlag- gezeigt hat, hat er geruht, zahllosen Myriaden von Lebewe-
sen

-larka asag tusu kılu y(a)rlıkadı .. & ikinti Nutzen und Vorteil zu bringen. Zweitens:
sävgü taplagu äd tavar yakın kälürmäkin Dadurch, daß er die gewünschte Sache nahebrachte,
kutgurmakı antag ärdi .. & kaltı šariputre war sein Erlösen folgendermaßen: Als der Arhat śāriputra*
arhant nirvanka b(a)rmıšta takı ins Nirvān

˙
a ging und

adan arslan hanı täg die anderen Arhats, die wie Löwenkönige waren,
arhantlar ymä nirvan auch das Nirvān

˙
a erreichten,

bultılar .. & olarka süz-ök köNül(l)üg da wurden die Wesen, die an sie glaubten,
tınlıglar .. adralmaklag ačag ämgäkkä wegen des Schmerzes der Trennung von ihnen
ärtiNü čonurlar ärti .. & ol tınlıglarnıN sehr betrübt (?)*.
sakınčlıg otların öčürgäli üčün Um das Gedanken-Feuer jener Wesen auszulöschen,
täNri täNrisi burhan oNtın yıNak ließ der Göttergott Buddha an seiner rechten Seite
šariputre arhant ulatı .. bilgälärig den Arhat śāriputra und die anderen Weisen erscheinen.
b(ä)lgürtdi .. & soltın yıNak
mahamotgalayan

An seiner linken Seite ließ er den Arhat
Mahāmaudgalyāyana

arha[nt] ulatı kü=ü=gälig ärdämkä und die übrigen Arhats, die die Kraft der Zaubermacht er-
langt hatten,

tägmiš arhantlarag b(ä)lgürtdi .. & anı erscheinen.
körüpänin ol tınlıglar aNsız muNadıp Das sehend wunderten sich (Hend.) jene Wesen sehr
adınıp ögrünčülüg sävinčlig boltılar & und wurden froh und freudig*.
täNri burhan agz-ınta nom ešid[ip] Aus dem Munde des Gottes Buddha hörten sie das Gesetz
kutrulmak tatagnıN idiši boltıl[a]r & und wurden zu einem Gefäß des Erlösungselixiers*.
üčünč ičgü ot ukmakın asag tusu Drittens: Wenn man fragt, wie er durch sein Verstehen des

Heilmittel-Getränks Nutzen und Vorteil
kılmakı nätäg ärdi tep tesär anı ınča brachte, so
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ukmıš k(ä)rgäk .. & kayu üdün biligsiz viru- muß man (folgendes) verstehen: Als der verstandlose

-tak elig bäg kapil(a)vastu balıktakı König Virūd
˙
haka

šakilarıg ölütläp yok yodun kılmıšınta die śākyas in der Stadt Kapilavastu mordete und vernichtete,
täNri kız-larıNa ogšatı körü kanınčsız nahm er sechs Mädchen, die den Göttermädchen ähnelten
körklä körklüg altı kız-larıg bulun und an deren Schönheit man sich nicht sattsehen konnte,
alıp kiš(i)länti ärti .. & virutak elig bäg gefangen und heiratete sie. Dadurch, daß der König

Virūd
˙
haka*

basa basa šakilarıg utmak adak immer wieder: “er wolle die śākyas besiegen und sich un-
terwerfen“,

asra kılmak savlarıg söz-lämišiNä die Worte ausgesprochen hatte,
altı katunlar yerinčlig bolup tod tolı-ı wurden die sechs Frauen dessen überdrüssig
savın utruntılar .. & anı ešidip virutak und widersetzten sich (ihm) mit groben Worten. Als er das

hörte,
elig bäg čantal(l)arka y(a)rlıg y(a)rlıkadı & befahl der König Virūd

˙
haka den Henkern:

bo yagılar kız-ların yeti öNi ätPöz-lärin “Zerschneidet (Hend.) die Körper dieser feindlichen Mäd-
chen in sieben Teile

bıčıp käsip suburganlar und werft sie zwischen die Grabstätten!“
ara kämišiNlär .. & čantal(l)ar Die Henker
ymä elig bäg y(a)rlıgın führten den Befehl des Königs völlig aus.
tükäl kıltılar .. & tükäl bilgä Da verstand der völlig weise
täNri täNrisi burhan ol katunlar- Göttergott Buddha, daß die Zeit (Hend.),
-nıN kurtulguluk üdün kolosın jene Frauen zu erlösen, (gekommen war),
ukup himavant tagdın činagantik und brachte vom Himālaya-Gebirge das Jinagandhika
atlag ot kälürüp bašlarıNa sačıp genannte Heilkraut, streute es auf ihre Häupter
isig öz berü y(a)rlıkadı .. & nom nomlayu-u und geruhte, ihnen das Leben zu geben. Er geruhte, ihnen

das Gesetz zu predigen,
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y(a)rlıkap kutka tägürü y(a)rlıkadı &
törtünč

und geruhte, sie zum Heil gelangen zu lassen. Viertens:

köligäsi üz-ä asag tusu kılmakı antag Sein Nutzen- und Vorteilbringen durch seinen Schatten war
folgendermaßen:

ärdi .. & kaltı bir üdün täNri täNrisi Als einst der Göttergott Buddha
burhan šariputre arhant birlä mit dem Arhat śāriputra
yaz-ı yerdä č(a)nkr(a)mit kılu yorırlar ärti in einer Ebene spazierenging*,
anıN ara bir kušlagu kuška kovıt- nahm eine Taube,
-mıš kökürčgün muNka takka tägip die von einem Jagdvogel verfolgt war, in der Not
šariputre arhantnıN köligäsiNä Zuflucht im Schatten des Arhat śāriputra.
sıgıntı & ınča ök korkunčı sönmädi bäz- Aber ihre Furcht hatte sich nicht gelegt,
-är titräyür ärdi .. & antaran kopup täNri und sie zitterte und bebte. Von dort erhob sie sich
burhannıN köligäsiNä sıgıntı & und nahm Zuflucht im Schatten des Gottes Buddha.
anta temin ök korkınčı ayınčı sönti & Erst dann legte sich ihre Furcht (Hend.)*.
muntada ulatı sansız tümän tınlaglar- Weiterhin geruhte er, zahllosen Myriaden von Lebewesen
-ka köligäsi üz-ä asag tusu kılu y(a)rlı- durch seinen Schatten Nutzen und Vorteil zu bringen.
-kadı .. & bešinč kaliNasap(a)rš bürtmäki
üz-ä

Fünftens: Sein Nutzen- und Vorteilbringen durch seine
kaliṅga-sparśa-Berührung

Maitr.0.07

&&yükünč yeti p(a)t(a)r&&
asag tusu kılmakı antag ärdi .. &
batran(a)nte

war folgendermaßen:

atlag agar iglig toyınıg ıdok älgin Er hatte geruht, einen schwerkranken Mönch namens
Bhadrānanda (?)* mit seiner heiligen Hand

bürtä y(a)rlıkap ölür öz-intä oz- zu berühren und ihn vom Sterben zu erretten.
-guru y(a)rlıkadı .. & arhant kutıNa tägürdi
&

Er ließ ihn die Arhatschaft erreichen.
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devadatag baš agrıg igintä oz-guru Er geruhte, Devadatta* von der Kopfkrankheit zu erlösen.
y(a)rlıkadı .. & purni atlag tirtilar bahšısın Er geruhte, den Pūran

˙
a* genannten Häretiker-Lehrer

bürtä y(a)rlıkap višučik atlıg zu berühren, und geruhte, ihn von der vis
˙
ūcikā* genannten

ölür igintä oz-guru y(a)rlıkadı & Todkrankheit zu erretten.
muntada ulatı kim-m Außerdem, wenn
surate üdkä tägi šaz-an Lebewesen bis zur Weltuntergangs(sam

˙
varta)-Zeit*

alkıngınča tınlıglar p(a)ram saNalamban und bis zum Verschwinden der Disziplin das höchste (para-
ma) sam

˙
ghālambana*

ulatı ädgü kılınčta kataglanurlar ärsär und die übrigen guten Taten (zu tun) sich bemühen
üstün täNri yerintä altın yalNok und wenn sie gute Werke angehäuft haben, um oben im Göt-

terland und unten in der menschlichen
až-unınta tog(g)uluk ädgü kılınč kaz-ganur- Existenz wiedergeboren zu werden,

-lar ärsär alku asag tusu kılmaklıg dann muß man dies als Güte und Tugend verstehen, die allen
Nutzen und Vorteil bringen kann.

ädgüsin ärdämin ukmıš k(ä)rgäk & bo Weil in dieser Art
muntag törlüg sarasavati brhasvati ulatı Sarasvat̄ı, Br

˚
haspati und die übrigen

täNridäm bilgälär k(a)lp üdün söz-läp himmlischen Weisen ein Zeitalter lang gepredigt haben
alkınčsız asag tusulug ädgüsin öp-p und das Gute des unerschöpflichen Nutzens und Vorteils be-

dacht haben,
sakınıp m(ä)n čuu taš ygän töpümin lasse ich, Čuu Taš Ygän, meinen Scheitel
yerkä tägürüp kop až-untakı ätPöz-in die Erde berühren und bringe mit dem durch viele Existen-

zen hindurch
ayayu agarlayu yinčürü yükünü täginür
m(ä)n &

(entstandenen) Körper ergebenst Verehrung dar.

ikinti kamag gaN ögüz ičintäki kum Zweitens: Es wird das Gesetzes-Juwel genannt, (d.h. das
Gesetzes-Juwel ist das,) welches der Lehrer aller so zahl-
reich wie die Sandkörner am Gangesfluß seienden,
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sanınča üč üdki bögü biliglig weisen Buddhas der drei Zeiten
burhanlarnıN bahšısı bolmıš ušnir l(a)kšan- geworden ist und welches sie, mit ihrem Scheitel, der den

us
˙
n
˙
ı̄s
˙
a als Zeichen trägt (us

˙
n
˙
ı̄s
˙
a-laks

˙
an

˙
a),

-lag töpöläri üz-ä yinčürü töpön yükünmiš sich verneigend, mit dem Scheitel verehren.
nom ärd(i)ni tetir .. & ol ymä nom ärd(i)ni
adart-

Und wenn man das Kleinod der Lehre detailliert

-layu söz-läsär iki törlüg bolurlar & bir predigt, so sind es zwei Arten: Eine
saNutik atlag .. ikinti paramartik heißt sam

˙
vr
˚

ti(-satya), die zweite heißt paramārtha(-satya)*.
atlag .. saNvrtak temiši sudur vinay abida- Was sam

˙
vr
˚

ti* genannt wird, das sind Sūtra, Vinaya, Abhid-
harma,

-ram üč ag(ı)lık nomlar tetirlär .. & az almır (die Werke) des Tripit
˙
aka (wrtl.: der Drei-Speicher-

Gesetze),
igin iglämiš ämgäklig tınlaglarka Für die Lebewesen, die durch das Leiden der Krankheit Gier

erkrankt sind,
igiNä yarašı nom örüntäg sudur ag(ı)lık ist ein ihrer Krankheit entsprechendes Heilmittel der Korb

(wrtl.: Speicher) der Sūtras.
tetir .. & övkä biliglig agun agukmıš Für die Lebewesen, die durch das Gift des Zornes vergiftet

sind,
tınlaglarnıN agusın bıšurgu vinay ist der Vinaya-Korb die Medizin*, um ihr Gift zu mildern*.
ag(ı)lak agat ärür .. & biligsiz biliglig Für die Lebewesen, die in der Finsternis (Hend.) der Unwis-

senheit
kararıg tünärigdä munmıš az-mıš umherirren und verwirrt sind,
tınlaglarka kün täNri ist der wie der Sonnengott seiende
osuglug abidaram ag(ı)lık äm ör- Abhidharma-Korb ein Heilmittel (Hend.).
-üntäg bolur .. .. & ikinti paramartik Zweitens: Was paramārtha
temiši ymä iki törlüg adrılur .. & bir genannt wird, so gibt es auch zwei Arten. Eine
säkiz törlüg töz-ün yol töz-lüg & ikinti ist die mit der Wurzel des achtfachen, edlen Weges. Die

zweite ist
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kalısız nirvan töz-lüg & säkiz törlüg die mit der Wurzel des restlosen Nirvān
˙
a. Den edlen, acht-

fachen
töz-ün yolug ymä täNri täNrisi burhan Weg hat der Göttergott Buddha
üküš sudur nomlarda üč törlüg adrok in vielen Sūtras mit drei Arten verschiedener
atın atayu y(a)rlıkadı .. & bir töz-ün ärür & Namen zu benennen geruht. Erstens: Edel ist er.
ikinti ünt(ä)dürdäči oz-gurdačı üčünč Zweitens: (Aus dem Leidensmeer) wird er erlösen (Hend.).

Drittens:
ugramıš ürüg amıl nirvan-ka tägürdäči Das angestrebte ewige, ruhige Nirvān

˙
a erreichen zu lassen,

(ist er geeignet),
ol tep .. & ol ymä säkiz ülüš yollarnıN Wenn man fragt, jener achtfache Weg
töz-ün bolmakı nä yaNlag ärki tep welche Arten des Edelseins hat,
t[esär] anı ınča ukmıš k(ä)rgäk & näčäkä so muß man verstehen: Soweit
tägi bo sansar ičintä tugmıš tınlaglar die innerhalb dieses Sam

˙
sāra wiedergeborenen Lebewesen,

až-unlug čadar ögüz ičintä aga tägilü im Aschenstrom der Existenzen die Form wechselnd
(Hend.)

beš až-unlug tägz-inč suv ičintä und im Wasser des Kreislaufs der fünf Existenzen (pañca
gatayah

˙
)

čoma bata tört tugumlug kısag taNag- untertauchend und untergehend, durch die Beengung
(Hend.) der vier Geburtsarten (catvāro yona-yah

˙
)*

-ta kısılur taNılur ärsärlär .. ančaka tägi bedrückt und bedrängt werden, ebensoweit
utun tetirlär .. & takı ymä näčäkä tägi až- ist es Lasterhaftigkeit. Und ferner, soweit sie
-unlug arıgsız oprı ičintä niz-vanı kulı innerhalb der Unreinlichkeitsgrube der Existenzen als Skla-

ven der Leidenschaft (kleśa)
bolup agnayu yatsarlar .. ančaka tägi sich herumwälzen und daliegen, ebensoweit wird es gerade
utun ok atanurlar .. & kayu üdün säkiz Lasterhaftigkeit genannt.

Maitr.0.08

&&yükünč säkiz p(a)t(a)r&&
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törlüg töz-ün yollug yarok yula Wenn die Lichtfackel des achtfachen, edlen Weges
kögüz-lärintä b(ä)lgürsär töz-ün yollug in den Herzen erscheint, wenn sie die Krone des edlen

Weges
pasak bašlarınta ursarlar töz-ün auf die Häupter setzen,
yollug čintamani ärd(i)ni äliglärintä tutga- wenn sie imstande sind, das cintāman

˙
i-Juwel des edlen

Weges in der Hand zu fassen,
-lı bolsarlar .. töz-ün yollug yıparlag und wenn sie mit dem wohlriechenden Wasser des edlen

Weges
suvın niz-vanılıg kirin yumak yusarlar den Befleckungs(kleśa)-Schmutz abwaschen,
ol üdün temin ök töz- dann werden sie alsbald edel genannt.
-ün tetirlär .. & töz-ün yolnuN (Das ist) des edlen Weges
töz-ün bolmakı & ikinti üntürmäki Edel-Sein. Zweitens: Sein (d.h. des edlen Weges) Heraus-

bringen
oz-gurmakı antag ärür & ilkis(i)z-dä+bärü und Erlösen (der Wesen im Sam

˙
sāra) ist so: Seit dem Uran-

fang (wrtl.: seit der Anfangslosigkeit [der Welt])
bo sansar ičintä tınlaglar tört törlüg sind die Lebewesen in diesem Sam

˙
sāra festgemacht und ein-

geschlossen im Gefängnis des Sam
˙

sāra,
kälgin niz-vanılıg karım(r>l)a(l>r)ın
tägriglätmiš

das umgeben ist von den Gräben* der vier Arten der Ströme
der Befleckungen,

tokuz törlüg tämir bagka üläši niz- das bewacht wird durch den, den neun Arten von Eisenban-
den vergleichbaren,

-vanilag odug sak kapagcıların küz-ädmiš wachen Türhüter der Befleckungen,
tört törlüg az kılınčlıg kapag tügnük- das ausgestattet ist mit den Tor-Rauchöffnungen* der vier

Arten von Gier-Taten
-lärin etkänlig kılınčlıg ešikin und mit der itkänlig*-Taten-Schwelle,
yaratmıš beš törlüg örtök niz-vanı- das bedeckt ist durch die fünf Arten von verborgenen (wrtl.:

verdeckten) Befleckungen,
-ların yapalmıš yeti törlüg ey(i)n yatdačı das gestützt ist durch die nach sieben Arten
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niz-vanılag tirgöklär üz-ä tirämiš sansar- hintereinanderliegenden
-lag kınlık bukagulukta bäklämiš solanmıš Befleckungs-Pfosten; festgemacht und eingeschlossen im

Gefängnis des Sam
˙

sāra,
ärürlär .. & kayu üdün säkiz törlüg arıg wenn sie dann den achtfachen, reinen,
töz-ün yolug tapsarlar temin ök edlen Weg finden, so werden sie alsbald erlöst
bo munča törlüg ämgäktin oz-arlar & von diesen so vielfältigen Leiden.
üčünč yaz-ınčsız ugramıš yerkä tägmäki Drittens: Wenn man fragt, wie beschaffen das Erreichen des

richtig angestrebten Ortes ist,
nä yaNlag ärür tep tesär .. anı ınča so muß man verstehen:
ukmıš k(ä)rgäk & tokuz on artokı altı Die 96 Arten von
az-ag nomluglar nomlamıšlar .. yol oruk Häretikern lassen jene,
az-a muna sansar ičintä ür keč die verirrt (Hend.) sind, auf dem von ihnen gepredigten Weg

(Hend.) sich ewig im Sam
˙

sāra
tägz-intürdäči ärürlär .. & ol yolča barıp herumdrehen (d.h. immer neue Existenzen erlangen). Wenn

man auf jenem Weg geht,
arıtı sansardın oz-galı bolmaz .. & kayu kann man überhaupt nicht aus dem Sam

˙
sāra entkommen.

üdün bo töz-ün yolča barsar temin Wenn man (aber) auf diesem edlen Weg geht,
ök ugramıš örüg amal nirvan balık- erreicht man alsbald die angestrebte ewige, ruhige Nirvān

˙
a-

Stadt.
-ka tägir .. & nirvan ymä tört törlüg Das Nirvān

˙
a ist in vierfacher Art

adrokın adrılur .. & kayu ärki tört tep unterschieden. Wenn man fragt, in welche (Arten), (so sind
es diese):

tesär äN+ilki alku ämgäklär töz-i yıltız-ı Erstens: Das Gesetz der Existenz (wrtl.: des Existenz-
Haltens, d.h. des Anhaftens an den Existenzen), das die
Wurzel allen Leidens ist,

bolmıš až-un tutmak törö anta amrıl- verschwindet dort.
-ur .. & ikinti az övkä biligsiz Zweitens: Das Feuer von Gier, Zorn und Unwissenheit*
biliglig ot anta öčär & erlischt dort.
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üčünč akanaksız mäNü ädgü Drittens: Es ist versehen mit der ewigen, guten
töz-lüg ärür .. & törtünč alku Wurzel des völligen Erlöschens (nirupadhiśes

˙
a-nirvān

˙
a).

Viertens:
etiglig akanaklag akanaksız törölärdä Es ist geschieden von den (für) alles Gemachte (sam

˙
skr

˚
ti)

(gültigen) Gesetzen des nichtvölligen und völligen Erlö-
schens*.

öNi üdrülmiš ärür & bo muntag törlüg Die Tugend dieses derartig
ülgüsüz sansız ädgülüg nom ärd(i)ni
ärdämin

maßlos (wrtl.: maßlos und zahllos) guten Gesetzes-Juwels

öp sakınıp m(ä)n čuu taš ygän tutuk bedenkend, verehre ich, der Tutuq Čuu Taš Ygän, (dieses
Gesetz),

ayayu agarlayu yinčürü yükünür m(ä)n &
üčünč

mich ehrfürchtig verneigend*. Drittens:

tükäl bilgä täNri täNrisi burhan- (Die Mönche) sind wie eine [feste?] Säule sind, welche die
Disziplin-Stadt (Hend.)

-nıN šaz-anlag känt ulušın tutdačı des völlig weisen Göttergottes Buddha hält,
mıN yıl tümän küntä bärü täNri burhan- (eine Säule), die - indem (die Mönche) seit tausend Jahren

und zehntausend Tagen
-nıN ornınta lakšans(ı)z burhanlar išin anstelle des Gottes Buddha die Taten der laks

˙
an

˙
alosen Bud-

dhas* verrichten -
išläyü šaz-(an)lag karšıg tiräyü tutdačı den Disziplin-Palast stützend hält;
[...] sıruk osuglug alku-nuN (die Mönche), die wie ein vom Göttergott Buddha selbst,

der von der Versammlung aller gepriesen
tergintä ögütmiš kop toy kuvragda und von der ganzen Gemeinde (Hend.)
kutadmıš käntü täNri täNrisi burhan beglückt wird,
ikinti agam nom ičintä yüz törlüg ög- im zweiten āgama-Sūtra in hunderterlei
-digin ögä yıva y(a)rlıkamıš taraglag Lobpreisungen gelobtes und gepriesenes Ackerland sind,
yer osuglug kim az-k(ı)ya pušılag urug das, selbst wenn man wenig Almosen-Samen
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tarıg sačsar ülgüsüz sansız tüš berdäči & sät, zahllose Frucht bringt.
üstün täNri yerintäki altın yalNok (Die Mönche) sind, oben im Götterland und unten
ätPöz-intäki mäNi toNa čog yalın im Menschenkörper,
ärk türknüN avantı tıltagı bolmıš- die Ursache (Hend.) von Glück (Hend.), Glanz (Hend.) und

Stärke (Hend.)

Maitr.0.09

&&yükünč tokuz p(a)t(a)r&&
-lar & savarte atın ataguluk ny(a)ptičaturt Durch die mit dem Namen svartha* benannte jñapticatur-

tha** -
atlag iš küdüg üz-ä dyanka nomka Tat, in die Meditation (dhyāna) und die Lehre (dharma)
kirmiš säkiz sanvar ičintä tugmıš kutlug- Eingetretene, in den acht sam

˙
vara* geboren werdende,

-ların itiglig yaratıglıg p(a)r(a)mat atın mit den Würdigen (?) zu ausgestattet (Hend.) und mit dem
Namen paramārtha (?)*

ataguluk säkiz y(e)g(i)rmi törlüg bošgutlug zu benannt werdende; sie (die Mönche) sind die achtzehn
Arten von śaiks

˙
a*,

niz-vanılıg yäkig ičkäkig alNad
˙
t
˙
uruglı sie sind die, die die Dämonen der Leidenschaft (kleśa) zu

schwächen
ögrätingüčilär .. tokuz törlüg Lernenden, und sie (die Mönche) sind (ferner) die neun Ar-

ten
bošgutsuz niz-vanılıg von aśaiks

˙
a*, welche das Heer der Leidenschaften

čärigig topolmıšlar .. kamag zerstört haben;
birlä y(e)g(i)rmi artokı yeti törlüg mit allen (diesen) 27 Arten
töz-ün kutlug tınlıgların tıkmıš täg edler, glücklicher Wesen ist geradezu
tolu töz-ün bursoN kuvrag ärd(i)ni tetir & wie vollgestopft das Juwel der ganzen edlen Mönchsge-

meinde .
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amtı ol säkiz y(e)g(i)rmi törlüg bošgutlug Jetzt ist es nötig, über diejenegen, die sich bemühen, auf
dem Weg der achtzehn Arten des Lernens (wrtl.: auf dem
śaiks

˙
a-Weg) (zu gehen)*,

yolta kataglangučı töz-ünlär kutluglarag über diese edlen und glücklichen Wesen,
öNi öNi adara söz-lämiš k(ä)rgäk & getrennt und unterscheidend zu sprechen.
ınčıp ymä äN ilki iki törlüg Zuerst (gibt es) zwei Arten
tınlıglar tetir .. & bir t(a)vrak tärk biliglig von Wesen. Die eine (Art) ist schnell mit Gedanken
titik sikiz köNül(l)üg & ikinti torı torkı und klug mit dem Herzen. Die zweite (Art) ist schlecht an

Taten
kılınčlıg tömkä kogšak biliglig & bo-o und töricht und schwach an Gedanken. [1. (8.)]*
ikägüdä kayusı kayusı ärsär arıgsız sakı- Jeder von diesen beiden,
-nčlıg až-utın tura öglänmäk [...] der, von der Seite des unreinen Denkens aufstehend*,
balıknıN äN taštınkı kapagča kirsär eintritt in das Außentor der Stadt ... “Sich-Sammeln“*
d(a)ršanarmag atlag körüm yolta enip und herabsteigt zu dem darśanamārga* genannten Weg
beš y(e)g(i)rminč kšan üdkä tägdöktä der Einsicht* und (ihn) in fünfzehn Augenblicken** er-

reicht,
šordapan kutka kataglantačı boš- der wird ein śaiks

˙
a-Wesen genannt, “das sich um die

śrotāpanna-Würde* bemüht“ (śrotāpatti-phala-pratipanna).
[2. (9.)]

-gutlug tınlıg tetir .. & ol ok töz-ün Wenn dieses edle
tınlıg körüm yoltakı säkiz on artokı Wesen die 88 Arten
säkiz törlüg utun niz-vanılarıg öčürüp sündiger Leidenschaften auf dem Einsichts-Weg vernichtet
altı y(e)g(i)rminč kšan üdtä šordapan und in sechzehn Augenblicken “die śrotā-panna-Würde
kut bulsar .. bo ikinti bošgutlug töz-ün findet“ (śrotāpanna), wird es die zweite (Art) von edlem

śaiks
˙
a-

tınlag tetir .. & ol ok šordapan kutın Wesen genannt. [3. (10.)] Wenn jener edle Mensch, der die
śrotāpanna-Würde

bulmıš töz-ün kiši sakardagam kutın erlangt hat, “sich bemüht, die sakr
˚

dāgāmin-Würde*
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bulgalı kataglanur ärsär .. ol üčünč bošg- zu finden“ (sakr
˚

dāgāmi-phala-pratipanna), dann wird er die
dritte (Art)

-utlug töz-ün tınlag tetir .. & ol ok von edlem śaiks
˙
a-Wesen genannt. [4. (11.)] Wenn jener,

sakardagam kutka kataglangučı amranmak der sich um die sakr
˚

dāgāmin-Würde bemüht,
uluštakı altı bölök niz-vanılarag tarka- die sechsteiligen Befleckungen im Liebesland

(kāmadhātu)* zerstreut
-rıp sakardagam kutın bulsar .. und “die sakr

˚
dāgāmin-Würde findet“ (sakr

˚
dāgāmin),

bo törtünč bošgutlug wird er die vierte (Art) von
töz-ün tınlıg tetir .. & ol ok [edlem śaiks

˙
a-Wesen genannt. 5. (12.)] Wenn es

sakardagam kutın bulup anagam kutın die sakr
˚

dāgāmin-Würde gefunden hat und “sich bemüht, die
anāgāmin-Würde*

bulgalı kataglanu tavranur ärsär & bo
bešinč

zu finden“ (anāgāmi-phala-pratipanna), wird es die fünfte

bošgutlug tınlag tetir .. & ol ok sakardagam (Art) von śaiks
˙
a-Wesen genannt. [6. (13.)] Wenn jenes We-

sen, das die sakr
˚

dāgāmin-
kutın bulmıš tınlag amranmak uluštakı
katag-

Würde gefunden hat, sich im ‘Liebesland (kāmadhātu) be-
müht

-lanıp üz-mälägülük baštınkıda baštınkı und die vom Anfang
ulatı adaktakıda adaktakı tokuz ülüš bis zum Ende zu zerstörenden, neunteiligen
niz-vanılarag tarkarıp öčürüp anagam kutın Befleckungen zerstreut und vernichtet und “die anāgāmin-

Würde
bulsar & bo altınč bošgutlug töz-ün tınlag findet“ (anāgāmin), so wird es die sechste (Art) von edlem

śaiks
˙
a- Wesen

tetir .. & anagam kutın bulmıš töz-ün kiši genannt. [7. (3.)] Wenn jener edle Mensch, der die
anāgāmin-Würde gefunden hat,

öNlüg öNsüz täNri yerintäki bit
˙
ip in der farbigen-nichtfarbigen Götterwelt (rūpa-arūpa-

devaloka)* bidip (?) bitip geschriebene ?
biltürüp üz-m(ä)lägülük niz-vanılarag biltürüp (?)* und die zu zerbrechenden Befleckungen
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ketärip tarkarıp törtünč öNsüz entfernt (Hend.) hat und sich bis zum Auslöschen des achten
Teils der Befleckungen in der vierten farblosen

t(ä)Nri yerintäki säk(i)z-inč ülüš niz-vanıg Götterwelt
öčürginčä arhant kutıNa kataglangu- “um die Arhat-Würde bemüht“ (śraddhādhi-mukta),
-čı yetinč töz-ün tınlag atanur & ınčıp wird er die siebente (Art) von edlem [śaiks

˙
a-]Wesen ge-

nannt. [8. (1.)] Und
ymä körüm yolta enmištä tömkä wenn er absteigt auf den Weg der Einsicht
biliglig ärsär & kertgünč ey(i)n yorıdačı und törichten Sinnes ist, wird er ein “Gehender, der dem

Glauben folgt“ (śraddhānusārin),
tep atanur .. & bo säk(i)z-inč bošgutlug genannt. Dieser wird die achte (Art)
töz-ün tınlag tetir .. & titik otgurak von edlem śaiks

˙
a-Wesen genannt. [9. (2.)] Wenn er klug und

biliglig ärsär & nom eyin b(a)rdačı tetir .. & scharfsinnig ist, wird er ein “Gehender, der dem Gesetz
folgt“ (dharmānusārin), genannt.

bo tokuz-unč bošgutlug töz-ün tınlıg Dieser wird die neunte (Art) von edlem śaiks
˙
a-Wesen ge-

nannt.

Maitr.0.10

&&yükünč on p(a)t(a)r&&
atanur .. & ol ok šordapan kut bulmıš [10. (6.)] Wenn jenes Wesen, das die śrotāpanna-Würde ge-

funden hat,
tınlag anagam kutın bulgalı kataglanur während es sich bemüht, die anāgāmin-Würde zu finden,
ärkän altı ülüš niz-vanılar ara az-u unter den sechsteiligen Befleckungen drei oder
üč az-u tört üz-mälämiš ärsär takı vier ausgerottet hat und wenn dann
iki niz-vanılar kalmıš bolsar kul(a)nkule zwei Befleckungen übrigbleiben, wird es ein kulam

˙
kula*

tep atanur .. & kul(a)nkule ärsär bir iki äv- genannt. Wenn es ein kulam
˙

kula ist, wird es in ein (oder)
zwei Häusern (= Familien)

-lärdä až-un tutmak bolur & Existenzen annehmen,
bo onunč bošgutlug und es wird die zehnte (Art) von edlem śaiks

˙
a-
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töz-ün tınlag tetir .. & ol ok Wesen genannt. [11. (7.)] Jenes
sakardagam kutın bulmıš yalNok Menschenkind, das die sakr

˚
dāgāmin-Würde erlangt hat,

oglı anagam bulgalı kataglanu säkiz ülüš das sich bemüht, die anāgāmin-Würde zu finden, und die
achterlei

niz-vanılarıg öčürmiš ärsär tokuz-unč Befleckungen ausgelöscht hat, wird, weil noch eine neunte
takı bir niz-vanısı kalmıš üčün amranmak Befleckung übriggeblieben ist und es im Liebesland
ulušta takı bir až-un tutar .. & anı noch einmal ein Leben durchmachen wird,
üčün ekavičiki tetir .. & bo bir y(e)g(i)rminč ein ekav̄ıcika* genannt. Dies wird das elfte

bošgutlug tınlıg tetir .. & ol ok nom ey(i)n śaiks
˙
a-Wesen genannt. [12. (4.)] Wenn jenes dem Gesetz ge-

mäß
yorugučı tınlıg kataglanmak yolka täg- wandelnde Wesen den Anstrengungs-Weg (prayogamārga)

erreicht hat,
-döktä körüm bulmıš tep atanur .. & bo wird es (ein Mensch) genannt, “der die (rechte) Ansicht ge-

funden hat“ (d“s
˙
t
˙
iprāpta)*. Dies

iki y(e)g(i)rminč bošgutlug tınlıg tetir & wird die zwölfte (Art) von śaiks
˙
a-Wesen genannt.

kayu anagam kutın bulmıš töz-ün tınlag [13. (5.)] Wenn das edle Wesen, das die anāgāmin-Würde
erlangt hat,

öčmäk dyan samarag öritmiš bolsar ymä die Meditation (dhyāna-samādhi) des Erlöschens geübt hat,
ätPöz-in tanuklagučı tep atanur .. & bo üč wird es “Zeuge mit seinem Körper“ (kāyasāks

˙
in)* genannt.

Dies wird die dreizehnte (Art)
y(e)g(i)rminč bošgutlug tınlag atanur .. &
ol ok

von śaiks
˙
a-Wesen genannt.[14. (H.)] Dieses (Wesen),

anagam kutın bulmıš tınlıg amranmak das die anāgāmin-Würde erlangt hat,
ulušta ätPöz kodup takı öNlüg täNri gibt den Körper im Liebesland (kāmadhātu) auf, wird nicht

mehr in der farbigen Götterwelt
yerintä tugmaz-kan ikin arakı ätPöz- (rūpa-devaloka) geboren, sondern “erlangt inzwischen mit

seinem Körper
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-in arhant kutın bulup nirvanka barır & die Arhat-Würde und geht ins Nirvān
˙
a ein“ (anantarā-

parinirvāyin).
bo tört y(e)g(i)rminč töz-ün kiši atanur .. & Dies wird die vierzehnte (Art) von edlem [śaiks

˙
a-

]Menschen genannt.
yana ok anagam kutın bulmıš kiši
amranmak

[15. (15.)] Wiederum gibt der Mensch, der die anāgāmin-
Würde erlangt hat,

ulušta ät-öz kodup öNlüg t(ä)Nri yerin- den Körper im Liebesland auf und wird in der farbigen Göt-
terwelt

-tä tugar .. & nä tuga birlä ök arhant geboren. “Sobald er geboren ist, erlangt er die Arhat-
kutın bulup nirvanka barır .. & bo beš Würde und geht ins Nirvān

˙
a ein“ (upapadya-parinirvāyin).

Dieser wird
y(e)g(i)rminč bošgutlug tınlıg tetir .. & ymä die fünfzehnte (Art) von śaiks

˙
a-Wesen genannt. [16. (16.)]

Und ferner
anagam kutın bulmıš tınlıg amranmak gibt das Wesen, das die añāgāmin-Würde gefunden hat,
ulušta ätPöz kodup öNlüg täNri den Körper im Liebesland auf und wird in der farbigen
yerintä tugar .. & anta tugup titik Götterwelt geboren. Dann, wenn es dort geboren ist,
odug üčün ämgäksiz tolgag- “geht es, weil es scharfsinnig und wach ist, ohne Leid und

ohne Qual
-sız nirvanka barır .. & bo altı ins Nirvān

˙
a ein“ (sābhisam

˙
skāra-parinir-vāyin). Dies wird

die sechzehnte (Art)
y(e)g(i)rminč bošgutlug tınlıg von śaiks

˙
a- Wesen

tetir .. & takı ymä ol ok anagam genannt. [17. (17.)] Und ferner gibt jenes Wesen, das die
anāgāmin-

kutın bulmıš tınlıg amranmak ulušta Würde erlangt hat, im Liebesland
ätPöz kodup öNlüg ulušta tugar & anta den Körper auf und wird im farbigen (Götter)land geboren.

Wenn es dort
tugup tömkä müntrük üčün alpın wiedergeboren ist, “erscheint, weil es töricht und verwirrt

ist,
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ämgäkin säkiz törlüg töz-ün yol kög(ü)z-i- (nur) mit Mühe und Not der achtfache, edle Pfad in seinem
Herzen,

-tä b(ä)lgürüp temin ök nirvanka barır & und es geht alsbald ins Nirvān
˙
a ein“ (anabhisam

˙
skāra-

parinirvāyin).
bo yeti y(e)g(i)rminč bošgutlug tınlıg tetir
&

Dies wird die siebzehnte (Art) von śaiks
˙
a- Wesen genannt.

ymä ök anagam kutın bulmıš töz-ün [18. (18.)] Wenn ferner der edle Mensch, der die anāgāmin-
Würde erlangt hat,

kiši amranmak ulušta ätPöz kodup öNlüg den Körper im Liebesland aufgibt und in der farbigen
täNri yerintä tugar .. & anta tugup nirvanka Götterwelt geboren wird, wird er wiedergeboren, und sein

Eingehen ins Nirvān
˙
a

bargu adartlag bolmaz .. & takı üstünki
oron-

ist nicht sicher. Und indem er (der Mensch) in oberen Orten

-[lar]da käz-ä tugar až-un tutar .. & anı üčün wandelt, erlangt er die Geburt (Hend.). Deshalb

[yukaru] aggučı tep atanur .. & bo säkiz
y(e)g(i)rminč

wird er “der nach [oben] steigt“ (ūrdhva-srotas) genannt.
Dieser wird die achtzehnte (Art)

bošgutlug tınlıg tetir .. & bo muntag törlüg von śaiks
˙
a-Wesen genannt.Diese derartigen,

šaz-anlıg ärdinilig otrug ičintä säkiz auf der Juweleninsel der Disziplin befindlichen
y(e)g(i)rmi törlüg bošgutlug ärdinilär
äksüks-

achtzehn Arten von śaiks
˙
a-Juwelen sind

-iz k(ä)rgäksiz b(ä)lgülüg bolurlar .. & amtı
muntada

vollkommen (Hend.) deutlich. Von jetzt an

ınaru tokuz törlüg bošgutsuz tınlıglarıg muß über die neun Arten von aśaiks
˙
a-Wesen

adıra söz-lämiš k(ä)rgäk & äN ilki ešilür im Detail gesprochen werden*. [1. (l.)]** Erstens
töz-lüg atlag bošgutsuz tınlıg ärür .. & kim ist ein “mit abnehmender Wurzel“ (parihān

˙
a-laks

˙
an

˙
a) ge-

nanntes aśaiks
˙
a-Wesen (zu nennen), welches

arhant kutın bulup yana tayar & bo die Arhat-Würde erlangt hat und wieder herabgleitet. Dies
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Maitr.0.11

&&yükünč bir y(e)g(i)rmi p(a)t(a)r&&
baštınkı töz-ün kiši tetir .. & yana ymä wird die erste (Art) von edlem [aśaiks

˙
a-]Menschen genannt.

[2. (7.)] Dann
ešilmäz töz-lüg atlag tınlag ärür .. & kim ist ein “mit nicht abnehmender* Wurzel“ (aparihān

˙
a-

laks
˙
an

˙
a) genanntes Wesen (zu nennen), welches

arhant kutın bulup yan(a)lap taymaz & bo
ikinti

die Arhat-Würde erlangt hat und nicht wieder herabgleitet.
Dies ist die zweite (Art)

bošgutsuz arhant dentar ärür .. & takı ymä von aśaiks
˙
a-Arhat-Mönchen*. [3. (3.)] Und ferner

öz ätPöz-in öz-i ölürür atlıg bošgut- gibt es aśaiks
˙
a-Wesen, die “ihren Körper selbst Tötende“

(mr
˚

talaks
˙
an

˙
a) genannt werden.

-suz tınlıg bar & tömkäsi üčün arhant Wegen ihrer Torheit* finden sie (zwar) die Arhat-
kutın bulur .. & yana yana Würde, gleiten aber immer wieder herab.
tayar & ol antag niz-vanı basınčıN- Da sie durch das Leid (wrtl.: Unterdrückung) derartiger Lei-

denschaften
-a ulınıp käntü ätPöz-in ölür- gequält werden, töten sie sich selbst
-üp nirvanka barır .. & kaltı gotike und gehen ins Nirvān

˙
a ein, so wie der Arhat-Mönch Godhi-

ka*
atlag arhant toyın käntü yülügüsi sich mit seinem eigenen Rasiermesser
üz-ä bogz-ın bıčıp nirvanka b(a)rdı .. & bo seine Kehle durchschnitten hat und ins Nirvān

˙
a einging.

Dies
üčünč bošgutsuz arhant dentar tetir .. & nennt man die dritte (Art) von aśaiks

˙
a-Arhat-Mönchen.

ymä ök ätPöz-in küz-ädür atlag [4. (2.)] Ferner gibt es aśaiks
˙
a-Wesen, die “ihren Körper Be-

hütende“ (anuraks
˙
an

˙
a-laks

˙
an

˙
a) genannt werden.

bošgutsuz tınlıg bar & näčä ymä tömkä Wie törichten Sinnes
biliglig ärsär ınčıp ätPöz-in artok sie auch sein mögen, sie nehmen sich (wrtl.: ihren Körper)

doch sehr
saklanu tutar .. & arhant kutın bulup in acht. Die Arhat-Würde erlangen sie
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taymaz & bo törtünč bošgutsuz arhant und gleiten nicht (mehr) herab. Das nennt man die vierte
(Art) von aśaiks

˙
a-Arhat-

dentar tetir .. & takı ymä täpränčsiz turmıš Mönchen. [5. (6.)] Und ferner gibt es aśaiks
˙
a-Wesen, die

man “unerschütterlich Dastehende“ (akopya-laks
˙
an

˙
a)

atlag bošgutsuz tınlıg bar & näčä ymä nennt. Wieviele
arhant kutıntın tayguluk tıltag- Ursachen, von der Arhat-Würde herabzugleiten,
-lar utru tursar .. ınčıp ätPöz-in küz- (ihnen) auch entgegenstehen*, obwohl sie ihren Körper

nicht behüten
-ädmäsär saklanmasar ymä arhant kutı- und bewahren, so gleiten sie von der Arhatschaft
-ntın arıtı taymaz .. & bo bešinč bošgut- durchaus nicht herab. Das ist die fünfte (Art) von aśaiks

˙
a-

-suz arhant dentar ärür .. & takı ymä Arhat-Mönchen. [6. (5.)] Und ferner
topolur töz-lüg atlag bošgutsuz tınlıg gibt es aśaiks

˙
a-Wesen, die solche “mit gänzlich durchdrin-

gender* Natur“ (prativedhana-laks
˙
an

˙
a) genannt werden,

bar & kim kamagda üstünki arhant- die würdig sind, die Vortrefflichkeit und Tugend der aller-
höchsten Arhats

-larnıN ädgüsin ärdämin bulgalı tägi- zu erlangen.
-mlig bolur .. & bo ärür altınč bošgutsuz Das ist die sechste (Art) von aśaiks

˙
a-

arhant dentar .. & takı ymä bar bulganmak- Arhat-Mönchen. [7. (4.)] Und ferner gibt es [aśaiks
˙
a-Wesen,

die], weil sie “eine nicht erzürnbare,
-sız tälgänmäksiz töz-lüg titik sikiz unerregbare Natur haben“ (sthitākampya-laks

˙
an

˙
a) und weil

sie scharfsinnig (Hend.),
od

˙
guratı od

˙
gurakı üčün arhant völlig begreifend und zielbewußt sind, die Arhat-

kutın bulup taymak tüšmäkkä arıtı Würde erlangen und sich durchaus nicht vor dem Herabglei-
ten und Herunterstürzen

korkmaz .. & bo yetinč bošgutsuz arhant fürchten. Das ist die siebente (Art) von aśaiks
˙
a-Arhat-

dentar ärür .. & takı ymä bar bilgä biligin Mönchen. [8. (8.)] Und ferner gibt es aśaiks
˙
a-Wesen, die

man “durch Weisheit
kutrulmıš atlag bošgutsuz tınlıg kim Errettete“ (prjñāvimukta-laks

˙
an

˙
a) nennt, die
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bilgä bilig küčintä niz-vanı- durch die Kraft der Weisheit die Leidenschaftsfeinde
-lag yagılarıg utmıš & ınčıp besiegt haben. Aber
öčmäk dyan samarda ulatı sie können nicht die Meditation des Erlöschens (nirodha-

samādhi-dhyāna) und die übrigen
dyan sakınčlar üz-ä ärk tarta Meditationsgedanken beherrschen.
umaz & bo ärür säkiz-inč bošgutsuz arhant Das ist die achte (Art) von aśaiks

˙
a-Arhat-

dentar .. & takı ymä bar ikidin sıNar Mönchen. [9. (9.)] Und ferner gibt es edle aśaiks
˙
a Wesen,

die man “von zwei
ülüšin kutrulmak atlag bošgutsuz töz- Anteilen Erlöste“ (ubhayato-bhāga-vimukta-laks

˙
an

˙
a) nennt.

-ün tınlıg & kim alku niz-vanılarıg arıtı Diese haben alle Leidenschaften völlig
alkmıš & alku dyan samarlarda ärk türk vernichtet, und sie beherrschen alle Meditationen (dhyāna-

samādhi).
bolmıš & bo ärür tokuz-unč bošgutsuz
arhant

Das ist die neunte Art von aśaiks
˙
a-Arhat-

dentar .. & bo muntag törlüg töz-ünlärin Mönchen. Das ist das (Kleinod), das von derartigen edlen,
kutlugların tıkmıš täg tolu bursoN glücklichen Wesen wie vollgestopft ist,
kuvrag ärd(i)ni tetirlär .. & kim hormuz-ta und das das ganze sogenannte Kleinod der Mönchsgemein-

de ist.
täNridä ulatı ulug küčlüg täNrilär Der Majestät des Kleinodes der Gemeinde, welches Gott In-

dra und andere große, mächtige Götter
kirit atlag didimlag bašları üz-ä mit ihren mit dem kir̄ıt

˙
a* genannten Diadem versehenen

Häuptern
yinčürü töpön yükünmiš töz-ün bursoN verehren und (vor welchem) sie sich mit dem Scheitel ver-

neigen,
kuvrag ärd(i)ni kutıNa m(ä)n čuu taš bringe ich, Čuu Taš Ygän Tutuq,
ygän tutuk älgimin k(a)všurup töpömin indem ich meine Hände zusammenlege und meinen Scheitel
yerkä tägürüp ayayu agarlayu yinčürü die Erde berühren lasse, ehrerbietigst und respektvoll Ver-

ehrung
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yükünür m(ä)n & takı ymä yüz k(a)lp üč und Ehrerbietung dar. Und indem er (d.h. Maitreya), sich
seit der Zeit von hundert Kalpas und drei

asanke üdtä bärü paramitlag yolta asam
˙

khyeyas* auf dem Weg des “Vollkommenheits-
Pfades“**

kataglanu tükäl törlüg yevägin yevätip bemühend, mit vollkommener Ausrüstung ausgestattet ist,
tüz-gärinčsiz burhan kutılag č(a)kr(a)v(a)rt hat er, um sich auf den Thron eines die unergründliche

Buddha-Würde besitzenden cakravartin-
elig han ornıNa olorguluk Königs niederzulassen,

Maitr.0.12

&&yükünč iki y(e)g(i)rmi p(a)t(a)r&&
tegin ügä atıNa abišek kılmıš die Weihe (abhis

˙
eka) für die Würde eines Thronfolgers* be-

kommen
beš až-un tınlıglarıg urunčak täginmiš und die Lebewesen in den fünf Existenzformen (pañca.

gatayah
˙
)* als Pfand erhalten

beš y(e)g(i)rmi asanke nayut sanınča tınlıg und wird als Hoffnung und Zuflucht der fünfzehn
asam

˙
khyeyas

oglanınıN umugı ınagı ken kälir üdün von Menschenkindern in der Zukunft in einer Zeit,
säkiz tümän yašlıg tınlıglarnıN öz-intä da die Lebewesen 80000
yašınta tört ärdinin yaratıglıg Jahre alt zu werden pflegen, in der glücklichen Stadt namens

Ketumat̄ı, welche mit den viererlei Kleinodien* geschmückt
sind,

säkiz tümän tört mıN die an der Spitze von 84000
känt ulušlarda b(a)rčada Hauptstädten steht,
baštın ačsız kız-sız kısıgsız wo kein Hunger und keine Dürre, keine Bedrängnis
kavrıgsız yagısız börisiz basınčsız und keine Folter, keine Feinde oder Wolf(sgefahr), keine

Unterdrückung
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iy(i)nčsiz irtsiz bertsiz muNsuz taksız tälim oder Verfolgung, keine Steuern oder Abgaben, keine Not
oder Elend ist

tašım bay barımlıg sansız üküš kotišvar (und wo) die Häuser der zahlreichen,
bayagutlar ävläri barkları üz-ä tıkmıš begüterten Reichen sind (wrtl.: das wie vollgestopft ist mit

den Häusern der ... Reichen),
täg yigi säkiz y(e)g(i)rmi ulug ärdinin (in diesem Ketumat̄ı), wo die Straßen und Wege dicht mit

achtzehn großen Juwelen
etilmiš kayların bältirlärin yaratag- geschmückt sind
-lag yer täNrisiniN didimıNa pasakı- und welches wie ein Diadem und eine Krone der Erdgöttin

ist,
-Na ogšatı kutlugda kutlug ketumati in (dieser) gesegnetsten Hauptstadt, Ketumat̄ı
atlag känt ulušta säkiz y(e)g(i)rmi-i genannt, wird er, der die achtzehn
vityastan šasatar bošgunmıš köz-ünür kut vidyāsthāna-śāstras* studiert hat und dem gegenwärtigen

śr̄ıdeva** vergleichbar ist;
täNrisiNä üläši br(a)hmayu atlag er, (als Sohn) des Königs aller Brahmanen namens

Brahmāyu,
bramanlar eligintä br(a)hmavati atlag und der Königin namens Brahmāvat̄ı,
ög išikä ogšatı katuntın tugup die der Königinmutter ähnelt, geboren werden (Hend.)
b(ä)lgülüg bolup burhan kutın bulu und geruhen, die Buddhaschaft zu erlangen,
y(a)rlıkadačı tuž-it täNri yerintäki uča- und (ferner) geruhen, sich im Tus

˙
ita-Götterland

-d(i)vač atlag karšıda oloru y(a)rlıkar im Palast Ucchadhvaja niederzulassen.
ayagka tägimlig töz-ün maytri Die Majestät dieses verehrungswürdigen, edlen
bodis(a)vt kutıNa .. yana yana Bodhisattva Maitreya immer wieder
yalvara inčgä ötüg ötünü ätPöz- anflehend und zart* bittend und mich selbst
-ümin urunčak tutuz-u kop až-untakı als Pfand darbietend,
ätPöz-in yinčürü töpön yükünür m(ä)n verneige ich mich mit dem Körper in allen Existenzen und

verehre (ihn) mit dem Scheitel*.
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kim ymä täNri täNrisi burhan nirvanka Wiederum verneige ich mich vor der Majestät derjenigen,
die ebenfalls, nachdem der Göttergott Buddha ins Nirvān

˙
a

b(a)rmıšta ken šaz-anta ulug asag eingegangen ist, in der Disziplin großen Nutzen und
tusu kıltılar änätkäk eltäki vaybaš Vorteil gebracht haben, die im indischen Lande Vaibhās

˙
ika-

šasatar yaratdačı koyranagayave saNabatre śāstras verfaßt haben, (nämlich) vor (den Meistern)
Karun

˙
āgr̄ıva, Sam

˙
ghabhadra,

gunaprabe manortay-da ulatı bahšılar Gun
˙
aprabha, Manoratha* und den übrigen Lehrern.

kutıNa yükünür m(ä)n .. & takı ymä antada Und danach
basa üküš törlüg nom waren es andere, die vielerlei Lehrbücher
bitig etdilär yaratdılar geschrieben und verfaßt haben,
sakantile išvarišure gotike nämlich (die Meister) Skandhila, ı̄śvaraśūra (?), Godhika,
matarčete ašvagošeda ulatı bodi- Mātr

˚
cet

˙
a, Aśvaghos

˙
a und die anderen Bodhisattva-

-s(a)vt bahšılar kutıNa ayayu agarlayu Lehrer; (auch) vor ihrer Majestät
yinčürü yükünür m(ä)n & takı ymä tört verneige (Hend.) ich mich ehrerbietigst. Und ferner waren

im Reich von Vier-
küsän ulušta bahšılar boltılar & Kuča* Meister,
kim burhan šaz-inıNa ulug asag die der Disziplin des Buddha großen Nutzen
tusu kıltılar .. & budarakšite sarvarakšite und Vorteil gebracht haben, (nämlich) Buddharaks

˙
ita,

Sarvaraks
˙
ita

až-ok(a)rakašite olarka ymä yinčürü-ü und Aśokaraks
˙
ita; auch vor ihnen, ehrerbietig,

yükünür m(ä)n & kim ymä üč solmıda verneige ich mich. Auch verneige [ich mich] ergebenst vor
der Majestät der Lehrer, die früher im Reich Drei-Solmı*

ulušta öNrä bahšılar boltılar waren,
d(a)rmakam bogadate aryačantre ačarida nämlich vor den Meistern Dharmakāma (?), Bhogadatta (?),

āryacandra*
ulatı bahšılar kutıNa yinčürü yükünür und den übrigen Lehrern.
[mn &] ınčıp ymä [üč] ärdinikä kertgünč [Als] ich, der an die [drei] Juwelen glaubende
[köNüllü]g upasi čuu taš ygän tutuk Laienbruder Čuu Taš Ygän Tutuq,



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 464 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

nom & bahšılarda nomlug sav eš[i]dü die Dharma-Worte von den Gesetzes(?)-Lehrern ergebenst
hörte,

täginip ınča sakınčım boltı & alp bulguluk kam mir folgender Gedanke: * “Einen schwer zu erlangen-
den

kiši ätPöz-in bultum & alpta alp Menschenkörper habe ich erlangt*,
sokušguluk üč ärd(i)ni birlä sokuštum & Mit den drei Juwelen (triratna), mit denen man nur sehr

schwer zusammentreffen kann, bin ich zusammengetroffen.
amtı yana bükün bar yaran yok Jetzt wiederum habe ich den heute existierenden, morgen

nicht mehr existierenden,
bäksiz mäNüsüz ätPöz-üg bäkčä mäNüčä Unsteten, unbeständigen Körper für fest und beständig
sakınıp ärtär barır alkınur äd tavarag gehalten. Das zugrundegehende und dahinschwindende Hab

und Gut
ürlüglügčä sakınıp üz-ütlüg až-unlug Habe ich für dauerhaft erachtet, Die Seelenexistenz ...“*

Maitr.1.01

&&bašt[ın]kı bir p(a)t(a)r&&
namo bud

˙
namo d(a)rm namo s(a)N & Verehrung dem Buddha! Verehrung der Lehre! Verehrung

der Gemeinde*!
amtı bo nomlug savag aN ma(a)gd

˙
eltä Nun, diese Angelegenheit der Lehre muß man verstehen

(als) im Land Aṅga-Magadha*,
račagre känt ulušta ukmıš k(ä)rgäk & anta in der Hauptstadt Rājagr

˚
ha, (stattfindend). Damals

ötrü vayšar(a)vane maharačnıN üč ulug hatte der Großkönig Vaišravan
˙
a drei große,

küčlüg ınanč buyrukları ärti sadagari mächtige Befehlshaber: Sātāgiri,
haymavate purnake b[o]lar & üčägü kök
kalıkdakı

Haimavata und Pūrn
˙
aka. Diese drei zusammen kamen auf

dem am Himmel befindlichen
yolča uča kälip bir ikintiškä Weg dahergeflogen.
nomlug sav söz-läšü purnake ınča Indem sie sich über Angelegenheiten der Lehre* unterhiel-

ten, sagte Pūrn
˙
aka
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tep tedi [...] & körüNlär küčlüglär .. bo folgendes: “Sehet, ihr Mächtigen! In dieser
yertinčüdä aNsız üküš nomlug Welt ist reichlicher und überströmender Glanz (Hend.) der

unendlich reichhaltigen Lehre
tälim tašım čog yalın b(ä)lgülüg bolmıš ärür
&

sichtbar geworden!“

[anta] ötrü haymavate ınča tep tedi & amtı- Darauf sagte Haimavata folgendes: “Gerade vor kurzem

-k(ı)ya yaguru üdtä b(ä)lgülüg bolmıš ärür
&

ist (der Glanz) in Erscheinung getreten,

kim tä[n]gri täNrisi burhan burhan kutın weil der Göttergott Buddha die Buddhaschaft
bu(r>l)u y(a)rlıkap bir bagdašunu
y(a)rlıkap yeti yeti

zu erlangen geruht hat und geruht hat, in paryaṅka-Haltung
[zu sitzen] und sieben (mal) sieben (d.h. 49)

kün dyanlag mäNi täginü ärtürü y(a)rlıkadı
&

Tage, die Wonne der Meditation genießend, zu verbringen.

[kimkä] ymä näN nom nomlayu
y(a)rlıkamadı-ı &

Noch [keinem] hat er die Lehre zu predigen geruht.

[amtı beš a]y boltı ulug elig äz-rua [Jetzt] sind es [fünf Mon]ate*, [daß er geruht hat], für den
Großkönig, den [Götter-Kö]nig Brahmā,

[täNri eli]giNä baranas käntdä aršvadan in der Stadt Benares [im Hain] r
˚

s
˙
i-vadana*

[arıgda ü]č tägz-inč iki y(e)g(i)rmi bölök [durch dr]ei Umdrehungen das aus zwölf Teilen
[nomlug til]gän tä[vir]ip atyanankotane
ašvači

bestehende [Rad der Lehre] zu drehen, sowie
ājñātakaun

˙
d
˙
inya, Aśvajit,

[badirik bašpi] m(a)hanameda ulatı beš
pančaki toyın-

[Bhadrika, Vās
˙
pa] und Mahānāman, d.h. die fünf pañcaka-

Mönche,
[-larag säkiz tümän] t(ä)Nri[lärig] kutgaru
[y(a)rlıkadı]

[und 80000] Götter zu erlösen!“
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on yaNı arhant toyınlar boltılar & [Sātāgiri* sprach folgendermaßen: “Danach haben (außer-
dem noch) Söhne von reichen, hohen Personen von Bena-
res, (nämlich) Yaśa, Pūrn

˙
a, Vimala, Gavām

˙
pati und Subāhu,

(diese) fünf Würdenträger (? = ınal), die Arhatschaft erlangt.
Und auch die Mutter und die Frau des Yaśa wurden Lai-
en schwestern*.“ Darauf sagte Haimavata folgendermaßen:
“Die früheren fünf pañcaka-Mönche und die späteren fünf
upapañcaka, alle zusammen sind (nun) auf dieser Erde] zu
zehn neuen Arhat-Mönchen geworden.

täNri burhan birlä bir y(e)g(i)rmi & sadagari Mit dem göttlichen Buddha zusammen (sind es) elf.“
Sātāgiri

ınča tep tedi & muna amtı [ya]guruk(ı)ya sprach folgendermaßen: “Sehet, vor ganz kurzer Zeit
üd ärür yig yig köväz kagal kičig hatten die sehr stolzen Würdenträger (= ınal) der kleinen
balıklag ınallar ınča tep sakınč sakıntı- Stadt überlegt:
-lar & birökin bo yer suvda tükäl bilgä ,Wenn der völlig weise Buddha in der Welt
burhan yeg är(däm>mäd)i ärsär anıN nicht (so) unübertrefflich gut gewesen wäre,
nomlamıš nomı-ı yegdä yeg wenn die von ihm gepredigte Lehre nicht (so) unübertreff-

lich gut
bolmadı ärsär & antag oglagu gewesen wäre, dann würden
antag mäNiligin ulgad

˙
mıš yašeda Yaśa(s)

ulatı ınal(l)ar čorlar ävlärin barkların und die übrigen Würdenträger ( = ınal und čor), die (doch)
so gepflegt und freudevoll aufgewachsen waren, ihre Häuser
und ihre Habe

kodup toyın dentar bolmatılar ärti .. & anın nicht aufgegeben haben und Mönche geworden sein. Daher
amtı biz ymä kop ilig tutug äv wollen auch wir jetzt alle Häuser und Habe, an denen wir

hängen,
barkag kodup toyın dentar bolalım &
munılayu

aufgeben und Mönche werden.‘
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käNäšip olar ymä täNri täNrisi burhan- So sich beratend, sind auch sie zum Göttergott Buddha
-ka yaguk tägip toyın dentar boltılar & hingekommen und sind Mönche geworden
arhant kutıNa tägdilär .. & ötrü [haymavate] und haben die Arhatschaft erlangt.“ [Haimavata]*

ınča tep tedi .. & öNräki on [arhantlar] sagte darauf folgendes: “Die früheren zehn* [Arhats]
kenki älig arhantlar birlä [kamagın] zusammen mit den späteren fünfzig Arhats sind (an Zahl)
altmıš arhantlar boltılar & ta[kı t(ä)Nri
burhan]

sechzig geworden. Und ferner [mit dem göttlichen Buddha]

birlä altmıš artokı [bir] .. & öt[rü purnake] (sind es) [ein]undsechzig*.“ Darauf [sagte Pūrn
˙
aka]

ınča [tep tedi .. & antag] ärsär amtı t[** ... ] folgendes: “Wenn das [so] ist, [wo* geruht sich wohl der
Göttergott Buddha jetzt (aufzuhalten)?“ Darauf sagte Hai-
mavata folgendermaßen: “Heute ist es der zweite Tag, daß
der Göttergott Buddha geruht hat, die Tage der sommer-
lichen vier Monate, (d.h.) bhaktachinnaka, zu verbringen
(d.h. ergehen zu lassen) und daß er in der sechzehnten Nacht
des achten Monats die Nacht hindurch in der Stadt Bena-
res im r

˚
s
˙
ipatana jene sechzig Arhat-Mönche zu sich gerufen

und (zu ihnen) zu sprechen geruht hat:]

Maitr.1.02

[&&baštınkı iki patar&&]
m(ä)n & toyınlar alku bag čug tügün
bukagu-

,lch*, (oh ihr) Mönche, [bin befreit] von allen Banden, Fes-
seln, Verstrickungen und Bindungen**.

-dın üstün täNri yerintäki altın Ich habe oben im Götterland
yalNok ätPöz-intäki bag bukagularag und unten im Menschenkörper die Bande und Fesseln
bičmiš käsmiš ärür m(ä)n & s[iz]lär ymä zerschnitten und zerbrochen. Auch ihr
kut[rul]mıš ärür [siz-]lär [alku bag bukagu-
]

seid befreit von [allen Banden und Fesseln]!
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-dın & amtı s[i]z-lär barıNla[r balık]tın Jetzt gehet hin, ihr, von [Stadt]
balıkka [uluštın uluš]- zu Stadt, [von Land] zu [Land]!
-ka & [üküš] tınlıglar- Und [ziehet] dahin [zu zahlreichen] Lebewesen
[-ka ädgüligin] mäNiligin mit [Güte] und Freude,
[asaglagın] tusulugın kä[z-ä] mit [Nutzen] und Vorteil!
[yorıNlar & ınčıp ymä] ikin üčin b[armaN-] [Aber gehet nicht] zu zweien oder dreien,
-lar & yaka yalNuz-ın [barın]glar .. & m(ä)n [gehet] ganz alleine! Auch ich

ymä bükün ur[b]ilvine atlag [senayani-i]- werde heute zum (dem Ort) namens Uruvilvā*,
-lag bram[annıN] suz-akıNa burha[n]- zum Dorf des Brahm[anen von Senāyāni],
-lar išin išlägäli barır m(ä)n & bo sav[ag] gehen, um dort für die Sache* der Buddhas zu wirken.‘ Als

er diese Worte
ešidip [üstün] täNri yerintäki [yavlak] vernahm, [ließ der böse gesinnte Māra oben] im Götterland
[sakınčl(ı)g šımnu] bir yigit urı ät[Pöz-in] [die Ge]stalt eines Jünglings
[bälgürtep t(ä)n]gri burhan üdintä
b(ä)l[gülüg]

[erscheinen] und [wurde] vor dem [göttlichen Buddha
sich[tbar]

[bolup šlo]kın ınča tep tedi & [arıtı] und sprach in [Versen] folgendermaßen:
oz-madın kurtrulmadın oz-[mıš kurtulmıš]- Ohne [im mindesten] gerettet und erlöst zu sein, Hältst du

dich für ge[rettet und erlöst].
-ča sakınur sän .. & bäk katag b[ag] Du bist mit festen, starken B[anden]
čugın balmıš ärür s(ä)n & [nä]N s(ä)n
[toyın]

und Fesseln gebunden. Du [Mönch] bist keineswegs

mintäd[ä] oz-mıš [kutrulmıš ärmäz s(ä)n ..
& ]

von mir erlöst und [befreit].

oz-guN kurtrulg[uN ymä yok .. & bo savag] Und eine Erlösung und Befreiung für dich [Gibt es (auch in
Zukunft) nicht].‘ [Als er diese Worte]

ešidip tükäl bilgä t[(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan]- vernahm, da [entstand] dem völlig weisen G[öttergott Bud-
dha]
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-nıN ınča sakınčı [boltı & yavlak kılınčlıg] folgender Gedanke: ,Der [übel handelnde,]
ayag sakınčlıg š(ı)mnu [mäniN ädgülüg
išimkä]

böse gesinnte Māra* [ist] herbeigekommen], um [meinem
guten Werk]

ada kılgalı yakın [kälmiš ärür .. &
ančulayu]

Schaden zuzufügen.‘ So

otgurak u[kup šlokın ınča tep y(a)rlıkadı] & v[erstand er] scharfsinnig [und geruhte, in Versen folgen-
dermaßen zu sprechen:]

alku ilik [tutuk bag čoglarındın oz-mıš] ,Wohl bin ich [befreit von den Banden und Fesseln] aller
Anhänglichkeit [und allen Haftens].

ok ärür m(ä)n & üstün täNri yerintäki Die Gü[ter]*, durch die man sich an das oben befindliche
Götterland

altın yalNok ätPöz-intäki yapıšguluk und an den unten befindlichen Menschenkörper
äd[läri]g üz-miš ärür m(ä)n & näN oz- heftet, habe ich vernichtet.
-[madın] kur[tulmatın] oz-dum .. kurtuldum
tep

Es ist [nicht der Fall], daß ich errettet und erlöst zu sein
behaupte, [ohne] erfreutet] und er[löst zu sein].

[temäz] m(ä)n & bo [muntag] sav söz-
lämiškä s(ä)n

Durch das Ausgesprochenwerden dieser Worte wirst du,

[šımnu] uvutlug [bol]gay+s(ä)n & bo yarlıg [Māra], beschämt werden!‘ Als er diese erhabenen Worte

[ešidip yavlak] sakınčlıg š(ı)mnu [vernahm, wurde] der [böse] gesinnte Māra
busušlug kadgu[lug aN]sız traurig und kummer[voll und sehr
[uvut]lug bolup a[nta] ok beschämt] und
yitlinip b[a]rdı .. & a[nta] ötrü entschwand alsbald.“ Darauf sagte
[purn]ake ınča tep tedi & [nä] üčün [Pūrn

˙
]aka folgendes: “Warum

[...] tükäl [bilgä] täNri ... hat der völlig [weise] Götter
[täNrisi bur]han [...]lar [...] [gott Bud]dha ...
[balıktın] balıkka uluš[tın] uluška ... , um [von Stadt] zu Stadt und [von] Land zu Land
[...] yorıgalı ıdu [yar]lıkadı ärki .. & ötrü ... zu gehen, (sie) wohl zu senden [ge]ruht?“ Da sprach
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[...] ınča tep tedi .. & k[...]d[...]ulug ... folgendermaßen: “...
[...]larnıN ugrın eš[idip ...]u ... Angelegenheit hör[te] ...
-p ıdu y(a)rlıkadı .. & nä üčü[n te]p ... zu senden geruhte er. Warum?
[tesär ol & ] üdün ayagka tägim[lig ...] Zu [jener] Zeit [hat] der verehrungswürdige ... [Buddha] ...
[... to]kuz otuz yašınta kapil(a)vas- ... im 29.Jahr Kapilavastu wie ein
-[tutın] kör[*]kčüläyü ünüp naryančan ... verlassen und* [betrieb] am Ufer des Nairañjanā- [Aske-

se] ...
[ögüz kı]dıgınta altı yıl alp kılısıg [Flusses] sechs Jahre lang die schwer zu [tu]ende
[iš išlä]di & yavlak sakınčlag ... Der schlecht denkende [Māra]
[...] täNri körkin ... göttliche Gestalt ...
[...] uluška enti ärti & ... kam herunter ins Land.
[...]s tät

˙
rü nom tınlaglar ... häretisches Gesetz, die Lebewesen ...

[...]tdi ärdi & kim uluš ... war. Reich
[...]i tınlaglar alku tät

˙
rü ... Lebewesen ... alle häretisch

[...] ärdi & amtı yana ... war. Jetzt auch
[...] uluš sayu ..., indem sie in jedes Land

Maitr.1.03

&&baštınkı üč p(a)t(a)r&&
barıpanın köni nomug nomlapanın köni gehen und die wahre Lehre predigen, lassen sie (die Lebe-

wesen) auf dem richtigen
yolka kigürsärlär .. ötrü tınlıglar yavlak Weg gehen. Dann verlassen die Lebewesen die Ansicht des

böse
sakınčlıg š(ı)mnunuN körümin ıdıp gesinnten Māra
tükäl bilgä täNri täNrisi burhan[ka] und lassen dem völlig weisen Göttergott Buddha gegenüber
süz-ök köNül öritürlär .. & bir bir [...] eine reine Gesinnung entstehen. Einzeln ...
toyınlar tüglük tümänlig tınlıg[lar] Mönche ... zahllose Myriaden Lebewesen ...
üč ınag [...] drei(fache) Zuflucht ...
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ayap kä[...] to[yın] dentar verehrten sie ... wurden Mönche ...
kılur [...] & törökä yara- ... und nahmen das Gesetz an.
-[tu]rlar [ärdi] & amtı yavlak Jetzt der schlecht-
sakınčlıg arhant toyınlarnıN denkenden Arhat-Mönche ...
balık ul[uš ...]mak iš küdügkä die Stadt und das Reich ... an der ... Sache (Hend.) ...
tıdıp [...] kılur & anta ötrü [ul]ušta hindern. Dann [geruhte] der Lokajyes

˙
t
˙
ha*,

ulugı t[ükä]l bilgä täNri täNrisi [burhan] der völ[lig] weise Göttergott [Buddha],
ol altmıš t[ıt]si k[uvra]g arhantlar[ag] die Arhat-S[char] jener sechzig Schüler
öNi öNi uluš balık sayu ıdu [y(a)rlıkap] in verschiedene Reiche und Städte zu senden, ge[ruhte],
käntü [baran]as uluštın el[din ünü] selbst das Reich [Benares zu verlassen]
y(a)r[lıkap a]N magıd

˙
elkä käl[i] und ins Reich Aṅga-Magadha zu kommen.

[y(a)rlıka]dı .. & tünki kün käpäz-lig [arıg-] Die Tag für Tag in den Baumwoll-[Wald],

-da išlärin istäyü kälmiš al[tmıš] sehnsüchtig nach ihren Gespielinnen, kommenden sechzig
sagdıčlık oglanıg upasi kılıp [nomug] Jünglinge machte er zu Laienanhängern und geruhte, [die

Lehre]
tägürü y(a)rlıkadı & bun[tı]n yana [...] darzubringen*. Von hier wiederum ...
soz-akka bakıtka [bar]dı & [nant(a)] [ging] er zum ... Dorf, um Nahrung* (zu erbetteln).
nand

˙
(a)bala atlag iki k[ız-larka] Die beiden [Mädchen] namens [Nandā] und Nandabalā

kutka tägürüp bükünki [...] ließ er das Heil erreichen. Heute ...
ant(a)ran ünti & amtı ö[...] brach er von da auf. Jetzt ...,
-lar asurelar kintare[lar ...] umringt von Asuras und Kim

˙
naras,

birlä tägrigläp pašan(a)k [atlag] ist er am Pās
˙
ān

˙
aka-Berg*.

tagda ärür & körgil kadašım t[ükäl bilgä] Siehe, mein Bruder, seitdem der [völlig weise]
täNri täNrisi [burhan]nıN [burhan] Göttergott [Buddha] die [Buddha]-
kutı(n) bulmıšı tükäl yeti ay tüni boltı & Würde gefunden hat, sind genau sieben Monate und Nächte

vergangen.
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yeti ay ičintä altmıš arhant kuvrag In den sieben Monaten sind eine Gemeinde von sechzig Ar-
hats,

altmıš upasi kuvrag tört upasanč eine Gemeinde von sechzig Laienbrüdern und eine
G[emeinde] von vier Laienschwestern,

k[uvra]g üč [tör]lüg kuvrag tükäl diese drei [Art]en Gemeinde, völlig ...
[...] amtı yana ulug [biliglig] burhan Jetzt wiederum [geruht] der sehr [weise] Buddha,
[...]sin išlägäli [...] ötrü ... zu tun ...“ Da
[...] ınča tep tedi .. & kayu sprach ... folgendermaßen: “Welche
kayu i[š kö]d[üg] išläyü Sa[che
[y(a)rlıka]yur ärki & [ötrü h]im[avat]e geruht] er zu tun?“ [Darauf] sprach [Haimavata]
ınča tep tedi & [...]u folgendermaßen: “...
vayšar(a)vane elig bäg [...]si- der Herrscher Vaiśravan

˙
a ...

-Nä k(ä)lmiš ärür biz .. & b[...]ta sind wir gekommen.
öNrä ulug küčlüg bäglär ur(u)Nut- ... vorher gingen große und starke Herren und Krieger
-[lar] ärtep b(a)rdılar .. & ken [... ...]rlar vorüber. Danach auch ...
[...] ymä tridarašt[re] virutake virupakše ... auf Befehl der Könige Dhr

˚
tarās

˙
t
˙
ra, Virūdhaka, Virūpāks

˙
a

[vayširavane] eligläriniN y(a)rlıgıNa gantar- [und Vaiśravan
˙
a] ... die Gandharvas

-[vilar ...] kumbantelar [...] ... die Kumbhān
˙
d
˙
as ...

[...]tları täN täN t[...] und so weiter ...,
[etig ya]ratıg küntägi asgok el[igintä] die in den [geschmück]ten Gemächern (benutzten) Fahnen

[in der] Hand
[...] tuta ulug agar ayamakın haltend, gehen mit großer Verehrung
[... pašan(a)]k tag tapa barırlar .. & takı ymä ... zum [Pās

˙
ān

˙
aka]-Berg. Und ferner ...

[...] ara t[äNri]lär eligi hormuz- inmitten von ... kommen der G[ötter]könig Brahmā,
-[ta t(ä)N]ri t[ört] maharač t(ä)Nrilär-r [der Gott], und die [vier] Mahārāja-Götter*
[...]da ulatı t(ä)Nrilär elig ... und die anderen Götterkönige ...
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[...] tilotama humada ... Tilōttamā, Umā*
[ulatı ... ...]ları ol t(ä)Nri täNri- und [die übrigen] (Götterfrauen?) kommen, ... um des Göt-

tergottes
-[si burhan]nıN ulug iš küdüg- [Buddha] große Tat (Hend.)
-[in ...] körünčkä kälirlär & pašan(a)k ... zu sehen; zum Pās

˙
ān

˙
aka-

[tagda körün]čkä kälirlär & takı ymä [Berg] kommen sie [zu schauen]. Und ferner
[... beš t]ör[lüg] bögülüg sammeln sich und kommen [fünf Arten] von weisen und

Maitr.1.04

&&baštınkı tört p(a)t(a)r&&
ärdämlig ärž-ilär koptın sıNar tagl[ar]- tugendhaften r

˚
s
˙
is aus allen Richtungen, von den Bergen

-tın ar(ı)glardın yıgılıp kälirlär & asurlar
bäg-

und aus den Wäldern kommen. Die Herren der Asuras,

-läri luu bägläri taloy ögüz-tin ünüp die Herren der Drachen, steigen aus den Gewässern auf
kälirlär & takı ymä gantarvlar bäg[läri] und kommen. Und ferner versammeln sich die Herr[en] der

Gandharvas
ešiläri k(a)ylas tagdın yıgılıp kälir[lär] & und ihre Frauen am Kailāsa-Berg und kommen.
t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhannıN ulug [iš] Um des Göttergottes, des Buddha, große Tat (Hend.)
küdügin kör[gäli] pašan(a)k [zu] sehen, gehen sie zum Pās

˙
ān

˙
aka

tag ta[pa] barırlar .. & anta -Berg.“ Dann
ötrü [purna]ke ınča tep sprach [Pūrn

˙
a]ka folgendermaßen:

tedi .. & ka[yu] küdüg ugrınta Wegen welcher Tat (d. h. aus welcher Veranlassung)
ol bilgä [t(ä)Nri] t(ä)Nrisi burhannıN gibt es jenes weisen [Götter]gottes Buddha
ulug kör[... yaN]ı küni bolur ärki & ötrü den großen ... [Neu]tag ?“ Dann
sad(a)giri ınča tep tedi .. & kadašım[...] sprach Sātāgiri folgendermaßen: “Mein Bruder, ...
kim p[uškara]sirini elig bäg [...] als der König [Pus

˙
kara]sārin (?)* ...

-ka ı[...]tıgta bo savlarıg alku[ka] diese Worte zu allen
a[y]dokta biz-iN inimiz purnake [...] sprach, verstand es unser jüngerer Bruder Pūrn

˙
aka nicht.“
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ukmamıš & ötrü h(a)ymavate ınča [tep tedi]
&

Dann [sprach] Haimavata folgendermaßen:

[...] purnake ayagka tägimlig [maytri] “... Pūrn
˙
aka, wenn der verehrungswürdige [Bodhisattva

Maitreya]
[bodisa]vt d(a)kšan(a)p(a)t eltin käl[ip
pašan(a)k]

aus dem Daks
˙
is
˙
āpatha-Land kommt und den [Pās

˙
ān

˙
aka-]

tagka tägdöktä braman t[örösin] Berg erreicht, wird er das Brahmanen[gesetz]
kodup täNri burhan nomınta ävig [barkıg] aufgeben und nach dem Gesetz des göttlichen Buddha Haus

[und Habe]
kodup sačın sakalın y[u]lup yaz-[...] aufgeben, Haar und Bart rasieren,...
kılıp toyın bolur .. & ol [tıl]tag[ın t(ä)Nri
t(ä)Nri]-

tun und Mönch werden. Aus diesem [Grun]de, dass

-si burhannıN ulugı [oglı ayagka] der größte [Sohn] des [Göttergottes] Buddha,
tägimlig maytri bod[isavt ...] der [verehrungs]würdige Bodh[isattva] Maitreya,
dentar bolguluk ulug y[...] Mönch wird, um den großen ...
yaNı künüg körünčläg[äli ....] Neutag anzuschauen,
täNridäm kuvrag yıgılurlar .. & [...] versammelt sich die göttliche Scharn...
iškä barır biz .. & anta öt[rü purnake] Wir gehen (auch) zu dieser Angelegenheit.“ Dann sprach

[Pūrn
˙
aka]

ınča tep tedi & antag ok [ärsär] folgendermaßen: “[Wenn es] wirklich so [ist],
maytri bodis(a)vt kayu ärki & ötrü sadag- wer ist (dann) wohl der Bodhisattva Maitreya?“ Da sprach

Sātāgiri
-ari ınča tep tedi .. & bo biz-iN inimiz folgendermaßen: “Da dieser unser jüngerer Bruder
türk türkiš ulušta balıkta ut(a)rap- aus einem barbarischen Land*
-[urv] yıNak(-ak)tın yorır üčün ayagka aus nordöstlicher* Richtung kommt,
[tägim]lig maytri bodis(a)vtnıN ädgüsin deshalb sprich du über die Vortrefflichkeit und [Tugend] des

[verehrungs]würdigen Bodhisattva Maitreya
[... ä]d[rä]m[in] anın amtı muNar keNürü mit ihm jetzt ausführlich!“
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ayu b[erin]g & anta ötrü Dann [sprach]
h(a)ymavate ı[nč]a [tep te]di & eš- Haimavata folgendermaßen]: “Höre du,
-(i)dgil s(ä)n pur[nake] amtı Pūr[n

˙
aka],

saNa ayagka tägimlig [maytri] bodis(a)vt- ich will dir von der Vortrefflichkeit und Tugend des vereh-
rungswürdigen Bodhisattva [Maitreya].

-nıN ädgüsin ärdämin ken[gürü a]yu beräyin
&

jetzt ausführlich] berichten.

kim ol saNa avant tıl[tag bolzun] & kaltı Das [möge] für dich ein Gr[und] (zum Verdienst) [sein]! So,
[yüz] iki y(e)g(i)rmi yaš(r<l)ag tınlıglarnıN wie zu der [Zeit], als die Lebewesen, die 118 Jahre lebten*,
[öz]-intä yašınta šakimuni [t(ä)Nri] t(ä)Nrisi dem śākyamuni, dem [Götter]gott

[burha]n birlä sokušup ädgü kılınč buyan [Buddha], begegneten und gute Taten (Hend.) getan
[ädgü] tapıg udug kıltı ärsär anču- und [gute] Verehrung (Hend.) dargebracht haben,
-[layu] ken üdün säkiz tümän yaš- wirst du in späterer Zeit, wenn die [Lebe]wesen

achtzigtausend-
-[lıg tınlı]glarnıN öz-intä ya[šınta] jährig sind,
maytri burhan birlä tušu- [um] mit dem Buddha Maitreya zusammenzutreffen,
-[šgalı] ädgü kılınč kaz-gangay sän & wirst Du gute Taten verdienen.
[nä ü]č[ün] tep tesär .. kim kayu töz- Warum? Wenn ein edler
-[ünlär og]lı töz-[ünlär] kız-ı maytri
burhan-

[So]hn oder eine edle Tochter der [Vortreff]lichkeit [des]
Buddha Maitreya

-[nıN ädgü]sin öp sakınıp süz-ök gedenkt (Hend.) und mit reinem
[köNlin] bögtäg ädgü kılınč [Herzen] gute Taten (Hend.)
[kılsar ...]sıgsız maytri burhan [tut], ... dann wird er [zweifel]los(?) [mit] dem Buddha

Maitreya
[birlä tušušup san]sardın oz-ar kutru- [zusammentreffen] und aus dem [Sam

˙
]sāra erlöst werden.“

-[lur & ...] udug olorup otgurak ... saß [in] Verehrung (da)
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[ayagka tägimlig mait]ri burhan ädgüsin
eši-

und ver[nahm] deutlich die Vortrefflichkeit [des verehrungs-
würdigen] Buddha [Mait]reya.

-[dip ...] ol kamagta öNi damur & Bei all diesen verschiedenen ...
[...]

Maitr.1.05

&&baštınkı beš p(a)t(a)r&&
sansar ičintäki üdüš öz-lüg tirig “Er hat geruht, im ... Sam

˙
sāra über alle kurzlebigen(?) Le-

bewesen
tınlıg yalNok oglanı üz-ä maytri ädgü und Menschenkinder sein
ögli köNül yada y(a)rlıkadı .. & vıž-ır osug- freundliches (Hend.) Herz auszubreiten. Er ließ seinen

vajra- artigen,
-lug bäk katag küsüš öritep agır festen (Hend.) Wunsch aufkommen
burhan kutıNa küsüš turgurdı & und ließ den Wunsch nach dergewichtigen Buddha-Würde

entstehen.
mahak(a)lp üdtä ädgü kılınč yıg[ıp] In der Zeit eines Mahākalpa sammel[te] er gute Taten
terip bir kšan üdün [ymä] und vergaß [auch] nicht einen Moment
burhan [kutıNa] küsüšüg unıt- den Wunsch [nach der] Buddha-[Würde].
-madı & y[arlıkanču]čı köNlin Wegen seines b[armherz]igen Sinnes war sein Herz
alku [tınlıglarnıN] ämgäkiNä yüräki um des Leidens aller [Lebewesen] willen
s[ıkı]ldı & [maytri] ädgü ögli köNlin kop- be[trübt]. Er beeilte sich, mit seinem freundlichen (Hend.)

Herzen allen
-ka ädgü [asag tu]su kılu tavranur ärdi & guten [Nutzen und Vor]teil zu bringen,
ınčıp [ol] üdtä maytri ädgü [ögli] Denn zu [jener] Zeit vergaß er nicht seine freundlichen

(Hend.)
sakınč [unıtma]dı kodmadı .. & anın
m[aitri]

Gedanken und gab sie nicht auf. Deshalb erhielt er den Na-
men ,M[aitreya]‘ (‘freundlich‘)*.

at bultı .. & alkunuN ädgü ögl[isi boltı] & Er [wurde] zum Freund aller.
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antada basa [täli]m üküš üd [kolo] Dann, nachdem viel Zeit
ärtm[ištä] ken vasave atlag [elig] verstrichen [war], als der Vāsava genannte König
han [ä]rkän ratnašiki atlag [...] [regierte], machte der Ratnaśikhin genannte ...
[burha]n [...] äN ašnu burhan k[utıNa] [Buddha] ... zuerst
vyak(a)rt alkıš berü ınča tep [tedi] & die Prophezeiung (vyākr

˚
ti) der Buddha[schaft]* und sprach

folgendermaßen:
säkiz tümän yašlag tınlıglar [...] ,ln der Zeit,... wenn das Leben der Lebewesen 80000 Jahre

[dauern]
üdintä mäNilig to[N]alıg üdtä [altun] und glücklich sein wird, wenn [Gold],
kümüš agı barım keN alkıg är[kän] Silber, Besitz und Habe sehr verbreitet sind*, er[füllt] er die

Leiden von
üč asanke ämgäk to[šgurup üstün] drei asam

˙
khyeyas und wird als [Hoffnung und Zuflucht der]

Götter [oben] ...
täNri altın yalNok[nıN umugı ınagı] und der Menschen unten
maytri atlag burhan [bolgay & ... takı] der Buddha namens Maitreya [werden]‘ [Und] ferner,
ymä purnake ya bo ayagka [tägimlig] o Pūrn

˙
aka, hat dieser verehrungs[würdige]

maytri bodis(a)vt tükäl kır[k mahakalp] Bodhisattva Maitreya genau in der Zeit von vierfzig
Mahākalpas]

üdtä üz-üksüz maytri äd[gü ögli] ununterbrochen die freundlichen (Hend.)
dyan sa[kınčı]g bıšruntı [ančak(ı)ya] MeditationsGe[danken] gelernt
ymä övkä köNül öritmädi & anın und auch nicht die geringste zornige Gesinnung* entstehen

lassen. Daher
beš yüz ešläri beš yüz b(a)trak(a)lptakı
bodis(a)vt-

stand er unter den 500 Gefährten*, den 500 Bodhisattvas des
Bhadrakalpa,

-lar ara bešinč burhan b(ä)lgülüg käz- als fünfter in der Reihe (derer) mit den Buddhamerkmalen
da.

-[igtä] turdı & takı kalmıš tört yüz tokuz Die übrigen 495
[on] artokı beš bodis(a)vtlar kenändilär & Bodhisattvas waren später an der Reihe (?).
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[amtı] muna ayag[k]a tägimlig maytri [Jetzt], siehe, ist der verehrungswürdige Maitreya
[urbilvani ba]lıkdakı senayani bra- der [Sohn] des Brahmanen (von) Senāyāni in [der Stadt

Uruvilvā
-mannıN [oglı bolu]p geworden]
säkiz yašınta [kaltı čah]nu ärž-i und hat (schon) im achten Jahr*, [so wie] der Einsiedler (r

˚
s
˙
i)

[Jah]nu*
gaN ögüz suvın [siNirürčä] alku das Wasser des Gangesflusses [in sich eingeschlürft hat]*,
šasatar bilgä bilig [simridi] bošguntı & alle Lehrbücher und alle Weisheit [eingeschlürft] und ge-

lernt.
takı ymä bilgä bi[ligkä ...] adın Und um ferner*
[bi]lgä biligkä s[uvsamakın] tınlıg- den Lebewesen*, die [durch das Dürsten] nach Weisheit

(gekennzeichnet) waren,
-[lar]ka asag t[usu] kıl[galır] üčün Nutzen und [Vorteil] zu bringen,
[ortu]n änätkäk el[in]tä ugrayu d(a)kšana- ist er von [Mittel]indien gerade ins [Land] Daks

˙
in
˙
ā[patha]

-[p(a)t el]kä b(a)rdı .. & anta tägip badari gegangen. Dort kam er an und hat den [Brahmanen] Badhari
[bramanta] ulatı ulug bilgälar[ig no]m und andere große Weise wegen (seiner) [Leh]re
[bilgä bilig] ogrınta muNadtu[rur] ärdi & und (seiner) [Weisheit] in Staunen versetzt.
[amtı] yana tükäl bilgä burhan- Und* [nun versteht er und hört], daß der vollkommen weise

Buddha
-[nıN yer]tinčü yer suvda b(ä)lgürmišin in der Welt erschienen ist,
[ukup e]ši[dip] kadašı ačate birlä ikigü und [kommt] mit seinem Verwandten Ajita* zusammen
[d(a)kšan](a)p(a)t uluš[ta ya]na magıd

˙
elkä [vom] Lande [Daks

˙
in
˙
ā]patha [wie]der ins Land Magadha

[kälirlär] & pašan(a)k tagda täNri täNrisi Auf dem Pās
˙
ān

˙
aka-Berg trifft er mit dem Göttergott

[burhanka k]avıšıp toyın bolur .. & ädgü [Buddha] zusammen und wird Mönch. Der guten
[... to]dmaz kanmaz kečmädin ... wird er nicht [zufrie]den,
[ara ... ogul] törösinčä tegin und bald wird er nach dem Gesetz der ... [Sohn(schaft)]
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[ügä atıNa] tägip burhanlıg č(a)kr(a)v(a)rt den [Rang (wrtl.: Namen)] eines Nach[folgers] erlangen, ein
Buddha-cakravartin-

[elig han bolup] yer suvda b(ä)lgürür .. &
kim

[König werden und] in der Welt erscheinen.

[kayu tınlıg bo burh]an nomınta sansardın [Jene Wesen, die] in der Lehre [dieses Bud]dha (d.h. des
śākyamuni) es nicht erreichen, aus dem Sam

˙
sāra

[oz-galı kutrul]galı ergürmätök ol tınlıg [erlöst] (Hend.) zu werden, diese Wesen

Maitr.1.06

&&baštınkı altı p(a)t(a)r&&
od

˙
guratı maytri burhan üdintä kurtu- werden sicherlich zur Zeit des Buddha Maitreya erlöst wer-

den!“
-lur .. & bo muntag savlarag ešidip .. ötrü Als er diese Worte gehört hatte,
aNsız süz-ülüp purnake ınča tep tedi & da wurde Pūrn

˙
aka äußerst gläubig* und sagte folgendes:

antag ok är[sär] yavaz-ta yavaz ol k[iši] “Wenn es derartig ist, dann wird derjenige ein ganz schlech-
ter [Mensch]

tetir .. & kim muntag ädgülüg maytri
bodi[s(a)vtag]

genannt, der nicht wünscht, diesen derartig gütigen Bod-
hi[sattva] Maitreya

körgäli küsämäsär .. takı ymä tirig [ölüg] zu sehen. Und außerdem wird derjenige (bei) lebendigem
(Leibe) als [tot]

ol atanur .. & kim [mait]ri bod[is(a)vt]- bezeichnet, der [nicht] käme, um Bodh[isattva Mait]reyas
-nıN [muNadınčıg ädgüsin ešid-] [die wunderbare Güte]
-gäli käl[mäsär kim amtı maytri] anzu[hören]. [Denn anläßlich] des Neutages, [da nun für

den] Bodhisattva [Maitreya
bodis(a)vt[nıN abišek kılmaklag] die Weihe (zum Nachfolger) (abhis

˙
eka)* vollzogen wird,

yaNı kün [ogrınta muntada ınaru mıN] von hier an bis zu tausend]
yılka [tägi töz-ün kišilär] bilgä yal[aN]- Jahren (danach), werden [edle Personen] und weise

Men[schen
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-oklar [maytri burhanag] amranmakın [...] den Buddha Maitreya] mit Liebe ...
säNräm [... kör]kin mäNiz-in [...] Kloster ... sein Aussehen (Hend.) ...
altunın kümü[šin] etep yaratıp a[yagın] ... werden sie schmücken (Hend.) mit Gold und Silber, und

sie werden (ihn) mit V[erehrung]
agarlagaylar & [no]m bitig biti[gäylär] & ehren. [Sūt]ras [werden sie] schreiben.
dentarka tapıngaylar & .. takı ymä
[pašan(a)k]

Den Mönchen werden sie dienen (?). Und ferner, die vielen
Wesen, die sich auf dem [Pās

˙
ān

˙
aka]-

tagda yıgılmıš maytri bodis(a)vt [...] Berg versammelt haben ...,
abišeklag y(a)Nı künüg körg[äli] um den Neutag zu sehen, an dem die Weihe ... (des) Bodhi-

sattva Maitreya (erteilt wird),
tälim üküš tınlıglar .. ol [bodun bo-] wenn (bei) jenen [Menschen]
-kun älig altı yüz tümän [yıl] 56 Millionen [Jahre]
ärtsär maytri b[odis(a)vt] bo yer suv[da] vergehen, wenn der B[odhisattva] Maitreya auf dieser Erde
b(ä)lgürtöktä ketumati balıkta tu[gdok]- erschienen ist, wenn er in der Stadt Ketumat̄ı ge[boren]

wird,
-ta ätPöz bulup kiši [...] einen Körper annimmt und sich menschlichen ...
mäNisin mäNiläsä[r ...] Glücks erfreut ...
burhanka yakın [barıp ...] nahe zum Buddha [gehen] ...
törlüg tapıgın [udugın ...] ... -artig mit Verehrung ...
tıNlayu kanınčsız nomlug y(a)r[lıgka tägin]- werden sie das Wo[rt] der Lehre, an dem man sich nicht

satthören kann, [erlangen].
-gäylär .. & amarı tüz-gärinčsiz [burhan] Manche werden die Prophezeiung der unvergleichlichen

[Buddha]-
kutıNa alkıš bulgay[lar & anın] Würde erlangen. [Darum]
yalNok oglı tünin künin uyur küč ist es nötig, daß ein Menschenkind Tag und Nacht, soweit

seine Kraft
yetkinčä maytri bodis(a)vtnıN ögdigin reicht, dem Buddha Maitreya
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ögmiš alkamıš k(ä)rgäk .. & ayagın čiltägin Lob und Verehrung darbringt. Es ist nötig, (ihn)

ayamıš agarlamıš k(ä)rgäk .. & anta ötrü mit Verehrung und Hochschätzung zu preisen.“ Darauf
[sada]gari kadašı purnakeka ınča tep tedi & sprach [Sātā]giri zu seinem Bruder Pūrn

˙
aka folgenderma-

ßen:
[aNsı]z ädgü s(a)v söz-lädiN s(ä)n & söz-
lämiš

“Ein [sehr] gutes Wort sagtest du. Das Gesagte

[...] ma[itri bo]dis(a)vtnıN ... des [Bo]dhisattva Ma[itreya] ...
[...]ın
[...]isin
[...] tınlag ... Lebewesen
[...] ötrü ... dann
[...]p kök ... Himmel
[...]d[...] atl(ı)g [...]di ... genannt ...
[...] d(a)kšan(a)p(a)t el [... a]mtı ... das Land Daks

˙
in
˙
āpatha ... jetzt

[...] ulug kutlug [...] ... großes glückliches ...
[...]ičip barırlar .. & sadagiri t(ä)Nri ... werden sie gehen.“ Sātāgiri, der Gott,
[...] ınča tep tedi & [...] d(a)kšan(a)p(a)t ... sprach folgendermaßen: “... [im Lande] Daks

˙
in
˙
āpatha

[elintäki] badari bilgä braman [srva]- (ist) Badhari, der weise Brahmane, .. .
[pašantik] atlıg ulug yagıšda sačagda während des großen [sarva-pās

˙
an

˙
d
˙
ika]* genannten Streuop-

fers ...
[...]lar .. & čarakilar p(a)rivračikelar ... Die Čarakas und die Parivrājakas*...
[...] tokuz on artokı altı az-ag ... 96 Häretiker-
[...] dentarlar [...] ögdir anču ayag- Mönche ... Lobpreis und Opfer
[...]kä kä[li]p ö[gri]nü sävinü ulug ... kamen zu... sich freuend (Hend.), groß
[... k]äntü kän[t]ü [är]güläriNärü ... zu ihrer eigenen [Wohn]stätte
[...] ınča tep tedi & ...“, so sprach er.
[...] maytri bodis(a)vt “... Bodhisattva Maitreya
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[... ...] täNrilärniN . . . der Götter
[...] bahšısı badari bilgä ... ihr Lehrer Badhari der weise
[braman] titep kodup tükäl bilgä t(ä)Nri [Brahmane], gibt ... auf,
[t(ä)Nrisi burhan]nıN nomınta toyın und in der Lehre des Götter[gottes Buddha] Mönch

Maitr.1.07

&&baštınkı yeti p(a)t(a)r&&
bolgalı d(a)kšan(a)p(a)t uluštın ortun zu werden und vom Land Daks

˙
in
˙
āpatha

änätkäk eli mady(a)deš uluška kälgäli ins Land von Zentralindien, Madhyadeśa, zu kommen,
sakınur & anta ötrü purnake ınča bedenkt er.“ Dann sprach Pūrn

˙
aka folgendermaßen:

tep tedi .. & anı körmäz mu siz ulug küč- “Seht Ihr nicht, daß die großen, starken
-lüg täNrilär eligläri öz öz ada[š]- Götterkönige, mit ihrem eigenen Gefolge
-ları birlä biz-iN udum?[uz]ta k(ä)l[mäk]- uns (nach)folgend, kommen?“
-lärin & anta [ötrü sadagiri ...] Dann [sprach Sātāgiri]
ınča [tep tedi ...] & folgendermaßen:
körür [...] “[Ich] sehe ...
yagšı [...] Opfer ...
-nıN ..
-ni t[...]
pašan(a)[k tag ...] Pās

˙
ān

˙
aka-[Berg] ...

[...]lar .. biz tükäl b[ilgä] ... Wir wollen den völlig w[eisen
t(ä)Nr[i t(ä)Nrisi burha]nag körälim .. &
ikin[ti]

Götter]gott [Buddha] sehen. Zweitens

maytri bodis(a)[vtka ta]pınalım & ätPöz [...] wollen wir Maitreya, den Bodhis[attva], [ver]ehren, den ...
Körper ...

äd kılalım & munılayu söz-läšip [ulug] die Habe .. laßt uns tun!“ So sich unterhaltend,
küč[lüg sada]gari h(a)ymavate purnake [üč] [gingen] die [drei großen,] star[ken] Krieger, [Sātā]giri, Hai-

mavata und Pūrn
˙
aka,
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uruNutlar pašan(a)k tag[ka bardı] & [zum] Pās
˙
ān

˙
aka-Berg.

amtı bo nomlug savag d(a)kšan(a)p(a)t
[uluštakı]

Jetzt ist es nötig*, dieses Gesetzeswort als [im Reich]
Daks

˙
in
˙
āpatha

badari bilgä bramannıN [...] am Ort des weisen Brahmanen Badhari
yerintä ukmıš [kärgäk ...] (geschehend) ... zu verstehen ...
badari bilgä d[...] Badhari, der weise ...,
-ta ulatı beš yüz bra[man birlä] und er wurde umgeben [von] den übrigen 500 Brah[manen];
tägrigläp äNitä [ätPöz-in ...] mit gebeugtem [Körper
maytrinıN elig[in tutup ...] faßte] er die Hand des Maitreya
yumšak savın ınča [tep tedi ...] & und [sprach] mit milden Worten folgendermaßen:
oglum maytri-a ärtiNü [ögrünčülüg] “Mein Sohn Maitreya, sehr freudig (Hend.)
sävinčlig ärür m(ä)n kim sini [birlä] bin ich, daß mit dir
töz-ün kut[lug] tınlıg t[...] edlem, glücklichem Wesen ...
ınčıp ymä bo muntag ulug karı yüz In diesem so hohen Alter
y(e)g(i)rmi yašımta mäNülüg mäNikä von 120 Lebensjahren, um ewige Freude
täg(g)ülük ulug elig äz-rua t(ä)Nri yerin- zu erlangen und [im] Lande des großen Königs Brahmā, des

Gottes,
-[tä] tug(g)uluk ulug küsüšin
s(a)rvapašantik

wiedergeboren zu werden, mit diesem großen Wunsch, ver-
anstaltete ich dann ein sarva-pās

˙
an

˙
d
˙
ika-

[a]tlag yagıš turgurdum & [takı] ymä tokuz Opfer. Und ferner

[on] artokı altı törlüg dentarlar (waren) 96 Arten Mönche ...
[...]man[... ...]ka y[...]k
[...]
[...]larka
[...]a
[...]ka
[...]tokı-
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[...] kälip ... kam
[...] puran vyakr[an ... šas]tar ... Purān

˙
a, Vyākaran

˙
a*, ... [-śās]tra,

[...]mıš alp [...]rkä ... schwer ...
[...] anču berdim & [...] yoltakı ... Lohn gab ich ... auf dem Wege
[...]rk sačgučı [...]ukar yagšılar ... Ausstreuen ... Opfer
[...]ni b(a)rča ädgü [...]ivätim ... alles gut ...
[...]m ymä irinč yarlıg yok ... Arme (Hend.) gibt es nicht
[...] koltgučı iglig kämlig ... Bettler ... krank (Hend.)
[...]l[...] eligsiz adaksız ämgäk ... ohne Hand, ohne Fuß, Leiden
[...]r ärdi .. & olarnı ... war. Ihnen ... gab [ich] völlig [Hab] und Gut.“
[... äd] tavar tükäl ber-
-[dim & ...] ädgü kılınč kılmıšı ... seine getane gute Tat
[... ögrün]čülüg sävinčlig ... freudig (Hend.)
[...]dip külčirä yüz ... lachendem Gesicht
[...]s ınča tep tedi & ädgü ... sprach so: “Gut ...
[... u]lug bahšılarnıN ... des großen Lehrers
[...]si ärür .. & äd tavar pušı ... ist. Hab und Gut als Almosen
[bermäk ögrüncülüg] sävinčlig bolurlar .. &
bermiš-

[zu geben] ist eine freudige (Angelegenheit).

Maitr.1.08

&&baštınkı säkiz p(a)t(a)r&&
-tä süz-ök köNül turgururlar & pušı berü Wenn man gibt, entsteht ein reines Herz. Nachdem man Al-

mosen
tükämištä ken ärtiNü ögrünč köNül vollständig gegeben hat, entsteht ein sehr freudiges Herz.
turgururlar .. & siz ymä amtı näčök ög- Auch Ihr werdet jetzt darum
-rünčülüg sävinčlig bolgay siz & bärü [eši-] freudig werden. Nun [hört] mehr,
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-diN & bilgä [ba]hšı kim kayu tınlıg süz-
[ök]

mein weiser Lehrer! Dasjenige Wesen, das mit reinem

köNlin ıtka kuška kurtk[a ...] Herzen dem Hund, dem Vogel, dem Wurm ...
-ka udkı y[...]ıt [...]
as[...]
yol az[...] Weg ...
tüšın [...] Frucht ...
tärs [...] verkehrt ...
ba[...]
o[...]
dentar[larka süz-ök] köNlin b[ušı] [Wenn er den] Mönch[en mit reinem] Herzen [Almosen]
be[rsär] až-unta [...] [gibt], ... in der Existenz ...
utlısın [... tü]män bolur .. & k[utka] seine Frucht ... wird [tausend]fältig. Wenn er den [die Arhat-

Würde]
tägmiš [ä]d[gülü]g dentarlarka [...] erlangt habenden, [guten] Mönchen ...
köNlin [pu]šı bersär sansız sak[ıšsız] Almosen gibt mit einem ... Herzen, wird er zahllose (Hend.)
utlısın tüšin täginür & [...] Frucht (Hend.) erlangen ...
ögrätinmiš üčün až-un [...] Weil er lehrt, wird er ein Leben- ...
bergüči bolur .. & [...] Gebender werden ...
až-un až-unta [... üstün t(ä)Nri] von Leben zu Leben ... [oben die Götter],
altın yalNok tümän [...] unten die Menschen, Myriaden (?) ...
tägingüči bolur .. & basa [...] Erlangende werden sie sein. Wiederum ...
töz-ün tınlıglar [...] Edle Wesen ...
ädgü ädgü nom ešid[...] sehr gutes Gesetz hören ...
bultačı bolur .. & m[...] werden Finder ...“
muntag tataglag savın [...] Derartig liebliche Worte ...
alıp badari bilgä braman [maytri]- erhielt Badhari, der weise Brahmane, und ...
-nıN älgin [tu]tu älgän[...] die Hand des [Maitreya] haltend ...,
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ınča tep tedi .. & töz-ün oglum ol ugu- sprach er so: “Mein edler Sohn! Zu jener Zeit
-rda ok m(ä)n ärtiNü ögrünčülüg sävinč- wurde ich sehr froh (Hend.).
-lig boltum .. & kim sini birlä kavıšıp Wer wollte nicht ... mit dir zusammentreffen?
[...] istämäz ärdi .. & ol ugurka beš yüz .Zu jener Zeit werden 500
[...] urı [...] saNa titsilık .. Söhne ... für dich Schüler-
[...]lar [...] üč kat yi[...] ... dreimal ...
[...]tgäy
[...]alı
[...]n
[...]ta
[... ...]a
[...]lıg
[... ...]g
[...] pušı [...] kayu ... Almosen ... welcher
[...]tiskä [...]s
[...] .. ančama k[...] s(a)v söz So viel ... Worte
[...] badari bra[man ...] ... der Brah[mane] Badhari
[...] sansar ičint[äki ...] ... [im] Sam

˙
sāra

[... bah]šımız badari braman [...] ... unser [Leh]rer, der Brahmane Badhari ...
[...]lar alkuka bahšı bolga- ... der Lehrer aller wirst [du sein?] ...
-[y...] bodis(a)vt ärür ... Bodhisattva ist
[...] yaluNuz badari ... allein Badhari
[...] tıtsılarka ... den Schülern
[... a]nta ötrü ačite .. dann Ajita
[...] kayu üdün bo ... zu welcher Zeit dieses
[...] yašı tükädi .. & ol ... seine Lebensjahre sind beendet. Jener
[...] uluštakı bilgä ... im Reich, der weise
[...] algučı adak asra ... Nehmender zu Füßen
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[... nä ü]čün tep tesär .. kim ol ... Warum? Wenn jener ...
[...]larka [...]k

Maitr.1.09

&&baštınkı tokuz p(a)t(a)r&&
bošgunguluk säkiz y(e)g(i)rmi törlüg
vityastan

die zu lernenden sogenannten achtzehn Arten von
Vidyāsthāna-

šasatarlar tetir .. & ınča kaltı ratnadrha śāstras*, sowie das ratnadrxa
atlag ärd(i)ni yinčü adara ukguluk šasatar genannte śāstra, durch welches man detailliert die Juwelen

(Hend.) versteht (Hend.),
vitsayahar atlag šasatar .. basami š[asatar] das witsayaxar(oder witsawaxar?)-śāstra*, das basami-

ś[āstra]**,
ohlan nami šasatar [...] šasa[tar yultuz] das oxlan nami-śāstra*, das ... śās[tra],
körüm šasatar .. yu[...] das Astrologie-śāstra*, ...
vayšas[ik] šasatar [...] das Vaiśes

˙
ika-śāstra*, ...

šasa[tar ...] -śāstra ...
saN[...]
kuv[rag ...] Gem[einde] ...
šas[atar ...] das ... śāstra ...
ıg[...]
a[...]
b[...]
t[...]
todmadı ka[nmadı & ...] nicht satt (Hend.) war er,...
[...]
[...]
[...]
-tın yıN[ak ...] ... von Richtung ...
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bilgälär üč[...] die Weisen drei ...
tükällig [...] völlig ...
-tın alt[...]
etig yaratıg [...] Ausstattung und Schmuck ...
-lig bolmaz-lar ärdi & [...] wurden nicht ...
-ta täriNtä t[äriN ...] sehr tiefe ...
ešidmišig aNsız [...] das Gehörte sehr ...
ärdi .. & ötrü tiši at[lıg ...] war. Dann hat der Tis

˙
ya* ge[nannte] ...

bo ymä maytri [...] dies (hat) auch Maitreya ...
ärd[...]
[...] .. kim kamag üdün ad(ı)naguka asag ... der die ganze Zeit anderen Nutzen
[tusu] kılıp kačmaz .. & kop yer suvdakı
tınlaglar-

[und Vorteil] tut und (davor) nicht entflieht. Er ist würdig,
von den Wesen der ganzen Erde

-dın agar ayag tägingäli tägimlig ärür .. & die tiefe Verehrung zu erlangen.
[bah]šımız badari bramanag artokta artok Unseren [Lehr]er, den Brahmanen Badhari, außerordentlich

...
[...] tävir [...]čsiz-in beš ... drehen . . . ohne . . . fünf ...
[...]ır
[...]ayu sagend . . .
[... ...]
[...]
[...]kä
[... ...]k
[... ...]u
[... ...]k
[...]siz
[... ...]di
[...] kılgalı sakı- . . . dachte zu tun . . .
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-[ntı ...]
[...]di
[...]
[...]g tu[***]g
[... ...] amrak . . . lieb
[... madya]deš ulušta ... im Reich [Madhya]deśa
[... u]luštın uluška . . . von Reich zu Reich
[...] ayag yavlak . . . sehr schlecht
[... ...]ta tarkar(ı)p ädgükä . . . entfernte sich und dem guten . . .
[...]k č(a)hšaputlug . . . vorschriftsmäßig
[...]lıg törökä yaratu siz . . . nach dem Gesetz bereitend (habt) ihr
[...]gin tarkarur .. & . . . entfernte
[... ma]gıd

˙
elkä tägdi & ... in das Reich [Ma]gadha gelangte er ...“...

[...]da tıtsı

Maitr.1.10

&&baštınkı ülüš on p(a)t(a)r&&
atın yorıp ärüš üküš tınlıglarka sävig [a]yag “Mit der Bezeichnung eines Schülers gehend, werde ich

zahlreichen, vielen Lebewesen Liebe und [Ver]ehrung (?)
kılgay m(ä)n & näN bahšı atın anča ulug erweisen. Mit dem Namen des Lehrers werde ich durchaus
iš išlägäli umagay m(ä)n & nä üčün tep
tes[är]

nicht so große Taten tun können. Warum?

yer suvda tälim üküš ba[...] Auf der Erde (sind) zahlreiche, viele ...
ol kim b[...] Jener, der ...
ärdämlär [...] Tugenden ...
söz-läyü [...] zu sagen ...
ulug [...] groß ...
üküš [...] viel ...
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t[ı]tsı [...] Schüler ...
[... ...]
mi[...]
braman [...] Brahmane ...
y[...]
ök [...]
mini badari bra[man ...] mich, den Brahmanen Badhari, ....
[...]
[...] yokaru [...] ... oben ...
[...]ka yakın täg [...] ... nahe bis ...
bahšı [...] Lehrer ...
[...] tükäl [...] ... völlig ...
bergülük [...] zu gebende ...
äd tavar [...] Hab und Gut ...
bagar [...] Freund ...
nä üčün [tep tesär ... adgar at-] Warum?* [Mit Hengsten]
-ların yarat[aglag körtlä kaNılar ulug] verse[hene schöne Wagen; große,]
bädük ud [iNäk bukalar koduz ögüzlär] hohe Rinder und [Kühe; männliche Stiere; Yak-Ochsen];
tadun torpı [buz-agular irk ärkäč täkä] einjährige Kälber, [zweijährige Kälber; Hammel, junge

Böcke, Böcke]
oglak tölt [orun äšük tüšäk ton ätük itig] und Ziegenböckchen; Bettzeug [und Bettgestell; Über-

decken und Kissen; Kleider und Schuhzeug; Schmuck
[yaratag & aš ičgü tarıg] und Ausrüstung; Speise und Trank; Getreide und Saat;]
adın äd tavar mıN mıN tümän tümän und anderes Hab und Gut, zu tausend und tausend, zu zehn-

tausend und zehntausend
kurla pušı berdiNiz .. & tägintäči dentarlar
äd

Malen, habt ihr als Almosen gegeben. Die empfangenden
Mönche haben Hab



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 491 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

[tavar] bulup ärtiNü ögrünčülüg [säv]inčlig
boldı-

[und Gut] bekommen und sind höchst erfreut und froh ge-
worden*.

[lar & anın amtı bilgä] bahšı u[lug] elig äz- [Daher möge der weise] Lehrer [nun rein sein, um im Göt-
terland] des G[roß]königs Brah[mā

[rua t(ä)Nri yerintä tuggalı arıg ärz-ün] bo wiedergeboren zu werden!“] [Als der Brahmane Badhari]
diese

[savag ešidip aNsız ögrünčülüg] [Worte gehört hatte, wurde er sehr froh
[sävinčlig bolup badari braman] und heiter],
[ulug karı bükülmiš ätPözin] [und indem er mit seinem sehr alten, gebeugten Körper
[kirt kirt külčirä ınča] “hi, hi“ lachte,
[tep tedi & ädgü ädgü töz-ün oglum mäniN] sagte er folgendes:] “[Trefflich, mein edler Sohn!

[ürdä bärü bo muntag törlüg] Es war schon seit langem
[savlar ešidgäli ulug küsüšüm ärdi ...] mein großer Wunsch gewesen, derlei Worte zu vernehmen.]
[...] kanturgalır [...] * ... zu befriedigen ...
[...] isig öz ıdalaz-[un] & ... läßt das Leben aufgeben ...
[...]kütm[...] ymä ... auch ...
[...]ta sakınmıš [...] ... gedachte Gedanke ...
[... kı]lmasar .. sakınčlıg t[...] ... wenn er nicht tut. Gedanken- ...
[...] ymä [...] m(ä)n [...] ... auch ... ich ...
[...] tınıp yag[...] ba[ralı]m & ... seufzte auf ... [wollen wir] ge[hen].“
[anta ötrü pringike upasvami bo i]ki urı- * [Darauf geleiteten] die [bei]den Jünglinge, [Paiṅgika**

und Upasvāmin,
[-lar badari bramanıg ikidin] den Brahmanen Badhari, indem sie] ihn [von beiden Seiten
[yoläyu tuta elit]dilär & anta stützten und anfaßten, fort]. Darauf
[ötrü badari braman k(ä)ntü] [schaute der Brahmane Badhari seinen eigenen,
[agrılmıš bükül]miš schief gewordenen und gekrümmten
[ätPöz-in körüp köNli irinčkäyü ınča] tep Körper an und sagte, indem sein Herz Abscheu empfand:
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[tedi & ančama yarasınčıg otun karımak]
s(ä)n kim

“Wie eklig und lasterhaft] bist du, [o Altern!]

[tugmıšta bärü altmıš yaška tägi küč] küsün Denn [von der Geburt bis zum 61. Lebensjahr haben Kraft]
und Stärke,

[ät kan üstälü ükliyü turdı .. & ] yetmištä
ınaru

[Fleisch und Blut sich ständig vermehrt.] Vom 70. Jahre an

[yüz y(e)g(i)rmi yaška tägi kün küniNä
s(ä)n karı]mak-

[bis zum 120. Lebensjahr hast du (mich) täglich , du

[-lıg suk yäk sora sora sogurduN & ...] Gier-Teufel des Alterns, immerfort aufgesogen.]“

Maitr.1.13

[&&baštınkı ülüš üč y(e)g(i)rmi
p(a)t(a)r&&]
[...] m(ä)n & kız kısga bolz-un & iki
y(e)g(i)rmi

“... ich, Mangel und Knappheit mögen sein! Du sagst:
,Zwölf

yıl yagıš kılıp alku äd tavar pušı berdim tep Jahre (lang) habe ich Opfer dargebracht und das ganze Hab
und Gut als Almosen gegeben.‘

ter s(ä)n & äN ken yaluNuz maNa beš yüz Schließlich enthältst du nur mir 500 Münzen vor
yaratmak äsirgäyür s(ä)n & bo munča s(a)v
söz-läp

(wrtl.: knauserst du).“ Als er diese derartigen Worte gespro-
chen hatte,

bulganu övkälänü ünüp b(a)rdı .. & anta
ötrü

ging er zürnend (Hend.) hinaus. Dann

manib(a)tre purnabadare iki y(ä)klär
ur(u)Nutları

verneigten sich Man
˙
ibhadra und Pūrn

˙
abhadra, die zwei

Yaks
˙
a-Krieger,

birlä kavıšıp üküš törlüg und indem sie viele Arten
äsängülüg savın aytıšıp manib(a)tre von Begrüßungsworten miteinander wechselten, sprach*

Man
˙
ibhadra

purnab(a)d
˙
(a)reka ınča tep tedi & zu Pūrn

˙
abhadra folgendermaßen:
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nä ugrınta nä tıltagınta biz-iN “Aus welcher Veranlassung und aus welchem Grund
bägimiz vayšir(a)van elig täNri täNrisi
burhannıN

geruht wohl unser Herr, der König Vaiśravan
˙
a, Göttergottes

Buddhas
yertinčüdä b(ä)lgürmišin badari baramanka Erscheinen in der Welt dem Brahmanen Badhari

ukıtgalı y(a)rlıkar ärki .. & purnab(a)d
˙
(a)re

ınča tep
mitzuteilen? Pūrn

˙
abhadra sprach folgendermaßen:

tedi .. & bo iš küdüg antag ärsär t[üz-ün
maytri]-

“Diese Angelegenheit ist so: Da der e[dle Maitreya]

-n(ı)N t(ä)Nri burhan nomınta toyı[n
bolgusı]

Mönch in der Lehre des göttlichen Buddha [werden wird],

üčün biz-iNä ukıtgalı y(a)rlıkar &
manib(a)tre

geruht er, es uns mitzuteilen.“ Man
˙
ibhadra s

ınča tep tedi .. & antag ärsär töz-ün
maytrik[a]

agte folgendes: “Wenn das so ist,

ok ukıtgalı aymaz .. & ötrü purnab(a)d
˙
(a)re

ınča
warum teilt er es nicht gerade dem edlen Maitreya mit?“
Darauf sagte Pūrn

˙
abhadra folgendes:

tep tedi .. & bo iš küdüg ymä ulug küčlüg “Auch diese Tat und dieses Werk ist eine zwischen den
großen, mächtigen

täNrilärniN käNšäšmiš iš ärki .. & nä Göttern besprochene Sache.
üčün tep tesär [...] šudavas t(ä)Nri
yerintä[ki]

Warum? Die Götter im Götterhimmel śuddhāvāsa*

t(ä)Nrilär äz-[rua] t(ä)Nrikä u[kıtmıš .. & äz-
]rua t(ä)Nr[i]

[teilten es] dem Gott Brah[mā] mit. Der Gott [Brah]mā

hormuz-ta [t](ä)Nrikä ukıtmıš .. & hormuz-
ta

teilte es dem Gott Indra mit. Indra,

t(ä)Nri vayšir(a)van bägkä ayıtmıš & s(ä)n
yäklär

der Gott, sagte zum Herrn Vaiśravan
˙
a: ,Du, Herr der Yaks

˙
as,
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bägi kataglangıl kim d(a)kšanap(a)t eltäki mußt dich dahingehend bemühen, daß im Reich
Daks

˙
in
˙
āpatha,

badari bilgä baraman tükäl bilgä t(ä)Nri Badhari, der weise Brahmane, sicherlich verstehe, daß der
völlig weise Göttergott

t(ä)Nrisi burhannıN yertinčü yer suvda Buddha auf der Erde (Hend.)
b(ä)lgürmišin otgurak ukz-un & antag
[avant]

erschienen ist. Dann

tıltag turgurz-un kim töz-ün maytri [...] möge er den Grund (Hend.) entstehen lassen, weshalb der
edle Maitreya,

bod[is(a)vt t(ä)N]ri burhan tapa kälz-ün &
[...]

... der Bodh[isattva], zum [gött]lichen Buddha kommen mö-
ge!‘“

ötrü manib(a)tre ınča tep tedi .. & uktum
uktum

Dann sprach Man
˙
ibhadra folgendermaßen: “Ich verstehe,

ich verstehe
temin ök & kačan badari baraman t(ä)Nri-i sogleich. Wenn der Brahmane Badhari
burhannıN yer suvda b(ä)lgürmišin ukmasar das Erscheinen des göttlichen Buddha auf der Erde nicht

versteht
töz-ün maytri ukup t(ä)Nri burhan nomınta und wenn der edle Maitreya es versteht und fortgeht, um im

Gesetz des göttlichen Buddha
toyın dentar bolgalı b(a)rsar .. otguratı töz-
ün

Mönch zu werden, wird, wegen der Trennung vom edlem

maytridın adralmaklag ačıg ämgäkkä
badari

Maitreya, auf Grund des großen Schmerzes,

br(a)mannıN yüräki yarılıp sicherlich das Herz des Brahmanen Badhari sich spalten,
isig kan kusup ätPöz kodgay & und er wird warmes Blut ausspucken, und er wird den Kör-

per ablegen.
täk anın aNar ukıtgalı-ı Nur darum spricht er, um ihm (dies) mitzuteilen.“
ayur .. & ötrü purnab(a)d

˙
(a)re ınča tep tedi

.. & antag
Darauf sagte Pūrn

˙
abhadra folgendes:
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ärsär muna badari baramann(ı)N ävi barkı “Wenn es so ist, siehe! Dies ist das Haus (Hend.) des Brah-
manen Badhari.“

bo ärür .. & ötrü manib(a)tre ınča tep tedi ..
& bar

Darauf sprach Man
˙
ibhadra folgendermaßen: “Gehe

s(ä)n badari bramanka tüz-ü tükäti tuyuz-
gıl .. &

du, lasse es den Brahmanen Badhari völlig verstehen!

[amtı] m(ä)n [tüz-]ün maytri tapa barayın &
hormuz-

[Jetzt] will ich zum [ed]len Maitreya gehen. Ich will das
[von Gott] Indra

-[ta t(ä)Nritä] ulatı tört maharač t(ä)Nri- und von den vier Mahārāja-Göttern
-lärniN ayayu agarlayu yükünü äsängüläyü mit Verehrung (Hend.) und Verneigung (Hend.)
ayıtmıšın tägüräyin & bo munča törlüg
s(a)v

Gesagte überbringen.“ Nachdem sie solche Worte

[sö]z-läšip ikigü öNi yorıp b(a)rdılar .. &
anta

miteinander geredet hatten, gingen beide fort. Dann

[öt]rü badari braman ol niridane
baramannıN

dachte (Hend.) der Brahmane Badhari über den ausgespro-
chenen Fluch jenes Brahmanen Nirdhana nach,

[ay]mıš söküšin öp sakınıp sakınčlıgın und sorgenvoll und
[kadg]ulıgın tünlä ornınta yatu ınča [kummer]voll auf seinem Bett liegend, dachte er in der

Nacht so:
sakıntı & kim ärdi ärki ol baraman kim mini “Wer war wohl jener Brahmane, der zu mir

yeti öNi töpöN yarılgay tep tedi .. & ınča sprach: ,Dein Kopf möge in sieben Stücke gespalten wer-
den*!‘ So

bolmaz-un & ol ärsär ädgü ärdämkä
tükäl(+l)ig

möge es nicht sein! Wenn das so ist, (d.h.) wenn jemand
(wie ich) mit guter Tugend versehen ist

bolsar .. birökin yeti kün ičintä yüräkim und wenn dann innerhalb von sieben Tagen
ya(lır>rıl)gu täg ämgäk kälsär yetinč küntä Leid kommt wie die Spaltung meines Herzens und wenn

mein Kopf am siebenten Tag
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[töpöm] bašım yeti öNi yarılur ärsär .. ötrü in sieben Stücke gespalten wird, dann
[tätrü] körümlüglär ögrünčülüg sävinčlig [werden] die Menschen [verkehrter] Ansicht (= die Häreti-

ker) freudig und froh [werden].
[bolu]r .. & ınča tep tegäylär .. & kayu
pušınıN

So werden sie sprechen: ,Die Frucht...

[...] tüši .. badari baraman iki y(e)g(i)rmi yıl welcher Almosen (ist das)? Der Brahmane Badhari hat
zwölf Jahre lang

Maitr.1.14

[&&baštınkı ülüš tört y(e)g(i)rmi
p(a)t(a)r&&]
ägsüksüz pušı berdi .. & tüpintä yana yeti ohne Mangel Almosen gegeben. Schließlich wiederum
öNi bašı yarılıp .. isig öz-intä adraltı spaltete sich sein Kopf in sieben Stücke, und er ist des Le-

bens beraubt worden.‘
tep tegäylär .. & nirdane baramanka pušı
bermädök

So werden sie sagen. Weil ich dem Brahmanen Nirdhana
Almosen nicht gegeben habe,

üčün bašım yarılmıšın ukmagaylar ınča ist mein Kopf gespalten, - das werden sie nicht verstehen
tep tegäylär .. & üküš pušı bermiš üčün
badari

und sie werden sagen: ,Weil er viele Almosen gegeben hat,

baramannıN bašı yarıltı .. & anı ešidip kert- hat sich der Kopf des Brahmanen Badhari gespalten.‘ Jenes
hörend,

-günč köNüllüg tınlıglarnıN wird bei Lebewesen mit gläubigem Herzen
köNül(+l)äri čök(+g)äy batgay .. &
kertgünč-

ihr Herz niedersinken (Hend.).

-siz köNül(l)üglär ögirgäylär Die Menschen mit ungläubigem Herzen werden sich freuen
säv(i)ngäylär .. & anın mäniN tınlıg üčün und froh sein. Deshalb, um der Lebewesen, ist mein
köNlüm yüräkim aNsız sıkılur taNılur & anı- Herz (Hend.) außerordentlich gequält und beengt.“
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-N ara purnab(a)d
˙
(a)re ur(u)Nu täNridäm Zu dieser Zeit sah der Krieger Pūrn

˙
abhadra seinen himmli-

schen
etig yaratıg y(e)vik tiz-igig čıNaru čıg- Schmuck (Hend.) und seine himmlische Ausrüstung

(Hend.) an,
-šayu yuz-üki biläz-öki yaltrıyu ya[šıyu
badari]

und indem sein Fingerring und Armreif erstrahlten,

bramann(ı)N ävin yarotup y[... braman]- erleuchtete er das Haus des Brahmanen [Badhari]
-ka ınča tep tedi .. & korkma kor[kma] und sprach folgendermaßen zum [Brahmanen]: “Fürchte

dich nicht, fürchte dich [nicht],
s(ä)n badari ya & säniN adaN tudaN yok & du Badhari! Es gibt für dich keine Gefahr und Bedrängnis,
nä üčün tep tesär .. näN ol baraman t[öp]- Warum? Niemals kann jener Brahmane (d.h. Nirdhana)
-ög ukar näN ymä agı baramka az- das Scheitel-(Gesetz) verstehen, sondern* aus Gier nach

Hab und Gut
-lanmakın bašsız köz-süz äz-üg yalg[an] hat er dich unverständigerweise (wrtl.: kopflos und augen-

los) mit verlogenen (Hend.)
savın sini sökti .. & anı ešidip badari
ba[raman]

Worten beschimpft.“ Als er das hörte, sprach der
B[rahmane] Badhari,

külär yüz-in katgurar kašın täNridäm indem er mit lachendem Gesicht und hochgezogenen*
Brauen zu dem himmlischen

ur(u)Nu tapa körü muNadu adınu ınča tep Krieger hinblickte, voll Staunen und Verwunderung folgen-
dermaßen:

tedi .. & kim ärki töz-ünüm bo yer suvda
töpög

“Welche sind es wohl, mein Edler, die in dieser Welt das
Scheitel-(Gesetz)

ukgučı kayu ärki töpödin tüšmäkin
bilgüč[i]-

verstehen, welche sind es wohl, die das Herabfallen vom
Scheitel begreifen?“

-lär .. & anta ötrü purnabad
˙
(a)re tükäl bilgä Darauf bedachte und erwog Pūrn

˙
abhadra den vollkommen

weisen
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t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhanag sakınu yetinčsiz
ädgüsin

Göttergott Buddha* und seine unausdenkbare Vortrefflich-
keit

öp sakınıp ınča tep tedi .. & kim kä[ntü
tükäl]

“und sprach folgendermaßen: Wer sich durch die eigene
[vollkommene]

bilgä biligi üz-ä vıž-ır örgün [üz-ä] Weisheit [auf] dem Diamant-Thron
olorup niz-vanilarıg tarkardı .. üz-mälä[di
& ... uk]-

niedergelassen hat, die Leidenschaften zerstört (wrtl.: ent-
fernt) und ausgerottet hat,

-guluk törölärin alku uktı bilti .. & bulguluk die Vorschriften, die man [verstehen] muß, alle verstanden
und erkannt hat,

ädlärig tükäl bultı .. & atı küsi yadaltı .. &
t(ä)Nri

die Güter, die man erlangen muß, vollkommen erlangt hat,
wessen Name und Ruhm sich ausgebreitet hat,

yalNoknuN bahšısı ol ukar töpög ol ok wer Meister der Götter und Menschen ist, eben dieser ver-
steht das Scheitel-(Gesetz)

bilir .. & töpödin tüšmäkig taymakıg .. anta und erkennt das Herabfallen und Herabgleiten vom Schei-
tel.“ Als nun

ötrü badari baraman bo muntag törlüg öNrä der Brahmane Badhari vom derartigen, ehemals
kesrä ešidmädök t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhannıN und später nicht (wieder) zu hörenden guten Namen und

Ruhm des Göttergottes Buddha
ädgü atın küsin ešidip alku gehört hatte,
ätPöz-intäki-i t=ü=ü tüpläri b(a)rča da sträubten sich alle Spitzen seiner Körperhaare.
yokaru turdı .. & süz-ük köNlin Mit reinem Gemüt,
yaz-ok yüz-in aNsız ögrünčüligin offenem Gesicht, außerordentlicher Freude,
äNitä ätPöz-in külčirä yüz-in t(ä)Nri gebeugtem Körper und lächelndem Gesicht
tapa körüp ınča tep tedi .. & töz-ün tınlıg blickte er auf den Gott und sprach folgendermaßen: “Edles

Wesen,
[ki]m är[k]i ol burhan atlag .. kim anıN atın [wer] ist der, den man Buddha nennt? Als* ich seinen Na-

men
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[ešidip ınča] sakınčım boltı .. & niz-vanılıg
agar

[hörte], da dachte ich mir,

[uvın udımıš] tınlıglar ara yaluNuz odug nur er allein ist wachsam unter den Lebewesen, die durch
den schweren Leidenschafts [schlaf eingeschläfert] sind.“

[sak ol är]miš .. & anta ötrü purnab(a)d
˙
(a)re

ınča
Darauf sagte Pūrn

˙
abhadra folgendes:

[tep] tedi .. & mäniN antag küčüm küsünüm
yok &

“Diese meine Kraft und mein Vermögen reichen nicht hin,

[kim] t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhannıN ädgüsin die Vortrefflichkeit und [die Tugend] des göttlichen Buddha
[ärdämi]n keN alkıg küläyü söz-lägülük & ausführlich und breit preisend mitzuteilen.
[nä] ymä terä yıgvırak ayu beräyin & him- Ich will nur irgend etwas (davon) zusammenfassend mittei-

len.
-[avant] tagnıN yıNakınta bagirati atlag In Richtung auf den Him[ālaya] hin, an dem Ufer des Flus-

ses Bhāḡırath̄ı*,
[ö]güz kıdıgınta kapil(a)vastu atlag
küsänčig

gibt es eine liebliche, schöne Stadt namens Kapilavastu.

körklä balık bar & ol balıkta č(a)kr(a)v(a)rt In jener Stadt gibt es einen König, der in der Reihe der
cakravartin-

elig hanlarnıN käz-igintä tiz-igintä Könige (steht), der
gaudam ugušıntın töz-intin b(ä)lgürmiš aus dem Stamm und Geschlecht des Gautama erschienen ist,

der [Gewalt] und Macht
[kamag ša]ki töz-lüg bodun bokun üz-ä über das [ganze] Volk (Hend.) des [śā]kya-Geschlechts hat,
[ärkli]g türklüg šudotan atlag hormuz- śuddhodana heißt und dem [Gott] Indra
[-ta t(ä)Nri]kä yöläši elig han bar & ol vergleichbar ist*.
[elig bäg]niN mahamaya atlag katunlug Dem Frauen[juwel] jenes [Königs] namens Mahāmāyā
[ärdinč t(ä)Nri]din lumbani atlag arıgda
ašok

wurde im [himmlischen] Hain Lumbin̄ı

Maitr.1.15
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&&baštınkı ülüš beš y(e)g(i)rmi
p(a)t(a)r&&
[at]lag adınčıg sögüt altınta ikinti ay unter dem wunderbaren Baum [namens] Aśoka im zweiten

Monat
säkiz yaNıka puš yultuz-ka vičay atlag am achten Tag zur Zeit des Sternbildes (naks

˙
atra) Pus

˙
ya in

der Stunde (muhūrta) namens Vijaya
muhurtka iki kırk kut buyanlag irü b(ä)lgü- ein 32 Glück und Segen bringende Merkmale besitzender,

-kä tükäl(l)ig säkiz on törlüg nayragın mit achtzig Nebenzeichen (anuvyañjana)
yarataglıg körtlä körkin kulačča sausgestatteter, schöner, ansehnlicher,
yarokın yaltrıyu kaltı bulıtdın ünmiš durch einen klaftergroßen Glanz strahlender, wie der aus ei-

ner Wolke erschienene Sonnengott,
kün t(ä)Nri täg ogullug čintamani Sohn geboren, ein cintāman

˙
i-

ärd(i)ni b(ä)lgülüg boltı & nä tuga Juwel (von Sohn), Sobald er geboren war,
birlä käyiklär hanı arslan wandelte er, wie der Löwe, der König der (wilden) Tiere,
täg korkunčsuz-ın yeti maN furchtlos sieben Schritte.
maNladı & törtdin yıNak titirü körüp braman Er blickte unverwandt in die vier Richtungen,

sävär ünin otgurak savın ınča tep und mit einer lieblichen Brahmanen-Stimme und mit deut-
lichen Worten sprach er folgendes:

s(a)v söz-lädi & bo mäniN äN [kenki tu]gum ,Dies ist meine aller[letzte Geburt].

ol & üstün täNriniN alt[ın yalNok]- Ich bin der einzigartige Lehrer der Götter oben und der
[Menschen]

-nuN yaluNuz bahšısı m(ä)n ärür & m[untag] unten.‘ Als er ein d[erartiges]

s(a)v söz-lädöktä üč mıN ulug [mıN] Wort sprach, erbebteder Trischilio-[Chilio]kosmos*.
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yer suv titrätdi .. kamšatdı .. & kök
kal[ıktın]

und erzitterte. [Vom] Himmel

hua čäčäklig yagmur yagdı .. & törtdin regnete es einen Blumen-Regen. Von den vier
yıNak ır üni yaNkurdı .. & anı körüp bil[gä] Richtungen hallte der Laut von Gesang wider. Als sie jenes

sahen, sagten die Weisen,
t(ä)Nri yalNok irü b(ä)lgü biltäči bögülüg- die göttliche und menschliche Vorzeichen (Hend.) zu erken-

nen vermögen,
-lär .. iki törlüg yolın aydılar .. & birökin daß es (für ihn) zwei Arten von Wegen (gibt): ,Wenn
bo ogul ävdä barkta ärsär .. yeti ärd(i)ni[kä] dieser Sohn im Hause lebt, wird er ein die sieben Kostbar-

keiten
tükäl(l)ig tört yertinčü yer suvda ärklig besitzender, der die vier Richtungen der Erde beherrschende
č(a)kr(a)v(a)rt elig han bolur .. & kačan
birök

cakravartin-König sein. Wenn er aber

ävig barkıg kodup dentar išin išläsär das Haus aufgibt und die Sache des Mönchs tut,
tüz-gärinčsiz yeg burhan kutın bulgay wird er die unvergleichliche vollkommene, Buddha-Würde

erlangen.‘
tep tedilär .. & anta ötrü ol kutlug tınlıg So sprachen sie. Dann wuchs jenes gesegnete Wesen
suvdakı lenhua čäčäk osuglug [...] wie ein Lotos im Wasser ...
ulgatdı bältrüdi .. & alku är ärdämi[n ...] auf und wurde großgezogen. Alle menschlichen Tugenden

...
boltı .. & tokuz otuz yašınta yašod[ara ...] hatte er. Im 29.Jahr
marika t(ä)Nri kız-larıNa yöläši katun- gab er die Frauen,
-ların kunčuların katunların altı tümän die Prinzessinnen sowie 60000
yinčgä kırkınların kodu ıdalap iglämäk zarte Mädchen, die wie die Göttermädchen Yaśodharā ...

und Mārikā (?)* waren, auf,
karımak ölmäk bo üč törlüg törökä erschrak (Hend.) über das Gesetz des Krankwerdens, Al-

terns und Sterbens, diese drei Arten von Gesetzen,
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korkup ayınıp šankar tünlä kapal(a)vastu
balık-

und brach in einer günstigen* Nacht aus der Stadt Kapila-
vastu auf

-tın ünüp tapovan arıgka b(a)rdı .. & anta und ging in den Tapovana-Hain*.
tägip arate udaraketa ulatı Als er dort ankam, nahm er nicht die Lehre und das Gesetz

des ārād
˙
a (Kālāma) und Udraka (Rāmaputra)* und der übri-

gen
ulug küčlüg arž-ilarnıN sehr starken Seher (r

˚
s
˙
i) an

nomın törösin taplamadın altı und befleißigte sich sechs
yıl alp kılısıg iš išlädi .. & alp küz- Jahre lang der sehr schwer zu tuenden (asketischen) Tat
-[ä]dgülük č(a)hš(a)p(a)t küz-ätdi .. & ol
nätäg ätPöz

und beachtete die schwer zu beachtende Vorschrift.

ämgänmäkniN tüšin utlısın bulmadın Da er die Frucht (Hend.) der Körperqualen (wrtl.: des sich
körperlich Quälens) nicht fand,

[nanda nanda]bala atlag äkä baltız-lardın nahm er von den Schwestern* [Nandā und Nanda]balā
[...] atlag süt ügrä ašap den Milch-Brei namens ... an (wrtl.: genoß er ...) ...
[...] atlag b(ä)rktä naryančan ögüz und geruhte, im ... Hain am [Ufer] des Nairañjanā-Flusses
[kıdı]gınta bodi sögüt altınınta vıž-ır unterhalb des Bodhi-Baumes mit vajra-
osuglug bäk katag köNlin vačraz-an artigem, festen (Hend.) Sinn auf dem Diamant-
[ör]gün üz-ä bagdašınu oloru y(a)rlıkadı & [Thr]on in paryaṅka-Haltung zu sitzen.
[alt]ı kırk kolti sanı š(ı)mnu t(ä)Nrin(i)N
sü=ü=sin

Er besiegte (Hend.) das 36 kot
˙
i zählende Heer des Gottes

Māra
[utu]p yegädip otuz artokı törtünč kšan und [ge]ruhte, im 34. Lebensjahr
[üdtä] tüz-gärinčsiz burhan kutın bulu die unvergleichliche Buddha-Würde zu erlangen.
[y(a)r]lıkadı .. & ol ugurda yetinčsiz yagız
yer altı

Zu dieser Zeit, die weite, braune Erde*.

törlügin täprädi .. kamšadı .. & taloy ögüz
suvı

erbebte und erzitterte sechsmal. Das Wasser des Meeres
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yaykantı .. & sumer tag titrädi .. & ontın
yıNak

wogte hin und her, der Sumeru-Berg erzitterte. In zehn Rich-
tungen

[ı]r oyun külčirmäk ünlär eštilti .. & namo wurden [Ge]sang und lachende (wrtl.: lächelnde) Stimmen
gehört,

bud
˙

kılmak ünlär eštilti .. & tünlä küntüz und Stimmen, die ,Verehrung dem Buddha!‘ sagten, wurden
vernommen. Nachts und tags

[...]i üdün odugın sakın sansız tümän ... zur Zeit von ... geruht er, bewußt (Hend.) zahllosen My-
riaden (von Wesen)

[...] asag tusu kılu y(a)rlıkar & kop ... Nutzen und Vorteil zu bringen;
[tınlıg]larıg kutgardačı tükäl bilgä der alle [Wesen] befreiende, völlig weise
[t(ä)Nri t(ä)Nrisi] burhan tetir .. & bo savag
ešidip muN-

[Göttergott] Buddha wird er genannt.“ Als er diese Worte
hörte, wunderte sich

Maitr.1.16

&&baštınkı [ülüš altı y(e)g(i)rmi
p(a)t(a)r]&&
-adu adınu badari braman ınča tep tedi .. &
bir

und staunte der Brahmane Badhari und sprach folgenderma-
ßen:

kiši yalNok bolup bo munča törlüg ülgüsüz “Wenn er ein Mensch geworden ist und derartig unermeßli-
che,

sansız ädgü ärdämkä tükäl(+l)ig ärsär ..
muntada

zahllose gute Tugenden völlig besitzt,

ymä taN nägü bolgay .. & ikilä ayıtdı & amtı wie wird (einer) ihm auch gleichartig sein?“ Wiederum frag-
te er:

ol muNadınčıg tınlag kanta y(a)rlıkar ärki &
ötrü

“Wo geruht jenes wunderbare Wesen jetzt zu sein?“ Dann

purnab(a)d
˙
(a)re t(ä)Nri ınča tep tedi .. &

ešidgil tüz-
sprach der Gott Pūrn

˙
abhadra folgendermaßen: “Höre, mein

Edler!
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-ünüm .. & kayu üdün t(ä)Nri t(ä)Nrisi
burhan

Als der Göttergott Buddha die Buddha-

burhan kutın bulu y(a)rlıkadı & Würde zu erlangen geruhte,
yeti yeti kün bodi sögüt tüpi- genoß er sieben mal sieben Tage unter dem Bodhi-Baum
-ntä dyanlag [mäNi] mäNilädi .. & anta die Freude der Meditation. Dann
basa äz-rua t(ä)Nri ötügiNä bar(a)nas uluš- drehte er auf Bitten des Gottes Brahmā in der (Haupt)-Stadt

Benares
-ta aršvidan säNrämdä nomlug ti[lgä]n
tävirdi &

im Kloster r
˚

s
˙
ivadana das Rad der Lehre.

beš pančake toyınlarag säkiz tüm[än
t(ä)Nrilärig]

Er geruhte, die fünf pañcaka-Mönche und die acht Myriaden
[von Göttern]

kutgaru y(a)rlıkap baranas känt ul[uštın
yana]

zu erlösen, und geruhte, [von] der St[adt] Benares

magıd
˙

elkä y(a)rlıkadı .. & anta sena[yani]
braman-

ins Reich Magadha (zu gehen), Dort erlöste er im Dorfe des
Brahmanen (von) Senā[yāni]

-n(ı)N suz-akıntakı nand
˙
a nand

˙
abala äkä

baltız-
die Schwestern Nandā und Nandabalā*

-larag kutgarıp magıd
˙

eltin yana pašan(a)k und ging wiederum vom Reiche Magadha zum Berg
Pās

˙
ān

˙
aka.

tagka b(a)rdı & amtı t(ä)Nri yalNokn(ı)N
tapı[gın]

Jetzt genießt er die Vereh[rung] der Götter und Menschen,

udugın ašayu on küčin küčädü üč stärkt sich mit den zehn Kräften (daśa balāni]*, [übt sich in]
den dreierlei

törlüg örük ornanmıš ög turıgın [katıg]- ruhig verweilenden Verstandes-Orten (smr
˚

tyupasthānāni)*,
-lanu tört törlüg korkınčsız .. yaz-
almak[lag]

entfaltet* die vier Arten furchtloser Erleichterungs(?)-“

biligin yaz-ılu ulug y(a)rlıkančučı biligin Weisheit (vaiśāradya)*, läßt sich mit großer Barmherzigkeit
(mahākarun

˙
ā) **
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ornanu pašan(a)k tagda y(a)rlıkar .. & bo
savag ešid[ip]

nieder und geruht dabei, am Pās
˙
ān

˙
aka-Berg zu sein. Als er

diese Worte hör[te]
badari braman pašanak tagnıN ırakıNa und seine Hoffnung wegen der Ferne des Pās

˙
ān

˙
aka-Berges

umugı üz-ülmiš osuglug bolup ulug tına zerstört zu sein schien, seufzte
titräyü kamšayu ätPöz-in ämgäklig ünin der Brahmane Badhari tief auf, und mit zitterndem (Hend.)

Körper und leidvoller Stimme
ıglayu ınča tep tedi .. & näčök kılayın &
kanča

weinend, sprach er folgendermaßen: “Wie soll ich es ma-
chen? Wo

barayın & munča ürkič üdtä bär[ü iglämäk] soll ich hingehen? Obwohl ich seit so langer Zeit,

karımak ölmäk törölärig ö[...] um die Gesetze des [Krankseins], Alterns und Sterbens (zu
verstehen),

-galır üčün tapašačaran törö[dä ätPöz-ümin] [meinen Körper] gemäß dem tapaścaran
˙
a-Gesetz*

ämgätdim [näN asıgın] bulmadım .. & ap
ymä

quälte, habe ich [durchaus nicht Nutzen] gefunden;

až-unlug taloy ögüz-din oz-dum kutrultum
äN

obwohl ich vom Strom des Lebens erlöst und befreit bin,

kenintä irinčtä irinč y(a)rlıgda y(a)rlıg bin ich schließlich armseliger als arm und elender als elend,
m(ä)n karı kul boltum .. & kim kop muNta
kutgardačı

ein alter Sklave bin ich geworden. Ohne das glückliche We-
sen, das (die Lebenden) aus aller Not befreit,

kutlug tınlıg körmädin alku adata arılgučı ohne den wunderbaren Göttergott Buddha, der aus allem
Unglück befreit,

adınčıg t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhanag körmädin
ölür

erblickt zu haben, sterbe ich.“

m(ä)n & anta ötrü ol t(ä)Nri badari Dann sprach jener Gott zum Brahmanen Badhari
bramanka ınča tep tedi .. & ämgäklig folgendermaßen: “Sei nicht leidvoll arum?
busušlug bolmaN & burhanlarnıN und kummervoll!
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ırak ol tep tegülük töröläri bultukmaz & Es gibt keine Gesetze, die besagen, daß die Buddhas fern
sind. “

nä üčün tep tesär .. köNül öritmiščä Sobald eine rechte Gesinnung entsteht,
üdtä asanke sanınča ırak uluš balıklar- geruht er, zu den zahllosen (Hend.) fernen Ländern und

Städten
-ka t[ägip san]sız tümän tınlıglarka [zu kommen], um den zahllosen (Hend.) Myriaden von Le-

bewesen
[asag tusu kılgalı] ärNäk sokugınča üdtä [Nutzen und Vorteil zu bringen], und in der Zeit eines Fin-

gerschnalzens
[...] käli y(a)rlıkar .. & alku tınlıglar ... geruht er zu kommen. Er geruht, über alle Lebewesen
üz-ä adartsız tüp tüz köNül(l)üg y(a)rlıkar &
siz-

ohne Unterschied und gleichmäßig barmherzig zu sein.

-[ni] osuglug kurtultačı tınlıglarnıN üdintä In der Zeit der gleich Euch zu befreienden Lebewesen
[...]sınta [ä]rtürü y(a)rlıkamaz .. & anın siz
ymä

... läßt er nichts verstreichen, Darum sollt Ihr

[u]munčlug äriN .. artok čökmäN batmaN hoffnungsvoll sein und (das Herz) nicht sinken (Hend.) las-
sen.“

[tep] söz-läp anta ok etlinip b(a)rdı .. & anta So sprach er. Daraufhin verschwand er.

[ötr]ü badari braman t(ä)Nri t(ä)Nrisi
burhannıN

Dann bedachte (Hend.) der Brahmane Badhari

[ädgü]sin öyü sakınu bir tün ıglayu sıgtayu die [Vortreff]lichkeit des Göttergottes Buddha, und eine
Nacht jammernd

tünüg yarotdı .. & alku šasatar nomlarag und wehklagend ließ er die Nacht verstreichen (?). Der alle
śāstra-Lehrbücher

adartlayu uktačı vaybaš šasatarlag noš
suvsuš

ausführlich verstehende, den süßen Tau der Vaibhās
˙
ika-

śāstras
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ičmiš aryač(a)ntre bodis(a)vt kši ačari
änätkäk

getrunken habende āryacandra, der Bodhisattva, der Kši-
Meister*,

tilintin tohrı tilinčä yaratmıš &
pr(a)tnarakšit

übertrug (dieses Kapitel bzw. Werk) aus der indischen Spra-
che in die Toxrı-Sprache, und Prajñāraks

˙
ita,

k(a)rnavaž-ike türk tilinčä ävirmiš
maytrisimit

der Karmavācaka*, übersetzte es in die türkische Sprache;

[nom bitig]dä badari bramannıN yagıš
yagamak

dieses [erste] Kapitel im Maitrisimit-[Sūtra], “des Brahma-
nen Badhari Opferdarbringung“

[atlag baštınkı] ülüš tükädi & [genannt], ist beendet*.
[namo bud

˙
] namo d(a)rm namo saN .. .. & [Verehrung dem Buddha]! Verehrung der Lehre! Verehrung

der Gemeinde!

Maitr.2.01

[&&ikinti ülüš bir p(a)t(a)r&&]
namo bud

˙
.. namo d(a)rm .. namo saN .. & Verehrung dem Buddha! Verehrung der Gemeinde! Vereh-

rung der Lehre!
amtı bo nomlug savag badari braman- Nun, diese Angelegenheit der Lehre
-nıN ävintä ukmıš k(ä)rgäk .. & muß man verstehen* (als) in dem Hause des Brahmanen

Badhari (stattfindend).
[anta] ötrü badari braman taN yaron- Darauf stand der Brahmane Badhari in der Morgendämme-

rung auf
-[ınta] turup ınča tep tedi .. & ač bo muntag und sagte folgendes:

kim siz-lär .. anıN ara urılar kuvragın “Ah, wer seid Ihr?“ In dieser Zeit, umgeben von der Ge-
meinde der Schüler,

tägrigläp akru akru maNlayu ayag- langsam,
-ka tägimlig maytri badari ging der verehrungswürdige Maitreya zum [Brah]manen

Badhari,
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[bra]manka yakın tägip und als sie nahe an ihn herangetreten waren,
[eli]gin yokaru kötürüp üküš erhob er die [Hän]de,
törlüg ayayu agırlayu ınča tep tedi & (ihn) in vielerlei Weisen verehrend, und sprach so:
t(ä)Nri bahšı köNli [nätä]g ärdi .. & tünki
tünlä

“Göttlicher* Lehrer, [wie] geht es (wrtl.: [wie] ist sein
Herz)? Fandet Ihr wohl in der letzten Nacht Ruhe?“

enč bol[tı mu] ärki .. & ögirä sävinü külär Sich freuend
yüz-in badari braman ınča tep tedi .. & ädgü sprach der Brahmane Badhari mit lachendem Gesicht: “Gut,

ädgü töz-ün oglum .. & aNs(ı)z enč artok gut, mein edler Sohn. Außerordentlich ruhig und sehr
ädgü ärdim & nä üčün tep tesär .. yüz
y(e)g(i)rmi

gut ging es mir. Warum? Ich bin 120

yaš yašadım & tünig adıra sanasar tört Lebensjahre alt geworden. Wenn man die Nächte trennend
zählt,

tümän üč [mın]g iki yüz tünlär ärdi & so waren es 43200 Nächte.
ol anča uz-un üdtä [bärü birökin tünlä] In jener so langen Zeit konnte ich [nicht] einmal
ymä tün t[ünläki] täg enčgülüg mäNilig- wie [in der gestrigen] Nacht friedlich und freudig
-in udımıšım y[ok ärdi] & nä üčün tep tesär schlafen*. Warum?

tün tünlä [bir antag kädim] ton ätük ye[vig] In der letzten Nacht stand [ein mit derartigem] Gewand
(Hend.), Stiefeln und Schmuck (Hend.)

tiz-ig kädmiš tonamıš körü kanınčsız yarok angetaner (Hend.), sehr schöner, Licht (Hend.)

yašok yaltrıtdı & bir t(ä)Nri urısı kök kalık- strahlender* Götterjüngling am Firmament
-da turup maNa ınča tep tedi .. & tükäl und sprach zu mir*: ,Der völlig
bilg[ä t(ä)n]gri t(ä)Nrisi burhan yer suvda weise [Göt]tergott Buddha ist auf der Erde
b(ä)lgürmiš ärür & kašy(a)p burhan
nirvanka b(a)rmıšta

erschienen. Das Rad der Lehre, das nicht gedreht wurde, seit
der Buddha Kāśyapa ins Nirvān

˙
a eingegangen ist,

bärü ävrilmädök nomlug tilgän baranas hat er in der Stadt Benares gedreht.‘“
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känt ulušta tävirdi .. & ötrü külčirä Darauf sagte
yüz-in töz-ün maytri ınča tep tedi & der edle Maitreya mit lächelndem Gesicht folgendes:
antag ärsär amtı .. ol ayagka tägimlig “Wenn es so ist, wo ist jetzt jener verehrungswürdige
t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan kanta bolur ärmiš & Göttergott Buddha?“
ötrü badari braman ınča tep tedi-i & Da sprach der Brahmane Badhari folgendes:
magıd

˙
t eltä pašan(a)k tagda y(a)rlıkar ärmiš

&
“Im Reich Magadha auf dem Pās

˙
ān

˙
aka-Berg geruht er zu

sein.“
anı ešidip töz-ün maytri bodis(a)vt öz kön- Das hörte der edle Bodhisattva Maitreya
-gliNä ınča tep tedi & maNa ymä bo und sprach folgendermaßen zu sich selbst (wrtl.: zu seinem

eigenen Herzen): “Auch mir
savag tünki tünlä šudav(a)s t(ä)Nri yerin- erklärten die Götter im Götterland śuddhāvāsa
-täki t(ä)Nrilär tüz-ü tükäti diese Angelegenheit gänzlich in der letzten Nacht.“
ukıtdılar .. & ötrü mogarače urı Dann sprach der Schüler Mogharāja*:
ınča tep tedi .. & t(ä)Nri bahšı-ı a “Göttlicher Lehrer!
bo muntag beš čöpik bulganyok iritmiš Kann man ein solches Wort wohl glauben, daß in diesem

derartigen, durch fünf Unreinheiten* verwirrten und ver-
faulten

kısga öz-tä yašta burhanlar yerti- kurzen Leben die Buddhas in der Welt
-nčüdä b(ä)lgürdi .. & tep temiš savag
kertgünür mu

erschienen sind?“

ärki .. & ötrü badari braman ınča tep tedi & Da sprach der Brahmane Badhari folgendermaßen:

töz-ün oglum aNsız kertgünür m(ä)n & nä “Mein edler Sohn, vollkommen glaube ich das. Warum?
üčün tep tesär .. söki kutluglarda öNrä- Ich habe das vernommen von den voraufgegangenen Glück-

lichen
-ki bilgälärdä antag ešidmišim bar .. &
antag

und den früheren Weisen,

törlüg alp ärdämlig kanamlag yüräklig daß es ein derartiges, heldenhaftes, furchtloses (Hend.),
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bäk katag köNül(l)üg tınlag bolur .. & bo
muntag

tapferes (wrtl.: mit festem Herzen versehenes) Wesen geben
wird. Ohne diese

törlüg kız kısga yavaz üdüg kolog derartig schwierige, kurzlebige, schlechte Zeit (Hend.)
sayu körmädin t=ü=ü törlüg ämgäklig insgesamt zu beachten, .
tilgänin baška tokıtmıš sansar ičintäki ohne das Leid der Lebewesen im Sam

˙
sāra

tınlıglarnıN ämgäkin körü umatın anzusehen, die derartig vom Rad des Leidens auf den Kopf
geschlagen werden (?)*,

burhan kutın tiläyür .. & amtı tükämiš ädgü erstrebt es die Buddha-Würde. Jetzt besiegte (Hend.)

kılınčlıg kutlug tınlıg mag(ı)d
˙

eltä tört das glückliche Lebewesen mit vollständig getanen guten Ta-
ten im Reich Magadha das viergliedrige*

törlüg š(ı)mnu sü=ü=sin utup yegäd
˙
ip

burhan
Heer des Māra und geruhte, die Buddha-

kutın bulu y(a)rlıkamıš & kamag üdün
enčsiz-

Würde zu erlangen. Die ganze Zeit

-in turančsız-ın alku tınlaglarnıN geruhte er, rastlos und ruhelos, um das Leid und die Qual
aller Lebewesen

ämgäkin tolgagın tarkargalır üčün ädgü zu entfernen, das gute
nomlug y(a)rlıg y(a)rlıkayur ärmiš ..
ıraktınkı yaguk-

Gesetz zu predigen. Den in der Ferne und in der Nähe be-
findlichen

Maitr.2.02

&&ikinti ülüš iki p(a)t(a)r&&
-tınkı muNlug taklag tınlıglarıg buyanlap kummervollen, leidvollen Lebewesen übertrug er Verdienst
kutgarur ärmiš .. & takı ymä koduru
köNlänür

und erlöste sie. Und ferner, wenn ich gründlich nachdenke:

m(ä)n .. & beš kırk yılta bärü basa basa Seit 35 Jahren spielen (immer wieder)
üstün kök kalıkdakı ulug küčlüg oben am Himmel große, starke
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t(ä)Nrilär asurlar .. luular yäklär kintirelar Götter, Asuras, Drachen, Yaks
˙
as, Kim

˙
naras

g(a)ntarvlar ögrünčülügin sävinčligin und Gandharvas freudig und froh herum.
käl bar kılurlar .. & t(ä)Nridäm toylaranta Bei ihren himmlischen Festen
beš törlüg yinčgä oyun wurden die Klänge von fünf Arten von schönen Gesängen*
ır üni eštilür ärdi & anıN gehört.
ara namo bud

˙
kılmıš ünlär ešidür ärdim & Darunter hörte ich Stimmen, die ,Verehrung dem Buddha!‘

sagten,
anı adıra ukmaz ärdim .. kim ärki ol bud

˙
a Ich kann nicht unterscheiden, wer nun diesen Ausruf ,Oh

Buddha!‘ (tat) (?)*.
yarlag & y[ana] ymä üstün köktä altın Ferner erscheinen oben im Himmel und unten
yagız-ta kut buyanlag irü b(ä)lgülär
b(ä)lgülüg

auf der Erde glückliche (Hend.) Vorzeichen (Hend.).

bolurlar .. & tünlä küntüz yana yana
yılınčga

Nachts und tags erbebt immer wieder sanft

yer täpräyür .. & basa basa yıparlag yıdın die Erde. Immer wieder wehen Winde mit duftendem Ge-
ruch.

katıklıg yel äsin äsnäyür .. & anı ınča ukar Ich verstehe das so:
m(ä)n otguratı tükäl bilgä burhan yer Sicherlich wird der völlig weise Buddha
suvda b(ä)lgürmiš bolgay .. & anta ötrü
ayag-

auf der Erde erschienen sein.“ Dann wurde der verehrungs-
würdige

-ka tägimlig maytri bodis(a)vt artokta Bodhisattva Maitreya äußerst
artok ögrünčülüg sävinčlig bolup äz-üg freudig (Hend.),
yaz-ıg köküš öNlüg körtlä köz-in und mit seinen dunkelblauen (?), schönen Augen
badari bramanag tetirü körüp ınča tep tedi
&

unverwandt auf den Brahmanen Badhari blickend, sprach er
folgendermaßen:

töz-ün bahšı üküš sav k(ä)rgäk ärmäz &
sez-

“Edler Lehrer! Viele Worte sind nicht nötig.

-ikiNiz üz-lünz-ün & tükäl bilgä burhan Deine Zweifel mögen zerbrechen! Der völlig weise Buddha
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yertinčüdä b(ä)lgürmiš ärür .. & anın amtı
siz-

ist auf der Erde erschienen. Ich will dir deshalb jetzt

-iNä yinčgä ötüg ötünür m(ä)n & udumbar ehrerbietig eine weitere Bitte vortragen. Die Buddhas, die
wie die Udumbara-

čäčäkkä yöläši alpta alp sokušguluk Blüte* sehr schwer anzutreffen sind,
burhanlar yertinčüdä b(ä)lgürmäkläri bolur
&

erscheinen auf der Erde.

anı osuglug kiši ätPöz-lüg čintamani
ärd(i)ni

Ein cintāman
˙
i-Juwel von Menschen wie ihn (d.h. den Bud-

dha)
bulgalı takı alp ärür .. & amtı yaramagay
aNar

zu finden ist sehr schwer. Es ist jetzt nicht angemessen,

yakın barmasar .. ymä yaramag(a)y anı
osuglug

wenn man nicht nahe zu ihm geht. Es ist auch nicht ange-
messen, wenn man einen derartigen

bahšı bulup umug ın(a)g tutmasar & amtı
t(ä)Nri

Lehrer findet und ihn nicht verehrt (wrtl.: ihm nicht Hoff-
nung und Glauben entgegenbringt). Jetzt möge der göttliche

bahšı bošuyu y(a)rlıkaz-un kim t(ä)Nri
t(ä)Nrisi

Lehrer zu erlauben geruhen, dass ich nahe zum Göttergott

burhanka yakın barıp ävig barkıg Buddha gehe und, Haus und Habe
kodup toyın bolup & bo munča sav söz-läp aufgebend, Mönch werde und ...!“ Während er solche Worte

sagte,
tükätmäz-kän anıN ara tükäl bilgä ohne sie zu Ende zu führen, aus dem Körper des völlig wei-

sen
t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhannıN Göttergottes Buddha
ätPöz-intä beš boduglug yarok erstrahlte fünffarbiges Licht* (Hend.)
yaltrık ünüp mad

˙
yadeš uluštın und kam glänzend (?)* vom Reich Madhyadeśa

šudlanu kälip töz-ün maytrinıN ätPöz-in und umwandelte rechts herum den Körper* des edlen
Maitreya

oNaru tägz-inip t(ä)Nri burhan üdintä - wie auch vor dem göttlichen Buddha verweilend -
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turur täg maytri bodis(a)vt üskintä und blieb
yašoyu täpränčsiz-in turdı .. & anı körüp unerschütterlich verweilend vor dem Bodhisattva Maitreya

stehen. Dies sehend
ayagka tägimlig maytri artok süz-ülüp wurde der verehrungswürdige Maitreya sehr ehrfürchtig
badari bramanka ınča tep tedi .. & körüN und sprach so zum Brahmanen Badhari: “Siehe,
bilgä bahšı & bo tükäl bilgä t(ä)Nri t(ä)Nrisi weiser Lehrer, dieses von diesem vollkommenen Göttergott

burhan č(a)kr(a)v(a)rt elig hantın k(ä)lmiš Buddha, dem cakravartin- König, kommende
yarok yaltrıklag yal(ı)nınčıg & amtı m(ä)n
otgur-

strahlende Licht! Jetzt ist es unbedingt nötig,

-atı toyın ok bolmıšım k(ä)rgäk .. & ötrü
titr-

daß ich Mönch werde.“ Dann

-äyü ätPöz-in badari braman ınča tep sprach der Brahmane Badhari, am Leibe zitternd:
tedi .. & amrak oglum säniN bo muntag
törlüg

“Mein lieber Sohn, dein derartiges,

söz-läyü yetinčsiz kut buyan ädgüNin unaussprechliches (gutes) Verdienst (Hend.)
ärdämiNin körüp ärtiNü muNadur m(ä)n
adınur

und deine Tugend (Hend.) sehend, bin ich äußerst verwun-
dert (Hend.).

m(ä)n & t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhannıN
y(a)rlıkančučı

Man sagt, daß des Göttergottes Buddha Barmherzigkeit

bilgä biligi kamag beš až-un tınlaglar über die Lebewesen in allen fünf Existenzformen (gati)*
üz-ä tüz ol tep teyürlär .. & yana ınča die gleiche ist. Aber so,
körsär aglakta aglak sini amrayu sävä wie man sieht, geruht er nur dich zu lieben (Hend.).“
y(a)rlıkar .. & anta ötrü ol kamag tıtsı urı- Dann staunten und wunderten sich alle jene Schüler,
-lar taNlap muNadıp braman törösinčä erhoben nach Brahmanen-Sitte
oN ko(lal>llar)ın örü kötürüp bir ikintiš- den rechten Arm und ... miteinander ...

Maitr.2.04
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&&ikinti ülüš tört p(a)t(a)r&&
anuk ärdi .. & anı körüp tiši doneke
mogarače-

... bereit war. Das sehend legten, beginnend mit Tis
˙
ya, Dho-

taka* und Mogharāja,
-da ulatı altı y(e)g(i)rmi urılar altı
y(e)g(i)rmi

die sechzehn Jünglinge

ayagka tägimlig maytridın adralmak wegen des Leides der Trennung vom ehrwürdigen Maitreya
ämgäkkä yaš(rul>lar)ı savrılu eliglärin
kavšurup

weinend* die Hände zusammen,

äNitä ätPöz-in töz-ün maytrika beugten den Körper und sprachen zum edlen Maitreya
ınča tep ötüntilär & bo sansar ičintä folgendermaßen: “In diesem Sam

˙
sāra

alku amranmakta küčlügi ög kaN ist von allen (Formen der) Liebe die Liebe zu den Eltern
üz-äki amranmak ärür .. & biz-iN die stärkste.
yana ınča körsär siz-ni Wenn wir dich so sehen, ist
üz-äki säv(ä)glig köNlümüz amrak ätPöz unser Herz, das dich liebt, stärker als unser lieber Körper
isig öz-ümüz-tä yegräk ärür .. & amtı und unser Leben, Jetzt
biz-ni üz-ä y(a)rlıkančučı köNül öritiN & sei barmherzig über uns!
siz biz-ni tıdmaN tutmaN siz-iN üdüN- Hindere uns nicht und halte uns nicht davon ab,
-[iz-]dä baralım .. & anta ötrü töz-ün daß wir dir folgen!“ Dann sprach der edle
maytri ol urılarka ınča tep tedi .. & mäniN Maitreya folgendermaßen zu jenen Jünglingen:
ymä bo ok küsüšüm ärdi .. kim siz-lärniN “Ich hatte auch ebenden Wunsch, aus eurem
ag(ı)z-ıNız-larda bo muntag törlüg ädgü sav Munde diese derartig guten Worte

ešidgäli .. & takı ymä koduru kololaNlar & zu hören. Und ferner möget ihr dies gründlich bedenken:
ilkisiz sansarnıN öNräki uz-un učı-ı Der Uranfang (wrtl.: die frühere lange Spitze) des anfangs-

losen Sam
˙

sāra wird
ki[...]iN tükäl arıtı bultokmaz .. & ürdä ... vollständig nicht gefunden. S[eit] alter Zeit
b[ärü] bo sansar ičintä tınlıg oglanı tuga erleben die Menschenkinder, in diesem Sam

˙
sāra wiederge-

boren werdend
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ölü aga tägilü ačıg ämgäk körürlär & und sterbend sowie die Form wechselnd (Hend.), Schmerz
und Leid.

amtı ymä siz-lärkä ogšatı ärür .. kim Jetzt aber geziemt es euch, daß
[t(ä)Nri] t(ä)Nrisi burhanka umug ınag ihr auf den [Götter]gott Buddha eure Hoffnung (Hend.)
tutgalı .. & anta ötrü ol töz-ün maytri- setzt!“ Dann haben, mit dem edlen Maitreya
-da ulatı .. altı y(e)g(i)rmi urılar bir ikintiš- an der Spitze, die sechzehn Jünglinge, die von der einander
-kä amraklagu kuvrag(+tın) adralmakı
bolup kamagun

liebenden Schar getrennt wurden, sich zusammen

turup badari braman tapa barıp ınča tep erhoben, gingen dem Brahmanen Badhari entgegen und
sprachen folgendermaßen:

tedilär .. & baraman körklüg äz-rua t(ä)Nri-i “Brāhman
˙
a-gestaltiger Brahmā-Gott,

bilgä biliglig öz berdäči .. bahšılag weise, das Leben zu geben, unser Lehrer
kaNımız tugar ölür sansarnıN ämgäkin Vater, weil wir das Leid des (durch) Geburt und Tod (ge-

kennzeichneten) Sam
˙

sāra
särü umatın siz-ni titep b(a)rgalır biz & nicht ertragen können, verlassen wir Euch und gehen gleich

fort.
yüz-süz ınagsız biz .. & kulutlarnıN yogan Wir schämen uns (wrtl.: (wir sind) ohne Gesicht und ohne

Hoffnung). Der Diener* große
inčgä kılmıšımız-nı säriN & kičigdä und kleine Übel (wrtl.: das von uns Getane) entschuldigt

(wrtl.: ertragt)! Wenn wir von Jugend an
bärü tapınu udunu umadın töz-ün köNlü- (Euch) nicht verehren (Hend.) konnten, wenn wir Euer edles

Herz
-Nüz-ni bürtärdimiz ärsär kšanti bolz-un & betrübt haben, vergebt uns!“
anta ötrü badari baraman Als dann der Brahmane Badhari
käntü tıtsılarınta bo von seinen eigenen Schülern
muntag ačıg savlar ešidip derartig schmerzliche Worte hörte,
yana käntünüN ulug karı yaška andererseits gedachte, daß er selbst ein sehr hohes Alter
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tägmišin sakınıp yašlıg köz-in titräyü erlangt hatte, zitterte (Hend.) er mit Tränen in den Augen
kamšayu ätPöz-in töz-ün maytrinıN am Körper, nahm die Hand des edlen Maitreya
eligin tuta ınča tep tedi .. & bir käntü und sagte: “Erstens:
ulug karı ämgäkin kavrılıp ädgü yolčı yerči Durch mein großes Leiden des Alters geschwächt, konnte

ich einen guten Wegführer (Hend.)
bahšıg körü umadım .. & ikinti siz-lärni
osuglug

und Lehrer nicht sehen. Zweitens:

amrak oglanımtın adraltım .. & amtı temin
tirig-

Ich bin getrennt von meinem lieben Sohn, der (mir ist) wie
Ihr. Obwohl ich jetzt

-dä ölüg m(ä)n boltum .. & nä ymä bahšılar- am Leben bin, bin ich tot. Was auch die Tat sein mag, die
ein Lehrer

-nıN tıtsılarka kılguluk iš küdüg für die Schüler tun muß,
ärti ärsär alkunı m(ä)n tükäl kıltım & kačan das habe ich alles vollständig getan. Wenn

siz-lärniN bilgä biliglig köz-üNüz-lär Eure weisen Augen aufleuchten (d.h. Ihr die Buddhaschaft
erlangt),

yarosar ol ugurda mini ymä unıtmaNlar & dann vergeßt mich nicht!
ınčıp ymä oglanım bo d(a)kšanap(a)t eltäki
tınl-

Und ferner, mein Sohn, die Lebewesen in diesem Lande
Daks

˙
in
˙
āpatha

-ıglar .. mini ayı ulug törölüg ayagka halten mich für einen großen, gesetzestreuen,
tägimlig dentarča sakınurlar .. & birökin verehrungswürdigen Mönch. Aber
siz-lär mini kodup t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan
tapa

wenn ihr mich verlassend zum Göttergott Buddha geht,

toyın bolgalı barsar siz-lär tälim üküš um Mönche zu werden, werden zahlreiche
tınlıglar sez-iklig bolgaylar .. & nä ugrın Lebewesen zweifelnd sein (indem sie sagen): ,Aus welcher

Veranlassung,
nä tıltagın ol urılar badari bilgä aus welchem Grund haben jene Jünglinge den Badhari,
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baraman osuglug bahšıg kodup t(ä)Nri
burhan

den Lehrer, der wie ein weiser Brahmane ist, aufgegeben,

nomınta toyın boltılar .. tep tegäylär & anın indem sie Mönche in dem Gesetz des Buddha wurden?‘ So
werden sie sagen.

Maitr.2.05

&&ikinti ülüš beš p(a)t(a)r&&
amtı siz-lär oglanım tört törlüg terin Nun, ihr meine Söhne! Wenn ihr inmitten der viergliedrigen
kuvrag ara olorur ärkän t(ä)Nri burhan- Gemeinde (catus

˙
paris

˙
ad)* sitzt und dem göttlichen Buddha

-ka yakın tägsär .. siz-lär anta siz-lär äN nahekommt, dann möget ihr euch bemühen, zuerst
ilki iki kırk irü b(ä)lgü kutın buyanın die 32 guten Zeichen (laks

˙
an

˙
a) der Würde [des Buddha]

adırtlagalı ukgalı kataglanıNlar kim siz- zu unterscheiden und zu verstehen,
-lärkä šasatarlarda adartlayu ayıtdım die ich euch aus den śāstras klar detailliert beschrieben habe.
ärdi .. ınča kaltı äN ilki küz-üNü Diese sind nämlich [folgende]*: 1.
täg tüp tüz adakı ulı ärür .. & ikinti Völlig glatt wie ein Spiegel sind seine Fußsohlen

(supratis
˙
t
˙
hia-pādatala). 2.

mıN kigälig tilgänin yaratag- Sehr klar sichtbar ist das Zeichen eines tausendspeichigen
Rades,

-lag tamga ayasınta iz-äNülükintä mit dem seine Handflächen und Fußsohlen* ausgestattet
sind (cakrāṅkita-hasta-pāda).

bäkiz bälgülüg köz-ünür .. & üčünč yula
yalı-

3. Seine Finger sind völlig glatt

-nıNa yöläši yemiš täg tüp tüz uz-un und lang wie die Frucht, die geeignet ist für das Lampen-
licht* (d̄ırghāṅguli).

ärNäkläri .. & törtünč oysuz kötgisiz tüz sö- 4. Seine Knochen sind ohne Löcher und Erhebungen* und
eben (keine Skr.-Entsprechung).

-Nüki ärür .. & bešinč bantatu käbäz täg
yılınč-

5. Wie Seidenbaumwollsamen
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-ga yumšak eligi ärür .. & altınč adakı yüz-i weich und zart sind seine Hände (mr
˚

du-tarun
˙
a-pān

˙
ipāda). 6.

Seine Fersen
kopmıš köp kötgi ärür .. & yetinč ayneye-e sind erhobene, üppige Hügel (utsaṅga-caran

˙
a). 7. Wie die

Schenkel des ain
˙
eya*

atlag yıpar käyik yotası täg körü kanınčsız genannten Moschuswildes (ain
˙
eya-jaṅgha) sind seine

Schenkel*, an denen man sich nicht satt sehen kann.
yotası ärür .. & säkiz-inč äNitmädök
toNıtmadok

8. Mit ungebeugtem (Hend.)

ätPöz-in ayası üz-ä iki tiz tilgänin Körper berührt er mit seiner Handfläche die beiden
Kniescheiben (sthitānavanatajānu-pralambabāhu).

bürtä y(a)rlıkar .. & tokuz-unč ačanay atlag 9. Wie beim ājāneya* genannten

arkun kävälniN täg yašru batutlug Pferd (Hend.) ist
uvut yini ärür .. & onunč ny(a)grot atlag sein Schamglied verborgen (Hend.) (kośagata-vasti-guhya).

10. Sein Körper ist völlig rund wie der nyagrodha (Banyan)
genannte

sögüt täg ogšatı täp tägirmi ätPöz-i ärür .. & Baum* (nyagrodha-pariman
˙
d
˙
ala).

näčä ediz-i ärsär .. anča kulačı & näčä
kulačı

So wie seine Höhe ist seine Armspanne,

ärsär anča bodı sını ärür .. & bir
y(e)g(i)rminč ätPöz-

so wie seine Armspanne ist sein Körper (Hend.)*. 11. Alle
seine (Körper)haare

-intäki kop tüsi yokaru yölänip tururlar .. &
iki

richten sich nach oben (ūrdhvāgraroma). 12.

y(e)g(i)rminč birär ävin tüläri oNaru ävrilip Seine (Körper)haare drehen sich (Hend.) je einzeln (Hend.)
nach rechts (pradaks

˙
in
˙
āvartakeśa).

tägz-inčlänip tururlar .. & üč y(e)g(i)rminč 13.
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koduru bıšurmıš šopag altun osuglug kırtı- Seine Haut ist wie völlig geläutertes Schmelzofengold (?)
(suvarn

˙
avarn

˙
a).

-šı ärür .. & tört y(e)g(i)rminč aglak yinčgä 14. Einzigartig zartporig

ävinlig ätPi kırtıšı .. & beš y(e)g(i)rminč yeti
yer-

ist seine Haut* (sūks
˙
macchavi). 15.

-dä üdrülmiš ätPöz-i ärür .. & kayu ärki Sein Körper ist an sieben Stellen gewölbt* (saptotsada).
Welche sind

yeti tep tesär .. iki adakı iki eligi iki diese sieben? Seine zwei Füße, seine zwei Hände, seine
zwei

äNini .. bir sösküni .. altı y(e)g(i)rminč yapa Schultern und sein Nacken. 16. Wie gänzlich bedeckt

yaratmıš täg yadvı yarnı .. ikin arakı sind seine flachen Schulterblätter. Zwischen beiden
söNüki ärür .. & yeti y(e)g(i)rminč belintä ist sein Knochen (citāntarām

˙
sa). 17. Sein Körper ist von der

Hüfte an
örüki ätPöz-i kesar arslan aufwärts dem Kesarin-Löwenkönig
hanıNa ogšatı ärür .. & säkiz gleich (sim

˙
ha-pūrvārdha-kāya). 18.

y(e)g(i)rminč yulun täg köp köni Sein Körper, an dem man sich nicht satt sehen kann, ist völ-
lig gerade wie ein Zweig* (br

˚
hadr

˚
jukāya).

körü kanınčsız ätPöz-i ärür .. & tokuz
y(e)g(i)rminč

19.

tüšvi äNni .. & y(e)g(i)rminč yinčü tiz-miš
täg

Seine Schultern sind hängend (susam
˙

vr
˚

ttaskandha). 20. Wie
Perlen aufgereiht

yüp yürüN tükäl kırk tıšı ärür .. & bir otuz- sind seine sehr weißen, vollständigen vierzig Zähne
(catvārim

˙
śaddanta). 21.

-unč iröksüz sadraksız tıšı ärür .. & iki otuz- Nicht verfault und lückenlos sind seine Zähne (aviraladan-
ta). 22.
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-unč münsüz kadagsız tüp tüz tıšı ärür .. &
üč

Makellos (Hend.) und gleichmäßig sind seine Zähne (sama-
danta). 23.

otuz-unč münsüz aglak ak yürüN az- Makellos und einzigartig weiß (Hend.) sind seine
-agları ärür .. & tört otuz-unč arslan- Eckzähne (śukladanta). 24.
-larnıN täg keN alkag kasagı ärür & Sein (Unter)kiefer ist so breit (Hend.) wie der der Löwen

(sim
˙

hahanu).
beš otuz-unč alku tataglarda adrok 25. Von seinen Eckzähnen
t(ä)Nridäm tatag az-ıgınta akar .. & altı otuz- fließt ein Saft (wrtl.: Geschmack), vorzüglicher und göttli-

cher als andere Säfte (rasarasāgraprāpta). 26.
-unč keN yadvı yuka yalın(č>s)ıg tılı ärür & Seine Zunge ist breit, flach, dünn und flammengleich

(prabhūta-tanu-jihva).
yeti otuz-unč äz-rua t(ä)NriniN täg 27. Seine Stimme ist wie die des Gottes Brahmā (brahmas-

vara).
üni ärür .. & säkiz otuz-unč köküš öNlüg 28. Von blauer Farbe sind seine Augen (abhin̄ılanetra).
köz-i ärür .. & tokuz otuz-unč kot

˙
oz-lar

bukası-
29. Seine Wimpern sind wie die des Yakbullen
(gopaks

˙
manetra).

-nıN täg kirpiki ärür .. & otuz-unč ušnir- 30. Mit einem us
˙
n
˙
ı̄s
˙
a

-ın yaratmıš töpösi bašı ärür .. & otuz artokı geschmückt ist sein Kopf* (us
˙
n
˙
ı̄s
˙
aś̄ırs

˙
a). 31.

bir yaguruk(ı)ya tugmıš kaz-lar hanı atayı Die mit Schwimmhäuten versehenen Finger sind wie
(die Füße) des neugeborenen Jungen des Ham

˙
sa-Königs

(jālān
˙
gulihastapāda).

täg torlug ärNäki ärür .. & iki kırk iki 32. Zwischen den beiden
kaš kavšutınta urun atlag yürüN tüsi Augenbrauen hat er einen ūrn

˙
ā genannten weißen Haarwir-

bel (ūrn
˙
ākeśa).

ärür .. & muntada ulatı iki kırk irü b(ä)lgüsi Wenn diese 32 Zeichen

tükäl ok ärsär .. ötrü siz-lär ät
˙
(i)z-ü turup vollständig sind, dann sollt ihr aufrecht (?)* stehen und
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Maitr.2.06

&&ikinti ülüš altı p(a)t(a)r&&
yašru köNlin ınča tep sez-ik ayıtıNlar & mit verheimlichter Absicht folgende Frage stellen*:
biz-iN bahšımız badari baraman nä osuglug ,Welche Herkunft hat wohl unser Lehrer, der Brahmane

Badhari?
töz-lüg ärki .. & näčä yašlag sıšlag ärki & Wie alt ist er wohl?
tıtsılarıNa kayu kayu šasatarlar bošg- Welche śāstras lehrt er wohl seine Schüler?‘
-urur ärki .. & takı ymä ınča tep sez- Und ferner stellt folgende
-ik ayıtıNlar & töpö nägü bolur ärki & Frage: ,Was ist wohl das >(Gesetz des) Scheitels <?
töpödin taymak nägü bolur ärki & Das >Herabgleiten vom Scheitel<, was ist es wohl?‘*
bo muntag törlüg ayıt- Wenn er dieses derartig von euch Gefragte
-mıš sez-ikläriNiz-ni adartlayu zu unterscheiden
y(a)rlıkasar .. ötrü siz-lär ınča ukuNlar geruht*, dann möget ihr es so verstehen:
sez-iksiz tükäl bilgä t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan Ohne Zweifel ist es der völlig weise Göttergott Buddha.
ärmiš .. & nä üčün tep tesär .. kim kayu Warum? Wenn
kutlug tınlaglarnıN iki kırk kut buyan- ein glückliches Wesen diese 32 glückverheißenden
-lag irü b(ä)lgüsi tükäl bar ärsär .. ol tınlag Merkmale völlig besitzt, wird es
tükäl bilgä biliglig burhan atanur & sicherlich der völlig weise Buddha genannt.
siz-lärniN ara kayusı ulug ärsär siz- Welche unter euch groß sind,
-lär .. ol öNräki sez-ikig ayıtz-un & mögen jene früheren Zweifel aussprechen,
antada basa käz-igčä käntü käntü Dann fragt der Reihe nach
bošgunmıš ved

˙
upav(e)d

˙
.. vayakr(a)n ..

loka-
nach der tiefen Bedeutung der von euch selbst gelernten
(Schriften, nämlich) Veda, Upaveda, Vyākaran

˙
a,

-yata ulatı .. šasatarlar ičintäki täriN Lokāyata und der anderen śāstras*!
täriN yörüglär sez-ik ayıtıNlar .. & takı Und ferner
ymä yultuz körüm ičintäki alp alp sez- fragt zu den Schwierigkeiten im astrologischen (Werk)*!
-ik ayıtıNlar .. & ol ayıtmıš sez-ikläriNiz- Wenn er euch auf das Gefragte
-lärni tıdıgsız tutuksuz kikinč berü usar ohne Hindernis (Hend.) Antwort geben kann,
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temin ök anıN tıtsısı boluNlar & werdet alsbald seine Schüler!
alp bulguluk burhan kutılıg ärdnilig Betretet die Juwelen-Insel der schwer zu erlangenden

Buddha-Würde
otrugta kirip kutrulmaklag yolug ädgü- und vervollkommnet durch ein gutes
-lüg ärdnilär köNülčä ıdıNlar .. & kačan Juwelenherz den Weg der Erlösung!
siz-lär mäNülüg mäNikä tägsär siz-lär Wenn ihr die ewige Freude erreicht,
maNa ymä ädgülüg ülüš yanturu ıdıN- gebt auch mir wiederum einen guten Anteil zurück!
-lar .. & yaška sıška tägmiš karı kaNıN- Macht euren alten Vater, der ein hohes Alter erreicht hat,
-ız-larnı kanmadok küsüšlüg kılmaNlar .. & nicht zu einem, der einen nicht befriedigten Wunsch hat!“

anta ötrü töz-ün maytri kadašı Dann haben der edle Maitreya mit seinem Stammesbruder
ačiteda ulatı beš y(e)g(i)rmi urılar birlä Ajita* und die übrigen fünfzehn Jünglinge
badari bramannıN ınag savın täginip den Segen des Brahmanen Badhari erhalten,
yašları sav(lır>rıl)u ıglayu badari bramanka und Tränen weinend und jammernd machten sie vor dem

Brahmanen Badhari
kašanti kılıp beš yüz braman die Beichte. Und durch 500 Brahmanen-
urılarıNa tägürtü & badari Jünglinge hingebracht,
braman balıkıntın ünüp b(a)rdılar & brachen sie aus der Stadt des Brahmanen Badhari auf und

gingen fort,
anta ötrü d(a)kšan(a)p(a)t eltäki Dann hörte im Daks

˙
in
˙
āpatha-Reich

kalın kara bodun ınča ešidtilär viel gemeines (wrtl.: schwarzes) Volk folgendes:
töz-ün maytri bahšısı badari bramanag “Der edle Maitreya hat seinen Lehrer, den Brahmanen Bad-

hari,
kodup mad

˙
yadeš uluška b(a)rmıš .. kaltı verlassen und ist ins Reich Madhyadeśa gegangen.“ Wie

amrak ögintin kaNıntın adralmıš von den geliebten Eltern getrennt,
osuglug bolup mıN mıN tümän versammelten sich Tausende und Zehntausende
tümän ärän ešilär .. ulug kičig oglan- von Männern und Frauen sowie große und kleine Söhne
-ka tägi buluNtın yıNaktın toyın aus allen Himmelsrichtungen in Gruppen
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toyın yıgılıp ıglayu sıgtayu töz-ün und gingen weinend (Hend.) zum edlen
maytrika yakın kälip agar ayamakın Maitreya und sprachen mit tiefer Verehrung folgenderma-

ßen:
ınča tep tedilär .. & ädgülüg kut t(ä)Nri- “Guter, glücklicher Gott,
-si baramanlar arıgı äz-rua t(ä)Nri kop Reiner unter den Brahmanen, Brahmā-Gott,
umugsuz ınagsız tınlıglarnıN umugı Hoffnung und Zuflucht aller hoffnungslosen und zufluchts-

losen Wesen,
ınagı alku d(a)kšanap(a)t elniN atlıgı & Berühmter des gesamten Daks

˙
in
˙
āpatha-Landes!

alkuka tüz y(a)rlıkančučı biliglig ärdiNiz & Ihr wäret in gleicher Weise barmherzig über alle.
biz-ni üz-äki amranmak biligiNiz .. kanča Aber wo ist Eure Liebe zu uns?
b(a)rdı .. & biz-ni kodup kanča b(a)rgalı
sakınur

Uns hinterlassend, wo denkt Ihr hinzu gehen?

siz .. & bo muntag törlüg amraktın
adralmak

Weshalb entstand denn dieses derartig schmerzliche Leid
der Trennung

ačıg ämgäk kantaran b(ä)lgürdi ärki-i .. & von den Geliebten?
bo muntag irinč y(a)rlag agaz yarlıg (29f) Warum, diese so armseligen, Rotz-
köz yašlıg näčökin kodup barır siz & und Wasserheulenden (Wesen) aufgebend*, geht Ihr fort?“

Maitr.2.07

&&ikinti ülüš yeti p(a)t(a)r&&
anta ötrü ayagka tägimlig maytri Als dann der verehrungswürdige Bodhisattva Maitreya
bodis(a)vt köz-ünür äz-rua t(ä)Nri osuglug gleich wie der gegenwärtige Brahmā-Gott
ol d(a)kšanap(a)t eltäki bodun bokunug jenes kummervolle (Hend.) Volk (Hend.) im Reiche

Daks
˙
in
˙
āpatha

busušlug kadgulug körüp yaNalar bägi sah, wandte er sich um, wie ein Elefanten-König
osuglug oNaru tägz-inü kadrılu kayıp sich nach rechts dreht, und sprach, liebend wie
amrak atası bir .. biräm ök oglagu og- ein liebender Vater zu seinem einzigen zarten Sohn,
-lın amrayurča balıklag bodun- zum Volk der Stadt folgendes:
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-ka ınča tep tedi & artok “Seid nicht mehr
busušlug kadgulug bolmaNlar & so kummervoll (Hend.)!
yertinčü yer suvnuN törösi munta- Das Gesetz dieser Welt (Hend.) ist so.
-g ärür .. & nä üčün tep tesär .. näčä Warum?
ür+keč bo tınlag oglanı beš törlüg Wie lange auch die Kinder der Lebewesen diese fünf Arten
säviglig mäNi täginsärlär .. šor suv von lieblichen Freuden (pañca kāmagun

˙
āh

˙
)* genießen

(wrtl.: erreichen), indem sie wie Salzwasser
ičmiš osuglug todmaz kanmaz-lar .. näčä ür trinkende (Wesen sind), die nicht gestillt und befriedigt wer-

den, wie lange
keč amraklagu kuvrag birlä mäNiläsär sie sich mit (ihrer) geliebten Gemeinschaft (auch) freuen

(Hend.) ,
ögrünčüläsär keniNä amraktın adralmak so kommt doch letztlich
ačıg ämgäk k(ä)lmäki bar .. & näčä ür+keč das schmerzliche Leid der Trennung von den Geliebten. Wie

lange (auch)
bo ätPöz-üg ayayu čiltäyü küyü küz-ädü (der Mensch) diesen Körper schätzt und behütet,
tutsar ol ok tübintä ölmäki bar .. & anın so stirbt er schließlich doch. Deshalb
bilgä yalNok oglı ädgü kılınč kılmıš ist es nötig, daß weise Menschenkinder gute Taten tun,
k(ä)rgäk .. kim až-un až-unta köligä täg denn die Existenzformen vergehen wie ein Schatten.
basa barır .. körü tıd

˙
maz & amtı ymä bo (Das) sehend, kann man es nicht aufhalten*. Jetzt

yer suvda nomlug č(a)kr(a)v(a)rt elig han ist auf dieser Erde ein Gesetzes-cakravartin-König
b(ä)lgürmiš ärür .. & kim aNar umug ınag
tutsar

erschienen. Wenn man zu ihm Hoffnung faßt

tört törlüg toyın tüšin ögdir und Zuflucht nimmt, geruht er, vier Arten von Mönch-
Früchten (d. h. Früchten des Mönchseins) als Lobpreis

berü y(a)rlıkar .. & amarıNa
pr(a)t

˙
y(e)kasanbut

darzubringen, Einigen gibt er die Prophezeiung der
Pratyekasambuddha-

kutıNa alkıš berür .. & amarıNa tüz-gärinč- Würde, für einige
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-siz burhan kutıNa urug tarıg sačar & streut er den Samen der unvergleichlichen Buddha-Würde
aus.

üstünki ulug küčlüg kut wahšiklar Wenn die sehr mächtigen Schutzgeister (Hend.)*
aNar yakın barsarlar alkınčsız až-unlug nahe zu ihm kommen, werden sie den Vorteil der endlosen

Existenz
asag alırlar .. & takı tamu peret yılkı erhalten*. Ferner, wenn die elenden (Hend.) Lebewesen, die

in der Höllen-, Preta- oder Tierexistenz
až-unınta tugmıš irinč yarlıg tınlıglar wiedergeboren worden sind,
anıN ädgüsin sakınıp ančak(ı)ya üdtä seine Vortrefflichkeit bedenken und in kurzer Zeit
süz-ök köNül öritsärlär .. ol ädgü kılınč ein reines Herz entstehen lassen, werden sie durch die Kraft

jener guten Tat
küčintä üč yavlak yol(+l)ug öz-lärdin von jenen drei schlechten Wegen (durgati)*
oz-ar .. kutrulurlar .. & amtı biz-iNä ymä befreit werden (Hend.). Jetzt ist auch zu uns
yarok yaltrıklag yalavačı k(ä)lti & der Bote des Lichts* gekommen.
anıN y(a)rlıgın tükäl kılmıš Es ist nötig, seinen Befehl völlig auszuführen.
k(ä)rgäk & anın amtı bo uluštın Deshalb breche ich nun von diesem Lande auf
ünüp barır m(ä)n & siz-lär artok und gehe (fort). Seid ihr (deshalb) nicht mehr
busanmaNlar .. & anta ötrü mıN mıN beunruhigt!“ Dann gaben Tausende und Myriaden
tümän tümän tınlıglar käntü öglärin von Lebewesen die eigenen Eltern
kaNların ävlärin barkların kodup ayag- sowie ihre Häuser und Habe auf
-ka tägimlig maytri bodis(a)vt iy(i)n
b(a)rdılar &

und gingen (fort), dem verehrungswürdigen Bodhisattva
Maitreya folgend,

anta ötrü burhanlıg č(a)kr(a)v(a)rt elig han- Als der bedeutendste Sohn des Buddha- cakravartin-Königs,

-nıN ulugı oglı töz-ün maytri bodis(a)vt der edle Bodhisattva Maitreya,
d(a)kšanap(a)t eltin mad

˙
yadeš uluška vom Daks

˙
in
˙
āpatha-Reich zum Land Madhyadeśa

täg(+g)inčä kayu kayu uluška tägsär
sans(ı)z

kam, da erwiesen ihm in jedem Land, das er erreichte, zahl-
lose,
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üküš tınlıglar ulug agar ayagın utru viele Wesen tiefe Verehrung (Hend.) und hießen ihn will-
kommen.

ünärlär ärdi .. & üküš törlüg tapag udug Viele Arten von Verehrung (Hend.)
kılurlar ärdi .. & kačan balıktın uluštın brachten sie (ihm) dar. Wenn er von einer Stadt, einem Land
ünüp b(a)rsar .. ärüš üküš tınlıglar ädgü
ögli-

aufbrach, gaben zahlreiche, viele Wesen ihre Freunde,

-lär amraklag kuvragların kodup titep ihre liebe Gemeinschaft auf
töz-ün maytri bodis(a)vt basasınta barır- und folgten dem edlen Bodhisattva Maitreya.
-lar ärdi .. & sansız üküš až-unta maytri
ädgü

Weil er in zahlreichen, vielen Existenzen

ögli sakınč bıšurmıš üčün alku ädgüniN freundliche (Hend.) Gedanken geübt hatte,
idiši bolmıš üčün kayu kayu arag sämäk- weil er ein Gefäß alles Guten geworden war, wurden - wel-

chen Wald er auch
-kä tägsär .. ol aragda ärigmä kadar y(a)vlak erreichte - die Wesen in jenem Walde, grimmige, böse

arslan bars yaNada ulatı käyiklär yavalmıš Löwen, Tiger, Elefanten und die übrigen wilden Tiere, zahm
yavaš bolur bolurlar ärdi .. & yaNalar
tumšuk-

und sanft. Elefanten

Maitr.2.08

&&ikinti ülüš säkiz p(a)t(a)r&&
-larınta lenhuua čäčäk yörgäp töz-ün wanden Lotosblumen um den Rüssel,
maytri bodis(a)vt utrusınta kälip oN- kamen dem edlen Bodhisattva Maitreya entgegen (oder: hie-

ßen ihn willkommen),
-aru tägz-inip agar ayag kılurlar ärdi & umwandelten ihn rechts herum* und brachten tiefe Vereh-

rung dar.
arslanlar barslar bagırın tüšüp süz- Löwen und Tiger legten sich nieder auf den Bauch
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-ök köNlin töz-ün maytri bodis(a)vt- und leckten mit gläubigem Herzen des edlen Bodhisattva
Maitreya

-nıN adakın ulın yalgayurlar ärdi & Fußsohlen.
ınča tep teyürlär ärdi .. & alku So sprachen sie: “Gegen alle
tınlıglarka yaz-oklug biz & Lebewesen sind wir sündig.
irinč yarlag käyiklärig Wir quälen und töten armselige (Hend.) wilde Tiere
ämgätü ölürüp käntü öz-ümüz-ni und pflegen unseren eigenen Körper,
igidür biz .. & siz t(ä)Nrim alku tınlıg- Ihr, mein Gott,
-larnıN ädgü öglisi ärür siz & biz seid der Freund aller Lebewesen.
kamagnıN ayag öglisi biz .. & siz kop Wir sind der Feind aller.
kamag tınlıglarıg sävär amrayur siz .. & biz Ihr liebt (Hend.) alle Lebewesen.

kop tınlıglarıg korkıtdačı kutsuz kuvı Wir sind glücklose Wesen, die alle Wesen erschrecken.
tınlıglar biz .. & amtı bilinür biz käntü yaz- Jetzt kennen wir unsere eigenen Sünden.

-okumuz-nı & büküntä ınaru ayag kılınč- Von heute an werden wir von schlechten Taten
-tın tıdılur biz & adın adın käyik- Abstand nehmen, Wir wollen wie andere wilde Tiere
-lär osuglug otın suvın ätPöz ilti- mit Gras und Wasser aufwachsen.
-nälim .. & bo biz-kä ädgülüg tıltag Dies möge für uns eine gute Ursache (für Verdienstansamm-

lung) sein!
bolz-un .. & až-un až-unta siz-ni Mögen wir in allen Existenzformen mit Euch
birlä tušušup sansardın oz-makım(ı)z zusammentreffen und aus dem Sam

˙
sāra entfliehen!“

bolz-un .. & töz-ün maytri bodis(a)vt ymä Der edle Bodhisattva Maitreya,
yılıg yumšak savın ol käyiklärniN milde (Hend.) Worte (sagend),
bašların sokap ınča tep teyür ärdi & streichelte die Köpfe jener Tiere, und er sprach folgender-

maßen:
ädgü ädgü oglanım ayıg yavlak kılmaN- “Gut, gut, meine Kinder, Schlechtes (Hend.) tut nicht

(mehr)!
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-lar .. & siz-lär käntü ayıg kılınč küčintä Durch die Kraft eurer eigenen schlechten Taten
bo muntag körksüz až-unta tugmıš seid ihr in dieser so häßlichen Existenz geboren.
ärür siz-lär .. & amtı köNlänmätin ayıg Wenn ihr jetzt nicht nachsinnt und mit bösen
kılınčtın tıdılmasar siz-lär .. karaNgudın Taten aufhört,
kälip karaNguka b(a)rmıš osuglug bolgay werdet ihr solche sein, die von Finsternis zu Finsternis ge-

hen*.
siz-lär .. & anın amtı kataglanıNlar karaN- Darum bemüht euch jetzt, daß ihr von der Finsternis
-gudın yarokka b(a)rgay siz-lär .. & bo
muntag

zum Licht kommt*!“ Derartig

törlüg töz-ün maytri arıg braman- wandelte der edle Maitreya, das reine Brahmanen-
-lar törösin tuta arıgda yorıyur .. & Gesetz haltend, im Walde umher,
käyiklärkä asag tusu kılu tünlä den wilden Tieren Nutzen und Vorteil verschaffend (wrtl.:

tuend); nachts
ärsär üstünki ulug küčlüg erfreute er die großen, mächtigen
t(ä)Nrilärig ögirtürü kü(+n)tüz Götter oben, tags
ärsär uluš balıktakı tınlag- brachte er großen Nutzen und Vorteil für die Wesen in der

Stadt;
-larka ulug asag tusu kılu yol yorır so ging er seinen Weg.
ärdi .. & anta ötrü äz-rua hormuz-ta Dann haben Brahmā, Indra,
tört maharač t(ä)Nrilär .. takı ymä die vier Mahārāja-Götter* und ferner
öNlüg t(ä)Nri yerintäki ulug küčlüg die großen, starken Götter in der farbigen Götterwelt (rūpa-

devaloka)*,
t(ä)Nrilär amranmak uluška sanlag altı die Götter und die Götterfrauen im sechsstöckigen Götter-

land,
kat t(ä)Nri yerintäki t(ä)Nrilär .. t(ä)Nri
katun-

das zum Liebesland gehört,

-ları töz-ün maytri bodis(a)vatag körüp den edlen Bodhisattva Maitreya sehend,
alku äNitä ätPöz-in ayaların mit gebeugtem Körper, die Handflächen
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kavšurup yakın kälip ınča tep tedilär & zusammengelegt; sie kamen nahe heran und sprachen fol-
gendermaßen:

alku ulug elig äz-rua t(ä)Nrilärdin “Wir verehren Eure Majestät (Hend.), die die aller großen
Königs-Brahmā-Götter

yegädmiš utmıš kutuNuz-ka kıvıNız-ka übertrifft.
yükünür biz .. & uz-un yol yorıyur ärkän Während Ihr einen langen Weg geht,
ymä täriN täriN dyan sakınčlarag denkt Ihr sehr tiefe Meditationsgedanken.
sakınur siz .. & kim siz ukmıš dyan sakınč- Die von Euch verstandenen Meditationsgedanken

-larag t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhanda adın werden, außer dem Göttergott Buddha,
uktačı tınlaglar yok ärürlär .. & alkuızlarnı von keinen anderen esen verstanden.
yer suvdakı tınlaglarnıN ädgü ögli-i Ihr seid der Freund (Hend.) aller Wesen der Welt.
bešüki ärür siz .. & ulug elig bolgu kutu- Eure große Königswürde
-Nuz-ka ymä yükünür biz .. & anta ötrü verehren wir.“ Dann
vayšir(a)vane elig bäg yüz ayägülüg ließ Vaiśravan

˙
a, der Fürst, über dem Kopf des hundertrippi-

gen*
t(ä)Nridäm s(i>ö)N(ä>ü)klig töz-ün
maytrinıN

und mit göttlichen Knochen versehenen edlen Maitreya
(einen Schirm)* kreisen und

Maitr.2.09

&&ikinti ülüš tokuz p(a)t(a)r&&
bašı üz-ä tägz-intürüp ordosınta yorır wandelte in seinem Palast.
ärdi .. & virutake elig bägniN yarlıgı- Auf Befehl des Königs Virūd

˙
haka

-Na nand
˙
e upan(a)nd

˙
e ulatı kumbantelar gingen Nanda*, Upananda** und die übrigen Kumbhān

˙
d
˙
a-

eligläri töz-ün maytri bodis(a)vt- Könige im Lobe des edlen Bodhisattva Maitreya
-nıN ötügintä yorıp yer sipirürlär ärdi & und fegten die Erde.
virupakše maharačnıN y(a)rlıgıNa čala- Auf Befehl des Mahārāja Virūpāks

˙
a befeuchteten und be-

sprengten Jalaprabha*
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-parabeda ulatı luu bägläri yıdl(ı)g und die übrigen Drachen-Herren
yıparlag suv(ı)n yerig ölitü die Erde mit duftendem (Hend.) Wasser.
sačarlar ärdi .. & višvak(a)rme uz Viśvakarman*, der Meister-
t(ä)Nri tü törlüg hua čäčäkin Gott, schmückte mit verschiedenartigen Blumen,
yerig yolug itär yaratur ärdi .. & tritraš- die Erde und den Weg. Auf Befehl des Mahārāja Dhr

˚
tarās

˙
t
˙
ra

-tri maharačnıN y(a)rlıgıNa timburi spielten Tumburu*
pančašikeda ulatı gantarvilar bägläri-i und Pañcaśikha* und die übrigen Herren der Gandharvas
ešidü kanınčsız beš törlüg yinčgä fünf Arten von zarter Musik, an der man sich nicht satt hö-

ren konnte,
oyun ätiz-ürlär ärdi .. & anta ötrü äz- Dann
-rua t(ä)Nri hormuz-ta t(ä)Nrikä ınča sprach der Gott Brahmā folgendermaßen zum Gott Indra:
tep tedi .. & körüN kauž-ike ilki ilki “Höre, Kauśika*! Da er (d.h. Maitreya) seit frühesten
až-unlarda ädgü kutlug tınlaglarag Existenzen gute, glückliche Wesen,
dentarlarag ögüg kaNıg süz-ök köNlin Mönche und Eltern mit einem reinen Herzen
tapanmıš üčün öNtä kürtük- verehrte, deshalb,
-da arıgda semäktä tägdöktä t(ä)Nri wenn er eine Wüste oder einen Wald erreicht,
yalNok ägsüksüz k(ä)rgäksiz tapag udug bringen ihm Götter und Menschen unermeßliche (Hend.)

Verehrung dar.
kılurlar .. & ol antag ačıg agrag bolup Er ist derartig mitleidsvoll,
artok ymä küvänč sävänč köNül ö- daß er niemals eine stolze Gesinnung
-ritmäz .. & yana bo muntag uz-un yolta aufkommen läßt. Obwohl er diesen so langen Weg
yorıyu arıp sönüp čökmäz b(a)tmaz & bir
yaN-

geht, ermattet (Hend.) und ermüdet (Hend.) er nicht. Er-
stens:

-lag tüp tüz köNlin alku tınlag- Er hegt, mit einer gleichmäßigen Gesinnung,
-lar üz-ä ädgü ögli sakınč sakınur & iki- freundliche Gedanken über alle Wesen.
-nti ugurlug t(ä)Nri burhannıN ädgüsin Zweitens: An des göttlichen Buddha Vortrefflichkeit
ärdämin sakınur .. & üčünč ugurlug und Tugend denkt er. Drittens:



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 531 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

sakınu söz-läyü yetinčsiz täri(+n)g dyan Er bedenkt die undenkbar und unaussprechbar tiefen Medi-
tationsgedanken.“

sakınčlarag sakınur .. & ötrü hormuz-ta Dann sprach der Gott Indra
t(ä)Nri ınča tep tedi .. & takı artok- folgendermaßen:
-rak t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhanka yaguk tägip “Er wünscht sehr, noch näher an den Göttergott Buddha her-

anzukommen,
ävdin barktın ünüp toy(ı)n bolgalı aN- und bricht von Haus und Hof auf, um Mönch zu werden.
-sız küsäyür .. & amtı körüN t(ä)Nrim ..
baštınkı

Jetzt sehet, mein Gott,

köküš öNlüg tokırı evä sein Haarknoten von blauer Farbe auf dem Kopf ist,
tävä yor(ı)mıška az-k(ı)ya weil er rasch eilt, ein wenig
kitärü kamıtmıš ärür .. & köküš aufgelöst*. Mit seinen blauen
öNlüg kö(lkr>rkl)ä köz-in ol yıNak- und schönen Augen unverwandt in jene Richtung
-ıg titirü t(ä)lmirä basa basa körür & kayu- blickend, schaut er immer wieder (dahin),
-dın yıNak t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan y(a)rlık- wo (wrtl.: in welcher Richtung) der Göttergott Buddha zu

sein geruht.
-ar ärsär .. tuga ämgäk körmäyök yılınč- Mit seinem zarten, weichen Körper, der das Leid der Krank-

heit nicht erlebt hat,
-ga yumšak ätPöz-in uz-un yolug geht er einen weiten Weg,
yorıp armıš osuglug ymä ärmäz .. & toyın doch scheint* er nicht müde zu sein“,
bolmak küsüšin töltrinü tokınu tülükin Mit dem Wunsch, Mönch zu sein, strengt er sich äußerst an*
yol yorıyur .. & ötrü s(a)ndušite t(ä)Nri ınča und geht mit Kraft (seinen) Weg.“ Dann sprach der Gott

Sam
˙

tus
˙
ita* folgendermaßen:

tep tedi .. & amtı t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan “Jetzt ist der Göttergott Buddha
ymä artok ırak ärmäz .. & nä üčün tep auch nicht mehr fern. Warum?
tesär .. m(a)hamadyadeš uluška sanlag Siehe, er erreichte den zum Land Mahā-Madhyadeśa*
yerkä suvka tägdi .. & suyame t(ä)Nri ınča gehörigen Ort.“ Der Gott Suyāma*
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tep tedi .. & anı ymä tetirü körüNlär &
mad

˙
y-

sprach folgendermaßen: “Jenes sehet auch genau!

-adeš uluštakı tınlıglar kara bulıt Die Wesen in Madhyadeśa haben sich, wie eine schwarze
Wolke,

täg toylap gaN ögüz kıdıgıNa tägi bis zum Ufer des Ganges-Flusses versammelt,
töz-ün maytrika utru kälmiš ärürlär & und sie sind dem edlen Maitreya entgegengekommen.
ol tınlaglar amarı töz-ün maytrinıN Einige von jenen Wesen loben
arag braman ugušın ögärlär .. & amarı das reine Brahmanen-Geschlecht des edlen Maitreya, einige
tetrüm täriN bilgä biligin ögärlär & loben seine tiefe (Hend.) Weisheit,
amarıları kop kamag tınlaglar üz-ä einige loben sein mitleidiges
maytri sakınč sakınmıšın ögärlär & Denken für alle Wesen.

Maitr.2.10

&&ikinti ülüš on p(a)t(a)r&&
amarıları körü kanınčsız körtlä körkin Einige loben sein schönes Antlitz, an dem man sich nicht

satt sehen kann.“
ögärlär .. & anta ötrü hormuz-ta Dann sprach der Gott Indra
t(ä)Nri ınča tep tedi .. & d(a)kšan(a)p(a)t
eltäki

folgendermaßen: “Im Reich Daks
˙
is
˙
āpatha

dr(a)m(i)t ögüz-tin gaN ögüz suv(ı)Na vom Dr
˚

mid
˙
a-Fluß* bis zum Ganges-Fluß,

täg(+)ginčä töz-ün maytrika utru oksuz zum edlen Maitreya,
täginčsiz tınlaglar .. käli tururlar .. & amrak kommen ständig Wesen direkt*,

kaNları udu bir biräm ök oglagu wie seinem geliebten Vater
oglanı basa b(a)rmıšča az- ein einziger, zarter Sohn folgt ,
-u ymä kaltı bilgä bahšı- oder auch wie seinem weisen Lehrer
-lar udu bošgutčı tıtsılar yorıyur- ein Schüler (Hend.) folgt;
-ča ulug ulug bramanlar .. bilgäläri-i so gehen auch sehr große Brahmanen-Weise
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uluš balık sayukı bay bayagut kišilär tık- und reiche Menschen aus jedem Land und jeder Stadt,
-mıš täg yolta sıgıšmadın töz-ün ohne auf dem wie vollgestopften Weg eingezwängt zu sein,
maytri bodis(a)vtag körgäli küsüšin basa mit dem Wunsch, den edlen Bodhisattva Maitreya zu se-

hen.“
yorıyurlar .. & anta ötrü äz-rua t(ä)Nri Dann sprach der Gott Brahmā folgendermaßen:
ınča tep tedi .. & amtı d(a)kšan(a)p(a)tdın
bärü

“Seit er vom Daks
˙
in
˙
āpatha-Land

ünüp kälmištä bärü balak uluš sayukı aufbrach und hierher gekommen ist, sammelten sich Wesen
aus jeder Stadt und jedem Land,

tınlaglar yıgılıp tükäl kırk tümän zusammen waren es 400000 Wesen,
tınlıglar .. boltılar .. & kim töz-ün mayt- die dem edlen Maitreya
-ri bodis(a)vtka tıtsılag ätPöz-lärin sich als Schüler (wrtl.: ihren Körper)
urunčak tutuz-tılar .. & ötrü hormuz-ta als Pfand darbrachten.“ Dann sprach der Gott Indra
t(ä)Nri ınča tep tedi .. & muna amtı aN folgendermaßen: “Sehet, jetzt
mag(a)d

˙
elniN körki küvänči bolmıš geruht er am Berg, der Schönheit und Stolz des Aṅga-

Magadha-Landes ist,
pašan(a)k tagda üč kat yer suvnuN am Pās

˙
ān

˙
aka-Berg, er, die Hoffnung und Zuflucht und der

Lehrer der dreifachen Erde,
umugı ınagı bahšısı tükäl bilgä t(ä)Nri der völlig weise
t(ä)Nrisi burhan töz-ün maytri bodis(a)vtag Göttergott Buddha, darauf zu warten, daß der edle Bodhi-

sattva Maitreya
toyın kirgäli küdä oluru y(a)rlıkar & anta in den Mönchs(stand) eintritt.“ Dann
ötrü äz-rua t(ä)Nri ınča tep tedi & sprach der Gott Brahmā folgendermaßen:
ol ymä ulug törlüg t(ä)Nrilär asurlar “Auch dies (sehet), daß großartige Götter, Asuras,
lular yäklär .. ülgüsüz üküš kintire
gente(+r)v-

Drachen, Dämonen, zahllos viele Kim
˙

naras und Gandhar-
vas

-lar .. t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan tägräsintä um den Göttergott Buddha herum
olorup nom tıNlayurlar .. amtı biz ymä sitzen und (der Predigt) des Gesetzes zuhören. Laßt uns jetzt
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kodı enälim .. & ötrü hormuz-ta t(ä)Nri ınča auch herabgehen!“ Dann sprach der Gott Indra folgender-
maßen:

tep tedi .. & ınča kılalım ensär enälim .. &
t(ä)Nri

“So wollen wir es machen:

t(ä)Nrisi burhan burhan kutı bulguluk laßt uns (nun) herabsteigen und die Zeremonie sehen, wie
sich der Göttergott Buddha

ulugı oglı birlä kavıšmıš törög körüp mit seinem bedeutendsten Sohn vereinigt, der die Buddha-
Würde erlangen soll,

köz-ümüz-ni kutlug kılalım .. & anta und unsere Augen glücklich machen!! Dann
ötrü töz-ün maytri bodis(a)vt versammelten sich der edle Bodhisattva Maitreya,
ačiteda ulatı beš y(e)g(i)rmi urı- Ajita und die übrigen fünfzehn Jünglinge
-lar .. birlä takı ymä adan und ferner weitere
kırk tümän tınlıglar birlä toylap 400 000 Wesen,
üstün t(ä)Nri altın yalNoknuN und indem sie alle die Verehrung (Hend.) der Götter oben

und der Menschen unten erlangten,
ayagın čiltägin täginü toyın bolmak erreichten sie, mit dem Wunsch, Mönch zu werden,
küsüšün magad

˙
elkä sanlag uluš durch alle Länder und Städte des Magadha-Landes

balıklar .. sayu yorıyu pašanak tag-ka gehend, den Pās
˙
ān

˙
aka-Berg*.

tägdilär .. kördilär & äz-rua t(ä)Nridä ulatı Der Gott Brahmā und
t(ä)Nrilär eligläri rahu sv(a)rabayu vima- die Könige der anderen Götter, Rāhu-Svarbhānu*, Vemaci-

tra**
-čtreda ulatı asurlar bägläri pingale-e und die übrigen Herren der Asuras, Piṅala*,
elaptreda ulatı luu hanları durume Elapatra* und die übrigen Drachenkönige, Druma**,
dumburida ulatı .. sansaz üküš kintire Dimburu* und die übrigen zahllosen, vielen Könige der

Kim
˙

naras
gentarvelarnıN ärkligläri .. ayagka und Gandharvas,
tägimlig maytri bodis(a)vtnıN raž-avrt (alle diese) sahen des ehrwürdigen Bodhisattva Maitreya
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öNlüg köküš sačlıg tokırın bašın Kopf geschmückt mit einem Knoten blauer (Hend.) Haare,
(sie sahen ihn)

yaratmıš yatnopavit atl(ı)g yüp yürüN umwunden mit der yajñopav̄ıta genannten, sehr weißen
s(a)rvante yörgänmiš altun öNlüg yaltrık Opferschnur (sāvitra)*, umhüllt von einem goldfarbigen,

lichthaften
yalma yakšınmıš yinčülüg sap hay kädmiš Mantel, (sie sahen ihn) mit perlenbesetzten Sandalen* an-

gezogen
biläz-öklärin üz-üklärin eligi adakı und an Händen und Füßen geschmückt mit Armreif und

Ring
etiglig yarataglag kaltı yügärü äz-rua wie der gegenwärtige Brahmā-Gott,
t(ä)Nri osuglug pašan(a)k tagka tägmišin als er zum Pās

˙
ān

˙
aka-Berg kam;

anta ok otgurak uktılar .. & töz-ün dann verstanden sie klar: Der edle

Maitr.2.11

&&ikinti ülüš bir y(e)g(i)rmi p(a)t(a)r&&
maytri kälti tep .. & ötrü ulug agar Maitreya ist gekommen. Dann
ayamak(ı)n käntü k(ä)ntü oronlarıntın erhoben sie sich mit tiefer Verehrung von ihren eigenen Plät-

zen.
örü turdılar .. & yarok yaltrıklag elig- Die Licht strahlenden Hände
-lärin kavšurup äNitä ätPöz-in legten sie zusammen, verbeugten den Körper,
alanları bürtä säv(i)glig köz-in körü berührten mit der Stirn (die Erde), schauten mit ihren lie-

benden Augen
muNadu adınu töz-ün maytri bodis(a)vt- staunend (Hend.) (auf ihn) und sprachen zum edlen Bodhi-

sattva Maitreya
-ka ınča tep tedilär .. & kälmišiNiz folgendes: “Euer Kommen
ädgü ayagka tägimlig üdinčä ist gut, Verehrungswürdiger, zur (rechten) Zeit
kältiNiz .. y(a)rlıkančučı biliglig & kamt Ihr, Barmherziger,
muna anuk turu y(a)rlıkar .. & tüz-gärin- Sehet, bereit zu sein geruht er,
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-čsiz tükäl bilgä t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan der unvergleichliche, völlig weise Göttergott Buddha,
siz-iN važ-anpat kılmaklag toyın für die Gelegenheit, die Sache Eurer Ordination

(upasam
˙

padā),
bolguluk išiNiz-ni bütürgäli nä ugur- die Euch zum Mönch macht, zu vollenden.
-ka mäNilig toNalag tuž-it t(ä)Nri-i Ihr gabt auf (Hend.) das glückliche Tus

˙
ita-Götterland,

yerin t(ä)Nridäm kuvragag t(ä)Nri kız-ların die göttliche Schar, die Götter-Mädchen
t(ä)Nridäm öz yašıg ıdalap kodup bo yer sowie Euer göttliches Leben,
suvka entiNiz ärsär .. amtı ol savlarag und Ihr stiegt herunter zu dieser Erde,
üz-ä berdäči nomlag ata kaN birlä kavıšıp um Euch jetzt zu vereinigen mit dem Gesetzesvater (d. i.

Buddha),
tınlaglarka umug ınag bolguluk ulug der jene Sache vollenden kann, und Euren großen Wunsch,

Hoffnung und Zuflucht für die Lebewesen
küsüšüNüz kangalır & anta ötrü m(a)itrilag zu sein, zu erfüllen*.“
äz-rua t(ä)Nri .. t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan
ärdinig

Dann sah der [wie] der Gott Brahmā [seiende] Maitreya,
wünschend, das Juwel, den Göttergott Buddha,

körgäli küsüšin ol urılar birlä tägrig- zu erblicken, und umgeben von jenen Jünglingen,
-läp tavratı anıN ara kördi & sofort (wrtl.: rasch) unter ihnen* -
köz tägsiki yerdä t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhanag in einem Bereich so weit das Auge reichte* - den Göttergott

Buddha
ülgüsüz sansız t(ä)Nrilär kuvragı ortosınta inmitten einer zahllosen Götterschar, -
ärdinin etmiš altunlug tag osuglug wie er geruhte, das Gesetz zu predigen, indem er
yüz iki y(e)g(i)rmi törlüg ulug kut mit 112 Arten großen Glücks-
buy(a)nlag čog yalının arslanlag örgün und Verdienstes-Glanzes auf dem Löwenthron
üz-ä olorup nom nomlayu y(a)rlıkamıšın saß, der wie ein goldener Berg war, geschmückt von Juwe-

len.
sansaz tümän mahak(a)lpta bärü Weil er (d.i. Maitreya) gewohnt war, seit zahllosen Myria-

den von Mahākalpas
burhanlarag körü körü ögränmiš üčün die Buddhas zu sehen,



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 537 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

sez-iksiz otgurak uktı .. & adansıgsız t(ä)Nri verstand er klar (Hend.): Unabänderlich ist er der Göttergott

t(ä)Nrisi burhan ärür tep .. & ınčıp ymä
badari

Buddha. Dann

braman birlä išläšmiš ınag savlarag gedachte er auch der Verheißung, die verabredet war mit
dem Brahmanen Badhari,

öp sakınıp süz-ük köNlin ötrü yaš- und mit einem reinen Herzen und mit Tränen
-lag köz-in ıglayu udgakı urılar-ka in seinen Augen sprach er weinend folgendermaßen zu den

ihm folgenden Jünglingen:
ınča tep tedi .. & körüNlär ädgülärim “Sehet, meine Guten,
sez-iksiz tükäl bilgä t(ä)Nri zweifellos ist es der völlig weise
t(ä)Nrisi burhan öz-i ärür & čıNar- Göttergott Buddha selber.
-u körüNlär koduru kolo-laNlar & raž-avrt Schauet genau, denkt genau nach*: [1. (-)] sein rājavarta-
öNlüg kök sačı ušnirlag töpösi-i farbenes, blaues Haar, [2. (30.)] sein mit einem us

˙
n
˙
ı̄s
˙
a ge-

schmückter
bašı & kaš kavšutınta urun atlag yürü(+n)g Kopf, [3. (32.)] sein ūrn

˙
ā genannter weißer Haarwirbel zwi-

schen den Augenbrauen,
tüsi .. & bukalarnıN täg kirpiki & köküš [4. (29.)] seine Wimpern, die wie die der Bullen sind,
öNlüg köz-i .. & äz-rua ätinlig üni & [5. (28.)] seine blaufarbigen Augen, [6. (27.)] seine Stimme,

die volltönend wie die des Brahmā ist,
yuka yılınčga keN yadvı tili .. & t(ä)Nridäm [7. (26.)] seine dünne, weiche, breite und flache Zunge,
tatagka tägmiš tag tıšları .. & arslanlar- [8. (25.)] seine Zähne, die einen göttlichen Geschmack

(oder Saft) haben,
-nıN täg kasıgı .. & aglak yürüN az- [9. (24.)] sein (Unter)kiefer, der wie der der Löwen ist, [10.

(23.)] seine einzigartig weißen Eckzähne,
-agları .. kırk tükäl tıšı .. iröksüz sädräksiz [11. (20.)] seine vierzig vollständigen Zähne, [12. und 13.

(21. und 22.)] seine nicht verfaulten, lückenlosen
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tüp tüz tıšları .. & tüšvi körklä äNin- und gleichmäßigen Zähne, [14. (19.)] seine hängenden,
schönen Schultern,

-läri .. & köp köni bodı sını .. & yapa
yaratmıš

[15. (18.)] sein völlig gerader Körper (Hend.), [16. (16.)]
seine wie gänzlich bedeckten

täg yarnı .. & yeti yerdä kötkilig Schulterblätter, [17. (15.)] sein an sieben Stellen gewölbter
ätPöz-i .. & altun öNlüg kırtıšı .. & oNar- Körper, [18. (13.)] seine goldfarbige Haut,
-u ävrilmiš tägz-inmiš tüsi .. & yokaru
yölänmiš

[19. (12.)] seine nach rechts gedrehten (Körper)haare, [20.
(11.)] seine hochgerichteten

tüläri .. & kınta kiz-lämiš täg uvut yini (Körper)haare, [21. (9.)] sein wie in einer Scheide verbor-
genes Schamglied,

täp täg(i)rmi ätPöz-i .. & äNitmädök ätPöz-in [22. (10.)] sein völlig runder Körper, [23. (8.)] (der Um-
stand, daß) er mit ungebeugtem Körper

tiz tilgänin bürtär .. & ayaneye atlag käyik- (mit den Händen) die Kniescheiben berührt, [24. (7.)] seine
Schenkel, (die) wie die des ain

˙
eya genannten Wildes (sind),

-niN täg yotası .. & köp kötki adak- [25. (6.)] seine Fersen, die (wie) üppige Hügel sind,
-ları yüz-i .. & up uz-un torlug eligi adakı & [26. (31.)] seine Hände und Füße sind mit einer sehr langen

Schwimmhaut versehen,
bantatu käpäz täg yup yumšak ulı ayası & [27. (5.)] seine Fußsohlen und Handflächen, die sehr weich

wie Seidenbaumwollsamen sind,
sukančıg körklä söNüki .. & č(a)kar tilgän- [28. (4.)] seine lieblichen, schönen Knochen, [29. (2.)] seine

mit Rädern (Hend.) ausgestatteten (oder: geschmückten)

Maitr.2.12

&&ikinti ülüš iki y(e)g(i)rmi p(a)t(a)r&&
-lig ayası ulı & idi tüp tüz iz-äNülüki & Handflächen und Fußsohlen, [30. (1.)] seine völlig glatten

Fußsohlen*.
bo muntag törlüg iki kırk törlüg Diese derartigen 32 Arten
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kutadmaklag b(ä)lgüläri bägiz b(ä)lgülüg
köz-ünü

beglückender Zeichen* erscheinen sehr klar.“

tururlar .. & ögrünčülüg sävinčlig bolup Da wurden sie (d.h. die Jünglinge) froh und freudig
ınča tep teštilär .. & čın kertü tükäl und sprachen miteinander: “Wahrlich ist es der völlig
bilgä t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan ärür .. & čın weise Göttergott Buddha. Wahrlich
kertü tüz-gärinčsiz tüz-ü köni tuymak- ist es das edle Wesen, das die unvergleichliche, völlig wahre

Erkenntnis (anuttara-sam
˙

yak-sam
˙

bodhi)*
-ka tägmiš töz-ün tınlag erlangt hat.
ärür .. & ančama körü kanınčsız Was hat er für eine derartig
körklä körki .. & ančama ärim barım schöne Gestalt, an der man sich nicht satt sehen kann, was

für ein (korrektes) Verhalten (Hend.),
olrugı turugı .. & ančama süčiglig tatag- was für eine derartig süße, liebliche
-lag savı söz-i .. & anta ötrü ol urılar Rede!“ Dann dachten jene Jünglinge
badari braman birlä tanuklašmıš sav- an die mit dem Brahmanen Badhari abgesprochenen* Wor-

te,
-larag öp sakınıp eliglärin yokaru kö- erhoben ihre Hände,
-türüp t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhanag ayap čiltäp verehrten den Göttergott Buddha
ät
˙
(i)z-ü turdılar .. & anta ötrü tiši atlag und standen aufrecht (?)*. Dann hat der Tis

˙
ya genannte

urı yašruk(ı)ya köNlin sez-ik ayıtdı & Jüngling bei sich (wrtl.: in seinem eigenen Herzen) (folgen-
de) Frage (wrtl.: Zweifel) erhoben (wrtl.: gefragt):

biz-iN bahšımız badari braman nä uguš- “Unser Lehrer, der Brahmane Badhari, welchen Ge-
schlechts

-lug töz-lüg ärki .. & ötrü t(ä)Nri t(ä)Nrisi und welcher Herkunft ist er wohl?“ Dann war des Götter-
gottes,

burhannıN ınča sakınčı boltı .. & bo des Buddha, Gedanke folgender: “Diese
urılar maNa köNlin sez-ik ayıt- Jünglinge denken, mir ihre Fragen im Herzen vorzulegen.
-galı sakınur-lar .. & amtı bolarnıN ayıtmıš Jetzt will ich ihre
sez-iklärin tıdıgsız tutugsuz bilgä biligin Fragen mit uneingeschränkter Weisheit
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adartlayu beräyin .. & kim ärüškä ädgülüg detailliert beantworten. Möge (meine Antwort) Anlaß für
viele zu guten

kopka kutrulguluk tıltag bolz-un & anta (Werken) und für alle, erlöst zu werden, sein!“
ötrü tükäl bilgä t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan Dann sprach der völlig weise Göttergott Buddha
äz-rua ünin tiši urıka ınča tep mit Brahmā-Stimme zum Jüngling Tis

˙
ya folgendermaßen:

tedi .. & sön üdün baranas atlag ärž-i ärdi & “In vergangener Zeit gab es einen Vārān
˙
as̄ı genannten r

˚
s
˙
i*.

ol ärž-iniN käz-igintä tiz-igintä säniN in der Reihe (Hend.) jenes r
˚

s
˙
is ist dein

bahšıN badari braman b(ä)lgürmiš ärür .. & Lehrer, der Brahmane Badhari, erschienen.
anın bagı barana tetir .. & anı ešidip Darum wird sein Stamm Barana (Skr. varn

˙
a?)* genannt.“

Als sie jenes hörten,
ol urılar ikilä ärtiNü muNadıp adınıp wunderten sich jene Jünglinge wiederum sehr
ınča tep teštilär .. & tıdıgsız tutugsuz tükäl und sprachen so untereinander: “Seine hindernislose

(Hend.), vollkommen
bilgä bögülüg ärdämi .. ymä artok adınčıg weise (Hend.) Tugend ist sehr wundervoll.“
ärmiš & anta ötrü ačite urı .. köNlin Dann brachte der Jüngling Ajita in seinem Herzen
ınča tep sez-ik ayıtdı .. & bahšımız badari folgende Frage vor:
braman näčä yašlag sıšlag “Wieviel Jahre alt ist wohl unser Lehrer, der Brahmane Bad-

hari?“
ärki .. t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan bögülüg Der völlig weise Buddha geruhte, (dies) in seinem weisen
köNlin bügülänü y(a)rlıkap Herzen zu bedenken, und geruhte, folgendermaßen zu spre-

chen:
ınča tep y(a)rlıkadı .. & säniN bahšıN “Euer Lehrer,
badari braman tükäl yüz y(e)g(i)rmi yašlag
ärür &

der Brahmane Badhari, ist genau 120 Jahre alt.“

ötrü donoke urı köNlin sez-ik ayıtu Dann brachte der Jüngling Dhotaka in seinem Herzen fol-
gende Frage ehrerbietig vor:
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ötünti .. & mäniN bahšım badari braman
näčä

“Wie viele* Schüler lehrt mein Lehrer, der Brahmane Bad-
hari,

kololug tıtsılarka šasatar bilgä bilig wohl die śāstra-Weisheit?“
bošgurur ärki .. & yaNalarnıN täg yaNkulug Wie mit der hallenden Stimme der Elefanten
ünin t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan ınča tep geruhte der Göttergott Buddha zu sprechen:
y(a)rlıkadı .. & säniN bahšıN badari braman “Euer Lehrer, der Brahmane Badhari,
beš yüz braman urılarıNa šasat(a)r bilgä lehrt 500 Brahmanen-Jünglinge die śāstra-
bilig bošgurur .. & olarnıN ara siz-lär Weisheit. Aus ihrer Mitte seid ihr
altı y(e)g(i)rmiligin munta kälmiš ärür siz- sechzehn hierher gekommen.“
-lär .. & [anta] ötrü .. mogarači urı köNlin Dann brachte Mogharāja in seinem Herzen
[ınča] sez-ik ayıtdı .. & töpö töpö tep teyür- [folgende] Frage vor: “Der Scheitel wird Scheitel genannt,

-lär & töpö tegmä törö nägü ärki .. & t(ä)Nri
t(ä)Nrisi

sagt man. Was ist wohl das ,Gesetz des Scheitels‘?“ Der
Göttergott

burhan ätinlig ünin ınča tep y(a)rlı- Buddha geruhte, mit vollklingender Stimme folgenderma-
ßen zu sprechen:

-kadı .. & bögü biliglig burhanlarnıN yer “Welcher der edlen Söhne zum Erscheinen der weisen Bud-
dhas auf Erden,

suvda b(ä)lgürmäkiNä ädgü nomlug yarlag zur Predigt der guten Lehre (dharma) (Hend.),
y(a)rlıkamıšıNa töz-ün bursoN ärd(i)ni- zur Verquickung des edlen Gemeinde(sam

˙
gha)-Juwels

-niN ädgü törökä katılmıšıNa bo üč mit der edlen Lehre, d.h. zu diesen drei
ärd(i)ni üz-ä kim kayu töz-ünlär oglı
agınčsız

Juwelen, ein unerschütterliches

süz-ök köNül öritsär ol ärür. . töpö atl(ı)g und reines Herz entstehen läßt, der ist die Scheitel genannte,

Maitr.2.13

[&&ikinti ülüš üč y(e)g(i)rmi p(a)t(a)r&&]
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ädgülüg töz yıltız & anı siz-lär ınča ukuN- gute Wurzel (Hend.). Das müßt ihr verstehen,
-lar töz-ün urılar .. & anta ötrü upasi- edle Söhne.“ Dann legte der Jüngling Upasama
-mi urı ymä yašru sez-ik ayıtdı .. & ayag- folgende Frage im Geiste vor: “Mein verehrungswürdiger
-ka tägimlig t(ä)Nrim töpödin taymak
tüšmäk

Gott, welcher Art ist wohl das ,Herabgleiten vom Schei-
tel‘?“

nä törlüg bolur ärki .. & arslan ätinin Mit einer Löwenstimme
ätinäyü ınča tep y(a)rlıkadı .. & kim kayu
tınlag

geruhte er (d.h. der Buddha) zu sprechen: “Wenn ein Wesen

öNrä üč ärdnikä süz-ülüp früher die drei Juwelen verehrt hat
ken yana anča munča tıltagın und danach wiederum aus irgendeiner Ursache
aklap süz-ök köNli ešilsär (sie) verachtet und sein Herz (an Glauben)
korasar bo ärür .. töpödin taymak abnimmt (Hend.), so wird dies das ,Herabgleiten vom Schei-

tel‘
tüšmäk .. & anta ötrü pryaNgikeda ulatı genannt.“ Dann trugen Paiṅgika und die übrigen
kalmıš onagu urılar .. puran vyakran ulatı zehn Jünglinge ihre Fragen über die in den Purān

˙
as,

Vyākaran
˙
as und den übrigen

šasat(a)rlar ičintäki käntü k(ä)ntü
bošgunmıš az-ag

śāstras von ihnen erlernten häretischen Lehren vor.

ša[st]rlar .. ugrıntakı siz-ik ayıtdılar .. & anı Auch dies

ymä tükäl bilgä t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan geruhte der völlig weise Göttergott Buddha
ınča tıdıgsız tutugsuz bilgä biligin ınča mit unbeschränkter (Hend.) Weisheit so
adıra y(a)rlıkadı .. & anta ötrü t(ä)Nri
t(ä)Nrisi

zu erkennen (wrtl.: zu unterscheiden). Dann rief der Götter-
gott

burhan ikilä ol urılarag okıp ınča tep Buddha wiederum jene Jünglinge herbei und geruhte, so zu
sprechen:

y(a)rlıkadı .. & tört törlüg bo irilärin & töz-
ün

“Die vier Arten dieser irilärin (?)*
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tınlaglarnıN ukguluk köni kertü nomlar werden die richtigen Gesetze, die die edlen Wesen verstehen
müssen,

tetir .. & kayu ärki tört tesär .. äN ilki tüš genannt. Wenn man fragt, welche vier wohl, (so sind es fol-
gende): Erstens:

bolmıš beš yapag ätPöz-üg ülgüsüz mäNüs- Wenn man weiß und versteht, daß der als Frucht (früherer
Taten) entstandene Körper aus fünf skandhas eine Natur

-üz ämgäk töz-lügin kurug kovuk m(ä)n von unendlichem (Hend.) Leiden hat, leer und ichlos ist, so
ist es

mäniNligsiz uksar bilsär .. ikinti tıltag zweitens (nötig) zu wissen (Hend.),
tergin bolmıš beš yapag ätPöz-niN tılta- daß und warum die (Haupt)ursache (d.h. ,Gier‘ (tr

˚
s
˙
n
˙
ā)) des

als Sammlung von Ursachen entstandenen ,fünfskandha-
Körpers‘

-gın b(ä)lgürmišin b(ä)lgülüg bolmıšın nä erschienen ist (Hend.).
üčün bolmıšın ukmak bilmäk & üčünč Drittens:
akıglag törölärniN öčmäkin amralmakın (Es ist nötig), Beginn und Ende des Erlöschens und Beruhi-

gens der Gesetze des Fließens (āsrava)*
baštınkısın örüsin bilmäk ukmak & törtünč zu kennen und zu verstehen*. Viertens:
nirvanka b(a)rguluk töz-ün yolnıN yol (Es ist nötig), den Ursprung (wrtl.: die Wurzel) des edlen

Weges (Hend.) zum Nirvān
˙
a

oruk töz-lügin törölüg tokolug yaN und den Ursprung des Gesetzes* (Hend.),
osug üntürmäk töz-lügin & bo muntag durch das man (aus dem Sam

˙
sāra) herauskommt, (zu ken-

nen).“
tetrüm täriN tört köni nomlar töz-ün Als sie die Gesetzesworte hörten, die den Ursprung der so

tiefsinnigen vier wahren Gesetze
ukıtdačı nomlug savlar ešidip töz-ün maytri erklären, haben der edle Maitreya,

ačiteda öNisi kalmıš tört y(e)g(i)rmi urı- Ajita und die anderen vierzehn Jünglinge
-lar .. takı adan tüklüg tümänlig t(ä)Nri und viele Myriaden von Göttern
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yalNok šordapan kutın bultılar & und Menschen die śrotāpanna-Würde* erlangt.
amarıları sakardagam kutıNa Einige erlangten die sakr

˚
dāgāmin-Würde*.

tägintilär & kayuları ymä anagam Einige erlangten die anāgāmin-
kutın bultılar .. & üküšägü ymä agı- Würde*. Viele
-nčsız pr(a)t

˙
y(e)kabut ku[tıNa köNül] turgur- richteten ihren Sinn (wrtl.: erhoben ihre Herzen) unerschüt-

terlich auf die Pratyekabuddha-Würde*.
-dılar & anta ötrü ayagka tägi[mlig] Dann hat der edle
maytri bodis(a)vt asanke k(a)lp sanınča
k[alp]

Bodhisattva Maitreya, weil er seit unzählbaren, zahllosen
Kalpas*

üdtä bärü yalNok oglanıNa asag [tusu] den Menschenkindern Nutzen und [Vorteil]
kılu ögränmiš üčün yana yana ba[štınkı]- zu verschaffen gewohnt war und weil er von Anfang an
-da baštınkı süz-ök köNlin ävig mit reiner Gesinnung Haus
barkag kodup toyın bolgalı küsäyür üčün und Hof aufzugeben und Mönch zu werden wünschte,
otgurak uktı b(ä)lgülüg bilti .. & bükünki
kün

es deutlich verstanden und klar erkannt: “Am heutigen Tag

m(ä)n tükäl bilgä t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan- werde ich sicherlich (?) (Hend. ?) im Gesetz des völlig wei-
sen Göttergottes Buddha

-nıN nomınt[a ...]gsiz sakıgsız toyın Mönch werden.“
dentar bolur m(ä)n & munılayu sakınıp ol
ädgü-

Derartig dachte er, er sah auf seine eigene gute,

-lüg oglagu & käntü kuvrag tapa körüp feine (wrtl.: zarte) Gemeinde*
ınča [tep] tedi .. & biz kamagun yügärü
kördü-

und sprach folgendermaßen: “Wir insgesamt sahen

-müz .. & t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhannıN agar
ulug

jetzt des Göttergottes Buddha sehr große

kutadmaklıg b(ä)lgülärin ymä bäkiz
b(ä)lgülüg

und beglückende Zeichen, auch hörten wir klar das Gesetz,
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ešidü kanınčsız nomın tıNladım(ı)z & amtı
antag

an dem man sich nicht satt hören kann.

törö yok kim ädgülüg iškä tıdıg tutug Es gibt jetzt kein Gesetz*, das ein für gute Taten hinderli-
ches und nachlässiges

sımtag köNül turgursar .. & nä üčün tep tesär Herz entstehen ließe. Warum?

bo bäksiz mäNüsüz ätPöz ornagsız köNül Weil dieser unbeständige, vergängliche Körper und ein un-
ruhiges Herz

ädgülüg küsüš sakınčıg küdgäli [bol]maz-
lar .. &

keine guten Gedanken (wrtl.: Wünsche und Gedanken) pfle-
gen können.“

Maitr.2.17

&&ikinti ülüš yeti y(e)g(i)rmi p(a)t(a)r&&
-üNä kök [kalı]kdakı t(ä)Nrilär ulug Die Götter am Firmament
ünin ınča tep tedilär .. & siz-iN toyın sprachen mit lauter Stimme folgendermaßen: “Vor dem Um-

stand, daß Ihr Mönch
dentar bolmıšıNız-ka yinčürü töpön geworden seid, verneigen wir uns mit dem Scheitel
yükünür biz .. & biz-iN alkıšım(ı)z-ka
kečmädin

bis zur Erde. Durch unseren Segen

ara tegin ügä atıNa tägmäkiNiz möget Ihr unverzüglich zur Würde des Thronfolgers gelan-
gen.

bolz-un .. & kayu üdün burhan yertinčüdä Wenn Ihr in der Welt als Buddha
b(ä)lgürsär siz ol üdün biz-ni erscheint, dann vergeßt auch uns nicht!“
ymä unıtmaN .. & anta ötrü Darauf
äz-rua t(ä)N[ri] tetirü köz-in blickte Gott Brahmā mit scharfem (wrtl.: unverwandtem)

Auge
töz-ün [maytri] bodis(a)vtag körüp auf den edlen Bodhisattva [Maitreya]
[hormuz-ta t(ä)Nrikä] ınča tep tedi & und sprach folgendermaßen [zum Gott Indra]:
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[körüN] siz k[au]ž-ike ančama körklä “[Sehet] doch, Kauśika, mit so einem schönen
[kraž-a ton] birlä yarašmıš ärür .. & artokta [Gewand (Hend.)]* ist er wohlgestaltet, außerordentlich

[artok t(ä)Nri t(ä)Nri]si burhan birlä ogšatı ähnelt er dem [Göttergott] Buddha.
[ärür aglakta ag]lak toyın körki birlä Er ist [in ganz einzigartiger Weise] mit dem Aussehen eines

Mönchs [geschmückt].“
[yaraštı .. & ötrü hormuz-]ta t(ä)Nri ınča [Darauf] sprach Gott [Indra] folgendermaßen:
tep [tedi & am üčün] kök kalıkdakı kut “[Deshalb] werden die im Himmel befindlichen
[vahšiklar aNsız] ögrünčülüg sävinčlig Geister (Hend.)* [außerordentlich] froh und freudig
bolup töz-ün [maytri]nıN üküš törlüg und bieten (nun) ihren Körper als Pfand dar, indem sie dem

edlen [Maitreya] zahlreiche verschiedenartige
ögdisin ögä k(ä)ntü ätPöz-lärin urunčak Lob(lieder) singen (wrtl.: mit Lob loben).“
tutuz-urlar .. & anta ötrü paiNgikeda Darauf verließen Paiṅgika
ulatı öNi kalmıš ačiteda ulatı tört und die übrigen Zurückgebliebenen, Ajita und die übrigen

vierzehn
y(e)g(i)rmi urılar [kırk] tümän udu kälmiš Jünglinge und das Gefolge von [4]00000
tınl(ı)glar [alku mai]tri bodis(a)vtka
amranma-

Lebewesen, [alle], aus Liebe zum Bodhisattva [Mai]treya

-kın üč ı[nag tu]tmak törösinčä ogul gemäß dem Gesetz* der dreifachen Zu[fluchtna]hme
kiši kodup toyın dentar boltılar .. & anta ihre Kinder und Frauen und wurden Mönche. Darauf
ötrü paingike urı šordapan kutın bulup erlangte der Jüngling Paiṅgika* die Würde eines

śrotāpanna,
ulug agar ayamakın t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan- und dann erlangte er vom Göttergott Buddha in tiefer Ver-

ehrung
-tın bošug yarlag alıp karti egil ätPöz-in die Erlaubnis, (gehen zu dürfen)*, und in Gestalt eines Lai-

en (gr
˚

hastha)**,
bahšısı badarika ol savlarag ögrünčü eš- um ihren Lehrer, den Badhari, diese Nachricht mit Freude

hören zu lassen,
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-türgäli d(a)kšanap(a)t el[kä] ünüp b(a)rdı ..
& anta

brach er [zum] Lande Daks
˙
in
˙
apatha auf. Darauf

ötrü ayagka tägimlig t(ä)Nri t(ä)Nrisi bur- geruhte der verehrungswürdige Göttergott Buddha,
-han töz-ün maytri bodis(a)vt bašlayu kırk zu dem edlen Bodhisattva Maitreya an der Spitze einer

Schar von 400 000
tümän yaNı bolmıš toyın kuvragag okıp neu geweihten* Mönchen, die er (zu sich) rief**,
ınča tep y(a)rlıkadı .. & ädgü ärdämlig
kutlug

folgendermaßen zu sprechen: “Ihr seid mit vortrefflicher Tu-
gend

ülüglüg oglum siz-lär .. takı ädgüdä ädgü versehen, ihr, meine Söhne, und glücklich (Hend.)*!
toyın dentar bolmıšıNızlar yegdä Nun, der Umstand, daß ihr Mönche geworden seid, war au-

ßerordentlich
yeg boltı .. & kiši ätPöz-i bolmıšıN- gut, und daß ihr einen Menschenkörper erlangt habt,
-ız-lar .. & nä üčün tep tesär udumb(a)r war auch außerordentlich gut. Warum? Ähnlich der

Udumbara-
čäčäk yöläši alpta [alp] bulguluk burhan- Blüte* er[scheinen] die schwer zu findenden Buddhas
-larnıN yertinčüdä b(ä)l[gürmäklä]ri bolur
&

in der Welt selten.

ol antag alp bulguluk bahšıg bultuNuz-lar Wenn ihr einen solchen schwer zu findenden Lehrer gefun-
den habt*,

ärsär .. amtı ätPöz-in tilin köNülin ädgü dann sammelt mit dem Körper, der Zunge und dem Sinn*
kılınč buyan bögtäg yıg[ıNlar .. &
burhan]lar y(a)rl-

verdienstliche Werke*!

-ıgın bütürü katıgla[nıNlar kim nirvan]lag Strengt euch an, den Befehl [der Buddhas] zu erfüllen, [da-
mit ihr] den Weg [zum Nirvān

˙
a]

yolka tägdäči b(a)rdačı bo[lgay] siz-[lär ..
& anın]

erlangen und begehen möget! [Daher]

siz-lär barıNlar .. & öz [ätPöz-]üNüz-lärkä gehet nun,
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ädgülüg ad(ı)naguka asaglag iškä udug seid diensteifrig (wrtl.: wach und bereit) in Werken, die für
euch selbst günstig, für andere nützlich sind!

sak äriNlär .. & m(ä)n ymä amtı
urbilvakašy(a)pta

Auch ich will jetzt gehen, um Urubilvā-Kāśyapa*

ulatı tınlıglarag kutgargalı barır m(ä)n & bo und andere Lebewesen zu erlösen.“

yarl(ı)g y(a)rlıkadokta ol sansız tümän
yıgıl-

Nachdem er diese Worte zu sagen geruht hatte, zerstreute
sich jene zahllose

-mıš kuvrag yadılıp b(a)rdılar .. & versammelte Schar vollkommen*.
maytrisimit nom bitigdä maytri bodis(a)vt- In dem Maitrisimit-Sūtra ist das [zweite] Kapitel namens
-nıN toyın bolmak atl(ı)g [ikinti] ülüš “Mönch-Werden des Bodhisattva Maitreya“
tükädi .. & zu Ende.
namo bud

˙
namo d(a)rm namo saN & Verehrung dem Buddha! Verehrung der Lehre! Verehrung

der Gemeinde!

4.3. Manichäisch-Türkische Texte

MTT0001-0012

[...*]uz ädk
˙
ä

[...] anč[u]layu
[...*]a[*..*]č[*..*]mga
[...] : : [*]ol
[... hwastw]an(e)ft no=om
[...*]t[*... ...*]az
ärsär : [...]
kr[m]šw,wn [...]
: : [...*]ti[***]g[*...]
bölök

˙
t[...]

artok [...]



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 549 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

a[...] &

MTT0013-0026

.. ökünmäki [nom ..] [Das Buch] von demBekenntnis des [starken] Giganten
Sāhm.

alp sP,m [toNa eki] Der starke [Gigant] Sāhm beugte
tiz-in sö[küp yükünüp učı?] seine [beiden] Knie, [verneigte sich] und erhob sich vor dem
yarok kün [tä]N[r]i-kä [adakın?] Sonnengott, [dessen “Spitze“ ? (sc. dessen hervorragendes

Merkmal)] Glanz ist,
turup hwastwaneft [...] und bat um Vergebung.
kıltı .. & ınča t[e]p [tedi ..] & Folgendermaßen sprach er:
učı y(a)r[lıkančučı....] & [O Sonnengott,] dessen “Spitze“ (sc. dessen hervorragendes

Merkmal) barm[herziges ... ist]
[........]
[.. alp sP,m] toNa .. & [Das Buch] von demBekenntnis des [starken] Giganten

Sāhm.
[... ...] .. kañu kiši Welcher Mensch ...
[........ k]üni tägsär .. wenn der Tag des [...] erreicht ...
[...*]y bi[r k]oloka ... für einen Moment ...
[...*]maz-lar .. & učı y(a)rl(ı)kanču- sie nicht. Sich [vor] dem Sonnen[gott], dessen “Spitze“ (sc.

dessen hervorragendes Merkmal) barmherziges [...]
-[čı ......] yarok kün und Glanz ist,
[täNri? ...] o=oz-a & von [seinen Sünden] befreiend ...

MTT0027-0036

[y]az-[ok]lug biz [...] & wir sind sündig ...
[ya]z-oklug anč [...] sündig ...
[*]l[*...] ag(ı)r kıltım [ärsär...] .. wenn ich ... (?) begangen haben sollte ...
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kaz-gantım ärsär : amtı m(ä)n [...] wenn ich erworben haben sollte, (möchte) ich jetzt ...
s[****] bučan [...] m(ä)n kirl[ig?..] ... Ich, ..., möchte [von Vergehen]
boš bolayın kšanti bolz-un .. & [...] frei werden, kšanti möge sein! ...
ikinti ymä ogrı ogurladım ärsär [...] Zweitens nun, wenn ich (als) Räuber gestohlen haben sollte

...
-da kaz-gančın [...] & ... den Erwerb (?) ...

MTT0037-0045

ayag kılınčları al[*...] ihre Sünden ...
munčulayu ok ökünmiš bošunmıš mögen solcherart bereut, vergeben (und)
kšanti kılmıš bolz-un-lar .. & kšanti gemacht sein!
tsuy irinčüläri arınmakı Ihre Sünden und Vergehen mögen
bolz-un .. & m(ä)n yırda bolmıš bereinigt werden! Ich, Yırda Bolmıš,
kamag törlüg ayag kılınčımın bereue alle meine Sünden,
ökünüp bošunup kšanti kı[lıp] kšanti machend,
kut kolur m(ä)n .. & k[*...] bitte ich um Segen ...
kop törlüg aya[g kılınč...] & Alle Arten von Sünden ...

MTT0046-0051

[...] t(ä)Nri .. & bo alkatmıš k[ičig bačak
küntä yazokumın bošuyu]

Gott ...! An diesem gesegneten [Kleinen Fastentag meine
Sünden]

beriN & t(ä)Nrim m(a)n+astar h
˙
[irza ...] & vergib mir! Mein Gott! Man āstār hirzā!...

[hor]muz-ta t(ä)Nri .. & bo al[katmıš kičig
bačak küntä yazokumın bošuyu]

Gott Hormuzta! An diesem geseg[neten Kleinen Fastentag
meine Sünden vergib mir!]

[be]riN & t(ä)Nrim m(a)n+astar h
˙
irz[-a ...] & Mein Gott! Man āstār hirzā!...

[...] altı ogulanı .. bo alk[atmıš kičig bačak
küntä yazokumın bošuyu]

... sechs Söhne des ...! An diesem geseg[neten Kleinen Fa-
stentag meine Sünden vergib mir!]
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beriN & t(ä)Nrim m(a)n+astar h
˙
i[rza ...] & Mein Gott! Man āstār hirzā!...

MTT0052-0059

[... täNri .. bo alkatmıš kičig bačak küntä
yaz]-okumın [bošuyu] beriN & t(ä)N[rim]

[... Gott! An diesem gesegneten Kleinen Fastentag] meine
Sünden vergib mir! Mein Gott!

[manastar hirza .. ..] & etdäči vam t(ä)Nri ..
bo [alkatmıš]

[Man āstār hirzā!] (Alles) verschönende Göttin Morgenröte
(βPmβ,y)! An diesem [gesegneten]

[kičig bačak küntä yazokumın bošuyu
beriN] & t(ä)Nrim m(a)n+astar h

˙
[irza] &

Kleinen Fastentag] meine Sünden vergib mir! Mein Gott!
Man āstār hirzā!

.. .. wad[ž]iwanta t(ä)Nri .. [bo alkatmıš] Spiritus vivens! [An diesem gesegneten]
[kičig bačak küntä yazok]umın bošuyu
beriN & t[äNrim manastar]

Kleinen Fastentag] meine Sünden vergib mir! Mein Gott!
Man āstār hirzā!

[hirza .. .. ] & küčlüg wadžiwanta [täNri ..
bo alkatmıš]

Mächtiger Spiritus vivens! [An diesem gesegneten]

[kičig bačak küntä] yaz-okumın bošuyu
[beriN] &

Kleinen Fastentag] meine Sünden vergib mir!

[täNrim man+astar h
˙
irza] & külüg yarok & [Mein Gott! Man āstār hirzā!] Berühmter, lichter ...

MTT0060-0071

[... .. bo] alkatmıš [*...] ... An [diesem] gesegneten
[kičig bačak küntä] m(ä)niN yaz-okumın [Kleinen Fastentag] meine Sünden
[bošuyu be]riN & t(ä)Nrim .. .. tirig vergib mir! Mein Gott!
[äsän yı]dl(ı)g yıparl(ı)g yel küčlüg Lebendiger (Hend.), duftender, die Kraft des Windes besit-

zender
[...] t(ä)Nri .. & bo alkatmıš ... Gott! An diesem gesegneten
[kičig bačak] küntä [...] m(ä)niN [Kleinen Fasten]tag meine
[bošuyu be]riN & t(ä)Nri-m [...] [vergib mir!] Mein Gott! ...
bo alkatmıš kičig ba[čak küntä] An diesem gesegneten Kleinen Fastentag
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m(ä)niN yaz-okumın boš[uyu beriN] & meine Sünden ver[gib mir!]
t(ä)Nrim .. .. y(a)rlıkančučı [...] Mein Gott! Barmherzig ...
y(a)r[o]klar-nıN [*]siz lik[* ...] der Lichter ...
k[*......*]s[*] t(ä)Nri bo a[lkatmıš] & ... Gott! An diesem gesegneten ...

MTT0072-0086

ö[t]ünür+biz .. & t(ä)N[ri ... ] Wir flehen. Gott ...
[... täN]rikä .. [...] .. dem Gott ...
[...*]si .. [... yazokumuz]- ... [unsere Sünden]
-nı bošuyu b[eriN ...] & vergib uns! ...
yišo m(ı)šıh[a ...] Jesus Christus ...
üz-üt[ü]müz [...] unsere Seelen ...
[...*]lüg ölüm ... Tod
[... ka]kınalım ač[a]lım & ... bekennen und darlegen wollen wir
[...] .. bägim(i)z ... Unser Herr
[...] .. ötünür & ... flehen ...

MTT0087-0100

[...*]l[*...] bolur .. & ol kiši ... wird. Jeder Mensch
[...*]r .. ötrü ol kiši antag ol .. & ... Dann ist jeder Mensch folgendermaßen:
[yazokı]nta yarar krmšu,un kolur .. & Von seinen Sünden erfleht er geziemende Absolution
[...*]ig ınča terlär bo montag ädgü kiš[i]- ... so sagen sie: Wenn solche guten Menschen
-[lär] bolmadı ärsär yeg bolgay ärti tep .. & nicht wären, (wie) könnte es gut sein?
[...] sini arıgrak süz-ökräk y(a)rokrak ... (als) dich überaus rein, klar
[...*]i-läri küčsüz-räk yav(ı)z-[rak] ... ihre ... überaus schwach, schlecht ...
[...*]čag ädgü kamug yerdä ti[*...] ... gut, auf der gesamten Erde ...
[...o]z

˙
gurgusı kurtul-g[usı..] ... der, der befreien sollte, und der, der befreit werden sollte,

...
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[ozgur]-gay kurtul-gay ärti & würde befreien und befreit werden.
[...] al-l(ı)g čavıšl(ı)g šımnu yäk külüg ... der listige Ahriman-Dämon
[...] az-gurur bul-unap elitir .. & ınča ... er verführt (sie), nimmt sie gefangen und führt (sie) fort.

So
[... an]tag y(a)rok töz-lüg üz-ütlär üč[**] ... sind die solcherlei lichthaften Seelen ...
[...]ki nom ičintä bitimiš ol .. & ınča & ... in dem ... Buch ist es geschrieben. So ...

MTT0101-0112

[...*]lim [...]
a[*...*]alım [...]
äsizlik [...] schlechte Taten ...
üzüt ki[*...] Seele ...
boltı=ı=h

¯
& wurde ...

[...]usuz [...]
[...] t(ä)Nri=i [...] ... Gott ...
[... no]m-kut[ı täNri] ... Gott der Gesetztes-Majestät
[...*]u berzün .. & ... möge geben!
[...] dentarlar ... die Elekten
[...*]a bošuyu ... vergebend
[...] berü[r] & ... gibt

MTT0113-0130

[.. ...*]nli
[... ... *]m
[... ...] suy-da ... um von den Sünden
[yazok]da bošungalı .. frei zu werden.
[... ...*]udum t(ä)Nrim ... mein Gott!
[... ...*]i ögä atan[ur] & preisend wird er angerufen.
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[...] okıgalı t(ä)Nrim .. b[aš]- ... um zu lesen, mein Gott! Meinen Kopf
-[ı]mın yerkä tägür[üp] zur Erde neigend
[yi]nčürü yükünür män & verehre ich
[ad]rok üdür(ü)lmiš Eure besondere, auserwählte
[...*]N ünüN(ü)z-kä ... Stimme.
[...] .. udug b[*...] ... Verehreung ...
[...] köNlün[*...]
udu[*...]
ad[*...]
-ki yemiš-lik [...] Obstgarten ...
tuym(a)k ukmak [...] Verständnis ...
ök siz b[*...] &

MTT0131-0151

künkä alkatmıš a[yka] Am ... Tage, im gesegneten Monat
yegädmiš yıl b[a]šı=ı=h

¯
möge der siegreiche Jahresbeginn,

k[u]tl[u]g [...*]kii kün der glückliche ... Tag
kirmä[ki=i kutlug] kıvlıg eintreten und glücklich
bolmakı=ı bolzun .. k(ä)lz-ün .. & sein. Es mögen kommen
tört y(a)rok elig t(ä)Nrilärd(i)n von den vier glanzvollen Fürsten-Göttern
yärki=i alkıš kut kıv .., Segen, Glück,
k[u]tadmak .. yaNı=ı asıg Beglücken, neuer Nutzen
tusu yegädmäk utma[k] (und) der Sieg.
k(ä)lzün & ičtin nom tašt[ın] (Dies) möge kommen, innen die Lehre, außen
[e]l keNin .. ärti[*...] das Reich weit ...
[*** t]avar kälürüp ... Waren gebracht,
ätPöz-kä .. ton bıčıp für den Körper ein Kleid zugeschnitten,
bizni täg [*...*]igli wie uns ...
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dentarlar [... bo]lup die Elekten ... geworden,
ädgü alkıš alkamakım(ı)z .. unser gutes Lobpreisen
bök

˙
ünk

˙
ičä=h

¯
uzun .. möge lang wie am heutigen (Tage sein),

ögrünčükä=h
¯

mäNikä=h
¯

und der Freude und Seligkeit
bolmakı=ı bolzun .. & y(a)zdan- möge man teilhaftig sein! Yazdān
-astar-h

˙
irza=h

¯
& āstār h

˙
irzā!

MTT0152-0168

y(a)rokıNa=h
¯

t(ä)Nri[*...] zum Glanze des ..., Gott ...
t(ä)Nrim tözün ıd[ok] Mein Gott! Dem edlen, heiligen
ätPö[zk]ä .. ton bıč[a]=h

¯
Körper ein Kleid zu schneiden

y(a)rlıkadı & [...] äd tavar geruhte er ... Wie die Waren
näčök

˙
.. bıčıl[ur] ärsär .. geschnitten werden,

ančulayu .. ymä=h
¯

ebenso mögen auch
ätPözdäki=i ig a[grıg] die im Körper befindlichen Krankheiten,
ada=h

¯
tud

˙
a=h

¯
bıčı[lmakı=ı] die Gefahren abgeschnitten

käsilmäki=i bo[lzun] & und zerschnitten werden!
bıčılmıš ton ä[tPöz] Das geschnittene Kleid (für?) den Körper (?)
[... *]ski[*...]
[... *]ig nom [o]glanı=ı=h

¯
... Söhne der Lehre,

[är]särlär suyda [yaz]okd=da=h
¯

was sie betrifft, von den Sünden
bošuyu k[rmšuhn ötü]nür frei zu werden, bitten wir um Vergebung,
biz & y(a)zd[an] a[star h

˙
i]rza & Yazdān āstār h

˙
irzā!

y[azdan a]star h
˙
izra=h

¯
& Yazdān āstār h

˙
irzā!

[...] alkatmıš [...] & ... gesegnet ...

MTT0169-0201

sıNar turur-lar .. & ymä bešinč barčada ... In der Gegend stehen sie. Und fünftens:
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ičgärüräk barčada üz-äräk kut Aus den Ländern und Königsresidenzen des Gliedes “kut“,
sınl(ı)g ulušlardan ordolardan beš das innerer als alles und höher als alles ist,
yüz mıN tümän t(ä)Nri kırk

˙
ınların ist es (?) durch 500 000 Myriaden von Göttermädchen

t(ä)Nri ogulanların alkatmıš törötmiš und Götterjünglingen gepriesen und geschaffen,
ol .. kim ol örgin-niN öz-intäg die als des Thrones Zentrum (wörtlich: das Innerste),
ortosıntäg oronıntäg olorgusın- als sein Herz (wörtlich: Mitte), als seine Stelle und sein

Standort
-täg bolup turur-lar .. & ol kim ulug bereitstehen. Er ist es, der der große
[elig tä]Nri hanı äz-rua t(ä)Nri t(ä)Nrisi ... Götter-Fürst, der Göttergott Zärwan
[... i]črä ornanıp ärür .. & t(ä)Nri in ... sich niedergelassen hat. Gott
[... or]tosın ičrä .. in der Mitte von ...
[...] m(ä)n yaNa ärin[*.....] ... Ich, Yanga ...
[...äz]-rua t(ä)Nri türädü[*...] ... Gott Zärwan ...
[... *]i körtlä nom [...] ... schönes Gesetz ...
[...yar]lıkayur .. & ulug [...] ... er geruht. Groß ...
[...] kör[tlä ...] ... schön (?) ...
t(ä)Nri yerintäki alkatmıš yeg[* ...] Das gepriesene, gute ... im Götterland
ymä takı ol y(a)rok yašok v(a)žır Und ferner ist es das lichte, strahlende, diamant-
öNlüg alkatmıš yer .. kim kamag farbene gepriesene Land, das aller
t(ä)Nrilär-niN b(ä)k kat(ı)g täprämäz Götter feste und unerschütterliche
kamšamaz ornagları oronları ol .. & Plätze und Stätten ist,
ymä beš bölökün bölmiš ol .. & kut auch ist es in fünf Teile aufgeteilt: das Glied “kut“
sını kamag t(ä)Nri yeri-niN [ortosın] ist in der [Mitte] des ganzen Götterlandes,
ičrä ög sını berdin sıNar köNül das Glied “Verstand“ ist im Süden,
sını kün tugsukdan sıNar [sakınč] das Glied “Herz“ ist im Osten,
sını kün batsıkdın s[ıNar tuymak] das Glied [“Denken“] ist im Westen,
sını berdin sıNar .. & [...] das Glied [“Verständnis“] ist im Süden.
[...] t(ä)Nri ö[*...] ... Gott ...
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[...] ögdir [...] ... Lob ...
[...] ulug elig [...] ... großer König ...
[...*]z-uks[*...]
[...*]čı yi[*...] & &

MTT0202-0209

[...] ašnukı ög t(ä)Nri .. sav & ... die frühere Mutter-Gottheit ist das Wort.
ašnukı .. hormuz-ta t(ä)Nri .. ögrünčü & Der frühere Hormuzta-Gott ist die Freude ...
äsürügli ašnukı wadž-iw(a)nta Die frühere Spiritus vivens
t(ä)Nri .. yörüg & ašnukı .. kün ist die Deutung. Der frühere Sonnen-
t(ä)Nri .. bilgä bilig & ašnukı .. ay Gott ist die Weisheit. Der frühere Mond-
t(ä)Nri .. kertü & ašnukı kny rwšn Gott ist die Wahrheit. Die frühere Lichtjungfrau
[täNri] .. amranmak & ašnukı tın ist die Liebe. Der frühere ...
[...] &

MTT0210-0224

[....] [Zweitens]
[. . .*]inga-ning bun töz-lärin der Abschnitt über die Grund-Wurzeln der ...
b[öl]m[äk] & üčünč bo yergärü Drittens der Abschnitt über das
üdlüg yerig suvug etilmiš Eingerichtetwerden der zeitlichen Welt zu
bölmäk .. & törtünč iki ordo- dieser Erde hin (?).
-larnıN kün ay t(ä)NrilärniN Viertens der Abschnitt über den
küsin ärdämin bölmäk & bešinč Ruhm und die Verdienste der Sonnen- und Mond-Götter der

beiden Palästen (Ordus). Fünftens
beš t(ä)Nri küčiniN küčin [. . .] der Abschnitt über den Einfluß der Macht des Fünf-Gottes .

. .
[...]
-in ärürlär .. & altınč bölök=k beš törlüg . . . sind sie. Sechster Abschnitt: In den fünf Arten von
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ıda ıgačda tirigin ärürlär & yetinč bölök Bäumen und Gewächsen sind sie lebendig. Siebenter Ab-
schnitt:

beš törlüg tınlıglarnıN ätPöz-lärin Sie werden verstandlose Tote in den Körpern der fünf Arten
ičintä ögsüz ölüg tetmiš bolurlar & von Lebewesen genannt.
[ . . .*]lantı beš t(ä)Nri küčin böl-mäki & ... Es hat begonnen (?) das Einteilen der Kraft des Fünf-

Gottes

MTT0225-0238

küčlüg t(ä)Nrilär .. [***] . . . mächtige Götter. . . .
y(a)roklar ärdämliglär Glänzende, Tugendhafte,
kim kamag nomka die für die gesamte Lehre
basut bolur-lar & yan[*] Hilfe werden, wiederum (?)
ämgäk üküš busušun[*] Leid mit (?) vielen Sorgen
t(ä)N[ri] [***]mıntan [. . .] Gott (?)...
ta[*. . .] &
igidigmä kop tük[ä]l Dem mit aufzubringenden vielen vollkommenen
pušı-n yeviglig-kä Almosen Ausgestatteten
ädgü alkıš ögrünčün guter Segen, mit Freude
[ö]gmäk biz-iN bo Loben, um die Einsammlung
[k]am[a]g y(a)rok ugušnuN unseres gesamten lichten Stammes
[tergin] tavranu tutz-un zu erreichen, muß er sich bemühen! (?)
[...] &

MTT0239-0243

tükäl pušın y(e)v(ä)gligkä [Dem mit aufzubringenden vielen] vollkommenen Almosen
Ausgestatteten

ädgü alkıš ögrünčün guter Segen, mit Freude
ögmäk biz-iN Loben, um die Sammlung
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bo kamag y(a)rok u[*******] dieses unseres gesamten [Lichtstammes]
t(e)rgin tavranu t[*****] [möge man] sich bemühen! (?)
ornanz-un & kam[ag] . . . mögen sich niederlassen, für alle
küčlüglär .. alp-[lar] Mächtigen, Helden,
frišti-lar-ka .. ken Engel, später
biz-ni ögrinčün uns in Freude
tutugma ädgü kını[g**] & haltende gute Impulse. . .

MTT0244-0257

-lar .. sävingülük [***] . Erfreuende . . .
ögrünčülüg ädgü fröhliche, gute
b(ä)lgü k(ä)ntü körtgürür Zeichen zeigen sie selbst.
-lär .. & korkunčug siz- Die Furcht und den
-[in]čig k(ä)ntü tarkarur- Zweifel entfernen sie selbst.
-[lar & y]er üz-[ä t(ä)N]ri Auf der Erde Gott ...
[...]
[amı]rtgurur-lar & olar sie beruhigen. Jene
igid savın k(ä)ntü entfernen ihre falschen Worte
tarkarur-lar & yaratı- selbst. Ausgerüstet
-pan yarıkın arıg mit Panzern, stehen sie den reinen
dentar-larka basut- Elekten zur Hilfe
-ka anuk tur[urlar] bereit.
[...] &

MTT0258-0264

tarkarur-lar .. & yaratıpan entfernen [ihre falschen Worte selbst]. Ausgerüstet
tom yarıkın .. arıg mit Panzern, stehen sie den reinen
dentarlarka basutka Elekten zur Hilfe
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anuk tururlar .. & kaltı bereit. Wie
[tünärig] k(a)ranguča das [Dunkle] und Finstere
[...] y(a)vlakag batag . . . das Üble und Schlechte
[ketärür]-lär .. & kop muNda entfernen sie. Aus vielen Qualen
[ä]mgäkdä sez-inčs(i)z und Leiden machen sie furchtlos,
[bo]š alkıg kılur-lar .. & frei und weit.
[ka]mag nomug buyančılar & Die gesamte Lehre die Wohltätigen . . .

MTT0265-0272

üküš törlüg Von vielerlei
igdä munča ämgäk- Krankheiten und solcherlei Leiden
-dä bošuN .. & ätPöz befreie mich! Mein Körper . . .
üm [. . .]
köprügi keN Die Brücke möge weit
bolz-un .. & m(ä)n anta sein! Dort möchte ich
sez-inčs(i)z ärtäy(i)n .. & furchtlos hinübergehen.
.. [.... *]arlar &

MTT0273-0298

[...... *]ta
[... ] k(ä)lti boguk . . . es kam. Der eingeschlossene (?)
[kün täN]ri kälgäy .. & takı an[**] Sonnen-Gott wird kommen. Und dort
[. . . .*]u bolgay & kertg

˙
ünčsü[z] wird . . . sein. Durch ihre ungläubigen

[äzüg] savıNa arılıpan und [lügnerischen] Reden betrogen,
[. . .*]g tašıksar ötrü ol ... wenn er herauskommt, dann
yäklär yegäy .. & antada ken werden jene Dämonen fressen. Danach
ymä frištilär engäy .. & ol werden auch die Engel herabsteigen.
yäklärig bo yerdä suvda Jene Dämonen werden sie von dieser Erde
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öNi yayıgay sürgäy tamu- forttreiben und in die Hölle
-ka kämišgäy .. & k(a)ltı frištilär werfen. Wie die Engel
bo yer [ü]z-äki yäkig die auf dieser Erde befindlichen Dämonen
ičkäkig [... *]bug[**] a[*. . .] und Vampire [entfernen] (?)...
[***]g k[*. . . bo yer] . . . so werden sie den [ auf der Erde]
[ü]z-äki ačmakag [ . . .] herrschenden Hunger, . . .
[***] agrıgag isigig Krankheit, Hitze,
tumlıgag kop tıdgay .. & [ol] Kälte gänzlich ausmerzen.
üdkä kamag beš tör[lüg] Zu jener Zeit werden alle fünf Arten
tınl(ı)g tural(ı)g ı ıgač äv[in] Lebewesen, Bäume, Gewächse, Getreide,
yemiš taš toyagu kop Früchte und (selbst) Steinbilder (Statuen) insgesamt
tıl bulgay .. & t(ä)Nri tılınča Zungen erlangen. Sie werden in Gottes Sprache
kertü m(a)ytri burhanag ög(+g)äy den wahren Maitreya (?) Burxan loben
alkagay .. & ötrü o[l] üdkä und preisen. Dann werden zu jener Zeit
[may]tri burhan y(a)rlagınč[a] auf Befehl des Maitreya Burxan
[fri]štilär tört [***]ungaru die Engel vier . . .
[...*]ta [...] &

MTT0299-0319

[...]
[... *]tin t(ä)rklätgüči . . . beschleunigend
[...] t(ä)rkän öz ton . . . schnell sein Rock (?)
[...] tägz-inür & k(ä)ntü . . . kreist, selbst
[. . .] ugurča
[... *]tün bolmaz .. & anı
[. . . .*]ärür-lär .. .. &
[... ] ayn(ı)N y(a)rokı . . . Glanz des Mondes (?)
[... **]ok küči . . . Kraft [des Glanzes?] . . .
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[...] y(a)roklar yaltrıglı . . . Glanz strahlend
[**]l[*. . .]
t(ä)Nri bir[ . . .] Gott ein . . .
wadž-iwanta t(ä)Nri [. . .] Spiritus vivens ...
yerinč tamu [**]d[*. . .] elende Hölle ...
t(ä)Nri yerin itä[*. . .] das Götterland . . .
t(ä)Nri üz-üksüz [. . .] Gott ununterbrochen . . .
ıdu berür .. .. & [. . .] schickt. . . .
-ılag enti & ol a[*. . . ] ... stieg herab. Jener ...
frištilär .. tutug[*. . .] Engel. ...
tägiriN tep .. k[*. . . ] umkreist! sagend . . .
äši-dip antag [...] & gehört habend, so ...

MTT0320-0331

[....] .. am[**]
[...] kün
[... *]ukı ay
[... *]kälür .. wrg
[. . . *]l eli ärtmiš
[...] mıN yıl eli
[*]ur .. [...]
ordog el[*. . .]
bo y(a)rlıgı[ ...]
tep .. ol ta[*. . .]
bökün? iki u[*. . .]
ilgärü .. öNtün [. . .] &

MTT0332-0336
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[. . . .*]dintan kerü [. . .]
[... ol] üdün ün[. . .]
[. . .*]itmäk
[. . .*]ar ärgüsi bu[*. . .]
[. . .*]nta [**]g q̈a[*. . .] &

MTT0337-0360

[. . . .*]l[*]r .. üč [. . .]
[. . . .] tirilür .. & b[*. . .]
[. . . .*]inč yıgın yıgla[*. . .]
yi[*. . .] utru ögmäz-kän [. . .]
ötrü küčädür küčlüg bolur .. .. & ymä t[akı] Dann erstarkt es und wird mächtig. Und ferner,

ol ogul näčäkä+tägi tirig ärsär [ye]t[i] solange der (Menschen)sohn lebt, erleidet er sieben
törlüg adaka ämgänür .. & kim k(ä)ntü
ä[rür]

Arten von Gefahren, die selbst die folgenden sind:

äN ašnu a[č]mak .. ikinti suv-samak ü[čünč] Zuallererst Hunger, zweitens Durst, drittens

tumlıg .. tö[rt]ünč i[sig] .. be[šinč] ig Kälte, viertens Hitze, fünftens Krankheit,
altınč karımak .. yetinč [ölmäk ..] & sechstens Alter, siebentens [Tod].
ymä takı kaltı birök u[*. . . *]d[*.. .] Und ferner wie ...
ol üdünök? u[*. . .*]nu[*. . .] Zu jener Zeit eben ?. . .
[. . . .*]ng [...]
[. . . .] ulgadmakı [. . .]
[. . . .*]urur .. & otuz yašın[ta ...] . . . In seinem dreißigsten Lebensjahr ...
[. . . .*]lanı [. . .*]lar
[. . . .*] .. t(a)kı artok oz-amaz örmäz .. .. Und es dehnt sich nicht mehr aus und steigt nicht mehr auf.
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ymä bi[***] ulug yörüglüg ärür .. & ol
tamu-

Ferner, wenn es mit einer großen Deutung ist (?), wird es
den in jener Hölle (befindlichen)

-[da] yäklärkä yöläšür[ü] bolmıš ol .. & ınča Dämonen zu vergleichbar geworden. Ebenso

[kal]tı äN öNrä beš [*. . .] ärti .. & beš wie zuvörderst fünf (?)... waren. Fünf
[...] tam[u . . . *]n beš [. . .] ol bašları ... Hölle . . . fünf . . . ihre Köpfe
[....] .. [...] ä[r]ür & yıl bašlarıntan beš
[. . . .*]ar b(ä)lgürdi .. & beš törlüg . . . erschienen. Fünf Arten
[. . . . tö]rlüg tüš ävin & . . . Arten (?) von Früchten

MTT0361-0374

[. . . .*]i öz b[*. . .]
[. . . .] kiräy(i)n & öz [. . .]
[. . . .] .. t(ä)Nri [...]
[. . . .*]da .. bolar & [. . . no]m-kutı
[. . . .*]člüg ag[***] altı-lar &
[. . . .*]i tamu [. . .]
[. . . .*]lig .. üčünč
[. . . .]
[. . . .] bilig .. [. . .]
[*]az-ınč [. . .] ätPöz ič[intä ...]
elänü är[ksinü är]ür ärti .. & [ . . .]
yav(ı)z küčsüz küsünsüz eli[*. . . .] sehr kraftlos ...
bir adın eligig [. . . .*] einen anderen Fürsten...
kirip olorsar .. [. . . .] & wenn (er) hineingehen und sich setzen wird, ...

MTT0375-0386

.. mn,wmyd [*. . .] Nous . . .
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[. . . .*]r .. ınčıp är[**. . .] ... so
[. . . .*]kä ornanur .. & [. . .] ... auf .... setzt sich.
[. . . .*] köNüli kertü[*. . .] ... sein Herz wahr
[. . . .*]t(ı)g ärür .. & ymä [. . .] ... ist. Und
[. . . .] ötin ärigin [. . .] den Rat des . . .
[. . . .] tat(ı)g-l(ı)g nom .. ... angenehme Lehre.
[. . . .**]u tavratsar [. . .] ... wenn er aneifert . . .
[. . . .] bolur? & övkä [. . .] wird?, Zorn? . . .
[. . . .*] kiši bošgut[*. . .] Mensch, Lehre/. . .
[. . . .] anı örlätsä[r. . .] wenn man ihn ärgert ...
[. . . .] ol kišig [. . .] & jenen Menschen . . .

MTT0387-0402

tümän törlüg oyunčıNız- . .. zu Euren zehntausend Arten von Musi-
-garu .. & siz-iN ulug y(a)rok kanten. In Eurem großen glanzvollen
eliNiz-dä üküš törlüg Reich spielen sie vielerlei
ögrünčülüg oyun oynayur- fröhliche Spiele (Tanzen?).
-lar .. & t(ä)Nrim bir törl-üg Mein Gott! Bei (nur) einem
[o]yunta sans(ı)z tümän törlüg Spiel entstehen unzählige Arten
[ü]n ägz-ig ünär .. & t(ä)Nrim Melodien. Mein Gott!
[si]z-iN eliNiz-dä oyun Wenn man in Eurem Reich Spiele
oynasar tašgaru iki tümän spielt, werden (die Melodien) draußen (noch) 20000
berä yerdän eštilür .. .. & Meilen im Land gehört.
ymä yükünür m(ä)n t(ä)Nri-m Ferner verneige ich mich, mein Gott,
siz-iN adınčıg körtl-ä vor Eurem auserwählt schönen
yüz-üNüz-gärü .. tüp tüz Antlitz. O mein Basis und Wurzel,
y(a)rlıkaglı .. & t(ä)Nrim biz-n[i] prädigender Gott! Ihr seid der sich unser
y(a)rlıkaglı buyančı kertü t(ä)N[ri] erbarmende, wohltätige, wahre Gott.
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siz siz .. .. & ymä yükünür [m(ä)n] & Ferner verneige ich mich . . .

MTT0403-0414

aču kül[*. . .]
aču köNülümü[z . . .]
tokuyu yaratm[*. . .]
-in .. ayučı [. . .]
köNlüm bar .. & [. . .]
[...*]urum[*. . .]
[...] tilikläsär
[. . .] bilgä
[. . .] bilgä
[. . .] yok .. &
[. . .] tilikläsär
[*. . .] m[an]ıstan &

MTT0415-0430

[. . .*]u
[. . .*]l[****]k[**]i ulug [ . . .]
ymä tugmıš küni [. . .] Und der Tag seiner/ihrer Geburt . . .
korkunč sez-inč [. . .] Furcht und Zweifel
ögrünčü-lüg bolu[r . . .] wird fröhlich
ädgü bol[ur] .. & näčä [. . .] wird gut. Wie . . .
[. . . *]maz näčä [. . .]
kälmäz .. turkaru [. . .] kommt nicht. Beständig . . .
[...] k(ä)n[tü. . .]
[... a]z-u kenräk k[*. . .] ... oder später . . .
[...*]glig bolur & ölümkä . . . wird . . . dem Tode
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[. . .*]i yašadokta uz-untonlug . . . im Leben die Frau
[. . .] mäNin agı bar(ı)m . . . mit Freude Hab und Gut
[. . .y]utuz[ı] bolur & ogul . . . wird seine Ehefrau, Kind
[. . .] birök ölürsär . . . wenn (jemand) tötet
[. . .] temin ölür & . . . stirbt sogleich.

MTT0431-0440

[. . .*]kirdi ikin[*. . .]
[... kü]n ay t(ä)Nri [...] ... Sonnen- und Mond-Gott . . .
[... ye]r suvdakı [...*]ur bodun körki . . . die Gestalt des auf der Erde . . . befindlichen Volkes
[. . .*]l[**]n t(ä)Nrikänim(i)z .. kün t(ä)Nričä
yaltrıyu

. . . unser Herrscher. Wie die Sonne strahlend,

ulug kölčä yašıyu ulug kutun sün yalanar wie ein großer See glänzend, geruhen die mit großem Glück
und Segen flammenden

tä[rkän] kunčuy-lar töz-ün t(e)gitlär
alkat[mıš]

Damen und Prinzessinnen , die edlen Prinzen mit ihrem ge-
segneten

altun ugušın birlä oloru y(a)rl(ı)kayur
bökünki

goldenen Stamm Platz zu nehmen, an dem heutigen

[ku]tadmıš kutlug ulug yaNı küntä .. t(ä)Nri gesegneten, glücklichen, großen Neu-Tag.
yerintä ymä ulug elig t(ä)Nri hanı [äz]-rua Im Götterland nun der große königliche Götterfürst Zurvān
t(ä)Nri kam(a)g t(ä)Nrilär birlä yaNı kün
[****]inta &

zusammen mit allen Göttern Neu-Tag

MTT0441-0463

[. . .]
[. . .] ötrü bir a[*. . .] Danach ein
[. . .] eši-dip [öt]rü m[*. . .] gehört habend, danach
[. . .] manı bur[han . . .] ... Mani Burxan . . .
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[. . .] törl-üg [. . .] ... Art ...
[. . . y(a)r]l(ı)kadı y[**] k(ä)ntü ärti & ... geruhte er . . . selbst war er.
<l=sogd>ngyny pPrdy nwymP,w wxšy
mP,w & </l>
ymä nom-kutı t(ä)Nri-n(i)N amr[ak] Und der geliebte Sohn des Gottes Nomqutı
ogul-ı hvz-P w(a)ruž-an el-ig HβzP, der König
šad bal-ıkda ärti .. & ymä (und?) Šad von Waručān, war in der Stadt. Und . . .
[t(ä)Nri]likiNärü k[*. . .] Zum Tempel des . . . kamen (?)...
[t(ä)Nri]lik kapgınta [. . .] am Tor des Tempels . . .
[. . .] bar ärti .. & u[*. . .] ... gab es . . . .
[. . .*]il yedi[*. . .]
kam(a)g ahsak t(ä)glök b(ä)rtök Wenn alle lahmen, blinden, verwundeten,
b(ä)čäl-ig ü-rmän uduz kiši- hüftlahmen, Flechten habenden (und) krätzigen Menschen
-lär käl-ip .. ol suvug ičsär sind gekommen, wenn sie jenes Wasser trinken,
[. . .] igi-ntä ö-Nädür-lär & . . . genesen sie von ihren Krankheiten.
[. . .] .. takı ol t(ä)Nri-lik Ferner hatte in jenem Tempel
[ičin]tä bir yal(a)-N är ol-or- ein nackter Mann gesessen.
-[ur?] ärmiš & ol är k(ä)ntü butı-n Jener Mann hat seine Füßen
[k]ol-ın yiti t(ä)m(i)r baga b(ä)krü und Armen mit scharfen Eisenfesseln sicher
bamıš ärti .. & bir yıl ičintä & gefesselt. In einem Jahr (?)...

MTT0464-0505

[. . .] .. balık . . . Stadt
[. . .] beš bag bodun ... wenn das Volk der fünf Sippen
[. . .*]ar čıgay ärsär . . . arm ist,
[. . . bo]lzun .. & ba[y är]sär möge es . . . werden! Wenn es reich ist,
[. . .*]z bolzun .. & kim ymä möge es . . . werden ! Denn wenn es
[. . .*] barmıš bar ärsär auch (solche) gibt, die gegangen sind (?),
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[. . .*]nta ögrünčü m(ä)Nin . . . mit Freude und Seligkeit
[. . .*]iš[**]lk[*]ri=i [b]ilzün .. & ... möge man wissen!
[. . .] alkıš [... ] ... Segen ...
[. . .*] y(a)rok . . . Glanz
[. . .b]ärü
[. . .] örki[*. . .]
tükäli=in ulug [. . .]
mäNi=in y(a)rlıkam[ak . . .]
artokrak ädgü a[lkıš kut] Äußerst gute Preisgebete, Glück
kıv küč basut kä[lzün] und Hilfe mögen kommen
bolzun .. & kutlug kı[vlıg] und sein! In dem glücklichen
uluštakı=ı yegädmi[š...] Reich befindliche siegreiche . . .
turug [. . .]
ič[i]ntä arıg [...]
tözün t(ä)rk(ä)n [. . .] edle Damen ...
t(ä)Nri-ikän [. . .] Herrscher . . .
[. . .] Qi[*. . . *]i=i
[. . .*] kün tugsuk- ... von Sonnenaufgang
-[dan k]ü[n] batsıkka+t(ä)gi=i bis Sonnenuntergang
[örügü]n amlın keNi=in möge ...(?) ruhig und geduldig,
[alkıgı]n yadılmakı=ı bolzun & weit und breit ausgedehnt werden!
[. . .*] ičintäki=i alku añ(ı)g alle in dem . . . befindlichen schlechten (?)
[. . .] ig [. . . *]äd[**] . . ., Krankheit . . .
[. . .b]usuš kad=dgu . . . Kummer und Sorgen
[. . .*]un tarkzun .. & eli=i . . . mögen enden! Sein Reich
[. . .*]t tört tägirmidäki=i . . . die in den vier Kreisen befindlichen
kü[*. . .] kir[*. . .]
alkatmıš i[*. . .] gesegnet . . .
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kodu=u y(a)rlıkamakı=ı [kutlug] man möge geruhen niederzulassen (?)
kıvl(ı)g bolmakı=ı [bolzun] & und glücklich sein!
k[älzün] tört y(a)rok [elig] Kommen mögen von den vier lichten
t(ä)Nrilärd=dän oNtun s[ıngarqı bügü] Herrscher-Göttern und (von?) den im Westen befindlichen

weisen
burhan[lar. . .] Buddhas . . .
kut kıv kutadma[k kıvadmak] Glück, Beglücken,
äsängü=ü ögrünčü [. . .] Wohlsein, Freude . . .
yegädmäk utmak [. . .] & Sieg ...

MTT0506-0528

[. . .*]gü kut
kutadmak kıvadmak yaNı Beglücken und Glücklichmachen, neues
äsängü ögrünčü alkıš alkam[ak] Wohlbefinden und Freude, Segen-Aussprechen,
keNin alkıgın ärmäk yaNı Weit- und Ausgedehnt-Sein, neuer
[yegädmäk] utmak kälz-ün & Sieg (Hend.) mögen kommen!
ornaz-un ymä alp küčlüg Es mögen sich niederlassen ferner die tapferen und mächti-

gen
frišt(i)lär uluglar tükäl ärdämlig Engel und Großen, die vollkommen verdienstvollen
ynguy frišti kam(a)g ulug . . . Engel, alle großen
frišti-lär küč basut Engel mögen Kraft und Hilfe,
yegädmäk utmak berz-ünlär & den Sieg (Hend.) verleihen!
t(ä)Nri-känim .. t(ä)Nri-känim(i)z uz-un Mein Herrscher! Unser Herrscher möge ein langes
öz-in kalın kutun turkaru Leben, viel Segen haben und beständig
adasaz-an tudasaz-an ärmäki ohne Gefahren und Hindernisse
bolz-un ärti & t(ä)Nri-känim y(a)rok sein! Mein Herrscher! Die lichten
frišti-lär yölägü kuršangu bolz- Engel mögen Stütze und Umgürtelung sein!
-un & ičtin nomı ärsär ymä Im Innern, was seine Lehre betrifft,
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ke(-ä)Nin alk[ıgı]n ärmäki bolz-un & möge sie breit werden (Wörtlich: mit Breite werden)!
taštın sıNar eli äsänin Außerhalb möge sein Reich wohlbehalten
ärmäki bolz-un & t(ä)Nri-känim sein! Mein Herrscher!
ičtin nom ogulanı d[*. . .] Im Innern mögen die Söhne (?) der Lehre . ..
bašlayu t(ä)Nri mož[ak . . ] angefangen mit dem göttlichen Bischof . . .
iki ančman tr[*. . .] Konvente von Geistlichen (?)...
mani bur[han . . .] & Mani Burxan . . .

MTT0529-0548

[... ]ı-da o=otda . . . in Gewächsen und Gräsern
[... ı]gačda ymä . . . in Bäumen, ferner
[...*]gda ku[ru]g öl ... in ... Trockenes und Feuchtes
[...] beš t(ä)N[ri] küči . . . die Kraft des Fünfgottes
[... *]im m(ä)[n] b[i]rök
[...] ol kiši [ärü]r .. & . . . ist jener Mensch.
[...]p bilir .. & bi[*] . . . er weiß.
[... *]maz ol ärdäm . . . jene Tugend
[... ä]tPöz s[ävi]ginčä . . . in der Liebe zum Körper
[.....] ädgü . . . gut
kılınčı kün[*. . .] seine Tat . . .
y(a)rok bolz-un & [. . .] möge licht sein! . . .
ıtky-a t(ä)Nrim [. . .] Itqya Tängrim . . .
kıl[ur] m(ä)n añ(ı)g [. . .] ich mache, schlecht ...
[. . .*]i bo[lzun] .. & ta[*. . .] ... möge sein! . . .
[. . .*]k[*]kangaz in[*. . .]
[. . .*]g ötügüm(ü)z [...] ... unsere Bitte . . .
siz-iN köz-üN[üz. . .] Eure Augen . . .
bögü [. . .] ırak[ . . .] weise . . . fern . . .
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körüN & [. . . ] seht! . . .

MTT0549-0576

künkä [. . . ] am Tage . . .
s(ä)kiz on t[örlüg . . .] achtzig Arten (?)...
kim il[*. . .]
irinčü [. . . ] Vergehen . . .
üč[ün...]t[*. . .] wegen . . .
ke[nk]i künk[ä ...] an einem späteren Tage (?)...
miNliklär b[******]ag Tausende . . .
tam(ı)r bodun a[nta ö]N mit (ihren) Ader-Körpern wandeln dort in der Schnee-
-körtük yerdä [***]rar Wüste,
kertü nomug t(ä)Nrig ohne die wahre Lehre und Gott
bilmätin k(ä)yiktäg yılkı=ı zu kennen, wie wilde Tiere und Vieh
täg yorıyur k(a)r[ar]ıgd=da laufen sie herum, in der Finsternis
[**]gip yana tün[ä]r?ig[****] ..... wieder (im) Dunkeln . . .
[. . . .*]k[*. ....]
[..........]
[....... *]büNükii
[...... *]äk b(ä)rtök . . . verwundet
[..... *]r näN ätPöz . . . keineswegs Körper
[.....] ögrünčüsi . . . Freude des . . .
[. . . . . *]ng[***]in
[... kertü] t(ä)Nrig [ar]ıg . . . den wahren Gott, die reine
nom[ug bil]mäzlär & keniNä Lehre kennen sie nicht. Später
bu[*...]ida ünmäkläri=i .... möge ihr Erscheinen
bol[zun] & agmakka sein. Zum Aufsteigen
enmäkkä barır .. & bo=o und Herabsteigen gehen sie.
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körkün tägšilip yana Mit dieser Gestalt verwandelt,
irinč[ü]sin k(a)l(ı)n üčün wiederum da ihre Vergehen zahlreich sind,
burunı yi[**]i tva[*] arkası &

MTT0577-0604

[... ] bilgä han(ı)m(ı)z yaz ıgač o=ot ... unser weiser Xan ....
[... y(a)r]l(ı)kayur & yaNı yaNı pašik[**] . . . befiehlt, neue, neue Hymnen
[...] y(a)r[ok]dan t(ä)Nridän . . . vom Glanz, vom Himmel
[...] üčün yaNı yaNı . . . für . . ., neue, neue . . .
[... *]an y(a)rl(ı)kayur & . . . befiehlt.
[... *]ti t(ä)N(+r)im(i)z muNsuz-un . . . unser Gott (?), leidlos
[. . . *]u bilgä t(ä)Nri han(ı)m(ı)z . . . unser weiser göttlicher Chan
[...] äsi-dänä
[...] takı ymä äsidsänä . . . ferner auch
[...] bo äsi-dänä
[. . .] bögün
[. . . *]uz bilgä . . . weise
[. . . . *]m [**]Nračıgdı
[.... *]tir muNrač[*]
kutlug siz titiN kač[*. . .] Glücklich, Ihr ....
ärsär karı-makaNaz kälgäy [. . .] & was . . . betrifft, Euer Altwerden wird kommen . . .
bir ärsär ölmäk [käl]gäy .. & öl[mäk] wenn es ein(mal) ist, der Tod wird kommen. Wenn der Tod
tägsär üz-ütümüz-ün [**] ol y[****] eintrifft, mit unseren Seelen ...
tägürüN üz-ütü[*. . .] laßt gelangen, (unsere) Seelen . . .
bizni m(a)r šad Piš[u ?. . .] uns Mār Šād Isu ?. . .
t(ä)Nrilär-kä täg[*. . .] zu den Göttern gelangen . . .
tägmäkim(i)z bols[ar . . .] Was unser . . . Gelangen betrifft, ...
sävinčlig b[*. . .] freudig ...
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biz körmäkim(i)z [. . .] wir, unser Sehen . . .
sävinčlig [...] freudig . . .
körtlä [. . .] schön ...
bašl(a)ntı & [...] es hat begonnen . . .
kögi .. s[*. . .] & der Hymnus des . . .

MTT0605-0640

üdün[*] vrum hanı a[*. . .] Zu der Zeit der Chan von Rom . . .
ög[rünč]ün ančon t[***] mit Freude und Lob . . .
k(ä)ntü atlıgın yüz-lügin kam mit seinen Edlen und Angesehenen,
birlä bar-han-garu köz-ün um vor dem Barxan
-gäli täg(+g)äli kälmiš .. .. & zu erscheinen.
ymä bir ikintikä körüšüp Nun einander sich sehend,
ögrünč [****] kälmiš-lär .. & ymä . . . mit (?) Freude kamen sie. Nun
ol[*. . .] ičgün ayakın . . . mit Getränken und Schalen
m[*. . . . . *]r ärmiš-lär .. ... waren sie.
[*****] vrum hanı ınča k[*]l[***] . . . der Chan von Rom so . . .
bar-han ol u[*]u[*] a[*. . .] ist Barchan . . .
ötrü kertü buyrukug ag(ı)r- Daraufhin achtet er den treuen Minister
-layu ärklig türklüg tutar & und hält ihn für mächtig.
ötürü vrum hanı küniläp Daraufhin wurde der Chan von Rom neidisch (?)
bar-hanka ınča tep aymıš & und sprach folgendermaßen zu Barchan:
.. siz-iN bu[yrukuNuz] kertü “Euer Minister ist ein treuer
buyruk tep nät[*. . . *]daNaz Minister ...
näN kertü [.... *]nčak keineswegs treu . . .
yigli yigid ol .. & ü[*. . . bar]- . . . ist falsch. .... Bar-
-han ınča tep [. . .] chan folgendermaßen sprach . . .
mäniN kertü [buyrukum. . . ] Mein treuer Minister ...
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äz-üg yigid [. . .] falsch (Hend.) . . .
tuymadım .. & u[*. . .] habe ich nicht verstanden. . .
ınča a[*. . .] So . . .
-uNuz-nı a[*. . .] euren . . .
s[iz-]iNä [. . .] Euch . . .
ötrü [. . .] Daraufhin . . .
[...] ešidip añ(ı)g . . . gehört, sehr (schlecht?)
[. . .*]g sakınčl(ı)g bolmıš & . . . wurde mit . . . Gedanken.
[.... *]gä bar-han Barchan
[.... *]miš [***] mäniN ... mein
[.... äz-]ügin [yig]idin . . . die Falschheit (Hend.) des ...
[.....] mäniN . . . mein
[.......] ymä . . . auch
[...... si]z-iN . . . Euer
[......] ymä vrum & ... auch Rom

MTT0641-0661

[... *]ınta kodı=ı a[*. . .] ... herab ...
[...] aNa turu=u b[*. . . ] ... ihm stehend (?)...
[... ] kunčuylı=ı at(ı)n[...] ... den Namen der . . . und der Prinzessin . . .
[. . . *]ar ozgay & öl[*. . .] ... wird befreien . . .
[.... tö]rtünč adası=ı [ ...] ... seine vierte Gefahr . . .
[....] k(ä)nt

˙
ünüN ärgü barkı . . . sein eigener Wohnungsbesitz

[... *]r[*]in üzä yat[*. . .] . . . auf . . . liegen (?) ...
[...] ol ü[dün. . .] ... zu jener Zeit...
[... *]t agulug [...] . . . giftig ...
[...] t(e)ginl[är ...] . . . die Prinzen . . .
[. . . l]i kunčuylı=ı ol ad[alar] . . . und Prinzessin, jene Gefahren . . .
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[... *]ägäylär .. & an[*. . .] . . . sie werden ...
[...] ögrünčün m(ä)N[i-in ...] ... mit Freude und Seligkeit . . .
[. . . *]rkaru ädgün ärgä[y...] & ... wird gut sein . . .
[. . . o]l wahšik [...] ... jener Geist ...
[. . . ı]nča tep aydı=ı & [...] ... sprach folgendermaßen: . . .
[...] bo batut sav(ı)g ün[* ...] ... dieses geheime Wort . . .
[... *]kä sözläsär .. ol [. . .] ... zu ... wenn er spricht, jener ...
[...] tüš bulgay & [...] ... wird Frucht finden . . .
[... sa]v(ı)g wah[šik ...] . . . das Wort der Geist . . .
[... busušl]ug kadgul[ug ...] & ... besorgt und bekümmert . . .

MTT0662-0697

[ulug] elig [...] [Großer] König . . .
hanıNa uyası oron [. . .] dem Chan des . . . sein Verwandter (?) Ort (?)...
töz-ün örinč[**] kutl[ug] edel . . . glücklichen . . . unseren
uygur han(ı)m(ı)z-nı a[* . . .] uigurischen Chan . . .
berdi .. & ulug [e]lig [. . . ] gab er. Großer König . . .
oronı-Na alku [. . . ] dem Ort (Reich?) des . . . alle . . .
turupan alkanarl[ar . . .] stehend preisen sie . . .
[**]q̈[* . . .] yergärü [... ] . . . zu dem Land . . .
[. . . *]glı[ . . .]
[. . . ] ay [. . .]
[... *]l[*] t[* ...]
[... u]luglar bergärü terilig[**] ... Die Großen zusammen versammelten sich (?)
[... *]Nin mäNin bädiz-in . . . mit Seligkeit und Schmuck
[..... *]s bez-äkin yirpin
[.....] bilgä eligim(i)z .. .. ... unser weiser König.
[...] y(a)rok t(ä)Nri-lär töz-ün . . . lichte Götter, edel
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[..... *]utun turgurmıš & . . . aufgestellt
[....] ögüz[*... ]tu[*...]
[.....] al[* ...]
[.....] ü-dk[i . . .]
b[*. . .]
öz-i [. . .] selbst . . .
bargalı u[yur ...] zu gehen vermag er . . .
ogšayur-lar [...] sie gleichen . . .
är örgän[* . . .]
han-lar [. . . ] Chane . . .
alp-ların [... ] ihre Helden . . .
[*]y[**]-lar [...]
[...] birim [. . .]
[. . .*]dok ičintä
[... an]čulayu ymä
[... *]n bilgä
[...] artat

˙
ur &

[... *]nmiš bitig
[...] täg bir
[....*]r nä[*...] &

MTT0698-0706

t(ä)Nri hw(e)štar .. kutıNa An die Majestät des göttlichen Xveštar.
tömäninč kičig yavız Sein niedriger, geringer, schlechter
kulutı kutlug bars enčkä Sklave Qutlu, Bars, unsere schlichte
ötügümüz .. ıraktan yinčürü Bitte. Aus der Ferne uns verneigend,
yükünü .. suy yaz-ok kılmıšıg .. suy-da yaz-
okda bošunu

bitten wir ergebenst, das an Sünden Vollbrachte
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ötünü täginür+biz .. & m(a)n+star-.. h
˙
irz-a

& t(ä)Nri hw(e)štar .. t(ä)Nridäm
zu vergeben. Man āstār hirzā! Sind des göttlichen Hweštar
göttlicher,

töz-ün ätPöz-i köNli ädgü+mü yini
yinik+mü .. nätäg

edler Körper und sein Herz wohl, ist sein Körper unbe-
schwert ?

y(a)rlıkar .. & ärki äsänin ädgün y(a)rl(ı)g
y(a)rlıkamšıg .. kulut ešidü

Wie geruht Ihr zu sein? Daß Ihr geruht, gesund und wohl zu
sein, haben wir, (Euer) Sklave

[...] täginür+biz & [...] kulut ymä & ergebenst gehört . . . (Euer) Sklave nun . . .

MTT0707-0725

[...] oglumuz y(ä)gän arslan . . . unser Sohn Yägän Arslan
[. . . *]n-ka äsängüläyü ... sich nach dem Befinden erkundigend,
[. . . *]m-ni köNül aytu ıdur ... sich nach dem Befinden erkundigend schicken (wir?)
[ıd]ur biz & ıraktan üküš schicken wir. Aus der Ferne viel(mals)
[...] ymä munta enč äsän . . . und da wohl und gesund
[. . .] nä üküš köNül sav . . . was es (auch) an vielen Worten (gibt)
[...] kulutı üküš . . . sein Sklave viel
[.....*]mz
käk sini ınal kut[ıNa] An die Majestät des Käk Sini Inal
hw(e)štir kulutı il bars Der Sklave des Xveštar, II Bars,
suz čin [. . .] bitigim . . . mein Schreiben
ıraktan üküš köNü[l... ] Aus der Ferne viel(mals) nach dem Befinden erkundigend .

. .
kutıNa kulutı & t(ä)Nrim an die Majestät des . . ‘ sein Sklave, Tängrim
m(a)n+astar h

˙
irz-a & tu Man āstār hirzā . . .

n(i)igošakp(a)t ačtok-ka kutı-Na An die Majestät des Hauptauditors Ačtok . . .
ymä t(ä)Nridäm töz[-ün ...] ferner der göttliche edle . . .
t(ä)Nri kaNım(ı)z .. tngri mo[žak] Unser göttlicher Vater, göttlicher Možak . . .
t(ä)Nridäm töz-ün ätPöz-i sein göttlicher edler Körper . . .
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ıraktan [. . .] köN[*. . .] & aus der Ferne . . .

MTT0726-0738

t(ä)Nri avtadan ulug kutıNa An die hohe Majestät des göttlichen Bischofs.
kulutı külüg toNa Sein Sklave Külüg Tonga
tegin ötügümüz .. & ıraktan Tigin, unsere Bitte: Aus der Ferne
äsängüläyü üküš köNül ötünü täginür+biz ..
& m(a)n+astar-

erlauben wir uns, nach (Eurem) Befinden fragen. Man āstār

-h
˙
irz-a .. & t(ä)Nri avtadan yaguyag kürlädä

töz-ün
hirzā! Sind des göttlichen Bischofs Ya,uya, Kürlädä edler
und

ıdok ätPöz-i köNüli ädgü yini yinik+mü &
nätäg

heiliger Körper und Herz wohl, sein Körper unbeschwert ?
Wie . . .

[täN]rim sön tünärig t[a]mudakı
[täNr]im sön [t]ünärig
[täN]rim saki amrak t(ä)Nri
t(ä)Nri y(a)rok-k(ı)y-a
kür kül bay kül kül t(ä)Nri
t(ä)Nri <l=sogd> mn,wmydrwšn
ywk prwyrtPmnty frnxwnty </l=sogd> &

MTT0739-0743

tägz-ün hw(e)štiranč kutıNa (Der Brief) möge gelangen an die Majestät des Hweštiranč.
kutlug karg t(ä)Nrim äsängü[läyü] Kutlug Karg Tängrim, uns nach dem Befinden erkundigend
[üküš kö]Nül aytu ıdur+biz & nätäg [. . . ]
y(ä)rlıkar

schicken wir (diesen Brief). Wie geruht Ihr zu sein?

[siz . . . en]č y(a)rlıkamıš-ka äšid[ip ärt]iNü Daß Ihr wohl seid, haben wir gehört und uns sehr gefreut.
[...] biz .. & biz ymä munta äsänin ädgün & . . . Wir nun da (sind?) wohl und gesund
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MTT0744-0751

avtadan hw(e)štiranč [kutıNa] An die Majestät des Bischofs und der Hweštiranč(?).
kulutı kičig [. . .] Sein Sklave gering . . .
[üküš kö]Nül ötünü täginür+b[iz] & ergebenst erkundigen wir uns nach (Eurem) Befinden.
[. . . *]lin äši-dip sävinü täginür biz & Daß Inr wohl seid, haben wir vernommen und ergebenst ge-

freut.
[. . . *]lan sirkä hyar algalı barı täginti-lär & ... um die Essig-Gurken zu holen, ist man ergebenst gekom-

men.
[... ] t(ä)Nrim kölök-läriNä oglan-ka ko[*. . .
]

... für (?) die Lasttiere der . . . Tängrim, für den Sohn (?)...

[...] k(ä)lsär idi bitig sav tägin-mäz .. &
ün[*. . . ]

. . . wenn es kommt (?), das Schreiben kommt nicht an . . .

[...*]lig üč öpär tep savda täginmäz [...] & . . . drei . . ., in Worten (?) kommt nicht an.

MTT0752-0758

[. . . *]g üz-üt[**] ti[*. . .]
t[**]g[**]r bo aya[*. . . yar]l[ı]-kayur &
sapug[*]

. . . er geruht zu sagen (?) ...

[. . .*]l[**]mıšta ulug ... groß
ymä mani burhanka Ferner zu Mani Burxan
takı ymä t(ä)Nri bitigin[dä... *]učı ärti .. &
ymä ol

Nun ferner im Buch Gottes ... war. Ferner hatte jener

barhaN ini-si bar ärti .. & man yemišlik [. . .
]

Barxang einen jüngeren Bruder. . . . Obstgarten

[....] elig[*...] &

MTT0759-0765

[...an]tag bolur & [...] ... das ist so ...
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ınčıp üz-ütlüg išiNä [...] nun, für dein/sein Seelen-Werk ...
irinčülüg iškä korklık [...] für sündliche Taten, furchtsam ...
öz sını k(a)rarıg tünärig sein Inneres ist dunkel,
sını bolur .. & ymä üz-üt sını ebenfalls ist seine Seele ...
ymä [...] &

MTT0766-0787

n(i)gošak
˙

[...] ... Hörer ...
k(a)m(a)g t(ä)Nrilär [...]
hormuzt

˙
a t(ä)Nri

.. ymä kertg
˙
ünč

[**] ymä anmak[...]
barkıma [*...]
kılınčka k[*...]
bulmakaN[az ...]
yaška[...]
[...] alkıg(ı)n
törlüg

˙
[...]

[... täNr]i=i burhan
[...] uzun kutı=h

¯[...] .. k(a)m(a)g alkat
[...]i birlä .. yüz
[... ögi]tmiš yılka=h

¯
... im gelobten Jahr

[...]ögrünčü=ün
[... tör]t sıNar
[...*]ık [...]ln suv &

MTT0788-0794
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[***]layu tu[***] .. ant[a ötrü]
[**]latı kamag atlıg alle berühmten
yüzlüg .. [üzü]tiNä [am]ra[k] und bekannten ...
[...] üdün üdün en[miš]
-[mi]š burhanlar kut[ı ymä]
[ö]rgin kutı=ı k(ä)nd=t

˙
ü kut

[k]ıv küč basut &

MTT0795-0808

üzütiNä [...]
amrak n(i)gošak

˙
-

-lar .. ögčä
kaN[ča]
sizlä[r ...]
törlüg [...]
[...]iN mıN tümän
[ö]g kaN bulgay+siz &
[...*]m sizlärni=i
[...] burhanča
[...*]i tapın
[...*]r arka &

MTT0809-0822

[...*]nti=i .. [...]
[***] ordosında a[****]nč k[*...] in dem Palast des ...
[yaro]k t(ä)Nri=i küčinin etmiš auf den durch die Kraft des [Licht-]Gottes geschaffenen
[ö]rgin üzä olortı=ı .. .. & Thron setzte er (?) sich.
[...*]tkı=ı kün t(ä)Nri=i bir ... der Sonnen-Gott ein
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[...*]nda kamšamatın y(a)ro[k] ... ohne zu schwanken Licht
[...*]čin kurtgartokında a[***] ... bei seiner Befreiung ...
[...] ič
[****]itmiš [***] .. biz & t(ä)Nrim kä[**] ... wir, mein Gott!, ...
yıdıg ätPöz ičrä bagl(ı)g [...] sind an den stinkenden Körper gefesselt ...
biz .. & siziN ulug ärdäm [...] Eure große Tugend ...
ötrü azkına tuymak b[ilig] dann etwas Verständnis (und?)
[k]ertgünč siziNärü tut[ar biz] & Glauben bringen wir Euch entgegen
[am]ranmak siziNärü [...] & Liebe zu Euch ...

MTT0823-0836

[...] .. aN[*...*]lasar
[...*] t(ä)Nri beš t(ä)Nrig ... der Fünf-Gott ...
[...] .. bir kozı-ča ... wie ein Lamm
[...] kam(a)g yäkkä zu allen Dämonen ...
[...*]nal(ı)m kaltı bir laßt uns ... wie ein (?)
[...] enčkä tägdi & erlangte die Ruhe.
[...] tägrä
[ınča] k(a)ltı [**...]
b[***]g asurmıš-ča [...]
beš t(ä)Nri y(a)rok[ı ol] das Licht des Fünf-Gottes
üdün horm[uzta ...]
[***]dı .. & ol ü[dün ...]
-kanı ingä[...]
[***]ıdaN til[*...] &

MTT0837-0850

[...]
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[...] a[...]
[...]a k[... ...]may(ı)n
törtünč körmäyin &
kop bošup birlä
hanıN[*] kö[***]lim te[p...]
k(ä)nt

˙
ü ymä beš t(ä)Nrig b[*...]

t(ä)Nrilärkä [**]rti=i .. özi=i t(ä)N[ri] ... Er selbst
yeri=i ičindä kirti=i .. k(ä)nt

˙
[ü] begab sich in die Gottesstätte.

[*****]nıN agıp olortı & [...]
yogučlayu t(ä)Nri hanı=ı [...]
s(ä)vinč yükündi=i & a[*...]
yeriNä k[irti] tep .. [...]
[...] &

MTT0851-0870

ärti=i tesär [...] ... wenn man sagen wird ...
šımnu y(a)rok[*...] Šmnu...
y(a)vlak sakınč sakın[*...] hatte böse Gedanken ...
künilädi=i .. & ötrü ol üd[ün] beneidete (die Lichtwelt?). Dann zu jener Zeit
hormuzta t(ä)Nri=i beš t(ä)Nri=i küč[i] Gott Ohrmizd (entsandte?) den Fünf-Gott . . .
y(a)rok üzütlär š(ı)mnuka=h

¯
[iki] die lichten Seelen (?) zu Šımnu, zu den [zwei]

törlüg yäklärkä ü[*...] Arten von Dämonen ...
ünd[**]müz .. t(ä)Nri=i yerin [...] ... Das Gottesland . . .
[........*]h

¯[...] taplagıNa . . . nach dem Wunsch des . . .
[...*]čin artokrak . . . außerst
[...*]izkä[*... *]l[**]s üzütlärig . . . um die Seelen zu
enčgädök üčün bo tugar befrieden, zu dieser
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ölür yertinčü yer+suvgaru Erde des Geborenwerdens und Sterbens
[...*]d[*]ltm tep y(a)rlıkay[ur] & ymä
m(ä)n

. . . geruht er zu sagen. Ferner ich

[. . .] burhan kim bo iki . . . der Burxan, der die Lehre von den zwei
[yıltız üč] üdki=i nomug yer suvdakı=ı & [Prinzipien und den drei] Zeiten den auf der Erde befindli-

chen Lebewesen bringt.

MTT0871-0882

igdä adırt tutu[N] Von Krankheit haltet (uns) getrennt!
.. .. & ätPöz-üm[üzkä] Unseren Körpern
ämgäk k(ä)lmäz-ün & äg[sük-] möge kein Leid zukommen!
-süz-ün ärmäkim(i)z bol[zun] & Wir wollen mangellos sein!
ürkä bütün ü[*. . .] Lange vollständig . . .
bolalım & mäNigü t(ä)Nri [xan] wollen wir sein durch die Kraft des ewigen Himmels-
küčiNä .. mäNigü [täNri] königs. Ewiger göttlicher
bilgä burhan [. . .] weiser Burxan ...
sävinčlig bolmak [. . .] Freudig-Werden . . .
biz-iN üz-ütümüz-kä [. . .] unseren Seelen ...
[...] .. mäNigükä . . . In Ewigkeit
bolz-un [...] & ... möge werden . . .

MTT0883-0893

tüz-ü tükäti t[**]m a[*. . . .]
y(e)g(i)rmi [tör]lüg oronka [. . . ]
tınl(ı)g-ka tural(ı)g-ka bag [. . . ]
kurug öl yerkä näčä ya[. . . .*]
[...] bar ärsär södä bär-ü [. . .]
[i]čtin nomkutı t(ä)N[ri. . . .]
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[. . .] ay t(ä)Nri täg bolt[*. . .] &
[. . . .] y(a)rok bögü bilgä [. . . yıd]-
-[lıg] yıparl(ı)g k[***]lin t[*. . . ]
[...*]mra balıktakı kutı [. . . ]
[. . . .*]ti toyın tušın a[*. . .] &

MTT0894-0909

[. . .]
.. bilgä kiši[*. . .]
.. .. ötin almaq[. . .]
bilgä kiš[i] törö[*. . .]
a[n]tag ol [. . .]
bilgä kiši=i b[*. . .]
ötläsär [. . .]
tıdsar yr[*. . .]
[. . .]
[...a]šnu kiši=i ädgü kılı[nč]
[*. . .]lzun m(ä)n kesrä kälip
[*. . .]uray[u **]ımaz .. & ikinti
[. . .*]sar atamak(ı)g
[. . .*]ikig uzatmagu
[. . . nä] üčün tesär Wenn man nach dem Grund fragt ...
[. . .*] küdmäz &

MTT0920-0928

taN ärtginčäkä+tägi kim kayu sudur söz- Bis das Morgengrauen vorübergegangen ist (?), wer auch
immer Sūtras sprechen kann,
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-lädäči sudur söz-läNlär .. & dyan bilgä
bilig-ig

sprecht Sūtras, lehrt das dhyāna und die prajñā,

ögräti(+n)g-lär & dyan-lıg ädgü iš üz-ä bemüht euch um gute dhyāna-Taten!
katıglanıNlar .. & y(a)rok b(ä)lgüsin
ärtürmädin

Ohne das Zeichen des Lichtes vorübergehen zu lassen (?),

pr(a)varik yaNı künüg kılıNlar .. & alku veranstaltet den pravāran
˙
ā-Neu-Tag! Von allen

yaNı kün-lärdä bo pravarik yaNı kün utmıš
yegädmiš yeg

Neu-Tagen ist dieser pravāran
˙
ā-Neu-Tag der siegreichste

und
adrok ol tep y(a)rlıkadı .. & yertinčüdäki vorzüglichste, geruhte er zu sagen. Was es auf der Welt
näčä ulug yaNı kün-lär bar näN auch für große Neu-Tage geben mag, (keiner)
bo yaNı kün birlä az ülüš-čä-k(i)yä & hat mit diesem Neu-Tag auch das Geringste (gemeinsam) ...

MTT0929-0940

[***]iš agır igliglärig . . . die sehr Kranken
[öN]äd=d=türti .. & enč kılt[ı] & ließ er genesen und machte Ruhe (?).
[ın]ıN ıgač-nıN butıkı Zweige von Pflanzen und Bäumen,
[***]d=d[*]ar .. & o=ot türtüp . . . berührt Feuer es und ...,
[***]g ök yana yašarur-r & . . . ganz (schnell) ergrünen sie wieder.
[****]mintin uz[*. . .]
[***]a kut kıv č[*. . .]
[**]bu[**] äyilmtn ärsär
ölmä[ki=i] är[d]i .. & nä ü[čün . . .]
t(ä)Nrilär barča išin yu[mušın] &

MTT0941-0948

ičtin taštın k(a)mug m(ä)niN Innen und außen meine ganze
sürügüm .. & ymä bašlayu Herde. Nun beginnend
[... u]latı=ı k(a)mug n(i)goša=ak . . . und alle Auditores
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[...*]ug
tašıkgınča-kan turkaru Sobald ihr herausgekommen seid,
pašikin ädgü kılınčın seid stets mit Hymnen und mit guten Taten!
[ä]rin=N .. & miniN [...] Meine . . .
tut[*...] &

MTT0949-0970

[...]
[... * ...]k[*** ...]lP ök[üz*...] k(ä)ntü ... der Stier selbst
[...] y(a)rok yalavač kaNımız [...] gleicht dem lichten Gesandten, unserem Vater
[mani burhanka] ogša-yur .. & müyüz-i
sınmıš

[Mani Buddha]. (Die Tatsache, daß) sein Horn abbrach,

[...]t[**] ämgäk(i)m(i)z [...] iy(i)nč- [gleicht] unserem Leid und [unserer] Bedrängung, welche
[...]

-[imizkä ogšay]ur[.. & ... o]l Pydyl Jener Pydyl-
[tag] ol [*...]l[...*]lk [Berg gleicht] ... jener ...
[...**...y]mä uluš ferner gleicht jenes Reich,
[...]nmP[...] bo yer su[vk]a ogšayur & [über welches der König gebietet,] dieser Welt.
[...]siz biligsiz eligi k(ä)ntü ayıg Dessen un-[...] und unwissender König gleicht dem böse
[kılınčlıg šımn]uka ogšayur .. & [y]mä kız
az

[handelnden] Ahrmen höchstpersönlich. Ferner [ähnelt] das
Mädchen der Gier ... [Das alte Weib gleicht ... und die drei
Flöten den fünf Geboten für die Erwählten.]

[...] [Die drei Türen gleichen dem Feuer-Gämon],
uvutsu[z yä]k .. to[d]unčsuz dem Lustdämon und dem Gierdämon.
yäk kamag ay(ı)g-nıN yil[tizi] Sie sind Wurzel und Grundlage von allem Bösen.
töz-i olar ol .. & takı o[l .... üč] Ferner
niz-vanı-lar birlä .. [...] mit jenen ... drei Leidenschaften ...
ymä öz [*...] Auch selbst ...
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k(ä)ntü [P]o[w]z [...] eigenes Selbst ...
üč agu [...] ... die drei Gifte ...
yydyl tag [ü]z-ä olormıš [...] [Der Knabe], welcher sich auf dem yydyl-Berg niedergelas-

sen hat,
denag katıg tutup üz-üt[kä ogšayur] & fest an die ... (manichäische) Religion glaubt (wtl. festhält),

[gleicht] der Seele.
mäNigü ädg[ü]kä täginčülämäk [...] & Das Bereitmachen zur Freude und zum Guten

MTT0971-0988

[****] a[**]k kö[*. . .]
[***]č y(a)roklarka y[*. . . ]
bar .. k(a)rarıg tün[ärig ... ]
yokaru üntilär [... ] &
birlä süNüšg[äli . . .]
k(ä)nt

˙
ü özlär[i ... ]

[. . .] Qil[*. . . ]
[. . . *]ii kı[*. . .]
[...*]nz yaz[*. . . ]
[. . .] kuvr[a]g terin[**]
[... *]rlar antag

˙[... *]r, arvadılar &
[...] yäk k(ä)lti=i & k(ä)ntü
[. . . *]guš körk

˙
ün tägšürüp

[... *]lin kuvrag ärn-
[... *]galı=ı k[*]l[. . .]
[... *]yandt[*. . .]
[...] törlüg [. . .] &
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MTT0989-1004

[... *]s san[***]
[... *]i .. adın
[. . . *]larda artok
ülüglüg alp yügätmiš
saNun ülüglüg
ärmiš ädgü kög ögdir
boltı .. & ätPöz-i ersär+m(ä)n
ädgü atı küsi yorıgay &
[. . .*]g m(ä)n & [. . .]
külügüm kört[lä ...]
körkin sının[*. . .]
kün-kü t(ä)Nri töz-lüg
üčün ärki küntäg
körtlä bolmıš
külügüm körtlä han(ı)m ..
muNančıg antag m(ä)n &

MTT1005-1018

üčün ölmiš üz-üt Die Seelen, welche [der manichäischen Religion?] halber
gestorben sind,

ölmäkdä o=oz-tı .. & [...] kamen vom Sterben frei.
arpača sačılmıš [kara] Die, wie Gerste(nsamen) ausgestreuten
bodun arwanı az yä[k ugr]- Seelen des [gemeinen] Volkes, welche auf [Grund] der Gier-

dämonin
-ında kullukda .. [...] [wie?] ins Sklavendasein
sačılmıš üküš [törlüg] geworfen sind, [befinden sich in] der vielfältigen
üz-üt [tägši]lmäki[ntä *] .. & Verwandlung der Seelen (sc. im Geburtenkreislauf).
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ay t(ä)Nri [o]rdosınta Mein Gott, der du, nachdem du vom Palast des Mondgottes
enipän arılayu a[**]m[**] herabgestiegen warst, als Vermittler (die Seelen) hast.
t(ä)Nrim .. üs

˙
-tüntän enip Mein Gott, der du, nachdem du von oben herabgestiegen

warst,
ölmiš üz-ütüg ölmäkdä die verstorbenen Seele vom Tode
tirgürmiš t(ä)Nrim : & [*...] wiederbelebt hast.
[. . .*]rlayu kam(ı)la[***] tö[...] [Mein] G[ott], der du ... (Rest fragmentarisch.)
tugın küvrügin Mein [Gott], der du, nachdem du das ...-Banner und die ...-

Trommel
[en]türüpän tokuz oguz herabkommen ließest, diese un der königlichen Residenz

der Tokuz Oguz
[ordo]sınta turgurmıš aufgestellt hast.
[täNri]m .. & w(a)ž-udwad nomkutı a O Licht-Nous, mein Gott,
[...*]lanıp enipän der du [uns], dich [...] und herabsteigend,
[biz-ni ]ügüz ortosınta aus der Mitte des Strommes (sc. des Geburtenkreislaufs)
o[zgurmı]š t(ä)Nr[im] .. & beš befreit hast. Mein Gott, der du,
burhan bilgä bilgin nachdem du die Weisheit der fünf Buddhas
entürüpän biz-äkün yaz-ı herabkommen ließest,
ortosınta bälgürmiš in der Mitte der Ebene von Bizäkün erschienen bist ...
t(ä)Nrim .. .. & yalaN Mein Gott, ... (Rest fragmentarisch).
[. . .*]lüg yašı tapanag
[nom ku]tı a yagı yä[k] &

MTT1018-1029

[....]
tägi on u[yg]urı tok[uz oguz . . .] bis hin zu . . . . die On Uy,ur, die Toquz O,uz (?)
yeti älägä čungulı bi[*. . . ] die Sieben Älägä, die Čungul . . .
čamili tag bodunı yagır[*. . . ] die Čamili, das Berg-Volk . . .
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[**.....] yar(ı)kl(a)matın ya[* .....]
[....]matın kebärmätin [...]
[**.........] tägi [...]
[...***]ayu ur[***]urmakı
[...*]ägrigäni .. igidmiš yıl
[...]rdi ärki yıltag(ı)z-(ı)n
[...]ča y(ı)raks(ı)z [***...] &

MTT1073-1078

t(ä)Nr[i] a[nč]man [* ... **** **** ...] a[nč]man ?
ıraktan üküš köNül [...]
w[**] y(a)z-d

˙
an astar h

˙
irz-a & Yazdān āstār h

˙
irzā!

[*]ltı bir ädgü ku[*. . .]
böz ı-dt(ı)m(ı)z ku[*. . .]
biz-ni ıdı[N. & . . ]

MTT1079-1082

[...] možak-lar inčü
[...] .. bo t(a)var-ıg inčü
[...] ınanu ulug
[...] üläšz-ün-lär .. &

MTT1083-1087

[...] maNa atsız-ka yüz ka[npo]
[kärgäk bolup . . .] yüz beš kanpo altım yaNı
[...]
[...] böz köni berür m(ä)n & bo tug[*. . .]
[...] örü kod

˙
ı bolsar m(ä)n kišim ku[*. . .]



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 593 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

[...] burdsu tanuk kol aslan saNun t[*. . .] &

4.4. Hochzeitssegen uigurischer Christen

Ein Hochzeitssegen uigurischer Christen (HochzeitssegenUC)

[...................] arıg y[.......................] ... rein ...
[..............]üg-läri äkin-imiz-[k]ä
[......................]kä [...]

ihre ... auf unsere Saat (?)

[...] oN kolo kutı alkıšı kälip ab[r](a)h(a)m
kaN täg

zur (?) rechten Zeit mögen sein Glück und sein Segen kom-
men und sich auf die wie Vater Abraham

alkıš-ka tägimlig bolm[ı]š alku ančman-
[nı]N adašı

des Segens teilhaftig Gewordenen, auf die wie Vater Jakob,
der Freund der ganzen Gemeinde,

(-yqb) y(a)Qk(o)b kaN täg tükällig bolmıš
y(a)lıNoklar-nıN

vollkommen gewordenen, auf die [wie] der Elefant der Ge-
schöpfe

[y]aNa-sı ärkkä türkkä kanım-lıg ärip
ärkägün-

mit Macht und Kraft reichlich Versehen,

-lär-niN yarok yulası y(a)vs(e)p täg körklüg
m(ä)Niz

˙
-

auf die wie Josef, die lichte Fackel der Christen, schön und
anmutig

-lig ärip bilgä-lär-n(i)N t(a)loy tik
˙
izi kök-

täki(-b)
Seienden, auf die von den im Himmel - der die Tiefe (wört-
lich: Höhe) des Ozeans der Weisen [ist] - befindlichen

vrištilär küz
˙
ädči-lig ärip köp kiši-lär-niN Engeln behütet Seienden, auf die vieler Menschen

<l=syr>[i]gä[si] Qamūd
¯
ā š(e)t

˙
(e)st

˙
ā da-

š[r](ā)rā</l> [al]t[u]n tirg
˙
ök

[Herr?] (und) die Säule - das Fundament der Wahrheit, wie
eine goldene (?) Säule (?) - (Seienden),

[o]suglug alku ančm(a)n-nıN tut
˙
rokı

tözi[Nä]
auf die zur Wurzel und Grundlage der ganzen Gemeinde

[tägip] ärk uguš-lug ärip t[ö]römä-lärniN [Gelangten?]„ auf die vom (christlichen) Stamm Seienden,
auf die [wie?] die Grundlage der Geschöpfe (?)

[tutr]okı čın kertü alk
˙
ıš-ka t[ägim]lig

bolmıš
des wahren Segens teilhaftig Gewordenen (Plural?),
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[lar?] üzä urugı tarıgı üzä yaNı kız küdägü auf ihre Nachkommen (Hend.), auf das neue Mädchen (=
Braut) und den Bräutigam

üzä konz
˙
un & tag

˙
-lar-nıN hanı <l=syr>

gūl(ā)gā </l> tag
˙

taloy ögüz
˙

niederlassen! Wie der König der Berge, der Berg der Erlö-
sung,

suvın bašlar täg uštmah-takı vrišti-lär
tavušsuzın

das Wasser des Ozeans (Hend.) beherrscht, (so) mögen die
im Paradies seienden Engel geräuschlos

kälip küzädzün-lär & köni bilig [......]t[....]p
küp-täk

˙
i

herbeikommen und (sie) behüten! Wenn ihr, das wahre Wis-
sen [vermittelnd?], den im Faß befindlichen

älgürči borug
˙

äčil[ü?] kälürüp biz-ni täg
nom tıt

˙
sı-

wirkungsvollen (?) Wein zum Trinken (?) gebracht und den
wie wir Schüler der Lehre

-sı denda(+r)lar-ka tutduNuzlar ärsär köllär
yullar

(seienden) Priestern bereitgehalten (?) habt, mögen, so wie
Seen und Bäche

yıgıl(ı)p küdmäk-lär-[in]tin tašmıš täg ulug
küč-lüg .. toNa

sich sammeln (?) und (dann) über ihre Schutzdämme (?)
übertreten, die Kräfte der großen und mächtigen Leoparden

y(a)Na <l=syr> y(i)šōQ b(a)r n[ōn] š(e)mšōn
g(a)bbārā </l> kü[či k]älip küč bersün &

und Elefanten (= Helden) Josua Bar Nōn und Held Simson
kommen und (ihm, i.e. dem Bräutigam) Kraft verleihen!

yetinsiz ädgü eš adaš yegr[ä]k äd[gük]a
k(a)daš yelim

Wie außerordentlich (?) gute Freunde (Hend.) und vorzüg-
liche, gute Verwandte (Hend.), wie Leim-

yı-lı yıgač-lı täg y(a)rašıp yind(ä)m munı
täg ök .. ayašıp

Pflanze und Baum mögen sie zueinander passen, ständig
derartig nun einander verehren,

kopuz-lı kıšak-lı ätüz
˙
üp čımkuk-lı

čıngırčak-lı
[wie] Laute und Stechgeige (zusammen)klingen, [wie] Zim-
bel und Becken

[ätip?] tüNür böšük körüšüp yemäk ičmäk
m(ä)Nilämäk

[ertönen?], [wie] Verwandte und Verschwägerte sich einan-
der besuchen; Essen, Trinken und (andere) Freuden

[bolzun?] & el ögrünčiNä nom s(ä)v[inči]Nä
uz

˙
un [ü]r

[mögen sein!] Zur freude des Reiches, zur Freude der Lehre
mögt ihr lange,

[u]z
˙
atı mäNikä tägmäkiNiz[lä]r bolzun &

yana ym[ä]
ausgedehnt des Glücks teilhaftig sein! Ferner nun:
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[ı]nča k(a)ltı kür bugra-ča k[ük]räy[ü
arsla]n-

So wie ein starker Kamelhengst brüllt, wie [ein Löwe]

-ča ätnäyü kotoz buka-ča yer kaz
˙
ınu .. kuš

m(ä)Nin
brüllt, wie ein Yakstier die Erde um sich aufgräbt, [wie] ein
Vogel nach seinem Futter

maNranu .. čalar kün-čä ayča kılu .. čagılar
ög[üz]

schreit, wie die sich neigende (?) Sonne und Mond machen,
[wie] ein rauschender Fluß (?)

[a]sılu .. örlär ay-ča ük
˙
liyü särkir bars-ča zunimmt (?), wie der aufgehende Mond zunimmt, wie der

aufspringende (?) Tiger
silkinü : ür ü(-:)dün ornašmakı bolzun &
yana ymä

sich schüttelt, so mögen sie sich lange Zeit (= immer) zu-
sammen niederlassen! Ferner nun:

[bo] buyan küčintä yaNı kız küdägü birlä ay
ayıNa

Kraft [dieses] Verdienstes mögen das neue Mädchen (= die
Braut) und der Bräutigam Monat für Monat

[adrı]l[ma]zun yıl yılıNa
yerilmä[zün.....]la[.......] &

[nicht getrennt werden?], Jahr für Jahr sich nicht trennen ...
!

4.5. Uigurische Pañcatantra-Fragmente

UPF 001- UPF 069

[.....]
-üN[....]
-ur .. [...]
säniN [......] dein ...
bokurup s[......] reduzierend ...
tuyugı üz-ä[.......] mit seinem Huf ...
anta ok siz [.....] sofort ihr ...
ölürür ärmiš & [........] tötete ...
ol tiši tilkü [.......] Jene Fuchsin .....
arslan-tın [...... som]- von dem Löwen ....
-ın yıkın körüp[.........] das Mittel sehend ...
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öküz üNüriNä [........] zur Höhle des Ochsen ...
ok kašın tügüp bo[...] & sie runzelte die Brauen und ...
anı körüp kotoz bukası [tep tedi] & Als er das sah, [sagte] der Yak-Stier:
ay yavız tınl(ı)g näglük kašıNın tüg[üp] “Oh du, böses Geschöpf! Warum ziehst du die Brauen zu-

sammen
burkı yüz-in olorur (-y)ok s(ä)n .. & tilkü und sitzest mit verdrießlichem Gesicht? Die Füchsin
ınča tep tedi .. & säniN isig öz- sprach foldendermaßen: “Weil ich um Dein Leben
-üNä sez-iklig bolmıš üčün mäniN besorgt bin, an dem meinigen
öz-ümkä ymä yilinmäkim yapšınmakım hafte und hänge ich nicht.“
yok .. & kotoz bukası ınča tep tedi .. & Der Yak-Stier sprach so:
nä sav ärsär keNürü söz-lägil .. & yenä “Was es auch für eine Sache sei, sage es genau!“
ok tiši tilkü ınča tep tedi .. & bo Wieder nun sprach die Füchsin folgendermaßen:
savag ayıtma & söz-lägäli ugu täg “Frage nicht nach dieser Sache! Es kann nicht gesagt wer-

den.“
ärmäz .. & ärtiNü sez-inip kotoz öküz ınča Sehr argwöhnisch geworden, sprach der Yak-Ochse so:
tep tedi & nägü boltı .. & nägü üčün montag “Was ist geschehen? Warum sprichst du solches?“

söz-läyür s(ä)n .. & adırtlıg söz-lägil .. &
ötrü

Rede deutlich!“ Daraufhin,

söz-lägülük yıkın bulup al altag eine Weise zu reden gefunden und eine List
sakınıp tiši tilkü ınča tep tedi .. & ersonnen habend, sprach die Füchsin folgendermaßen:
temin ken säniN ečiN arslan “Eben erst war dein älterer Bruder, der Löwe,
kälip maNa antag yavlak sav söz-lädi .. & gekommen und sprach zu mir solche schlechten Reden:
ol mäniN inim kotoz öküz öz ät[Pöz]- “Des Yak-Ochsen, meines Jüngeren Bruders,
-i-näN täNin ülgüsin arıtı b[.........] & Körpergewicht und -umfang gänzlich ...
m(ä)n ärsär alk[...........] Was mich anbelangt ...
küčlüg [..............] stark ...
mäniN [........] mein ...
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tod [učuz ....] elend ...
utun [............] frech ...
[................................] tep sagend ...
[..... & bo savıg äši]dip kot- Als er diese Worte vernommen hatte,
-[oz öküz ınča tep tedi & *]utun yavız sprach der Yak-Ochse folgendermaßen: “O du, freches, bö-

ses
[tınlıg säniN bo äzügläyü s]öz-lämiš-š Geschöpf! Diese deine verlogene
[savıngın näN kert]güngüm ärmäz .. & Rede kann ich keineswegs glauben.
[nä üčün tep te]sär .. & isig - Warum? Weil ...
[özümdäüs]tünräk ečim - Höher als mein Leben
[arslan-nıN köNü]lin küz-äd

˙
ür män .. & hüte ich den Wunsch meines jüngeren Bruders, des Löwen;

niemals
[..................sak]ınıp mini ölür- hat er gegen mich Böses [gesonnen] und mich zu töten [be-

absichtigt].
-[ür ärmiš] ol yavız sakınčlıg ...das sind [deine] schlechte Gedanken.“
[......................t]ep tedi .. & alku udlar ..., sprach er. Alle Rinder
[............] birök mäniN savımın “Wenn du meinen Worten
kertgünmäsär s(ä)n .. yarın käntü öz-üN nicht traust, dann sieh morgen selbst.
körgil .. & taNta ertä ečiN arslan Morgen in der Frühe wird dein Älter Bruder, der Löwe,
üNürintin ünüp anta ok katag ätnä- aus seiner Höhle hervortreten und sofort dort laut brüllen.
-gäy .. & ol ugurda mäniN söz-lämiš
savım(ı)n

Zu der Zeit denke daran, was ich gesagt habe!

ögil sakıngıl .. & birök s(ä)n öNräräk Wenn du dich nicht vorher
kataglanmasar s(ä)n otgurak sini ašnu bemühst, so wird er dich bestimmt zuvor töten.“
ölürür .. & ol ymä arslan-naN turmıš Das war des Löwen
törösi ärti .. & näčädä üNürintin taš- feste Gewohnheit: Wann immer auch er aus seiner Höhle

heraustrat,
-garu ünsär anta ok bir katag ünin pflegte er dann einmal mit starker Stimme
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ätnäyür ärti .. & ol ok töröčä ertä turup zu brüllen. Nach eben dieser Gewohnheit stand er früh auf,
öz üNürintin tašgaru ünüp katag ünin trat aus seiner Höhle heraus und brüllte mit starker Stimme.
ätnädi .. & ol ünüg äšidip kotoz öküz ..
ärtiNü

Als er diese Stimme hörte, erschrak der Yak-Ochse sehr

korkup köNülintä ınča sakıntı .. & otgurak und dachte in seinem Innern so: “Sicher
mini ölürür ärmiš tep .. & bo montag
sakınıp

wird er mich töten.“ Solches denkend,

kotoz öküz ymä katıg ünin maNradı .. & brüllte auch der Yak-Ochse mit starker Stimme.
süvri müyüz-in yerig yilkäp tuyugı üz-ä Mit seinenm spitzen Horn wühlte er den Boden auf und zer-

stampte mit seinen Hufen
[tu]prakag kaz-ap sačtı .. & arslan ymä ol die Erde und zerstreute sie. Als jener Löwe nun
[man]gramıš ünüg äšidip artokrak sez-iki das Gebrüll hörte, verstärkte sich sein Zweifel:
[boltı & čın] ke[rtü] b[o kotoz] bukası mini “Wahrhaftig, dieser Yak-Stier [beabsichtigt] mich zu tö-

ten...“

UPF 070- UPF 095

[................................] säNräm täg
[.......................]i otgurak sez-iksiz
öl[..........] & bo munılayu söz-läyür .. &
bo sav[ıg äšid]ip kotoz öküz ınča Als er diese Worte vernommen hatte, sprach der Yak-Ochse
tep tedi .. & [....]anı ut

˙
un yavız tınl(ı)g-g folgendermaßen: “O du, freches, böses Geschöpf!

säniN bo äz-ügläyü söz-lämiš savıN- Diese deine verlogene Rede
-ın näN kertgüngüm ärmäz .. & nä üčün kann ich keineswegs glauben. - Warum?
tep tesär .. & isig öz-ümdä üstün - Höher als mein Leben
[räk ........] ečim arslan-nıN köNülin hüte ich das Herz meines jüngeren Bruders, des Löwen;
[....k̈üzä]d[ür]m[än] .. & näN ol maNa ayıg niemals hat er gegen mich Böses [gesonnen]
[.........] mini ölürgülük [..........] und mich zu töten [beabsichtigt].
[......................]dı & .. ars[lan...............]
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äšidip kotoz öküz [ ärtiNü korkup] Als er diese Stimme hörte, erschrak der Yak-Ochse sehr
köNülintä ınča [sakıntı .. &] und dachte in seinem Innern so:
otgurak mini ölürür[ ärmiš tep .. &] bo “Sicher wird er mich töten.“
montag sakınıp kotoz ö[küz ymä] katıg Solches denkend, brüllte auch der Yak-Ochse
ünin müNrädi .. & süvri müyüzin mit starker Stimme. Mit seinenm spitzen Horn
yerig yilkäp tuyugı üz-ä tuprak wühlte er den Boden auf und zerstampte mit seinen Hufen
kaz-ıp s[ač]tı .. & arslan ymä ol die Erde und zerstreute sie. Als der Löwe nun
müNrämiš ünüg äšidip artokrak Als der Löwe nun das Gebrüll hörte,
sez-iki boltı .. & čın kertü bo [kotoz] verstärkte sich sein Zweifel:
[....bu]k[a]sı mini ölürür ärmiš t[....] & “Wahrhaftig, dieser Yak-Stier [beabsichtigt] mich zu tö-

ten...“
[.....k̈otoz] öküz köNülintä[......]
[......] män [............]
[...............] ölür [................]

UPF 096 - UPF 111

[o]l ymä [arslannaN] t[urmıš törösi ärt]i .. & Das war des Löwen Lebens-Prinzip:

näčätä üNürintin tašgaru ünsär Sobald er aus seiner Höhle heraustrat,
anta ok bir katıg ünin ätnäyür pflegte er dann mit einer starker Stimme
ärti .. & ol ok tö[r]ö-čä ertä zu brüllen. Nach eben dieser Gewohnheit stand er früh auf,
turup öz üNürintin tašgaru-u trat aus seiner Höhle heraus
ünüp katıg ünin ätnädi .. & ol ünüg und brüllte mit starker Stimme. Als er diese Stimme hörte,
[äšidip ol kotoz öküz] ärtiNü korkup erschrak der Yak-Ochse sehr
[köNülintä ınča] tep [sakıntı .. & ...]- und dachte in seinem Innern so:
-lar [............] ulug elig keš[arin] “... ich bin der große König, der Keśari
atl(ı)g arslan m(ä)n .. & mäniN yana genannte Löwe. Es gibt auch Dinge, die
ölüm-dä üstünräk tot

˙
učuz-z verächtlicher und elender sind als mein Tod.
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bolguluk sav-lar turur .. & ol ut
˙
un Jener freche,

yavız kotoz öküz mini birlä baš böse Yak-Ochse stellt sich mir gleich
košup tüz yorıyur .. & bo montag tot

˙
und schreitet gleich einher. Solche verächtlichen

učuz sav-larıg [................] und elenden Dinge ...
[............................]anı[.............]

UPF 112- UPF 128

[.................................] sakınčın [...]p[*]ugu ... mit dem Gedanken ...

[...................................]
[...............] ol .. [............] ... er ...
[..................]lanı sa[............]z äštilür ... es wird gehört ...
[öNrä] ärt[miš] üdün adın bi[r] In früher vergangener Zeit, in einem anderen
arıgda semäktä tiši a(a>r)slan-nıN Wald näherte sich die Zeit,
tugurguluk üdi kolo-sı ya[k]ın kälti .. & daß eine Löwin gebären sollte.
anta ok buz-agulačı kotoz ingäkig Da ergriff sie eine Yak-Kuh, die ebendort kalben sollte, le-

bendig,
tirig tutup ınča ičägüsin täšip und riß ihren Bauch auf,
kotoz ingäk ka[.......] tugurdı .. & ötrü und ließ die Yak-Kuh gebären. Dann
ol yaguru-k(ı)y-a tugmıš arslan änük- beabsichtigte jenes eben erst geborene Löwenjunge
-k(i)y-äsi anası-nıN ämigin äm[gäli] ugradı
.. &

an seiner Mutter Brust zu saugen.

ol kotoz ingäk [buz-agusı] [Auch das Kalb] der Yak-Kuh
bašın örö kö[türüp arslan ämigin] erhob seinen Kopf [an der Löwin Brust]
ämgäli kataglant[ı & anı körüp ol tiši] zu saugen bemühte er sich. Bei diesem Augenblick
arslan ärtiNü b[u]l[ganıp övkäsi kälip] wurde die Löwin äußerst [zornig]
köNülüntä ınča sakın[tı] .. & [bo utun] und dachte in ihrem Innern so: “Das freche
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tınl(ı)g mäniN ämigimin [nätäg ämär tep &] Geschöpf an meiner Brust ...

anta ok yana köni b[ügüš urup] Ebenso wiederum recht ...
köNüliNä ınča [te]p [tedi .. & munuN] in ihrem Innern sprach sie so: ...
anasın m(ä)n [ölürdüm] seine Mutter [habe ich getötet]...

UPF 129- UPF 142

[...................ö]gränmiš .. k[.................]
[.........................] nom üčün tamu
[.................]
[............ä]mgänti .. & birök t(ä)Nri
burh[an.............]
[...] öNi adın čadaklar kılmas[ar.................]
[............]r čadak kılmıš tıltagın
kör[............]
[..................]lar burhan-lar-nıN yi[............]
[...................]sav söz[...........................]
[..........] tugurdı & [ötrü ol yaguru-kıy-a] [Die Yak-Kuh] gebar. Dann
[tug]mıš arslan änük-[kiy-äsi anası-nıN
ämigin]

beabsichtigte jenes eben erst geborene Löwenjunge

[ämgä]li ugradı .. & ol kotoz ing[äk buz-
agu-]

an seiner Mutter Brust zu saugen. Auch das Kalb der Yak-
Kuh

[sı ymä] bašın örö kötürüp arslan [ämigin
ämgäli]

erhob seinen Kopf [an der Löwin Brust zu saugen bemühte
er sich. ]

[katıgla]ntı .. & anı körüp ol tiši arslan Bei diesem Augenblick wurde die Löwin
[ärtiNü] övkäsi kälip köNülintä [ınča sakıntı
&]

äußerst zornig und dachte in ihrem Innern so:

[........................] utun [....................] “Das freche Geschöpf ...
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UPF 143- UPF 172

[......................] uku[........] al čäviš List und Trug
[......] ol ot yegüči tınl(ı)gag ... jenes pflanzenfressende Lebewesen
[..........] ymä kim bo yerdä öNi ... daß von dieser Erde fort
[..........] ketip bargay .. & m(ä)n öN[rä] ... gehen wird. Ich früher
[..........] birlä näčök ädgülüg[...........] ... mit wie gut ...
[.............] ädgü yana [...............]
käl[...........]

... gut wieder ...

[..........] m(ä)n sa(+r)s(ı)gl(ı)g-rak
ol[.................]

... ich, sehr grob ist es

[........] arslan öküz-üg a[...........] ... der Löwe den Ochsen ...
[........ars]lanka ag(ı)r ulug [........] dem Löwen sehr groß ...
[..........] m(ä)n .. & ötrü k[......] ich. Darauf ...
[...............] sinčvu öküz-üg ... den Ochsen Sınčvu ...
[...............] kurı nä u[...........]
[...............]di ilig-l[.......]
k(ä)rgäk .. .. & ötrü käl[............] notwendig. Darauf ...
s(ä)n näčök taplayur s(ä)n & [.............] Wie nimmst du es an? ...
tedi m(ä)n ınča taplayur [.. &............] sagte er. Ich nehme es so an ...
[ü]dkä+tägi ınča kat(ı)glang[ıl..........] bis zu der Zeit bemühe dich so ...
[..................] katıglanur ärtim &
[.................]

... ich hatte mich bemüht ...

bolur ärti .. & amtı ınč[a.....................] ... es war geworden. Jetzt so ...
[.................]m öNrä näčök ına[................] früher wie ...
[................] ärtim .. & ol ädgü yana
[.................]

... ich war. Jenes gute wieder ...

[..................] .. ınčıp kamag yalNok
[..................]

... aber alle Menschen ...
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[...........]lüg savka sakın[.............]
k(ä)rgäk bir ol kol[...................]
[............]masar .. [...............]
[......] yana [............]
[...........]ko[.....................]

UPF 173- UPF 186

arslan täg .. & [.................] wie der Löwe ...
bo munča y(a)vlak [...............] dieses so schlechte ...
ymä y(a)rlıkaNlar & [..............] Nun geruhrt ...
mäniN ötümin [...........] meinen Rat ...
tıNlaNlar .. & kod[.....................] hört! ...
k[.........]m k[.........................]
[.....................] az-u tirig[läyür] mü
[.................]mu az-u ü[z]-ünčsüz
[...............]s mu az-u añ(ı)g
[...................]sgın yegin
[.............] ukadıp yagıdıp

UPF 187- UPF 215

b[.......]lig .. [...................]
ötünti-lär & [...............]
-nuN ogulı [...............]
tedi .. & bo t(a)mnak [...................] ... Dieser Schakal (Tamnak) ...
odunmıš ärti .. & ol ugurda [.............] war aufgewacht. Zu der Zeit ...
-Naru yaguk okıdı .. & ınča tep ayt[dı] &
näč[ä]

rief er ihn näher zu ... So fragte er: “Wieweit

barır sän .. & kañudun kältig tep .. & gehst du? Woher kommst du?“
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ötrü t(a)mnak ınča tep ötünti .. & bir [tıl]- Darauf sagte der Schakal ergebenst folgendermaßen: “...
-tagın muNlaka tägi y[orıdı]m .. & ol
[...........]

... nach M.(?) bin ich gegangen ...

.. birök [a]ntag iš bolsar .. kim maNa
[..........]

Wenn es eine solche Angelegenheit gibt, die mir

yumuš t[ägim]lig ärsär .. m(ä)n ol išig
[išläyü]

als Dienst (?) würdig ist, und ich die Angelegenheit [aus-
führen]

[u]sar m(ä)n .. eliglär kapıgınta [............]k
a[............]

kann ...

alay(ı)n & [.........................]
[......]ku k[..................]
[.............]man[.................]
[...................]a .. [........................]
[..............ü]čünč oyun
[....................]i ymä ınča
[...................]ar tägiml(i)g
[............i]ki törlüg ötrü bolur .. & ... dann werden es zwei Arten.
[...............] ärsär .. alkuka sävitir .. taplatır Wenn er ......ist, wird er von allen geliebt, verehrt
[...............]r k(ä)ntü eliglär bäglärdä .. & el
išin üdintä

... bei den eigenen Königen und Herren. Zur Zeit der Ange-
legenheit des Reiches

[...............]r .. ikinti az-u yer suv törösin
kodup

... Zweitens: oder das Gesetz der Welt ablegend ...

[..............]ıgın[.........]sar .. ınča k(a)ltı .. &
yaNan
[...............] töz-lüg yerdä yarašur .. & azu
tašdın
[.............]da .. azu eliglär hanlar ü[din]tä ..
..
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[....................] tedi .. & kutlug kıvlıg
[...............................] tutdok

4.6. Alttürkische Texte in runischer Schrift

RunischeTuerkischeTexte01: (Steine)

b(a)šl(a)ndı .. yeti .. pxr(l>y)nı- Es haben begonnen die von den Wirkungen und Anzeichen
der sieben Planeten

-N .. ymä .. 5 .. törlüg .. mon- und der fünf Arten von Perlen
-čukuN .. tašl(a)rıN .. (ä)rdämi und Steinen
b(ä)lgülüg .. s(a)vl(a)r .. .. & (handelnden) Ausführungen.
ymä .. kök+yürüN .. taš .. t- Der blau-weiße Stein stammt
-yr .. tözlüg .. ol .. .. & intiz vom Merkur. Der ?
yürüN .. taš .. wrmyzt .. tö- weiße Stein stammt vom
-zlüg .. ol .. .. & s(a)rıg .. taš .. nP- Jupiter. Der gelbe Stein stammt
-xyδ .. tözlüg .. ol .. .. & k(a)ra von der Venus. Der schwarze
taš .. kywPn .. tözlüg .. ol .. .. & Stein stammt vom Saturn.
tig .. taš .. m(P)x .. tözlüg .. ol .. .. & Der rot-graue Stein stammt vom Mond.
.. .. ymä .. kamug .. taš- So hat jeder einzelne
-l(a)rıN .. käntü .. käntü .. ärdä- Stein seine eigene Wirkung und seine
-mi .. b(ä)lgüsi .. bar .. .. & ymä .. k(a)lt- eigene Charakterisierung. Wenn man nun
-ı .. yürüN .. taš(ı)g .. (a)ls(a)r .. kızı- den weißen Stein nimmt und eine rötliche
-l-..-sıg .. suv .. yüns(ä)r .. ol+taš- Flüssigkeit hervortritt und man diesen Stein
-ıg .. özi .. üzä .. tutsar .. k- bei sich trägt, wird man
-opka .. utgay .. & ymä .. nä .. iš .. y(a)- gegen alle gewinnen. Ferner, für welche Angelegenheit
-rlıg .. y(a)rl(ı)kas(a)r .. kop[da] an einen auch ein Befehl ergeht, [in] allem
.. iši .. yorık .. bolg(a)y .. .. & [yür]- wird dessen Angelegenheit Erfolg erlangen.
-üN .. tašag .. (a)lıp .. kök .. y[ürü-] Wenn man den weißen Stein nimmt und eine blau weiße
-N .. suv .. yüns(ä)r .. .. ol .. taš(ı)g Flüssigkeit hervortritt und man jenen Stein
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özintä .. tutsar .. .. y(a)t .. ki- bei sich trägt, kann keine fremde
-ši .. adartu .. umaz .. & učıN- Person einem schaden; am Ende erlangt
-a .. b(ä)g(ä)dmäk(k)ä .. tägir .. & ym- man das Herrentum.
-ä .. ol+ok .. tašıN .. suvı .. y- Wenn nun die Flüssigkeit jenes Steines
-ašıl .. bols(a)r .. k(ä)m .. özin- grün sein sollte, wird jemandem,
-tä .. tuts(a)r .. agulug .. ku- der ihn bei sich trägt, kein giftiger
-rt .. koNuz .. ad(a)rtu .. uma- Wurm oder Käfer schaden
-z .. & k(a)ra .. tašıN .. taš können. Des schwarzen Steines Stein

Stein

4.7. Alttürkische Text in sogdischer Schrift

Sogdisch001-031

[... *** ... *****]
[....ö]trü körür-lär
[.........]nkäy(i)n t(a)p[u]ntılar
[...........]t[...]itlärig b(e)rmiš
[.......ü]güz kumı sanıča-h

¯[..............]ıda [.....]š töz kök ägilmiš
[.........]tı [a]rs[lan] hanıg kördilär
[....]kdupanı üküš šlokun ögdi-lär
[......]an yüz

˙
intä ökm[...] tükätdil[ä]r

[.....] d(a)rm(a)č(a)kkr t(e)gitkä
[........ö]tüntilär
[............]kı t[*...*]ın ınča [tep ö]tünti .......
[......*]zuc[*..............*]inti bir
[.....] burhan iki [.............]
kutrul[g?]u usar[..............]
.......... alkınčsı[z................]
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kirdi anta oron [.................]
ulug y(a)rok ıdtı [* .........]
ulug mıN burhan [.........]m[................]
tüzü yaltrıdı asra avuč t(a)mu ü[st]-
-ün ak(a)ništ(a)p(a)r[yan]
täNr=rik=kä+t(ä)gi .. o[...]
kuvrag ına[*.........] tetrü kördilä[r.......]
k(a)ltı iki yeg[irmi o]yunlar [u]lu[g]
kuvrag [..................]irdi[....]
ant[a...........]nč[.............]
[...............*]da[..............]
[.........*]uč[*..........]
[.........*]da a[*...........] &

Sogdisch032-087

[...............]um yok kim
[.....*]rka ara[*]
[........]n busušlug
[..........]turdt bayagut
[...........]k mini ärtiNü
[... bur]han anta b[......]
[..........]ok tutu[p]
[.........]a bo s[.......]
[.......]dı sin [.......]
t[a]Nladılar t[........]
utru b(a)rdı bo s[......]
ävkä kirdilär [........]
munča törlüg s[.....]
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[....ü]küš agı b(a)rı[m.......]
[..........]dı tüzü ınč[a...]
[burh]an kut[........]
[.....] bizin[...........]
[..........] üčün .. [.............]
tınlıglarka [...........]
-ın .. yetinč [...........]
[.......]k üčün
[.......]ümk=ki küčin
[...........] örüg=g
[...........*]kadur
[.............]k bilir
[........]r bir üdün
[.........] k(ä)ntdä
-gınča a[............]
y(a)gıda [............]
öNrä kü[*....]
k(a)ltı ulug [...........]
bar ärti k[..............]
kut[*.....]
kızıg [..................]
mün [.............]
-lar kız[..............]
-dı pušk(a)r[asari............]
sumag(a)ti [..............]
binb(i)sar e[lig han]
pušk[arasari.............]
[.............] s(a)vın
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[..............] burhan
[............]n alumadı
[.....*]tu &

Sogdisch088-113

ükü[š..............]
y(a)lvak kıl[ınč..............]
kut bulmıš [..............]
[...........] ayag
[...........] kılınč
ulug [................]
-däki po [*....]
[.......] činta[mani.............]
[.........]kı oN
-lar anta [............]
[......*]däki bo[*..........]
[.....*]dın bur
[............]tı ačate
[..........]bir=r &

Sogdisch114-123

[........]up yonın [..............]
[..........]ok kılma[...........]
y(a)ragay anta [......]
[.....] t(ä)Nrit(ä)Nr[isi]
[.....] köNülün

Sogdisch124-130
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vim(a)lakirt nom[ı]
yeri .. bo [.....]
yer .. bo [...............]
anaN ot[......]
sakınčı [.............]
ol ärür [................]
-si bo [.........] &

Sogdisch131-140

yrl[............]
[ı]nča [..........]rlar tükäl bi[lgä........]
t(ä)Nrim siz-iN y(a)rlag sav t[*....]
[.......] .. ymä azk(ı)ya erig sav kön[i?......]
kertü [......]
ymä erigli yumšaklı iki törlüg
y(a)rl[ag.........]
[...... pa]tr
törlüg u[**]yd[*...............*]čsız s[uk]ančıg
[........]
[u]tgalı a[...........]rti ..
[.............*]yurud[*...................]
[ın]ča na[*.....*]z .. .. [............]
[**]raN [.....*]ıt[*........] &

Sogdisch141-162

[.....ın]čıp ymä ol [üdü]n t(ä)Nr[i täNrisi] Further at that [time] the [God of] Gods
[burhan..........] ät özlüg yol[čı] bäk-č[i] [Buddha as] leader and guard with a [....] body?
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[................. söz]läyür ärti ınčıp ymä
[s]ukančı[g]

had spoken [....] (?) Further he (i.e. the Buddha] wishing that
[the king] ‘Fine

[etiglig yaratıglıg bäg... b̈ur]han yolıNa
kiryök ärti tep ymä

[Adornment]‘ might enter the way of the [Buddha], and [fur-
ther]

[ınčıp........ tın]l(ı)g oglanı erinčkäyür ärt[i] being compassionately mindful (of) [all] children [of living
beings, and further being ... to]

[.....]k tep elgäti kamug törl[üg] ... all kinds of ...],
[.......ınčıp] ymä sukančıg nom [updi] he preached [the scripture of the] ‘Fine Dharma
[čäčäk bitigig ...] nomladı ınčıp [ymä] [Flower]. Further [...]
[......... arıg a]gı arıg köz k(ä)ntü [oglan] his [sons, ‘Pure] Treasure‘ and ‘ Pure Eye‘,
[-ları ......]rdi tägdilär ınčıp ymä [..........] reached [their mother], and further
[.......] kavšurdı-lar ymä ın[čıp.........] they joined [their palms, ten fingers to ten fingers], and fur-

ther
[......] bo kün bulıt t(ä)Nri P[.......] [they spoke: ] “today [the ... Buddha] ‘Cloud-God-[...]‘
[.....bu]rhan uluš üzä bal[ık............] in the realm [...],
[üzä..........]ka erinčkä-sär tapla[sar] if you are compassionate and [if] you are pleased,
[..... täNri täN]risi burhan-ka [........] [we will attend the] God [of Gods] Buddha [...]
[.....yü]k[ü]nälim tapınalım [.......] we will make offerings to him and worship him.
[...............ü]z[ä] sokušgalı ärtiNü al[p] To meet with [the Buddha] is very difficult.
[....täN]rilig kišilär(+l)ig ulug kuvrag [.....] [... What is the reason?] [In the midst of ] the great multitude

of gods and men [this Buddha preaches]
[.... suk]ančıg nom updi čäčäk bitig yo[.....] the scripture of the ‘Fine Dharma Flower‘.

[.........] aNlasar biz alansar ymä tutsar=h
¯

If we understand it, if we accept and keep it,
[............ oglanl]arıNa ınča tedi ataN(ı)znı
ogl[an]

[it will be good (?)“]. [The mother] said to their [sons]: “As
far as your father is concerned, [o] sons,

[.......no]m üzä yorı[.........] bolar [....] & he is marching on [the heterodox ways]. These [...]
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Sogdisch163-184

[... bur]han-ag kördüm ymä burhanlar-n(ı)N
törösin-

[The king addressed the Buddha, saying, ‘O World-
Honoured One! ...] I saw the Buddha, and [we ... in] the
law of the Buddhas [...]

-[tä ...] ornašt(ı)m(ı)z ymä ınča sakınsar
kololasar-h

¯

we are established. And when we think and contemplate,
[we ... say:]

[.......og]lanam kertü čın ulug ädgü ögli
ädgü sakı-

My sons are true and sincere [friends] of great compassion
and good thoughts [...],

-[nčlıg ...] ymä öNräki ažuntakı buyan ädgü
k(ı)lınč

and in order to [raise up our wholesome roots] of the good
deeds in former ages [...]

[.........] üč[ün ...] bilmiš [ü]čün ulayu kälti-
lär

they came consequently [to my house] .

[.....]n u[......... .......] ymä ol üdün And at that time
[.........]ltı at[...................]u b[......] bilgä
bur-

the Buddha ‘[...] Wisdom‘

-[han .....*]ı sukančıg [etiglig yaratıglıg]
ınča [......] y(a)rl(ı)k[a]d[ı] a[..........]

deigned [to speak to the king] ‘Fine [Adornment]‘:

[........]äcän(i)N(?) ädgü [.........] sözlämi[š
ärti]

‘ [Good ], good! [...] it was said.

[.....]kä[.. ... ... ***]üküš [..............] [... ...] many [... ...]
[.. ... ...]a[....] ädgü ög[li] good friend [...]
[.......]lı[..............]t[........]dačı ymä [...] And [... ...]
[...]lta ya[.. ....]r a[...] ınčıp ym[ä] Further [...]
[............] bošgutug [......]ča körtgürd[i] the teaching [...] according to [...] he showed.
[.....]n keniNä [........]u közi tüzü k[örür]-
l[är]

Later [...] his eye (?) they see all (?)

[..............] ymä alku [......]k a[...] bilgülü[k] And all [...] should be known [...]
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[....]-kü a[... ... ...] ymä ulug And great [...], and [...]
[......] ymä [...] alku ol kičig ärmäz and [...] all realms (?) are not small.
[...] kišilärig köni yolčı bolur ymä ınča kılu He becomes the true guide [to lead] the people. And thus

doing,
[...]ug körür ymä köNli tözgärinčs(i)z tüzü [...] he sees [...] and his mind [... they} will establish the

highest complete
[köni tuymak burhan kutın] urur-lar ınčıp
ymä ulug bägä säniN

enlightenment. Furthermore, great king, your

[oglarınıN ... ...] öNräki ažunta beš altmıš
kata yüz &

[sons have paid homage to] former [Buddhas of the number
of the sands of] sixty-five hundred [thousands of myriads of
kot

˙
is of nayutas of Ganges rivers].

Sogdisch185-210

[....*]n s[*]Nä[*... ...*]äN toyın
[...]ar kutıNa ..
[nam]o bud

˙
.. n(a)mo d(a)rm ..

[nam]o s(a)N-h
¯

.. .. .. šr[*]utı smur
[... s]ud

˙
ar bitig b(a)št

˙
ıN t(ä)gzinč

[.... ...]ur čın tükäl bilgä t(ä)Nri
[täNri]si burhan kutıNa kim
[... ...]uru tükäl
[...]rsnu b(a)rča
[...viya]kirit
[...] ulatı
[...]ma kut
burhan kutı üč[ün]
k(a)mug beš ažun[takı]
tınlıg-l[a]rıg asıg tu[su]
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üčün bo nom bitig ant[...]
maytri burhan uluš [...]
b(ä)lgülüg bolgınča tu[........]
artamazunı [...]
b(a)rča burha[n ..........]
-lar .. anı [...]
tözün [....]
ınča [.....]
lık [....] &

Sogdisch211-243

[...]iz kök [...]
[...]uy sakıns[ar......]
[...] köNültä ük[üš]
[...]ti min köNültä
[...] min .. sin ikilä m[ä]
[...]u kılmasın .. ..
[...]ay elig (a)ržilar
[...] šlok ešidti art-
[...] s(ä)vinčlig [.........]ti tutark
[...]ukunı tükäl ukdı s(ä)vüg köNül
[...]lag biligdä ketdi ol mož(a)k-(r>l)arda
[...]k[*]upu yügürdi k(ä)ntü uluš antriv-
-[a]s k(ä)ntkä k(ä)lti č(a)nbudvipdakı
y(a)l(a)Nok
bo šlok k[...]tä üč agu y[a](+v)lak
bilig sdra[... ...]ınčıpu bir ažunta
sansız tümän [...] ägri [.....]
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ketdilär .. kü[...] kirdi[lär] .. [o]l
[...]ıgıra k(a)mug [...]
[...] yüzintä y(a)tur [........ antri]-
-[v]as k(ä)ntdä yüz miN [...]
ulušdakı [....]
köNü(r>l)tä er-inmäk k[...]
turgurdı-la[r] s(ä)vüg köN[ül]
üzä mün bıča sakıntı-lar .. o[l]
üdün uluš üzä burhan t(a)yšın-
-mıš yok ärti bolar y(a)lNoklar tümän
törlüg ämgäk ämgänüp k(a)mug törlüg
t(a)vran[u]rlar ärti a[.....]ır s(ä)vüg
köNül münintä k[...]z-lär .. ınčıp
ol [....] elig [....]uN t(ä)rtrü &

Sogdisch244-249

[...]ı[...]ar köNül [........]
[...]kä t(a)p-ıntı ınč[a....]
[...] čet(a)v(a)n s(ä)Nräm [....]
[....] ınča [.....]ad[...]
[...] tözü ägri kön[i]
[...]a[...] l[**] sin [...] &

Sogdisch250-265

v(i)m(a)lakirt nomı üčünč yeti kırk p(a)t(a)r Vimalak̄ırtinirdeśa-Sūtra, Buch III, Blatt 37.
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ymä näN kataglanıp bili[p] bol[ma]z
tu[tgu?] y[.......]ug ın[čıp] kam(a)g
bodis(a)t[v]-

[Die Sūtras ... sind rein und makellos] und doch kann sie der
Verstand, selbst wenn man sich anstgrengt, nicht erfassen.

-n(ı)N nom agılkı teti[r] d
˙
arni t(a)mgasıNa

tamga[lalmıš?] ä[rü]r [..]
Sie sind das Dharma-Schatzhaus aller Bodhisattvas. Sie sind
besiegelt mit dem Siegel der Dhāran

˙
ı̄s.

agıtmaz t[äg]šilmä[z or]onka tägürdäči tetir
.. altı par[amit]

Sie führen in den Zustand des Unveränderlichen und Un-
wandelbaren.

ärdämig büt[ürdäči] te[tir .. a]lku t[äriN]
yörüglüg nomug yörügin adr[.....]y[...]

Sie vervollkommen die Tugenden der sechs Pāramitās. Sie
unterscheiden und klären deutlich alle mit tiefem Sinn ver-
sehenen dharmas und Kommentare.

adardačı oNard[ačı teti]r .. bodi tegmä
törökä ey(i)n täg[ür]ür t[etir...]

Sie führen zur Übereinstimmung mit dem Bodhi genannten
Gesetz.

.. alku nom y(a)rl(ı)g-[lartın utm]ıš
yegädmiš tetir .. u[l]ug [ä]dgü ö[gli]

Sie [übertreffen] und überrragen alle (anderen) dharma-
Ansprüche. Sie lassen eintreten [in das Reich] der großen
Güte

ulug y(a)rl(ı)kanču[čı köNül-kä kig]ürdäči
tetir .. alku t[örlüg...]

und der großen Barmherzigkeit.

š(ı)mnu+yäklärdä[n...] ad(ı)rdačı ketärd[äči
tetir.....]

Sie trennen und entfernen von allen [...] von Māras [ausge-
übten Dingen].

[............. kamag] tä[Nrilär luular naivaziki] [Alle Götter, Nāga-Geister],
-lar g(a)nt(a)rv(e)lar ul[atı ayagu]luk
ag(ı)rla[guluk.....]

Gandharvas und andere [freuen sich, sie] zu [verehren und
ihnen zu] huldigen und zu [...].

-guluk ymä ka[mag ................]d [..........]up
burhanlarnaN n[om agılıkıNa]

Und sie führen hinein al[le Lebewesen ... in das dharma-
Schatzhaus] der Buddhas.

kigürügli alku [.......]larnaN bilgä biligin-
t[ä] kav[....]

Mit der Weisheit (?) aller [Edlen und Weisen] sind sie ver-
einigt und haben (diese) verinnerlicht.

ičgärigli .. kam(a)g [bodisatv]larnıN köni
yolın orukın ay[u] beri[gli...]

Den wahren Weg und Pfad aller [Bodhisatt]vas verkünden
sie.
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törö-nüN kertü[sin]čä ye[.....] b(ä)lgüsi[nč]ä
ınagınča yörüginčä

Gemäß der Wahrhaftigkeit, dem Merkmal, dem Vertrauen
und der Deutung des Gesetzes

b(ä)lgülük otgura[k] ä[mgäk]lig-ig yokug
m(ä)nsiz-ig örüg amal [...]

predigen sie klar und sicher, daß die dharmas [unbeständig,
leid]voll und nichtexistent, ichlos und immer ruhig [sind].

nomlaglı .. kam(a)g č(a)hšap[at]kä ägsük
k(ä)rgäk tınl(ı)glar[ıg ayı]g š(ı)m[nu]-

Um alle Lebewesen, die mangelhaft und unzureichend in
(der Befolgung) der śiks

˙
āpadas (?) sind, die Mārahaftigen,

-lüglär t(ä)rs tätrü nomlu[glar] ulatı
y(a)rl(ı)glar(ı)g kutgarga[lı kor]kıtıglı
ka[mag ...] &

die Anhänger des Falschen und verkehrten dharma, weiter-
hin die Armen zu erlösen (?) erschrecken sie sie. Alle [Bud-
dhas ...]

Sogdisch266-293

[......]ük kuvragka
[....ol ü]dün košnabi
[.........]ruk atlı[g..........]
[......] m(ä)N(-n)i [.......]
[..........]N uču[n?........]
[..........] asankeda [........]
[.........]bu anta
[.....]lar y(e)riNä t(ä)g
[.....]r iki y(e)g(i)rmi turm
[....] üč[***] asanke k(a)lpda
[......] bilig arıt-
[......]n t

˙
esär anta

ikilä kut b[ulmıš...]
anta özin vı[.......]
[........]ırtı ınčı[p.........]
[...] ud ı[......]
[......] y(e)rdä [........]
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[.........]k t(ä)Nri t[äNrisi...........]
siz kiran č(a)nbu[dvip.......]
sukančıg [........]
ok burhanlar örk[........]
-rmaka alkıš [........]
bo bodis(a)tv(-u) an(ı)N [.......]
kor(ı)mıšdan bärü anta [.........]
-kı tükätmiš [........]
[.....] ıš[*........]

Sogdisch294-320

[.....]k ulug dyan
[....]mıš ol .. ..
[...] almak ıb(ı)s
[...]k köNültä aš-
[...] ulušdakı mündä
[...]lar altı mož(a)k
[....b]urhan nomın[t]akı
[...]kunda t(a)šdın
[...u]lušdakı yok
[...] k(a)čan [...]
[...] bo č(a)hšap(a)t[...]
üčün m(ä)N[..........]
nom y(a)rlıg kü[....]
t(ä)ginti .. k(a)ltı [...]
-lar bar ärti kim[*...]
bar ärti üküš [...]
burhan kutıNa [...]
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turgurdı-lar .. [...]
bilmiš k(ä)rgäk [...]
[...] nom [...]
[...*]ukı[*...] &

Sogdisch321-362

[...] b[u]rhan
[...] k(a)lpda-kı
[...]k küčintä
[...] b(ä)lgülüg kıltı
[...]u alkumaz
.. s(ä)kiz[inč........]
-da ken kor[...*****]
-unč y(a)vlak [...]
ärdäm k[**]yan[*....]
onunč [...]
ol [...]
kökü[....]
ärür t

˙
ep [...]

on törlüg iš [...]
[...]Nar bir anta bol[*...]
tutušı k(ä)riši m[*...]
ikinti t(ä)Nri y(a)l[*...]
[...]n bolar š(ı)m[nu...]
[....] üč[ünč.......]
[....***]inč kenki [...]
[... ***]ınč a[*...]
[...] üčün
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[...]k t(a)vranzunı
[...t]ok(u)zunč kenki
[...] üčün onunč
[...] burhan nirvan
[...täNri tä]Nrisi+burhan
[...] bolmaz [...]
[...] bo [...]
[...] tüzü [..........]
[... k]urtgard[......]
[....ša]kimun+bur[han......] &

Sogdisch363-382

ačat[ašatru.......]
bärü [...*]r[*]u[*...*]min[*...]
kolo temin a[...] nulk[*...]
kašy(a)pu bo sav [...]
amal nirvanka kir[di.....]
[... nir]vanka
[...] bir [ü]dün bir
[... u]latı burs(a)Nlarıg
[...]ukıdı k(a)ltı burs(a)N
[...] min
burh[an.....] &

Sogdisch383-396

k(a)mug törl[üg.......]
[.]ukdnı nä kim [...]
töd[...] .. kim [...]
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hanlar (ä)zrua [...]
[tä]Nrilär tö[...]
[...] ešid-sär
[...]i bolzunı
[...] min anta [...]
[...]m-ta kim tep
[...]lak yolta [...] &

Sogdisch397-408

[... ü]küš bodunka
[...]-ar y(a)ratmakka
[...]-dılar kısagu
[...] anta p(a)ryanlar
[......]urdu-lar tüzü
[...] siziN [...]
[a]marı t[ı]nlıg-la[r....]
-tılar .. bar ärti [...]
kögüz alku bo [...]
-lar .. bo sukan-[čıg]
ulug y(a)rlıka[nčučı.....] &

Sogdisch409-434

[...] tınlıglarıg
[...]-mak üčün č(a)ntr(a)-
-[prav...] arıg nom [*]öz
[...]prıpu ınča ötü-
-[nti...] buyanaN bolar
[...]a ketar-iN kim
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[...]k ölgändä kurtul-
[...täN]ri+t(ä)Nrisi+č(a)ntr(a)prav
[...]gärı kraža s(a)šıntı
[...]ınča y(a)rlıkadı ät

˙
iz-

[...] ayayu uruN k(a)mug
[...]k t(a)pug kılıN
[...]kdın miniN kraža
anta burhanlarka [...]
ulušda ulugın [...]
-ranč[...]sız bir=h

¯
[...]

üküš tınl[ı]glarka [...]
-dıNız t(ä)Nrim amtı [...]
sön bodis(a)tv arka[...]
kıltıNız kim kay[u...]
köNülčä tükätü[r ... täNri]
t(ä)Nrisi+burhan ınč[a ...]
asankeda öNrä [...]
ulug uluš art[...]
atlıg b(ä)gi ärti o[... čantra]-
-prav atlıg burha[n.....] &

Sogdisch435-448

[...]lı sin [...]
[...]öNrä kesrä [...]
[...]in k(a)pilavas[tu...]
[...]k(ı)ya .. ınčıp [...]
[...ı]nča [...]
[...] bo yüz bč[...]
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[...]p ulušda p[...]
[...]ršanku sukanč[ıg......]
[...]dd[..] t(ä)Nri [...]
[...] ärti [...]
[...*]rıN skä[*...] &

Sogdisch449-467

öNtü[n...]
älgint[ä....]
ötrü [...]
bo čečäk k(a)nta [...]
-didi čabı y(e)rdä [...]
y(a)na brahm(a)n pirm[...]
-ları birlä ol[...]
[...] yeti
[... ü]zä ornašdı ol
[...]kin etdilär
[...täN]ri+t(ä)äNrisi+burhan
[... k]uvrag yeti
[...]lar yeti
[... ***]lıglarka
tokuzunč [...]
körtgürmä[*.....] &

Sogdisch468-480

[...] kördüm bultım [...]tum .. a[...]
[......]r .. ba[*] igdä körü [...]ok ig ki[...]
[...] näčök ketärür tesär .. t[...]
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[...] on bay(a)[g]ut tört ičkäk [...]
[...]ča[...] tükät ol [...]ok[...]
[...] kılmıš [...]
[...] tegmä tu[**]na[*...]
[...]k tetir .. tesär täg [...]
[... ö]zi ornags(ı)z tetir .. b[...]
[...]r .. ötrü anta ad(ı)n ig toga [...]
[...] kalır ınča sakınč [...] &

Sogdisch481-501

[...] burhan [...]
[...] burhan [...]
[...] bolar mıN [...]
[...]nı nom [...]
[...]a bir [...]
[...]ı tükäl [...]
[...]üzä [...]
[...] t(ä)Nri el[...]
[...] bursa[N...] &

Sogdisch502-515

ärür .. ol katun[...]
m[(a)h]amaya katun [...]
ečimä m(a)ha[may]a [...]
ulug ärür .. ikin[ti....]
bo+kün va[su]m(a)ytri [...]
ärür .. [...]d[...]
[... sa]kınčlıg boltı
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[...]öšin ötürti [...]
[......]ušm[**]da adrıl(ı)g
[...]k t(ä)rkin tört sıNar
[...]d[*]n[*...] s(ä)vüglüg &

Sogdisch516-526

[... y(a)]rlıkamı[š]ı köni
[.....]glı-lar b(a)rmıš beš
[......]šmıš ärti-lär-(-lar)
[...] mıN burhanlarka
[...] tözi köki [kü]člüg
ulu[g..........]
b(ä)diz burhan [...]
(+y)üz mıN tümän kot[i...]
kurt[u]lmak und[...]
[...] burha[n n]irvanka [...] &

Sogdisch527-529

[......]lur-lar t(ä)Nrim [...]mıš nom
[...] ešidmiš tınl(ı)g-lar nom kapıgı
[......]ur-lar t(ä)Nrim .. nom töz-lüg &

Sogdisch530-541

[...] siz [...]
[...]s tınl[ıg ...]
anı üčün t(ä)Nr[i...]
barmıš sans[ız......]
ärtäNü [...]
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[......]lur š(ı)mnug ägdür-
[...] t(ä)gir .. tokuz
[...] ädgü-a
[...]üčün [...] &

Sogdisch542-547

[......]tki tözün
[...] ärti anı &

Sogdisch548-552

[...]kı bir a[...]
[...]i anıg aču[...]
[...]ık bo tu[...]
[... s(ä)]vinčlig bo[...] &

Sogdisch553-605

[...]u köNül [...]
[...] tınlıglarda [...]
[...tın]lıgların [...]
[...] t(ä)Nri [...]
[...] üč[ün ...]
[...]ok b(ä)lgül[üg ...]
[......]dınır .. bo [...]
[...] burhanla[r ...]
[...täNr]i+t(ä)Nrisi+š[akimun ...]
[... *]lar ol ärk[... ...]
[...]ol korkup=p burhan [...]
[...] t(ä)Nri+t(ä)Nrisi+burhan [...]
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[...o]tuz artok[ı ...]
[...] t(ä)Nr(i)likdin ir[...]
[...*]k[*]rkana[*]k ögdi nom [...]
[...] kutka t(ä)ginti .. ymä [...]
[... täNri]+t(ä)Nrisi+bur[han ...]
[......]gränür üčün .. beš
alkumaz y[...]
yol tükätmäk [... ...]
ulug burhanlar [...]
[a]rıg kıl[ınč ...]
[... tä]Nrim ınčıp [...]ku[*...]
[......*]lıklarda ükü[š ...]
[... ü]küš ymä köNülüN [...]
[...*]kk vid[*...*] bačak 80 p(a)t(a)r
[...]da kurtgardum i[...]
[...]č uluš s(a)mutridak[ı ...]
[...] bolur [...]
[......]an [**]snı anant [...]
[... anta]da ken anant [...]
[...]da erinmäk k[ö]N[ü]l [...]
[... ****]ınčsız üküš [...] &

Sogdisch606-613

[... s]akınčl[ıg ...]
[...*]a u[*...] &

Sogdisch614-621

[...] beš [...]
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[...]ulug [...] &

Sogdisch622-685

[...] bo
[...täNri tä]Nrisi burhan
ınča [...]
sav [...]
han [...]
kök k[...]
kim [...]
[...] y(a)rlıka[....]
t(ä)gip [...]
[...]a b(a)rdı
[...] köN[ül...]
[...*]k [...] &

Sogdisch686-704

[.....]urdı bur[han ...]
[...] ugay[*...]
[...] olar-h

¯[...] amul
enti [...]
ärklig
[...*]lu[*...] &

4.8. Weitere uigurische Pañcatantra-Fragmente

Weitere Uigurische Pañcatantra-Fragmente: Gruppe A6 (UPF 217-UPF 269)
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[ol yagurukıya tugmıš arslan änü]k [...beabsichtigte jenes eben erst geborene Löwenjunge]
[kiyäsi anasınıN ämigin ämgäli ug]rad

˙
ı & [an seiner Mutter Brust zu saugen.]

[o]l [kotoz] ingäk buz-agu- Auch das Kalb der Yak-Kuh
-sı ymä bašın örö kötürüp arslan erhob seinen Kopf
ämigin ämgäli katıglantı .. & an-ı und versuchte, die Brüste der Löwin zu saugen.
körüp ol tiši arslan bulganıp Als die Löwin das sah, erregte sie sich
övkäsi kälip köNülintä ınča sakıntı und dachte in ihrem Innern so:
[bo *]utun tınl(ı)g mäniN ämigimin “Dieses unverschämte Tier
[nätä]g ämär tep .. & anta ok yana saugt an meiner Brust.“ In diesem Moment
köni bögüš urup ınča te[p] tedi fand sie die richtige Einsicht und sprach folgendermaßen

(zu sich selbst):
munuN anasın m(ä)n [ö]lü[r]düm & [anı] “Seine Mutter habe ich getötet,
[ü]čün bo e[r]inč tınl(ı)g ögsüz-z deswegen ist dieses arme Tier
bolup kaltı & m[ü]N[r](ä)r & nä ärsär yaz-
ok

mutterlos geworden. Es jammert. Es hat überhaupt

yok .. & mini a[nas]ı [o]l tep s[a]kınur .. & keine Schuld. Es glaubt, daß ich seine Mutter sei.
mäniN oglum nätäg [.........]k[................]sar Ebenso ... wie mein Sohn [Schmerz emphindet],

ančulayu ymä [y]ılkı až[unınta] ebenso auch die Lebewesen-Kinder,
barmıš tınlıg-larnıN oglanı [.........] die in die Tier-Existenz
ok [*]m[*]k [ö]gsüz kalmıš bo erinč gegangen sind ... Dieses arme
tınl(ı)[g ämigi]min ämip bolz-un mäniN Lebewesen, das mutterlos geblieben ist, soll meine Brust

saugen
oglum .. & [ö]trü ol tiši arslan und zu meinem Sohn werden.“ Dann
iki oglanın igidip kečmät[in] ara ernährte diese Löwin ihre zwei Söhne,
bir ämig ämiz-miš iki in eči inzwischen, während nicht viel Zeit verging,
oglanı ulgad

˙
dı-lar .. & birisi alku-u wurden die zwei Bruder groß, der eine ist

käyiklär-niN bägi [u]lug küčlüg der Herr von allen wilden Tieren, ein großer mächtiger ...
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[................] bütdi .. & ikintisi alku kotaz der zweite ist der Khan
[ingäklärniN] el[igi] kanı täg kotoz-z der ganzen [Yak-Kühe]
bir eins ...
-är tünlä[............................] ... nachts ...
üNürdä bolur-lar .. ärdi & [o]l ok sie lebten in einer Höhle.
[a]rıg-da adın tiši tilkü bolur In diesem Wald lebte eine andere Füchsin.
ärdi .. & ol [u]lug küčlüg yaglıg Als sie den großen kräftig aussehenden
sämiz kot[o]z öküz-üg körüp-p Yak-Stier sah,
[a]rtokrak suklanıp ernin burnın verlangte sie nach seinem Fleisch [lit.: Leib, Körper] so

sehr,
[yalga]nu öz ätPöz-iNä ınča daß sie ihre Lippen und Nase leckte, und sprach
tep tedi .. & m(ä)n ärtiNü yavız tiši folgendermaßen [zu sich selbst]: “Ich bin in der äußerst

schlechten
[ti]lkü až-unınta tugyok m(ä)n & ätPöz- Existenz einer Füchsin geboren, und meine körperliche
-ümtäki küčüm ymä ök täN Kraft ist ebenfalls nicht
adınčıg yok .. & t(ä)k ülgüsüz vorzüglich (Hend), ich kenne jedoch zahllose (Hend)
üküš täv kür sakınč-l[a]r bilir Listen (Hend) und Tricks.
m(ä)n & [.....] bo ymä kotoz öküz ärtiNü Dieser Yak-Stier ist sehr
ul[ug k]üčlüg ol .. & mini täg tümän groß und kräftig. Wenn sich zehntausend, [unzählige]
[nayut?] tınl(ı)g-k(ı)y-a-lar bolsar-lar kleine Lebewesen wie ich versammeln [lit.: wenn ... wae-

ren],
ymä muntada yegädip utup üstün können sie ihn nicht
bolgulukı yok .. & mäniN P?w?y?[* .....]Ply y besiegen (Hend), übertreffen. Ich habe

täv kür al altagım ba[r] kim-niN Betrügereien (Hend) und Listen (Hend). Wer
birök küči küsüni bar ärip täv Kraft und Macht hat, aber keine List (Hend)
kür alı altagı yok ärsär .. näN und Betrug (Hend) hat,
ol adın-larıg utgalı [y]egädgäli der kann niemals die anderen



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 631 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

umaz .. & m(ä)n ymä tävlig kü[r]lüg besiegen (Hend). Aber ich bin trügerisch (Hend),
uvutsuz ıya[ts]ız ük[ü]š äz[üg] unverschämt (Hend), jemand, der viel Lügen
söz-lägüči m(ä)n [a]mtı b[irök] spricht. Jetzt ...
čašut čašurmakıg [....................] & Verleumdungen aussprechen ...
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Kapitel 5

Xuanzang-Biographie

5.1. Xuanzang-Biographie III

HTIII: 0000

HTIII: 0040 HtPar 257 (123 a)

[tep tedi]lär , & bo savıg sagten [die Gefährten des Tripit
˙
aka-Meisters]. (Nachdem

sie) die Worte (gehört hatten,)
[äšidip ogrılar] kamag-un (erschraken die Räuber) allesamt (und)
[......... bir ikintiš]kä ev?i?t

˙
iš- (indem sie) sich gegenseitig zur Eile drängten

-[ip ......] k?šanti kıltı- baten um Vergebung,
-[lar , & ......] yükünüp umug (Sie) verbeugten sich (und nahmen) Zuflucht [zu den Drei

Kleinodien].
[ınag tutdılar & ,] o?grı-lar-nıN (Einer) der Räuber (berührte) [den Meister] (mit der Hand

und der)
[...............] samtso Tripit

˙
aka-

HTIII: 0047 HtPar 258 (123 b)

y(a)rok[* ...............] (Meister ... “Warum wegen des Körpers, der wie der
Blitz)strahl (oder der Morgentau,)

azkı(y)-a [...............] (von) ganz geringer (Dauer ist,)
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ülgüsüz sans?[ız .........] (das man) in unzähligen
üd-lär-dä [...............] (Asam

˙
khyeya)-Zeiten (erdulden muß, hervorrufen?“)

[...]lük ämgäklig [............] (Samen) für Leid,
tep nomladı , & [............] predigte [der Meister].
ol kamag [ogrılar .........] Alle diese (Räuber ...)

HTIII: 0054 HtPek 124 (b) a

[............] , näčä Was
[......... ton] kädim äd (es an geraubten) Kleidern und Waren (gab)
[t(a)var ärdi ärsär alku]n?ı b?[a]rča yantur- alles erstatteten [die Räuber]
-[up .........] iyä-läriNä (und gaben es den [ursprünglichen]) Besitzern.
[berdilär & .........] yumgı-ı (Sie) alle
[...... beš] č(a)hšap(a)t aldı- empfingen (die Fünf) Gebote (skr. śiks

˙
āpāda).

-[lar &.........] č(a)hšap(a)t (Nachdem sie die [Fünf]) Gebote (empfangen hatten,)
[....... yel+suv] i?kisi (da beruhigten sich) beide, Wind und Wasser (, wieder ...)

HTIII: 0062 HtPek 124 (b) b

yıNa?[k ......... asvak] (Auf der Nord)seite [des Ganges-Flusses]
el-kä täg?[di &.........] erreichte [der Tripit

˙
aka-Meister] das Land (Ayamukha).

bo asvak el [orton änätkäk] Das Land Ayamukha (ist in Mittelindien).
tetir .. &[...] .. [öNdün] es heißt,
küntün bul?[uN yeti] [der Meister] (ging in) süd(östlicher) Richtung
yüz bärä y[er yorıp gaN] (sieben)hundert Meilen
ügüz käčip [.........] überquerte (den Ganges)-Fluß (und ...)
gaN ü?[güz .........] der Ganges-Fluß ...

HTIII: 0070 HtPek 124 (a) b

[......... tapıg ud]ug yaz?ı- (gibt es) einen Opferplatz
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-[sı ....... tört beš] y(e)g(i)rmi bärä (von) vierzehn bis fünfzehn Meilen (Umfang).
[....... tü]p tüz södin (Der Boden ist) absolut eben. (Seit) alter Zeit
[bärü ........... ha]n-lar yeg [kamen] (die) Könige, (die Leute von den) besten (Famili-

en),
[............]lar , yavaš (die Leute von) sanftem,
[y(a)rlıkančučı köNü]l-lüg-lär ulug (mitleidigem) Gemüt (und die Leute von) großer
[...... ola]r barča bo (Wohltätigkeit), diese alle
[...... täg]miš & [......]p kamen (zu) diesem (Ort ...)

HTIII: 0078 HtPek 124 (a) a

uluš-ka [tägdi bo kaušambi] [Der Meister] (gelangte) nach dem Land (Kauśāmb̄ı).
uluš ymä [orton änätkäk] Das Land (Kauśāmb̄ı) ist ebenfalls [in] Mittelindien.
tetir , & bo ul[uš ......] (In) diesem Land (gibt es)
üč yüz arto?k? [toyın ........] (zehn Klöster und) über dreihundert (Mönche).
balık ičint?[ä ......] in der Stadt (ist)
ordo-sınta [.........] (im Alten) Palast (, gibt es eine Buddha-Statue aus Sandel-

holz)
ediz bir virh[ar ......] (in) einem Tempel (von mehr als sechzig Fuß) Höhe
[i]čintä [............] im Inneren

HTIII: 0086 HtPek 146 b

[............] kızıl [Der König] ließ [ihn] (aus) rotem
[............]n oyturup (Sandelholz eine Figur) schnitzen,
[......... bä]l?[g]ü?-kä ärtiNü [die] (dem wirklichen) Aussehen sehr (treu) [ist] (?)
[............]at t(ä)Nri Als (der) göttliche
[burhan täNri ye]r?intäki yayıg (Buddha,) nachdem (er den) Sommer im (Götter-)Ort (sc.

im Himmel)
[...... är]t?ürü yarlıkap verbracht (und)
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[.........] h?a?tun-ug kut- (seine) Frau (Mutter) gerettet hatte,
[garu yarlıkamıš]da ken bo-o (auf) diese (Erde)
[.........] e?nä y?[arlıkado]k?-ta herabgestiegen war, ...

HTIII: 0095 HtPek 146 a

olorup [............] indem er wohnte ...
anta basa [.........] Danach, (in östlicher Richtung,)
amravan atlıg [arıg ......] (ist der) āmravana genannte (Hein).
arıg-ta bir [äski] tüp [...] In (diesem) Hein befindet sich ein (altes) Fundament.
turur , & bo tüp [.........] Dieses Fundament
kinyo lun tegm?[ä .........] das Xian-yang-lun genannte ...
viyakiran atlıg? [šastr ......] Vyākaran

˙
a genannte (verfaßt hat).

oron ärmiš , & [.........] ist der Ort, (wo der Bodhisattva Asaṅga)
öNdün [yı]N?ak b?e?[š yüz artok] bara (Von hier ging [der Meister] in) östlicher Richtung (mehr

als) fünf(hundert Meilen ...)

HTIII: 0104 HtPek 145 b

[.........] seušeN [Dieses Kloster] (ist der Ort , wo der Bodhisattva
Dharmapāla innerhlab von sieben Tagen hundert śāstra-
Verfasser des) Kleinen Fahrzeugs

[.........] y?e?gädmiš [in der Diskussion] besiegte.
[oron ol , &] bo säNräm az- Neben diesem Kloster
-[usınta ...] t(ä)Nri t(ä)Nrisi (ist der Ort, wo) der Göttergott
[burhan altı] yıl nom nomlamıš (Buddha sechs) Jahre den Dharma predigte.
[oron ol & ...] bir säNräm Ein Kloster ... hoch
[......]l ediz [,] bo oron An diesem Ort (ist)
[ta ...... tükäl bi]l?gä t(ä)Nri-i (des vollkommen) weisen Götter(gottes)
[täNrisi burhan ...... čı]pıkı Buddha Zahn-Spreidel ...
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HTIII: 0113 HtPek 145 a

-dakı [...... täNri] ... Als der göttliche
burhan ä?s[än ......] Buddha [noch] lebte,
prasenači el?[ig ......] hat der König Prasenajit
olorur ärdi , & [balık] (in dieser Stadt) gewohnt. In (der Stadt)
ičintä han ävi?[niN äski] des Königspalastes
tüpi turur , & [......] altes Fundament befindet sich. (Östlich von hier, nicht weit,)
yana bir stu?p? [...&...] (gibt es) wiederum (ein altes Fundament) eines Stūpas.
anı üzä stu[p ......] Auf [dieses Fundament] (hat man wieder) einen Stūpa (ge-

baut)
bo tüp? [......] Das (ist sein) Fundament ...

HTIII: 0122 HtPek 144 b

[.........]k-si säNräm (Früher war [hier]) das ... Kloster,
[.........] barča buzulmı?š? (jetzt aber ist) alles zerstört.
[...... ö]N?[t]ü?n kapıg-ınta An der Osttür (des Kloster, rechts und Links,)
[......] birär taš sıruk (hat man) je eine Stein-Säule (errichtet).
[...... yetmi]šär čıg ašoke (Ihre Höhe ist) je siebzig Fuß. (Der König) Aśoka (hat sie

errichtet).
[elig ........&] p(a)ryan barča Alle Zellen (sind völlig zerstört).
[...... yal]N?uz bir l?u?g?č?u?i?n? Nur (in einem Raum) aus Ziegeln
[......] bir altun t(ä)Nri steht ein goldener (Buddha-Gott).
[burhan] t?u?r?u?r? , & b?o? [altun] t(ä)Nri Diese (goldene) Buddha-Gott ...

HTIII: 0131 HtPek 144 a

t(ä)Nri t[äNrisi burhanıg ölür]- (den) Göttergott (Buddha) zu ermorden.
-gäli kılınıp [........ käntü] nachdem er versucht hatte
özi tirig ä?[tözin tamuka] (wo Devadatta) selbst bei lebendigem Leibe (in die Hölle)
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kirmiš oron ol [, & küntün]- kam, (dies) ist der Ort. (Südlich) davon ist
-intä yana bir [ulug oy ol &] wieder ein (großes Loch).
bo oy kaukalik?[e toyın šariputre] Dieses Loch (ist der Ort, wo der Mönch) Kokālika wegen
maha-motgalyayan[e toyın]- (der Mönche śāriputra und) Mahāmaudgalyāyana
-lar ugrınta č?u?l?v?u? [sözläp] Blasphemien (äußerte und)
t(ä)Nri [burhan]ka [........] gegen den göttlichen (Buddha ...)

HTIII: 0140 HtPek 143 (a) b

[.........] tirti-i (wo der Tathāgata einst mit einigen) Häretikern diskutierte.
[lar ......] k?ılmıš oron (Das ist) der Ort,
[ol &......... anı]N öNdün-intä (Weiter) im Osten (davon)
[......... täNri]l?i?k ol , & edizi (gibt es einen) Götter Tempel. Seine Höhe
[......... sä]N?räm birlä tüz (ist) gleich mit dem Kloster.
[............] kün t(ä)Nri- (Wenn) der Glanz der Sonne
[niN yaro]kı bo t(ä)Nri-likig diesen Götter-Tempel (umrundet,)
[.........] t(ä)Nri-lik [.........]i (erreicht der Schatten) des Tempels (das Kloster nicht ...)

HTIII: 0148 HtPek 143 (a) a

burhan [.........] (Im Süden der Stadt) ist (der Ort, wo) der Buddha [Kāśyapa]
(nach dem Erlangen der Bodhi)

atası birlä? [körüšmiš oron] (sich das erste Mal) mit seinem Vater (traf).
ol , & ol äski [ba]l?[ık tagdın]- Im (Norden) der alten Stadt
-ınta bir virhar [ol , & bo virhar]- (ist) ein Kloster.
-ta kašip? t(ä)Nri bu?[rhannıN] des göttlichen Buddha Kāśyapa
bütün ätözi [...... , alku]- In (diesem Kloster ist die Reliquie des) ganzen Körpers
-nı barča ašoke [elig .........] Alles (hat der König) Aśoka errichtet.
muntıran öNdün k?[üntün] Von hier (in) südöstlicher Richtung ...
buluN[ča sä]kiz yüz bä?r?[ä] (ging der [Meister]) mehr als achthundert Meilen
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HTIII: 0157 HtPek 143 (b) b

[.........] üzäsin- In dem - auf [den Ruinen des Schlafzimmers] (gebauten -
Kloster)

-[tä ...... i]č?i?ntä mahamay (der Frau) Mahāyāmā
[hatun ...... kör]k?i?[n] kılmıš-lar , (hat man) eine Statue errichtet
[anıN azu]sınta bir virhar & Neben (diesen [Ruinen] gibt es) ein [weiteres] Kloster.
[ol , bo virh]a?r šakimuni bodis(a)tv (Dieses) Kloster ist der Ort, (wo der) Bodhisattva

śākyamuni
[antiraba]v ätöz üzä enä als (Antarābhava)-Körper [in den Leib seiner Mutter] her-

abgestiegen ist.
[yarlıkamıš or]o?n tetir [,] & virhar ičin- heißt es. Im Kloster (hat man [auf einem Gemälde] abgebil-

det,)
-[tä bodisat]v[n]ıN ak yaNa üzä wie (der Bodhisattva) auf dem weißen Elefanten
tužitdın e[nä kält]ökin aus dem Tus

˙
ita[-Himmel] herab(steigt ...)

HTIII: 0166 HtPek 143 (b) a

bo ok?[.........] genau dieser (... auf der linken und rechten Seite der Stadt)
tatu[...............] ...
šaki tegi[tlär birlä .......] (wo der Prinz [Sarvārthasiddha] mit den [anderen] śākya-

Prinzen (sportliche Wettkämpfe austrug).
oron-lar ol , & ya[na .......] sind die Orte,
bodis(a)tv at münü?[* .........] Ferner ist [dort] der Ort, (wo der Bodhisattva [śākyamuni])

das Pferd besteigend (aus der Stadt hinausgegangen ist,)
oron ulatı ašnu [tört] und auch der Ort, wo [der Bodhisattva] nachdem er vorher
balık kapıg-lar-da? [karı , iglig] an den (vier) Stadttoren (den Alten, den Kranken,)
ölüg , toyın [......... yer]- den Toten und den Mönch (gesehen hatte ...)
-tinčü yer suvug y[erip] die Welt aufgegeben hat
yars[ı]p? [......]mıš oron ol & [............] aus Verachtung,
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HTIII: 0176 HtPek 142 b

[.........] munta ... hier ... (aus dem Stūpa)
[...... yar]ok ünär Glanz kommt hervor.
[.........] t(ä)Nrilik Neben [dem Stūpa] gibt es den Drachen-Teich.
[...... o]l köl-däki luu ätöz- Der Drache in diesem Teich
-[in tägšürü]p kiši ätözin umwandelt in Menschen-Gestalt ...
[......] s?tupug tägzinür , & den Stūpa, (indem er seine) Gestalt (verwandelt).
[...... yaNa]l?a?r tumšuk-ları üz- (Wilde) Elephanten kommen, indem sie Blumen mit ihrem

Rüssel tragen,
[ä čäčäk]i?g kötürü kälip indem sie Blumen mit ihrem Rüssel tragen,
[...... ta]p?i?g? udug kılur-lar , & und verehren (ständig [den Stūpa]).
s?t?u?p? [a]z?u?[sınta bir] säNräm Neben dem Stūpa (gibt es) ein Kloster ...

HTIII: 0186 HtPek 142 a

ötrü b[ir toyın ulug čahšapat]- Dann gab ein (Mönch) sein (Großes Gelübde (skr.
śiks

˙
āpada)) auf,

-in titip? [ıdalap tapıg] (gelobte, [bei dem Stūpa] zu bleiben,)
udug kılgu-ka [................] (um ihm) zu dienen,
-ip ol kuvrag-ka [inčä tep] (und) sprach (folgendermaßen) zu jener Schar:
tedi , & yaNa yılkı [ärip inčip] (Obwohl) der Elephant ein Tier (ist),
stup virhar ayag?a?l?ı? [bilir hua] (versteht er dennoch), den Stūpa zu verehren,
yavıšgu ančolayur [................] opfert (Blumen und) Grünes,
yer sipirür , & män yan?[a] (versprengt [Wasser] und) reinigt den Boden. Indem ich nun
turup [täNri] b?u?rhan-ka ınanıp (ein Mensch) bin, auf den (göttlichen) Buddha vertraue ...“

HTIII: 0195 HtPek 141 b

[......... a]m?t?ı?ka tägi Weil (man seit dieser Zeit) bis jetzt
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[............] ačari (das Amt) des ācāryas (?) ([an einen Novizen] weitergebend
der alten Tradition folgt),

[.............]kın ol-l (nennt man) das (Kloster)
[.........] šarmiri säNrämi “Novizen-Kloster“.
[............]lar tep , munčulayu In dieser Weise ...
[.........]r , šarmiri säNräm öNdün- (... vom) “Novizen-Kloster“ ostwärts (wanderte [der Mei-

ster] über)
-[intä ulug] ar?ıg ičintä yüz bärä hundert Meilen durch einen (großen) Wald.
[.........]u bir stup ol ašoke [Dort] gibt es einen Stūpa. (Der König) Aśoka
[elig et]miš , & bo stup yana hat ihn gebaut. Dieser Stūpa nun
[sar]v?artasi?de b?o?[disatv ......] (ist dort, wo) der Bodhisattva Sarvārthasiddha ...

HTIII: 0205 HtPek 141 a

suvı čogl?[ug ......... balık] Das Wasser [des Brunnens] (war noch immer) klar (?) (und
frisch).

kedin tag?[dınınta üč] nordwestlich (drei)
tört bärä? [.........] (bis) vier Meilen (von der Stadt)
ügüz ol , & bo ügüz[nüN] ist (der Ajitavat̄ı genannte) Fluß.
ügüz kıdıg-ınta [.........] Am Ufer dieses Flusses, (nicht weit),
šala sögüt-lüg [arıg ol , & ..........] (ist der) śalabaum-Wald.
šala sögüt tsip? [sögüt]- Der śalabaum ist zwar dem Eichen(-Baum (?))
-kä ohšar ärip , k[adızı ..........] ähnlich, (seine) Rinde (ist grünlich).
yapırgakı yürüN ärti?[Nü , & .............] Seine Blätter (sind) hell und sehr (glänzend und glatt).
čırga[* ......... t]ört koš ediz? [Es gibt dort] vier Paare [von Bäumen], hoch ...

HTIII: 0215 HtPek 140 b

[......... sä]k?i?z? on yıl (“Buddha lebte in der Welt) achtzig Jahre,
[.........]p , šušak [ay] (und) er geruhte (in) das Nirvān

˙
a (einzutreten)
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[.........] v?a?i?š?a?m beš-dä nirvan- am fünften ... (im Monat) Vaiśākha“,
[ka kirü ya]r?lıkadı tep , muntakı heißt es [in der Tradition]. Das ist der hiesige
[ikinti] a?y beš yegirmi bolur , fünfzehnte [Tag] (des Zweiten) Monats.
[sarvastivat nika]ylıg bahšı-lar söz- Die Lehrer (der Sarvāstivāda-)Schule [aber] sagen:
[läyür & tükäl] , bilgä t(ä)Nri burhan Der (vollkommen) weise göttliche Buddha
[kartik ay]nıN kenki yarımınta geruhte, in der zweiten Hälfte des (Monats Kārttika)
[nirvan]k?a? kirü yarlıkadı tep in das Nirvān

˙
a einzutreten.

k?[ar]tik ay-nıN [kenki yar]ımı (Die zweite) Hälfte des Monats Kārttika ...

HTIII: 0225 HtPek 140 a

nom nomlamıš & [.........] ([Die Tatsache, daß] der Tathāgata - im goldenen Sarg sit-
zend - für seine Mutter) den Dharma predigte,

-up anant-ka [.........] (daß er - seine Arme ausstreckend -) den ānanda (fragte,)
adakın taš[...... maha]- (daß er) seine Füße (aus [dem Sarg] ...)
-kašy(a)pe arhant-k?a? [.........] dem Arhat Mahākāśyapa (zeigte),
-ik yıpar-lıg čınt[an .........] daß man mit duftendem Sandelholz
üzä ätözin [.........] seinen Körper (verbrannte)
-in , säkiz ulug e?[liglär ......] (und) daß (die) acht großen Könige
šarir üläšmiš-ig [.......... bo sav]- [den Körper] als Reliquie unter sich verteilten,
-larıg barča tükäl [.........] (diese Dinge), alles vollständig, ...
bo y[......] e?n?ä? arıg-tın? [.........] von diesem ... durch einen ... Wald ...

HTIII: 0235 HtPek 139 b

[............]ar , & ol säNräm- In jenem Kloster gibt es
-[tä mıN beš yüz] toyın ol , & (eintausendfünfhundert) Mönche.
[samiti] n?i?kay-dakı seušeN (Sie studieren) das Kleine Fahrzeug nach der (Sam

˙
mat̄ıya-

)Schule
[.........]r , & ulug yaylık (Im) großen Hof (gibt es)
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[ičintä yüz] čıg ediz virhar (einen hundert) Fuß hohe Tempel.
[ol , & tabta]vı taš ayaz-ları Seine Treppe (ist) aus Stein, seine Nischen
[lugčuin] t?siN-ları kat- (sind) aus Ziegeln,
-[ları ......] , & tsiN sayu seine Stufen (sind hundert an Zahl). Auf jeder Stufe ...
[.........]r ayaz a[.........]da ... (in jeder) ... Nische
[..........] altun [.........] (ist eine) goldene (Buddha-Statue ...)

HTIII: 0245 HtPek 139 a

-ek kılıp , [beš ažun tınlıg]- (Daneben) ist (der Ort, wo der Buddha śākyamuni) die Wei-
he (für den Bodhisattva Maitreya) vollzog

-larıg urunčak? [urmıš oron] (und ihm) die ... Lebewesen (in den Fünf Existenzen) als
Pfand übergab.

ol , & munuN ked?[inintä bir] Westlich davon ist
stup ol , bo st?[up ......] (ein) Stūpa. Dieser Stūpa (ist der Ort,)
t(ä)Nri t(ä)Nrisi bur[han iki] (wo der) Göttergott Buddha als (Bodhisattva Prabhapāla)
tümän yašlıg [tınlıglar] zur Zeit der 20.000-jährigen
üd-intä ot[.........] (Lebewesen)
ärkän kašip t(ä)Nr?i? [burhan]- vom göttlichen (Buddha) Kāśyapa die
-dın [beš] a?žun tı?n?l?ı?g?[larıg] Lebewesen (der Fünf) Existenzen ...
[......... u]r?unčak täginm?[iš] als Pfand erhielt ...

HTIII: 0255 HtPek 138 b

[...... täNr]i? t(ä)Nrisi burhan (wo der) Göttergott Buddha,
[......... yo]rık-ınta (während er sich im Bodhisattva-)Wandel (übte,)
[.........] šad

˙
ant

˙
e atlıg als (der) Šaddanta genannte

[ak yaNa ......]ı ärkän bo-o (weiße Elephant ...)
[.........] altı azıg-ın seine sechs Stoßzähne ...
[......] k?[ä]y?ikčikä pušı berü dem Jäger als Almosen gab.
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[yarlıkamıš oron ol] , & yana kapinčal atlıg (... ist der Ort,) ... Ferner (ist dort der Ort, wo er, als er) der
Kapiñjala genannter

[kuš är]k?[än] bečin yaNa birlä [Vogel war], zusammen mit einem Affen und einem Ele-
phanten

[.........] sögüt ünmiš-in tuta anhand des Wachsens (des Nyagrodha-)Baums
[u]l?u?g kičig adır[tın ......]p tınlıg- den Unterschied von Groß und Klein (festsetzte und) die

Lebewesen ...

HTIII: 0265 HtPek 138 a

[...] ulugı tägirmi?l?[äyü beš mıN .......] Das Reich ([Vaiśāl̄ı] hat) einen Umfang (von fünftausend)
bärä tuprakı [.........] Meilen ... Sein Boden (ist fruchtbar,)
ädgü , alımla [.........] (und die Bewässerung ist) gut. Äpfel ... Obst
yemiš tälim , [.........] (ist) reichlich. (Die Hauptstadt)
buz

˙
ulmıš [,] & tüpi tä?[girmi]- ist zerstört. Ihre Fundamente (haben) einen Umfang von

-läyü yetmiš bärä [, & .........] siebzig Meilen. (Die Bevölkerung ist sehr)
az , & ordo balık ked[in tagdın] gering. Sechs Meilen in nordwestlicher Richtung
buluNınta , altı b?ä?r?[ä .........] von der Residenz-Stadt ...
bir säNräm ol , & ol sä[Nrämtä] ist ein Kloster. (In) diesem Kloster
bir [stup ol ,] & bo stup t(ä)Nr[i] (gibt es) einen (Stūpa). Dieser Stūpa (ist der Ort, wo der)

göttliche

HTIII: 0275 HtPek 137 b

[.........] tagdın-ınta (Buddha ... drei oder vier Meilen) im Norden davon
[.........]da bir stup (gibt es) einen Stūpa.
[ol , & ol stup] t(ä)Nri burhan (Dieser Stūpa ist der Ort, wo) ... als der göttliche Buddha

(sich anschickte,)
[nirvanka] k?irü yarlıkagalı (um in das Nirvān

˙
a) einzugehen ...

[kušana]gir känt-kä bargalı nach der Stadt Kuśinagara zu gehen,
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[kılınto]k-da beš yüz ličavi alle (Götter und Menschen) - voran die fünfhundert
Licchavi-

[.........] bašın arka kamag Prinzen - begleited mitgingen und
[.........] yädärü barıp ....
[............]šup turmıš ... Halt machten,

HTIII: 0284 HtPek 137 a

bi?r?ö?k? [............] wenn
yana küntün [...... gaN] Weiter, in südlicher (Richtung), überquerte [der Meister]

den (Ganges-)Fluß
ügüz-üg käč[ip .........] (und) gelangte (zu dem Land Magadha).
tägdi , & magad

˙
[uluš tägir]- (Das Land) Magadha (hat) einen Umfang von

-miläyü beš mıN b?[ärä ......] fünftausend Meilen.
karti kiši-lär ba?r?ča [.........] Die Laien (in diesem Land) ...
bošgut-ug ayayur-l?a?r? & [töz]- ehren alle die Unterweisung...
-ün yavaš bolmak[ıg agırlayur ...] (und respektieren) die Tugend und Milde.
-lar , & äl[ig .........] Fünfzig (Klöster gibt es)
bir tüm?[än .........] (und) zehntausend (Mönche ...)

HTIII: 0294 HtPek 136 b

[...... sögüt]üg tutup ...
[.........] tükäl bilgä des vollkommen weisen
[täNri täNris]i? burhan nirvan- Göttergottes Buddha Eintreten (in das) Nirvān

˙
a,

-[ka kirü yarlıka]m?ak-da? ken baštınkı Im ersten (Jahrhundert (?)) nach
[.........]ta ašoke atlıg-g erschien (der) Aśoka genannte König.
[elig .........] törödi , & bo elig Dieser König
[bäg bimbi]z?are elig-niN (war der) des Königs Bimbisāra
[.........] oglı ärdi , & Urenkel.
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[......... k]ö?čüp bo (Von Rājagr
˚

ha) siedelte er um (und zu) diesem ...

HTIII: 0303 HtPek 136 a

yer oron [...... barča]- (Der Meister) besuchte die Stätten (der heiligen Spuren) al-
lesamt.

-nı käzdi [,] & ya?[na ......] Ferner gibt es
kılmıš oron l[.........] (südlich) des Ortes, (wo [Aśoka] eine “Hölle“ (sc. einen

Folterplatz) errichtet hatte),
bir stup ol , & bo? s?t?[up säkiz] einen Stūpa. Dieser Stūpa ist einer
tümän tört mıN v(i)r[harınıN] (von seinen) vier(undachtzig)tausend (Heiligtümern).
biri ärür , & ičintä [.........] In ihm (ist ein “Sheng“ von)
šarir ol , & küniNä [.........] den [Tathāgata-]Reliquien. Täglich (senden sie göttlichen

Glanz aus).
bo stup [.........] (Neben) diesem Stūpa (ist ein Tempel),
virhar ič[intä ......] (und) in dem Tempel (ist)
taš [.........] ein Stein, (auf den der Tathāgata getreten ist ...)

HTIII: 0313 HtPek 135 b

[.........] kaya ([Der Tathāgata] stand auf einem großen) Fels(brocken am
Südufer des Flusses (sc. des Ganges),

[...... te]p? yarlıkadı , & (schaute zu ānanda und) geruhte (folgendermaßen) zu spre-
chen:

[......] kim män äN (... als (?)) ich (zum) aller(letzten Mal)
[kenintä vačrazan] örgünüg ulatı (den Vajrāsana-)Thron und
[račagrah känt]ig körmiš-däki die Stadt (Rājagr

˚
ha) betrachtet habe“, geruhte (er ... zu sa-

gen (?)).
[...... i]zim bälgüsi tep “Dies ist der Abdruck meiner Fußspur,
[......] y?arlıkadı , & bo burhan dieses Buddha- ...
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[............] tagdınınta Im Norden
[...... p]i taš turur & (... ist ein ...) Inschrift-(Stein (?) ...)

HTIII: 0322 HtPek 135 a

-ča [y]eti y[očan ......] (Dann ging [der Meister] sechs bis) sieben Yojanas (nach
Südwesten)

taylašyak atlıg? [säNrämkä] (und) erreichte (das) Tilaśākya (?) genannte (Kloster).
tägdi , & ol säNräm[tä üč] In diesem Kloster (gab es Dutzende von Meister,)
agılık nom bilmiš? [... ačari]- (die den [ganzen]) Dreikorb [der buddhistischen Lehre]

kannten.
-lar ärdi , & ol ačari?[lar samtso] Diese Meister hörten, daß (der Tripit

˙
aka-)

ačari kälmišin äši?[dip] Meister gekommen war,
barča yumgı utru [.........] (gingen ihm) alle entgegen
-up kälürdi[lär , & .........] (und) brachten (ihn [in das Kloster]).
yana kün?[tün ......] Ferner, südlich ...

HTIII: 0331 HtPek 158 a

[.........]l ıdok-larıg ... die Heiligen
[...... säv]m?[ä]k? amramak ... das Lieben
[............]tip ödig ... Überlieferung
[.........]-lar ol , & otra- (in der) Mitte
-[sınta važı]r?-lıg vačrazan (ist der) diamantene (?) Vajrāsana(-Thron)
[örgün ol] , & bo badrakalp yaNı Als dieser Bharakalpa neu (entstanden war,)
[.........]da v(i)rhar yer birlä (hat sich) das Heiligtum zusammen mit der Erde (erhoben).
[......] üč mıN ulug mıN Es liegt in der Mitte der Dreitausend-Großen-Tausend-

Welten.
[yer]t?[inč]ü yer suv otrasınta ...
[or]nanmıš , & altın [......] čakr (Seine) untere (Grenze ist das) Goldene Rad ...
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HTIII: 0341 HtPek 158 b

vačrapa?m? [.........] (... Wenn es keinen Sitz aus Diamant geben würde,)
oron bolmagay? [ & ......] (dann) würde kein Ort [geeignet] sein, (den [Bodhisattva]

zu tragen, der die) Vajropama(-Meditation ausführt).
bodis(a)tv-lar šim[nu ......] (Wenn nun) die Bodhisattvas den Māra (besiegen)
burhan kutın bul[galı] (und) die Buddhaschaft erlangen (wollen),
bo oron-ta oloru?r?[lar ...] & (dann) sitzen sie (unbedingt) an diesem Ort.
adın yerdä olorga[lırlar] (Wenn sie an) einem anderen Ort sitzen (sollten (?)),
ärsär , yagız yer [......] dann kippt die Erde ...
aNdarılur ämitür , & a[nı üčün] ... um.
bo badrakalp-dakı burhan-lar ba?[rča] (Deshalb ...) geruhen die Buddhas dieses Bhadrakalpas
bo [oron ü]zä oloru yarlıkayu?r?- an diesem (Ort) sich niederzulassen ...

HTIII: 0351 HtPek 159 a

[......] öt?ü?t savda ... in einer Überlieferung
[inčä sözläy]ür , & kačan bo heißt es (folgendermaßen): “Wenn die Statuen dieser
[bodisatv]lar körki bat

˙
ıp Bodhisattvas versinken (und nicht mehr zu sehen sind),

[.........] anča-ta burhan dann verschwindet die Buddha(-Lehre)“.
[nomı alk]ınur tep , & amtı Jetzt
[küntün]k?i? bodis(a)tv bat

˙
ıp kögüz- (hat der) südliche Bodhisattva sich gesenkt und ist (bis zur)

Brust
[kätägi čö]kmiš [...] ol , & bodi sögüt versunken. Der Bodhi-Baum
[ärsär] , ašvant sögüt ol , & ist ein Feigenbaum.
[tä]Nri t(ä)Nrisi burh[an yerti]nčü (Als) der Göttergott Buddha [noch] in der Welt (war, ...)

HTIII: 0360 HtPek 159 b

barča bir k?[üntä ......] (... [Jedes Jahr] am Tage von Buddhas Nirvān
˙
a) fallen

tüšär , (die Blätter [des Bodhi-Baums]) alle an einem Tage ab.
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ikinti kün punk[ı täg ...] & Am nächsten Tag (wachsen [die Blätter]) wie früher.
bo kün yagusar [kamag elig]- Wenn dieser Tag sich nähert,
-lär han-lar bäg e?[ši atlıg] versammeln sich (alle) Könige, Minister und Vornehme,
yüzlüg yumgı bo?[di sögüt] insgesamt,
tüpin-tä yıgılıp [......] am Fuße des Bodhi(-Baums ...)
-lar , , & kačan [......] Wenn (seine Blätter)
tüšsär ötrü bodi sö?g?[üt]- abfallen,
-üg [...] kodup yuyur-lar & dann waschen sie den Bodhi-Baum, indem (sie Milch [über

ihm]) gießen ...

HTIII: 0370 HtPek 130 b

[.........] b?[i]l?m?ä?z? & (“Ich) weiß nicht, (in welcher Existenzform ich (sc. Xuan-
zang) herumgeschleudert wurde, als der Buddha seinen Weg
vollendete).

[män , ......]k[*]z-da temin Erst (jetzt, in der Zeit der Abbilder (skr. pratirūpaka),)
[...... tä]ggäli boltum , , & konnte ich (hierher) gelangen.
[......]r män [,] yalNuz ayıg kılınč- (Wenn) ich (nachdenke (?), [dann bin ich nicht früher hier-

her gelangt,]) allein (weil meine) Sünden(-Hindernisse (skr.
āvaran

˙
a))

-[lıg tıdıglarım] ok ärtiNü täriN agır sehr tief und schwer sind (?)“,
[... är]m?[i]š tep közintä sagte [der Meister] und aus seinen Augen
[... ya]š tökü?lti , & ol ugur-ta flossen ... Tränen.
[samtso] a?čari-ka tušuglı bursaN Eine Schar [von Mönchen], die zu dieser Zeit dem

(Tripit
˙
aka-)Meister begegnete,

[kuvra]g? bakčan tükäp ıraktın umfaßte tausend [Personen], die - [weil] das Sommer-
Refugium zu Ende war -

[kä]l?m?[i]š? mıN san-l?ı?[g är]di kam?[ag]- aus [großer] Ferne gekommen waren.
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-un samtso ačarig kör?[üp ...] (Als) sie den Tripit
˙
aka-Meister sahen, alle ... (zweihunder

Mönche)

HTIII: 0381 HtPek 130 a

upasi-lar b[irlä ......] zusammen mit (tausend) Laien-Anhängern
čoN san to[glar ...] mit Schirmbannern (Wimpel-Fahnen, Schirmen, Blumen

und Weihrauch)
aširavat ögdi [.........] (ihn zu begrüßen). Lobpreisungen aussprechend ...
tägirmiläyü kavžap? [.........] umringten sie ihn ringsum ...
šrirnalandaram-ka eltd?[ilär] & und geleiteten ihn in das śr̄ınālandārāma[-Kloster].
anta tägdökdä kamag [kuvrag] (Als er dort ankam, war)
yıgılmıš ärdi , & samt?[so ačari] (die) ganze Gemeinde (?) (versammelt).
olar-nı birlä körüšü t?[ükättök]- Nachdem der Tripit

˙
aka-Meister mit ihnen die Begrü-

ßungs[zeremonie] vollzogen hatte,
-dä a[ryač]a?n?tre ačari bašınt?[a] stellte man am [oberen] Ende, [wo] der Meister āryacandra

(?) [saß],
[.........] urup olorgalı (einen speziellen Sitz) auf (und nötigte den Tripit

˙
aka-

Meister) sich zu setzen ...

HTIII: 0391 HtPek 129 b

[......... yegir]mi [a]č?a?ri- (Dann befahl man) zwanzig ... Meistern,
[ka samtso ača]r?ig uduzturup (den Tripit

˙
aka-)Meister zu geleiten

[drmaguptake] a?čari-ka yüküntür- (und) ihn sich vor dem Meister (Dharmaguptaka) verneigen
zu lassen.

-[gäli .........]dı-lar , & d(a)rmaguptake Dharmaguptaka ācārya (ist)
[ačari] ä?rsär , kayken lüši (der [auf Chinesisch] Kaiken Lüši (genannte)
[tegmä] šilabadre ačari käntü öz- ś̄ılabhadra ācārya:
-[i ärür] kim antakı kamag kuvrag Die ganze dortige Gemeinde ...
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[... a]g?ırlap bahšı-ları-nıN verehrt ihn und, um die (eigentlichen) Namen ihrer Lehrer
[öz] a?tın atamagalı anın nicht auszusprechen, deshalb hat man ihn
d(a)rmaguptake tep te[miš] ä?rdi , & Dharmaguptaka genannt.
d(a)rmaguptake tesär , [......] Dharmaguptaka heißt

HTIII: 0402 HtPek 129 a

oron yar[...... samtso] [... ś̄ılabhadra befahl,] eine Sitz[matte] zu (bringen und aus-
zubreiten,)

ačarig anı ü?[zä olorgalı] (und) veranlaßte den (Tripit
˙
aka-)Meister, (sich) darauf (zu

setzen).
aydı & kamag-ıg [.........] Allen ...
-ka bošudı , & kuvrag [......] gab er die Erlaubnis (?) ... Nachdem (sich) die Gemeinde
tükät

˙
tökdä ötrü [drmaguptake] (gesetzt hatte,) da fragte der Meister (śilabhadra)

ačari samtso ačari[ka ınča tep] den Tripit
˙
aka-Meister

ayıtdı , & kayu-dın k?ä?[ltiNiz] (folgendermaßen): Woher seid ihr gekommen?
tep , & samtso ačari [kikinč] Der Tripit

˙
aka-Meister gab

berdi , & m(a)hačinadeš ulu?[šdın] (die Antwort): “Ich bin aus dem Land China gekommen“.
käli t?[ägin]d?[i]m tep , & yana ayıtd?[ı] & Wiederum fragte [ś̄ılabhadra]:
nä? [üčün] k?ältiNiz tep & samtso “Warum seid ihr gekommen?“ Der Tripit

˙
aka(-Meister) ...

HTIII: 0413 HtPek 128 b

[.........] tülümin (“Erzähle von ...) meinem Traum
[......... agrı]g-ım-nıN (und von der Ursache) meiner Krankheit!“
[tıltagın s]ö?zlägil tep tedi , & sagte [ś̄ılabhadra].
[budabadre] ačari ymä yašın Der Meister (Buddhabhadra) ließ seine Tränen (strömen)
[akıtıp ö]Nräki tıltag-ıg söz- (und berichtete) über die früheren Ereignisse
-[läyü] i?nčä tep tedi , & bahšı folgendermaßen: “Der Meister [ś̄ılabhadra]...
[......] ö?Nrä yel iglig war früher von Rheumatismus (?) befallen.
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[......]ärdi , & küniNä elgi Jeden Tag verkrampften sich seine Hände
[adakı] kat

˙
ıp ot-ka köymiš & (und Füße,) und er hatte [so] große Schmerzen, als ob er

durch Feuer verbrannt
[tä]g? bizin bičäkin sančmıš oder von Messer durchbohrt würde ...
täg ärtiNü agrıkanur ärdi , &

HTIII: 0424 HtPek 128 a

tep ayıtd?[ılar , & ... ätöz]- [... folgendermaßen] fragten [ihn die Gestalten im Traum]:
-üNüzni titg[äli ......] (“Ihr wünscht, diesen) euren Körper aufzugeben?
sudur-ta aymı?[š & ......] Im Sūtra heißt es [aber]: Man sagt:
ätPöz ämgäklig [ol & ......] “Der Körper ist leidvoll“.
ınčıp ätözüg y[ergülük] Aber er ist nicht etwas, das man hassen soll
yarsıguluk ärmäz tep & [siz] und vor dem man sich ekeln soll.
öNrä ažunta [......] Ihr wart in einer früheren Existenz ein ...
han ä?r?diNiz , & tınlıg[larıg] König und habt die Lebewesen
üküš örlätdiNiz ämg?ä?[tdiNiz,] & viel gequält.
ol ay?ı?g kılınč küči üzä Durch die Kraft dieser bösen Tat
bo tüš utlı-ka tägmiš ä?r?ü?r? & seid ihr zu dieser Vergeltung gelangt ...

HTIII: 0435 HtPek 127 b

[.........] eliglig (... “Das ist der)
[.........] aryav(a)lok(i)t

˙
ešvar (Bodhisattva) āryāvalokiteśvara“.

[bodisatv ol tep] yana kümüš Indem [die goldfarbene Gestalt] ferner auf die silber(farbene
[Gestalt])

[öNlügüg] k?ö?rkitü sözlämiš zeigte, sagte sie:
[biltiNiz] mü bo kümüš öNlüg “Habt ihr ihn erkannt? Diese silberfarbene [Gestalt]
[......] ärsär [,] ken käligmä ist der zukünftige ... ,
[...] tört tugum beš ažun der Vier Geburten und Fünf Existenzen
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[tınlıglar]nıN umugı ınagı Lebewesen,
m?[ay]t?r?i bodis(a)tv ol tep temiš & der Bodhisattva Maitreya“, sagte [die goldfarbene Gestalt].
m?u?ntag temiš-in äšidip ötrü Nachdem [der Meister ś̄ılabhadra] gehört hatte, wie [die Ge-

stalt] so gesprochen hatte,
bahšı ačari maytri bodis(a)tv da (verehrte) der Meister den Bodhisattva Maitreya ... In-

dem (die golfarbene Gestalt auf sich selbst)

HTIII: 0446 HtPek 127 a

körkitü p[.........] zeigte, sagte (?) sie: “Habt ihr [mich] erkannt?“ ...
biltiNiz mü & b[...... bilü] “Ich habe [euch] nicht (erkannt“),
täginmädim tep t[... män] sagte (?) der Meister [ś̄ılabhadra] (?).
ärsär mančuširi bod?i?[satv män , & ] “Ich bin der Bodhisattva Mañjuśr̄ı.
biliN ay šilabadre[-a ...] & Wisse, o ś̄ılabhadra!
biz üčägü sizni tı[nlıglarka] Wir drei haben gesehen, wie ihr,
asıg tusu kılmadın [......] ohne den Lebewesen Vorteil zu bringen,
kurug ätözüNüzni [titgäli] euren Körper nutzlos
ıd
˙
alagalı kılınmıš-ıNızı?[n] aufgeben wolltet,

körüp anı üčün ugray?[u] und deshalb sind wir extra gekommen,
sizni üt

˙
lägäli kältimiz , & siz um euch zu ermahnen. Ihr ...

HTIII: 0457 HtPek 134 b

[.........] y??a??r?l?ı?k?a?m?ı?š? (Nachdem sie) ihre Rede
[.........] mun?ča teyü so (beendet hatten,)
[.........] , & ötrü ol üč (da ...) verschwanden diese drei (Gestalten)
[.........]lar yitlinip barmıš & und gingen weg.
[... ača]r?i ymä bäliNläp Der ... Meister [ś̄ılabhadra]
[... odun]m[ı]š , & andırtın bärü igi (aber erwachte) plötzlich. gemäß dem die Ursache dafür,
[.........] öNädmiš tıltag-ı daß seine Krankheit
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[samtso] ačari ugrınta öNrä- seit jener Zeit ... kuriert war, der (Tripit
˙
aka-)Meister [ist]“,

[din] t?ü?l körmiš una bo ärür wie [ś̄ılabhadra] früher einen Traum geschaut hatte,
[te]p , budabadre ačari munčulayu erzählte derartig detailliert der Meister Buddhabhadra.
adırtlıg sözlädi , & ol kamag Nachdem die ganze
bursaN kuvrag äšidip taNlamak Gemeinde das gehört hatte, (mit) Staunen ...

HTIII: 0469 HtPek 134 a

tep te?d?i? & [.........] sagte er ...
yana ayıtdı & [......] (ś̄ılabhadra) fragte wiederum:
siz tavgač-tın [ünüp kälmiš]- (o Lehrer,) aus China (weggegangen seid?)“
-tä kač yıl boltı & [......] “Wieviel Jahre sind es, seit ihr,
samtso ačari ötü?[nti üč] Der Tripit

˙
aka-Meister antwortete:

yıl boltı tep , & šila?[badre ačari] “(Drei) Jahre sind es“.
tül tüšämiš-i samtso [ačari] Das Träumen des (Meisters) ś̄ılabhadra
tavgač-dın ünüp kälm[iši] und die Ankuft (des) Tripit

˙
aka(-Meisters) aus China,

bo iki sav bir täg t[äN] diese beiden Umstände erweisen sich als völlig [zeit]gleich.
tüz boltı , & bo sav-ka šilaba?[dre] Nachdem sich der Meister ś̄ılabhadra sehr
ačari , aNsız sävinip ötrü über diese Tatsache gefreut hatte,
adrok adrok üt

˙
ärig gab er verschiedene Ratschläge ...

HTIII: 0481 HtPek 133 b

[......]l[*]k , bir tsiN ein Sheng Reis,
[...... ulug kiši]lärkä tapıg (mit dem man) “Große Leute“ bewirten (kann (?)).
[udug ......] tuturkan , ulugı Seine Größe (ist) wie [die Größe]
[kara burča]kča & kim bo tuturkan (der Schwarzen) Bohne. Wenn man mit diesem Reis
[......] kılsar , yıdıNa [ein Gericht] macht,
[......]-kä adın tuturkan ([dann] reicht kein) anderer Reis an sein Aroma (heran).
[......]maz , & bo tuturkan yalNuz Dieser Reis gedeiht nur
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[magad
˙
] e?l-tä ök bolur , & adın im Land (Magadha), an anderen

[oron]ta bolmaz , & äNäyü elig- Orten gedeiht er nicht. (Man bewirtet damit) speziell Könige
-lärkä han-larka ulatı üküš und Weise, die viel
äšidmiš ulug ädräm-lig bilgä gehört haben und von großer Tugend sind ...

HTIII: 0492 HtPek 133 a

körmiš kiši [......] Personen, (die solche) Privilegien) genossen hatten,
ayayur agırlayu?[r ... & naland] ... man verehrt ...
säNräm tep tesä[r ......] Wenn man (“Nālandā-)Kloster“ sagt,
pušı bermiš säNräm [......] (so heißt das:) “Kloster, wo man (ohne Unterlaß) Almosen

gespendet hat“. ...
yana söki karı kıl[*......] Ferner heißt es in einem Bericht,
ödüg sav-da ınča [tep] (den) die früheren Alten gemacht hatten (?),
teyür , & bo säNräm küntü?[nintä] folgendermaßen: “Im Süden dieses Kloster war
amravan atlıg yemišl?[ik] der Obstgarten āmravana.
ärdi , & ol yemiš-lik-dä In diesem Obstgarten war
köl ärdi , köl-däki luu hanı?- ein See, [und] der Name des Drachen-Königs
-nıN atı nalan-ta ärdi ; & in dem See war Nālandā ...

HTIII: 0503 HtPek 132 b

[.........] säNräm- (... der Name) des ... Klosters wurde
[nıN atı nalandara]m boltı tep Nālandārāma“.
, &
[bo säNrä]m? o?rnı yer töz-i Der Grund und Boden des Ortes des Klosters
[amra] atlıg bayagut-nıN war (der) Obstgarten (des āmra) genannten Vornehmen.
[yemišli]ki ärdi , & beš yüz-z Fünfhundert
[satıgčı]lar on kolti altun Kaufleute kauften [den Garten] für eine Million
[yart]m?[ak]ka satgın alıp Goldstücke
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[tä]N?r?i t(ä)Nrisi burhan-ka und spendeten ihn als Almosen dem Göttergott Buddha.
pušı berdi-lär , & tükäl bilgä Der vollkommen weise,
t(ä)Nri burhan bo oron-ta göttliche Buddha, an diesem Ort ...

HTIII: 0514 HtPek 132 a

ol han og?l?[ı ......] Der Sohn diese Königs, (Tathāgata-rāja),
han boltı , & [.........] wurde [nach seinem Vater] König ...
bo han ymä sapč[a yana bir] Auch dieser König
säNräm etdi , & bo h?[annıN] baute im Anschluß [an das vorhandene Kloster] (wiederum)

ein Kloster.
oglı bala-aditi at?[lıg han] [Nach dessen Tod] wurde der Sohn dieses (Königs), namens

Bālāditya, König
boltı , , & bo han [ymä] (Auch) dieser König (baute)
sapča öNdün tagdın [yıNak]- in nordöstlicher Richtung im Anschluß [an da vorhandene

Kloster]
-da yana bir säNräm e?[tdi ,] & wiederum ein Kloster.
bo bala-adite han [.........] Dieser König Bālāditya erblickte ...
ken kördi , & arhant toyın- später einen Arhat-Mönch,
-ıg käntü-nüN tapıg-ın seine Verehrung ...

HTIII: 0525 HtPek 131 b

[............*]k[*]n taštır- ... man umgab die Stadt von außen
[dın lugčuin ü]zä känt ägirip mit (einer Ziegel[mauer]) und vereinigte [alle Gebäude]
[...... bir]gärtip bir säNräm & zu einem Kloster. ...
[......] puruštak kapıg-ı ... sein Haupttor
[.........]ı-ları pulaN-lar-ı ... seine Wandelhallen ...
[......] öNi , & otra säkiz ... [sind] separat. In der Mitte sind acht
[.........]lar ol , & ärdinilig (Hallen). Seine juwelenverzierten
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[.........]ları yultuzlayu tizilmiš & (Türme) sind wie Sterne aneinandergereiht.
[......] yakmıš liu-ları basgok- Seine (mit Jade) verkleideten Pavillions sind wie Berspitzen
-[lay]u ornašmıš , & kö[rünčlü]k- aufgehäuft, seine Aussichts[terassen] (?)
-läri ediz ol , & kö?k[* ......] sind [so] hoch, ([daß] der Nebel am) Himmel ...

HTIII: 0536 HtPek 131 a

täg lim-ları [... yelü kögän] seine (drachen-)gleichen Querbalken ...
täg toN-ları [.........] (... und) seine (regebogen-)gleichen Kanthölzer ...
čuža türtmiš [.........] [Die Stockwerke] haben mit Zinnober bemalte (Säulen),
ol , & oyug-lug takču[ları ...] sie haben geschnitzte Säulen
-lık langan-ları ol , & [......] (und gravierte) Balustraden.
taš-ları barča kaš o[l. & .....] (Die Basis-)Steine [Säulen] (sind) ganz aus Jade,
-i bälgülüg , pinmi [...] (die) Randbretter [des Daches] mit ... Zeichen.
-ları barča ärdini-tin [..........] (Die ... von) seinen [First]balken sind alle aus Edelsteinen.
o?l? , & yaltrıkı adırtlıg , Ihre Oberfläche (ist) genau wie die [Oberfläche] von ...
tsi [*]k[* **]sug-lug , ıšıg-l[arı] Die Seile [zwischen den Traufen] sind [mit Fähnchen] ge-

schmückt.
[......... to]lp änätkäk (In) ganz Indien ...

HTIII: 0547 HtPek 37 b

[.........] bi?r tümän (Die Mönche, einschließlich der Gast[mönche], waren stets)
zehntausend (Personen).

[.........] yana y(e)g(i)rmi Ferner gab es (tausend) Mönche, die
[bölök nom] biltäči mıN toyın zwanzig (Abteilungen von Lehrtexten) beherrschten,
[otuz bö]lö?k nom biltäči beš die dreißig Abteilungen von Lehrtexten beherrschten,
[yüz t]oyın , älig bölök nom fünf(hundert) Mönche
[biltäč]i? samtso ačari birlä (und zehn Mönche) - einschließlich des Tripit

˙
aka-Meisters

-, die fünfzig Abteilungen von Lehrtexten (beherrschten).
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[on toyın] ärdi , & yalNuz šilabadare Nur der Meister ś̄ılabhadra
[ačar]i? tolp nomug ötgürmiš & hatte alle Lehrtexte durchdrungen
[ädr]ämi üzä säčilmiš & yaš- und war der bejahrte,
-[lı]g? karı kamag-nıN bahšısı altehrwürdige Lehrer und Verehrte von allen, hervorragend

durch seine Tugend ...
[a]yaguluk-ı ärdi , , & ...

HTIII: 0558 HtPek 37 a

[...]da i?k?[i yüz .........] zwei(hundert Familien ... gibt es).
ol , & kün?iN[ä ......] Täglich (schicken sie ...)
yag süt yu[.........] Butter und Milch ...
-lar & bo tıltag-ın b[ošgutčılar] Aus diesem Grunde, weil die Studenten
bir učlug tiliksiz-in [tört] konzentriert [sind] und die
törlüg tapıgı udugı [...] Vierfache Bewirtung für sie ohne Betteln
üčün bošgutlug išl?[äri] (in genügendem Maße vorhanden ist,)
bütär , & bo muntag [......] ist ihr Studium fruchtbar.
-lar bütmäki yaramakı p[......] Diese deartige Fruchtbarkeit [des Studiums] ...
bo säNräm-niN küči küs?ü?[ni] ... gilt als die [eigentliche] Stärke dieses Klosters.
tetir , & anı üčün bo säN[räm]- Deshalb, wenn man dieses Kloster
-ig šri-nalandram tesär , śr̄ınālandārāma nennt, ... (Dieses Land)

HTIII: 0570 HtPek 36 b

[.........]l[*]k ušir (bringt das) Uś̄ıra-Gras (hervor).
[......] tutup balık-ın (Deshalb haben sie [dieses Gras]) gewählt und ihre Stadt ...
[......] atamıš-lar ol , & ... benannt.
[tört yı]Nak-dın barča tag An den vier Seiten, überall, sind die Berge ...
[.........]m ediz yonmıš täg & hoch und wie abgehobelt.
[kedin] yıNak ötgü kičig An der Westseite ist ein kleiner ...
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[...] yol ol , & tagdın yıNak Weg (zum Durchgehen). An der Nordseite
[ba]š kapıgı ol , & ilgärüsi kerüsi ist das Haupttor. Der Osten und der Westen von [diesem

Stadtstaat] (sind ausgedehnt),
[...] küntün-i tagdını tar , & der Süden und der Norden davon sind schmal.
[tä]girmiläyü yüz älig bärä ol , & Im Umfang ist [das Land] hundertfünfzig Meilen.
m?onuN ičintä yana bir kičig Im Inneren sind wiederum die Fundamente einer kleineren
balık-nıN tüpi ol , & tägirmiläyü Stadt, im Umfang (von dreißig Meilen ...)

HTIII: 0582 HtPek 36 a

šariputr?e? [... ašvači toyın]- Das ist (der Ort), wo śāriputra vom (Mönch Aśvajit)
-dın yedarma [* ... äšidip] [den Dharmaparyāya] Yedharma hörte (und)
šortapan kutın [tanuklamıš oron] die Würde des śrotāpanna (verwirklichte).
ol , & monuN tagdın[ınta yakın]- Nördlich davon, ganz (nahe),
-k(ı)ya ulug täriN oy & [...] (gibt es) ein großes tiefes Loch.
oy širigupt

˙
e bayagut t[ärs] (Dieses) Loch ist der Ort, wo der śres

˙
t
˙
hi śr

˚
ı̄gupta

bram?an-lar bošgutı üz[ä] auf den Rat der (häretischen) Brahmanen
tükäl bilgä t(ä)Nri t(ä)Nrisi-i um den vollkommen weisen Göttergott Buddha
burhan-ıg ölürgäli oy k[azıp] zu ermorden, ein Loch grub,
ičintä tolu ot urup üzä?- [das Loch] innen mit Feuer[glut] vollstopfte und
-sintä yaka-k(ı)ya ürtüp oben ganz leicht abdeckte.
aška agukmıš oron ol , & Und [es ist der Ort], wo er ihn mit der Speise vergiften [woll-

te] ...

HTIII: 0594 HtPek 35 b

[... kara] kuš-ka ogšayur & (Die Form [des Gr
˚

dhrakūt
˙
a-Berges]) ist dem (Geier-)Vogel

ähnlich.
[......] ymä antag tetmiš & (... Deshalb ist es) so (sc. Geierkuppe) genannt worden.
[......] bo tag-da yul yulak ... Auf diesem Berg (sind die) Bäche ...
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[......]i taNsok süzök außergewöhnlich klar.
[......]k sögüt-läri köp Die ... Weiden (sind) zahlreich ...
[......]k , & tükäl bilgä t(ä)Nri Als der vollkommen weise Göttergott
[täNris]i? burhan bo yertinčü-ü- Buddha [noch] auf dieser Welt
-[tä äs]än yarlıkar ärkän üküš am Leben war,
ü?dün bo tag-da oloru yarlı- weilte er of auf diesem Berg,
-[ka]p fabhuaki taypažiki-da und [hier] predigte er das Saddharmapun

˙
d
˙
ar̄ıka-Sūtra, das

Mahāprajñāpāramitā-Sūtra
ulatı ülgüsüz sansız sudur-larıg und die übrigen zahllosen Sūtras. ...

HTIII: 0605 HtPek 35 a

ken t[äNri täNrisi burhanıg] Später, nachdem [der Besitzer des Gartens] den Götter(gott
Buddha)

körüp nomlug [yarlıgın äšidmiš]- gesehen und seine Dharma(-Predigt gehört hatte),
-dä ökünči kakı[gı kälip] (überkam ihn) Reue und Ärger:
nägülük burhan-ka p[ušı bermädin] “Warum (habe ich [den Garten] nicht) dem Buddha [als Al-

mosen] gespendet?!“
tep , & yer t(ä)Nrisi ol? [bayagut]- Die [dortige] Erdgottheit
-nuN köNül-in bilip , [......] erkannte den Sinn dieses śres

˙
t
˙
hi

ada tuda bolgu-luk i?[rü bälgü]- und ließ (Vorzeichen) erscheinen, aus denen Unglück ent-
stehen kann.

-lär körkitip tirti-larıg? [korkıt]- [Diese Gottheit] erschreckte die Häretiker,
-ıp bäliNlätip kovup t[ašgaru] verfolgte sie und trieb sie [aus dem Garten] hinaus.
üntürdi , & tašgaru üntürüp Nach der Vertreibung
tirti-lar-ka sözlädi , & sprach sie zu den Häretikern:
ay tirti-lar äšidiN-lär , & “Hört, ihr Häretiker! ...“ ...

HTIII: 0617 HtPek 34 b
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[.........] o?l s?ä?Nrämig (Der Buddha akzeptierte) das Kloster
[... yarlı]kadı , & venuvan säNräm- [als Almosen].
[niN ö]N?dün-intä bir stup Im Osten des Ven

˙
uvana-Klosters (ist) ein Stūpa.

[ol , ačat]a?šatru elig etmiš , & Ajātaśatru hat ihn gebaut.
[nä tılta]g-ın etdi tep tesär , & Fragt man, aus (welchem) Grund er ihn gebaut hat, [so soll

man wissen]:
[...] ü?dün t(ä)Nri t(ä)Nrisi-i In (früherer (?)) Zeit, nachdem der Göttergott (Buddha)
[burhan] n?irvan-ka kirü yarlıkap in das Nirvān

˙
a eingetreten war,

[kamag] ulug elig-lär šarir üläš- teilten (sich alle) großen Könige die Reliquien,
[......] ačatašatru elig-kä über die an Ajātaśatru
[tä]g?miš šarir üzä bo stup- und errichtete man diesen Stūpa gelangten Reliquien,
-ug etip üküš törlüg ugur- und indem [Ajātaśatru (?)] bei vielen Gelegenheiten die
-ın al altag uzanmak yaratıp Geschicklichkeit in den “Mitteln“ (skr. upāya-kauśalya) her-

vorbrachte ...

HTIII: 0629 HtPek 34 a

mahakašip ar?h?a?n?t? [tokuz yüz] Der Arhat Mahākāśyapa und die neunhundert
tokuz on arhantla[r ol kut]- neunzig Arhats
-lug oron-ta turmıš? [tözün] der sich [auch] an jenem heilvollen (?) Ort befand.
anant birlä saNit [kıltılar] & (veranstalteten) ein Konzil (skr. Sam

˙
ḡıti) zusammen mit

dem edlen ānanda,
nätägin kıltı-lar tesär & [...] Fragt man, wie sie das machten, [so soll man wissen]:
t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan nir[van]- Nachdem der Göttergott Buddha in das Nirvān

˙
a

-ka kirü yarlıkamıš-ta s[aNit] eingegangen war, und man ein Konzil
kılgu üdtä kut bulm?[ıš] veranstalten sollte,
arhant-lar bulıtčılayu yıg?ı?l?[mıš]- hatten sich Arhats, die das Heil [bereits] erlangt hatten, [so

zahlreich] wie Wolken versammelt.
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-lar , & anı körüp mahakašip arhant Nachdem er das gesehen hatte, sagte der Arhat
Mahākāśyapa

ol kamag arhant kuvragıNa zu jener Schar von Arhats:
ınča tep tedi , & bo kuvrag “Diese Schar ...

HTIII: 0641 HtPek 33 b

[......] kut-ka [......] zur (Arhat-)Würde ...
[.........]u mahakašip arhant ... der Arhat Mahākāśyapa ...
[......]lık , arhant kut-ka ... zur Arhat-Würde ...
[......] , yeti törlüg yaz- (indem du) die sieben Arten von Verfehlungen (hast,)
[okuN bolu]p? [...] , kirlig tapča-lıg “Weil du [noch] befleckt (bist,)
[bolmıš]ka , bo kuvrag ara in dieser Gemeinde (zu weilen).
[turgal]ı tägim-siz sän , & apam bist du nicht würdig,
[birök] tavranıp katıglanıp öz Wenn du dich aber bemühst
[kılgu]luk iš-iNin bütürsär und deine persönliche Dinge, (die du tun mußt,) vollendest,
[sän] , bo kuvrag ara-kı ku?r [dann] ist [für dich] ein Platz
k?[ä]z?ig ırak ärmäz tep , , & in dieser Gemeinde nicht fern.“
m?unča sözläp kuvrag-tın Indem [Mahākāśyapa] so sprach,
tašgaru sürüp üntürdi , , & entfernte er ihn aus der Gemeinde und schloß ihn aus ...

HTIII: 0654 HtPek 33 a

[......] üzä [......] ... durch ...
nägülük ol , & köNül [eyin kirgil] ... wozu ist das? (Komm herein,) auf welche Weise du

willst“,
tep tedi , & anant [kapıg] sagte [Mahākāśyapa]. ānanda ...
tartgusı-nıN üt

˙
int?[ä kirip] trat ein durch das ... Schlüsselloch (?)

bursaN kuvrag adakın?[ta beš] und verneigte sich vor der Gemeinde
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mand
˙
al yinčürü töpön [yükündi] & mit dem Scheitel, indem er die Fünf Man

˙
d
˙
alas zum Boden

(führte).
mahakašip arhant ötrü [anant]- Daraufhin ergriff der Arhat Mahākāśyapa
-nıN elgin tutup , ınča? die Hand des ānanda und sprach folgendermaßen:
tep tedi , & tözün anan[t-a] “O edler ānanda!
män sini nizvani kadgu[larıg] um zu veranlassen, daß du
tarkarıp arhant kutın die Arhat-Würde erlangst, indem du die Leidenschaften

(skr. kleśa) vertreibst ...“
bulturgalı , anı üčün Ich habe dich deshalb
sürüp üntürdüm ; & entfernt und ausgeschlossen,

HTIII: 0667 HtPek 32 b

[.........]dı ulug [terin] ... “[Der Tathāgata] geruhte, [dich, o ānanda] in der großen
(Schar)

[kuvrag ara]sınta ögä kü- zu loben
-[läyü yarl]ı?kap , äšidip tutdačı ... den Sūtas hört und bewahrt“.
[......] sudur nom-nuN “[ānanda] ist einer, der das ... von ...
[...] ol tep , munčulayu und folgendermaßen zu benennen (?):
[......]mıšı bar , sözläyür mänv & Ich sage (daher (?)):
[...] , sän amtı bolgay az- “Es wäre gut, wenn du jetzt
[an] üzä agtınıp sudur-r auf den Prediger-Sitz steigen
[agı]l?ıkıg nomlagıl tep tedi , & und das Schatzhaus der Sūtras predigen würdest“, sagte

[Mahākāśyapa].
[ana]nt arhant mahakašip Der Arhat ānanda akzeptierte diese Aufforderung des Ar-

hats Mahākāśyapa,
[ar]h?ant yarlıg-ın täginip ötrü erhob sich daraufhin von dem Platz,
olormıš oron-tın turup wo er saß,
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tükäl bilgä t(ä)Nri t(ä)Nrisi (bezeigte Verehrung nach der Richtung des Ortes, wo) der
vollkommen weise Göttergott

HTIII: 0680 HtPek 32 a

a?[nta] ötrü mahak?[ašip arhant] (Buddha das Nirvān
˙
a [erlangt hatte] ...). Danach stieg der

Arhat Mahākāśyapa
käntü özi azan [üzä] selbst (auf) den Prediger-Sitz
agtınıp , abidarim? [agılıkıg] und predigte das Abhidharma(-Schatzhaus).
nomladı , abidarim [......] (Nach dem) Abhidharma predigte man
ymä ašnukı yaNča [......] gemäß der obigen Weise auch den Vinaya (?).
-lar , & muntag kılu iki [üč] So verfahrend, sammelten sie in zwei,
ay-ta üč agılık n?[omug] drei Monaten den Tripit

˙
aka,

ävdip tal yapırgak-ınt?[a] schrieben ihn vollständig auf Palmblätter
tükäl bitip , kamag-dın und veranlaßten,
sıNar barča tüzü-dä daß er sich in allen Richtungen,
yadılguluk kıltı-lar , & kama?[g] überall verbreiten konnte.
arhant-lar muntag kılu tükä?[t]- Nachdem sie das in dieser Weise zuende gemacht hatten,
-miš-dä ken bir ikintiš-kä (sagten) alle Arhats zueinander: “...

HTIII: 0693 HtPek 31 b

[.........]ı atı sitavirike Der Name dieses Konzils ist:
[nikay] saNiti tep tetir , & “Konzil des Sthavira-nikāya“.
[............]Nın üNür-nüN ... -Höhle gibt es einen Stūpa.
[kedin] yıNak-ınta yegirmi An einem Platz, zwanzig (Meilen) im Westen von der ...
[bärä] yerdä bir stup ol & ašoke (Der König) Aśoka
[elig] etmiš , & bo stup maha- hat ihn gebaut. Das ist der Ort, wo die Mahāsaṅghika-
-[saNi]ke-lıg kuvrag saNit Gemeinde ein Konzil (durchführte).
[kıl]mıš oron ol , & mahakašip die bei dem Arhat Mahākāśyapa [war],
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[ar]h?a?nt saNit kılmıš üdtä als dieser [sein] Konzil durchführte ...
k?[än]tüni birläki kuvrag-ta ...
öNi bošgutlug bošgut-suz die ausgeschlossen [waren] von der Gemeinde,
mıN tümän kuvrag ärdi , & ol Es war eine Gemeinde von zehn Millionen śaiks

˙
as und

Aśaiks
˙
as,

HTIII: 0705 HtPek 31 a

arvıš tutgu agılı?[k ... beš] (indem sie das) Konzil (durchführten), kompilierten sie ...
agılık nomug saNit [......] ... und die Texte des “Schatzhauses für das Halten von Zau-

bersprüchen“,
üntürdi-lär , & bo saNi?[t] [das heißt] die Lehrtexte der Fünf Schatzhäuser.
kılmıš kuvrag-ta ka?[mag] Weil in dieser Gemeinde, die das Konzil durchführte,
kuvrag yumgı kavıšıp [saNit] die ganze Gemeinde, insgesamt,
kılmıš-ka anın bo saN?[it]- vereint war und ein Konzil durchführte,
-nıN atı maha-saNik[e] deshalb war der Name dieses Konzils:
saNit-ı tep atı boltı? & “Mahāsaṅghika-Konzil“.
bo oron-dın öNdün In nordöstlicher Richtung von diesem Ort
tagdın buluN-dın tört An einem Platz, (drei bis) vier Meilen
bärä yer-dä račagrah känt ist die Stadt Rājagr

˚
ha.

ol , , & bo račagrah känt Die Stadt Rājagr
˚

ha ...

HTIII: 0717 HtPek 30 b

[.........]gu-ča ärsär , ol ... “Wer immer (als nächster durch Unachtsamkeit ein Feuer
verursacht), der ...

[......]p šitavan arıg-ka (... soll) in den ś̄ıtavana-Wald (verbannt werden“.)
[......] tep munılayu törö-ö in dieser Weise erließ [der König Bimbisāra] ein Gesetz.
[......] š?itavan arıg ärsär , , Was den ś̄ıtavana-Wald betrifft,
[ol uluš]dakı ölüg kämišgülük so ist das in (jenem) Land
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[... ay]ıg oron ol , & bo muntag der böse Ort, wo man die Toten hinwerfen muß.
[... ka]tıg törö urmıš-ta Nachdem er ein so ... strenges Gesetz erlassen hatte,
[ken] anıN ara bimbasare im Palast des Königs Bimbisāra ein Feuer.
[elig] ordosınta ok ot da verursachte man gerade im
[yitl]inti-lär , & elig bäg Der König sagte:
sözlädi , , & män kamag kara “Da ich der Herr über das ganze
bodun-nuN bägi ärip män gemeine Volk bin, ich ...“

HTIII: 0729 HtPek 30 a

kötürmäk-läri , o?l [üdün] (... Zu) dieser (Zeit) hörten
vayšali-dakı bäg-l?[är bimbas]- die Begs von Vaiśāl̄ı, daß der König Bimbisāra sich
-are elig han-ıg k[ürtüktä] in der Wildnis,
taštın sın supurga?n? [arasınta] draußen, (zwischen den) Grabstätten
olormıš tep äšidti[lär & ...] wohne.
munı äšidip sü ıdıp [......] Als sie das hörten, machten sie Vorbereitungen, das Heer zu

schicken ...
kılıntı-lar , & bo savıg m[......] bemerkten diese Tatsache und
-lar , pagučı-lar ukup , [elig] Die ... und die Spione [des Bimbisāra]
bäg-kä ötünti-lär , & e?l?[ig] berichteten es dem König.
bäg ötrü känt tokıtıp a?[šnu]- Der König ließ dann eine Stadt[mauer] (aus Lehm) errichten
-ča öziNä olorgu äv und zuerst ein Wohnhaus für sich selbst bauen.
etdürti , & anın bo balık (Deshalb nannte man) diese Stadt: Rājagr

˚
ha ...

HTIII: 0741 HtPek 29 b

[......] ičintä k[edin] In der (Palast-Stadt, in der) südwestlichen
[küntün bu]l?[u]N?da čotiške-e Ecke ist das
[bayagutnı]N äski ävi ol , & verfallene Haus des śres

˙
t
˙
hi Jyotis

˙
ka.
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[anıN yak]ı?nınta burhan oglı wo man den Buddha-Sohn (Rāhula) errettet (sc. bekehrt)
hat.

[...] kutgarmıš oron ol , & (In seiner Nähe) ist der Ort,
[...] š?ri-nalandram säNräm-niN ... In nord(westlicher) Richtung vom śr̄ınālandārāma-

Kloster
[kedin] tagdın buluNınta üč ist ein drei(hundert)
[yüz čı]g ediz virhar ol , & balaa- Fuß hoher Tempel. Der König Bālāditya
-[diti] elig etmiš , & etigi hat ihn erbaut. Sein Schmuck
[ärti]N?ü körklä , & bo virhar- ist sehr schön.
-[da]k?ı burhan körki bodi sögüt Das Buddha-Bild in diesem Tempel
[t]ü?pintäki burhan körki birlä ist gleich wie das Buddha-Bild am Fuße des Bodhi-Baumes.
bir ol , & bo virhar-nıN öNdün (In nord)östlicher (Richtung) von diesem Tempel (... seine

Höhe ist hundert)

HTIII: 0754 HtPek 29 a

č[ı]g? , & bo virhar [.........] Fuß.
iki yüz maN ye[rdä säkiz] (An) einer Stelle, zweihundert Schritte (östlich von) diesem

Tempel.
on čıg ediz turu[......... tuč] ist eine achtzig Fuß hohe ... [Statue] des
t(ä)Nri burhan ol , & vir[harıg] göttlichen Buddha (aus Bronze).
kat kat kalık-lıg , al[tı] [Erst] nachdem man den Tempel mehrstöckig, [mit] sechs

Etagen, gemacht hatte,
sıN kılıp , temin [...] erst dann (war [die Statue] ...) gut überdacht.
äsän ürtmiš , & bo t(ä)N[ri burhan]- Die [Statue] dieses göttlichen (Buddha)
-ıg yana öNräki purna?[varman] ist auch von dem früheren König namens Pūrn

˙
avarman

atlıg elig han etmiš & [......] errichtet worden.
tuč t(ä)Nri burhan öNd[ün]- Wenn man von der Bronze[-Statue] des göttlichen Buddha
-intä kač bärä yer yorıs?[ar] einige Meilen in östlicher Richtung geht, gibt es [dort]
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bir stup ol , & bo stup tükäl einen Stūpa. Dieser Stūpa (ist der Ort,)
bilgä t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan (wo) der vollkommen weise Göttergott Buddha ...

HTIII: 0767 HtPek 28 b

[......] säNräm [......] ... Kloster ...
[... tı]ltagı nägül tesär , ... Wenn man fragt: “Was ist die Ursache davon?“, [so soll

man wissen]:
[...] bo säNräm-däki bursaN (Früher) aß die Gemeinde dieses Klosters
[kuvrag seuš]eN nom-dakı yarlıg-ča gemäß den Vorschriften des Kleinen Fahrzeugs.
[üč] törlüg-d[i]nki kirsiz aš- die “reine Speise“, die von den (Dreifachen [Gelegenheiten

herrührte]),
[ıg ye]yür-lär ärdi , & bir ugur- Einmal
[ta yumu]š-čı-lar ulugı kaz satgın konnte der Vorsteher der Bediensteten kein Gänse[fleisch]

kaufen,
[algalı] bolmadın ašukup ınaru lief eilends hin und [her] und
[bärü] yügürüp näN kılınčsız [konnte vor Ratlosigkeit] absolut nichts machen.
[ärdi] , & nä körsär , ögür kaz Wie er aufschaute, [sah er, daß] eine Herde Gänse
[ti]z?ilip učup barır ärdi , , & in Reih und Glied dahinflog.
[an]ı körüp oynayu ınča tep Als er (das) sah, sprach er aus Scherz
tedi , , & a m(a)has(a)tve ya folgendermaßen: O Mahāsattva, ...“

HTIII: 0780 HtPek 28 a

y[.........] bäliNl[äp ......] ([Die Mönche, die diese Nachricht] hörten), erschraken (und
seufzten),

kamagu?n barča [.........] alle ...
yıglašıp ınča tep? [tešdi]- weinten sie miteinander und sprachen untereinander folgen-

dermaßen:
-lär , & bo kaz ärsär , [odgurak] “Was diese Gans betrifft,
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bodis(a)tv ol , & biz nä [...] so ist sie (sicher) ein Bodhisattva. Was (sind) wir
munuN ätin yegülük [...] & (für Leute), daß wie sein Fleisch essen dürften! ...
ymä t(ä)Nri t(ä)Nrisi b?[urhan]- Ferner, die vom Göttergott (Buddha)
-nıN yarlıkamıš yarlıgı [ärü] gepredigte Lehre
ärü käzigin körüp tet[......] (ist zu ...,) indem man ihre graduelle Steigerung beachtet.
-lık ol , & biz yana [bašlag vidiš] Wir aber haben seine
-sın tutup , ötrü üzlü?[nčü] “anfängliche (Belehrung“) übernommen
yarlıg ol tep yaNlok tutmıš- und dann - in der Meinung, das sei die “endgültige Lehre“,

- haben wir das, was wir fälschlich übernommen hatten,
-ım(ı)z-nı kod

˙
madın bo muntag nicht [wieder] aufgegeben, und dieses derartige ...“ ...

HTIII: 0793 HtPek 27 b

[......] s?a?mtso a?č?a?r?i?-i ... Der Tripit
˙
aka-Meister

[......] k[ä]zip yükünüp yana besuchte (alle [diese heiligen Relikte]) und verehrte sie,
[šrinalan]dram säNräm-kä kälip kan [dann] wieder zum śr̄ınālandārāma-Kloster,
[......]ik šilabadre ačari-ka bat ... den Meister ś̄ılabhadra und
[ötünü]p yog šastr vidiš begann Belehrung im Yogācāryabhūmi-śāstra
[algal]ı bašlatı , & birlä bošgun- zu empfangen.
[tačı] mıN toy[ın]lar boltı , & Tausend Mönche waren [seine] Mitstudenten.
[vidi]š bašlayu tükät

˙
ip , anča- Als der Unterricht schon angefangen hatte und nur ganz we-

nig [Zeit] vergangen war,
-[kıy]a boltok-ta bir braman erhob sich ein Brahmane außerhalb
[...] kuvrag-ta taštın turup yıg?- dieser [Studenten]schar und klagte,
-[la]p yana külär ärdi , & šilabadre lachte [aber] trotzdem. Der Meister ś̄ılabhadra
a?čari kiši ıdıp ayı?[tdı sän] & schickte jemanden und ließ fragen:
nägülük antag kılur s[än & ...] “Warum handelst du in dieser Weise?“ ...

HTIII: 0806 HtPek 27 a
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[... tavgačtın] käl[miš ... toyın]- (... der Meister ś̄ılabhadra wird für einen aus China) gekom-
menen ... [Mönch]

-ka yoog šastr [......] das Yogācārya-śāstra (erklären. Du)
barıp tıNlagıl & bo [tıltag ...] gehe dorthin und höre [diese Vorlesung]! [Durch] diese

[Veranlassung] wirst du,
burhan nomın äšid[*......] (nachdem du) die Lehre des Buddha gehört (hast),
yana burhan-larıg kö?[rgäli] weiterhin die Buddhas sehen können.
bolgay sän , & nä kärgäk [......] Was nützt es dir,
saNa han bolmak tep [...] König zu werden!“ sagte er.
ärdi , & amtı k?[ö]rür män tavg[ač]- Jetzt sehe ich, daß der Mönch aus China
-tın toyın kälmiš ačari ym?[ä] gekommen ist und daß auch der Meister
yoog šastr nomlagalı bašla[mıš] & [ś̄ılabhadra] begonnen hat, das Yogācārya-śāstra zu predi-

gen.
öNräki sav amtıkı sav bi[rlä] Weil der frühere Sachverhalt (sc. die Prophezeiung) mit dem

jetzigen Sachverhalt
säšmädin täN tüz kälmišk?[ä] lückenlos übereinstimmt,
[......] külär män & äsirkänč- (deshalb ...) lache ich ...
-[siz ...... yı]glar män tep tedi , & ... bereitwillig (?) ... weine ich“, sagte er.

HTIII: 0820 HtPar 3 (111 a)

[......] birär kata , inme- das Shun-zheng-li-śāstra (und da Xian-yang-dui-fa-śāstra)
je einmal,

-[lun šastr]ıg šimi lun šastr- das Ying-min-lun-śāstra
[ıg ...] samutan šastr-ıg (das Sheng-ming-lun-śāstra) und das .../samudana-śāstra je-

weils (zwei)mal,
[öNi öNi ikirär] k?[a]ta , madyamarg sowie das Madhyamargaśāstra
[šastr]ıg šatak šastr-ıg , und das śtaka-śāstra,
[öNi] öNi üčär kata tıNla- jeweils dreimal.



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 671 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

-[dı] & košavrti , vaibaš , šatpad- Über den Abhidharmakośa, über die Vibhās
˙
ā und über den

s
˙
at
˙
padābhidharma

[ab]i?d?[a]r?im-ıg , öNrä kašmir-ta hatte er früher, sogar in Kaśmı̄r,
[ok v]idiš alu tükät

˙
miš ärdi , & schon Belehrung empfangen.

[munta] tägdökdä okıp yinčürüp Nachdem er hierher (sc. nach Nālandā) gelangt war, rezi-
tierte und verehrte er [diese Texte] und klärte das, was ihm
noch zweifelhaft war.

[se]z?inmiš-in köntürdi , & yana Ferner (studierte) er kritisch (?)
b?r?a?man-lar bitigin u?l?[ug äzrua] das Buch der Brahmanen, das vom großen
[ay]mıš viyakiran ša[strıg basa] Brahma mitgeteilte Vyākaran

˙
a-śāstra.

HTIII: 0833 U 1873 recto

[bošgun]tı & [ok] ol viyakiyan šastr- Der Ursprung und der Anfang
-[nı]N tözi bašla-gı ilkisiz [o]l , , & dieses Vyākaran

˙
a-śāstra sind ewig.

[yara]tdačıg bilgäli? bolmaz & k[al]p [...] (Den Verfasser) kann man nicht erfahren. (Am Anfang) des
Kalpas

[......] t(ä)Nri[lärkä ...] (wurde [dieses śāstra] zuerst von Brahma für) die Devas (ge-
lehrt).

[... bo tıl]tagtın [.........] Deshalb ...

HTIII: 0838 HtPar 4 (111 b)

[......] bo tıl k[öni ärmäz] Diese Lautung (ist unrichtig).
birök könisinčä s[......] Wenn (man es) richtig aussprechen (will),
viyakiran tep tegü?[lük ...] muß man Vyākaran

˙
a sagen.

viyakiran tesär savı[n ...] Vyākaran
˙
a heißt wörtlich:

öNi adıra ukıtd[ačı ...] “detailiert lehrend“.
teyür , & kim anta kamag [...] Weil man dort (sc. in diesem śāstra)
adırtın keNürü ayıp [...] die Unterschiede aller (Dharmas) ausführlich mitteilt
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yörüg-lärig ukıtur üčü?n? [...] und die (möglichen (?)) Bedeutungen lehrt ...,
anın antag tetmiš ol , & [öNrä] deshalb ist es so genannt worden.
kalp bašlag-ınta ulug äz[rua] (Früher,) am Anfang des Kalpas, hat der große Gott Brahma
t(ä)Nri ašnu-ča tükäl yüz [tümän] [das śāstra] zuerst ausführlich mitgeteilt
šlok üzä keNürü aydı , & an[ta] durch insgesamt hundert mal (zehntausend) Verse.
k?en [utara]pat tag-dın in Uttarapatha, [das heißt] in Nordindien,
[änätkäk] e?lintä gandar el- im Land Gandhāra

HTIII: 0852 U 1873 verso

-däki [.........] ...
känt-lig braman bayag[ut ......] Später hat der Brahmanen-śres

˙
t
˙
hi (Pān

˙
ini) aus der Stadt

(śalātura)
viyakiyan š?a?s?tr-ıg [y]ıgıp? s[ä]kiz [mıN] das Vyākaran

˙
a(?)-śāstra gestrafft und

šlok kıl[tı ki]m a[mtı] änätkä[ktä] acht(tausend) Verse [daraus] gemacht, die jetzt in Indien
yorıdačı & [............] in Umlauf (sind).
dakšinapat-[lıg] bra[man küntün än]ät[käk] (In letzter Zeit) hat ein Brahmane aus Daks

˙
in
˙
āpatha

elintä han? bolu?[r] e?l?[ig ......] für den König ..., der im Land (Südindien) Herrscher ist,
iki mıN beš yü[z] šl[ok kı]lt[ı] & b[uluN] [daraus] zweitausendfünfhundert Verse gemacht.
y[ı]N[ak] uč kıdıg yer-lärdä ki[ši* ...] In den Grenz-Ländern in den [acht] Richtungen (ist [dieser

kurze Text] bei) den Leuten (in Umlauf).

HTIII: 0861 HtPar 5 (112 a)

[...] o?rton [ulušdakı keNürü] (Die Leute von) breiter (Gelehrtheit) in Madhyadeśa (sc.
Mittelindien)

[... kiši]lär munı [......] schätzen und studieren es (sc. die kurze Version) (nicht).
[ögrätinmäz]lär , & tözki b[......] das originale ...
[.........]mıš viyakiran-ıg Vyākaran

˙
a.
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[ayayur]lar agırlayur-lar , , & Sie verehren
[samtso a]č?ari bo muntag yaNlıg der Tripit

˙
aka-Meister (studierte (?))

[......] šastr bašın näčä Wieviele derartige (Werke (?) über (?))
[......] änätkäk tılı-nıN die indische Sprache, voran (das Vyākaran

˙
a-)śāstra,

[......]magı ärsär , olar-nı barča es gibt, alle diese [Werke]
[......] yoog šastr bašın kamag allen ... (śāstras (?)), voran das ... Yogācārya-śāstra.
[.........]z-lar-da b??a?s?a? bir kalısız tükäl restlos und vollständig, nach [dem Studium von]
[......]tı , & ančgınča beš yıl-l Inzwischen (vergingen) fünf Jahre.
[ärt]di , & beš yıl ärtmiš-tä Nachdem fünf Jahre vergangen waren, ging [der Meister]

wiederum
k?en šari-nalandram säNräm-din von śr̄ınālandārāma
yana iranaparvar bal[ık ......] nach der Stadt Hiran

˙
yaparvata.

bardı , & barır ärkän [......] Unterwegs ...

HTIII: 0877 HtPar 6 (112 b)

[......] t?ep [......] ...
[yeg adro]k o?r?o?n [......] (Da es ein) vorzüglicher Ort (ist ...),
[...] y?ana čait[i ......] (... sind) wiederum die Caityas ...
[... ärti]Nü ü?küš , [......] ... sehr zahlreich,
körkitmäki taNlanč[ıg ...] die Manifestationen von ... (sind) wunderbar,
ädräm-lär közünmäk[*......] das Erscheinen von ... Fähigkeiten ...
öNi üküš törlüg & [......] (... ist) mannigfaltig und vielartig.
otra virhar ol , & virh?[ar] In der Mitte (von ...) ist ein Tempel. (Im) Tempel gibt es
kızıl čıntan üzä [......] die aus rotem Sandelholz (gemacht ist (?)).
aryav(a)lok(i)t

˙
ešvar bodis(a)tvnı[N] eine Statue des Bodhisattva āryāvalokiteśvara,

körki ol čogı yalını k[örki] Ihr Glanz und ihr Aussehen
mäNizi kamag-ta taNlančı?[g] gelten als wunderschöner als alles.
muNadınčıg tetir , & näčä [bar] Zu jeder Zeit flehen
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ärsär ürüg uzat
˙
ı onar k[iši] zehn Personen

aš suvsuš üzüp ač turup? indem sie Speise und Trank unterbrechen und hungrig blei-
ben.

b?o?d?is(a)t?v?-k?a kut kolur-lar , & zum Bodhisattva um Heil,
[...] bäk katıg kertü ärsä?[r] Wenn (ihre Gesinnung) fest und wahrhaftig ist, ...

HTIII: 0894 HtPar 7 (113 a)

[......] bo [......] ... dieser ...
[......]d(a)čı an?t?a? [......] (... die) dort (Opferdienst leistenden Personen fürchteten),
[......] bodis(a)tv kut?ı? [...] die zur Bodhisattva-Majestät ... kommen,
[... kältäč]i kiši-lär-dinki toz (daß) der Staub von den Leuten,
[... bo]dis(a)tv ätöziNä den Körper des Bodhisattvas (beschmutzen würde (?)),
[......]p , tört yıNak (und haben an den) vier Seiten ...
[... ye]t?irär maN tu?rkı yer- (... in) einer Entfernung von je sieben Schritten
[tä e]diz lanhan tartmıš ol , & ein hohes Gitter errichtet.
[......]lı kiši-lär , lanhan taštır- Die ... Leute laufen außerhalb des Gitters
-[tı] yügürür-lär , & bodis(a)tv-ka und kommen nixht in die Nähe des Bodhisattvas.
[y]a?kın barmaz-lar , & yıd yıpar Wenn sie mit Weihrauch
h?u?a čäčäk üzä tapıg udug oder Blumen Opfer darbringen,
k?ı?lsar-lar , ıratı turup sačar- werfen sie [die Opfergaben auf die Figur] indem sie in der

Entfernung stehen.
-lar , & ol sačmıš hua čäčäk- Wenn die geworfenen Blumen
-lär bodis(a)tv-nıN elgin-tä an den Händen des Bodhisattvas
ilinip üstintä [......] hängebleiben oder auf ihm ...,
-lar , & bo bälgü üz[ä ...] durch dieses Vorzeichen ...

HTIII: 0911 HtPar 8 (113 b)
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[beš] m[an]d
˙

?[a]l? yinčürü [töpön yü]- Nachdem [der Meister] - (die Fünf) Räder [zum Boden] nei-
gend - (sich mit dem Scheitel) verbeugt

-k?[ün]ü?p? ögdi-l[är & ......] und die Lobpreis(-Zeremonie)
[...] tükät

˙
ip bod[isatvka] beendet hatte,

yüz-lüg čökit
˙
ü [...... üč] ließ er vor dem Boddhisattva das Haupt sinken ...

törlüg kut koltı & [... bir] und flehte in (drei)facher Weise um Heil.
ınča kut koltı , & [......] (... Erstens) flehte er in folgender Weise um Heil: “...
munta bošgut bošgu?[nu tükät

˙
]- wenn ich - (nachdem) ich hier [in Indien] das Studium be-

endet haben werde -
-ip yanturu öz uluš-um[ka] zurück in mein Heimatland gehe
barıp adasız äsän tägir ärsä?r? und wohlbehalten ankomme,
män , bo hua-lıg psak bod?[isatv]- dann soll diese Blumen-Girlande an den
-nıN ıdok elgintä turzun [,] & heiligen Händen des Bodhisattva bleiben!“
ikinti ınča kut koltı , & kı?l- Zweitens flehte er in folgender Weise um Heil:
-mıš buyan-lıg bilgä bilig- “Ich wünsche im Tus

˙
ita[-Himmel] geboren zu werden,

-lig yeväg-lärig ävirip tužit- dadurch daß ich meine Austattung (skr. sam
˙

bhāra)
-da tuggalı küsäyür män , , & mit Pun

˙
ya und Weisheit [für andere Lebewesen] spende.

[......] küsüšüm kanar (Wenn ...) mein Wunsch in Erfüllung geht,
[ärsär bo h]u?a-lıg psak (dann soll diese [zweite]) Blumen-Girlande ...“ ...

HTIII: 0928 HtPar 9 (101 a)

[......] t?(ä)Nri [......] (... Natur des) göttlichen (Buddha ...)
[......] män antag [......] (... Wenn) ich so die (Buddha-)Natur
[......]luk ärip [......] habe (und - indem ich den [rechten] Wandel praktiziere -)
[... burh]an kutın bu?[lur ärsär] die Buddha-Würde erlangen werde,
[män bo h]ua-lıg psak bodi- [dann] soll (diese [dritte]) Blumen-Girlande
-[satv-nıN] boyunıNa sapılzun am Hals des Bodhisattvas liegen[bleiben]!“
[tep & bo] m[un]ča sözläyü tükät

˙
ip Nachdem er in dieser Weise gesprochen hatte,
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[hua]lıg psak-ların ıraktın warf er aus der Entfernung seine Blumen-Girlanden.
[sačt]ı , & ol sačmıš psak-lar Die geworfenen Girlanden blieben an ihren je speziellen Or-

ten [stehen],
[kö]Nü?l-lüg kiši täg öz öz wie eine beseelte (?) Person.
[oron]larınta turdı , & samtso Da das vom Tripit

˙
aka-Meister

[ačar]i-nıN kolmıš kutı bütüp erflehte Heil erreicht
[kü]s?ämiš küsüši kanmıš-ka und der gehegte Wunsch erfüllt worden waren,
[ü]l?güsüz sansız ögirdi sävinti & freute er sich maßlos.
t?ägräki birlä yüküntäči-lär & Die [Leute], die sich mit [ihm] verneigten, ringsherum,
ulatı v(i)rhar küzät

˙
[täčilär ......]p , und die Tempel-Wächter,

ärNäk-lärin sukıy[u adakların] ließen ihre Finger schnappen
ä?tdürü , a taNlančıg [......] (und ihre Füße) klingen.
[te]p? ?t?e?y?ü? ınča tep [......] Indem sie sagten: “O wunderbar ..“ sprachen sie folgender-

maßen: ...

HTIII: 0947 HtPar 10 (101 b)

[ä]r?ü ärü yorı?[p ......] (Von hier) wanderte [der Meister] in Etappen [weiter]
[...] tägdi , & [...... ol] und gelangte (in das Land Hiran

˙
ya).

ul[uš]ta o?n säNr?[äm tört] In diesem Land gibt es zehn Klöster
mıN toyın ol , & [... sarva]- und (vier)tausend Mönche.
-sitivad nikay-d[akı seušeN] Sie glauben (an die Hı̄nayāna-)Lehre (nach) der

Sarvāstivāda-Schule.
nom tutar-lar , & yak[ın ......] Der König eines benachbarten ...
eltäki elig han [.........] ... Landes hat ihre ...
-däki bäg-lärin kämiši[p ......] Fürsten abgesetzt.
-sı olorur ulug balık-ın b?u?[rsaN] und ihre Hauptstadt, wo ihr ...
kuvrag-ka pušı berip , [......] wohnt, der Gemeinde als Almosen gespendet.
iki ulug säNräm etmi[š ...] (und darüberhinaus) zwei große Klöster gebaut,
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mıNar toyın-lıg , & anta [...] mit je tausend Mönchen.
bašı baštıNı iki ulug ä[dräm]- Die ... Oberhäupter dort waren zwei Bhadanta-Gelehrte.
-lig bilgälär ärdi , birisi- (Der Name) des einen von ihnen [war]
-niN [atı] tatagat

˙
a-guwte Tathāgatagupta,

[ikinti]niN atı kšanti- der Name (des anderen) Ks
˙
āntisim

˙
ha.

[singa te]p , & ikigü barča Alle beide (waren vertraut mit ...)
[......] n?i?k?a?y?-dakı [......] (... in der Sravāstivāda-)Schule ...

HTIII: 0965 HtPar 11 (102 a)

[......] simi y[......] Die Grenze (dieses Landes im Westen ist der Ganges-Fluß
...)

[............]intä p[*...] ...
[tükäl] bilgä t(ä)Nri t(ä)Nri- (Als der vollkommen) weise Göttergott (Buddha)
-[si burhan ä]s?ä?n yarlıkar ärkän - während er [noch] lebte -
[......] * tag-ta üč auf (diesem) Berg (die) drei(mon atige)
[ay bakčan] oloru yarlıkap , (Ruhezeit) verbrachte,
[... yä]kig ya?v?alturu yarlıkadı & [da] besänftigte er den Dämon (Vakula).
[ol tag]nıN öNdün küntün buluN- In südöstlicher Richtung von diesem Berg,
-[ınta] sä?Nir tüpintä ulug taš üz- am Fuße einer Klippe, gibt es auf einem großen Stein einen

Abdruck
-[ä bur]h?an oloru yarlıkamıš iz ol , & von Buddha, der [dort] gesessen hat.
[iz]n?iN täriNi bir tsun artok , & Die Tiefe (des Abdrucks) ist mehr als ein Zoll.
[uzun]ı beš čıg iki tsun & keNi Seine Länge ist fünf Fuß, seine Breite
[tör]t? čıg bir tsun & yana t(ä)Nri vier Fuß und ein Zoll.
[tä]Nrisi burhan-nıN kiräg tut?mıš Ferner gibt es [dort] (einen Abdruck) von Buddha, [wie] er

den Krug ergriffen hat.
[izi] ol , & täriNi bir tsu?[n artok & säkiz] Seine Tiefe ist (mehr als) ein Zoll,
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buluNlug lenhua bädiz-li[g ol & ......] (und [der Abdruck] hat) die Form einer Lotus-Blume mit
(acht) Seiten (sc. Blütenblättern ...)

HTIII: 0981 HtPar 12 (102 b)

[... tavgač] tılın[ča yaratmıš] & (den ... Hui-li in chinesischer) Sprache verfaßt hat,
[gentsuN] fabši [atlıg nomčı] (den Prediger und) Lehrer Yan-cong fa-shi
ačari keNürtmiš , & t[avgač] erweiter (hat)
tılıntın yana be[šbalıklıg] dann aus der chinesischen Sprache wiederum
šiNko šäli tutuN? [yaNırtı] (und den) šiNko šäli TutuN (aus) Bešbalık
türk tılınča ävi[rmiš , & bodisatv] in die türkische Sprache übersetzt hat,
tayto samtso ačari[nıN] (mit dem Titel): “Bericht über den Wandel (des Bodhisatt-

vas) Tripit
˙
aka-Meister der Großen Tang(-Dynastie)“

yorık-ın ukıtmak at[lıg tsi]- Ci-en-zhuan
-in-čüen tegmä kavi [nom] des Kāvya-(Lehr)textes
bitig üčünč ülüš bö[lök] Das dritte Kapitel
tükädi , , & ist zu Ende.
namo+bud , namo+darm , namo?+[saN] & Verehrung dem Buddha, Verehrung dem Dharma, Vereh-

rung dem Saṅgha!

5.2. Xuanzang-Biographie VII

HTVII: 0000

HTVII: 0001 HtPar 139 (14 a)

[namo] bud
˙

, [na]mo d(a)rm [..,..] nam[o
saN] &

Verehrung dem Buddha, Verehrung dem Dharma, Vereh-
rung dem Saṅgha!

[bodi]s(a)tv tayto samtso a[čari]- des Bodhisattvas Tripit
˙
aka-Meister der Großen Tang[-

Dynastie]“.
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-[nıN] yorık-ın ukıtmak atl(ı)g mit dem Titel: “Biographie
[t]s?y? [in] čüen [teg]mä kavi Ci-en-zhuan
[no]m b[it]ig [yetinč tä]g?z?[inč ,] Siebentes Kapitel des Kāvya-Lehrtextes
[bo] ülüš-dä? i?k?[i] ot[uz]- im zweiundzwanzigsten Jahr [der Devise Zhen-guan] (A. D.

648),
-[unč] yılın yay alt[ın]č? im Sommer, im Sechsten Monat; und
[ay]ı?n? h?a?n? oglı süö der Prinz ein Geleitwort verfaßt,
[yarat?]m?[ı]š-dı?n? bašla[nur] , & (Inhaltsangabe:) In diesem Kapitel beginnt es damit, daß
[ymä yöküi] atl?(ı?)g? y?ı?l-nıN bešinč im fünften Jahr der Devise Yong-hui (A. D. 654),
[yıl-ınta yaz] i?k?i?n?t?i? ay sam[tso] im Frühling im Zweiten Monat. der Tripit

˙
aka-

[ačari] y?a?n?t?u?d? b?[it]i?g? ıdmıšı Meister Antwortbriefe (nach Indien) schickt,
[üzä] ü?zül?ü?r? , & es hört damit auf, daß
[iki] otuzunč [y]ıl-ı?n?ta Im zweiundzwanzigsten Jahr,
[yay] altınč [ayın , han] im Sommer, im Sechsten Monat, las der Thronfolger
[oglı] h?a?n?-lıg tegin [yay]la?g im Sommerpalast
[ordo?]-ta , a[ta]sı täN[r]i tavgač der göttliche chinesische Kaiser verfaßt hatte.
[eligi]-niN yaratmıš süö-sin das Geleitwort, das sein Vater,
[............]ıp , män ymä atam täNri- “Auch ich will ein Geleitwort verfassen,
-n?i?N? kutı eyin süö yarata- gemäß [dem Vorbild] Seiner Majestät, meines Vaters.“
-y?ın tep , ötrü süö yarat- ...
-[d]ı , & yaratmıš süö-si bo ärür ; & Das von ihm verfaßte Geleitwort ist das [Folgende]:
, ymä külälmiš “Die gepriesene und
kötrülmiš köni nomug ; erhabene wahrhaftige Lehre,
bilgä ärmäginčä näN keNürt- sofern man nicht weise ist.
-gäli bo?lmaz & anıN užikın [d. h.] ihre Texte, kann man nicht verbreiten,
[;] ayalmıš ačılmıš Die verehrten und offenbarten

HTVII: 0028 HtPar 140 (14 b)
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&&y?e?ti?[nč ülüš bir]&&
y[inč]g?ä savıg , s[üzök] subtilen Worte [der Lehre],
är[mägin]č(ä) näN orna(-n)tgalı [u]ma[z] sofern man nicht geläutert ist,
an[ı]N yörügin ; & ymä kann man ihre Bedeutung nicht definieren
ärdöktäg töz ıdok nom ärsär Was die heilige Lehre der so-seienden Wesenheit betrifft,
alku nom-lar-nıN täriN töz- so ist sie die Grundlage aller Dharmas
-i ärür [.;.] & kamag s[udur]- alle Sūtras
-lar-nıN izi [oruk]- sie ist die Leitlinie für
-ı tet[ir] , & ulayu t?u?[tmak]- ihr umfassendes Halten (sc. ihr Inhalt, Umfang (?))
-ı? keN bädük ol , & täriN yö?[rüg]- ist weit und groß. Wie sie mit mystischen Definitionen hein-

weist
-in körkitmäki ymä ı?[rak] abstrakt und bodenlos ist [die Art],
[tü]p-süz ol , & üzlünčüsi b?[arlı]
yok-lı yi(n)čgädä yinčg[ä ............] Ihre extrme [Grenze] sind die subtilsten Lehren des Seins

und Nicht-Seins (sc. Sarvāstivāda und Sūnyavāda).
-y ol , & tözi tugmak-lı [öčmäk]- aus [dem Kreislauf von] Entstehen und Verlöschen
-li-niN ünüšin ukıtda[čı ol ,] & ihr Wesen lehrt das Hinausgehen
savı tälim nomı keN t[etir] & Ihre Worte sind zahlreich, ihre Doktrinen sind weit:
til[ägäli] istäsär tüpkärgäli Wenn man [die Lehre] suchen will
bolmaz tözin tüp(in) & uži?[kı] so kann man ihren Ursprung und Grund nicht erforschen.

Ihre Texte
a?čok yörügi täriN ol , &[............] sind klar, ihre Bedeutung ist tiefsinnig:
yorıgalı kılınsar täNlägäli-i Wenn man sich anschickt, [die Lehre] abzuschreiten (?),
bolmaz učın kıdıg-ın ; & a[nın] [so] kann man ihre Grenzen nicht ermessen. Daher
i?nčä bilmiš k?ä?r?g?ä?k ; & [**] muß man folgendermaßen wissen:
täNri täNrisi burhan-nıN ädg[ü] Durch das Werk des Göttergottes Buddha,
ögli köNüli tägmiš iši küdüg- [das darin besteht], daß seine Maitr̄ı-Gesinnung herzu-

kommt,
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-i üzä yok antag ädgü kim gibt es nichts Gutes, das
tägmägülük & s[u]kančıg üt

˙
i-niN nicht herzumommen würde.

ärigi-niN yadılmıš tıltagı Durch die Verursachung seiner lieblichen Ermahnung, die
sich verbreitet hat,

[ü]zä , yok antag ayıg [inči]p? gibt es nichts Böses,

HTVII: 0056 HtPar 141 (15 a)

tarıkmaguluk , & a[č]tačı ol n?o?[m?-lug] das nicht vertrieben würde. Die Lehre öffnet
törö-nüN kärgäklig t[ü]g[ün]in die Hauptschlinge des Dharma-Netzes.
keNürtdäči ol , & altı paramit- Doktrin der Sechs Pāramitās
-lar-nıN köni bošgutın ; sie verbreitet die wahrhaftige
tartdačı ol & tınlıg-larıg aza?g? Sie zeiht die Lebewesen von
tätrü törö-lär[in]din ihren falschen Doktrinen weg.
[ač]tačı ol & üč a?g?ı?lık- sie offenbart des Tripit

˙
aka

-[dakı] batut-lug k?i?zläglig geheime Bedeutungen.
[yörü]g-lärig , anın atanur-r Daher wird sie genannt:
[kanat]sızın ınčıp uzat

˙
ı ohen Flügel [zu haben], und

[učtač]ı tep tetmiš ol , y?[ı]l?t?ı?z?- das, was lange fliegt. ohne eine Wurzel [zu haben].
[sız]ın apamu-ka+tägi b?ä?k? tep [,] [das, was] bis in die Ewigkeit beständig [ist],
[nomlu]g ätöz tep atandačı-d?ı?n? was man Dharmakāya nennt,
[yad?ı]lmıš sävinč ärtginčä die Freude, die sich durch das verbreitet,
[ür] ırak üd-lärdä artam[aksız] durch lange, weite Zeiten hindurch,
[mä]Nü ol , anıN u?g?rın[ta kä]lmiš ist unverderblich und ewig. Der durch den Einfluß [des

Dharmakāya] hervorgekommene (?)
[tü]š ätöz kä?čgin[č]ä parmanu san- wie die Zahl der Atome [beträgt].
-[ın]ča kalp-larda [...........]mäksiz-z Sam

˙
bhogakāya ist ohne ... und ohne Altern, [so viele] Kal-

pas hindurch,
[äs]kirmäksiz tetir , [taN]kı čuN- Das morgendliche Glocken[läuten]
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-lı kečäki nom [............]lı katıl- und die abendliche Dharma-Rezitation
-ıšdı iki ü[n-lä]r grd

˙
rakut [diese] beiden Klänge, vereinigten sich auf dem

Gr
˚

dhrakūt
˙
a-

[ta]g?-da , bilgä [b]iliglig kün Berg. Die Prajñā-Sonne
[tä]Nri-li nomlug akın-lı , ävrilti und der Dharma-Strom,
[k]oš tilgän-lär sıgun-lar bärk- [diese] “zwei Räder“ drehten sich im Mr

˚
gadāva-Hain.

-intä tizilti , kök kalık-ta am Firmament reihten sich
[är]dinilig kušatre-lar tutčı uč?[up] Juwelen-Baldachine auf, ununterbrochen zusammen mit

den Wolken schwebend.
[b?u?l?ı?t? ............ bi]r?lä birgärü etild[i] wurde verziert.

HTVII: 0083 HtPar 142 (15 b)

&&yeti[nč ü?l?ü?š? iki]&&
[ö]N k[ü]rtük-lär yaš arıg-g Das Ödland, durch grünende Haine
s(e)mä[k]-lär üzä , täNridäm hu- vermischend mit himmlischen Blumen
-a čäčäk-lär birlä katı äsriNi[r]- und wurde bunt,
-ip , sakınu täginsär biz täNri Wenn wir ehrfürchtig die Majestät
[ha]nımız-nıN kutın , yokaru-u unseres göttlichen Kaisers bedenken:
ärsär [a?]t?-lıg yevägi indem er sie durch seine mit [dem Ausdruck:] “Was oben

betrifft ...“ bezeichnete Ausstattung
üzä , iy-ä unterjocht
basa t[u]tup bašlayu y?a?r?l?[ı]- und ält. Er geruht
-kayur säkiz yıNak-larıg ädgü[sin] die acht Himmelsrichtungen zu regieren,
ädrämin yetürü yarlıkamak[ı] indem er geruht, seine Güte und Tugend
üzä bodun bokun-ka [,] das Volk erreichen zu lassen,
yaka-ların yıgınturup [..........] veranlaßt er, daß sie [als Geste der Unterwerfung] “ihre Kra-

gen zurückschlagen“ und ...
üntürür ančolatur tümän s[anı] ihre zehntausend
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el uluš-ların utlı sävi[nč] Länder [als Tribut] darbringen.
[t?ä?g?ü?r?ü] yarlıkadı , äskirmiš s[üNök]- Er geruhte, Gnade gelangen zu lassen zu denen mit mor-

schen Knochen
-lüg taš ävlig-lär-kä , tal und Steinhäusern (sc. zu den Toten)
yapırgak-lıg-nıN užikıNa Dadurch, daß er den Texten derer, die aus Palmblätter

[schreiben] (sc. den indischen Texten),
ınanmakı üzä ädgü-sin yet

˙
ü?[rü] vertraut hat,

yarlıkadı , kurt koNuz-ka+tägi? geruhte er, seine Güte bis hin zu Würmern und Käfern ge-
langen zu lassen.

altun kapırčak-lıg änätkäkčä Dadurch, daß er die in den goldenen Schreinen [aufbewahr-
te]

yarlıg-nıN šlok-ların yad
˙
makı Verse der indischen Lehren verbreitet hat,

üzä , ötrü anupudat yul ließ er das Wasser des Anavatapta-Sees
suvın ötgürdi tavgač eli-niN des China-Reiches eindringen
säkiz ulug arku-larınta , in die Acht großen Ströme
grad

˙
rakut tag-ıg tutušturdı daß sich der Gr

˚
dhrakūt

˙
a-Berg

suN hu-a šan tag-nıN kök des Song-shan und des Hua-.shan mit den blauen Bergketten
verbindet

[a]r?tı birlä , ymä [b?o? n?o?m?] tözi veranlaßte er. Was nun die Dharma-Weisheit angeht,

HTVII: 0111 HtPar 143 (16 a)

[........... a]mrıl?m?ıš turulmıš o?[l] so ist sie ruhig.
[ı]nanmagınča köNül-kä inči[p] Solange man nicht zum “Herzen“ (sc. zu Buddha) Zuflucht

genommen hat,
[ö]tgürgäli bolmaz , bilgä biliglig kann man sie nicht verstehen.
yer täriNdä täriN ol , katıg Das Weisheitsgebiet ist tiefer als tief.
kertgünč-lüg bolmagınča oNarga- Solange man keinen festen Glauben hat,
-[l]ı umaz ; näčök ol-l kann man es nicht erkennen. Wie [es ist]
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[ka]l?tı katın katın karaNgu hat er (sc. der Kaiser) nicht in stockdunkler
[tü]n?-dä , tamt[u]rdı ärmäz Nacht entzündet
[mu] bilgä biliglig [wı]č?ın-nıN das Licht des Weisheits-Glanzes
[yarok]-ın , otlug oprı-lıg der “Feurigen Höhlen“
[t?a?N?-t?a?] yagıtdı ärmäz mu nomlu?g? hat er nicht am Morgen des Dharma-
[yag]m[u]r-nuN öl-in , munta Regens feuchtes Naß regnen lassen?
[yüz] arku-lar-dakı öNi öNi Hat er nicht hier die in hundert Flußbetten
[akın]-larıg birgärtdi yıgdı [verteilten] verschiedenen Ströme (sc. die verschiedenen

Doktrinen vereinigt
[är]m[ä]z mu ulug taloy-da tümän und im Großen Meer versammelt? Hat er nicht die zehntau-

sendfach
[ö]N?i bölünmiš yörüg-lärig aufgeteilten Bedeutungen [der Lehre]
[yo]mtarıp bütürdi ärmäz mu čın völlig auf die Wahrhaftige Wesenheit konzentriert?
k?[e]rtü tözdä näčök ol birlä Wie werden er und
[to]o waN vudi atl(ı)g han-lar die Kaiser Tang-wang (1766-1753 v. Chr.) und Wu-di (502-

549 n. Chr.)
[tä]Näšgäy mu olar yeg alıg an Qualität gleich sein?
üzä , geu waN šüin waN Werden die Könige Yao-wang (2357-2255 v. Chr.) und Sun-

wang (2255-2205 v. Chr.)
atl(ı)g elig-lär ogšagay mu olar [und unser Kaiser] ähnlich sein
bügülänmäk ädräm üzä , an Charisma?
küentso atl(ı)g nom-čı ačari Was den Meister Xuan-zang betrifft:
ärsär ; kičig-k(i)y-ä- Schon in der frühen Kindheit
-s?intä ök köNül-intä tetik- im Herzen klug zu werden (?)
-länmäk-ig turgurmıš köNül[lüg] mit einer Gesinnung, die darauf gerichtet war,

HTVII: 0138 HtPar 144 (16 b)

y?e?[tinč ülüš üč]
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ärdi , kiši-lär-[niN arasınta] war er unter den Menschen (?) [hervorragend]
a?r?[ıg] kögüz-lüg ärdi , ye[ti] Im Alter von sieben Jahren war er von reinem Wesen:
yašınta ätözin tartdı Er zog sich zurück.
kalNurga čäčäklig yertinčü- von der Welt der Schwankenden Blumen (sc. vom Sam

˙
sāra).

-din turulturdı köNül-in amrılmıš Er konzentrierte sein Herz in den Beruhigten
ärig-lärdä , baturdı iz[in] Wohnstätten (sc. in der Meditation). Er verbarg seine Spur.
täriN üNür-lär- in tiefen Höhlen.
-dä , tünädi tıntı [ü?č?] Er nistete und ruhte in den Drei
dyan-lar-da , käzä yor[ıyur ärdi] Meditationen. Er durchwandelte.
on oron-larda , ärtip [altı] die Daśabhūmis, indem
at
˙
kanguluk kir-lärdin [............] er den “Schmutz“ der Sechs Vis

˙
ayas überwand.

yalNuzın bardı kapil(a)v[astu] Allein ging er zur Stadt Kapilavastu.
känt-kä , uktı bir tör?[lüg] Er verstand das einzigartige
mahayan nom tözin , e?[yin] Wesen der Mahāyāna-Lehre
bolmıš-larınča asıg tusu entsprechend [den Umständen und Fähigkeiten].
k?ı?l[t]?ı tınlıg-lar-ka , tavg[ač] und brachte den Lebewesen Heil
eli-niN köni yokı üzä? Weil die Wahrheit in China nicht vorhanden war,
istäyü bardı , änätkäk eli[niN] suchte er die wahre Lehre Indiens.
kertü nomın , ırak yorıdı g[aN] Er ging bis weit zum Ganges-
ügüz-kä , tüpkärü bilgäli m[ahayan] Fluß, um die Mahāyāna-Lehre
nomug ; gründlich zu verstehen.
tavrat

˙
ı aštı kar-lıg art-ıg Elig überstieg er das Schneegebirge (sc. den Himalaya),

ikiläyü bulgalı seušeN um darüber hinaus die Hı̄nayāna-Lehre zu finden.
nomug ;
nom ay(ı)tu kälü baru on Indem er nach der Lehre forschte - Hin- und Rück[weg zu-

sammen] -
artok yeti yıl boltı ; vergingen 17 Jahre.
tükäl ötgürdi [ša]ki-lıg-lar- Die Sāstras der Sākya-Anhänger durchdrang er völlig.
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HTVII: 0166 HtPar 145 (17 a)

[nıN? š?a?s?t?r?ı?n?] , tınlıg-larka , den Lebewesen Heil zu bringen,
[a]s?ıg tusu kılmak-lıg köNül In der Absicht
[ü]zä čekuan atl(ı)g yıl-nıN in 19. Jahr der Devise Zhen-guan (8. März 645) -
tokuz yegirminč yıl-ka ikinti vom sechsten [Tag] des Zweiten Monats,
ay altı yaNı-ka ičtinki aus dem Inneren [Palast]
ıdok yarlıg üzä huN- aufgrund eines Befehls aus
-[f?u?](g)tsi-i atl(ı)g säNräm- im Kloster Hong-fu-si
-[dä] agtardı ävirdi burhan übersetzte er -
[no]m?ıntakı kärgäklig bitig- wichtige Texte der Buddha-Lehre
-[lärig] , kamag altı yüz yeti insgesamt 657
[alt]mıš bölök ; Abschnitte.
[tartı]p ulug taloy-nuN nomlug indem er des Großen Meeres [der Lehre]
[akın]ın , yudı nizvanı-lıg Dharma-Strom herbeiführte,
[ämg?ä]k-lärig ınčıp üzüksüz hat er die Kleśa-Leiden abgewaschen, unermüdlich.
[ulat]tı bilgä biliglig yula- Den weit [strahlenden] Glanz der Weisheits-Fackel gab er

weiter
-[nı]N? uzun yolın , ya?r?otdı und erhellte
[tär]iN karaNgug turkaru-kı die tiefe Finsternis mit ständigem
[č]og-ın , käntü özi ärmädi Glanz. Wenn er nicht selber
[är]di ärsär ür-dä+bärü(-ki) tarı- früher gute
-mıš tikmiš yeg tıltag-larıg , Ursachen gepflanzt hätte,
näčökin külägäy kötürgäy-y preisen und erhöhen können?
[ä]rdi , bo yörüg-lärig , kaltı wie hätte er diese [Lehr]inhalte
[n]om tözin mäNgün turguluk
kıltı , üč törlüg yarok- Er hat nämlich bewirkt, gleich dem Glanz der Drei Leuchten

(sc. Sonne, Mond und Sterne),
-lar-nıN yaltrıkı birlä täN , daß die Dharma-Weisheit ewig [vor Augen] stehen wird
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biziN han-ımız-nıN unseres Kaisers (als Auftraggeber)
buyanı tägzün iki yıltız- Pun

˙
ya möge mit der Festigkeit der Beiden Prinzipien (sc.

Himmel und Erde) gleich werden!

HTVII: 0193 HtPar 146 (17 b)

y?e?ti?n?č? [ülüš tört]
-[lar-n]ıN b(ä)ki birlä t?ü?z? [, okıyu] mit Ergebenheit
tägindim ; habe ich gelesen
täNri hanımız yaratmıš kamag das unser göttlicher Kaiser verfaßt hat zu allen
sudur-lar šastr-lar-nıN sü?? Sūtras und Sāstras.
bašlag-ın , yaromıš ol öNrä- Das Geleitwort
-ki-lär-niN-dä ; Es überstrahlt die [Geleitworte] der Früheren,
ärtmiš ol amtı-kı- und es übersteigt die [Geleitworte] der Zeitgenossen.
-lar-nıN-da , yörügin[tä] Sein Inhalt
kirmiš ol , altun-lı taš[lı]- hat den [sicheren] Tenor von Metall[glocken] und Klings-

tein,
-nıN üni , užikınta [.........] und sein Ausdruck
-mıš ol , yel-li bulıt-l[ı-nıN] von Wind und Wolken
šılaNı , män alıp yeN[il] hat ... die Eleganz
bir ävin kog kıčmık-ıg Ich (sc. der Prinz) - wie einer, der ein winziges Staubkorn

nimmt
tag-ka yamamıš täg , t[üš]- und an den Berg heftet,
-miš salkım suv-kı(y)-ag a?[lıp] [oder] wie einer, der ein Tautröpfchen nimmt
ügüz-kä üstämiš täg [...........] und dem Strom hinzufügt,
kavıra-kı(y)-a alıp ulug t[ügün]- - habe zusammenfassend [das kaiserliche Geleitwort] mit

der Großen Schlinge (sc. in großen Zügen) ergriffen.
-dä kıltım , munı üzä bo und darauf diesen “Bericht“ (sc. mein Geleitwort) ge-

macht“.
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ödig(ig) tep tedi , han og[lı] [So] heißt es [im Geleitwort des Kronprinzen].
han-lıg tegin yaratmıš s[üö] Das vom Thronfolger verfaßte Geleitwort
tükädi ; ist zuende.
samtso ačari tärkin tegin schickte der Tript

˙
aka-Meister

süö yaratmıš ugrıNa sävinč Weil der Kronprinz das Geleitwort verfaßt hatte,
ötüg bitig ıd

˙
dı ınča eine Dankadresse mit folgendem [Inhalt]:

tep , m(ä)n küentso äšidmišim Ich Xuanzang, habe [folgendermaßen] gehört:
bar , yeti gärh-lär-niN yarok- “Die Lichter der Sieben Planeten strahlen
-ları ediz kök täNri-kä durch des hohen Himmels

HTVII: 0221 HtPar 147 (18 a)

[tayak]lıg-[ın] yaroyur yaltr?ıy[ur] Unterstützung.
tokuz ügüz-lär-niN öli ödü[š-] und das Naß der Neun Flüsse rinnt und fließt
-i yagız yer tıltag-ınta durch Verursachung der Braunen Erde“.
ötär akar , anın bilmiš kärgäk [,] Dahger muß man wissen:
viväšdäči ädgü-lär üzä oron- So wie sich Orte und Dinge [in diesem Beispiel] verhalten,
-lı äd-li nätäg bolur indem sie Qualitäten [haben], durch die sie sich gegenseitig

unterstützen,
[är]sär ; ančulayu ebenso
[y]m?ä nom nom-lamak-lıg iš ist das Geschäft der Verkündung des Dharmas
[kü]düg kiši yalNok-ka tayak- auf den Menschen gestützt,
-[lıg te]tir , yörügin yaNılma- indem [Dharma und Mensch dafür sorgen, daß] es keinen

Irrtum hinsichtlich der Bedeutung gibt (?).
-[do]k? üzä sakınu täginsär biz Wenn wir in Ehrfurcht bedenken, [so ist es doch folgender-

maßen]:
[han]-lıg tegin kutı y(a)ylag Der erlauchte Kronpzing hat geruht,
[ord]o-ta , ka(y)vı-lıg köNülin im Sommerpalast seine Aufmerksamkeit zu entfalten,
[ača] yada yarlıkap , ikiläyü und er geruhtre
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[yar]atu yarlıkadı täNridäm už- ebenfalls einen göttlichen Text zu schaffen.
-[ik]-larıg , ögdi külädi ädgü- Er pries die Güte
-[sin] mahayan nom-nuN , etdi der Mahāyāna-Lehre
[ya]r?atdı etigin čın kertü Er schmückte [das Geleitwort] mit dem Schmuck der Wahr-

haftigen Wesenheit
[tö]z-nüN , yinčü yüräk-lig dessen Zentrum eine Perle
[ka]š tägzinč-lig , bulıt yalt- und dessen Einfassung Jade ist, [zu einem Werk], das glän-

zend wie Wolken
-[r]ıklıg , žüNim yaltrıklıg und glänzend wie Brokat ist,
kılıp , kün ay täNri-lär wie Sonne und Mond
täg tutšı yaroklug , čogı yalın- und er machte [das Geleitwort zu einem Werk] mit ständi-

gem Glanz
-ı üzä birlä kavšut-lug [zu einem Werk], in dem [Sonne und Mond] mit ihrem

Glanz in Konjunktion sind (?).
kıltı , m(ä)n küentso tirigimin Ich Xuan-zang betrachte mein Leben
učuzlap üküš ögrünč üzä als unbedeutend
yuna täginip özirkänmäk-[li]g bade mit großer Freude in Wasser der Gunst [des Kronprin-

zen]

HTVII: 0248 HtPar 148 (18 b)

y?e?[tinč ülüš beš]
[ku]tlug su[vda , y?a?r?a?g?s?ı?z??? ............]
takšut üzä sävinč ötüg und habe in unbrauchbaren ... Versen
ötünü tägindimiz tep munıla[yu] untertänig eine Dankadresse dargebracht.“
bitig ıd

˙
dı , bo bitig yangı- In dieser Weise schickte er einen Brief.

-sı han-lıg tegin-din ınča Als Antwort auf diesen Brief kam vom Kronprinzen
tep bitig kälti ; ein Brief mit folgendem Wortlaut:
mäniN äši-dmišim[tä] über das hinaus, was ich [vom Lehrer] gehört habe,
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yok ädrämim , bošgutum[ta] “Ich habe keine Tugend, über das hinaus, was ich gelernt
habe.

yok tetiklänmäkim , ötgü[rüp] und ich habe keine Intelligenz
ič taš bitiglärin t[akı] Ohne die Inneren und Äußeren Schriften
ädgüti körmäz-kän ukma[zkan] durchdringend und gehörig gesehen und verstanden zu ha-

ben
süö yaratgalı tägimlig-[čä] - wie es sich gehört, um ein Geleitwort zu verfassen, -
süö yaratdımız äd

˙
siz agd[uk] habe ich ein Geleitwort verfaßt, substanzlos und fehlerhaft

ärtiNü üküš tärk-kiy-ä t[avrak] in hohem Maße. Durch den [so] rasch
samtso ačari-dın kälm[iš] vom Tripit

˙
aka-Meister gekommenen Brief

bitig-kä üküš öNdün [biz]- hat man uns zu früh (?) gelobt.
-ni ögmiš külämiš täNläs[är] messen,
biz öz ätözümüzni bo Wenn wir uns selbst
ögdi-kä tägmišimizkä k?o[rkınč]- weil wir zu diesem Lob gelangt sind
-lı äymänč-li birlä kälir , ya[na] so überkommt uns Furcht und Scham zugleich. Darüber hin-

aus
samtso ačari ämgänip ıraktın weil sich der Tripit

˙
aka-Meister Umstände gemacht

bitig ıdmıš-ıNa , takı und von Ferne [diesen] Brief geschickt hat,
artok-rak äymänür biz tep schämen wir uns noch mehr.
munčulayu bitig kälti , amtı Ein solcher Brief kam [von Kronprinzen]. Jetzt
bo nomug keNürtdäči gentsuN spricht der Lehrer Yan-cong,
fabši sözläyür , iki ıdok- der diesen Lehrtext (sc. die Xuan-zang-Biographie) erwei-

tert hat:
-lar-nıN süö ünmiš-intä ken Nachdem die Geleitworte der beiden Heiligen (sc. Kaiser

und Kronprinz) herausgekommen waren, da

HTVII: 0276 HtPar 149 (19 a)

[elig]-lär ö?gä-lär yüz öNi die Fürsten (?) und Minister und die Hundert verschiedenen
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bäg-lär , toyın-lar egil-lär Begs, die Mönche und Laien
kamag bodun bokun eliglär-in und das ganze Volk, ihre Hände
suna adak-ların böditü ; ausstreckend und ihre Füße spielen lassend
kanıtu täpdi-lär ägziglig tanzten voller Zufriedenheit
takšut takšurup indem sie gereimte Gesänge vortrugen
kim ol-l iki süö- Denn in diesen beiden Geleitworten
-[lär]dä ič nomug taš lobt man die Innere Lehre und das Äußere Gesetz sehr.
[törö]g üküš küläyür , kat

˙
ıl- Ohne daß [die Geleitworte] mit unpassenden Worten (?) ver-

mischt werden,
-[madı]n yad sav-ka altı sind ihre Sechs
[kavš]u?r-ı tükäl ol , ädgü ögli Nahtstellen perfekt.
[köNü]l-(l)üg bulıt-ıg ikiläyü Die Karun

˙
ā-Wolke hat man wieder aufziehen lassen,

[tart]mıš ärür , bilgä biliglig Die [bei den Drei Kleinodien]
[kün] täNrig yän(ä)lä yarotmıš und die Prajñā-Sonne hat man wieder zum Leuchten ge-

bracht.
[är]ü?r , umug ınag tutdačı-lar Zuflucht Suchenden
[ärkäč]länü tägzinti-lär salkımlayu wogten von [allen] Seiten heran und ... wie Nebel (?).
-[............]tı-lat , kaltı üstün ulug- Nämlich die Redensart:
-[t]ı?n bošuntı-lar , altın kičig- “Sie befreiten uns [von Sünde], von den Mächtigen oben bis
-[kä] tägi , ınča kaltı yel ot- bis zu den Geringen unten, wie der Wind die Gräser
-[u]g yaykamıš täg , tegülük schüttelt“,
sav una bo ärür , tükäl bilgä ist genau das, [was soeben beschrieben wurde].
täNri täNrisi burhan nomug šaz- Den Befehl des vollkommen weisen Göttergottes Buddha
-ınıg elig-lärkä bäg-lärkä der den Königen und Begs
tutuzu yarlıkamıš yarlıg-ıg die Lehre anbefiehlt,
bo iki ıdok-lar tükäl Haben nicht diese beiden Heiligen (sc. der Kaiser und der

Kronprinz)
bütürdi ärmäz mu ; vollkommen ausgeführt?
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ol üdün huN-fugtsi zu jener Zeit

HTVII: 0303 HtPar 150 (19 b)

y?e?t?i?n?č? [ülüš altı]
[sä]Nräm-däki s[iyü v?e]n?-t?e? der Meister Yuan-ding, Kloster-Vorsteher im Kloster Hong-

fu-si
atl(ı)g ačari balık-lıg toyın- und die Mönche der [Haupt]stadt
-lar birlä bo iki süö-ö=g “Wir wollen diese beiden Geleitworte
taš-ta oyturup , v(i)rhar yaylık- in Stein meißeln lassen und in der Halle des Klosters auf-

stellen!“
-ınta uralım tep , han-ka dem Kaiser [das Folgende]:
ötünti-lär , han tapladı unterbreiteten. Der Kaiser billigte [das].
taplamıš-ta ken v(i)rh[ar]- Nachdem er [es] gebilligt hatte,
-lıg toyın hoizin der Klostermönch Huai-ren
atl(ı)g ačari-da ulatı ač[ari]- und die übrigen Meister
-lar , yana yıgılıp oN[dınkı] versammelten sich wiederum
sü uruNutı waN-ki-i und ließen [den Text] vom Beg Wang-xi,
bäg-kä bitit

˙
ip ; pi t[aš] dem General des rechten Heeresflügels

yaratdı-lar , ol ugur-da abschreiben und schufen einen Inschriften-Stein. Damals
tärkän tegin hotaid{a}si [užik]- war der Kronprinz
-da ädräm-lig bögü tärkän k[unčuy] von der in der Literatur begabten heiligen (sc. verstorbenen)

Frau Kaiserin
täNrim-din ertäkän tümän “Zehntausend Meilen“ weit getrennt
berä ırak adrılmıš ärdi seit früher [Kindheit]
anasıNa utlı sävinč bilmä[k] Weil [der Kronprinz] - im Wunsche, seiner Mutter Dankbar-

keit zu erweisen, -
küsüš-in ulug buyan ädgü ein großes Pun

˙
ya-Werk

kılınč kılgalı , kı luu kü[n]- vollbringen wollte befahl er am Tag von geng
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-kä iš yumuš bütürdäči bäg- der ein “Großknappe“ unter den Begs war,
-lär arasınta , ulug är oN- die Dienst verrichteten
-dınkı oglan küzädči tapıg- und der wachhabende Diener von den “Rechten Pagen“

[war]
-čı kau baglıg küifu atl(ı)g Ji-fu aus der Familie Gao,
bäg-kä ınča tep yarlıkadı , und Drachen dem Beg; folgendermaßen
m(ä)n näN kolmaz ärkän mün als ich noch nicht
yazok-lar idišin yıl-ım an dem Gefäß [meiner] Sünden baute

HTVII: 0331 HtPar 151 (20 a)

[y?a?šım a?d?ı?r?t?]lıg bilmäz üdtä und mein Lebensalter in einer Zeit war,
ärür ärkän , anam hatun-dın wo man [noch] nicht genau erkennt,
[a]drılıp bir ažun-lug busuš wurde ich von meiner Frau Mutter getrennt, und lebenslan-

ger Kummer
kadgu köNül-üm-kä sapılıp , durchzog mein Herz,
yel-kä tokıtmıš sögüt stärker als wenn sich ein vom Wind gepeitschter Baum
[ı]rgalmakın-ta üküš- beugt,
-[rä]k ; oymıš süngök- und [dieser Kummer] hat [meine] ausgehöhlten Knochen
-[üg] emirti täriNdä zerstört, mehr als tief.
[arto]krak küniNä anam yokad

˙
- an dem meine Mutter starb,

-[mıš] yılda , küntä kurug Jedes Mail im Jahr und am Tag,
[kıl]mak-ım turup ačıyur m(ä)n bin ich traurig, indem [in mir das Gefühl] entsteht,
[.........] tagdın käčürgäli umunč- vergeblich die Hoffnung zu hegen, [sie] über den ... Berg zu

bringen (?).
-[ug] yanturu yana üstälür , Außerdem verstärkt sich
[ča]dir-lıg ügüzdä üšiyür-r daß sie vielleicht im Aschenstrom friert oder
[sız]ar ärki tep , köNülüm antag oder [vor Hitze] vergeht; der Gedanke bei mir; da [mein

Sinn] schließlich so
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[bo]l?u? tükät
˙
mäki üzä , čımkuy- geworden ist, haben sie die von der Flöte

-[lu]g? yır ärü ärü ıradı , kör- begleiteten Lieder allmählich [aus meiner Umgebung] ent-
fernt,

-[tä]či tapındačı terini kuvragı und die Schar der auwartenden Dienenden
yokad

˙
dı ; sakınč-ım ist verschwunden. Es ist meine Absicht,

[o]l täNri körüp utlı tägürgü- den Himmel [wegen eines günstigen Zeitpunktes] zu beob-
achten und [der Mutter] Dank zu erweisen.

-[l]ük umunčum ol urunčak-lıg Ich habe die Sehnsucht,
kılgalı , karga tapıgsak-ınča [kindlichen] Gehorsam, wie er bei den Krähen [üblich ist],
köNül-üg , ymä tuyunmıš [an die Mutter] zu übermitteln.
yerči-lär-niN , ädgü ögli Da die Maitr̄ı-Gesinnung der Erleuchteten Führer (sc. der

Buddhas)
köNül-i ulug ärip ; groß ist,
čın kertü art basut werden sie zu einer wahrhaftigen
yeväg boltačı ärür , közünmäz bu[yan]- Hilfs 2-Ausstattung (skr. sam

˙
bhāra) durch “Unsichtbares

Pun
˙
ya“.

HTVII: 0358 HtPar 152 (20 b)

y?e?[tinč ülüš yeti]
-[lar] üzä , umug ınag bol[t?a?č?ı?] die zur Zuflucht2 werden (sc. die Buddhas),
b[i]lgä-lär-niN yarlıkančučı-ı Da der Weisen barmherzige
biligi amranmak-lıg ärip-p Gesinnung voller Liebe ist,
amru išlätdäči tetir , umug lassen sie [diese Gesinnung (?)] ständig wirken, dadurch daß

sie
ınag bolmak-ın tep , ötrü zur Zuflucht2 werden (?). In diesem Sinne
yarag-ınča yarlıkadı [,] befahl er dann in angemessener Weise
iš baščı bäg-lärk[ä?] den die Arbeiten beaufsichtigenden Begs:
lagki balık ičintä “Wählt in der Stadt Luoying
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söki kalmıš uz ertäki ein altes verlassenes, an einem geeigneten Ort gelegenes
v(i)rhar-ıg talulaNlar anam [hatun] Kloster aus! Wir wollen [dort] für meine *Frau Mutter
üčün v(i)rhar etälim , v?[irhar] ein Kloster bauen! Nachdem das Kloster
bütmiš-dä äNäyü ant[a] fertiggestellt ist, wollen wir speziell dort
olordačı toyın kigürälim [anta] wohnende Mönche ordinieren!
basa yana v(i)rhar-ıg kor[ıp] Daraufhin wiederum wollen wir - das Kloster umgebend -
yemiš-lik yul yulak kıl[a]- einen Gemüsegarten, Teiche und Wassergräben anlegen!
-lım bir ažunta kopı kö[rk]- als in [nur] einer Existenz [vorstellbar]:
-lüg , örü körsär stray[as]- - wenn man nach oben schut - [wollen wir ihn zu einem

Garten machen],
-triš täNri yerintäki täg des Trāyastrim

˙
śa-Himmels versehen ist, und

tüš yemiš-lik , kudı bak[sar] der mit den Früchten2; wenn man nach unten schaut - [wol-
len wir ihn zu einem Garten machen],

bo oron-tın ketgülük-süz der den Wunsch erweckt, von jenem Ort nicht weggehen zu
müssen. Daraufhin

köNül-lüg kılalım tep , anta Wir wollen [den Garten usw.] in jeder Hinsicht schöner ma-
chen

ötrü iš baščı bäg-lärkä befahl er den die Arbeiten beaufsichtigenden Begs,
yeg adrok oron-ug talulatga- den besten Platz auszuwählen.
-lı aytı , ötrü ol bäg- Indem dann diese Begs
-lär ymä yeg adrok den besten Platz
oron-ug talulayu , ordo balık auswählten; im Süden der Hauptstadt,
küntün-intä tsin čoli atl(ı)g in der Jin-chang-li genannten

HTVII: 0386 Verschollenes Blatt (9 a) - (ohne neue Signatur)

-[ka]y-da menküǧ-či tegli y[ul]- Straße, nahe beim Mian-qu-chi genannten Teich
-ka yakın tse kogsi tegmä namens Jing-jiu-si,
kalmıš äski v(i)rhar ärdi , ötrü es gab ein verlassenes altes Kloster, Dann
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anı etgäli ugradı yultuz schickte man sich an, [das Kloster] zu errichten, und indem
man die Sterne

körüp yer ülgülädi ; täNri- beobachtete, vermaß man den Ort (nach geomantischen Ge-
sichtspunkten).

-kä okšatı yay-lık Man ließ dem Himmel gleiche Hallen errichten,
00kämištürdi , četavan mit vollkommener Malerei wie das Jetavana-Kloster
[s]äNräm täg , bädizi tükäl
[pan]+šui tsau atl(ı)g ıgaččı etmiš als hätte sie der Ban-chui-qiao genannte Zimmermann ge-

fertigt,
[täg] uzanmakı tükäl , arkuru Die Längs- und Querbalken dieser [Hallen], deren Machart

vollkommen war,
[turku]r?u ıgač-ları uz , taš-ları waren perfekt. Die Steine [der Hallen waren]
[.............]luk čarun ıgač-ları üz- *gemustert. [Die Hallen] waren mit Pfeilern aus

Trompetenbaum-Holz,
[äki] tirgöklüg , üzä aktur- und darüber gelegten
-[mı]š lim-läri kiin-läri birlä Stürze waren miteinander ...
[............]lak-lık , ol ıgač etig- den man an diesen Holzkonstruktionen
-[lär]-dä yinčü kaš tenlämiš , in Feldern von Perle und Jade angeordnet,
[ču]ža ražavrt üzä mit Purpur und Violett
b?[ä]dizämiš taštın čivit aufgemalt, außen als Farbputz (?)
t?okımıš , ičtin altun angebracht oder innen als [Blatt]gold
yapšurmıš ägsüksüz tükäl aufgeklebt hatte;
etiglig , kat kat lau-lug [man erstellte das Kloster] mit mehreren Stockwerken,
ükšürü ükšürü yaylık-lıg mit übereinander angelegten Hallen,
bulıt kalık , ütli paryan-lıg mit wolken[gleichen] Türmen, mit Grotten und Zellen.
kıltı , anta on artok Man erstellte [das Kloster]; Es gab dort mehr als zehn
ulug wen-lar ol , kamag mıN große Höfe, mit insgesamt
säkiz yüz yeti örki kan- 1897 Räumlichkeiten.
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-lıg , oron o[runlu]k?-lar idiš Bett[gestelle], Matrazen, Gefäße und

HTVII: 0413 Verschollenes Blatt (9 b) - (ohne neue Signatur)

&&y?e?t?[inč ülüš säkiz]&&
tavar barča tolu tükäl bo? Gebrauchsgegenstände waren alle reichlich und vollkom-

men. Dieses
muntag ulug buyan-lıg išig derartige, gewaltige Pun

˙
ya-Werk

tärkän tegin kau tsutsi-i der Kronprinz Gao Tai-zi,
samtso ačari nom ävirär ärkän während der Tripit

˙
aka-Meister Lehrtexte übersetzte.

kıltı , yana täNri tavgač vollbrachte; Ferner hatte der göttliche chinesische Kaiser
han samtso ačari ävir- das vom Tripit

˙
aka-Meister übersetzte

-ip ančola-mıš bodis[(a)tv]- und [dem Kaiser] überreichte Sūtra
-lar agılıkı atl(ı)g nomu?[g] namens Bodhisattvapit

˙
aka

käntü özi okıp , anta[kı] persönlich gelesen und den darin befindlichen
yörüg-lärkä tatganıp , [bo] Inhalt schön gefunden,
tıltag-ın güǧ hu-a küN und deshalb im Yu-hua-gong
atl(ı)g yaylag ordo-ta , [han] genannten Sommerpalast
oglı kau taitsika yarlı[kadı] befahl er; dem Prinzen Gao Tai-zi,
bo nom-ka artok süö kılg[ıl] ein Nachwort für dieses Sūtra zu machen.
tep , oglı süö yaratdı Sein Sohn verafßte [also] ein Geleitwort,
yaratmıš süö-si bo ärür , und das von ihm verfaßte Geleitwort ist folgendermaßen:
ymä äšidilür fugki atl[ıg] Man hört [in folgender Weise]: des Kaisers Huang-xi
h(a)n-nıN tözkä tägürü b[ar]- bis zur Wurzel gehende,
-tačı yarok bilgä biligi tıd[ıl]- glänzende Weisheit beschränkte sich
-tı baka bädizlig-dä , ken- auf [die Deutung] des aus dem Muster des Schildkrö-

ten[panzers] bestehenden [Orakels],
-wen atl(ı)g elig-niN ötgürü von Xuan-yuan; und die durchdringende2
topolu uktačı täriN ädrämi tiefe Begabung
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tükädi kuš čızıg-lıg-ta , war bei der aus, “Vogel[spur]-Zeichung“ bestehenden
[Schrift] zu Ende.

ačgalı up kızıl tamga-lıg mit den roten Tamgas Rätsel lösen,
bitig-däki adakın kizläg- Man konnte zwar durch die magischen Kräfte des Buches
-lig sav-larıg , ınčıp yana [aber] dennoch
kertü tüp [töz]-intä karardı- war man blind hinsichtlich des Wesens der Letzten Wirk-

lichkeit (skr. bhūtakot
˙
i).

HTVII: 0441 Verschollenes Blatt (10 a) - (ohne neue Signatur)

-lar , yadgalı up yašıl solag- Buch mit der grünen Kette stammen,
-lıg bitig-däki yinčürgülük Man konnte zwar die verehrungswürdigen
yinčgä yörüg-lärig , ötrü subtilen Bedeutungen erklären; war dann
yana mäNü mäNi yol-ınta hinsichtlich des Weges der Ewigen Wonne
örtüldi-lär , yana ymä bo [aber] andererseits im Dunkeln. Immerhin, weil diese
iki elig-lär han-lar beiden Herrscher2
i?š-läri üzä dadurch, daß
[yaro]k törö-mäki üzä durch ihre Werke Glanz entstanden war;
[atlıg] üčün , tigrätdi-lär *berühmt [ware],
[yı]p?a?r-lıg yel üzä säkiz-z verursachten sie durch Duftenden Wind
[yı]Nak-dın , ädräm-läri ein Klirren in den Acht Himmelrichtungen;
[ü]z?ä ya?dgın tugum-ları weil sie durch ihre weitherzigen Existenzen, die sie durch

ihre Tugenden [erworben hatten],
[ü]z?ä ıdok üčün , tavrat- charismatisch waren, gaben sie Anstoß
-[dı]-lar törö-lüg ärkäčlänmäk- zum Aufwallen
-[kä] tümän oron-dın , des Gesetzes an den Zehntausend Orten.
[sak]ınu täginsär biz täNri elig- Wenn wir ergebenst bedenken: Unser göttlicher Herrscher,
-i?m?iz? ıdok kut yana tägz- die Heilige Majestät,
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-[in]č tilgän-ligdä , amrılmıš bei dem [Werk], das durch das Rotierende Rad [des
Cakjravartirāja] charakteristisch ist (sc. beim Regieren) -;
die ohne Aktivität sind (sc. eine Wirkung, ohne zu handeln).

y?arlıg-lıgı üzä asıg tusu hat Heil2 bereitet; Befehle [erteilt],
[k]ıltı , ärü ärü kukud(a)ram säNräm- allmählich bis zu den [Bewohnern] des Kukkut

˙
ārāma-

Klosters, dadurch das er -
-däki üzä , yeg adrok dadurch das die Vorzüglichsten
yaylık-ta tutulmıš toglugı Halle mit unbeweglichem Banner [residiert].
üzä bügülänmäk-ig , keNürü [Der Kaiser] hat sein Charisma weit ausgebreitet,
yadtı grad

˙
rakut tagdakı üz- [bis] über die auf dem Gr

˚
dhrakūt

˙
a-Berg Befindlichen,

-ä yumgı-nı turulturdı ädgü Er hat alle zur Ruhe gebracht bei dem,
kü atl(ı)g-ta užik sävinč bei dem, der den Guten Namen2 trägt (sc. bei Buddha),
üzä körg?ä?l?i? [bo]l?maguluk-ta bei dem, was man nicht durch Texte und Überlegungen er-

kennen kann (sc. im Buddhismus).

HTVII: 0468 Verschollenes Blatt (10 b) - (ohne neue Signatur)

&&yetinč [ülüš tokuz]&&
yaratdı bilgä bilig üz?ä? in dem, was man absolut nicht durch Omina
solag-lıg savda , näN bälgü- Er hat [alle] angeschirt in den mit Prajñā verschnürten Wor-

ten,
-lär-dä bilgäli umaguluk-ta erkennen kann.
bo tıltag-ın nom yadılıp Deshalb wurde die Lehre verbreitet
taloy kıdıg-lıg-ta kamag-ta in dem [Gebiet], das durch die Meere begrenzt wird (sc. in

China),
ulaltı-ı säkiz kutrul- der Achtfachen Befreiung wurde überall[hin] übermittelt.
-mak-lar-nıN üni und die Botschaft
yörüg keN-rülüp t[ägir]- Indem die Lehren sich verbreiteten in dem [Reich],
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-mi el-ligdä , tüzükä das durch umgebende Länder charakterisiert ist (sc. im
“Reich der Mitte“),

yorıguluk boltı tört d[yan]- der Vier Meditationen von allen Praktiziert werden
-lar-nıN yorıkı , ötrü o?[l] mußte der Wandel; Daraufhin
üč mıN nomlug uluš-l?[ar] kamen die Dreitausend Dharrmaks

˙
etras (sc. der gesamte

Kosmos)
kälip biziN kiši-kä [.............] zu unseren Leuten
-luk boltı , yüz kolti sum?[er]- und wurde *belehnt. Hundert Kot

˙
is von Sumerus

-lär kirip tavgač uluš-k[a] kamen nach China hinein
basgok boltı , nairančan üg[üz]- und wurden zur Stütze. Der Nairañjanā-Fluß
-li sarasvat

˙
i ügüz suvınl?[ı] und das Wasser des Sarasvat̄ı-Flusses

yakın boltı , eligimiz köl[iNä] kamen dem [Palast]-See unseres Herrschers nahe.
šravast känt-li amrapalava[n] Die Stadt arāvast̄ı und der āmrapāl̄ıvana-
yemiš-lik-li tutušu kälti Garten kamen in Berührung
hanımız-nıN yemiš-likiNä mit dem [Palast]-Garten unseres Kaisers.
nom tözi amrılmıš turulmıš Obwohl die Dharma-Wesenheit ruhig ist,
ärsär , ymä kutruldačı tınlıg- gemäß den Wesen, die errettet werden.
-lar eyin od

˙
gurak tälinür .. wird sie sicherlich druchdrungen (?)

kertü kölüngü sukančıg täriN Obwohl das Wahrhaftige Fahrzeug wunderbar und tief ist,
ärsär , ymä yok antag täriNi gibt es nichts Derartiges, dessen Tiefe
ačılmadın [tur]d?[a]č?ı , kaltı unerklärt bleiben würde. [Es ist] nämlich [so]:

HTVII: 0496 HtPar 153 (1 a)

[u]l[u]g b(ä)l[gürtmä ä]tözdä Die mit dem erhabenen Nirmān
˙
akāya

tugmıš-lar , tu[ru]lturup ärtiN[ü] Geborenen (sc. die Buddhas), indem sie [die Kleśas] zum
Stehen gebracht haben, in höchster Weise

ukturdı-lar , nomlug akın-ıg haben sie den Dharma-Strom dem Verständnis zugeführt,
ınčıp alkınčsız oglan-larıg unerschöpflich. Der die “Söhne“
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yavalturdačı tašgarıp kü kälig Trröstende (sc. der Buddha),
[ä]dräm-in , čapt

˙
urgalı indem er seine r

˚
ddhi-Fähigkeit hervorbrachte,

[u]dı , k(a)lp üd-lüg konnte den Kalpa-
[taš]-ıg tükät

˙
inčsiz , Stein abwetzen, unermädlich.

[ät]özläri bir täg tükäl l(a)kšan- Daß ihre Körper, [alle] in gleicher Weise, vollkommen mit
den Laks

˙
an

˙
as

-[lıg] bolmakı bo sakınu sözläyü versehen sind, das sind die unausdenkbaren
[yet]inčsiz ädgü-läri tetir , und unaussprechbaren Vorzüge
[burhan]-lar-nıN tep täNri han der Buddhas. So ließ der göttliche Prinz
[oglı] munılayu biltürdi ; [in seinem Geleitwort] wissen.
[yö]läštürsär ädgüsin öNrä- wenn man die Güte von früheren Kaisern
-[ki] han-lar-nıN , näčök ol [mit der Güte unseres Kaisers] vergleicht: wie
[bä]gimiz kutı birlä tüzül- daß [sie] mit der Majestät unseres Herrn gleichziehen2

wird?
-[gäy] täNäšgäy tep tegäli wird man sagen können,
[bo]l?tukgay mu , yana bo yertinčü Ferner, nachdem diese Welt2
[y]er suv töröp , yagız yer entstanden war und das Kulturland
[li]uša say üzä tıdıg-lıg sich von der Sandwüste abgegrenzt hatte,
bolmıš-dın+bärü tavgač el takı da gab es das RReich Cina noch nicht,
ärmädük ärdi , ıdok nom t

˙
akı die heilige Lehre

užik-lar ymä takı kiz- und auch die Texte waren noch im Verborgenen.
-läglig ärdi , kačan hanme als in der Zeit des Han-ming
atl(ı)g elig han üdintä Kaisers“ (58-76 n. Chr.)
ol elig bäg käntü süzök dieser Herrscher2 - weil er so rein-
köNüli ugr[ınta] , tülintä herzig war - im Traum,

HTVII: 0523 HtPar 154 (1 b)

&&y?e?t?i?n?č? [ülüš on]&&
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[bur]han körkin körmä[ktä] eine Buddha-Gestalt sah
[tä]riN karaNgu tün-dä dsien hav in stockdunkler2 Nacht,
atl(ı)g täNrim kertü köNülin-n weil Frau Jin-hou ihre Wahrhaftigkeit kultiviert hatte,
učurmak üzä sudur nom k(ä)ldökdä und als die Sūtratexte auf dem
ak at üzä ; ančata Weißen Pferd [nach Luoyang] kamen, obwohl [also] zu die-

ser Zeit
tınl(ı)g-lar nomug kördi- die Lebewesen die Lehre schauten
-lär äšidti-lär ärs[är] und hörten,
ymä , anča täNlig warren sie [dennoch] so wie
ärdi-lär , kaltı labay üti[ntä] [Leute, die] aus einer Muschelöffnung
tört taloy ügüz kıdıg[ın] die Grenzen der Vier Meere
bütürü körü umayok tä[g] nicht völlig überschauen können,
azu ymä k(a)ltı tsuits[i] oder wie [Leute, die] durch das Loch eines Mundstücks
üt

˙
intä yeti g(ä)rh-lär bö?[lökin] die Quartiere der Sieben Planeten

tükäl körgäli bolmayok tä?[g] nicht gänzlich erblicken können.
ötgürü kačan täNri hanı[mız]- Als sich nun unseres göttlichen Kaisers
-nıN bilgä(-si+biligi) ırak yadıl[ıp] Weisheit weit ausgebreitet hatte
čogı yalını tämir tirgö[k] und sein Glanz2 bis an der Eisernen Palisaden (sc. Ringwall

am Ende der Welt)
učıNa t

˙
ägi tägdökdä bög[ü]- Peripherie gelangt war

-si ačılıp y(a)rok yašok ädg[üsi] und als seine Heiligkeit sich entfaltet und seine leuchtende2
Güte2

ädrämi važır örgün kıdı[g]- sich bis zur Grenze des Vajrāsana
-ıNa t

˙
ägi yadıltok-da , ausgedehnt hatte,

ötrü anča-ta kum sanı uluš- [so zahlreich wie] die Zahl der Sandkörner, insgesamt
-lar balık-lar tüzü üläšdi- da2 verteilten [die Menschen in] Ländern und Städten,
-lär ton-ların didim-lärin ihre Kleidung und ihre Diademe [als Almosen],
kutrulmak kapıg-ıg ačtı-lar , öffneten das “Tor der Befreiung“
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čın kertü yol-ta yorıdı-lar , und wandelten auf dem Wahrhaftigen2 Pfad.
luu bavan[ınta nomla]mıš šlok- Die [von Buddha] im Drachenpalast gepredigten ślokas (sc.

die esoterischen Lehren (?))

HTVII: 0551 HtPar 155 (2 a)

-[lar] seziksizin yıgıltı ; wurden selbstverständlich gesammelt
süzök basgok-lug-ta , arslan bei dem mit den Reinen Plattformen (sc. beim Kaiser).
ätinlig yapırgak-dakı užik- Die [Palm]blatt-Texte von dem mit der Löwenstimme (sc.

von Buddha)
-lar kamag-un kälti kat kamen insgesamt zu dem
ordo-lug-da , sačılıp munta mit dem [Schrift]tafel-Palast (sc. ins kaiserliche Archiv).
noš tatıg tüzün-i Nektar-Essenz wurde hier
[ö]litip yašartdı versprüht und hat alles befeuchtet, grünen
[ulun]lan?turdı , yadılıp munt[a] und sprießen lassen.
[bil]g?ä? biliglig bulıt tolp-ta Indem sich die Prajāā-Wolke hier ausbreitete,
[.........]dı üstün altın yügürük *befeuchtete sie überall die oben und unten schnell
[yügürtäči]lärig , näN ınanmadı ärsär *Eilenden (sc. alle Lebewesen)
[yeg] adrok iš küdüg-kä Wenn [der Kaiser] nicht Zuflucht genommen hätte zur aller-

besten Sache2 (sc. zum Buddhismus),
[ıd]o?k? köni nom-nuN munı-ı hätte er dann erreicht, daß durch die heilige wahrhaftige

Lehre
[täg] taNlančıg asıg tusu ein *so wunderbarer Nutzen2
[bol]mak-ın bulgay mu ärdi , *entsteht?
[ulu]g bodis(a)tv-lar agılıkı sudur Was das Mahā-bodhisattvapit

˙
aka-sūtra ... betrifft,

[............] ärsär , ulug tuymak-ka so ist es; durch die man zur Großen
[täg]gülük yörüg taplag-ı-nıN Erleuchtung gelangen kann
[t]ö?z? kärgäkligi ärür , tükäl bilgä von fundamentaler Notwendigkeit für die Grundlehren,
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[tä]N?ri täNrisi burhan muntakı Der vollkommen weise Göttergott Buddha hat den in diesem
[sūtra geschilderten]

yorık-ıg bıšrunu yarlıkap Wandel praktiziert
tugmaksız nomug tanuklayu und den Dharma der Nicht-Entstehung (skr. anutpatti) be-

zeugt.
yarlıkadı , bodis(a)tv-lar tägin- Wenn die Bodhisattvas [diesen Dharma] empfangen
-sär tutsar-lar , kamag-un und bewahren, steigen sie alle
agtınur-lar ävrilinčsiz oron- auf zum Ort der Nicht-Umkehr (skr. avaivartika).
-ka , altı paramit-lar-nıN für die Sechs Pāramitās
[........]sı [.......]sı yevägi ist die Ausstattung mit dem *Türschlüssel

HTVII: 0578 HtPar 156 (2 b)

&&y???e?t?i?n?č? b?i?[r yegi]r?m?i?&&
ärür , tört ülgüsüz köNül?- Es ist das, was die Sinnesorgane (skr. indirya)
-lär-niN ärklig-lärig küč- und Kräfte (skr. bala) für (?) die Vier Unmeßbaren Bewußt-

seinszustände (skr. catvāri apramān
˙
āni)

-lärig , tükäl-lig kıltačı-sı vollkommen macht.
tetir , yana ymä intin für das Jenseitige Ufer
kıdıg-nıN käčgülük käčigi ist es die Übergangs-Furt.
ärür , köni tuymak-nıN für das Wahrhaftige Erkennen
šatu-sı kemi-si ist es Leiter und Boot
tetir , bo nom ärd[ini] Dieses Sūtra-Kleinod
čekuan atl(ı)g yıl-nıN o?[rton]- In den mittleren Jahren der Devise Zhen-guan
-kı yıl-ınta agu-lar[ıg] verbannte man [in China] die Kleśas
ıdıp köni nom-ka umug und nahm Zuflucht zur wahrhaftigen Lehre.
tutdı-lar , ärtdi-lär is[ig] Man überstieg die an den Heißen
kadrak-dakı tolp og tü[n]- Abhängen befindlichen ...
-din , yegäd

˙
di-lär salınd

˙
?[ı] und man überwand
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küzäd-lig-däki yulu b[elin]- die in den Aufgehängten Passagen befindlichen ...
-din , užik-ları yaN- Wenn die Buchstaben und Normen
-ları bir täg ärip yorıgu[luk] [von zwei Ländern (sc. China und Indien)] gleich sind,
yol-ları tıdıgsız tut

˙
ug[suz] sind ihre Reisewege ohne Hindernis2.

tetir , toyın küentso ačar[i] Der Mönch Meister Xuan-zang
čıNratgu-sın silkä čın indem er den Rasselstab schütelte
nomug tilädi , öz uluš-ıntın verlangte nach der wahren Lehre. Er verließ sein Heimat-

land
ünüp uzun yügürdi amravan und wanderte lange Zeit bis zum āmravana-Hain.
arıg-ka tägdökdä änätkäk Nachdem er in das Land Indien gelangt war,
eliNä toNa-lar käntintä suchte er in der “Stadt der Helden“ (sc. in Kuśinagara)
i[s]täp bo nomug bultı , kälürt- und fand dieses Sūtra. Als er es bringen ließ
-üp täNri hanımız kutıNa und der Majestät unseres Kaisers unterbreitete
ötüntökdä [samtso ačar]ik?[a] befahl dieser dem Tripit

˙
aka-Meister

HTVII: 0606 HtPar 157 (3 a)

[ävirgäli] agtargalı [yarlıka]dı ; es zu übersetzen2.
[a]gtarguluk iš küdüg tükädök[dä] Als die Arbeit2 des Übersetzens zu Ende war,
män kau taitsi enčgüg ayıtgu- bei einer Gelegenheit, als ich, Gao Tai-zi, mich nach dem

Befinden [des Kaisers] erkundigen durfte,
-luk täginč-tä köNülüm ; wurde mein Herzu
turuldı ädgü nom ärdini-tä durch dieses gute Dharma-Juwel geläutert.
[tä]Nri hanımız y(a)rlıgı üz- Auf Befehl unseres göttlichen Kaisers
[ä az]-kıy-a okıtmakın ein klein wenig zu empfehlen2.
[ö]g?ä? küü-läyü tägindim habe ich mir erlaubt, das Rezitieren [dieses Sūtras]
[yarlı]kamıš yarlıg-ča , bar ärsär gemäß dem ergangenen
[bäglä]r nomlug išig bašlatačı Was es an Begs gibt, die die Dharma-Angelegenheiten ver-

walten:
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[okıNlar] , bo süög bo nom ärdini *Lest (?) dieses Nachwort
[ada]k?ı?n?ta sapılıNlar , eligimiz gemäß dem ergangenen Befehl und schließt euch an am

*Ende dieses Sūtras!“
[han]-nıN köNüli muntag bolu Seitdem das Herz unseres Kaisers so [aufgeschlossen] ge-

worden war,
[tük?ät

˙
]miš-din+bärü kertgünč köNül- vermehrte sich sein Glaube

[i kü]niNä üstäldi nom yörügi von Tag zu Tag. Sein Dharma-Verständnis
[...........]i tüzüldi , buyan ädgü die Sache des Pun

˙
ya-Verrichtens

[kılı]nč kılguluk savıg ätöz- wurde ... und universell
[intin] ketärmädi , samtso ačari ließ er nicht aus dem Auge
[bir]lä ikigü adrılmadı samtso Er trennte sich nicht vom Tripit

˙
aka-Meister.

[ača]ri-nıN tapıg-ın udug-ın die Versorgung des Tripit
˙
aka-Meisters zu verbessern

[ü]stägäli ulatı üd eyinki und der Jahreszeit entsprechend
ton-ın kädim-in oronın Kleidung, Betten und Kissen,
töšäk-in basa basa tägšürt- immer wieder erneut, breitzustellen.
-gäli yarlıkadı , küz yetinč Er befahl; Im Herbst, im 7. Monat,
ay pi bečin kün-kä bakčan am Tag von bing und Affe (11. Aug. 648), als die Fastenzeit
ketdükdä yana samtso ača[ri]- vorüber war, befahl er, dem Tripit

˙
aka-Meister

-ka bir kr?[aža .......] yarlıkadı wiederum ein Kas
˙
āya *zu geben.

HTVII: 0633 HtPar 158 (3 b)

y?e?t?in?č? i?k?i? [yegirmi]
[sa]tıgı yüz altun-lug , o?l kr?[aža]- Sein Preis war 100 Goldstücke.
-[nı]N etigin yaratıg-ın körsär Wenn man die Herstellungsart2 dieses Kas

˙
āyas betrachtet,

[n]äN idi yip-niN yignä-niN so ist keine Stelle [zu sehen], wo Faden und Nadel
ünmiš kirmiš orunı yok hinaus- oder hineingegangen sind.
han agılık-ınta üküš bar Weil die zahlreichn, im kaiserlichen Schatzhaus befindli-

chen,
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öNrä ögdi-lär von füheren [Herrschern]
üzäki kraža-l[ar] stammenden Kas

˙
āyas

-da ol kraž-a-lar b[arča] alle nicht
yuz körklä ärmäz üčün , geeignet und nicht schön waren,
anın han käntü özi ayı[p] deshalb hatte der Kaiser selbst
küün-ta tikt

˙
ürgäli köNül-k[ä] im *Inneren Palast [dieses Gewand] nähen lassen,

yaragu täg körklä bolz[un] damit es [seinem] Herzen gefallen und schön sein möge,
tep , yinčgä semäklätt

˙
ürü[p] hatte es fein herstellen lassen,

kač yıl-da temin bütm[iš] und erst nach soundso vielen Jahren war es fertig geworden.
ärdi , kötürgü-dä urturu[p] Er ließ es in eine Sänfte legen,
han törtdin yıNak-ın k[äz]- und wenn der Kaiser die Vier Himmelsgegenden inspizierte,
-dökdä uzat

˙
ı eyin birl[ä] führte er es lange Zeit hindurch mit sich.

eltür ärdi , bir yegirminč y[ıl]- Im 11. Jahr [seiner Herrschaft] (sc. im Jahr 637),
-ın han lagki-ka yarlıkamıš- als der Kaiser sich nach Luo-yang begeben hatte,
-ta ol üdün sičeü balık-lı[g?] zu dieser Zeit waren aus der Stadt Su-zhou
tau-kiN fabši atl(ı)g ačari der ācārya Dao-gong fa-shi
šou-čeü balık-lıg küi(n)-tsüen und aus der Stadt Chang-zhou
atl(ı)g ačari bo iki ačari-lar der ācārya Hui-xuan fa-shi, diese beiden ācāryas,
barča üstünki yeg yorıguluk nach denen man in vorzüglicher Weise wandeln muß.
[i]č taš bošgut-ka tükäl- die vollkommen waren in den Inneren und Äußeren Lehren,
-[lig] közünč-či bäg-lärdä berühmt unter allen Begs
[a]t

˙
ı?kmıš kük?[ülmiš] ärdi-lär[;] des Staatsrates,

HTVII: 0661 HtPar 159 (4 a)

[ol] ugur-da bo iki ačari-lar- diese beiden ācāryas zu rufen.
-ıg okıtgalı aytı , kačan Bei dieser Gelegenheit befahl [der Kaiser],
kältökdä han öskintä kigür- Als die gekommen waren, ließ man sie zum Kaiser eintreten
-üp sav-ka olgurtdı , ol üdün und zum Gespräch Platz nehmen. Zu jener Zeit
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ol iki ačari-lar birär tüšrök trugen diese beiden ācāryas je eine bunte
sangat

˙
i kädmiš ärdi- Sam

˙
ghāt

˙
ı̄.

-lär ; ol sangat
˙
i-lar- Man hatte diese Sam

˙
ghāt

˙
ı̄s

-[ı]g ol ačari-lar-nıN den früheren Lehrern (sc. früheren Gliedern in der Kette der
Lehrer)

[sö]ki bahšı-larıNa pušı bermiš jener ācāryas als Almosen gegeben.
[är]d?i? , ötrüm ulalu kälip kamag- Sie waren [als Erbschaft] von einem zum anderen gelangt
-[lıg] ärdini tep at

˙
üzä bo und unter dem Namen “Gemeinsames Kleinod“

[i]k?i ačari-lar-ka tägmiš ärdi , an diese beiden ācāryas gekommen.
[an]t?a? kälip han-ka közüntök- Als sie dorthin kamen und vom Kaiser zur Audienz empfan-

gen wurden,
-[lärin]tä han tuta körüp ol betrachtete sich der Kaiser [die Gewänder],
[kra]ža-lar agd

˙
uk-ıNa han und [dann] über das Alter dieser Kas

˙
āyas,

[külü]p käntüsi tikt
˙
ürmiš kraža lachte der Kaiser; ließ das Kas

˙
āya bringen,

[käl]ürtüp körkitdi , tavküN das er selbst hatte nähen lassen, und zeigte [es ihnen]. Als
der ācārya Dao-gong fa-shi

[fa]bši atl(ı)g ačari körüp šlok [es] sah, sprach
[t]akšut sözlädi ınča tep , er folgendermaßen in Versen:
[buya]n-lıg tarıglag ärür , ädrämlig “[Dieses Kas

˙
āya] ist ein Pun

˙
yaks

˙
etra,

yaNa-lar tokımakı üzä , weil es Tugendelefanten gewebt haben (?).
tözün-lär uguš-ı tetir ; Es ist ein āryagocara,
täriN bošgut-lug-lar yakšınmak- weil die mit tiefem Wissen sich damit verzieren.
-ı üzä , näN altın yip- Obwohl es nicht mit Goldfäden
-in išlätip tikmädök ärip gearbeitet und genäht wurde,
yanturu yana iš-intä dennoch ist es in seiner Machart2
küdüg-i?n?[t]ä? tüšrök durch bunte,

HTVII: 0688 HtPar 160 (4 b)
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körklä bädiz-lär [ü?z]?ä bütm[iš] schöne Muster vollendet.
tetir , kızılı köki basıšıp Das Rot und das Blau [dieses Gewandes] glänzen, indem sie

miteinander konkurrieren,
yaltrıyur tüšröki sarıg-ı b[ura] das Bunte und das Gelbe steigen duftend empor.
ködiyü turur , yalNuz öNi es besteht nur
öNi yapırgak-lıg ärür ; aus verschiedenen Blättern
turkaru-u taruglag yer- und aus Parzellen
-kä okšatı at

˙
ız-lıg die ständig bestellten Feldern ähnlich sind.“

tetir tep munčulay[u] So pries er [das Gewand].
ögdi , bo šlok adakınta Am Ende dieser Verse
küi(n)tsüen fabši atl(ı)g ač[ari] sprach der ācārya Hui-xuan fa-shi folgendermaßen:
ınča tep tedi , k(a)ltı bo [k?r?a?ž?]- “Wenn man dieses Gewand
-a ton bir-kiy-ä kädgäli bol[sar] ein einziges Mal anziehen könnte,
temin ök tägim-lig bolgay erst dann wäre man würdiig, als
ärdi , buyan(lıg) tarıg-lag tep als Pun

˙
yaks

˙
etra

kükülgäli tep , bo iki p[adak] gerühmt zu werden. Diese beiden Verse
šlokıg sözlädi , muntag sö[z]- sprach er. Indem sie so sprachen,
-lämäki üzä käntü-läri algul[uk] [das Gewand] selbst erhalten zu können.
tapı ärdi , han ikigü-dä Indem sie so sprachen, war es ihr Wunsch,
barča kraža bilmädin älig+är? Der Kaiser - in allen beiden Fällen - gab kein Gewand, son-

dern je fünfzig
torku pušı berdi , amtı samt[so] [Ballen] Seide als Almosen.
ačari-ka bergüči kraža una Das Kas

˙
āya, das [der Kaiser] nun dem Tripit

˙
aka-Meister

gab,
bo kraža ärür , sözläsär bo war ebendieses Kas

˙
āya.

kraža-nıN muNadınčıg körklä- Wenn man die wunderbare Schönheit dieses Kas
˙
āya mittei-

len [will, so muß man sagen]:
-sin näN bo üdtäki täg toyın- Es ist absolut ungeeignet, daß man einen Mönch
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-ka kädgäli tägim-siz ärür , yalNuz nach Art der heutigen [Mönche] damit bekleidet.
samtso ačari-ka artok kutlugı Tripit

˙
aka-Meister angezogen zu werden, wegen seiner über-

großen Heiligkeit.
üzä kädgäli [............] tägimlig Es ist geeignet, nur dem

HTVII: 0715 HtPar 163 (5 a)

[ärür , kačan ..........] täNri tavg[ač] Als der göttliche chinesische
han samtso ačari-ka bo kraža Kaiser dem Tripit

˙
aka-Meister dieses Kas

˙
āya gab,

bertökdä ärdini sap-lıg luu tıl[ı] da gab er ihm zugleich ein; mit Juwelengriff und [scharf]
wie eine Drachenzunge.

t?äg bir adınčıg öNi yüligü vorzügliches Rasiermesser
ymä birlä berdi , bo iki-i als er diese beiden
taNsuk t(a)var bultukda wunderbaren Stücke bekommen hatte,
ötrü-ü samtso ačari da drückte der Tripit

˙
aka-Meister

[h]an-ka sävinč ötünti dem Kaiser folgendermaßen seine Dankbarkeit aus:
[inč]ä tep , toyın küentso bulu Ich, der Mönch Xuan-zang, habe erhalten
[tä]g?indim tüšrök körklä ulug mit Ergebenheit ein buntes, schönes,
[kra]ža adınčıg öNi yüligü birlä großartiges Kas

˙
āya und ein vorzügliches2 Rasiermesser.

[b]ä?gimiz kutı-nıN özi yašı Das Leben der Majestät unseres Herrn
[üs]tälmäk-kä barzun , säviglig möge fortdauern! Sein liebenswertes
[kut]ı kıvı yaromak-ka tägzün Charisma2 möge glänzen!
[tau]-k?iN fabši täNri han-ımız Der Dharma-Lehrer Dao-gong geriet vor unseres göttlichen

Kaiser
[ös]kintä korkınč-ka tägdi , in Furcht,
[kalt]ı yazkı ärümiš yuka buz so als ob er auf dünnem Frühlings-Eis
[ü]zä yorımıš täg toyın laufen würde. Ich, der Mönch
[küen]tso yana ögrünčülügin Xuan-zang, bin wiederum mit großer Freude2
[s]ä?vinčligin özirkänmäk-lig - zu seiner (sc. des Kaisers) Gnade gelangt,
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yazok köNül üzä ayamıš - durch die egoistische Verfehltheit [meiner Geltungssucht]
ačıg-ıNa tägdim ; geehrt zu werden.
ertäkän sapıltım amrılmıš-š Früh wurde es mir zuteil,
köNül-iNä eš bolgalı , üč seinem (sc. des Kaisers) beruhigtem Herzen Gefährte zu

werden.
törlüg kılınč-ım ädgü-süz Obwohl meine Dreifachen Werke (sc. des Körpers, Mundes

und Herzens)
ärip ; tört sävinč ohne Tugend sind und obwohl ich in den Vier [Situationen,

wo man]
bilmäk-lärdä sävinč biltäči Dankbarkeit zeigen [muß],

HTVII: 0742 HtPar 164 (5 b)

y?e?ti?[nč] t?ö?r?t? [yegirmi]
ärmäz ärip tä?[Nri e?lig han] undankbar bin -; Wenn nun der göttliche Kaiser
täNridäm amranmak-ın biziNä seine göttliche Liebe zu uns
ävirä yarlıkap , bulıt-layu ädgü- gewendet und zu seiner wolkengleichen Gunst
-siNä kata kavšuru yarlıkadı [weiter Gunsterweise] hinzugefügt2 hat -
ärsär , särinmäk-lig ton-ı so möge das Gewand der Ks

˙
ānti [des Kaisers]

tüšrök körklä bunter und schöner
bolzun , kök-dä sein als eine am Himmel
bälgürmiš bulıt-da bilgä erscheinende Wolke
biliglig kılıčı ärtiNü y(i)t[i] Das Schwert der Prajñā [des Kaisers] möge sehr scharf
bolzun , kašıg kästäči-dä sein, mehr als der Jade-Schneider!
artokrak turmıš adın mü?[nlüg] Die sich erhebenden fremden Makelhaften2
kadag-lıg-lar , anta üz[ülz]- sollen dort, [wo sie sind,] zugrunde gehen!
-ün korkınč-ta turmıš er[inč] Die in Furcht verharrenden unglücklichen
yad-lar munta ačıg ayag-k[a] Fremden mögen hier [in China] zu Auszeichnung
tägmäk-läri bolzun , uyad[tačı] und Ehre gelangen! Sie sollen [dadurch] Scham
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artokrak ayındačı bolzun-[lar] und äußerste Beschämung empfinden!
yükünüp yinčgäräk büklündä?[či] Sie sollen sich verneigen und ganz klein zusammenkrüm-

men!
bolzun-lar , igid

˙
däči köNül[in] Sie sollen durch das nährende Herz [des Kaisers (?)]

iliš-lig tutušlug bolzun-l?[ar] gebunden und gehalten werden!
yarok ädgü-läri üzä učtačı? Durch die leuchtenden Tugenden [des Kaisers]
ärtdäči bolzun-lar ; sollen sie [vor Freude] fliegen und emporsteigen!
yarag-sız ötüg ötünmäk-im Weil ich eine so unbrauchbare Eingabe gemacht habe,
üzä ärtiNü äymänmäk-kä überkommt mich große Unsicherheit,
tägip ötünü täginür m(ä)n mün- und ich bitte ehrerbietig,
-lüg kadag-lıg ötüg-ümin daß [der Kaiser] meine mangelhafte
äšidü yarlıkap bögü köNül-l Eingabe gnädig hören
üzä titrämäk-imin bili und durch [seine] übersinnliche Kraft mein Zittern

HTVII: 0770 HtPek 161 (6 a)

[yarl]ıkagay ärdi tep samtso gnädig zur Kenntnis nehmen möge!“
ačari munčulayu ötünti ; In dieser Weise supplizierte der Tripit

˙
aka-Meister.

han sözlädi biz ymä azrak- Der Kaiser sagte: “Wir haben uns ein klein wenig
-ča-kı(y)-a süü išiNä ämgän- mit den Affairen des Krieges bemüht,
-ip kün sakıš-ın et

˙
itip haben die Zählung der Tage ordnen lassen

legžir kılmıš-ta und den Kalender eingerichtet,
[ke]n ; yana köNül- und darnach wiederum haben wir unser Herz
-[ü]müzni bodun k(a)ra über dem Volk walten lassen
[ü]zä kılıp ulatı öNdün und haben im Osten
[s]ü?-läp ägirip čeü töNür-gä Krieg geführt, [die Feinde] umzingelt und durch Strafblock

und Holzkragen
[üz]?ä kınap bir yeldä bestraft, und seitdem wir einmal in Wind
[kır]agu-da yatmıš-da+bärü und Raureif geschlafen haben,
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[kö]N?ül-ümüz anča-k(ı)y-a tap- ist unser Befinden etwas unwohl.
-[sız] ärdi , öNrä bar ärdi Früher hatten wir
[ük]üš tutmak-lıg sakınčımız , eine sehr melancholische Gesinnung.
[ka]čan samtso ačari-ka Nachdem wir aber den Tripit

˙
aka-Meister

[tu]šup köNül-ümüz-ni säkiz köni- getroffen haben und unser Herz in den Acht Wahrheiten
-[lä]r-dä turgurup beš kölüngü- verweilen und in den Fünf Fahrzeugen
-dä tägzintür-dökdä ötrü herumwandern lassen,
tapsızımız tarıkıp bayakı täg hat sich unser Unwohlsein entfernt,
enč boltumuz tep tedi ; und wir wurden gesund wie früher,“ sprach er.
han yana ınča tep ayıtdı , Ferner fragte der Kaiser folgendermaßen:
buyan kılgalı küsädäči-lär- Für die, die Pun

˙
ya bereiten wollen,

-kä kayu-sı buyan kılmak- wenn man Pun
˙
ya bereitet?“

-da yeg ol tep ; was ist das Effektivste
samtso ačari sözlädi , bo Der Tripit

˙
aka-Meister antwortete:

[yertinčü]d[äki tınlıg]lar nizvanı- “Die Lebewesen in dieser Welt

HTVII: 0797 HtPek 162 (6 b)

yetinč [b?e?š? y?e?g?i?r?m?i?]
-lıg u-ka basıtıp odunmak[sız] werden vom Schlaf der Kleśas überwältigt
süčig un udıyur-lar , bilgä und schlafen einen tiefen, süßen Schlaf.
biliglig y(a)rok bolmagınča kim Wenn der Glanz der Prajñā nicht vorhanden ist.
olar-nıN nizvanı-lıg u=u birlä ihre Weisheit, durch den Schlaf
yukulmıš bilgä bilig-lärin der Kleśas befleckt ist,
ačıp ; ugutlanturga- zu erwecken, keimen und grünen lassen
-lı yašart-galı bolm[az] Es ist nicht möglich,
nom ärsär-r anıN y[evägi] Was den Dharma angeht, so ist er das Substrat (skr.

sam
˙

bhāra) [für das Keimen der Weisheit].
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ol nom keNrülmäki yana kiš[i] Die Verbreitung des Dharma hängt wiederum vom Men-
schen2

yalNok-dın tetir , anın t[oyın] ab. Daher
kigürmiš buyan kamag-ta [yeg] ist das Verdienst (skr. Pun

˙
ya), mönche ordiniert zu haben,

adrok ärür tep tedi , han [äši]- das allerbeste,“ sagte er.
-dip ärtiNü sävinip küz toku[zunč] Der Kaiser hörte das mit großer Freude, und im Herbst, im

Neunten
ay-ın ki tavıšgan kün[kä] Monat, am Tag von ji und Schlange,
y(a)rlıg ünti , öNrä suid[i] erging folgender Erlaß: “Vordem, als der Sui-
han elin ıčgınıp y(e)rtin[čü] Kaiser sein Reich verlor, wurde die Welt
yer suv yemrilti yerilti , zerschmettert und zersplittert.
tört taloy yolı tontı säki[z] Der Weg der Vier Meere (sc. der Verkehr im Reich war

blockiert. Die Acht
yıNak barča küzäčläyü čokradı? Himmelgegenden kochten alle wie ein Topf.
kačan biziNä sanlıg boltok- Als [die Aufgabe, das Reich zu ordnen,] uns zufiel,
-da bulgak kıltačı-lar-nıN der Unruhestifter
ätöz-in bıčtımız , suyn Körper zerstückelten wir, und die in Übeltat
yorıdačı-larıg süvri süNün Wandelnden durchbohrten wir mit dem spitzen Speer.
sančtımız yel-dä kar-ta Weil wir in Wind und Schnee
tünämäk-tin at üzä auf dem Rosse nächtigten,
anın tapsız bolup ot äm deshalb wurden wir krank, und auch die Arznei
ymä tusulm[adı .........] brachte keinen Nutzen ...

HTVII: 0825 HtPar 165 (7 a)

[ya]guru-dın bärü yana ädgür- Erst seit kurzem sind wir wieder wohlauf
-dümüz bınıktımız , näčök ol buyan und bei normalem Befinden. Wie ist es
ädgü kılınč küči üzä enč sind wir nicht durch die Kraft des Pun

˙
yas

bolmak-ka tägmäk ärmäz mu zur Genesung gelangt?
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biz , amtı lagki balık bašın in der Stadt Luo-yang zuerst -
kamag čeü(lar) sayukı Jetzt sollen in den Klöstern aller Präfekturen -
säNräm-lär-dä bešär je fünf Mönche
[kiš]i toyın kirzün , ordiniert werden.
b?[i]z?iN huN-fu(g)tsi säNräm- In unserem Hong-fu-Kloster2
-[dä] älig kiši toyın kirzün sollen fünfzig Personen als Mönche ordiniert werden!“
[te]p? yarlıkadı , sakıš ursar befahl [der Kaiser]. Wenn man eine Berechnung anstellt,
[talo]y ičräki tavgač elintä so gibt es im Reiche China, das innerhalb der [Vier] Meere

liegt,
[ka]mag üč mıN yeti yüz insgesamt 3716
[alt]ı yegirmi säNräm ol , säNräm Klöster.
[sakı]š-ınča toyın kirmiš Wenn man die Zahl der Klöster mit der Zahl der Personen,

die [in jedem Kloster] Mönche
[ša]m?nanč kirmiš kiši sakıš-ın und Nonnen wurden, multipliziert
[tu]tsar , ol iki tümän säkiz das [ergibt]: [insgesamt] wurden 28500
m?ıN beš yüz kiši toyın Personen als Mönche ordiniert.
kirdi , bo munča kiši toyın Bevor so viele Personen als Mönche
kirmäzkän tavgač elintäki ordiniert wurden, waren in Reiche China
v(i)rhar säNräm suidi han waren die Vihāras und Sam

˙
gharāmas [am Ende] der Zeit der

Sui-Kaiser
üdintäki ada-ka sukušup in Bedrängnis geraten
alkınıp yokadıp toyın und verfallen2, und Mönche
šamnanč üzülgäli ugramıš und Nonnen waren fast ausgetilgt.
ärdi , bo bir tuš-dak-ı Durch diesen einmaligen ‘Neumondtag‘
toyın kirmäk-lig yaNı kün zur Ordination von Mönchen ...
üzä? [šazin kuvr]ag öNräki- mehr als in der vorherigen [Zeit].

HTVII: 0852 HtPar 166 (7 b)
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[y?e?t?i?n?č? a?l?tı? y?e?g?i?r?m?i?]
-dä artok čoglantı körgi?l? [...........] , glänzte die Gemeinde; Siehe
ay-ı ymä ädgü ay elig-lär wie überaus vortrefflich sind die verehrungswürdigen,
han-lar-nıN agır-lıg ıdok heiligen Worte der Herrscher2!
sav-ları , han yana äšidmiš Ferner hatte der Kaiser gehört:
ärdi , kimhoki sudur ärsär-r “Was das Vajracchedika-sūtra angeht,
alku burhan-lar tugguluk durch den alle Buddhas entstehen können.
törögülük töz nom so ist es ein Mūlatext,
ärür , äšidip ınčıp ay[ıg]- Wenn man es hört und nicht verlästert,
-lamasar buyanı ätöz pušı be[rmiš] das Pun

˙
ya, das [daraus resultiert], daß man den Körper als

Almosen opfert.
buyan-ta utar yegädür , [gaN] so übersetigt2 das daraus [resultierende] Pun

˙
ya

ügüz-däki kum sanınča ärd[ini] zahlreich wie der Sand am Ganges-Fluß, reicht nicht an je-
nes [Pun

˙
ya] heran.

bermiš buyan ymä aNar ye[tmäz] Auch das Pun
˙
ya, das [man erwirbt], wenn man Juwelen

spendet,
takı artok-rak yörügi yinč[gä] Darüber hinaus sind die Lehren [dieses Sūtras] subtil
savı yıgvı tetir , anı ü?[čün] und die Worte konzis. Deshalb
ötgürü bilmiš elig-lär h?[an]- haben Herrscher2 mit durchdringendem Verstand
-lar , üküš-räk sävip tägin?t?[i]- [dieses Sūtra] überaus geliebt und angenommen“.
-lär tep munčulayu ukmıš äš[i]- So hatte [der Kaiser] erfahren und gehört.
-dmiš ärdi , anı bilmädi ö[Nräki] [Jedoch] wußte er nicht: “Haben die früheren [Übersetzer]
ävirgüči-lär užikın yörügin den Text und die Bedeutung dieses [Sūtras]
tükäl kıltı-lar mu ärki tep vollständig wiedergegeben [oder nicht]?“
bo sezikin samtso ačari-ka Diese Frage stellte er dem Tripit

˙
aka-Meister.

ayıtdı ; samtso ačari Der Tripit
˙
aka-Meister

sözlädi , bo nom ärdini-niN antwortete: “Das Pun
˙
ya dieses Sūtra-Kleinods
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buyanı čın kertü täNri elig- ist wirklich2 [so], wie die Majestät unseres göttlichen Kai-
sers

-imiz kutı yarlıkamıš täg gesagt haben.
ärür , änätkäk elintäki kiši- Auch die Menschen im Reich Indien
-lär ymä tüz[ü bir] ya?N?-l?ı?g? alle in gleicher Weise

HTVII: 0880 HtPar 167 (8 a)

bo? n?[o]m ärdinig sävär-lär ayayur-lar [,] lieben und ehren dieses Sūtra-Kleinod,
söki ävirmiš bitigdä ymä an[ča]- Und in dem Sūtra[text], der in alter Zeit übersetzt wurde,
-k(ı)y-a iröki ägsüki bar töz gibt es geringe Lücken und Auslassungen.
änätkäk-čä-sin tutup tükäl- Wenn man das Sanskrit des Originals nimmt und [den Titel]

vollständig
-inčä sözläsär tarkardačı v(a)ž- zum Ausdruck bringen [will], muß man sagen: ‘Vajra-
-ir bilgä bilig tep Weisheit, die [die Verblendung] zerschneiden kann‘.
[te]miš kärgäk söki bitig- Im alten Sūtra[text]
-[dä] könimän sözläp v(a)žir hat man es kurz und bündig ausgedrückt und ‘Vajra-
[bilg]ä bilig tep temiš ol ; Weisheit‘ gesagt.
[tarka]rdačı tegli savıg urmayok So wie man [in der Urfassung] den Ausdruck ‘zerschneiden

könnend‘ nicht weggelassen hat,
-[täg] ančulayu bilgäli küsüš-lüg die das Wissen erstreben,
[bodis(a)]tv-lar adırt kördäči bilgä ebenso halten die Bodhisattvas, die Unterscheidungen tref-

fende Weisheit
[bili]g?ig örlätdäči kadgu niz- für quälende Kleśas
-[vani] üzä tutar-lar , ol adırt Unterscheidungen zu treffen,
[kör]däči tözlüg nizvanı-nıN der Kleśas deren Wesen es ist
[katı]g-ı v(a)žir-ka ogšayur , Die Festigkeit ähnelt dem Vajra.
[yal]Nuz bo nom ärdini ičintä Allein in diesem Sūtra-Kleinod
[adı]rt körmädäči , bilgä bilig- lehrt man die keine Unterscheidungen treffende Weisheit.
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-[i]g? ukıtur , antag ukıtmakı nur dadurch, daß man das so lehrt,
[ü]zä temin ök adırt die die Unterscheidungen
kördäči yaNlok biligig tarkar- treffende Verblendung zerschneiden können,
-galı uyur-lar üčün , anın deshalb; Weil [die Bodhisattvas]
tarkardačı v(a)žir bilgä bilig nennt man [das Sūtra]: ‘Vajra-Weisheit,
tep temiš ol , anı üčün die [die Verblendung] zerschneiden kann‘.
bilmiš kärgäk ; Deshalb muß man wissen:
öNrä ävirmiš bitigdä Im früher übersetzten Sūtra[text]
[ta]r?ka?r?[ga]l?ı? [udačı] tegli iki hat man die beiden Zeichen,

HTVII: 0907 HtPar 168 (8 b)

y?e?ti?n?č? [yeti yegirmi]
užik-ıg urmıš ol tep ; die ‘zerschneiden könnend‘ besagen, weggelassen.
yana anta basa üč aytıg- eine Frage von den Drei Fragen
-da bir aytıg ägsük ol , Ferner fehlt danach [im eigentlichen Sūtratext]
iki šlok-da bir šlok ägsük Von den Zwei ślokas fehlt ein śloka.
ol , tokuz yöläšürügdä üč Von den Neun Gleichnissen
yöläšürüg ägsük ol [,] fehlen drei Gleichnisse.
balık at

˙
ın ym[ä] Auch den Namen der Stadt [śrāvast̄ı, wo das Sūtra spielt,]

öNi öNi äviryök haben [die alten Übersetzer] in jeweils verschiedener Weise
übersetzt“,

ol tep tedi , han sözlädi [;] sagte [der Tripit
˙
aka-Meister]. Der Kaiser sprach:

antag ärsär samtso ačari[da] Wenn es so ist; ja wohl im Besitz des Tripit
˙
aka-Meisters

käntü änätkäk-čäsi bar ärki , so ist der eigentliche Sanskrit[text] dieses [Sūtras]
taplayur m(ä)n ikiläyü yinčgäl[äyü] Es würde mir gefallen, daß er es von neuem genau
ävirzün kim tınlıg-lar äšid?[ip] übersetzt, damit die Lebewesen
tükäl äšidgülük bolzun , es vollständig hören können, wenn sie es hören.
kimhoki sudur-ta töziN?[ä] Beim Vajracchedikasūtra ehrt man sein Prinzip (?)
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agırlayur näN etigig yar[atıg]- und benötigt absolut keine Verzierungen2.
-ıg k(ä)rgäklämäz , užikı yö[rügi] Der Text und die Bedeutung [dieses Sūtras]
šašguluk bolmazun tep te[di ,] dürfen nicht verwirrt werden!“ sagte [der Kaiser].
samtso ačari sözlädi ;? Der Tripit

˙
aka-Meister erwiderte:

antag ärsär amtı yaNı ävir[ip] “Wenn es so ist, will ich es nun erneut übersetzen und will -
töz änätkäk-čä-sintäki-čä gemäß dem, was im Sanskrit[text] des Originals [steht] -
tarkargalı udačı v(a)žır bilgä [den Titel] übersetzen: ‘Vajra-Weisheit,
bilig tep urayın , ulatı die [die Verblendung] zerschneiden kann‘,
ägsükin k(ä)rgäkin tükät

˙
äyin und ich will das, was fehlt und mangelt, ergänzen!“

tep tedi ; sagte [der Tripit
˙
aka-Meister].

han samtso ačari-nıN bo ötüg- Als der Kaiser diese Eingabe des Tripit
˙
aka-Meisters

-in äšidip [ärtiNü] ya?zıl?t?ı? hörte, war er sehr erleichtert (?).

HTVII: 0935 HtPek 1 a

[kıš] o?n?unč ay-ın han lagk[i]- Im Winter, im Zehnten Monat, begab sich der Kaiser nach
Luo-yang,

-ka yarlıkadı , samtso ačari und der Tripit
˙
aka-Meister

ymä bardı , han öNrä ging mit. Der Kaiser hatte zuvor
iš baščı bäg-lärkä yarlıkamıš den Begs, die als Vorsteher der Werk[stätten] fungierten, be-

fohlen:
ärdi , biziN tagdın-kı-ı westlich der Pupurroten Halle
ordo-da-kı yipgin in Unserem Nördlichen Palast
[y]aylık-dın kedin
[sa]m?tso-ka bir ven “Errichtet für den Tripit

˙
aka[Meister]

[tü]käl paryan etiN-lär , atı ein Yuan, [d. h.] eine exzellente Zelle,
[nom] keNürmiš paryan tep ataN- und nennt sie: ‘Zelle, wo der Dharma verbreitet wird‘!“
-[lar] tep munılayu tutuzu yarlıka- So hatte er befohlen.
-[mıš] ärdi , ol bäg-lär ymä Und diese Begs hatten [diese Zelle] genau so,
[ant]ag ok etdürmiš ärdi , in geschickter Weise, errichtet.
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[.............] han birlä lagki- Als er mit dem Kaiser nach Luo-yang kam
-[ka] tägdökdä samtso ačari ol wohnte der Tripi,taka-Meister
[ok] ävi ičintäki paryan-da in der Zelle in ebendiesem seinem Hause.
[orna]š?dı , küntüz han tıdıp sav Wenn ihn der Kaiser tagsüber bei sich behielt und in Ge-

spräche
[sö]zlätsär , tünlä paryan- verwickelte, dann übersetzte er nachts
-[ka] bartok-da nom agtarur ärdi Lehrtexte, nachdem er in die Zelle gegangen war.
[ö]Nrä ävirmiš nom-lar-ka Zu den früher übersetzten Sūtras hinzu
sPpPnysrPpPv atl(ı)g bodis(a)tv übersetzte er noch diese Sūtras:
yörmiš on tägzinč m(a)hayana- Das zehn Buchrollen [umfassende] Mahāyānasam

˙
graha-

śāstra [des Asanga]
-sangr(a)h šast(a)r , vasuband

˙
u bodis(a)tv in der Kommentierung des Bodhisattvas namens

*Asvabhāva (?),
yörmiš , ymä ök on tägzinč , ebendasselbe zehn Buchrollen [umfassende]
m(a)hayana-sangr(a)h šast(a)r , tıltag-tın Mahāyānasam

˙
graha-śāstra in der Kommentierung des Bod-

hisattva Vasubandhu,
turmıš nom-lar-nıN das Sūtra namens:
ıd[ok] yorık?[ı at]l?(ı)g sudur bir “Heiliger Wandel der aus Ursachen entstandenen DDhar-

mas“, [bestehend aus] einer

HTVII: 0962 HtPek 1 b

y[etinč säkiz yegirmi]
[tä]gzinč , yüz nomug u[kıtmak] Buchrolle, das śāstra namens:
atl(ı)g šast(a)r bir tägzinč bo “Lehr[text] über die Hundert Dharmas“, [bestehend aus] ei-

ner Buchrolle. Diese
munča nom-larıg agtardı ; derartigen Lehrtexte übersetzte er.
bou bečin kün-kä t(ä)rkän AmTage von wu und Affe befahl
tegin , kau tai(t)si yana tsi- der Kronprinz Gao Tai-zi, weiter am Ci-en-si
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-ın-si atl(ı)g säNräm genannten Kloster
etgäli yarlıkadı zu bauen.
ol säNräm ärü ärü Dieses Kloster wurde allmählich fertig.
bütdi , čäkür etigi büt[gäli] Als der Schmuck der Stūpa-Spitze fast fertig war,
ugradok-ta , anta olor[dačı] die dort wohnen würden.
toyın-lar ägsükiNä han-[ka] weil Mönche fehlten; machte man eine Eingabe an den Kai-

ser,
ötünüp han y(a)rlıgı üz[ä] Auf Befehl des Kaisers
üč yüz toyın kigürgü kı[ltı] geruhte [der Kronprinz] dreihundert Mönche ordinieren zu

lassen.
bo üč yüz toyın-ta [öNi] Außer diesen dreihundert Mönchen
älig ulug ädräm-lig to[yın]- bat er fünfzig Bhadantas
-larıg ötünüp , olar-nı b[irlä] und geruhte, sie zusammen
olgurtgu kıltı , v(i)rhar t[ägz]- mit diesen [Mönchen im Kloster] wohnen zu lassen, um den

Vihāra zu umwandeln
-ingü nom sözlägü üčün , und den Dharma zu erörtern.
ol yaNı etmiš tsi-ın- In diesem neu erbauten Ci-en-si-
-si säNräm ičintä yana Kloster ließ er ferner
samtso ačari olorup nom agtar- in der der Tripit

˙
aka-Meister wohnen und Lehrtexte überset-

zen sollte:
-guluk bir ven ulug kopı tükäl [d. h.] eine große allseits vollkommene Zelle
p(a)ryan etdürdi , kim ol p(a)ryan ein Yuan errichten; Diese Zelle
yelü kögän lim-lıg ot bädiz- war mit Regenbogen-Querbalken, mit Kassetten[decken]

mit Pflanzen-Ornamenten,
-i kuduglug čuža ražavrt bulıt die [wie] zinnoberrote und violette Wolken [gemustert] war,
kaš tirgök tüplüg kızıl bakır mit Säulensockeln aus Jade, mit Kapitellen aus rotem Kup-

fer
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tavlıg , altun [..............]k [...] mit goldenen *Türklopfern und *prächtigem Arrangement
(?)

HTVII: 0990 HtPek 2 a

[.............] kuvrag-lıg , barčası yeg alles war vortrefflich
adrok aNsız körklä ärdi , und überaus schön.
samtso ačarig yana ol ven- nun den Tripit

˙
aka-Meister in dieses Kolleg zu bringen

-ta kälürüp bitig agtargalı und Schriften übersetzen [zu lassen]
küsüš öritip basa yana Da [der Kronprinz] den Wunsch hatte
kavisi-i säNräm-m- aus dem Kloster Gang-wei-si
-[tä]ki žim-fabši-i an den Ren fa-shi
[at]l(ı)g nomčı ačari-ka genannten ācārya2,
[tärkän] tegin ayıp , käntü-si wandte sich der Kronprinz daraufhin2
[et]miš tsi ın si säNräm- im Ci-en-si-Kloster, das er selbst erbaut hatte,
-[tä] samtso ačarig ulug bolgu-ka damit der Tripit

˙
aka-Meister, Abt würde.

[ötü]gči tutdı , anı äšidip Als er das hörte,
[samt]so ačari yana t(ä)rkän tegin- schickte der Tripit

˙
aka-Meister seinerseits

-[kä ö]tüg bitig ıd
˙
dı , bitig- eine Petition an den Kronprinzen.

-[däki] savı bo ärür , toyın Der Wortlaut dieses Briefes ist der folgende:
[küen]t?so ötügüm , tägi tägin- “Bittschrift des Mönches Xuan-zang:
-[dim] y(a)rl(ı)g-ka tsi ın si Ehrerbietig habe ich den Befehl empfangen,
[sä]N?räm-dä ulug bolgu ugrınta [der ergangen ist], weil ich im Kloster Ci-en-si Abt werden

soll.
[a]g?ır ayamakın äšidü tägindim Ich habe ebendiesen gütigen Befehl mit großer Verehrung

vernommen.
bo bo ädgü y(a)rl(ı)g-ıg köNül-üm Indem mein Herz
biligim yıgılmadın artokrak und mein Sinn durch die [die Brust] zusammenschnürenden

(?) Worte2
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ayınıp , iliš-lig sav sözkä [des Befehls] sehr erschreckt sind, ohne sich sammeln zu
können,

üstäldi , täriN bäzmäk titrä- wird mein tiefes Zittern2 [noch] stärker.
-mäkim , m(ä)n küentso-nuN ädrämim Meine, Xuan-zangs, Tugend ist [nur]
ulugsıg , kılınčım ärigim yarag- scheinbar groß, mein Werk und Verhalten sind untauglich.
-sız ol , tetinip kertü ant y(a)rl(ı)g- Indem ich mich gegen den [kaiserlichen] Befehl, der [wie]

ein wahrhaftiger Eid [ist],
-k[a ................]šdım y(a)rokug erkühnte, *hoffte ich, das Licht [der buddhistischen Lehre]

HTVII: 1017 HtPek 2 b

ye[tinč tokuz yegirmi]
keNürtgäli , ınanıp tayanıp täNri zu verbreiten. Indem ich - vertrauend und mich stützend
hanımız-nıN ulug kut-ıNa tüp- auf das große Charisma unseres göttlichen Kaisers -
-gärü ırak barıp istädim , täriN in die äußerste Ferne zog, erstrebte ich die tiefe
nomug , bulmıš-ča sudur-larıg-g Lehre,
šastr-larıg ıdok y(a)rl(ı)g üzä gemäß dem heiligen Befehl, das, was wir an sūtras und

śāstras erlangt haben.
agtaru ärür biz , kertü und wir übersetzen jetzt,
küsüšümüz ol nomug Es ist unser aufrichtiger Wunsch:
yadgu-ka ärü ärü š?[ılayu] Dadurch, daß wir die Lehre ausbreiten, fördern wir allmäh-

lich
turur biz , munta [........] hier die ...
iš küdüg-üg altun küzä[člig] Angelegenheiten2. Am Thron der Goldenen Opferkessel

(sc. im Reich China)
oron-ta ıdok nom ulaldı? wurde die heilige Lehre fortgesetzt
sapıltı , t(ä)Nri hanım(ı)z-nıN? und eingeführt, gemäß dem erlauchten Befehl unseres gött-

lichen Kaisers,
y(a)rok y(a)rlıgı üzä , k(ı)ltı und [der Kaiser] hat [dadurch]
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el-ig uluš-ug asıg-lıg tu[sulug ,] dem Reich Nutzen bereitet.
m(ä)n küentso öNrä änätkä[k]- Da ich, Xuan-zang, als ich nach Indien zog,
-kä barmıš-ta alp ada-l[ıg] mich auf schwierigen und gefährlichen
yol-ta ür keč ämgänmiš[kä] Wegen lange Zeit2 abgemüht habe,
iglig kämlig bolmıš ärür m[än] bin ich gebrechlich2 geworden.
küčüm küsünüm kävilmiš-kä Da meine Kraft schwach
artamıš-ka korku täginür m(ä)n geworden ist, fürchte ich ehrerbietig,
kayu ärsär iš küdüg-üg daß ich irgendwelche Geschäfte
ergürü tägin(mä)gäy ärki m(ä)n nicht zum Ziel bringen werde.
tep yalNuzum alsar m(ä)n el Wenn ich Unwürdiger eine öffentliche Auszeichnung an-

nehme,
ačıgın yazoklug bolu tägingäy m(ä)n so werde ich [allein dadurch] schuldhaft,
bošgutsuz bursaN kuvrag išin ohne Pardon.
küdügin aygalı bašlagalı kılınsar Wenn ich mich anschicke, die Angelegenheiten der Gemein-

de zu verwalten,
yanturu yana ag[ır münlü]g k[a]d[agl]ı?g? werde ich darüber hinaus2 mit schwerem Makel2 beladen,

[weil ich nicht kompetent bin]:

HTVII: 1045 HtPek 3 a

bol[gay] m(ä)n , kuš-lı balık-lı Wenn Vögel und Fische
öNi tözlüg ärip , učtokda abartig sind, dann
čomtok-da yolın yaNılur , sakın- verfehlen sie beim Fliegen und Tauchen ihren Weg.
-sar biz t(ä)rkän tegin t(ä)Nrim kutın Wenn wir über die Majestät unseres
tözün tapıgsak y(a)rlıkar t(ä)Nri kronprinzlichen Herrn nachdenken:
hanımız iz-intä ; in der Nachfolge unseres göttlichen Kaisers.
[a]yamak amranmak- Er ist edel und gehorsam
-[lı]g? y(a)rlıkar , sävinč bilmäk Er ist [erfüllt] mit Verehrung und Liebe in seiner Dankbar-

keit zeigenden
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[kö]Nül-dä yel-kä ırgalur sögüt Gesinnung. Wie der ‘Baum, der durch den Wind sich beugt‘
[täg] y(a)rlıkančučı köNül-lüg ist er mitleidig.
[y(a)rl]ıkar , tumlıg-ka tüvriyür Wie die ‘Quelle, die wegen der Kälte erstarrt‘
[yul] täg irinčkämäk sakınč- ist er mitfühlend.
-[lı]g? y(a)rlıkar , törö-čä etdi Gemäß der Sitte hat er
[sö]k?i säNräm keNürtgäli ; einen alten Sam

˙
gharāma [wieder]errichtet,

[.........]ıp y(a)rok buyan-ıg nomlug weil er lichtes Pun
˙
ya verbreiten *wollte.

[kuvr]ag-ıg bašlamak-lıg yarık Das Vermögen, diie Dharma-Scharen zu ordnen,
[ug]an kiši-lär-dä bolur , biz- ist [nur] bei [dazu] fähigen Leuten [vorhanden].
-[i]N? išim(i)z küdügümüz ol sav- Für diese Sache
-ka idiš ärmäz , od

˙
gurak ist unsere Funktion kein [geeignetes] Gefäß.

bar bolgay kädgirmäkim(i)z tüšmäk- Sicherlich wird es nicht ausbleiben, daß wir stolpern und
fallen.

-imiz , küsäyü täginür biz bilgä Wir wünschen ehrerbietig:
köNüli üzä ırak körüp y(a)rutu [Der Kronprinz] möge in seiner Weisheit [diese Sache] mit

Weitsicht betrachten
y(a)rlıkazun , nom keNürtdäči-niN und die Pun

˙
ya-Ursachen des Dharma-Verbreiters gnädig

leuchten lassen.
buyan-lıg tıltagın yarlıkančučı Er möge seine Barmherzigkeit
biligin ädgüti yadıp adırtla- gütig ausbreiten
-yu yarlıkazun , biz biligsiz und gnädig erkennen,
[.............]muz čın- daß wir, der ... unwissende ..., mit Aufrichtigkeit

HTVII: 1072 HtPek 3 b

y?e?t?i?n?č? [yegirmi]
-ın amranmak-ın muntag k[ı]l[sa]r? ... lieben. Wenn man so handelt,
ötrü nomlug kuvrag-nıN yok dann wird es für die Dharma-Scharen
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bolu tägingäy kararmak-lıg čökmäk- nicht das Unglück2 der Umnachtung und des Niedergangs
geben.

-l[i]g mün yazok-lar-ı , balık- [Dann] können Fische und Vöggel,
-lı kušlı učgu-ta batgu-ta wenn sie fliegen oder tauchen wollen,
tapınča-k(ı)y-a učga- ganz nach Belieben fliegen
-lı batgalı bolur-lar , oder tauchen.
biz ymä yaragsız[ın] Wir nun haben mit Ungeschick
ötüg ötünür biz , kertü köN?[ül]- [diese] Petition überreicht.
-ümüz(kä) ärtiNü äymänč-lig Wir sind sehr schüchtern
artokrak korkınč-lıg täginü[r biz] und ängstlich wegen
tep munılayu bitig ıd

˙
dı unserer Offenheit“. In dieser Weise schickte er einen Brief.

č(a)hšapat ay bou luu künkä Im Monat der Bebote (sc. im 12. Monat), am Tage von wu
und Drache,

yana y(a)rl(ı)g ünti , oyınč[ı] erging wiederum Befehl an die Musikanten-Befehlshaber
harı-dakı oyınčı bäg-lär aus den Musikanten-Distrikten,
baglıg ko[N] ha waN bagl[ıg] Jiang-xia auss der Familie ... und Dao-zong aus der Familie

Wang:
tausuN-ka tokuz harı-dak[ı?] “Führt die Neun Musik-Orchester,
tokuz bag oyın eltü kut
ornanmıš kapıg-lıg kay-ka zur ‘Straße des mit Glück besetzten Tors‘!“
yarın ertä imirtä barıN- die aus den Neun Distrikten sind; und bezieht morgen früh

in Massen
-lar tep , ya[n]a y(a)rl(ı)g ünti , Und erneut erging Befehl:
säNräm sayukı näčä etig “Was immer es in allen Klöstern an Zierrat
yaratıg ärsär tog tawč(a)N- gibt, Banner, Sänften
-da ulatı barča uz etzün , usw., alles möge man entsprechend herrichten2!
temäzün ;
yarın ki yılan kün-kä Morgen, am Tag von ji und Schlange,
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ertä kut [ornan]mıš in der Frühe, soll man sich versammeln

HTVII: 1100 HtPek 4 a

kapıg-(ta)lıg kay-da yıgılıp in der ‘Straße des mit Glück besetzten Tors‘
burhan-ka utru bargu ol , tsi-ın- und den Buddha-Figuren entgegengehen!
-si-ka kirgüči ačari-larıg uduz- Die ācāryas, die in das Ci-en-Kloster eintreten sollen,
-up eltgü ol tep muntag y(a)rl(ı)g soll man [dorthin] führen!“ Ein solcher Befehl
kälti , šazın kuvrag bäg-läri kam. Die Vorsteher der Gemeinde2, ihrerseits,
ymä ikinti kün ertä versammelten sich am nächsten Tag in der Frühe
[o?]l kay-ta yıgılıp in jener Straße
[tizi]lti-lär , ütli bältir und formierten sich am [Tor]durchgang und an der Kreu-

zung.
[...........]kdä kim ol žünkim bädiz-lig Also, die mit Brokat-Malerei versehenen
[ši]N?-lar balık yaNlıg luu yaNlıg *Fahrzeuge und die [darauf befindlichen] zeremoniellen

Stab[figuren] in der Form von Fischen oder Drachen
[yat] yatlangu sıruk-lar kamag-g waren insgesamt
m?[ı]N? beš yüz artok tawčaN-lar mehr als fünfzehnhundert. Die Sänften
[ku]žatre-lar üč yüz artok , und Baldachine waren mehr als dreihundert.
[ö]Nrä ičtirtin ünmiš čiginä- die man vorher aus dem Inneren [Palast] herausgebracht hat-

te,
-m[i?]š? iki yüz artok burhan- Mehr als zweihundert gestickte Buddha-Figuren,
-[la]r , iki altun {burhan} kümüš zwei Buddha-Figuren aus Gold und Silber,
b?[ur]han altun yip-lig ešgirti- Brokat mit Goldfäden,
-l[ä]r , la-lar pra-lar beš yüz Seidentücher, Banner, fünfhundert [Stück]
huN-fu(g)tsi säNräm-dä urmıš hatte man im Hong-fu-si-Kloster abgestellt.
samtso ačari kälürgüči burhan- Die vom Tripit

˙
aka-Meister [aus Indien] mitgebrachten

Buddha-Figuren,
-lar , bitig-lär šarir-larıg , samtso Bücher und Reliquien
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ačari özi üntürüp , tavčaN holte der Tripit
˙
aka-Meister selbst heraus,

oron üzä ulatı kaNlı-lar legte sie auf die Sänften-Sitze und auf die Wagen
üzä urup otra yorıdı ; und lief in der Mitte [dieses Zuges].
yana burhan-lar öskintä Ferner hatte man vor den Buddha-Figuren,
ikidin ulug kaNlı-lar-ıg auf beiden Seiten, die großen Wagen *geschmückt
[.............] kaNlı-lar üzä- und auf den Wagen

HTVII: 1127 HtPek 4 b

-sintä uzun ıgač tikip ; lange Masten aufgepflanzt,
ol uzun ıgač-ta pra-lar an diesen langen Masten hatte man Banner
salınturup , ol bäg-lär kedinin- aufgehängt, und hinter jenen Bannern
-tä arslan han-ların yetip führte man Löwen-Könige
öNdün yorıtdı-lar , yana und ließ sie voranmarschieren. Ferner
älig ärdini-lig kaNlı- auf fünfzig juwelengeschmückten Wagen
-ta tsi-lınsi-ta die in das Ci-en-Kloster
kirgüči älig ulug ädräm- eintreten sollten; ließ man die fünfzig Bhadantas
-lig ačari-larıg olgurtup , Platz nehmen
balık-lıg bursaN kuvrag yı[d] die [Mönche des] städtischen Sam

˙
ghas,

yıpar hu-a čäčäk tutup va[m?] die Räucherwerk2 und Blumen2 haltend - Rezitationen aus-
führten.

kılu basa yorıdı-lar , an[ta] dahinter marschierten
basa näčä užik-kä alp[lan]- die [mit Funktionen auf dem Gebiet] des Schrifttums oder

des Militärwesens ausgestattet waren (sc. zivile und militä-
rische Beamte), formierten sich

-mak-ka tükäl-lig bäg[lär] Und alle möglichen Begs,
ärsär öNin öNin tapıg gemäß ihrer Funktion2
udug tuta kur-ınča käzigi[nčä] aufgereiht und geordnet.
tizilti-lär , oyınčı harı-da[kı] Die Musikanten aus den Musikanten-Distrikten,
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bag üzäki oy?unčı-lar ikidin die in die *Neun Orchester [gegliedert waren]
yorıp oyun ätizdi-lär ; gingen an beiden Seiten und spielten Musik.
bolar-ta ken to=o=g pra kötür- Nach diesen trugen sie Banner und Fahnen,
-üp , čüN silkdi-lär , bäk läuteten Glocken
tokıdı-lar , tutšı üzüksüz und schlugen [sie] gewaltig. Durch ständiges
hu-a čäčäk sačmak üzä Streuen von Blumen
közüg sakıtdı-lar ; verwirrten sie das Auge.
kök kalık-ıg učurdı-lar , Sie ließen den Himmel beben
tolp känt uluš yaltrıtdı- und die ganze Stadt und das ganze Land erglänzen.
-lar ; [közi]n? [k]ö?[rü]p? Wenn man mit dem Auge schaute,

HTVII: 1154 HtPek 5 a

[o]l kuvrag-nıN öNräsin ken[i]n jonnte man Anfang und Ende dieser Schar
bilgäli bolmadı , anı üčün ulug nicht erkennen.
tavratdačı ürči baglıg šäv- dem Großen Befehlshaber, dem Beg Shao-wang (lies: Shao-

zong?) aus der Familie Yu-chi,
-waN bäg-kä , ikinti tavrat- und dem zweiten Befehlshaber,
-dačı waN baglıg vinkün dem Beg Wen-xun aus der Familie Wang,
bäg-kä yarlıkap Deshalb befahl man
[ö]Ndün ortonkı und ließ [ihnen] tausend mann von den Soldaten des Östli-

chen
[sü]ü-či-dä mıN kiši Palastes (sc. der Palast des Kronprinzen) als
[y]umuš-čı bertürdi , han Diener [für den Ordnungsdienst] geben.
[ya]r?lıgı üzä turulmıš bilgä Auf Befehl des Kaisers; der gesetzte und weise
[ulu]g är , li baglıg ken yuu ‘Großknappe‘, der Beg namens Qian-you aus der Familie

Li,
[atlı]g bäg ulug yumuščı bolup als ‘Großkommissar‘,
[vu]+h?iu atlıg bäg birlä ol-l zusammen mit dem Beg namens *Wu-hou jene
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[süü]g bašladı-lar , han t(ä)rkän Truppe, befehligte
[tegin]-ig küntäki-lär birlä Der Kaiser nahm den Kronprinzen und die Haremsinsassen

mit sich
[elt]ip , kut ornanm[ı]š kapıg- indem er in der ‘Straße des mit Glück besetzten Tors‘
-[lı]g? kay-dakı ulug lou üzä auf dem großen [Tor]turm
[t]ü?tsüg-lüg tutup , burhan- Räucherwerk in den Händen hielt und die Buddha[figuren],
-[ı]g nomug bursaN kuvrag-ıg die Sūtras und die Mönchsgemeinde
körüp ärtiNü ögirdi sävinti betrachtete; und ergötzte2 sich sehr,
kay-dakı körünč-či-lär sanı Die Anzahl der Zuschauer auf der Straße
bir kolti tümän kiši-lär betrug Myriaden von Zehntausenden.
ärdi ; muntag ulug unter solchen gewaltigen
törön burhan nom tsi ın- Zeremonien; Als die Buddha[figuren] und die Sūtras
-si v(i)rhar kapıg-ka tägdök- zum Tor des Ci-en-si-Klosters gelangten,
-dä han yarlıgı üzä čäu- auf Befehl des Kaisers; Zhao-gong, Ying-gong
-kuN e-kuN ıdok käräkü baščı und der Chef des kaiserlichen [Kanzlei]zeltes

HTVII: 1181 HtPek 5 b

y?e?t?[inč iki otuz]
[čü]ö le bo üč ul[u]g ögä- Chu-ling, diese drei hohen Beamten,
-lär , t[ü]tsüg tuta uduzup da stellten sich; indem sie Räucherwerk hielten, an die Spit-

ze [des Zuges],
firten ičintä ur[u]p tokuz deponierten [die Statuen usw.] in der Buddha-Halle und ließ

die Neun Abteilungen des Orchesters spielen
bag oyun ätizt

˙
ürti , pačin- Man ließ den Po-zhen-Tanz

-l(ı)g bödigin böditip , ulatı aufführen
kamag mıN beš yüz-z und alle eintausendfünfhundert
törlüg oyun oyn[a]- Arten von Spielen darbieten,
-t
˙
ıp anta ken yadıl[tı]- und danach zerstreute man sich.
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-lar , tsi ın si säNräm-kä in das Ci-en-si-Kloster sind [hiermit] zu Ende.
burhan nom älig nom-čı-la[rıg] der Buddha[bilder], Sūtras und fünfzig Bhadantas
uduzup eltmäk tör[ösi] Die Feierlichkeiten [anläßlich] der Überführung
tükädi , bo törö ki y[ılan] von ji und Schlange statt.
kün-kä boltı , bo tör[ö] Die Feierlichkeit fand am Tag; Als die Feierlichkeiten
ärtmiš-dä ken törtü[nč] vorüber waren, am vierten
kün žim bečin kün-[kä] Tag, dem Tag von ren und Affe,
t(ä)rkän tegin toyın kig[ürgü]- hatte der Kronprinz den Wunsch, Mönche [für das Ci-en-

Kloster] zu ordinieren.
-lük küsüši boltı , ol küs?[üšüg] Um diesen Wunsch
kanturgalı sin koyn kün-k[ä] zu befriedigen, zog er am Tag von xin und Schaf
ınanč-ları tapıgčı-ları birl[ä] mit den Ministers und Bediensteten
ünüp äski čıg-ta tünädi hinaus und übernachtete in der Alten Residenz.
ikinti k[ü]n taNda ertä Am nächsten Tag in der Frühe2
tsi ın si säNräm-niN vom Süden des Ci-en-si-Klosters,
küntün yıNak-dın etig indem er [sein Gefolge] den Uniformen2
yaratıg üzä tizig kılıp entsprechend (?) formierte.
kälti , säNräm kapıg-ka tägdök- kam er; Als er an die Klostertür kam,
-dä at-ta kudı tüšüp yad[a]gın stieg er vom Pferd und ging zu Fuß
kirdi , kamag [bäglär ü]?z?ä? k[avza]t

˙
?ı?p? hinein. Nachdem er - umgeben von allen *Begs -

HTVII: 1209 HtPek (6 a)

b[urhan]-k?a? yükünü tükät
˙
tökdä älig sich vor den Buddhas verneigt hatte, rief er die fünfzig

nomčı-larıg okıp birlä körüšdi Bhadantas und traf sich mit ihnen
v(i)rhar etmiš tıltagınta sözlädi , Er sprach über den Anlaß für die Errichtung des Klosters.
sözläyü birlä ačıgı kälip yıgla- Während er sprach, überkam ihn der Schmerz, und er wein-

te.
-tı , tegin yıglamıš-ka tägräki Weil der Prinz weinte, [so] auch die umgebenden
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bäg-lär ačari-lar kim ärsär Begs und ācāryas, wer auch immer es sei,
idi yıgla-mag(a)-lı daß sie nicht weinten
[ı]kılamag(a)-lı bolmadı , und schluchzten, war absolut nicht möglich.
[i]sinmäk-dä isinmäklig köNül- Betrachtet man die übergroße Herzenswärme
-[in] körsär tegin-niN bo üdtä- des Prinzen [gegenüber seiner Mutter],
-[ki] šüintsi han ärür , kačan sav so sit er ein Shun-zi dieser Zeit.
[tükä]dökdä ulug yaylık-ka agtın- Nachdem die Rede zu Ende war, stieg er auf die Große Halle
-[ı]p? öNdünki kalık-ta olordı , und setzte sich auf den Ostturm.
[kiči]g bäg-lärig altın k?äzi- Er veranlaßte, daß die subalternen Begs
-[ginčä] tiziltürdi , utlısın sich unten gemäß ihrem Rang formierten,
[ke]N? kılmak-lıg ädgü y(a)rlıg-g und er proklamierte einen gütigen Erlaß,
[yar]lıkadı , toyın kirdäči-lärkä um seine Dankbarkeit [gegenüber der Mutter] zu propagie-

ren. Daraufhin ließ er denen, die als Mönche
[an]ta ken sač-ların yülitip ordiniert werden sollten, die Haare abrasieren
körü ašanturdı , ulatı bäg- und gab ihnen eine Ehrenmalzeit.
-lärkä ögdir berip toyın Und nachdem er den Begs Gratifikationen gegeben und de-

nen,
kirgüči-lärk[ä] sı?r?v?ıntı kämišmiš- die als Mönche ordiniert werden sollten, Opfer-Schnur (?)

hingeworfen hatte,
-dä ken , kor[ı]g-lar kalık-dın stiegen die Tabuisierten (sc. die Herrscherfamilie) vom

Turm
kudı enip , t(ä)rkän tegin herab, und der Kronprinz
hatunı birlä pilaN tägzinü und seine Gemahlin durchwandelten die Korridore.
yorıdı-lar , kačan samtso als der Tripit

˙
aka-

ačari tägdökdä t(ä)rkän tegin Meister eintraf, verfaßte die Gattin (?)
h?[atun]ı b?e?š? užik-lıg des Kronprinzen ein Gedicht von fünf Silben [je Vers].

HTVII: 1236 HtPek 6 b
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šlok yaratdı šlokı bo [ärür] Das Gedicht ist das folgende:
ınanur biz kapıg-ınta kün “Wir vertrauen auf den, an dessen Pforte sich der Sonnen-
t(ä)Nri orn[a]nmıš-ka ; Gott niedergelassen hat,
yükünür+biz burhan-lıg yaylık-ta und wir verneigen uns vor dem, der sich im Buddha-Tempel
ilinčü-lädäči-kä ; ergeht.
közin körgäy ärki Möchten wir doch mit [eigenen] Augen sehen,
biz hanımız-nıN hanı- wie der Herrscher unseres Herrschers (sc. der künftige Bud-

dha)
-nıN ;
nomlug tilgän küniNä munt[a]- hier plötzlich [auftaucht] und jeden Tag das Dharma-Rad
-k(ı)y-a ävirmiš-in , dreht!
hu-a-lar kužatre-lar tutšı Möchten doch [dann] Blumen und Baldachine ununterbro-

chen
bulıt täg učgay-lar , wie Wolken dahinfliegen!
kök tütsüg tütün yıdıy[u] Möchte doch blauer Weihrauch-Dunst
ködiyü turgay kök kalık-t?[a] am Himmel duftend emporsteigen!
čuža yaltrıklıg ärdini-li[g] Möchten doch die zinnoberrot glänzenden Juwelen-
tog-lar pra-lar yelü kög[än] Gewänder (sc. die Mönchsgewänder) und die Banner wie

ein Regenbogen
täg ırak-tan bädizlägäy in der Ferne bunt schimmern
kök kalık-dakı suv yaltrık[ı] als ob am Himmel eine Stelle mit Wasser-Lichtreflexen [wä-

re]!
oron täg ärtiNü y(a)rokı t(ä)rk und sehr glänzen,
üdün agtıngay , on yer oron- Möchte man doch rasch zu den Daśabhūmis aufsteigen
-ka k(ä)ntü özi bolgay ukgalı und selbst die Drei
üč ınanguluk-larıg tep Zufluchtsorte verstehen können!“
muntag bitig körünčläyü tükät

˙
- Nachdem amn die Betrachtung des deratigen Schriftstückes

(sc. des Gedichts) beendet hatte,
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-ip ordo-ka yantı-lar ; kehrte man in den Palast zurück.
ol üdün toyın-lar egil-lär Damals freuten sich Laien und Mönche,
ögirip sävin[i]p bir ikin[t]iš-kä zueinander gesagt hätten:
sävinč-kä šlok takšut[ın sö]z?- und es gab keine [Beteiligten], die nicht vor Freude in Ver-

sen

HTVII: 1263 HtPek 7 a

l?[ä]?m?[äd]äči yok ärdi , täriN Die profunden
bošgut-lar ikiläyü asıltı Doktrinen stehen wieder in Blüte,
kalmıš nom-lar yänä-lä und die überlieferten Lehren
üstäldi , yaguru södä+bärü gedeihen erneut! Seit dem nahen Altertum
munı täg idi muNadınčıg ist solch eine wunderbare
sav bolmıš yok Sache nicht vorgekommen!“
tep tedi-lär , ol [So] sagten sie.
kün üzä han An jenem Tage
y(a)rlıgı kälip samtso ačarig kam ein Befehl des Kaisers, und man führte den Tripit

˙
aka-

Meister
tag-dınkı ordo-ka eltdi , in den Nördlichen Palast.
[ü]č otuzunč yılın törtünč Im 23. Jahr (A. D. 649), im Vierten Monat
[ayın] han tüšnäki inčgä geruhte der Kaiser in den “Palast der feinen Ruhebetten“ [zu

gehen].
[or]do-ka yarlıkadı , t(ä)rkän Die Hoheit des Kronprinzen
[te]g?in t(ä)Nrim samtso ačari und der Tripit

˙
aka-Meister,

[i]k[ä]gü birlä bardı , bäg-lär beide, gingen mit, von den Begs
[ü]zä kavzat

˙
ıp kačan anta umringt. Als sie dort

[tä]gdökdä han y(a)rlıg y(a)rlı- ankamen, ließ der Kaiser
-[ka]mıš-ıg taš kılıp bir-r das Regieren beiseite (?)
yintäm täriN šastr-lar-dakı in den tiefsinnigen śāstras
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nom-larıg sözläp tıltag-nıN und sprach nur über die Lehren
tüš-nüN okšatı ut-lısın Vergeltung von Ursache und Frucht.
ayıtdı , samtso ačari ymä und fragte über die sich entsprechende
ol ayıtmıš nom-larıg yonınča Der Tripit

˙
aka-Meister erklärte die Lehren,

yarag-ınča ayıp , yana ol nach denen [der Kaiser] fragte, wie es sich gehört2.
nom-larıg änätkäk-dä kayu oron- Darüber hinaus, wenn man in Indien diese Lehrsätze an ir-

gendeiner [Text]stelle
-ta y(a)rlıkamıš ärsär anı birlä gepredigt hatte, diese [Stelle]
tanu?k? [t]a?r?t?[ı]p? [ä?]r?t?i?N?ü uz kikinč
berdi

zog er mit als Zeugnis heran und gab sehr geschickte Ant-
worten.

HTVII: 1290 HtPek 7 b

h?a?n äšidip täriN kertg[ün]t?i Der Kaiser hörte das und wurde zutiefst gläubig
süzülti ; kolın und geläutert. Er brachte seine Arme
yakšıngu-sıntın üntürüp aus den *Manschetten heraus
ulug tına ınča tep tedi ; und sprach tief seufzend folgendermaßen:
m(ä)n samtso ačari birlä “Weil ich mit dem Tripit

˙
aka-Meister

keč tušmıš-ka burhan [erst] spät zusammengetroffen bin,
nomın šaz-ının konnte ich die Lehre und Disziplin des Buddha
keNürtü umadım tep nicht verbreiten“,
käNränti , han lagki-ka y(a)rl[ı?]- so beklagte er sich. Obwohl der Kaiser, als er nach Luo-yang

ging,
-kamıš üdtä anča anča- etwas
-k(ı)y-a tapsızı bar ärsär ym?[ä] unwohl war,
kını kırtıš-ı ögi köNül?[i] waren seine Erscheinung2 und sein Verstand2
näN ešilmädök ärdi , öN[rä]- absolut nicht beeinträchtigt. Im vorangegangenen (?)
-ki bešinč ay-ın ki yıl?[an] Fünften Monat am Tag von ji und Schlange,
kün-kä anča anča baš[ı] bekam [der Kaiser] etwas Kopf-
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agrıkandı , anı üčün sam[tso] schmerz. Daher ließ er den Tripit
˙
aka-

ačarig kodup ordo-ta tü?[nä]- Meister im Palast nächtigen.
-t
˙
ti , kı yunt kün-kä ha[n] Am Tag von geng und Pferd (11. Juli 649)

t(ä)[N]ri boltı , yeläN yaylık- verstarb der Kaiser in der Windigen Halle,
-ta täNri bolmıš-ın kizlädi [,] und man verheimlichte sein Hinscheiden.
yanturu l[a]gki-ka eltip , Man führte ihn wieder nach Luoyang,
anta ulug törö kılturup ließ dort eine große Totenfeier verrichten
üntürdi-lär , taikiäg-ten atl(ı)g und ihn in der Tai-ji-dian genannten
ärtiNü ulug yaylık-ta ol ok kün “Ganz Großen Halle“ aufbahren. An ebendiesem Tag
t(ä)rkän tegin han boltı , čarun-luk wurde der Kronprinz Kaiser, neben dem Katalpahain-Palast.
ordo azu-sınta , äski yıl-ıg ärtür- Nachdem man das alte Jahr hatte vorüber gehen lassen,
-üp yaNı yıl ram a?[y] b?ir yaN?ı?-ta , als man am ersten Tag des Ram-Monats (sc. des ersten Mo-

nats) des neuen Jahres

HTVII: 1317 HtPek 8 a

[.............]ku čekuan dien ... die Devise “Zhen-guan-Periode“ (A. D. 627-650)
tegmä atın tägšürüp yöküi änderte und die “Yong-hui-Periode“ (A. D. 650-656)
dien at urtok-da tümän einsetzte,
yıNak-dın ulıdı-lar ačıtı- da klagte und trauerte man in den Zehntausend Himmelsge-

genden,
-lar , ınča k(a)ltı ögi kaNı als ob die [eigenen] Eltern
ölmiš täg , ötrü-ü gestorben wären. Daraufhin
samtso ačari köNül- versank das Herz des Tripit

˙
aka-Meisters

-i čöküp yaNı han- [in Trauer], und er ging
-[nı]N? tsi ın si atl(ı)g säNräm- in das Ci-en-si genannte Kloster des neuen Kaisers.
-[iNä] bardı , anta ken bir uuč- Danach konnte er mit Konzentration
-[lu]g köNülin nom agtargalı-ı Lehrtexte übersetzen,
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[bolt]ı , kšan üdüg boš ärtür- ohne auch nur einen Augenblick ungenutzt verstreichen zu
lassen.

-m?[äd]in küniNä k(ä)ntü özi das er täglich selbst sich
[kod]mıš ülgü täNdä , birök auferlegte; Wenn er in dem Pensum2,
[künt]?üz iš urup ülgü täNčä am Tage eine Arbeit ausließ, und er nicht gemäß dem Pen-

sum2
[iš]läyü umasar , ötrü tünlä arbeiten konnte, dann
[a]Nar sapa nom agtarur ärdi [,] übersetzte er nachts Lehrtexte, indem er das nachholte.
[i]ki küzät

˙
üd ärtmišdä Wenn die Zeit der Zweiten Nachtwache vorüber war (nach

21 Uhr),
ken , temin ök bitigü p(a)ryan erst dann verließ er die Schreibzelle.
kodur ärdi , bitig yıga Wenn er mit dem Wegräumen der Bücher
tükät

˙
sär , yükünč kılıp v(i)rhar fertig war, vollführte er die Prostration [vor Budhha]

tägzinür ärdi , üč küzät
˙
- und umwandelte den Vihāra bis zur Dritten Nachtwache (bis

23 Uhr).
kätägi üč küzät

˙
-tä ken temin Wenn er auch - erst nach der Dritten Nachtwache (nach 23

Uhr) -
anča-kı(y)-a udısar , bešinč etwas schlief, zur Fünften
küzät

˙
-tä yana turup ävirgü Nachtwache (zwischen 3 und 5 Uhr morgens) stand er wie-

der auf,
änätkäk-čä bitigig okıp käz- rezitierte das Sanskrit-Werk, das zu übersetzen war,
-igin [ti]zigin tiläyür b(ä)lgüläyür erforschte seine Syntax (?) und markierte (mit Hilfszeichen)

HTVII: 1344 HtPek 8 b

[ärd]i , yarotok?[ta ävirgülük] die Lehrtexte, die nach Tagesanbruch zu *übersetzen waren.
nom-larıg bir čayšı ärtmiš-dä Einmal, wenn die Mönchsmalzeit vorüber war.
ikinti čuN tokıgu üdtä und zweitens zur Zeit, da die Glocke zu schlagen war (sc. in

der Abenddämmerung),
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bo iki üdtä keNürü nomlayur zu diesen beiden Zeiten predigte er ausführlich [über die neu
übersetzten Lehrtexte (?)].

ärdi , čeü-lar sayu-kı bošgut- Wenn die Mönche aus allen Präfekturen,
-čı toyın-lar turkaru [die] ständig
kälip sez-ik ayıt- kamen, eine Frage stellten,
-sar-lar , sezinmiš [dann] wurden die gestellten Frage
sezik-läri üzülüp ögirü gelöst, und voller Freude
sävinü barır-lar ärdi , bilü entfernten sie sich.
tükät

˙
mäki üzä ulug bolmı[š]- Da er in vollendete Weise

-nıN yarag-ın kuvrag-lıg s?[av]- die Aufgaben des Abtes wahrnahm,
-ıg ymä ayıtur-lar , ötü[nür]- [deshalb] fragten und suplizierten sie auch in Gemeinde-

Angelegenheiten.
-lär ärdi , yana ymä bar är[di] Ferner hatte er gute Taten
ičtin sıNarkı nizvanı[lar]- die [helfen sollten], die Wirkung2 der Inneren Kleśas
-nıN išin küdügin ketärm?[äk]- zu beseitigen
-lig ädgü-si , öNräki kenk[i] die früher oder später
ävirmiš kamag nom-lar on übersetzt worden waren; zehn Exemplare von allen Lehrtex-

ten
bölök tikt

˙
ürmiš čikin soo und zweihundert Figuren als “eingestecktem *Hanf“.

iki yüz , yana samtso ačar[i] Ferner - ob der Triüit
˙
aka-Meister

yorımıš-ta turmıš-ta tünlä wandelte oder stillstand - Tag und Nacht
küntüz v(i)rhar-dakı yüz tıtsı- erteilte er hundert Schülern im Kloster
-lar-ka vidiš berür ärdi ; Belehrung.
pulaN tolu tägzingü taša die die Korridore erfüllten und die Wandelgänge überflute-

ten,
sezik ayıtdačı-lar-ka Den Fragestellern,
kikinč berü y(a)rlıkar ärdi , geruhte Antwort zu geben,
ägsüksüz k(ä)rgäksiz , mu?n?[ta]g? üküš ohne Abstriche2. Obwohl viele
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HTVII: 1371 HtPek 9 a

iš küdüg ava kälsär ymä Geschäfte2 von allen Seiten auf ihn zukamen,
ınčıp yana köNülin biligin dennoch ließ es seinen Geist
ärt

˙
ä keN ıdur ärdi , kim-ni sehr weit schweifen (?), ohne irgend jemanden

ärsär tıd
˙
madın tutmadın k(a)ltı auf- oder festzuhalten, wie

kutlug-lar sözläyür-lär , kedin die āryas reden, im Westen,
änätkäk elintä im Reiche Indien,
[t]özün-lär bilgä- und die Edlen und Weisen
-[lä]r sezik kılur-lar , Fragen stellen.
[ni]k?a?y sayu altı yigit

˙
kičig- Und selbst wenn die Novizen2 aus jeder Schule

-[lä]r? ymä , munta bo uluš-da hier in diesem Lande (sc. Indien/ China?)
[täg]z?inü yorıp sözči-lär-niN herumgehen auf den Redner-Märkten (?),
[yerin]tä ediz savın käd söz- reden sie perfekt mit erhabenen Worten,
-[läyü]r-lär arıtı erinmädin ohne daß sie im geringsten
[ärmä]g?ürmädin , kim olar-nıN nachlässig werden:
[bili]g-läri köNül-läri ötmiš Weil ihr Verstand über den [Verstand] von [anderen]
[kiš]i-niN-dä artok küčlüg Leuten hinausgeht und sehr stark ist,
[üč]ün anın muntag ärür-lär , deshalb sind sie so.
[ant]a basa basa bäg-lär kälip Und wenn dann die Begs, einer nach dem anderen, kamen
[ya]zok-ların ökünü kšanti und Sündentilgung verrichteten,
kılsar-lar , olar-nı barča indem sie Verfehlungen bekannten,
samtso ačari nomlap süzüp [dann] pflegte der Tripit

˙
aka-Meister ihnen allen zu predigen,

yerčiläp uduzup barčanı burhan sie zu läutern und zu leiten und alle zu veranlassen,
kutıNa köNül öritt

˙
ürür ärdi das Herz auf die Bodhi zu richten.

muntag kılmıš-ta antag yok Wenn er das getan hatte, gab es keinen,
ärdi-lär , kim etig-lärin
yaratıg-ların tit

˙
ip ıdalap der nicht seinen Pomp abgelegt

[............]d[**]i , ögmädäči und *die Lehre... nicht gepriesen hätte.



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 740 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

HTVII: 1398 HtPek 9 b

y?e?t?i?n?č? [altı otuz]
alkamadačı , ikinti yıl yaz ram Im zweiten Jahr [der Devise Yong-hui], im Frühjahr, im

Ram-
ay žim bars kün-kä yenč(e)ü Monat (sc. im ersten Monat), am Tag von ren und Tiger,
balık bägi-k-a baglıg tun-šıg der Stadtkommandant Ying-zhou, Dun-ze aus der Familie

Jia,
pučeü balık bägi li baglıg tau- der Stadtkommandant Pu-zhou, Dao-yu aus der Familie Li,
-yuu , kug čeü balık bägi tau der Stadtkommandant Gu-zhou, Zheng-lun aus der Familie

Du,
baglıg čel-üin , huN- und der Stadtkommandant von Heng-zhou
-čeü balık bägi ši *Rui-yin aus der Familie Xiao,
baglıg seu wi bo tört diese vier
bäglär han-ka közüngü tılt[ag] Begs [versammelten sich]
üzä lagki-ta yıgıldı-lar , [bäg]- versammelten sich; in Luo-yang anläßlich einer Audienz

beim Kaiser.
-lig iš ärtmiš-tä ken samts[o] Nachdem ihre Pflichten als Begs vorüber waren,
ačari-ka täggäli käldi-lär , [birlä] kamen sie, um den Tripit

˙
aka-Meister zu treffen.

sav sözläšü bodis(a)tv-lar č[ahšapat]- Indem sie sich miteinander verabredeten. “Wir möchten der
Bodhisattvas śiks

˙
āpadas

-ın alalım küzät
˙
gäli küs?[äyür] empfangen und wünschen, sie zu bewahren (sc. zu halten)“.

biz tep tedi-lär , samtso [ačari] sie sagten:; der Tripit
˙
aka-Meister

ymä ol bäg-lär-niN süz[ök] seinerseits erkannte dieser Begs
köNülin körüp bodis(a)tv-lar[nıN] Herzensreinheit,
ädgülüg on č(a)hšap(a)t berip [...........] gab ihnen die vortrefflichen Zehnśiks

˙
āpadas der Bodhisatt-

vas ...
bodis(a)tv-lar yorıkı nomug keNü[rü] und predigte ausführlich die Lehre des Bodhisattva-

Wandels.
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nomladı , bäg isi išintä Er ermahnte sie, im Fürsten2-Dienst2
küdügintä yıčangalı ütlädi wachsam zu sein (?).
ol bäg-lär ymä ičin kertülüg Weil diese Begs innerlich aufrichtig waren
kamag bäg-lärkä sävitmiš-š und von allen Begs geliebt wurden,
amratmıš üčün , ögirä sävinü freuten sich sich
ötünüp öNi bardı-lar , ikinti ehrerbietig und gingen weg.
kün küi tavıšgan künkä öNin Am nächsten Tag, am Tag von gui und Hase,
öNin arı[g ................] *spendete jeder einzelne [von ihnen] reines ... Gut ...,

HTVII: 1426 HtPek 10 a

t?a?v?[ar ............]l[*]p yomgı bitig und gemeinsam verfaßten sie einen Brief
kılıp , samtso ačari-ka ıd

˙
dı- und schickten ihn dem Tripit

˙
aka-Meister.

-lar , bitig-lär-intäki sav- Der Wortlaut ihres Briefes ist
-ları bo ärür ; folgendermaßen:
ymä äšidilür burhan-lar ätöz- “Man hat gehört: Obwohl der Körper der Buddhas
-i näN ašıg küsädäči absolut nicht nach Speisen verlangt,
[ä]rmädin , tükäl bilgä hat der vollkommen weise
[tä]Nri t(ä)Nri-si burhan Göttergott Buddha
[ya]na čund

˙
e altunčı-nıN tapıg- dennoch die Bewirtung des Goldschmieds Cunda

-[ın] alu y(a)rlıkadı , nomlug ätöz gnädig angenommen.
[tä]g tiligsiz küsüš-süz ärip Obwohl er wunschlos2 wie der Dharmakāya war,
[vi]malakirt amanč yana guna ist der śres

˙
th
˙
ı̄ Vimalak̄ırti dennoch

[............]u upasi-nıN ötügin yetär der Bitte des Laienanhängers Gun
˙
a/// nachgekommen, [ein

Geschenk anzunehmen].
[ärdi] , bo barča kertü tözkä Das alles [taten sie],
[tä]g?mäk-niN mäNü-sin ukıtga- um zu lehren, daß das Hingelangen zur Wahrhaftigen We-

senheit [für] ewig ist,
-[lı] mid

˙
ik prtigčan tınl(ı)g-lar- und um zu zeigen, daß die ungläubigen Lebewesen
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-[nı]N kut bulmıš tözün-lär und die Edlen,
b?[i]rlä iki ärmäz tözlügin die das Heil erlangt haben,
körkitgäli anın antag kılu-u nicht von zweierlei Natur sind.
y(a)rlıkamıš ärür-lär , yana ymä tıltag- Deshalb geruhten sie, so zu handeln; Was ferner Ursache
-lı tüš-li ärsär tınlıg-larıg Frucht angeht, so sind sie [das Prinzip,] das die Lebewesen
kutgardačı ärür , yiläyü b(ä)lgü-lär errettet Was die māyā-artigen Laks

˙
an

˙
as

ärsär nomug keNürtäči tetir ; betrifft, so verbreiten sie den Dharma.
kıltačı-lar ukıtur nomug agır- Die [dieses] Praktizierenden (sc. Buddha und Vimalak̄ırti)

lehren [dadurch], daß den Dharma zu verehren
-lamak-nıN kertü-sin ; richtig ist.
tapındačı-lar išlätär bušı-ta Die Bewirtenden (sc. Cunda und Gun

˙
a///) erwirken [für

sich] das Pun
˙
ya

yo?[rımak-nı]N [b]u?yan-ın ; des Wandels im Almosen[geben].

HTVII: 1453 HtPek 10 b

n[ä]N y(a)rlıkamıš y?[o]k? köNülüg Es ist [damit von Buddha und Vimalak̄ırti] nicht gelehrt
worden: ‘Man soll das Bewußtsein

anta munta yügürtgü ol ; hier und dort herumschweifen lassen‘.,
sakınčıg at

˙
-ka bulunč-ka oder: ‘Der Sinn soll sich an Ruhm und Gewinn

yapšıngu ol tep , kololayu kör- hängen‘. Wenn wir es genau betrachten:
-sär biz samtso ačari ärsär-r Was den Tripit

˙
aka-Meister betrifft,

ilki ažun-larda tarımıš das in uranfänglichen Existenzen gesät wurde.
ädgü kılınč-lıg ol , näN so hat er Pun

˙
ya,

üč tört beš burhan- von drei, vier oder fünf Buddhas gesät wurde:
-lar-ta tarımıš ädgülüg ärmä[z ,] Er ist sicher einer, dessen Pun

˙
ya [nur während der Zeit]

täriN ötgürmiš ol nom töz?[in] Er hat die Dharma-Wesenheit tief durchdrungen.
uz bilmiš ol iki yegirmi böl[ö?k?]- Er hat die Zwölf Glieder [der Bodhi] gut verstanden.
-üg , yalNuzın tuyunup č[ın] Allein hat er die wahrhaftige2
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kertü taplag-ıg , ırak[ta] Lehre erkannt. In der Ferne
istädi tözün-lär izin suchte er die Spuren der āryas.
yorıdı grd

˙
arkut tag-lıg [arıg] Er wandelte auf der reinen Erde2 des Gr

˚
dhrakūt

˙
a-Berges.

yer suv-da , yuntı gaN Er badete im klaren Strom
ügüz suvı-nıN süzök akı[nın]- des Wassers des Ganges-Flusses.
-ta kirip täriN nom uguš tö?[z]- Indem er in die tiefe Dharma-Weisheit eintrat,
-intä , tilädi istädi ädgü ädg?[ü] suchte er die Guten Freunde (skr. kalyān

˙
amitra).

ögli-lärig , yıgdı kertü Er sammelte die wahrhaftigen Texte,
užik-larıg yüz yol-ta ken hundert Generationen nach [ihrer Entstehung],
ävditi täriN yörüg-lärig und sammelte die profunden Definitionen
mıN yıl-ta öNdün käčigi von vor tausend Jahren. Er ist Furt
köprügi ol tınlıg-lar-nıN y(a)rok- und Brücke für die Lebewesen, ohne Helles
-ug karaNgug tu?tmadın tüz und Dunkles [bei ihnen] in Betracht zu ziehen.
bertäči ol , alku-ka öNrä- Er gibt allen gleichmäßig, ohne Frühere
-sin kenin körmädin [**] ; oder Spätere unter ihnen anzuerkennen.

HTVII: 1480 HtPek 11 a

m(ä)n tun šıg bašlap upasi-lar-nı[N] Das Bewußtsein von uns [vier] Laienanhängern, voran ich,
Dun-ze,

biligimiz tuyuk ol , iki kurug- ist verdunkelt hinsichtlich der Zwei Leerheiten,
-t?a? kılınčımız batmıš ol üč und unsere Tat ist versunken
uguš-ta , ınča k(a)ltı bıntadu in der Dreiwelt. Wir sind wie die Seidenraupe,
öz yip-iNä yörgäl- die mit ihrem eigenen Faden eingesponnen ist,
-miš täg , k(a)ltı kudug und wie das Brunnen-
[t]ilgäni-i tınmak-sız Rad, das ohne Ausruhen
[tä]gz(in)miš täg ärür biz , sich dreht.
[an]tag ärsär biz ymä nomlug Obwohl wir so sind, war [dennoch] unser Glaube,
[yar]l(ı)g-ka eyin bolmak-dın dadurch, daß wir den Dharma-Lehren nachgingen,
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[kert]günčümüz tugup , avant und [der Wunsch nach] unserer Befreiung war erwachsen,
[tı]ltag-ka udu barmak-dın dadurch, daß wir [guten] Ursachen2 folgten,
[oz]makımız turup , yinčürü töpön und Zuflucht2 nahmen,
[yü]künüp umug ınag tutup , und indem wir uns verneigten
[tä]gindimiz tutdumuz tört empfingen und bewahrten wie die Vier
p?[ad]ak nomug , ätözüg kizläp Lehrsätze.
dyan olorayın tesär ämgäk- [Aber] wenn wir uns vornehmen, uns zurückzuziehen und

in Meditation zu sitzen, wenn wir uns vornehmen, das Leid
[des Sam

˙
sāra]

-ig yerip mäNü mäNi tiläyin zu verabscheuen un die Ewige Freude zu erstreben,
tesär , ırak tıdılıp biligsiz [dann] werden wir durch die Unwissenheit (skr. avidyā) [da-

von] ferngehalten
bilig üzä , yakın tünärip und in bezug auf die Wahrhaftige Dharma-Wesenheit ist es

dunkel in [unserer] Nähe.
kertü nom tözintä burhan daß die Buddha-Wesenheit
tözi ätözdä ärdökin bilü in uns selbst ist,
umaz biz , at

˙
kanguluk uguš- und wir können nicht verstehen, daß die Bereiche

-lar yintäm bilig ärür-in , das die Bereiche der Sinnesobjekte (skr. vis
˙
ayadhātu)

uku umaz biz ; nur Bewußtsein sind.
köNül? näN tutmadačı almadačı Das Bewußtsein wandelt, dadurch,
[............ bolmamak] üzä bar-lı daß es *nicht ohne ‘Ergreifen2‘ ... ist,

HTVII: 1507 HtPek 11 b

y?e?ti?n?[č säkiz otuz]
[yo]k-lı-da yorıdačı tetir , in Sein und Nicht-Sein.
anı üčün uyu täginmäz biz , Deshalb können wir -
säkiz tätrü-lär üzä säkiz-z infolge des Achfachen Falschen -
köni-kä kirgäli , ärmäz yol-ta nicht in die Acht Wahrheiten hineingelangen,
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yorıp burhan yolıNa ötgä- und [deshalb können wir] - indem wir auf dem falschen Weg
wandeln - nicht in den Buddha-Weg eindringen,

-li , ınča k(a)ltı taloy wie wenn man auf dem Ozean
ügüzdä käčig bulm?[a]- keine Furt findet
-yok täg , tam tüpint?[ä] oder wie wenn man am Fuße einer Mauer
olorup intinin körmäyök täg [,] sitzt und die andere Seite [der Mauer] nicht sehen kann.
tün išim(i)zdä aralap sam[tso] Als wir gestern in unserer Arbeit eine Pause machten,
ačari-ka yüküngäli boltumuz konnten wir den Tripit

˙
aka-Meister verehren.

bizni özirkäp öziNä Indem er geruhte, uns zu empfangen
tarta y(a)rlıkamak üzä , und zu sich zu führen,
berü y(a)rlıkadı bodis(a)tv-lar č[ahšapat]- hat er uns gnädig die śiks

˙
āpadas der Bodhisattvas verliehen.

-ın , berdi muNadı[n]čıg nom[ug] Er gab uns den wunderbaren Dharma.
öritt

˙
ürdi üzäliksiz üstün?[ki] Er erweckte [in uns] den Wunsch nach der unübertrefflichen

burhan kutı-lıg köNülüg , allerhöchsten Bodhi.
bir kšan üdtä sıyu y(a)rlıka- Er geruhte, in einem Augenblick unsere grenzenlosen
-dı učsuz kıdıgsız tsuyumuznı Übeltaten zu zerbrechen.
tört köNül üzä alka Durch die Vier [Unmeßbaren] Gesinnungen (skr. catvāri

apramānāni) geruhte er,
y(a)rlıkadı , ken käligmä üdtä- die befleckungen zu vernichten,
-ki bodi töznüN urug-ıNa die dem Samen der Wurzel der zukünftigen Bodhi
tıdıg ada kıltačı mün kadag- Hindernisse bereiten könnten.
-larıg , ot ičintä lenhu-a ‘Das ist so, als ob im Feuer ein Lotus
čäčäk törümiš täg , y(a)rlıka- wachsen würde‘?
-yur kim-kä ärsär ogšatgalı Kann [in dieser Sache] durch irgend jemanden ein Vergleich
mäNz

˙
ätgäli bo[lur mu ,] angestellt werden, indem er sagt:

HTVII: 1535 HtPek 12 a
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yaNırt
˙
ı b[i]l?türü y(a)rlıkadı burhan Ferner geruhte [der Tripit

˙
aka-Meister], und erkennen zu las-

sen,
tözi yertinčü-dä ärür-in daß sich diie Buddha-Wesenheit in der Welt befindet,
nirvan tüpi sansar-ta öNi daß die ‘Spitze des Nirvān

˙
a‘ vom Sam

˙
sāra

ärmäzin , bilgä biligdä nicht verschieden ist
yorısar yorımaksızın , burhan und daß man die Bodhi erlangt,
kutın bulmak-ıg , wenn man in der Prajñā wandelt,
munuN tägšüt- ohne zu ‘wandeln‘,
-inčä ärsär , bulmamak- daß man [aber die Bodhi] nicht erlangt, wenn es sich umge-

kehrt verhält.
-ı?g bäliN-täg kičig-ki(y)-ä Unerwartet - [gerade] wegen unserer winzigen
[t]özlügümüz üzä ulug nomug Talente - hörten wir die gewaltige Lehre,
[ä]šidtimiz töpö-dä tuta und unermeßliche Freude erwacht ins uns,
[tä]ginip sakınmıš yinčürmiš - [darüber] nachdenken und uns verneigen.
[sa]yu ülgüsüz ögrünčümüz-z jedesmal wenn wir - [die Lehre] ehrerbietig auf dem Schei-

tel haltend
[säv]inčimiz tuga täginür , ymä
[puš]ı tegli yörüg-dä altı Im Begriff ‘Almosen‘ sind die Sechs
[pa]r?amit-lar tutulmıš ol , Pāramitās enthalten.
[a]nta yana pušı paramit Obwohl nun ferner die Dāna-pāramitā
[y]eg adrok ü[čü]n ayaguluk die wegen ihrer Vorzüglichkeit zu verehren ist,
tüši üzä üč pušı bolup gemäß ihrer Frucht,; in drei Dānas zerfällt,
kamag-lıg buy?a?n?ı üzä yana ist sie dennoch gemäß ihres nicht spezifischen Pun

˙
yas

yalNuz bir tetir , anı üčün doch nur eine. Deshalb
bodis(a)tv-lar y(a)rlıkančučı köNül- wenn die Bodhisattvas ihre Barmherzigkeit
-lärin keNürü yadıp , tınl(ı)g-lar- weit ausbreiten und den Lebewesen
-ka asıg tusu kılgu-da kün Heil bereiten wollen, ...
ay täNri-lär t[äg] , adırt



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 747 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

körgülüksüz ärsär ymä , ö?r?ü?

kördäči a?s?ı?[g t]usu kılmak-lıg ist ihre Gesinnung, mit der sie Heil2 bereiten, ...

HTVII: 1562 HtPek 12 b

y?e?[tinč tokuz otuz]
köNül-läri burhan h?[u]-a-sıNa
okšat

˙
ı , kamag-lıg tetir , b[i]lü nicht-spezifisch. Wir haben erfahren,

tägindimiz bodis(a)tv-lar nom äšidip daß die Bodhisattvas, wenn sie den Dharma hören,
ätöz-lärin titmiš-in ıdala- ihre Körper hingeben.
-mıšın , biz näN anı yetdäči wir erreichen das
täginmäz biz , oglan-kı- nicht im entferntesten!
-(y)a-lar burhan-ıg körtök- als sie den Buddha erblickten,
-dä toprak pušı bermiš- Die Spende des Staub-Almosens der Knäblein,
-iNä biz ymä aNar , ötgür?[ü] - diese haben wir
täginip agır ayamak-ın az[kı]- ehrerbietig imitiert und mit großer Verehrung ein klein we-

nig
-(y)a äd t(a)var tägürt

˙
ü ıdu tägi[nti]- Hab und Gut geschickt.

-miz , ödigi tükäl öNi t[.........] Ein Verzeichnis davon ist separat *beigefügt
-da täginür , küsüšümüz tägi[nür] Wir wünschen ehrerbietig: [Der Tripit

˙
aka-Meister] möge

geruhen,
bizni üzäki kertü köNü[lüg] seine wahrhaftigen Gefühle, die er uns gegenüber [hegt],
y(a)rotu y(a)rlıkap , buyan be[rü] leuchten zu lassen und [uns] Pun

˙
ya

y(a)rlıkagalı bo azkı(y)-a puš[ımız]- zu spenden! [Wenn er da tun will],
-nı alı y(a)rl[ı]kap köNül eyin- dann würde er dieses unser winziges Almosen annehmen

und ganz nach Wunsch
-kı(y)-a išlätü y(a)rlıkagay ärdi verwenden!
ymä tüšmiš salkım-kı(y)-a Und ein herabgefallenes Tautröpfchen,
taloy ügüzkä üstäp täNiz wenn man es dem Meeresstrom hinzufügt,
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köl kılgalı ugramıš täg wird gleichermaßen tief [wie der Meeresstrom], so als hätte
man ein tiefes Meer schaffen wolle.

birlä täriN učar kog kıčmık- Und ein [Körnchen] Flugstaub2,
-kı(y)-ag tag basgok-ınta wenn man es dem Bergmassiv
yıgıp , ulug tag kılgalı-ı anfügt, wird gleichermaßen fest
ugramıš täg , sumer tag-ka und ähnlich dem Sumeru-Berg, so als hätte man einen

großen Berg schaffen wollen.
okšatı birtäm b(ä)k , muntag Wenn man so handelt (sc. wenn man einem Bodhisattva ein

Almosen spendet),
kılsar kičig p?[ušı b]ädük wird ein kleines Almosen groß.

HTVII: 1590 HtPek 13 a

bolgay , ögirgülük ol üstün- Das ist höchst erfreulich
-räk sävingülük ol , artokrak und überaus entzückend!
yazkı tumlıg ärtiNü agır-r Die Frühjahrskälte ist sehr schwer.
bolur , küsüšümüz täginür täprämiš- Wir wünschen ehrerbietig, [der Meister] möge geruhen,
-dä turmıš-da enčlängülük yarag- das Geeignete zu tun, um sich Ruhe zu gönnen,
-ın kılu y(a)rlıkazun wo er geht und steht.
anın ötüg [Wir] unterbreiten ehrerbietig eine -
bitig ötünü täginip kamag-ka in jeder Hinsicht insuffiziente - Petititon
[t]ü?käl-ligsiz , k-a baglıg-g mit Dun-ze aus der Familie Jia
[tun]+šıg bašlap upasi-lar yinčürü an der Spitze; [wir, die vier] Laienanhänger, verneigen uns
[tö]pön yükünüp , kim ol közün- mit gebeugtem Scheitel,
-[gä]l?i tägimlig tözünümüz-kä an unseren Edlen (sc. den Tripit

˙
aka-Meister), der würdig ist,

besucht zu werden“.
[ö]tügümüz ol , munčulayu tört und das ist unsere Petition; die die vier
[balı]k bägi ögä-lär ıdmıš Beamten, die Stadtkommandanten, geschickt hatten.
[äs]ängü ötüg bitig tükädi , So endete die Höflichkeits-Petition,
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[y]ö?kü(i) atl(ı)g yıl-ıN üčünč Im dritten Jahr der Periode Yong-hui (A. D. 650-656)
[y]ıl-ınta samtso ačari säNräm hatte der Tripit

˙
aka-Meister den Wunsch, dem Kloster

k(a)pıg tuš-lı küngäy-dä tapı tor gegenüber, im Süden [des Tores],
boltı taš üzä v(i)rhar etip aus Stein einen Stūpa zu bauen,
änätkäk-din kälürmiš bitig- wo man die Schriften und
-lärig burhan-larıg anta Buddha[figuren], die er aus Indien mitgebracht hatte,
urgur(g)uluk , nä üčün tesär , deponieren könnte. Fragt man [nach dem] Warum, [so muß

man wissen:]
kiši üzä üd kolu näN Weil er fürchtete, daß die Zeitläufe wegen der Menschen
tı ärmäz bitig sačılgay tep nicht beständig sind und die Schriften zerstreut werden wür-

den,
korkup yana ot adasıntın und außerdem, um [die Schriften] vor Feuersgefahr zu

schützen,
küz[ä]t

˙
gäli anın taš üzä deshalb [errichtete er] aus Stein

[...........]dı [virhar]- den Stūpa.

HTVII: 1617 HtPek 13 b

yetinč ülüš [otuz]
-nıN ülgüsi edizi üč Das Ausmaß des Stūpas, seine Höhe, war drei-
yüz čıg ukıtgalır üčün , hundert Fuß.
t(a)vgač eli-niN ediz tüplüg- um die Erhabenheit des Reiches China zu verkünden
-in biltürgäli(r) üčün šakimuni und um des göttlichen Buddha śākyamuni
t(ä)Nri burhan-nıN ulug törlüg- Großartigkeit bekannt zu machen.
-in , anın bo išig [Der Meister] wünschte diese Sache deshalb,
tapladı , iš bašlag?- Um die Arbeit beginnen [zu können],
-alı han-ka ötüg ıd

˙
d[ı] sandte er eine Petition an den Kaiser.

ıdok käräkü-däki li baglıg Der Beg Yi-fu aus der Familie Li, der im Heiligen Zelt (sc.
im kaiserlichen Sekretariat)
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giifu atlıg bäg y(a)rl(ı)g kälür[di] [diente], brachte dem
samtso ačari-ka ınča t[ep] Tripit

˙
aka-Meister einen Befehl mit folgendem [Inhalt]:

etgäli ugramıš stup iš[i] Die Arbeit an dem Stūpa, dessen Bau man in Angriff ge-
nommen hat,

ärtä ulug turur , t(ä)(+r)k büt[mäz] ist sehr groß und wird nicht rasch fertig.
, yaragay lugčuin üzä kıl[z]- Es wäre angebracht, wenn [der Meister den Stūpa] aus Zie-

geln bauen würde.
-un , samtso ačari ämgängülük? Der Tripit

˙
aka-Meister soll sich nicht anstrengen müssen.

bolmazun , amtı y(a)rlıkadım[ız] Hiermit befehlen wir:
öNdün ordo-dakı yegdi - voran der im Östlichen Palast gelegene
ordo bašlap yeti ordo ölü[g] Ye-ting-Palast -; Sieben Paläste [voll]
äd tavar basutumuz bolzun mit Sachwerten 2; sollen als unsere Unterstützung zur Ver-

fügung stehen!
samtso ačari-ka munı yuNlap Der Tripit

˙
aka-Meister möge das verwenden

išin küdügin bütürzün und seine Sache zu Ende bringen!“
tep munı-layu y(a)rl(ı)g tägürdi , In dieser Weise brachte er einen Befehl.
anta ötrü lugčuin üzä Indem [der Meister] sich nun anschickte, [den Stūpa] aus

Ziegeln
etgäli ugratok-da ašnukı zu bauen,
tüpüg kodup<em>(+kedin)</em> yıNak-
dınkı

gab er das vorherige Fundament auf

wen-ta tüp k?ä?miš?türdi ; und ließ im Westkolleg ein Fundament errichten.
[s]t?u?p?-[n]uN [............] Das Fundament des Stūpa

HTVII: 1645 HtPek 14 a

t[ü]p[in] bir yıNak-dın yüz kırk- machte er auf einer Seite jeweils hundertvierzig
-ar čıg kıltı änätkäk-däki yaN- Fuß [lang]. Er ließ ihn nach indischer Weise
-ča etdürti , näN muntakı bauen und ließ ihn nicht nach der hiesigen
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söki törö-čä kılturmadı ; traditionellen Weise herstellen.
stup beš kat boltı , üstün Der Stūpa wurde fünf Stockerke hoch.
čäkür-i birlä kamag ediz- Mit dem Scheiben-Aufsatz oben war seine Gesamthöhe
-[i?] yüz säkiz on čıg hundertundachtzig Fuß.
[t]siN sayu miNär azu Er hatte pro Stockwerk je tausend
[i]kirär mıN š(a)rir-lıg , kamag oder je zweitausend Reliquien.
[šari]r sanı bir tümän ävin-räk Die Gesamtzahl der Reliquien [betrug] mehr als zehntau-

send Stück.
[üstünk]i tsiN [..........] taš üzä kılturdı , ol Den *Raum des obersten Stockwerks ließ [der Meister] aus

Stein herstellen.
[stup]-nıN küntün yıNak iki Auf der Südseite des Stūpas
[pi] taš yaratıp , iki han-lar schuf er zwei Inschriftensteine, die die beiden Herrscher (sc.

Tai-zong und Gao-zong)
[..........] käntüni üčün yaratmıš ... für ihn geschaffen hatten,
[ik]i süö-ög bitkäči-lär ulugı und ließ die beiden Geleitworte, durch den Chef der Sekre-

täre,
[o]N? kol-dınkı puši-a hınam balık- den Pu-ye zur Rechten, Verwalter in der Stadt He-nan,
-[ta]kı ögä čüö baglıg süi(-n)lo den Beg Sui-liang aus der Familie Chu,
[a]tl(ı)g bäg-kä bititt

˙
ürti , yana [auf die Steine] schreiben. Ferner,

bašlayu stup etgäli tana yip zuerst, am Tage als man die Markierungsschnur (zumAb-
stecken des Grundrisses)

kämišmiš küntä samtso ačari auslegte, legte der Tripit
˙
aka-Meister

kertü kut kolu kavıra-kı(y)-a ein wahrhaftiges Gelübde ab und sprach - ganz kurz gefaßt
-

ınča tep tedi , m(ä)n küentso folgendermaßen: “Ich, Xuan-zang,
yuka buyan-lıgım üzä tugdum bin in einer Zeit ohne Buddha geboren worden, weil ich nur

dürftiges Pun
˙
ya besitze.

burhan-sız üdtä yana azkı- Dennoch habe ich wohl ein wenig
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-(y)a ädgü kılınčım bar ärdi ärki Pun
˙
ya,

b(ä)lgü nomug äšidgäli boltum ; und [deshalb] konnte ich die Pratirūpaka-Lehre hören.
birö?k? k?a?[lınču čö]p nom-ta Wenn ich [zur Zeit] des Rudimentären Dharma

HTVII: 1672 HtPek 14 b

tugdum ärsär kim-kä um?[u]g? [ın]ag geboren worden wäre, bei wem hätte man [dann] Zuflucht2
tutguluk ärdi , yana ymä nehmen können? Ferner
sävinčlig m(ä)n kičig-ki(y)-äm-tä bin ich froh, weil ich in meiner frühen Jugend
toyın bolup öz közin ädgü Mönch geworden bin und mit eigenen Augen
irü b(ä)lgü-lär körmiš-im-kä gute Omina geschaut habe.
kičigim-dä ök bilip In meiner Jugend schon kam ich zur Einsicht
yakın kältim nom- und trat an die heran, die den Dharma
-ug sävdäči-lärkä kulka[k] Lieben.; das Ohr
berip kalınču nom idiši bolt[ačı]- leihend; Denen die das Gefäß des Rudimentären Dharma

waren,
-lar-ka , äšidtim nomlamıš b?[odi]- hörte ich das,; die die Bodhisattvas praktizieren müssen,

predigt.
-s(a)tv-lar bıšrunguluk yorık-ı[g] was man von Wandel und Meditation,
sakınčıg bo munča nom näN [Aber] so viel von der Lehre [zu hören],
yutmaz , burhan-lar tanuklam[ıš] reicht längst nicht an das heran,
nomug nomlamak-ıg äšidmäk- was man [davon] hört, wenn die Buddhas die Bezeugte Leh-

re predigen.
-kä tayanturup köNülüg , ä[töz]- Indem ich Herz und Körper (?)
-üg köNül-däki-lär üzä bah[ši]- sich auf die Caitasikā dharmāh

˙
stützen ließ

-larıg käzä yapa vidiš boš[gut] und bei den Lehrern reihum2 Belehrung2
almak-dın , keNürü ayıtıp erwarb; indem ich ausführlich fragte.
ötgürdüm , öNräki-lär kertgü[nč]- durchdrang ich den Glauben der Früheren,
-in ; ymä hanma Dadurch, daß der Han-Ming
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atl(ı)g han tül-intä tüšämäk genannte Kaiser (58-76 n. Chr.) träumte von
üzä , kedin änätkäk elintä- aus dem Westlichen Reich Indien
-ki burhan körkin köni nom- einer Buddhafigur; wurden die wahren Lehrreden [des Bud-

dha]
-lug y(a)rlıgı öNdin t(a)vgač im Östlichen Reich China
uluš-ınta yadıltı ; nom verbreitet.
ornı tıdıglıg ärip , yana Weil der Bodhiman

˙
d
˙
a (?) mit Hindernissen [zu erreichen]

war,
nizvanı üzä [......... bilgäl]i konnte man wegen der Kleśas [die Lehre]

HTVII: 1699 HtPek 15 a

ukgalı bolmadı , anı üčün nicht verstehen. Deshalb verfolgten die Leute
öNdün t(a)vgač elintäki-lär im Östlichen Reich China [ihre Ansichten],
yar(ı)šmalašu edärip üküš tıdıl- indem sie im Widerstreit waren, und vielfach stagnierten
-tı-lar , iki mäNü-lär-niN taplag- sie in den Lehrrichtungen der Zwei Beständigkeiten.
-ınta arkalašıp bir täg öNi Indem sie sich allesamt in verschiedene Gruppen spalteten
öNi küni üzä tägdi- durch Eifersucht, gelangten sie dazu,
-lär , bir tatıg-lıg die Dharma-Wesenheit, die [nur] ‘einen Geschmack hat‘,
[n]om tözin sašıtmak- zu pervertieren.
-[k]a? muntag-ın ötrü kenki weil auf diese Weise
[boš]gutčı-lar kavıšmak-da körüš- dann die Studenten der späteren [Generation] bei ihren Zu-

sammenkünften
-[mä]kdä ınanguluk-ug tutguluk-ug nicht wissen würden, wo sie Zuflucht nehmen und
[bil]mägäy-lär tep , anın grd

˙
rakut wo sie sich festhalten sollten.

[ta]g?-ıg yügärü körüp ačıg-ım Deshalb vermehrte sich mein Schmerz - wenn ich mir den
Gr

˚
dhrakūt

˙
a-Berg vergegenwärtigte -,

[üs]täldi , uzat
˙
ı yıgladım Vor Sehnsucht weinte ich lange,

[a]m?[r]anmak köNül üzä udımakım- indem ich meinen Schlaf
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-[ın] ket
˙
ärip , küsädim kut buyan- vertrieb. Ich wünschte,

-[l]ıg elim-niN čog-ın yalının den Glanz meines gesegneten Landes
[u]kıtgalı od

˙
gurak kılıp ündüm zu manifestieren. Ich entschloß mich und verließ

bir tugmıš balık-dın , kämišip die Stadt, wo ich [nur] einmal geboren war, warf
ätözümin kirtim tümän ölümlüg mich weg und betrat das Gebiet des Zehntausendfachen To-

des.
yerkä , nom bitig ärür , tözün- Die Sūtras sind das, was sich dort befindet,
-lär yorımıš oron-dakı tükäl wo die āryas gewandelt sind. Intensiv
ayıtdım kalmıš kutlug-lar-ka befragte ich die verbliebenen Heiligen.
t(ä)k barınča nom keNürtdäči-lärdä Ich suchte das wahrhaft Gepredigte bei den Dharma-

Verbreitern,
tüzü istädim köni nomlamıš- wo es diese auch nur gab.
-ıg , bir bitig körsär yıglayur Wenn ich ein Buch sah, weinte ich,
ärd[im körgäy mu ärk]i m(ä)n körmädöküg weil ich [vielleicht bisher] nicht Gesehenes sehen würde.

HTVII: 1726 HtPar 15 b

yetinč ik[i kırk]
tep , bir-ki(y)-ä užik(kä) tušsar Wenn ich auf einen einzigen Buchstaben traf,
sävinür ärdim , äšidgäy mu ärki freute ich mich, weil ich [vielleicht bisher] nicht Gehörtes
m(ä)n äšidmätöküg tep , anı hören würde.
üčün ätözli isig özli- ausgenommen den Körper und das Leben - [einsetzte]
-dä adın yeväg-lär üzä indem ich [meine gesamten] Mittel -
tükäl bitit-im ägsükin Deshalb kopierte ich vollständig das, was [in China von der

Lehre] fehlte,
kut kolmıš küsüš-üm- Wenn es nach meinem Wunsch geht,
-čä bolur-r ärsär , birök den ich als Pran

˙
idhāna ausgesprochen habe,
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töz ornum-da ögrünč-kä so möchte ich an meinem heimatlichen Thron gemäß dem,
was in dem mit Freude versehenen,

sapılmıš amrılmıš y(a)rok bili[glig] friedvollen, mit leuchtendem Verstand
y(a)rl(ı)g-dakı tapdakı-ča nom a?[gtar]- [versehenen kaiserlichen] Befehl und Wunsch [beschlossen

ist], Lehrtexte übersetzen.
-ayın , öNräki eligim(i)z tö[rö]- Unser früherer Herrscher ragte duch seine Gesetze
-si üzä yegädmiš ärdi , a[ltun] hervor unter denen mit Gold-Rad (sc. unter den

Cakravartirājas).
tilgän-ligdä , at

˙
ı küsi k[öt]- Sein Ruhm2 war erhaben

rülmiš ärdi kaš küvrüglüg[dä] unter denen mit Jade-Trommel.
asdı ulatı burhan nomın Er förderte und tradierte die Buddha-Lehre
berdi tutuzdı y(a)rl(ı)g-ın und schenkte und empfahl sie denen,
tägindäči-kä , yana täNridäm die seinen Befehl entgegennahmen.
biligin ača yada y(a)rlıkap Indem er ferner sein göttliches Wissen gnädig ausbreitete,
bögü köNüli üzä k(ä)ntü özi verfaßte er selbst mit seinem magischen Wissen
yaratdı , üč agılık nom-ka für den Tripit

˙
aka

süö , amtı-kı eligim(i)z kutı ein Geleitwort. Auch die Majestät unseres jetzigen Herr-
chers

ymä nom-ta et
˙
(in)ip ymä ök töz- *übte sich im Dharma

-ün nomug ukıtdačı süö yaratdı und verfaßte seinerseits ein Geleitwort, das den edlen Dhar-
ma lehrt.

tet
˙
ürti-lär , ikiläyü y(a)rotdı-lar kaš Sie gaben [damit] Anlaß, das man sagt: ‘Sie haben die Jade-

Behälter (sc. Sonne und Mond?) in doppelter Weise (sc. in
Konjunktion?) leuchten lassen.

kaptsug yänäläyü bäz(ä)di-lär-r Sie haben erneut bunt gefäbrt (?)
tu?tšı lenhu a?g? [...............]di die dichten (?) Lotusblumen.

HTVII: 1754 HtPek 16 a
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yeti yaltrıklıg užik-larıg , Das hat die Texte ..., die mit den Sieben Leuchten (sc. den
Sieben Planeten) [ausgestattet sind],

yaNkurtmak-ın yaNkurtdı tokuz und ließ die Neun Vollendeten Berichte mit Widerhall er-
schallen‘.

bütmiš ötüg-lärig tep ;
öNdün pagbasi atl(ı)g ak at- Im Osten, im Bai-ma-si genannten ‘Kloster des Weißen

Pferdes‘,
-lıg säNräm-dä , kedin tsuatosi und im Westen, im Vihāra ‘Dharma-Palast‘ namens Cao-

tang-si,
tegmä nom ordosı v(i)rhar-
-[t]a , nom agtarmak- waren die mit dem Übersetzen von Lehrtexten
-[lı]g iš küdüg-lär üküš verbundenen Aktivitäten2 zahlreich.
[bol]mıš , näN änätkäk-čäsi birlä Daß [die übersetzten Texte] mit den sanskritischen [origina-

len] ...
[...........] t(ä)N tüz kälir tep tegäli gleich wären, kann man [aber absolut]
[bol]maz , t(ä)k kutlug-lar bilgä-lär nicht sagen. Zwar waren Heilige und Gelehrte
[ükü]š yıgılmıš , änätkäkčä-sintä in großer Zahl versammelt. In den sanskritischen [Origina-

len]
[..........] anča-kıy-a sašıtmıš , yana haben sie [aber] ziemlich ... Irrtum bewirkt. Außerdem
[biti]g-lär ymä sačılmıš , anın sind die [übersetzten] Bücher (?) zerstreut worden. Deshalb,

allein
[m(ä)n] küentso yalNuz änätkäk-čä weil ich, Xuan-zang, fürchte, daß die sanskritischen
[üč] nom-lar sačılgay , eliglär drei Lehrtexte (sc. der Tripit

˙
aka) zerstreut werde,

[ha]n-lar yaratmıš süö-lär kalgay und [weil ich in Besorgnis bin], ob die Geleitworte, die die
Herrscher2 geschaffen haben, bleiben

[y]okad
˙
gay tep korkup , anın agır oder untergehen werden, deshalb

ayamakın bo stup-ug etär m(ä)n errichte ich mit großer Verehrung diesen Stūpa,
änätkäk-čä nom urgu-ka , yana um die indischen Texte zu deponieren und ferner
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iki pi taš yaratıp iki+(süög) oyt
˙
ur- um [an der Außenwand] zwei Inschriften-Steine zu schaf-

fen, um die beiden Geleitworte einmeißeln zu lassen.
-gu-ka , bolzun ulug törlüg Möge [der Stūpa] bis zum
apamu (k)alp-ka+tägi kut kolur Ewigen Kalpa erhaben sein!
m(ä)n mıN burhan-lar üd

˙
-in- Ich lege ein Gelübde ab, damit er die Zeit der Tausend Bud-

dhas
-čä äsän turzun , muntakı unversehrt überstehen möge!
tütsük yıdı tözün-lär-r Möge der Weihrauch-Duft hier,
[izi .......... yin y]aN birlä die *Spur der Heiligen ...

HTVII: 1781 HtPek 16 b

ye[tinč üč kırk]
t[ä]N tüz b(ä)k turmakı bolzun , dauerhaft sein, gleich wie *Yin und Yang!“
tep munčulayu kut koltı , ol In dieser Weise legte er ein Gelübde ab.
üdün samtso ačari k(ä)ntü öz- Damals transportierte der Tripit

˙
aka-Meister selbst

-i sabdıč-ta luNtsi-ta lugčuin Ziegelsteine in Körben und Tragetaschen.
yüdüp tašudı , muntag kılu bašın- Undem man so verfuhr,
-lı adakın-lı iki yıl- in zwei Jahren
-da stup iši tükädi war die Arbeit am Stūpa - von Anfang bis Ende -
kalısız ; yay bešinč restlos abgeschlossen. Im Sommer, im Fünften
ay-ın ir tavıšgan kün- Monat, am Tag von yi und Hase,
-kä orton änätkäk elintä- das sich im Reich Mittelindien befindet.
-ki m(a)ha-bodiram säNräm-dä die im Mahābodhi-Kloster wohnten,
olordačı ulug ädräm-lig nyan[aprbe] von zwei großen Gelehrten,
prtyadeve atlıg iki ulug bil?[gä]- von den Bhadantas namens J~ānaprabha und Prajñādeva,
-lärdin samtso ačari-ka bi[tig] kam ein Brief an den Tripit

˙
aka-Meister

kälti , bitigdä-ki sav-ı [bo] Die Nachricht in diesem Brief
ärür ; war die folgende:
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samtso ačari y(a)rotduNuz ulug “Tripit
˙
aka-Meister, Ihr habt das Große

kičig kölüngü-lärig ulatı taš und das Kleine Fahrzeug erleuchtet.
bitig-lär-täki tört ved beš Und die Vier Veden und die śāstras namens: ‘Kenntnis der

Fünf
bilgä bilig bilmäk atlıg šastr- Wissenschaften (skr. pañcavidyā)‘, die in den heterodoxen

Schriften [enthalten sind], -
-lar , siziNä idi bilmäyöki es gibt absolut nichts,
kalmadı , šilabadre atlıg ulug was von Euch nicht gewußt wird. Unter des großen Lehrers

und weisen Meisters ś̄ılabhadras
nomčı bilgä bahšı-nıN tıtsı- Schülern seid ihr
-lar-ınta kamag-ta bašı siz , das Oberhaupt.
beš änätkäk elintäki nomčı-lar- Ihr werdet von allen Lehrern in den Fünf Indien
-ka barča-ka bir yaNlıg in gleicher Weise
sävitmiš ayat?[mıš ärür siz ,] geliebt und geehrt.

HTVII: 1809 HtPek 17 a

prtyadeve seušeN säkiz y(e)g(i)rmi? Prajñādeva hat die Lehrtexte der Achtzehn
nikay-dakı nomug bütürü bilmiš Schulen des Hı̄nayāna umfassend verstanden
ädgü-ti ukmıš , vidiš bermäk und gründlich erfaßt. In der Fähigkeit, Belehrung
yerčilämäk ädräm-tä uzanmak- zu geben und den Weg zu weisen, ist er geschickt
-lıg ärür , anı täg nomčı bilgä- Auch durch einen solchen Lehrer
-kä ymä agırlatmıš und Gelehrten, werdet Ihr verehrt.
ärür siz , siz änätkäk- Als Ihr in Indien wart,
-[dä] ärkän bo ačari uz- hat dieser Meister, indem er lange
-[at]ı sizni birlä sözläšip-p mit Euch diskutierte, [seine Gedanken] *analysiert und ge-

ebnet.
[.............]k[*]rür tüz

˙
är ärdi , seušeN obwohl er in die Hı̄nayāna-Lehre

[nom]-ta ötmiš ärsär ymä , tief eingedrungen war,
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[inči]p yana munuN köNüli näN Weil der Sinn des [Prajñādeva],
[taiš]eN nom-lar-ta ärmäz üčün nicht nach dem Mahāyāna-Sūtra [stand],
[munu]N? ol antag birtin körüm weil er diese derartige einseitige Ansicht
[tut]mıš-ıNa nom-čı ačari siz *festhielt.; habt Ihr, Lehrer und Meister,
[uz]at

˙
ı yerär münäyür ärdiNiz , [ihn] ständig getadelt 2,

[kan]yakubče balık-ta nomlug kuvrag Als sich in der Stadt Kanyakubja die Dharma-Scharen
[y]ıgılmıš üdtä anta ymä versammelt hatten, auch dort
od

˙
gurak täriN munı sıdıNız habt Ihr ihn ganz entscheidend geschlagen.

bo ymä aNsız uyadıp utsuk- Er seinerseits schämte sich sehr,
-up özin bilindi , sizni- ergab sich und war sich bewußt, [daß er besiegt war (?)].
-din adrılmıš-ta ken bo Nachdem er von Euch getrennt wurde,
ačari yana sizni üzäki [kann] dieser Meister [Prajñādeva] trotzdem,
ayančaN köNülin idi unıt- in Ehrfurcht vor Euch, [Euch] absolut nicht vergessen.
-maz , anı üčün bir v(i)rhar-lıg Daher hat er, *zusammen mit mir selbst,
toyın dirgadrme elgintä öz- durch die Hand des Mönches Dı̄ghadarma, der in demselben

Kloster wohnt, [wie ich],
[ümni birlä bitig] kılıp r[i]d

˙
ivid einen *Brief verfaßt. und hat [diesen] zusammen mit einem

Gedicht über [Buddhas] r
˚

ddhividhi

HTVII: 1836 HtPek 17 b

y?e?t?i?n?č? t?ö?r?t? [kırk]
šlok iki böz birlä intinin- und zwei Baumwollstücken, mit extrem
-din+bärü agır ulug ayamak großer2 Verehrung
köNül üzä ıdmıš ärür ; geschickt“.
sukančıg kutlug v(a)črazan das sich am wunderbaren, glückbringenden Vajrāsana-
örgün-däki m(a)ha-bodiram Thron befindet: die im Mahābodhirāma-
säNräm-dä ärigmä Kloster leben,
üküš-š bilgä-lär der zahlreichen Gelehrten,
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kuvragı üz-ä kavzat
˙
ıl- der umgeben ist von der Schar

-mıš , sangist(a)vre prtyadeve “Höflichkeitsschreiben des Saṅghasthavira Prajñādeva,
äsängü bitig , m(a)ha-činad

˙
?[eš] der sich im Mahāc̄ınadeśa

atl(ı)g kutlug t(a)vgač uluš-d[akı] genannten glückbringenden Reich China [befindet]
ülgüsüz sansız sudur-larıg und zahllose2 Sūtras und
šastr-larıg nizvanı-ları[g] śāstras und die Zehn Vinayas (?),
yinčgä tözin ötgürmi[š] ihr feinstes Wesen, durchdrungen hat.
mokšadeve ač[a]ri-ka agır Wir lassen dem Meister Moks

˙
adeva mit großer

ayamak-[ın] äsängüläyü ükü[š] Verehrung Gesundheit wünschen und ihn vielmals
köNül ayıtu ıdur+biz , azkı(y)-[a] nach dem Befinden fragen, [den Meister],
ig ugrınta azkı(y)-a busu[š] Wie ist es mit Bezug auf kleine Krankheiten und Kleine Sor-

gen?
kadgu ugrınta nätäg enč+m?[u] Ist [der Meister] zufrieden?
mu ärki , m(ä)n prtyadeve toyın Ich, der Mönch Prajñādeva,
t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan-nıN durch den Göttergott Buddha
rid

˙
ivid körünč kılu y(a)rlıkamıš- über die Ausführung des r

˚
ddhi-Wunders

-ın šlok takšut yaratıp , habe ein śloka-Gedicht geschaffen
yana kamag sudur-larıg täNlä- und ferner darüber, wie man alle Sūtras
-mäk atlıg ülgü üzä erkennen kann durch das Analogie (skr. anumāna) genannte
bilgü-sin toyın dirgadrme Erkenntnismittel. Durch den Mönch Dı̄ghadharma
el?g?[in]t?ä? ı?d

˙
?d[ım ...........] habe ich es geschickt ...

HTVII: 1864 HtPek 18 a

[............]i ačari-l[ar] Die ... Meister
ulug ädräm-lig nyanaprbe ačari und auch der Bhadanta ācārya Jñānaprabha
ymä üküš köNül ayıtu ıdur- lassen vielmals nach dem Befinden fragen.
-lar , upasi saryadate ymä Auch [ich], der Laienbruder Sūryadatta,
yinčürü töpön yükünü täginür verneige mich ergebenst mit gebeugtem Scheitel.
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m(ä)n ; amtı kamag- als gemeinsames
-lıg bäläg ötügüm bir Verehrungs-Geschenk ein
[š]oN yürüN böz , kurug Paar weiße Baumwollstücke, um nicht [mit] leeren [Hän-

den] zu sein
[b]olmazun tep ötünü tägindim Jetzt unterbreite ich ehrerbietig,
[yo]l ırak-ıNa az tep taNır- Weil der Weg weit ist, möge [der Meister] sich nicht zu wun-

dern
-[ka]yu yarlıkamazun , küsüš- geruhen, daß es [so] wenig ist. Ich wünsche:
[üm] ol anta kärgäklig näčä sudur- Wenn dort irgendwelche wichtigen Sūtras
-[lar] šastr-lar kärgäk ärsär , at- und śāstras benötigt werden,
-[lar]ı?n bitip ıd

˙
zun tägürt

˙
ü so möge der Meister ihre Namen aufschreiben und hersen-

den,
[täginä]lim , mokšadeve ačari-ka und wir wollen sie ehrerbietig dem Meister Moks

˙
adeva zu-

kommen lassen.
[kü]süšümüz ol bolzun [ı]rak-dakı Das ist unser Wunsch:
[t]ö?zünümüz sizni sävmäkimiz muntag Er soll wissen, daß unsere Liebe zu Euch, unserem Edlen

[dort] in der Ferne, derartig ist!“
[o]l? tep munılayu bitig kälti ; In dieser Weise kam ein Brief.
bešinč yıl yaz ikinti ay dirga- Im fünften Jahr [der Devise Yong-hui] (sc. im Jahre 654),

im Frühling, im Zweiten Monat, bat Dı̄rghadharma
-drme änätkäk-kä bargalı ötünti , nach Indien gehen [zu dürfen].
yana eltü bargu yantut

˙
bitig Fener bat er um einen Antwortbrief,

koltı , samtso ačari yantut
˙

um ihn zu befördern. Der Tripit
˙
aka-Meister

bäläg b(ä)kläp äNäyü nyanaprbe-e verpackte ein Geschenk und spziell an den Meister
Jñānaprabha

ačari-ka bitig kıltı , bitig- verfaßte er einen Brief
-intäki savı bo ärür ; Der Wortlaut seines Briefes war folgendermaßen:
ulug t(a)vgač elintäki toyın aus dem großen Reich China,
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k?üen?[tso] ä?s?ä?n?g?ü? bitigim , “Höflichkeits-Schreiben von mir, dem Mönch Xuan-zang

HTVII: 1891 HtPek 18 b

[or]t?on änätkäk e?[l?]i?n?t?ä?k?i?

m?[a]g?a?[d]-
aus Magadha im Reich Mittelindien,

-lıg üč agılık nom bilmiš der den Tripit
˙
aka [gut] kennt:

nyanaprbe ačari-ka bir-ki(y)-ä an den Meister Jñānaprabha
adrılmıš-dın+bärü anıN ara Seit wir uns endgültig (?) getrennt haben, sind inzwischen
on yıl boltı , el uluš ırak- zehn Jahre vergangen. Da [unsere] Länder2 weit [voneinan-

der] entfernt sind,
-ıNa ädgü savın äši- können wir keine guten Nachrichten von ihm vernehmen.
-dgäli bolmaz biz sakın-
-mak amran-mak köN?ü?[l]- Unsere Liebe und Sehnsucht
-ümüz kün küniNä üstälür-r verstärken sich von Tag zu Tag.
balır , toyın dirgadrme kälip und werden fest. Der Mönch Dı̄rghadharrma kam
äsän tägdi , ačari-nıN dat?[u]- und hat uns wohlbehalten erreicht. Als wir von der [Kör-

per]elemente2 des Meisters
-m(a)habut-ları enčin tüzin Harmonie2
äšidip anta-kı(y)-a ok kö?[z]- hörten, da wurden
-ünmäz yarotı , k(a)ltı ayaguluk [yüz]- unsere Augen plötzlich hell. [Unser Herz wurde so], als

würde es das Gesicht
-in körmiš täg bolup kalı[yu] des Verehrungswürdigen sehen, und erhob sich
kalaNurdı , köNülümüz piir-li m[äkä]- und tanzte [vor Freude]. Mit Pinsel und Tusche
-li sözlägüsüz ol kim anta täg[ip] ist das nicht zu beschreiben! Wenn [der Bote] dort [in Indi-

en] ankommt,
üd kolo-lar käzigin-tä wird - in der Reihenfolge der Jahreszeiten2
ärü ärü isig bašlatı ; bo - allmählich die Heiße [Zeit] eingesetzt haben.
isig üdtä bilmäz biz bäläg- In dieser Heißen Zeit wissen wir nicht:



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 763 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

-dä ken nätäg enč+mu ärki ; Wie geht es Euch nach [dem Absenden] des Gescheknkes
[an uns]? Seid ihr wohlauf?

yana bıltur barma yıl änätkäk- Von dem voriges Jahr2 aus Indien
-din käligli arkıš-tın d(a)rma- Gesandten hörten wir, daß der Dharmaguptaka
-gupt

˙
ake atl(ı)g nomčı ačari bahšı- genannte Prediger und Meister, unser Lehrer,

-m(ı)znı kıyıltı tep äšidip ; verstorben ist,
sınmakımız buzulmakımıznı tükät- und unsere Verzweiflung2 konnten wir
-gäli umadımız , [...........] nicht beenden.

HTVII: 1918 HtPek 19 a

ämgäklig taloy-nuN kemi-si Das Schiff des Leidensmeeres
batmıš , t(ä)Nri-li kiši-li-niN ist gesunken! Das [Weisheits]auge von Göttern und Men-

schen
közi tägilmiš , ädräm-lig ist verloschen!
törö kälmäki-niN ämgäk-i , Das Leid des Eintreffens
nä ymä tä(n>r)k nä ymä t(a)vrak des Dharrmas der Vergänglichkeit, wie schnell, wie rasch

[ist es gekommen]!
ay sakınu kololasar biz Wenn wir nachdenken:
d(a)rmagupt

˙
ake ačari ymä Weil der Meister Dharmaguptaka

[ö]N?rä ažun-lar-da sävinč in früheren Existenzen Freude
[tarı]mıš üküš k(a)lp-larda buyan gesät und in vielen Kalpas Pun

˙
ya2 bereitet hat, deshalb

[äd]g?ü kılınč kılmıš üčün anın
[ka]m[a]g-da säčilmiš keN kövš[ä]k von auserwähltem, weitem und mildem
[kılı]k-lıg , alku-da adrumıš-š Charakter und von ausgezeichneter,
[butı]kl(ı)g taNsuk ulug ädräm-lig üppiger, wunderbarer und erhabener Tugend zu sein.
[yarlı]kar ärdi , nom ulamak-lıg ädgü- geruhte er; Seine Begabung, die Lehre fortzusetzen, war wie
-[si] deve bodis(a)tv-nıN täg , die [Begabung] des Bodhisattvas [ārya]deva.
[yarok]ın ulamak-lıg ädrämi-i Seine Fähigkeit, den Glanz [der Lehre] fortzusetzen,
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[na]g[a]rčune bodis(a)tv-nıN täg ärdi war wie die [Fähigkeit] des Bodhisattvas Nāgārjuna.
[i]kiläyü tamturmıš ärdi bilgä Er hat die Fackel der Weisheit
biliglig w?ı?čınıg , yänä-lä örü von neuem entzündet, und er hat erneut
tikmiš ärdi , nomlug togug ; das Banner des Dharma aufgerichtet.
čalmıš ärdi yalın otug t(ä)rs Er hat das lodernde Feuer
körüm-lüg tag-da , tıkmıš ärdi auf dem Berg der falschen Ansichten ausgeschlagen
ulug ügüzüg tätrü nomlug taloy- und hat den großen Strom ins Meer der falschen Lehren

blockiert.
-ta , kınturur ärdi arok tıtsı- Die müden Schüler hat er
-larıg ärdinilig otrug-ka zur Juwelen-Insel gelent,
körkitür ärdi azmıš kuvrag-ka und der verirrten Gemeinde

HTVII: 1944 HtPek 19 b

[u]lug al altag , ay taNla?n?[č]ıg-g- hat er das Große Mittel 2 (skr. mahopāya) gezeigt.
-da taNlančıg ulug törlüg-dä Oh, [das war] überaus wunderbar und überaus großartig!
ulug törlüg čın kertü nomlug des Tores des wahrhaftigen2 Dharma:
kapıg-nıN limı tirgöki ärdi ; Er war der Querbalken und der Pfosten
takı ymä k(a)ltı üč kölüngü- innerhalb der Drei Fahrzeuge (skr. triyāna)
-dä-ki yarım-lı tolu-lı Wie besipielsweise (?) die Halben und die Vollen
nom-larıg , adın nom- Lehren (sc. Hı̄nayāna und Mahāyāna) und die Schriften der

Häretiker, die behaupten,
-lug-lar-nıN üzüldäči [ol] daß [die Seele beim Tode] ‘abgeschnitten‘ wird
mäNü ol tegli bitig-lärig oder daß sie ewig ist , -
antag yok ärdi kögüz-intä er war absolut nicht einder der [diese Schriften] nicht in sei-

nem Busen
sukmayok köNülintä sapmayok aufgenommen und nicht in seinem Verstand aufgereiht hät-

te.
užik-da muymalmıš-lar-k[a?] Denen, die mit dem Text Schwierigkeiten hatten,
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ača yada sözläyür ärdi erklärte er [diese Schriften] ausführlich2,
yörügdä tünärmiš-lärkä y?[arok] die hinsichtlich der Bedeutung im Dunkeln tappten.
yašok ukıtu y(a)rlıkar ärdi [,] und er geruhte, [diese Schriften] denen in erhellender Weise

zu lehren,
anı üčün ič taš nom-da[kı]- für die Angehörigen der Inneren und Äußeren Lehren (sc.

für Buddhisten und Nicht-Buddhisten)
-lar-nıN umugı ınagı tolp Daher geruhte er, die Zuflucht2
änätkäk eli-niN ayaguluk und die verehrungswürdige Autorität des ganzen Reiches

Indien
yakası y(a)rlıkar ärdi , artokrak zu sein. Darüber hinaus
takı ayaguluk-da agırlaguluk- leitete er [die Schüler] in höchst verehrungswürdiger
-ın uz yerčiläyür uduzur ärdi , und in fähiger Weise,
tünlä küntüz erinügsüz , bältir- Tag und Nacht, ohne Ermüdung [nach dem Motto]: ‘Die an

den Kreuzwegen
-dä tiz kučup olurdačı-lar öz- mit unterschlagenen Beinen Sitzenden - von selbst
-in toldı ärki üküš , tuturkan füllten sich [die Krüge] reichlich - schenkten Reis-
s?[u]vsuš-ug saykadı-lar ärki-i wein aus,
alkınčsız , öNrä m(ä)n küentso unerschöpflich.‘ Früher, als ich
[nom] ayıtmak [tıl]t?a?g?[ınta] [bei Dharmaguptaka] den Dharma erfragte,

HTVII: 1971 HtPek 20 a

boltum ärdi yakın tapıngalı , konnte ich, Xuan-zang, in [seiner] Nähe dienen,
birlä tägindim bilig bošgut- und gleichzeitig empfing ich Wissen und Belehrung.
-ug tümgä ärdim ärsär ymä Obwohl ich töricht war,
ınčıp yana kamgak käntir-kä war ich dennoch [so], wie wenn die Ackerwinde mit der

Unterstützung des Hanfes
tayak-lıgın köntülmiš täg sich aufrichtet.
boltum ärdi , ulatı öz Und nachdem ich in mein eigenes
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elim-kä kältökdä Land gekommen war,
[t]utuzdı ärdi , yana gab er mir Empfehlungen,
[y]ana ärtiNü üküš , isinmäk wieder und wieder, sehr reichlich.
[a]m?[r]anmak-lıg savı amtı-ka Bis jetzt gab es liebevolle2 Worte von ihm.
[tä]g?i bar ärdi , küsäyür umunur Ich wünschte und hoffte,
[ärdi]m , enčin äsänin yašagu- daß er in Frieden und Gesundheit leben möge.
-[sın] ögär küläyür ärdim ; Ich rühmte2 seine
[tü]t?rüm täriN ädgü-sin , tiefe Güte.
[näčö]kin yana bir küntä barı Wie [ist es möglich], daß er geruhte, an einem Tage (sc.

plötzlich)
[yar]lıkadı ärki , tümän söki- zu den Zehntausend Vergangenen [Generationen] zu gehen?
-[l?ä]?rkä istäyü sakınsar m(ä)n Wenn ich nachdenke:
b[i]rtäm barı y(a)rlıkamıš üküš-din Er geuht, endgültig zu dem zu gehen,
tiläp tapmaguluk-ka sakınsar was man durch langes Suchen nicht finden kann (sc. das

Nirvān
˙
a (?)). Wenn ich daran denke,

m(ä)n bahšı ačari-nıN tünlä wie der Meister2 [die Schüler noch] spät in der Nacht
kečä-dä ädgü bošgut-ka zu gutem Studium geleitet hat
tägürmiš-in , taNda ertä und wie er [sie bereits] früh am Morgen
ulug yaylık-ka agturmıš-ın [wieder] zur Großen Halle hinaufsteigen ließ,
yublunmak-lıg köNülümin urgu wo ich mein sehnsuchtsvolles (?) Herz [zur Ruhe] hinlegen

könnte.
yer bulmaz m(ä)n , nägü kılayın dann finde ich keinen Ort,; Was soll ich tun?
ärki e?t?i?glig nom-lar törösi [Das ist] das Gesetz der Sam

˙
skr

˚
tadharmas! ...

HTVII: 1997 HtPek 20 b

yeti?n?č? [yeti kırk]
k?ılgay m(ä)n küsäyür m(ä)n k(ä)ntü werde ich machen. Ich wünsche,
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özüm anıtmagalı öNrä daß ich selbst nicht mehr [an diesen Schmerz] zurückdenken
möge! Einst

ulug tuymıš nirvan-ka als der Große Erleuchtete ins Nirvān
˙
a einzugehen

y(a)rlıkadok-da m(a)hakašip arhant geruhte, verbreitete der Arhat Mahākāśyapa
nomlug y(a)rlıg-ın keNürtdi ; seine (sc. Buddhas) Lehrworte.
ulatı šanavaz-e arhant nirv[an]- und als der Arhat śān

˙
avāsa ins Nirvān

˙
a

-ka kirtökdä upagupt
˙
e einging, da hat der Arhat Upagupta

arhant anıN ädgüsin die Vorzüge dessen [sc. Buddhas]
ačtı yad

˙
dı yarutdı , amtı propagiert2 und erhellt.

nom uruNu-sı kertü-kä barı Jetzt, da der Dharmageneral
yarlıkadı ärsär , nyanaprbe nom?[čı] geruht hat, zum Wahren (sc. zum Nirvān

˙
a) zu gehen, ist der

Meister Jñānaprabha
ačari kalmıš ärür , sapınta der Geeignete, in seiner Nachfolge
nom išin išlägü-kä yarag-lı[g] die Dharma-Angelegenheiten zu erledigen.
küsäyür m(ä)n süzök savlıg Ich wünsche, daß er seine, mit reinen Worten
tılaNurmak-ın , tört talo[y]- versehene Beredsamkeit wie die Vier Meere
-ka ohšatı , turkaru akıtz[un] stets strömen lassen möge.
buyan-lıg bilgä biliglig yivä[g]- Seine Ausstattung mit Run

˙
ya und Prajñā möge er ewig2 ma-

chen,
-in , beš tag-larka mäNz

˙
äti-i gleich mit den Fünf Bergen.

apamuluk keč kılzun , yana
m(ä)n küentso kalürmiš nom-larda Übrigens, von den Lehrtexten, die ich, Xuan-zang,
yoog šastr bašın ulug kičig [aus Indien] mitgebracht habe, voran das

Yogācāravhūmiśāstra,
otuz artok bölök nom ävirdim(i)z , heben wir mehr als dreißig große und kleine Werke über-

setzt.
amtı košavrti šastr-ıg ny(a)ya-anusar- Das Abhidharmakośaśāstra zusammen mit dem

Nyāyānusāraśāstra
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-e šastr birlä ävirä turur biz übersetzen wir jetzt gerade.
; takı tükämäz bo-o Es ist noch nicht zu Ende. Dieses
yıl sezigsiz tükä[t]gäy ; , Jahr wird man es sicherlich beenden. ...

HTVII: 2024 HtPek 21 a

ıdok ätözi tümän kutlugı Die heilige Person *unseres *Kaisers hat mit ihrem zehn-
tausendfachen

birlä elin uluš-ın amırtgur- Pun
˙
ya das Reich2 befriedigt,

-up yuNlap č(a)kravart elig die wie [die Güte] der Cakravartirājas ist,
han-lar-nıN täg ädgü köNülin und - indem [der Kaiser] mit seiner Güte,
yadıp nomlug elig-lär täg in der Art der Dharmarājas
üt

˙
in ärigin seine Belehrung verbreitet -

utru agtar-mıš nom- hat er die gerade erst übersetzten Lehrtexte
-larıg utru bitit

˙
ip sogleich abschreiben lassen,

k?(ä)n?tü özi süö yaratıp el- hat selbst ein Vorwort verfaßt
-[tä] uluš-ta keNürü yadtı und hat [die Lehrtexte] im Reich2 weit verbreitet.
[an]ın konašı elig-lär ymä Auch die benachbarten Könige,
[bir]l?ä eyin ögrätinü ärür-lär , [alle] miteinander, üben sich dementsprechend.
[ärü]r? ärsär ymä kalınču čöp die der Zeit des Rudimentären [Dharmas] angehören, den-

noch2 -
[ü]dtäki iš küdüg , ınčıp Obwohl das Sachen2 [sind],
[ya]na nom-nuN šazın-nıN wie Lehre und Disziplin
y?aromak-ın yaltrımak-ın glänzen2 und gedeihen2 -
[a]sılmak-ın üstälmäk-in körsär wenn man betrachtet,
ymä näN šravast käntdäki in der Stadt śrāvast̄ı.
četavan säNräm-däki , üt

˙
von der Belehrung2 im Kloster Jetavana

ärigdä öNi ärmäz , küsäyü ist [die Propagierung der Lehre] überhaupt nicht verschie-
den; Wir wünschen
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täginür biz , adırtlıg bilzün ehrerbietig, daß Er [das] benau wissen möge!
yana biz änätkäk-d[i]n kälmiš- Ferner, als wi von Indien kamen,
-im(i)zdä , sintu ügüz suv- beim Überqueren des Indus-Flusses,
-ın käčär ärkän bir yük nom ist eine Ladung Lehrtexte
suvda kaltı ärti , at

˙
ın bitip? im Wasser geblieben. Wir schreiben die Namen dieser

[Text] auf
ıd
˙
dımız kim ken kältäči arkıš und schicken sie hiermit, so daß ein später kommender Bote

sie *mitbringen möge.
[.............] yana azk[ı](y)-a Außerdem schicken wir hiermit ein kleines

HTVII: 2051 HtPek 21 b

tapıg-lıg tavar ıd
˙
dımız , küsüš- Verehrungs-Geschenk. Unser Wunsch ist,

-ümüz ol sıgurup alı y(a)rlıkazun , daß Er gnädig Gefallen [daran] finden und es annehmen mö-
ge!

yol ırak üküš ıd
˙
galı bolmadı , Der Weg [nach Indien] ist weit, und es war nicht möglich,

viel zu schicken.
az yuka tep yerä y(a)rlıkamaz- Er möge geruhen, es nicht zu tadeln, weil es wenig2 ist!
-un , küntüz yinčürü töpön indem ich mich mit dem Scheitel verneige“.
yükünü täginür m(ä)n , yana [Ich], Xuan-zang, verbeuge mich ehrerbietig,
prtyadeve ačari-ka Außerdem schickte er dem ācārya Prajñādeva
bitig ıd

˙
dı , bitig-däki? einen Brief.

savı bo ärür , ulug tavgač e[l]- Der Wortlaut des Briefes ist der folgende: “Höflichkeits-
Schreiben von mir, dem Mönch Xuan-zang im Reich Groß-
China,

-intäki toyın küentso äsängü
bitigim , m(a)ha-bodiram säNräm?- im Mahābodhi-Kloster,
-däki üč agılık nom bilmi[š] den Tripit

˙
aka-Kenner:

prtyadivače ačari adakıNa an den ācārya Prajñādeva
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adrılgalı yerilgäli ärü ärü [ür] daß wir und getrennt2 haben.
keč boltı , sav söz ötmäyö?[k]- Es ist ziemlich lange2 her,; Da keine Nachricht2 durchkam,
-kä [ü]lgülänčsiz üküš usmakı?[mız] ist unermeßlich große Sehnsucht2
suvsamakımız turdı , toyın dirg[a]- in uns entstanden. Als der Mönch Dı̄rghadharma
-drme äsän tägip äsängü bitig wohlbehalten ankam und das Höflichkeits-Schreiben
tägürtökdä agır ayag-ın [von Ihnen] brachte,
ol bitigig almak üzä Weil [ich] mit großer Verehrung den Brief erhielt,
ögrünčümüz sävinčimiz üstäldi wurde unsere Frreude2 groß.
yana iki böz , bir kap rid

˙
ivid Außerdem habt Ihr zwei Baumwoll[tücher] und ein Paket

mit dem r
˚

ddhividhi-
sudur šlokın ıd

˙
mıš siz tägdi , sūtra in Versen geschickt, und das ist [gut] angekommen.

ol antag agır ulug köNülümüz- Wegen Eurer so erhabenen Großmut
-k?ä? az ädräm-lig toyın bin ich, der Mönch
küentso ärtiNü uyatur m(ä)n äymän- Xuan-zang, sehr beschämt . ...
-[ür mä]n mkıp [...........]

HTVII: 2078 HtPek 22 a

ärü ärü tüzü?lt?i bilmädimiz , *Das Wetter ist allmählich schön geworden. Wir haben nicht
erfahren,

biziN-kä bäläg ıdmıš-da nachdem [Ihr] das Geschenk geschickt habt.
ken nomlug ätözüNüz nätäg wie Euer ‘Dharmakörper‘ sich befindet,
ärki , sakınč üzä išlätip Indem Ihr durch Meditation (?)
köNülüNüzni yüz öNi šastr- Euer Herz in hundert verschiedenen śāstras walten laßt
-lar-ta , bügüš üzä kılıp und indem Ihr durch Konzentration (?)
sakınčıNız-nı tokuz Euer DDenken in den Texten der ‘Neun
[bö]lök nom-lar-da Abteilungen‘ (von den Zwölf Abteilungen der Hı̄nayāna-

sūtras) wirken laßt,



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 771 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

[tar]tdačı siz , taplag-ka ınantačı zieht Ihr die Außenstehenden herbei, die zur Lehre Zuflucht
nehmen [wollen];

[kü]dän-lärig tokıp , utmak indem Ihr die siegreiche2 Trommel schlagt,
[ye]g[ä]dmäk-lig küvrügüg sıdačı vernichtet Ihr die Nicht-Buddhisten,
[siz] karnın yävä?l?ä?miš yad-larıg , die ihren ‘Bauch gepanzert‘ haben,
[kö]t?rülmiš baš-lıg kıltačı siz und Ihr mach stolz diejenigen, die vor dem *Herrscher
[han] öskintä-ki-lärig , üstün stehen (?) Ihr seid der obere ...
[...........]vi boltačı siz mıNdä tümän- unter mehr als tausend, zehntausend
-[dä] ärtmiš bilgä-lär-dä bo sav- Weisen. Durch diese Umstände,
-[la]r?-ka anı üčün üküš ögrünč- deshalb, entsteht viel Freude2 in mir.
-[ü]m sävinčim tugar , m(ä)n küentso Ich, Xuan-zang,
sıkıltım yavız boltum küč-üm bin bedrückt, bin unglücklich (?). Meine Kraft
küsünüm kävilü tükät

˙
(t)i , yana ist schon geschwächt. Wenn ich mir andererseits2

artokrak ösär m(ä)n sakınsar m(ä)n Euch vorstelle2;
sizni , ädrämlig ayag-ıNız Eure Tugenreiche Würde2 (sc. Eure Person)
čiltägiNiz ükliyü asılu turur prosperiert2,
näN ešilgüsi yok , öNrä sie kann absolut nicht abnehmen. Früher,
m(ä)n änätkäk-dä yorımak tıltag?ı?n?t?[a] anläßlich meiner Indienreise,
tušdum siziN čoglug yalın-lıg begegnete ich Eurem Glänzenden2
ärig[iNizk]ä [barıg]ıNız-ka kany[akubče] Wandel2 (sc. Eurer Person).; die sich in der Stadt Kanya-

kubja

HTVII: 2105 HtPek 22 b

balık-dakı terilmiš terin kuvrag- Bei der Versammlung; eingefunden hatte,
-ta tägimlig boltı sizni birlä durfte man mit Euch
sözläšgäli kamag han-lar yüz diskutieren, um in der Gegenwart aller Herrscher
mıN terin kuvrag öskintä und einer Gemeinde2 von hunderttausend [Mönchen]
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od
˙
gurak kılgalı sıkıg täriNig den Tiefgang [der verschiedenen dogmatischen Ansichten]

auszuloten.
anta biz örü tikdim(i)z Dort haben wir hochgehalten
m(a)hayan nom tözin das Prinzip der Mahāyāna-Lehre.
sezig kılımsıntıN?[ız] Ihr habt so getan, als ob
yarım nom taplag-ın örü tikm[äk]- Ihr den Unglauben, der im Verfechten der Doktrin der Hal-

ben Lehre besteht, vertreten würdet.
-lig barıš käliš arasınta [sav]- Beim Hin und Her [dieser Debatte], unter Einfluß2 (?) der

*Worte
-lıg küč küsün-tä yok är[mädi] [des Gegners (?)], fehlten Extreme2 nicht.
edizi bogay-sı , köni yörü?[güg] Beim Bemühen die wahre Definition
[ö?]rü kılgu-luk iš-tä kiš[i] herauszustellen,
köNülin küzät

˙
gü ärmäz , munt?[ır]- kann man die Gefühle des anderen nicht berücksichtigen

-tın turmıš bir ikintiš-kä Daher gab es gegenseitige
örlätišmäk öčlüg orontın? Beleidigungen Nach Verlassen des Kampfplatzes,
ketmiš-dä ken anta-kı(y)-a dann sofort,
ok özin k(ä)ntü bililür , amt[ı] wird [einem] das von selbst2 klar. Der jetzt
kältäči arkıš sözläyü kälti gekommene Bote brachte die Nachricht,
ökünü yalvara kšanti kıl-u daß sie Ihr Bedauern2
ıdmıš-ıNıznı bo ymä nä und Ihre Reue ausdrücken lassen. Was ist
yaNlıg b(ä)k katıg kertü köNülüN- das für eine uerschütterliche2 Aufrichtigkeit
-üz ol , siz ärsär bošgut üzä von Eurer Seite!
ba?y? , savı süzök köNüli katıg Ihr seid reich an Bildung, von klarer Rede und fester Gesin-

nung:
tetmiš siz tutguluk ırak anupadat Ihr seid das Wasser des Anavatapta-Sees, zu fern,
yuul suvı ärür siz , näN ohšatgalı um erreicht zu werden; [nichts] kann man vergleichen
[bol]m?a?z [k]im sizi?[N?]
[ärkäčlänmäkiNiz]-

mit dem *Aufwallen Eurer [Eloquenz];
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HTVII: 2132 HtPek 23 a

-kä [.......... arı]g? [ma]n?i? monču?[k ärür] ... Ihr seid das reine Man
˙
i-Juwel;

siz , näN mäNz
˙
ätgäli bolmaz , [nichts] kann man mit

siziN y(a)rokuNuzka kenki Eurem Glanz (sc. Eurer festen Gesinnung (?)) vergleichen.
bošgutčı-larka bilgülük yaN- Das Vorbild2, das die ‘Späteren Schüler‘ kennen müssen,
-kip yalNok-larda üstünki kiši liegt in einer übermenschlichen
sizni-dä ärür , küsäyü Persönlichkeit, in Euch! Wir wünschen
üt

˙
läyür biz ädgüti und raten [deshalb],

[är]i?gläp ačıN küläN köni indem wir [Euch] in guter Weise ermahnen: Verkündet und
preist

[n]omug , kertü-kä tägsär yörüg- die Wahre Lehre! In Wahrheit, wenn man den Definitionen
auf den Grund geht:

-[ü]g? tüpkärsär sav tüpi ärtmäz [Tief]gründige ‘Worte‘ gehen nicht hinaus
[maha]yan nomta köNülümüz-z über die Mahāyān-Lehre. Unser Herz
[ir]inčlig ol kim nomčı ačari siz ist voll Bedauern: Weil Ihr, Meister2,
[täri]N kertgünü umadın koyn nicht tief glauben könnt und euch aufhaltet mit dem vom

Widder
[tart]ar sıgun ta?r?t?a?r kaNlı-ka oder vom Maral gezogenen Fahrzeug (sc. mit dem Fahrzeug

des śrāvaka und Pratyekabuddha)
[tıdı]lıp , yürüN ud? tartar ulug und das vom Weißen Stier gezogene
[ka]N?lıg kämišmiš-iNiz-kä ärtiNü Fahrzeug (sc. das Mahāyāna) verwerft,
[sä]vinip šutsi mončuk-ug titmiš das Bergkristrall-Juwel aufgegeben2.
[ı]dalamıš ärür siz , sparir ärdini habt Ihr - sehr beereitwillig (?) -
täg yarok-ta y(a)rok ulug ädrämlig-ä O Bhadanta, höchst glanzvoll wie das Sphat

˙
ika-Juwel!

nägülük muntag yaNılmak üzä tıdıl- Wie habt Ihr Euch aufhalten lassen, durch solchen Irrtum!
-tı-Nız ärki , yana bo kiši ätöz- Was den Menschenkörper
-i ärsär , yig burnač-ka ohšatı , betrifft, so ist er einem ungebrannten Tongefäß ähnlich,
keNin kısgasın alp küzät

˙
gülük und seine Dauer2 ist schwer zu bewahren.
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tetir , yaragay ertäkän öritiN ulug Das wird sich ziemen: Erweckt beizeiten die ‘Große
köNülüg etiniN yaratı(nı)N köni Gesinnung‘ (sc. die Bodhisattva-Gesinnung) und

schmückt2
körüm üzä näN ölüm küni kältökd?ä? Euch mit der rechten Ansicht! Wenn der Todestag kommt,
ök?ü?n?g?ü?l?ü?k? bol?mazun , amtı
ba?r?tač[ı]

soll es absolut nichts zu bereuen geben!

HTVII: 2159 HtPek 23 b

kertü köNülümüzni azkı(y)-a t(a)var birlä Der jetzt kommende *Bote ... unsere Aufrichtigkeit und [ei-
nige] Kleinigkeiten.

ymä körkitgäli kılınsar , antın Wenn man sich bemüht,
kälmiš köNülüg näN tükät

˙
i-i die daraus (?) gekommene Gesinnung

biltürgäli bolmaz , tütrüm täriN zu zeigen, [so] kann man die tiefe2
küčlügin , küsüš-ümüz Kraft [dieser Gesinnung]
ol biliN biz änätkäk- nicht mitteilen. Das ist unser Wunsch, sollt Ihr wissen! Als

wir von Indien
-din kälmišdä sintu ügüz s?u?v?ı?n? kamen, beim Überschreiten des Wassers des Indus-Flusses,
käčär ärkän bir yük nom suv[da] ist eine Ladung Bücher im Wasser
kaldı , ol nom-lar-nıN at

˙
ın geblieben. Wir notieren [in der Anlage] die Titel

bitip ıdtım(ı)z , kältäči a?r?kı?[š]- und schicken sie hiermit. Habt die Güte, [die Texte] mit ei-
nem [später] kommenden Boten

-dın ıdgu kılıN ; zu schicken!
kalmıš-ın tükäl sözläyü um?[az] Das Übrige kann man nicht detailliert berichten.
toyın küentso bitigim , [Das ist] der Brief von mir, vom Mönch Xuan-zang“.
ymä kutlug ulug t(a)vgač elin[tä] das im gesegneten großen Reich China
üč agılık nom ötgürmiš küil[ib] der Tripit

˙
aka-Kenner Hui-li

taiši ödig alıp t(a)vgač tilin[čä] - nachdem er die Überlieferung [über das Leben des Mei-
sters gesammelt hatte - auf chinesisch
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yaratmıš gentsuN fabši atl(ı)g verfaßt hat und das der Lehrer und Prediger Yan-cong fa-shi
nomčı ačari keNürtmiš , yana t(a)vgač erweitert hat
tılıntın beš balık-lıg šiNko šäli und das šiNko šäli tutuN aus Bešbalık dann aus dem Chine-

sischen
-tutuN yaNırt

˙
ı türk tilinčä wiederum ins Türkische

ävirmiš bodis(a)tv tayto samtso übersetzt hat, “Biographie des Bodhisattva, ‘Tripit
˙
aka-

Meister der Großen Tang-[Dynastie]‘“
ačari-nıN yorık-ın ukıtmak
atlıg tsi in čüen tegmä kavi nom (Kolophon:) Das siebente Kapitel des Kāvya-Lehrtextes Ci-

en-zhuan,
b[i]tig yetinč ülüš tükädi , mit dem Titel:; ist zu Ende
[na]m?o+bud , namo+d(a)rm , n?a?m?o?

s?a?N? ,
Verehrung dem Buddha, Verehrung dem Dharma, Vereh-
rung dem Saṅgha!

5.3. Xuanzang-Biographie VIII

HTVIII: 0000

HTVIII: 0001 HtStP SI Uig 3 81 a

-nuN tuprak-sızıNa , & ötrü? .... durch seine Schmutzlosigkeit (?). Dann
kraža tonın silkdi , & uzun schüttelte (Xuanzang) sein Kās

˙
āya-Gewand, auf dem langen

yol-ta čıNratgu-sın tävindi Weg (nach Indien). Mit seinem Rasselstab bewegte er sich
(vorwärts)

käz art-ta , & näN tatıg tıl- auf dem Pass des Belurtagh-Gebirges. Wegen des Ge-
schmacks (der Lahre)

-tagınta aš-ka ičgü-kä ilin- hängte er sich nicht an Speise und Trank (im materiellen
Sinne).

-mädi , & köni yol intki- Die Bequemlichkeit des geraden Weges
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-s?in sürdi , & näN verbannte er. Ohne im geringsten
etigkä yaratıg-ka von Hilfsmitteln2
[i]lmädin ırak yolug yakın abhängig zu sein, meinte er, der weite Weg
[sa]kıntı öskintä , tüpgärdi & vor ihm (?) sei kurz. Er ging bis zum Ende
[ü]güz-lär käčig-lär suvın kedin des Wassers der Flüsse und Furten, im Westen,
[änät]käk yerintä , käčti gaN im Land Indien. Er überquerte das Wasser des Ganges-
[ü]güz suvın öNdün buluN Flusses, im östlichen
p?[u]r?vadeš uluš-ta , & altı tal Reich Pūrvadeśa. Er ergriff die auf Tāla-
[y]apırgak-lıg-ıg k(a)ra kuš Blätter (geschriebenen Texte) am Geier-
s?äNir-lig tag-ta , kördi altun Klippen-Berg. Er erblickte (die Texte) mit den goldenen
[u?]žiklıg-ıg küvüzlüg arıgta & Buchstaben im Kranichhain.
käzdi kamag balık uluš-larıg Er bereiste alle Städte und Länder,
yüz artok , & bultı sudur-lar mehr als hundert. Er erlangte Sūtras
šastr-lar yeti yüz bölök ; & und śāstras, die 700 Abschnitte (umfassten).
barčanı ulayu nomlayu katın Indem er (diese) alle überlieferte und predigte in den ver-

schiedenen
katın tüšün-lüklärdä yatmalık- Gasthäusern und Karawansereis,
-larda kutlug tavgač gelangte er in das gesegnete
uluš-ka kälti , & bo tıltagın Reich China. Deshalb
t(ä)Nri elig kutı birlä [..........] mit der Majestät des göttlichen Kaisers
[.............] tütrüm tär[iN]

HTVIII: 0027 HtStP SI Uig 3 81 b

[bo i]nme lun šastr ärsär ınčıp Was das Ying-min-lun-śāstra betrifft,
s?a?mtso ačari ävirmiš änätkäk-čä so ist es eines unter den sanskritischen Werken, die der

Dreikorb-Meister
bitig-lärdäki birisi ärür ; & übersetzt hat.
yörüg-intä sıgmıš ol üč In seine Lehrsätze sind eingegangen die Drei
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kutrulmak-lıg kölüngü-lär ; & Fahrzeuge der Erlösung.
[s]avınta tutulmıš ol In seinen Worten sind enthalten
[y]üz bölök nom-lar , & čın[u]- die Hundert Gruppen von Dharmas. Es erforscht
-yur tözgärür bar-lı yok- das Wesen von Sein und Nichtsein.
-lı tözlärig , & ačar yad

˙
ar Es erklärt und legt dar

ičintäki tašdınkı taplag-larıg & die inneren und äusseren Lehrmeinungen.
savı az ärsär ymä tözüg Obwohl es (nur) wenige Worte umfasst,
keNürtdäči ärür , & užikı az är[sär] kommentiert es (dennoch) das (Wahre) Wesen. Obwohl es

nur wenige Schriftzeichen umfasst,
ymä yörüg-üg ukıtdačı t[etir] & lehrt es (dennoch) den (richtigen) Sinn.
bošgutčı-la-r utru bošguru bi[rlä] Die Schüler, gleich nachdem man es ihnen gelehrt hat,
körgäli umazlar anıN können seine Tiefe nicht erkennen.
täriN-in , & öNrängüči-lär (Aber auch die), die es (lange Zeit) studieren,
kač yıl-ta tükäl bilü umaz- können in soundsovielen Jahren sein Wesen nicht völlig ver-

stehen.
-lar munuN tözin ; & bo Weil dieses (Werk)
muntag üküš ädgü-lär-niN das Tor von so vielen Tugenden ist,
kapıgı üčün anın öNrä- deshalb, um den originalen
-ki sav-larıg biltürgäli samtso Wortlaut bekannt zu machen, übersetzte der Dreikorb-

Meister
ačari t(a)vgač tilinčä agtardı , & (das Werk) ins Chinesische.
kim ol šentai fabši ; Weil der Lehrer Shen-tai,
[ts]ebai fabši , mikog fabši , der Lehrer Jing-mai und der Lehrer Ming-jue,
[ärsär bo] üč nomčı ačari-lar tüz diese drei ācāryas,
[.............]ta , y(a)rok yašok [.............] (waren) ... glanzvoll2 ...

HTVIII: 0053 HtStP SI Uig 3 82 a

ačok adrok yorıklıg ke[N?]ürü von offenem, vorzüglichem Wandel, umfassend



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 778 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

bošgunup kamag bitig-lärdä hatten sie in allen Schriften studiert
üküšüg ötgürmiš topulmıš und vieles durchdrungen2.
ärdi-;-lär , & üčägü barča täNri Alle drei waren sie gemäss dem heiligen Befehl der Majestät
eligimiz kutı-nıN ıdok unseres göttlichen Königs
yarlıg üzä nomlug oron- zum Bodhiman

˙
d
˙
a

-ka tägip elig-lärin- gelangt und hielten Mappen
-tä žočo tutmıš ärdi- in ihren Händen.
-lär , & bo ačari-lar ymä bitig Indem diese Meister Texte
[t]u?tup ötügči-ligin savčılıg- mitgebracht hatten und als Fragesteller2
[ı]n? samtso ačari-ta töz nom- beim Dreikorb-Meister (aufgetreten waren) und die origina-

le Lehre
-[ug] bošgunup nom nomlamak-ta studiert hatten, waren sie im Predigen der Lehre
[u]z? , täriN yörügüg tükät

˙
mäk- bewandert und im Vollenden der tiefen Bedeutungen

-[tä] käd boltı-lar , & anı üčün überragend geworden. Deshalb
[bo] üč ačari-lar samtso ačari- machten diese drei Meister bezüglich der Lehrsätze, die sie

aufgrund ihrer Fragen an den Dreikorb-Meister
-[ka] ötüglügin äšidmiš nom- gehört hatten,
-l?[a]rın tuta öNin öNin jeder für sich
bitip , keN yörüg kıltı-lar , & Notizen und machten Ausführliche Kommentare.
bilgülükin ukgulukın ornatu Nachdem sie fixiert hatten, wie man (die Lehrsätze) verste-

hen2 muss,
tükät

˙
ip temin ök buluN yıNak erst dann verbreiteten sie sie in alle Himmelsrichtungen2.

sayu yad
˙
dı-lar , & antag kılıp ymä Obwohl sie so vorgingen -

avantsız tıltagsız tıtsı-lar die meisten der Studenten, die ohne (gute) Tatenursachen
(waren) (d.h. die Nicht-Buddhisten),

üküši körmädin äšidmätin blieben (in Unkenntnis), ohne (von diesen Kommentaren et-
was) zu sehen oder zu hören.

kaltı-lar , & yana ymä bar ärdi Ferner war da
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siküen atlıg nomčı ačari & bo? der ācārya namens Qi-chuan. Dieser
a?č?a?r?i? y?a?n?a? m?ä?n? l?ü?t?s?a?i?-nıN
[............]

Meister nun ist mein, des Lü-cai,

HTVIII: 0079 HtStP SI Uig 3 82 b

säkizinč [a]l?[t]ı? Achtes (Buch), Blatt (zweiund)achtzig.
-mıš ädgüläšmiš ädgü öglim ärür , & Freund, mit dem ich (seit Kindertagen) befreundet bin.
bo ačari öNrä süN šan Diesere Meister wohnte früher auf dem Song-shan
atl(ı)g tag-da turup tag arıg genannten Berg und hatte (als Eremit) den Lebenswandel in

Berg und Wald
yorıkınča yorıyur ärdi , & näčä- geführt. Sooft er -
-dä birök adın-larka asıg- um den anderen (durch seine Predigt) Nutzen zu bringen -
-lıgın balık-ka (zum Betteln) in die Stadt
kälsär ašnu-ča m(ä)n kam, da kam er zuerst im meine,
čıgay-nıN kıyınta käli?[r] in des armseligen (Verfassers), Strasse.
ärdi , & yıgınmak-ta yaratındı & Er hatte sich in der (meditativen) Sammlung angeschirrt,
kırk artok yıl , čıngaru sak[ın]- indem er mehr als 40 Jahre tiefgründig meditierte.
-ıp kertü-sinčä iki alp-lar[ıg] Er hatte in der Tat die Zwei Schwierigkeiten,
ikigüni barča tükät

˙
ti , & inč[ip] alle beide, vollendet. So

yana bo nom-čı ačari-nıN also ist Dharma und Gesetz dieses Meisters2
nomı törösi arıg , čahšap(a)t- rein, sein śiks

˙
āpada-

-lıg yorıkı kirsiz tetir ; & bošgu?[tı] Wandel ist fleckenlos. Durch sein Studium
üzä y(a)rok yašok ötmiš ist er in erleuchteter2 (Weise) eingedrungen
ol , bir töz-lüg m(a)hayan nom- in die Mahāyāna-Lehre, die von einer Natur ist, eingedrun-

gen. .
-ta , & ätözin yana yıga terä Indem er sich sammelte und sich konzentrierte,
ögrätmiš tetir , on sözlämäk- gab er ein Beispiel im Vinaya des Zehnfachen Sprechge-

sangs (sc. im Vinaya der Sarvāstivādins).
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-lig vinay-ta , & m(ä)n lütsai körü Dadurch dass ich, Lü Cai, die bitteren Kasteiungen
tükät

˙
mäkim üzä bo ačari-nıN dieses Meisters gesehen hatte,

ačıg ämgäkin , küsüšüm boltı wünschte ich, (mit seiner Hilfe)
ačgalı tıdılmıš yörüg-lärig & die kryptischen Lehrsätze zu erschliessen.
t?(ä)k ič nom , taš suksu bir ärmäz Aber weil die orthodoxe Lehre und der häretische Daoismus

nicht dasselbe sind,
[üč]ü?n , öNi öNi yörüg hatte man mit je verschiedenen Definitionen
[......... yör]dök?in [.............] kommentiert, ......................

HTVIII: 0106 HtStP SI Uig 3 80 a

ärür ärmäz temäk-lig süNü tik[mäk] war das Aufpflanzen der Lanzen von ‘wahr‘ und ‘falsch‘ die
(unvermeidliche Folge).

nomčı ačari külčirä yüzin Der Meister2 sprach mit lächelndem Gesicht
m(ä)n lütsai-ka ınča tep tedi , & folgendermassen zu mir, zu Lü tsai:
ay upasi takı ymä ädgüti-i O Upāsaka, ihr mögt in vortrefflicher Weise
čınuN užik vy(a)nčan-larıg die Schriftzeichen2 erforschen
altı ulug bitig-lär- in den Sechs klassischen Werken erforschen.
-dä täriN yörüg-lär- mögt die tiefsinnigen Lehrsätze
-ig ävdiN & yüz öNi von den (Autoren) mit den hundert Familiennamen sam-

meln
bag-lıg-ta , istäN y(a)rok-lı mögt das Für und Wider des Hellen
[k(a)]ra-lı-nıN mün-lügin münsüz- und Dunklen Prinzips suchen,
-[i]n? , adırtlaN & tiši erkäk mögt die Enge und Weite
[na]y?-lar-nıN kısılurın uzayur- der weiblichen (tiefen) und männlichen (hohen) Flötenrohre

analysieren!
-[ın] , yana ymä äšidiN & šape Hört aber: der Gelehrte namens Sheng-ping
[at]l(ı)g bilgä körmädök tä?riN verstand2 im Nu, wenn der göttliche Kaiser geruhte,
[y]örüg-lärig t(ä)Nri han ayıtu ihn nach tiefen Lehrsätzen zu fragen,
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[y(a)]rlıkadokta turum ara bilti die (Sheng-ping vorher) nie gesehen hatte.
uktı , & öNrä-din+bärü körmäyök Wenn (Sheng-ping), um bisher nie geschaute
oyun-larıg sına-galı yaratsar Spiele zu probieren, (solche Spiele) schuf,
kačar küntä bütürür ärdi , & (dann) hat er sie in einigen Tagen fertiggestellt.
bo muntag yaNlıg köNüli biligi Durch seinen derartigen Intellekt2 stand es in seinem Belie-

ben,
üzä tušmıš-ča yörüg-lärig jeden Lehrsatz, den er traf,
tälgäli topulgalı tapı boltı , & zu durchdringen2.
t(ä)k burhan nomı täriNiNä Nur, wie man in der Buddha-Lehre
yinčgäsiNä ülgü-sin täNin die Erkenntnismittel bis in die Tiefen und Feinheiten (an-

wendet),
körkitdi taš sav-lar birlä das erklärte er für unvergleichlich mit nicht-buddhistischen

Sachen:
bir ärmäz tep , & näčä käd boš?[gunsar] Weil er meinte, dass man noch so viel studieren (könne),

............

HTVIII: 0132 HtStP SI Uig 3 80 b

säk[izinč yeti] & Achtes Kapitel, Blatt sieben.
-[ga]l?ı? kılınsar sa?š?g?u?luk yaNıl- und dass man sich (noch so sehr) bemühen (könne, es zu er-

gründen), (dennoch aber) verwirrt und im Irrtum sein könne,
-[gu]luk bolgay tep ol bilgä deshalb schwieg dieser Gelehrte
ančan šük turdı , & amtı yana manchmal. Wenn Ihr nun,
siz upasi ič nom-dakı inme- Upāsaka, zum Yin-min-lun-śāstra, das zur Inneren Lehre

gehört,
-lun šastr-ka yörüg bitig eine Kommentar-Schrift
kılsar siz körtäči-lär- verfasst, wird (dieser Kommentar) nicht durch die, die ihn

erblicken,
-kä yergü-lük ayıg- kritisiert und verlästert
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-laguluk bolgay mu werden können?
tep & siküen fabši atl(ı)g nom?- (Später) sprach der Qi-xuan fa-shi genannte Meister2
-čı ačari maNa munčulayu sö?[z]- folgendermassen zu mir:
-lädi , & ken yana samtso ačar?[i] “Nachdem später wiederum der Dreikorb-M eister gesehen

hatte,
bo inme lun šastr yorıgal[ı] dass das Yin-ming-lun-śāstra im Begriff war, in Umlauf zu

kommen,
[u?]gramıš-ın körüp , ötr[ü] da erklärte er
t?äriN kizläglig yörüg-läri?[n] seine tiefen, verborgenen Bedeutungen,
[a?]ča yad(a) bilgülük ukguluk damit man es verstehen2 könne,
bilzün tep bir küin yörüg und verfasste eine Kommentar-Schrift (im Umfang von) ei-

ner Rolle.
bitig kıltı , & ol yörüg bitig- In dieser Kommentar-Schrift
-tä ınča tep sözläyür ; & bo heisst es folgendermassen: >Was dieses
inme lun šastr ärsär ärtiNü Yin-ming-lun-śāstra betrifft, (so) ist es sehr
täriN alp tüpkärgülük ärür ; & tief und schwer zu ergründen.
yinčgä yörügin kim bar ärsär Seine subtilen Bedeutungen, wenn
tetig-lär keN b[i]liglig-lär-r alle Klugen und Leute von weitem Verstand
bošgunsar-lar tıNlasar-lar üküš- sie studieren und hören, (dann) können sie das meiste davon
-in bilü umazlar , & birök tükäl nicht verstehen. Wenn
[bilgü]č?ä ukgu-ča ärsär , tegü- es jemand völlig verstehen2 kann, (dann) kann man ihn be-

zeichnen als:
-[lük bolur] & , anı ič nom [..........] ‘in den buddhistischen (und nicht-buddhistischen) Lehren

vollständig gebildet)‘.<

HTVIII: 0159 HtStP SI Uig 3 79 a

tep , samtso ačari yörüg bi[tig]- So sagt der Dreikorb-Meister in seiner Kommentar-Schrift.“
-intä muntag sözläyür , & kim bo Weil dieses
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šastr biziN eligim-izkä śāstra (erst) kürzlich in unsere Hände
yaguru tägmiš , m(ä)n lütsai öNrä gelangt war und ich, Lü Cai, vorher
äšidmišim yokıNa ärtiNü früher (noch) nicht (davon) gehört hatte,
uyadıp samtso ačari schämte ich mich sehr, und nachdem durch die Hinweise

des Dreikorb-Meister (auf das śāstra)
körkitmäki-Nä köNülüm mein Geist2
biligim yarop ötrü ärtiNü erhellt wurde,
bütmäk-kä tayanıp täriN yörüg- stützte ich mich dann auf prasiddha und sammelte seine tie-

fen Bedeutungen.
-[lä]r?in ävd

˙
idim , & täNlämäk atl(ı)g Indem ich auf das anumāna genannte

[ü]lgü täN-kä ınanıp inčgä Erkenntnismittel 2 vertraute,
[tö]zin istädim , & ikiläyü üč- suchte ich nach dem Subtilen Prinzip. Indem ich (die Blät-

ter) zweimal, dreimal
-[läy]ü agtarıp toNtarıp keN hin- und herwendete,
[bi]l?gülük kıltım taplag-lar yolın , & machte ich die Tendenzen der Lehrsätze umfassend ver-

ständlich.
k?en yana üč fabši-lar-nıN Nachdem ich aber später die von den drei Lehrern
kılmıš yörüg bitig-lärin verfassten Kommentar-Schriften
bulup takı üstädim tükäl erlangt hatte, (da) vermehrte ich noch das (schon) perfekte
bošgutug & ınčıp üč fabši-lar Wissen. Die drei Lehrer hatten zwar (den Text der Überset-

zung)
süö bašlagı üzä yul-layu bay , durch einleitende Abschnitte überquellend reich
užik yörügi üzä y(a)rok und durch die Erklärung von (einzelnen) Schriftzeichen klar

2
yašok adırtlıg kıltı-lar und deutlich gemacht,
ärsär ymä , t(ä)k körüm adkagı aber - durch dr

˚
s
˙
t
˙
i-Theorien

üzä sašıtıp sözlämiš sav- verwirrt - (waren sie aggressiv geworden) und hatte aus den
von ihnen geäusserten Worten
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-ların-ta süNü kılıč yaratmıš- Speere und Schwerter gemacht.
-lar , & yörüg-lärin barča bir täg Ihre Interpretationen (des Yin-ming-lun) hatten sie alle in

gleicher Weise
samtso ačari-ta bošgu[nup] vom Dreikorb-Meister gelernt ............

HTVIII: 0185 HtStP SI Uig 3 79 b

säk?iz?[inč säkiz] &
[i]ki kapıg-ıg ačıp arvı kılsar Wenn man hinsichtlich der Einheitlichen Lehre zwei Schu-

len eröffnet und Zweifel verursacht,
t?(ä)k bošgut tıltagınta tam-ta wird man dann (nicht) - indem man dem an der Mauer
örmiš kamgak-ka ogšatı emporgewachsenen (haltlosen) Hanf ähnlich ist -
bolup , taštın sıNardınkı-lar- durch die aussenstehenden (Nicht-Buddhisten)
-ka ülgüsin täNin körüp mit Bezug auf seine Erkenntnismittel 2
učuzlaguluk bolgay mu , & verachtet werden können?
takı ymä burhan Indem ferner der Lehrer Buddha zu sagen beliebte:
bahšı bir tılın nom ‘Wenn man in einer Sprache
nomlasar tınl(ı)g-lar öz tilinčä predigt, dann verstehen es die Lebewesen gemäss ihrer je

eigenen Sprache
öz bilinginčä ukar-lar & temäk- und Vernunft‘,
-ig taplap nägülük yana yalNu?[z] wie hat er dann andererseits allein
egil-lärig öNi ketärip ki[ši] die Laien (wie mich) davon ausgenommen
käzigintä katmadı ärki , & m(ä)n und nicht zur Kategorie der Menschen hinzugefügt? Ich,
lütsai bäg iš-in kılmak- Lü Cai, habe in der Restzeit, die beim Erledigen der Ge-

schäfte des Herrschers (übrigbleibt),
-nıN kalınčusınta bo yörüg diese Kommentar-
bitig-ig kılu tägindim , & üč Schrift verfasst.
fabši-lar-nıN sözlämiš savın- Von den Worten, die die drei Lehrer geäussert haben,
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-ta uzın alıp bo tıltagdın habe ich das Vortreffliche genommen und aus diesem Grun-
de

bütürdüm & näčä sezik-lär bar bestätigt (?). Wieviele zweifelhafte (Stellen) es gab,
ärsär olar-ka köni yörüg diesen habe ich die richtige Bedeutung
kälürüp sımakıg bölüp baš orton beigefügt, und ich habe, indem ich (meine) Widerlegung

einteilte,
adak üč tägzinč kılu tägin- drei Buchrollen, Anfang, Mittel und Ende, geschaffen,
-dim ärdi , & köni yörüg üzä die (ich) genannt habe: ‘Kommentar-Schrift der Widerle-

gung
s?ımak yörüg bitig tep , anta mittels der richtigen Bedeutung‘. Das darin
[..........]n m(ä)k?ä üzä bitigligi-i mit (schwarzer) Tusche Geschriebene,
[ärsär inm]e l?un šastr-dakı užik (das sind) die Schriftzeichen des Yin-ming-lun-śāstras.

HTVIII: 0212 HtStP SI Uig 3 78 a

bütmiš yörügi tsun fabši-ta Der (in roter Tusche) ausgeführte Kommentar sind die Wor-
te von Cun fashi

ulatı söki bahšı-lar-nıN und den übrigen alten Lehrmeistern.
savı ärür , & anta altın m(ä)kä Der darunter mit (schwarzer) Tusche
üzä bitimiš yinčgä užik- geschriebene Kommentar in kleiner Schrift,
-lıg yörüg ärsär m(ä)n lütsai- (das) ist der von mir, Lü Cai,
-nıN yaNı yaratmıš neu verfasste
keN yörüg ausführliche Kommentar.
ärür , & bo keN yörüg-tä In diesem ausführlichen Kommentar
[i?]šlätü tägindim üzüklüg habe ich verwendet die früheren Definitionen der bruch-

stückhaft 2 (überlieferten (?))
[i]röklüg bahšı-lar-nıN öNrä- Meister,
-[ki] yörüg-lärin kamag kırk insgesamt 40
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[bölö]k , & bo m(ä)n kılmıš yörüg Abschnitte. Solange man diese von mir hergestellte
Kommentar-

[biti]gig el ičintä takı tükäl Schriftim Reiche noch nicht in vollkommener Weise
[..........]mäzkän užikı yörüg-i (abgeschrieben (?)) hat, sind ihr Text und ihre Bedeutung
[ür]tülüp kizlälip ärtä alp verborgen, kryptisch und sehr schwer
[u]k?guluk bolmıš-ka ikiläyü zu verstehen, und deshalb habe ich extra
[y]ana yörüg-lär yaNın čızıg noch das System der Definitionen mit Linien
üzä čızıp kamag-ka učuz gezeichnet, damit für alle (der Text) leicht 2
oNay bilgülük bolzun tep zu verstehen sein möge,
bir tört-kil hu-atu yaNlıg und habe eine Art von Bild in der Form eines quadratischen

Diagramms
bädiz yaNın kılu tägindim ; & angefertigt.
m(ä)n lütsai yaNı yaratmıš Das von mir (Lü Cai) neu geschaffene
yörüg šastr-ıg taštınk?ı? kiši- Kommentar-śāstra verstehen aussenstehende Personen
-lär biltäči yokıNa , yok antag nicht, und deshalb gibt es keinen solchen
oron yol-ta taNladačı oruk- Ort, wo man es auf dem Wege hören oder auf der Strasse
-t?a sözlätäči , & birök meni? [.............] rezitieren würde. Wenn man mich ........

HTVIII: 0238 HtStP SI Uig 3 78 b

säkizinč tok?[uz] & achtes (Buch), (Blatt) neun
[...........]-ka m(ä)n lütsai-nıN sakınmıš ..... so ist das nicht (so),
sakınčım-dakı täg ärmäz ; & wie in den Gedanken, die ich, Lü Cai, hege.
nä ü?č?ün tep tesär , ınčıp Fragt man ‘warum‘, (so soll man wissen:) nämlich
bošgut-ınta yok ärsär in wessen Studium es kein wiederholtes Fragen gibt,
ikiläyü ötünmäki , anı tegülük den kann man bezeichnen als einen,
ol nomlug yula ula- der die Lampe der Lehre weitergibt.
-dačı tep , & bir-ig Wer eines
äšidip on-ug bilsär hört und (dabei) zehn (Dinge) versteht,
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sözlägülük ol , anı keN den kann man charakterisieren als (einen) ‘mit universeller
bilgä biliglig tep , & takı nä Weisheit‘. Ganz abgesehen
ayıtmıš k(ä)rgäk , šape atl(ı)g? von dem Sheng-ping genannten
bilgäg , kim ol bilgä körmät?[ök] Weisen: Sobald dieser Weise (bisher) nicht gesehene
sav-larıg nä körsär , anta- Dinge sah, sofort
-k(ı)y-a ok t(ä)rk t(a)vrak bilir und im Nu 2 verstand er
ärmiš , & bilmiš-čä sav-larıg sie, und er pflegte die Sachen, die er wusste,
ärtiNü yinčgä sözlär ärmiš , & in sehr subtiler Weise mitzuteilen.
anı üčün ol bilgä bilmäkiNä Deshalb habe ich keine Ambitionen auf das Wissen
umunčum yok , & k(a)ltı amtı dieses Weisen. Die jetzt
bo kılmıš yörüg bitig bahšı- (von mir) verfasste Kommentar-Schrift ist nämlich mit Be-

zug auf Lehrer
-lı tıtsı-lı ugurın-ta yaNlok- und Schüler (durch seine korrekte Lehrtradition ?) fehlerfrei
-suz köni uz bütmiš ärür ; richtig und zünftig vollendet worden.
ymä äšidilür , kar-lıg tagdakı Ferner hört man: Der im Himālaya befindliche
yäk nomladı tugmak öčmäk Dämon predigte die Lehre von Geburt und Verlöschen.
n?o?mug , kötgi kudugdakı käyik Die wilden Tiere auf den Hügeln und in den Brunnen
[...........]dı muNadınčıg taNlančıg (seufzten): ‘Wunderbar, wunderbar!‘
[tep] & k?(a)l?tı amtı s?öz?l?ä?m?iš sav Die jetzt (von mir (?)) mitgeteilten Worte

HTVIII: 0265 HtStP SI Uig 3 77 a

ärsär , ä?N mintin t(ä)Nrid?ä?m? a[rži]- werden sogar die Verehrung 2 der göttlichen r
˚

s
˙
is

-lar-nıN ayagın čiltägin bulgay , & erlangen,
nä ayıtmıš k(ä)rgäk takı kiši ganz zu schweigen von
ayagın čiltägin , & m(ä)n lütsai der Verehrung 2 der Menschen.
kılmıš yörüg bitig-niN Die Kommentierung der von mir, Lü Cai, verfassten

Kommentar-Schrift
keNrülmäki bo fabši- ist (Sache) der Meister,
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-lar-dın tetir , & kim- die (dazu)
-l?är birök usar-lar igid in der Lage sind.
yaNlok sakınčlıg tilkü yäkig Wenn man (vom Verfasser, diesem) mit falschen Vorstellun-

gen (behafteten) Fuchs-Dämon
[ö]Ni ketärip bo šastr-dakı-ı absieht,
p?(a)d?[a]k?-ları-nıN užik-ları-nıN und die Vorzüglichkeit 2 der Sätze und Schriftzeichen dieses

Sastras
[ye]g?in adrokın sakınıp ädgü- bedenkt, seinen heilvollen (Charakter)
-[s]i?n adırtlap ey(i)n bolsar erkennt und ihm folgt
[čı]n kertü töz-li yertinčülüg und das wahrhafte 2 Prinzip wie auch die weltliche
k?ertü-lig ö?N?i ketärmäsär ; Wahrheit nicht ausser Acht lässt,
muntag-ın ötrü tükäl bilgä so dürften dann Aryas, die die Lehrbotschaft des vollkom-

men weisen
t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan-nıN nomlug Göttergottes Buddha
y(a)rlıgın yerdä tüšürmädin nicht zu Boden fallen lassen
kertgüntäči kutlug-lar näčükin und (dieser Botschaft) vertrauen, irgendwie
turkaru bar bolgay-lar , & bar antag ständig vorhanden sein. (Andererseits aber) gibt es solche
tınl(ı)g-lar köNül-tä ketärmäzlär , Lebewesen, die
m(ä)n-li kiši-li adkanmak-ıg die Konzeption von “Ich“ und “Mein“ nicht aus dem Herzen

verbannen
yörüg-dä bilmäzlär ärür-li und den Unterschied von “wahr“
ärmäz-li adırtıg & m(ä)n lütsai und “falsch“ in seiner Bedeutung (?) nicht kennen. Ich, Lü

Cai,
ymä bo iki učlug yörüg[üg] habe diese beiden extremen Bedeutungen
[.......... a]d?ı?r?t?[layu] t?ä?g?indim? &
[.........]

unterschieden.
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säkizinč [on] achtes (Buch, Blatt 10)
[a]y(ı)tıp tep lütsai bäg k(ä)ntü indem ich frage.“ So sagte der Herr Lü Cai
özi yaratmıš süö-sintä munčulayu in seinem Vorwort, das er selbst verfasst hatte.
sözlädi , & küz yetinč ay ki Im Herbst, im siebenten Monat, am Tag von ji
yılan kün-kä nom agtardačı und Schlange hörte der als Lehrtext-Übersetzer (tätige)
toyın küilib taiši lütsai bäg- Mönch Hui-li tai-shi, dass Herr Lü Cai
-niN in-me lun šast[r]- zum Yin-ming-lun-śāstra
-ka yörüg yaratmıš[ın] einen Kommentar verfasst hatte,
äšidip köNül-intä erinčk[ä]- und Mitleid 2 erfasste sein Herz.
-di tsuyurkadı , & bo tıltagın Aus diesem Grund
sol koltınkı pugy-a inkug schickte er dem Pu-ye zur Linken
balık bägi bäg-kä lütsai b?[äg]- und Herrn der Stadt Yan-guo
-niN savın sayu bitig ıd

˙
d[ı] einen Brief mit der ganzen Affaire des Herrn Lü Cai,

ınča tep , äšidilür & kim tüz indem er folgendermassen sagte: “Man hat gehört:
bilgä t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan- Die vom gleichmütigen, weisen Göttergott Buddha
-nıN y(a)rlıkamıš kertü nomlug gepredigte wahre Lehraussage,
y(a)rlıgı užikı savı keN ırak ihr Buchstabe und ihr Wort sind breit und weit,
tözi yörügi täriN-tä ihr Wesen und ihre Bedeutung sind tiefer
täriN tetir , & kök kalık-ka als tief. Sie ist - dem Äther 2
ogšatı yetinčsiz yetiz taloy ähnlich - unerreichbar hoch und - dem Ozean
ügüz-kä mäNz

˙
ät
˙
i ulsuz tüp- vergleichbar - bodenlos 2 (tief).

-süz ärür , & ärdöktäg kertü töz- Wenn sie sich bemühen, Wesen und Erscheinung der so-
seienden wahren Wesenheit

-nüN tözin b(ä)lgüsin nomlagalı zu predigen,
kılınsar on oron-ta turmıš irren sich selbst die in den Daśabhūmi weilenden
bodis(a)tv-lar ymä takı yaNılur , & Bodhisattvas.
yinčgä nom-nuN avantın tıltag- Wenn sie sich bemühen, die Ursachen 2 der subtilen Dhar-

mas
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[ın sö]zlägäli kılınsar t?ug?m?a?k darzulegen, sind (selbst die in der Nicht)entstehung (weilen-
den)

HTVIII: 0318 HtStP SI Uig 3 76 a

ök kararur tünärür , & takı nä sind im Dunkeln 2. Was
ayıtmıš k(ä)rgäk säkiz t(ä)rs tor-lar muss man da fragen nach (den Leuten), die in den Netzen

der Acht Häresien
üzä yörgälmiš b(ä)klälmiš-lärig eingewickelt 2
tört törlüg tätrülmäk-lig und in der Flut der Vierfachen Verkehrtheiten
kälgin-tä čommıš batmıš-larıg , & versunken 2 sind?
kim bolar küsä-sär-lär üz- Wenn diese (Leute) wünschen, das Letzte
-lünčü tözüg körgäli , Prinzip zu schauen
tılaNurmak ugrınta und durch Rhetorik
birin öNi-sin biltürtgäli seine Einheit (oder) Verschiedenheit zu erklären,
[ö]trü olar yaNılmatın sašıtma- werden sie dann - ohne zu irren 2 -
-[tı]n turgay-lar mu , & ymä körü bestehen?
[tä]g?i?ndim tai tsi ın+si atl(ı)g Ich durfte im Tai-ci-en-si genannten
[ul]ug säNräm-tä nom agtardačı erhabenen Kloster den Lehrtext-Übersetzer,
[bi]l?gä bilig sunkilig taito das Fundament der Weisheit, den Dreikorb-Meister der

Grossen Tang erleben.
[sa]mtso ačari-(-ı)g & ertäkän tarımıš Frühzeitig hat er
[o]l bilgä bilig-lig küčüg , & ašnu- die Kraft (seiner) Weisheit gesät. Beizeiten
-k?an bütürmiš ol süzök kaš täg vollendete er den wie reine Jade
kirsiz arıg yorıkıg , & kop ädrämi fleckenlosen und lauteren Wandel. Durch seine vielen Tu-

genden
üzä ärtmiš ol tıtlı tärsgü-li täg , & ist er überragend wie Lärche und Kiefer.
ötrü udı öz ätözi ıdok Deshalb war seine Person in der Lage, in das heilige
änätkäk uluš-ka bargalı , yinčürüp Land Indien zu gehen. Ehrfürchtig
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istäp bošguntı yinčgä nom-larıg & suchend studierte er die subtilen Dharmas.
yomtardı üč agılık-larıg Er sammelte die Drei Schatzhäuser
köNülintä , kögüzintä sıgurdı , tört in seinem Herzen und seinem Busen und umschloss die Vier
agam-larıg , ayasınta avutınta & āgamas mit seiner Hand 2.
ulayu aldı arıg ädgü nom-la[rıg] (Als Erbe) übernahm er die reinen, guten Dharmas .....

HTVIII: 0344 HtStP SI Uig 3 76 b

s[äki]zinč bir y(e)g(i)rmi & Achtes (Buch), (Blatt) elf.
[..........]mıš tüšmiš nomlarıg , amtı bo üd-tä ... die (zu Boden) gefallenen Dharmas, jetzt in dieser Zeit.

čınlayu , ka-nıN kadaš-nıN Wahrhaftig, für die Verwandten 2,
yertinčü-nüN tar kemisi ärür ; & (d.h.) für die Welt, ist er Floss und Schiff.
kertü-sinčä tutsar šazın-lıg Wenn man es richtig betrachtet,
arıg s(e)mäk-niN közüngü pahši-sı ist er ein beispielhafter Meister des Sangha-Waldes.
tetir ; & agtarmıš Er übersetzte
ol ıdok nom ärdinig das heilige Dharma-Juwel,
üč yüz artok tägzinč , & mehr als 300 Buchrollen.
ol agtarmıš nom-lar arasınta Unter den übersetzten Lehrtexten ist
bar bir kičig šastr atı inme- ein kleines śāstra mit dem Titel Yin-ming-lun.
-lun tep , & anta ukıtur söz[lägäli] Dort lehrt man schwierig mitzuteilende
alp sav-larıg & bašlagınta Dinge. In seinem Vorwort
tartar t(ä)rs nom-lug-larıg sıguluk? zitiert man die Methoden 2, wie man die Häretiker widerle-

gen kann.
yaNıg kibig , & kim bo kičig Obwohl also dieses kleine
šastr täriN nom-lar-nıN ba[šı] śāstra für die tiefen Dharmas keine Haupt-
k(ä)rgäkligi ärmäsär ymä , ınčıp? notwendigkeit ist, solange
yana käzig-čä keN yörügin man nicht der Reihe nach (d.h. von vorn bis hinten ?) einen

ausführlichen Kommentar dazu
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kılmagınča bilgülük ärmäz ; & herstellt, kann man es nicht verstehen.
yaguru äšidtim(i)z ot-lar adırt- Neulich hörten wir, dass der Lü Cai genannte Bey, der die

Besonderheiten der Heilkräuter
-ın aytačı tapıg-ta turulmıš erklären (kann) und im kaiserlichen Dienst zuverlässig (?)

ist,
lütsai atl(ı)g bäg , t(ä)k kiši-lär obwohl er nur in der Tradition der (gewöhnlichen) Men-

schen steht,
käzigintäki ärip , kamag bilgä- von allen (möglichen) Weisen
-lär savın ogurlap inme lun Worte gestohlen hat und für das Yin-ming-lun-śāstra
š?astr-ka hu-atu bädiz keN Diagramme und einen ausführlichen
[yörüg] kılmıš tep , & yörügüg (Kommentar) verfertigt hat. Da er die Definitionen
[...........] bil?ü umayu?k?-k?[a] nicht verstehen konnte, (gefiel es ihm, abweichende Prinzi-

pien

HTVIII: 0371 HtStP SI Uig 3 75 a

tugur(-ma)makıg , & at kü=ü tiläp aufzustellen. Indem er nach Ruhm 2 strebte
tälgäli topulgalı umsınmıš ol , & hat er vorgetäuscht, (das Yin-ming-lun) zu durchdringen 2.
ayıglamıš ol kamag ädräm-lig- Die wahren Lehren aller Tugendhaften hat er herabgesetzt
-lär-niN köni nomlamak-ın , tutmıš und ergriffen hat er
ol m(ä)n mäniN küvänč-lig die hochmütige und schlechte Gesinnung von Ich und Mein.
y(a)vlak köNül-üg ; &
katnayu yorıtačı Ständig läuft er
ärip bäg-lär öskintä vor den Beys herum,
[ü]n sav üntürdäči ärip , kapıg- lässt seine Stimme und Rede (aber auch) auf der Seite der

mit Toren versehenen
-[lı]g? kay-lar azu-sınta , uvutmak- Gassen hinausgehen und trägt ein schamloses
-[sı]z kalın yüz tutup ärinmädin freches Gesicht zur Schau. Ohne zu ermüden
[kö]N?ü?lin biligin üväp isig- bläst er seinen Geist auf, in Hitze
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-[tä] tumlıg-ta , kögüzin ančulayu wie in Kälte, konnte (aber) in dieser Weise seinen Eifer
[o]k? bokur?u umadı & ınčıp lütsai nicht vermindern. Was den Lü Cai
[a]tl(ı)g bäg ärsär yertinčü-lüg taš genannten Bey betrifft: Weil er die weltlichen, nicht-

buddhistischen,
s?uksu sav-ıg azk(ı)y-a bilmäki üz- empirischen Dinge ein klein wenig versteht,
-ä ötrü sözläsär täriN nomug und wenn er deswegen behauptet, er habe den tiefen Dhar-

ma
biltim tep , nägül öNisi , sıčgan- erkannt, wie ist das davon verschieden, dass ein Mäuschen
-k(ı)y-a ešič so-a üzä agtınıp auf ein Kesselchen oder einen Backofen steigt
sumer tag-ka agtınmak alp und meint, den Sumeru-Berg zu besteigen,
ärmäz & ärmiš temäk-dä , örimčik- würde nicht schwer sein? (Oder) wie ist das davon verschie-

den, dass eine kleine Spinne,
-k(i)y-ä azgan tikän-däki tor-k(ı)y- weil sie ein Netzchen an den Zizyphus-Dornen
-a-g körmäk üzä t(ä)Nri yer- erblickt hat, meint,
-int(ä)ki ulug tutrok körtüm tep & sie habe einen ‘Grossen Halter‘ im Himmel erblickt?
temäk-tä öNisi [nägül .........]
ol l?ü?t?sai bäg özi?[niN] Weil Lü Cai Bey seine eigenen

HTVIII: 0397 HtStP SI Uig 3 75 b

t?[ä]N?l(ä)yü bilmämä?k? üzä bo sıčgan- (Grenzen) nicht ermessen und erkennen (konnte), wodurch
unterscheidet er sich (dann)

-lı örimčik-li-tä adırtı nägül , & von dieser Maus und von dieser Spinne?
takı ymä äšidilür ulug ünin Und ferner hört man, dass die, die mit lauter Stimme
sav sözlägüči-lär ulug tılaNur- Reden halten, verhindert sind, mit grosser Überzeugungs-

kunst (zu reden).
-mak-ta tıdıltı tep , & nätägin Fragt man: ‘Warum
tıdıltı tesär , k(a)ltı sind sie verhindert? (so soll man wissen):
vimalakirt amanč Der Notable Vimalak̄ırti nämlich in der Stadt Vaiśāl̄ı,



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 794 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

kertü? tözüg ukıtgalı um die Wahre Wesenheit zu lehren,
agızların b(ä)klämiš täg kıltı , & tat er so, als ob man seinen Mund verschlossen hätte (und

sagte überhaupt nichts).
vaišali balık-ta d(a)rmatini Die Nonne Dharmadinnā in der Stadt śrāvast̄ı,
š(a)mn(a)nč ediz ädräm-ig biltürgäl[i] um die hohe Tugend (d.h. die buddhistische Lehre) zu ver-

künden,
t(ä)rkin t(ä)rkin kuvratdı ulug? versammelte rasch 2 die grosse
terin kuvrag-ıg , & šravast Gemeinde 2.
känt-tä yana ymä vimalakir[t] Trotzdem wurden der Notable Vimalak̄ırti
am(a)nč-lı d(a)rmatini š(a)mnanč-lı? und die Nonne Dharmadinnā,
basa basa tınl(ı)g-larıg kutgar- weil sie fortgesetzt Lebewesen erretteten,
-mak-ları üzä keNdä keN als überaus
biliglig tep atantı-lar , & töz weise bezeichnet. Weil sie die Wesenheit der ursprünglichen

(?)
nom tözin ukıtmak-ları üzä Lehre lehrten,
ača yada nomladačı tep kükülti- wurden sie als eluzidierende 2 Prediger gerühmt.
-lär , & ınčıp yana äšidilmäz y?egäd- Man hört andererseits aber nicht, dass Laien, die in Prahlerei
-išmäk-tä yaršmalašdačı öz wetteifern und die, indem sie sich
ätözlärin üväp ulug kur-r selbst aufblasen (?), das Sich-Gürten mit einem hohen Rang
kuršanmak-ıg bultačı egil-lär erlangen,
[an]tag [ärt]i tep & bitig so (in Ehren wie Vimalak̄ırti und Dharmadinnā) gewesen

wären (?). (So schickte Hui-li) einen Brief.
[............] b?[o] bitig tägdöktä Als dieser Brief ankam, .....

HTVIII: 0423 HtStP SI Uig 3 74 a

yörüg bitig-ig k?o?d
˙

?dı , & k?[ıš] (Lü Cai) legte die Kommentar-Schrift beiseite. Im Winter,
onunč ay ti takıgu künkä im zehnten Monat, am Tage von ding und Huhn,
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oyunčı aygučı liu süen bahšı hörte der “Aufseher der Spielleute“, der Bey namens Liu
Xuan fa-shi,

atl(ı)g bäg lütsai bäg-niN dass der Herr Lü Cai
yörüg bitig kod

˙
mıš-ın äšidip & (die Sache mit der) Kommentar-Schrift beiseite gelegt hatte.

ötrü agır ayag Daraufhin verfasste er ein Gedicht
kılmak-lıg šlok bitip zur grossen Huldigung
ötüngü savı birlä kamag und schickte es zusammen mit den mitzuteilenden (?) Wor-

ten an die gesamte
[n]om ävirdäčisi bursaN-larka Mönchsschar der Sūtra-Übersetzer.
[ı]d

˙
dı , & šlokı bo ärür ; & Das Gedicht ist das folgende:

[yü]künüp kamag burhan-lar kutı- “Indem ich mich vor der Majestät aller Buddhas verneige,
-[N]a ;
[ku]t kolu täginür+m(ä)n t(ä)Nridäm erflehe ich Heil, damit sie mich durch ihre göttliche
[čo]g yalın-ları üzä küyü küz- Majestät 2 ständig
-[äd]ü tutgu-ka ; & behüten 2.
[ö?]tünür+m(ä)n čın kertü üt

˙
Ich unterbreite einen wahrhaften 2

ärig-ig ; Ratschlag 2,
[n]äN yaNılmak üzä ayıg damit man durch Irrtum nicht in üblen
atl(ı)g bolmagu-ka ; & Ruf kommen möge!
kar(a)Ngu-ta batmıš tuymaksız Diejenigen, die ohne Erkenntnis
bilmäk-sizlär ; und Wissen in der Dunkelheit versunken sind,
umug ınag tutmıš k(ä)rgäk tolu müssen Zuflucht 2 nehmen zu dem völlig
tuymıš-ka ; & Erleuchteten!
ür-dä+bärü nizvanı-lıg taloy-da Diejenigen, die seit langer Zeit im Kleśa-Meer
čommıš-lar ; [..........] untergegangen sind,
tar k?e?m?i t?il(ä)m?iš k(ä)rgäk [............] müssen Floss und Boot begehren (?). ........

HTVIII: 0449 HtStP SI Uig 3 74 b
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[säkizinč] üč y(e)g(i)rmi & Achtes (Buch), (Blatt) 13
[ö]N?i adkanmak-lıg bolmak Weil man abartige Theorien hat,
[ü]zä sašmak yar(ı)šmalašur ; wetteifert die Verworrenheit (mit dem rechten Glauben).
yörüg-tä tüz baz bolmak bo Harmonisieren in der Bedeutung - das
ärür ınanguluk nom ; & ist der Dharma, zu dem man Zuflucht nehmen muss!
täriN ket

˙
sär bar-ka tutyaklanmak- Wenn man sich auf mystische Weise entfernt vom Haften

am Sein,
-dın ;
töz yörüg-tä üzülür wird im Urprinzip
münlüg kadag-lıg die Untugend 2 abgeschnitten.
bolmak ; &
küvänč üzä sanasar säkiz köni- Wenn man durch Verblendung an den Acht Wahrheiten
-lär-din ; [...........] Berechnungen vornimmt,
yogun sav üzä kirür yüz är[mäz]- kommt man durch Sophisterei zu den Hundert nicht-

existenten (Dingen).
-lärkä ; &
algulukug kod

˙
guluk-ug tüz Was man ergreifen und was man lassen soll, muss man als

gleich
bilgü ol ; & [............] erkennen!
kirlig-ig kirsizig yinčgä Das Unreine und das Reine muss man subtil
adırtlagu ol ; & unterscheiden!
talulap algu ol altun-ug kumın Das Gold muss man sich herauslesen, Sand und Steine
tašın ketärgü ol ; & (aber) entfernen!
yarıp algu ol kaš-ıg süzök Die Jade muss man sich herauslösen, die reine,
körklä y(a)roklugug ; & schöne und glänzende!
šakimuni t(ä)Nri burhan kop?u?g Weil der śākyamuni, der göttliche Buddha, alles
bili y(a)rlıkamakı üzä ; erkannt hatte,
sukančıg amırtgurup nomug tüz beruhigte der in subtiler Weise die Dharmas und
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[............] körmäk-ig y(a)rlıkadı ; & betrachtete sie als gleich 2.
[..............]s kertü ul?ug? n?om?ug [............] .... die wahrhaftige, erhabene Lehre ...

HTVIII: 0476 HtStP SI Uig 3 73 a

köni-tä köni sav-lıg ediz äd?[rä]m- O ihr mit höchst wahrhaftiger Rede und mit hoher Tugend!
-lig-lär a ; &
yalNuz-ta yalıNuz čoma bata Ganz allein bin ich versunken 2.
täginmiš m(ä)n ; &
küsüšüm täginür & bo tuš-ta Es ist mein Wunsch: In dieser Zeit
särgürü tap-layu y(a)rlıkaz- mögen sie (d.h. die Buddhas und Bodhisattvas) gnädig Ge-

fallen daran finden,
-un-lar ; ,
kim ačtačı yad

˙
dačı-larıg & die Interpreten 2 (der Lehre) zu erhalten!

küsüšüm ol , ača yada y(a)rlıkap Mein Wunsch ist: Indem sie geruhen, Mitleid über Mitleid
k?öNül üzä köNülüg , üt

˙
zu manifestieren,

[är]ig y(a)rl(ı)g-ıg basa basa yorıtu mögen sie geruhen, sukzessiv Ratschläge 2 hinausgehen
[y(a)r]lıkazun-lar ; & zu lassen!
[a]gır ayamakın ötünü täginür+m(ä)n , & Ich bitte mit grosser Verehrung:
[k](a)l?tı öNrä tükäl bilgä Einstmals geruhte der vollkommen weise
[bi]liglig šakimuni t(ä)Nri burhan göttliche Buddha śākyamuni,
[š]ud

˙
odan han ordosınta tuga seine Geburt am Hofe des Königs śuddhodana

y(a)rlıkamıš-ın körkitü y(a)rlıkap zu manifestieren
koš šala sögüt ikin arasın- und zwischen den beiden śāla-Bäumen
-ta nirvan-ka kirmiš-in közüntürü seinen Eintritt ins Nirvān

˙
a erscheiden zu lassen.

y(a)rlıkadı , & y(a)rlıkamıš nom y(a)rlıgı Die von ihm gepredigte Lehre
tütrüm täriN yinčgä ärip , ist mysteriös und subtil,
yörüg-in körsär yana ärtiNü und wenn man ihre Prinzipien betrachtet, ist sie andererseits

sehr
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keN alkıg ulug tetir , & nom breit 2 und gross. Durch das Dharma-
ärdini ugrınta bo yertinčü-dä- Kleinod erlangen die auf dieser Welt befindlichen
-ki tınl(ı)g-lar bulur-lar t(ä)Nri t(ä)[Nri]- Lebewesen das Nutzen-Bringen
-si burhan-nıN asıg tu?su k?[ılmakın] & des Göttergottes Buddha.

HTVIII: 0502 HtStP SI Uig 3 73 b

[..........]gir-lär ögläntürdäči yok ........ es gibt keinen, der wiederbeleben würde
bilgä biligiNä , & burhan-lıg durch seine Weisheit (?). Seit der Juwelen-Baum des Bud-

dha
ärdini sögüt kedin änätkäk im Westen in Indien,
elintä köšitmäk-tin , nomlug Schatten spendete. breitete sich sein Dharma-
köligäsi öNdün tavgač Schatten (auch) im östlichen
uluš-ta yad

˙
ıltı ; & Reich China aus.

hanme atl(ı)g han nomlug Der Kaiser Han-ming wurde für die Dharma-
y(a)rl(ı)g-ka čın kertü Predigt ein wahrhaftes
idiši boltı , & kačan yeu waN Gefäss. Als sich der Kaiser Yao-wang
han el or?n?ıNa olortokta auf den Thron des Reiches setzte,
nomug šazınıg artokrak ayadı ehrte und erhob er Lehre und Disziplin noch mehr
kötürdi , & muntag-ın ötr[ü] In dieser Weise
atıkmıš toyın-lar sapča ü[nti] erschienen 2 dann der Reihe nach berühmte mönche
b(ä)lgürti-lär , & ötmiš tözün- und āryas, die (die Lehre) durchdrungen hatten,
-lär tu?t?šı üzüksüz kälti-lär & ständig und ohne Unterbrechung.
bilgä biliglig kün t(ä)Nri uz- Die Sonne der Prajñā war lange Zeit
-at

˙
ı särilü turdı , & nomlug tilgän aufgehängt, und das Rad des Dharma

turkaru tägzinü turdı , & ačmak drehte sich ständig. Die Kunst der Interpretation
topolmak-lıg ädräm özin und Analyse begann sich automatisch
ačılu bašlantı , & keNürü yadmak- zu entfalten, und die Fähigkeit, ausführlich zu erklären,
-lıg küč ikiläyü yänä-läšip erneuerte sich wieder,
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samtso tao an taiši üzä und durch den Dreikorb-Meister Dao-an
bütdi , & takı bar ärdi-lär nomčı- wurde sie perfekt. (Daneben) gab es noch (andere) Lehrer:
-lar & ıraktın kälip kumaračive sie kamen von weit her und erschienen mit Kumāraj̄ıva
[.............] fotu čeN ačari birlä und dem Meister Fo-tu-cheng zusammen ........
[..........] közünti-l?är? , & č[..............]
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[.........] azk(ı)y-a sav-ları-nıN alpın? Die Kompliziert heit und Subtilität ihrer äusserst knappen
Diktion

yinčgä-sin näN tükäl sözlägäli kann man nicht vollkommen beschreiben.
bolmaz , & antag yok ärdi biltürmäyök?- Es gab keine unter ihnen, die nicht den Dharma des Seins

und der Leere verkündet hätten -
-läri bar-lı yok-lı nom-lar-ıg
bir kölüngü tözlüg m(a)hayan im (Rahmen der) Mahāyāna- Lehre, die auf dem Einzigen

Fahrzeug beruht,
nom-ta , ämgäk-li und (die nicht) die Prinhipien ‘Leid‘
terkin-li yörüg-lärig und ‘(Leid)ansammlung‘
tört kertü-lärdä , yer- im (Rahmen der) Vier Wahrheiten (gepredigt hätten) u nd

(die nicht) auf weltliche Weise
-t?inčülügin barıg bardın öNi das Sein (gelehrt hätten), ohne sich vom Sein
[a]drılmadın arıg amıl sav zu trennen. Mit heilvollen, ‘ruhigen‘ Worten
[ü]zä biltürdi-lär nomug örüg lehrten sie den Dharma, das zum ruhigen 2
[amı]l nirvan-ka tägürdäčig , & Nirvān

˙
a führende.

[ı]n?ča k(a)ltı täriNig tutup Wenn man nämlich am (Begriff des) Mystischen festhält
[täri]N?ig tiläsär bo tilämäk und das Mystische sucht, dann ist dieses Suchen
[tö]rö-süz tetir , & nä üčün gegen das Prinzip. Wenn man fragt: “Warum
[t]ö?rö-süz tetir tesär , täriN ist es gegen das Prinzip?“ (so muss man wissen): Weil man

mittels (des Begriffs) ‘das Mystische‘
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tıltagın-ta täriNig yaNlok das Mystische falsch
sözlämiš-kä anın antag tetir , & bezeichnet, deshalb ist es so.
azu ymä täriN-niN yörügin Andererseits, selbst wenn man die Definition des Mysti-

schen
bilsär uksar ymä kim ol täriN versteht 2, dann ist der ‘das Mystische‘ auf dem mystischen

Pfad
tegli nom täriN yol-ta kertü genannte Dharma auf dem mystischen Pfad
töztä savdın b(ä)lgü-din im Wesen von Worten und Laks

˙
an

˙
as

ketmiš ärür , & antag ketmiš ärsär entfernt. Obwohl (das Mystische von Worten und Laks
˙
an

˙
as)

so weit entfert ist,
ymä , ınčıp yana nirvan- müssen die Lebewesen, die das Nirvān

˙
a

-ıg küsädäči tınl(ı)g-lar s[a]v-ka erstreben, sich dennoch auf Worte
b?(ä)l?g?ü?-k?ä? [ta]yanmak [.............] und Laks

˙
an

˙
as stützen.
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s[äkizinč] beš y(e)g(i)rmi , & Achtes (Buch), (Blatt) 15.
b(ä)lg[ü]-din ketmiš-kä täggäli uyur , & .... kann man zu dem (Zustand), von (Worten) und Laks

˙
an

˙
as

entfernt zu sein, gelangen.
yana ymä kılu tükät

˙
miš savda Wenn man nun bei den gemachten Worten

ärür ärmäz tep tötüš-lüg süNü die Lanze des Streites über ‘wahr‘ und ‘falsch‘
tiksär , ančulayu bolur k(a)ltı ol aufpflanzt, (dann) ist das so, als ob diese
süNüš-či-lär kılıč süNü yarašma- (mit Worten) Kämpfenden im Wettstreit (gegeneinander tat-

sächlich) Schwert und Lanze
-lašu salmıš täg utsuk- gebrauchen würden: Der Atem der Besiegten
-dačı-lar tını üzülür ; & kommt zum Stehen,
utdačı-lar üni ätär , & und die Stimme der Sieger ertönt.
muntag-ın ötrü š(ı)mnu yagıg So besiegt man dann auch den Feind ‘Teufel‘
utar , & taš azag nomlug-lar-ıg und hindert die, mit häretischer Lehre.
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tıdar , & özüm näN tılaNurmak Ich selbst bin in der Kunst der Beredsamkeit
ädräm-tä korkınčsız täginmäz absolut nicht ‘furchtlos‘.
m(ä)n , & anın kikinč bermäk-dä Weil ich deshalb beim Antworten
tıdıgım tutugum tälimi üzä zahlreiche Hemmungen 2 habe,
özin k(ä)ntü ačılur bililür , ki[m] wird meine Minderwertigkeit, (d.h.) die Scheu (in der De-

batte),
mäniN uyatmaklıg učuzum , & anı automatisch 2 klar 2. Deshalb
üčün bir učlug köNül-lüg bolup muss man konzentriert sein
nom-ta bir köNülin yomd

˙
aru tutup in der Lehre und mit einem Sinn den Dharma zusammen-

halten,
nomug , nomlug togug örü tikip das Dharma-Banner aufpflanzen
nomlug küvrügüg yaNkurt

˙
ı tokıgu und die Dharma-Trommel wiederhallend schlagen.

ol , & nomlug tog , nomlug küvrüg Dharma-Banner und Dharma-Trommel,
amrılu tükädökinčä süN?ü?šdäči- wenn sie sich schliesslich beruhigt haben, das bleiben die

Kämpfenden zurück
-lär ötrü kalır utsukar , nomlug und sind besiegt. Dadurch, dass das Dharma -
tilgän ävrilü tükät

˙
mäki üzä Rad bereits in Bewegung versetzt worden ist,

[uyu]r čogl?u?g yalın-lıg utsukmak- kann es majestätisch und unbesiegbar
-[sız] k?ıl?gal?ı [,] b?i?r?ö?k? [............] machen. Wenn .....

HTVIII: 0581 HtStP SI Uig 3 71 a

[...........]-dın üč ä?r?di?[n]i?g? ačgalı
ke?[Nürt]-

(Wenn) man ..... behauptet, dass man die Drei Kleinodien
erklären und verbreiten

-gäli uyur tep tesär , bo bolmaguluk? kann, (so) ist das eine unmögliche
sav tetir , & kamag ot-lar adırt- Sache. Was den Herrn Lü Cai betrifft, der in der Funktion

eines Kenners der Unterschiede aller Heilkräuter
-ın aytačı tapıg-ta tutulmıš in Dienst genommen worden ist,
lütsai bäg ärsär kirmiš ol (so) ist er eingetreten



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 802 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

bar-lı yok-lı nom kapıg- in das Tor des Seins und der Leere (d.h. ist Buddhist gewor-
den)

-ınta yorı-mıš ol köni und hat den grossartigen Weg der richtigen
körümlüg ulug yolda & Ansicht betreten.
ä?šidip tutmıš ol öNräki töz- Er hat die Worte der früheren āryas gehört und (im Gedächt-

nis) behalten.
-[ün]-lär savın , & inčgä ötgür- Er hat das Wissen der früheren Weisen subtil durchdrungen.
-m?[i]š ol ašnukı bilgä-lär bilig-
-[i]n? , & savı adırtlıg yörügi Seine Worte sind klar, seine Definitionen
[b(ä)l]g?[ü]lüg , ädräm-i kertü kılıkı deutlich. Seine Tugend ist aufrichtig, sein Charakter
[ač]o?k tetir , & yuna tükät

˙
miš offen. Er hat sich gewaschen

[o]l? säkiz kutrulmak-lıg akınta im Strom der Acht Befreiungen.
y?ana bilmiš ukmıš ol yeti und hat die Dharmas der Sieben
tuyunmak bölök-lüg nom-larıg , & Glieder des Erkennens verstanden.
köli-gäli yaNku ün-in-li Er ist ausgestattet mit der durch den Dharma namens: ‘Ähn-

lich wie Schatten und Echo‘
täg ogšatı atl(ı)g nom üzä
bütmiš bošgutlug ol ; & vollendeten Lehre (von der Wesenlosigkeit der Dinge),
ınča k(a)ltı vimalakirt amanč- so als wäre er zu dem śres

˙
t
˙
hi Vimalak̄ırti

-ka barmıš täg amravan yemiš- im Garten āmravana (in die Lehre) gegangen.
-lik-tä & äšidmiš nomug od

˙
gurak Er bittet inständig, (ihm) die gehörte Lehre (zu vermitteln),

yinčürdäči ol ; & ınča k(a)ltı so als
palun fabši-ka barmıš täg ob er zum Dharma-Lehrer Sadāpralāpa
sugu?l?[unčsu]z k?öl? kıd[ı]g?ınta & am Ufer des unversiegbaren Sees (in die Schule) gegangen

wäre.

HTVIII: 0607 HtStP SI Uig 3 71 b
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[..........]š-lük ol , kim turgurdačı Was die Tatsache betrifft, dass (Lü Cai) einen ausführlichen
Kommentar gemacht hat zum Yin-ming-śāstra, das bewei-
sende und

sı?dačı bo iki yörüg-kä tükäl- widerlegende, (also) diese beiden (Arten von) Lehrsätzen,
beinhaltet,

-lig inme lun šastr-nıN keN
yörügin kılmakı ärsär , una (so) ist - nota bene -
bo köNül b(ä)lgü-si ärür ; & bo die (folgende) Absicht sein Charakteristikum.
muntag kılmakı üzä od

˙
gur- Durch dieses sein derartiges Vorgehen bestätigt er notwen-

digerweise
-ak uzunın k(ä)rgäklädäči das als nötig, was in ihm (d.h. im śāstra) ausreichend ist.
ärür , & k(a)ltı ärmäz yörüg- Bei falschen Lehrsätzen
-lärdä yörüg-kä yarašısın nimmt er das zum Prinzip Passende
tutup kısgasın körkitdäči teti?[r] & und zeigt ihre (d.h. der Lehrsätze) Unzulänglichkeit.
amtı yügärü-ki bursaN kuvrag Jetzt ist die anwesende Gemeinde 2
bulıtčulayu yıgılmıš & ol kamagu?n? wolkengleich versammelt. Alle 2
barča ärür-lär , šigta atl(ı)g tag?- sammeln sie den Dharma vom Berge Shi-ta,
-dakı nomug ävd

˙
idäči közünčlüg und zusammen hören sie die Lehrsätze vom Audienz-

yazı-dakı yörüg-lärig birlä Platz (?).
äšidtäči & lütsai bäg-niN asıg Es ist nicht möglich, die Bitte des Herrn Lü Cai,
tusu kılgalı ötünü täginmiš die er (an Xuanzang) gerichtet hat, um Nutzen 2 zu bereiten,
ötügin näN äšidmägäli nicht zu hören 2.
tıNlamagalı bolu täginmäz , & idiš- Was das Eingiessen ‘des Wassers (der Lehre)‘ in das Gefäss
-tä suv kuda täginmäki ärsär betrifft,
alku barča ökünčlüg kir töz- so ist es eingegossen worden, damit alled 2 die Wurzel des

Schmutzes, der mit Reue verbunden ist,
-in yugu üčün , seziklig abwaschen und den Haufen des Zweifels
kakıglıg ügmäkig tarkargu und Ärgers beseitigen 2.
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ketärgü üčün kuda täginmiš ol , &
[amt]ı ymä bar ärtiNü ärklig Nun ist da der sehr mächtige
-[li baglı]g šüin fuN a?t?l?(ı)g? bäg & Bey namens Shun-feng (aus der Familie Li) ..........

HTVIII: 0633 HtStP SI Uig 3 67 a

äšidip yük?ü?n?t
˙
?[ü]r?ü ınča tep te[di]& Er hat (von dem Streit) gehört und hat (mich, den Brief-

schreiber) beauftragt, folgendermassen vorzubringen:
birikmiš köNül kögüz-lüg ol köni <Man ist dem Rechten Pfad mit dem Herzen 2 verbunden,
yol-ka yorımıš yorıkı sanmıš und der Wandel, den man führt, ist dem zugehörig,
ol umug ınag tutguluk-ka & zu dem Zuflucht 2 genommen werden muss.
čın kertü bilgä bilig(-l)ig ‘Die wahrhaftige 2 Prajñā
ulug tuymıš-nıN ıdok ist der heilige Körper des Grossen Erleuchteten‘,
ätözi ol temiš ol& heisst es.
[e]tigsiz ärdöktäg kertü tözüg ‘Die so-seiende wahre Wurzel ohne Ursachen (skr.

asam
˙

skrta)
[a]mrılmıš turulmıš-nıN nomlug ist der Dharma-Körper des Zur-Ruhe-Gekommenen‘,
[ät]ö?zi ol tep aymıš ol , & ınčıp hat man gesagt.
[y(a)r]ok kün t(ä)Nri kök t(ä)Nrig ‘Die Tatsache, dass die glänzende Sonne den Himmel
[...........]makı ärsär , čınlayu basutčı (verziert), bedeutet, dass sie in der Tat als Helfende (Ursa-

che)
[bol]u?p bütürmäk ärür üstün- das Werk der Vorherrschaft (skr. ādhipatya) der oben Be-

findlichen ausführt.
-[ki]-lär-niN ärksinmäk-lig išin &
k?ü?dügin tözün bursaN-lar Die Tatsache, dass die edlen Saṅghas
n?omug ačmakı ärsär , čın kertü die Lehre interpretieren, macht tatsächlich 2
ä?sriNü kılmak tetir , t(ä)Nri die Lehre unseres göttlichen
bahšım(ı)z tükäl bilgä burhan- Lehrers, des völlig weisen Buddha,
-nıN sukančıg tatıglıg nomlug & die von lieblichem 2 Geschmack ist, bunt.
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y(a)rl(ı)g-ın kertgüngülük ol munı Das muss man glauben, und das
köNül-dä ornatgu-luk ol munı im Herzen einpflanzen!‘
tep munčulayu sözlädi , & m(ä)n so hat man gesagt. Ich
liu süen tetinü täginmäz m(ä)n Li Shun-(feng) wage nicht,
sarıg yapırgak üzä altun aus gelben Blättern einen Gold-
tag kılga-lı , takıgu üzä [..........] Berg zu machen und aus einem Huhn .................
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[...........]ırup ügüz kıl[ıp a]k?ıtgalı & ..... einen Fluss zu machen und fliessen zu lassen.
antag ymä bar öNi sav-lar näN Es gibt so häretische Dinge, die absolut 2
idi köNül-kä kirmägülük ; nicht ins Herz eintreten dürfen
näN idi köNül-kä sıgmaguluk & und die sich absolut 2 nicht ins Herz einfügen dürfen!>
ınčıp küvüzlüg arıg-da Nachdem (der Buddha śākyamuni) im Kranich-Hain
nirvan-ka kirü y(a)rlıka- ins Nirvān

˙
a eingetreten war

-mıš-ta ken iki und nachdem man sich zwei-
mıN yıl ka-tıglandokta tausend Jahre lang (um die Lehre ?) bemüht hatte,
köni nom ırayu tükät

˙
ti , čöp war die wahre Lehre schon weit in der Ferne, und der Rest-

nom yaNırtı irklädi , & täriN? Dharma trat zum ersten Mal auf. Die meisten der mysti-
schen

yörüg-lär üküši bililmäd[i] Prinzipien kannte 2 man micht (mehr),
ukulmadı , & kertü nom tözi? [..........] und die Wurzel des Wahrhaftigen Dharmas
-gäli batgalı ugradı , & anı ü[čün] war fast am Untergehen 2. Weil deshalb
küentso atl(ı)g samtso ačari [nom]- der Xuanzang genannte Dreikorb-Meister quasi das Banner

2 von Lehre
-nuN šazın-nıN togı yum[zugı] und Disziplin war,
täg üčün ırak ötdi-i drang er weit vor
kapil(a)vastu känt-kä , & öz kö[z]- bis zur Stadt Kapilavastu. Mit eigenen Augen
-in kördi , m(a)habodi sögüt-üg erblickte er den Mahābodhi-Baum
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kirinyavat
˙
i ügüzüg & ikiläyü und den Hiran

˙
yavat̄ı-Fluss. Ferner

kördi , yeti oron-lug säkiz kuvrag- sah er die Stadt Vaiśāl̄ı mit den Sieben Orten und den Acht
Gemeinden

-lıg vaišali balıkıg k(a)ra kuš sowie den Geier-
säNirlig tagıg , & kirip ol el klippen-Berg. Indem er jene Länder betrat,
uluš-larda šala sögüt-lüg arıg- erblickte er vor sich tatsächlich den śāla-Baum-Wald
-ıg ärdini šatu-lug oron-ug čının und den Ort der Juwelen-Treppe,
[..........]gin yügärü körüp adırtlap und indem er erkannte ...........
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gaN ügüz [............]& ..... Ganges-Fluss .......
sav-larıg tükäl sözlägäli bolm[az]& Die (anderen derartigen) Dinge kann man nicht vollständig

schildern.
takı artokrak kedin änätkäk Noch mehr: Es gab im Westen, im Reich Indien,
elintäki atıkmıš bilgä toyın- keinen berühmten weisen Mönch,
-lar birlä näN yüz yügärü söz- mit dem er nicht von Angesicht zu Angesicht diskutiert hät-

te.
-läšmä-din turmadı , &
ulug bilgä biligig Die erhabene Weisheit
k?ä?lürdi , öN-tün t(a)vgač brachte er ins östliche Reich China.
[u]luš-ka & seziklig yörüg- Die zweifelhaften Lehrsätze
-[lär]i?g alkunı barča ačok machte er insgesamt 2 klar 2.
[adı]rtlıg kıltı , & ol pahši Jener Lehrer,
[sa]m?[t]so ačari vinay agılıkıg der Dreikorb-Meister, empfing mit Verehrung den Vinaya-

Korb,
[aya]yu tutmıš & ol titmäk-sizin ohne (etwas davon) zurückzuweisen 2.
[ıda]lamaksızın abidarim-dakı Die klaren 2 Lehrsätze des Abhidharma
[y(a)ro]k? yašok yörüg-lärig
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[ač]ok adırtlıg körür , & uzat
˙
ı betrachtet er lange Zeit im Detail 2.

[s]udur-ug ymä tükäl bilmiš ol , Auch die Sūtras hat er völlig verstanden
[vy]akran yaNı üzä & yeg adrok mit der Methode der Grammatik. Durch vorzügliche 2
yörüg-lärin üzmiš käs

˙
miš ol Definitionen hat er Zweifel und Hindernisse abgeschnitten

2.
sezikig tıdıgıg , & antag taišeN Es gibt keine derartigen Lehrsätze des Mahāyāna
seušeN nom yok k(ä)ntü kögüzin- und des Hı̄nayāna, die nicht in seinem Busen
-tä yaltrıyu yašoyu turmasar , & strahlen 2 würden,
antag sıg täriN yörüg yok solchen seichten oder tiefen Lehrsätze,
alkunı adırtlıg bilmäsär , & üč die er nicht alle klar verstehen würde.
agılık nomug munč(u)layu y(a)rok Weil er die Lehrsätze des Tripitaka so glänzend 2
yašok b?ilmiš-kä a?n?ı?n? [............] verstanden hatte, deshalb war der Name (mit dem man ihn

in China)

HTVIII: 0709 HtStP SI Uig 3 68 b

[..........] atam[ıš at]ı? ol m(a)hayana benannt hatte, (‘Dreikorb-Meister‘), und sein Name
‘Mahāyāna-Moks

˙
adeva

mokšadeve tep atı madyadeš war der Name, mit dem er im Madhyadeśa
atl(ı)g orton änätkäk elintä genannten Land Mittelindien
kükülmiš atı ol , & at k(ä)ntü gerühmt wurde. Was kann der Name,
kertü tüpdä at

˙
agulukı nägü (was kann) das, was man gegenüber dem eigenen wahrhaf-

tigen Grund nach weltlichem Usus benennen kann,
ärgäy ; & yertinčülüg sein? (Nichts!)
törö üzä anıN at Deshalb ist er (ja) ‘Name‘
tep atalmıš ol , & kim ol genannt worden.
lütsai bäg-niN biligi bošgutı Das Wissen und die Gelehrsamkeit von Herrn Lü Cai
keN , & yörügüg sözlämäki sind ausgedehnt. Sein Rezitieren der Lehrsätze
y(a)rok yašok savın-lı kılık[ın]- ist glänzend 2. Seine Worte und sein Charakter
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-lı nom-takı törö-čä , & k[............] entsprechen den Regeln der Lehre ......
-ka barča biligin täginür , & ant?a[g] Mit seinem Wissen erreicht er alles. Obwohl das so
ärip yana burhan nomın sam?[tso] ist, hat er trotzdem die Buddha-Lehre beim Dreikorb-

Meister
ačari-ta bošgunmıš ärür , & ö[z]- studiert.
-in tugmıš bilmäki ol , & tıdıg- Sein Wissen ist angeboren, und unbehindert
-sız tılaNurmak ädräm-i ol , & bo ist die Fähigkeit seiner Beredsamkeit. Wenn man mit dieser
ädräm-kä tükäl-lig ärsär näčök Fähigkeit ausgestattet ist, wie ist es dann?
ol & bošgunmıš bošgut-ta kudı Kann das niedriger sein als erlerntes Wissen?
bolgulukı bolgay mu , & täk inme- Aber weil die Lehrsätze des Yin-ming-śāstra
-lun šastr-nıN yörügi kizläg- geheimnisvoll 2 sind,
-lig batutlug üčün , sözlägü- sagen die, die darüber sprechen,
-či-lär öNi öNi sözläyür , ganz Verschiedenes,
ınča k(a)ltı yaNa bürtgüči-lär so wie (die Blinden), die den Elefanten berühren,
[yaN]a kulkakın bürtüp yaNa wenn sie das Ohr des Elefanten berühren,
[.............] te?m?i?š? täg , & ka?m?a?g-lık
[...............]

sagen, der Elefant (sei das Ohr). Allgemein ........

HTVIII: 0735 HtStP SI Uig 3 69 a

öN-lär p[...........] ...... Formen .....
kılu tükät

˙
miš ol , utlı-lıg hat bereits ..... gemacht, in der Hoffnung, dass die dankbaren

köNül-lüg toyın-lar egil-lär , Mönche und Laien
yörügüg od

˙
gurak bilzün tep den Lehrinhalt genau verstehen mögen.

umunčın , & amtı küzki kıragu Jetzt ist der Herbstreif
tüšä täginti , & lütsai gefallen: (Die Mönche und Laien) mögen
bäg-niN yörüg bitig- die Kommentar-Schrift des Herrn Lü Cai anhören 2,
-in čuN ünin yaNkur- indem sie die Stimme der Glocke (zur Versammlung) er-

schallen lassen!
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-[t]up äšidü tıNlayu y(a)rlıkazun-
-[lar] , & nomlug bulıt yad

˙
ılu tükät

˙
- Die Dharma-Wolke hat sich bereits ausgebreitet;

-[ip] ätini kökrämäki ätär kökräyür & ihre donnernde Stimme schreit und poltert.
[luu] yaNa-lar-nıN maNısı täpi- Gangart und Auftreten von (Drachen und) Elefanten
-[gi] näN äšgäk-kä ogšaguluk kann man nicht mit dem Esel vergleichen.
[är]m?äz , & ančulayu ymä kraža ton- Ebenso auch kann das weite, tiefe Wissen der Träger des

Mönchsgewandes
[lug]-larnıN keN täriN biligi
[y]ürüN ton-lug egil-lär-kä nicht durch die Laien mit den weissen Gewändern
yetgülük ärmäz , & näčökin ärsär erreicht werden. Wenn irgendwie
surt nomlug yaNa-lar kirsiz plötzlich die Dharma-Elefanten über schmutzlos und
arıg yörmiš sezik-lärig nom- und rein interpretierte Fragen predigen,
-lasar-lar ötrü toyın-lar barča bilip dann werden es die Mönche alle verstehen,
upasi-lar ymä bilgäli ukgalı (aber) werden es auch die Laien verstehen 2
ugay mu tep sakınčın anın yinčgä können? Wegen (dieser) Sorge, deshalb habe ich es gewagt,

(diese) kleine
ötüg ötünü tägindim , & ötünür+m(ä)n Bitte vorzubringen. Ich bitte,
ayag-ka tägimlig-lär a bušrulu o ihr Verehrungswürdigen, man möge nicht verärgert
busanu y(a)rlıkamazun-lar , & b?irö?k? und besorgt sein! Wenn
tıdıg-l?a?r?ı? sezik k[............] ihre Hindernisse Zweifel ...............

HTVIII: 0761 HtStP SI Uig 3 69 b

[..............]langay
[sa]m?t?so ačari-dın äšidmiš yörüg- Die vom Dreikorb-Meister gehörten Lehrsätze
-[ü]g tört törlüg terin kuvrag- möge man der vierfachen Gemeinde 2
-ka ulayu körkitü berzün-lär & übermitteln und zeigen!
ötrü köni nom kükülgäy kötrül- Dann wird die wahrhafte Lehre gerühmt und erhoben wer-

den
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-gäy & ürtüg-lär tıdıg- und die Bedeckungen und Hindernisse (skr. āvaran
˙
a)

-lar birtäm üzülgäy werden insgesamt abgeschnitten 2 werden.
käs

˙
ilgäy , & üč ärdinig Die Drei Kleinodien

ulamak keNürtmäk una bo tet?[ir] & verbreiten und fortsetzen, genau so nennt man das.
lütsai bäg bitigintä öNi Ohne die Schrift des Herrn Lü Cai
inme lun šastr-ıg bilgäl[i] kann man das Yin-ming-lun-śāstra nicht verstehen.
boltukmaz tep tıtsı liu süe?n?- Das ist meine, des Schülers Liu Xuan,
-nüN ötügüm bo & täginür tep Bittschrift.>
munčulayu bitig ıd

˙
dı ; & Ein solches Schreiben schickte er.

kı küskü kün-kä nom ävird?[äči] Am Tage von geng und Maus sandte der Sūtra-Übersetzer
toyın me süü(i)n atl(ı)g ačari l?[iu]- und Mönch, der Ming-jun genannte Meister dem Herrn Liu

Xuan
-süen bäg-kä yangı bitig einen Antwort-Brief.
ıd
˙
dı , & bitigintäki savı-nıN Der Wortlaut seines Briefes, den er schickte,

sıgmıš-ın sıgmayokın ukıtu , um deutlich zu machen, was im Wortlaut des Briefes (von
Liu Xuan) passend und was unpassend war,

ıdmıš bitigintäki savı bo ärür , & ist der folgende:
ašnu-ča yeti šlok sözläyür , & Zuerst rezitiert er sieben Verse,
anta basa uzun käzig üzä und danach spricht er in Prosa.
sözläyür , & šlokı bo ärür ; & Die Verse sind die folgenden:
čoglug yalın-lıg ulug bögü (Obwohl) er ein glänzender 2 grosser Weiser
[äri]p ; ist ........
[.............]in tolu tükäl ..... vollkommen 2 .....

HTVIII: 0787 HtPar 171 (22 a)

yok antag [...........no]m [o]l kö?[rmä]- Es gibt keinen so (mysteriösen) Dharma, den er nicht ent-
decken könnte.

-gülük ;
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ınča k(a)ltı yaNku üni ün- (in so perfekter Weise), wie das Echo
-kä ogšatı ün bermiš täg , eine Stimme wiedergibt, die der Stimme (des Rufers) ähn-

lich ist.
näN tıtsı bolmag-ınča uzat

˙
ı Solange man nicht ein stets freudiger Schüler (des Grossen

Weisen) geworden ist,
sävinč-lig ;
kim bilgäy kertü-lärkä wer würde (ein solches Verhalten) als Zufluchtnahme zu den

(Drei) Wahrheiten anerkennen?
[ı]nanmak-ıg ; &
[äd]gü yerči-lärkä ınanguluk Man muss zu den Guten Führern Zuflucht nehmen!
[o]l? ; &
[čın]l?ayu uduzur azgın tınl(ı)g- Sie führen die verirrten Lebewesen in wahrhaftiger Weise.
-[ları]g ; &
[yü]z? arku-da tätrü ärkäčländäči (Der Geschmack) des Wassers, das in Hundert Strömen hä-

retisch aufwallt,
[suv]-lar-nıN ;
[tatı]-gı bir ol yagmur suvı birlä ist einheitlich, wenn es sich mit dem Regenwasser (der bud-

dhistischen Lehre)
[bo]ltokta ; vereint.
äd-lärdä bar algulukı kod

˙
- Bei Objekten (gilt): Man muss sie entweder ‘ergreifen‘ oder

aufgeben.
-[gu]lukı ; &
kün t(ä)Nri näN ešildäči Die Sonne (des Reinen Bewusstseins aber) nimmt dadurch

nicht ab
toldačı ärmäz ; & und füllt sich (auch) nicht.
säkiz tätrü-lär yügürür-lär iti Die Acht Verkehrtheiten laufen hastig herum,
tört p(a)dak-lar tötüšür-lär at und die Vier Lehrsätze streiten sich über (blosse) Namen.
üzä ; &



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 812 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

etig yaratıg näN kılılmaz Verzierung 2 wird hier nicht gemacht (?).
munta ; &
[a]gırlanmak-ıg y[.............] Verehrung .....

HTVIII: 0813 HtPar 172 (22 b)

k?[ün t(ä)]N[r]i [y(a)rok?ı? č]usar buz Wenn der Glanz der Sonne brennt,
[ärü]yür ; & schmilzt das Eis.
ärdini mončuk kämišsär suv Wenn man das Juwel hineinwirft,
süzülür ; & wird das Wasser klar.
kenke atl(ı)g yıl-nıN bašlayu- Im ersten Jahr der Devise namens xian-qing (d.h. A.D. 656)
-kı yılınta baštınkı
ädrämlig-lär ; haben sich (die Mönche) mit allerhöchster Tugend,
nomlug ätöz-lüg-lär ornan- die mit dem Dharma-Körper,
-mıš o?l? arıg-ın ; & in Reinheit niedergelassen.
tuguru kälmiš ögdi-kä yer[mäk]- Ohne durch Lob oder Tadel, die auf sie zukommen (?),
-kä ;
täprämädin nom iš-in išlä[yü?r]- erschüttert zu werden, arbeiten sie am Dharma-Werk.
-lär ; &
ädrämlig-tä ädrämlig bilg[ä] Sie machen sehr viele Lebewesen extrem tugendhaft und

weise,
kıltačı-lar ol ; &
üküš-tä üküš tınl(ı)g-larıg kim
kamag ötgürü körtäči-lär ; & so dass sie alles durchdringend erkennen (?).
od

˙
gurak bolzun-lar bo üt

˙
Durch diese Ratschläge 2 mögen sie sicher werden!

ärig üzä ; &
ötünmiš ötügüm ögirgülük- Meine unterbreitete Bitte ist höchst erfreulich.
-dä ögirgülük ol ; &
išlätü adırtlayu bilsär-lär-r Wenn man versteht, sie zu praktizieren und zu analysieren,
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bilgätä bilgä ol tetir ; & (dann) ist man überaus weise.
yantut

˙
savım(ı)z körü birlä bäk- Unsere Antwort (lautet): Sobald wir (auch nur) die Ver-

schnürung (?) (von Liu Xuans Brief) gesehen hatten,
-[lämä]kin , ašnu-kan uktumuz wussten wir (schon) vorher,
[...........] k?ılmak söz ärdök[i?n] dass es Worte sind , die ..... machen.

HTVIII: 0839 HtPar 173 (21 a)

-si nägü ärki biltim(i)z kert?[ü]- ..... (seine Schönheit), was ist wohl (vergleichbar)? Wir er-
kannten, dass (dieser Brief) aufrichtig (ist)

-sin näN yerinmäk birlä är[mäz-] und absolut nichts mit Tadel zu tun hat (d.h. untadelig ist).
-in , & ymä nizvanı-lıg köl kök- Das Meer der Leidenschaften wallt zum Himmel,
-tä ärkäčlänür t(ä)rs körümlüg tag und der Berg der Falschen Ansichten
kün t(ä)Nri birlä tutušur , & m(ä)n wird mit der Sonne handgreiflich.
tep adkanta-čı-lar-nıN Was muss man noch erwähnen, dass die, die ein Ich kon-

struieren,
tüšmäk-lärin takı (in schlechte Existenzen) fallen?
[n]ägü tegü k(ä)rgäk ; &
[t?a]yanu tükät

˙
sär küvänč nizvanı- Wenn man sich völlig auf die Kleśas des Hochmuts verlässt,

-[ka] čomar batar alkınčsız tükät
˙
- versinkt 2 man endlos 2.

-[inč]siz , & anı üčün altmıš iki Daher (gilt): Die 62
[kör?ü]m-lär tötüš käriš kuvramak- (falschen) Ansichten sind ein Ort, wo sich Streit 2 ansam-

melt.
-[nıN] ornı ärür ; & tokuz Die 95
[on] artokı beš nom-lar utgalı (häretischen) Lehren
[ye?]g?ädgäli yaršmalašıp barguluk- wetteifern, sich zu besiegen 2 und haben vergessen, wohin

man (eigentlich) gehen muss.
-[ı]n unıtmıš tetir , & yalNuz Nur
tükäl bilgä t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan der vollkommen weise Götter-Gott Buddha
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[o]k , öNräki kut kolu - durch die grosse Barmherzigkeit, die er
y(a)rlıkamıš ulug y(a)rlıkančučı köNüli in seinem früheren Gelübde versprochen hat -
üzä öz ol yad ol tep denkt nicht: ‘ Das ist ein Eigener, (jener aber) ein Fremder‘“.
sakınu y(a)rlıkamaz , & ičtin sıNar Weil er in (seinem) Inneren
tört bilgä biligin tolusı mit den Vier Weisheiten voll war
üzä taštın sıNar altı bügü- und weil nach aussen (seine) Sechs magischen Fähigkeiten
-lämäk ädräm b(ä)lgülüg közünmäki manifest wurden,
üzä on küčin išlätü y?[(a)rlı]k?[a]- weil er seine Zehn Kräfte angewendet hat,
-makı üzä t(ä)Nr[ilig ..........] weil er den himmlichen (Dämon [d.h. Māra] niedergewor-

fen hat

HTVIII: 0865 HtPar 174 (21 b)

&& [s?ä?k?i?z?inč bir otuz] && Achtes (Buch), (Blatt) 21.
[............ u]č?ur?u y(a)rlı[k?am?ak]ı üzä alku (und weil er die Sieben rhetorischen Methoden) fliessend

beherrschte, hat er alle
[t?](ä)rs azag nomlug-larıg sıyu y(a)rlıkadı
&

häretischen 2 Lehrer widerlegt.

sogurup munta nizvanı-lıg köl-üg , Indem er hier das Meer der Leidenschaften trockenlegte,
ozguru kutgaru y(a)rlıkadı , tınl(ı)g- hat er die Lebewesen gerettet 2.
-larıg & üč kurug üzä yemirip Indem er den Berg der falschen Ansichten
ol t(ä)rs körüm-lüg tag-ıg , durch die Dreifache Leere zerschmetterte,
süsä y(a)rlıkadı , & trieb er
ätözlüg-lärig säkiz die Körperwesen zu den Acht
köni-kä , biltürü y(a)rlıkap Wahrheiten. Indem er ihnen die Tatursachen erklärte,
avant-ıg , körkitü y(a)rlıkap und die Tatfrucht zeigte,
tüšüg , yanturu eltü y(a)rlı[k?adı] schickte er sie zum Wahrhaften Ursprung zurück.
čın kertü tözkä , & ul[u]g? Das ist Grossartig!
törlüg ay ay ulug y(a)rlık[anču]- Das gute Wirken 2 seiner grossen Barmherzigkeit
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-čı köNül-nüN ulug bilgä und seiner grossen Weisheit
bilig-n?i?N? ädgü iš-in küd[ügi?n]
näN sav söz b(ä)lgüsi üzä kann man durch Wort 2-Zeichen absolut
körkitgäli bolmaz , & öNrä nicht aufzeigen. Früher,
bodi sögüt tüpintä v(a)čraz[an] als er am Fuss des Bodhi-Baumes auf dem Vajrāsana-
örgün üzä oloru y(a)rlıkadok- Thron sass,
-ta ün tözlüg nomlug y(a)rlıgı da verbreitete sich seine mündliche Lehr-Anordnung
keNürü yad

˙
ıldı yüz kolti uluš- weit in 100 Kot

˙
ı̄s von Ländern.

-larda , & koš šala sögüt ikin- Nachdem er zwischen den beiden śāla-Bäumen
-ara nirvan-ka kirü y(a)rlıkamak- ins Nirvān

˙
a eingegangen war,

-dın kalınču nomı y(a)rlıgı artok- (da) strahlten seine verbliebene Lehre und Predigt
-[rak]? yaltrıdı , üč miN in den Dreitausend
[yertinč?ü]?d?[ä]? , & burhan-lıg kün
t(ä)Nr[i]

Welten in höchster Weise.

[kedin ............. ämitmäk]tin Nachdem die Buddha-Sonne (im Westen untergegangen
war),

HTVIII: 0893 HtPar 175 (31 a)

[kalmıš y(a)rok öN?dün] t(a)v?[gač] erhellte der zurückgebliebene Glanz im Osten
uluš-ug yarotdı , & čeü waN atl[(ı)g] das Reich China. Der Herrscher namens Zhou Wang
elig y(a)rok-lug irü b(ä)lgüg sah das Glanz-Omen 2,
kördi , & hanme atl(ı)g han tülintä und der Kaiser namens Han Ming sah im Traum
burhan körkin kördi mat

˙
ınga(ka)šy(a)pe eine Buddha-Statue. Die Lehrer namens Mātaṅga Kāśyapa

d(a)rmarate atl(ı)g ačari- und Dharmaratha (?)
-lar yarotdı-lar bilgä entzündeten (in China)
biliglig wıčın-ıg , kamag- die Fackel der Weisheit vor allen anderen.
-ta öNrä fotu čeN atl(ı)g Der Lehrer namens Fo-tu-cheng
[a?čar]i kumaračive atl(ı)g bahšı und der Meister namens Kumāraj̄ıva
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[b?i?r]lä uladı-l[a]r nomlug yulag ; & reichten danach die Dharma-Lampe weiter:
[ant]a? ken kim ol ačari-lar bitig- Diese Lehrer verbreiteten die Lehre, indem sie Sūtras
-l?ärig ävirmäk-lärig üzä nomug übersetzten.
[ke]N?ürtdi-lär , & bilig-läri-niN Durch die Beispiellosigkeit ihres Wissens
[ö]Nisi üzä kutgardı-lar tınl(ı)g- retteten sie die Lebewesen
-larıg üdün üdün , & ediz söz- lange Zeit hindurch. Weil sie eminente Prediger
-či-lär ärdüki üzä t(ä)rs nomlug- waren, besiegten sie die Häretiker.
-larıg utdı-lar , & dyan-ta ornatdı- Sie veranlassten, dass die (Gläubigen)
-lar köni körüm-lüg-lärig ulatı- mit rechter Ansicht sich zur Meditation niedersetzten. Sie

brachten Ordnung
-lar & tüšmiš k(ä)rgäk-lig yörüg- in die grundsätzlichen Lehrsätze, die verkommen waren.
-lärig alplanmak-ların üntürüp indem sie ihren Heroismus einsetzten.
yaNı kıltı-lar , & üzülmiš tokurha Sie erneuerten die Lehren, die wie ein kaputtes Ausguss-

Sieb waren,
elgök täg nom-larıg ägin-lärin indem sie ihre Schultern zur Verfügung stellten.
berip , näN t(a)vgač uluš-ta Es gab keine verehrungswürdigen Dharmas, die im Reiche

China
yad

˙
ılmadın turmadı , & ayaguluk nicht verbreitet worden wären.

nom-lar täriN p[............] Tief ..........

HTVIII: 0919 HtPar 176 (31 b)

[&& säkizinč iki otuz &&] Achtes (Buch), (Blatt) 22.
[.............] bo sav-lar[ıg] k?[avıra]-sınča Man muss wissen, dass man diese Dinge (über die Ge-

schichte des chinesischen Buddhismus hier) nur in knapper
Form

aymıš ol tep bil(-i)gülük ol , & amtı berichtet. Was nun
samtso ačari ärsär , ügmäk den Dreikorb-Meister betrifft, (so) ist er durch sein reichli-

ches
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kutlugı üzä säčä ünmiš ol , Charisma auserwählt.
sıgurmıš ol & kögüzintä nomlug Er hegte in seiner Brust die Dharma-
sav-larıg bir tatıglıg- Worte, die (nur) einen Geschmack haben,
-ıg , burnančın kud

˙
ar täg und so - als ob man (etwas) von einem Krug (in den anderen)

giesst -
körkitmiš ol beš kölün- demonstrierte er die Lehren der Fünf Fahrzeuge (als eine

einzige Lehre).
-gü nom-larıg , & yerinti tükäl bilgä Er haderte, weil es (so) lange her war, dass der vollkommen

weise
t(ä)Nri t(ä)Nrisi burhan nirvan-ka Götter-Gott Buddha ins Nirvān

˙
a

kirü y(a)rlıkagalı ür keč bolmıš- eingegangen war.
-ıNa , & busantı kälmiš nom-nuN? Er war traurig über die vielen Lücken in der überkommenen

Lehre.
üküš ägsükiNä & küsädi sakınt?[ı] Er wünschte 2,
tolu kılgalı yörüg-lärig [,] & die Lehrsätze zu vervollständigen,
tapladı yol yorımakıg , ätözin und er verspürte Lust, mit seinem Körper zu wandern,
tilin köNül-in birlä kınturup & und animierte (auch) Zunge und Herz dazu.
ätöziNä köligäsin eš kılıp Indem er (nur) seinen Schatten als Gefährten mit sich nahm,
tonın talvırtdı čıNratgusın liess er seine Kleider flattern und schüttelte seinen Rassel-

stab.
silkdi , & tilägäli tözüg , istä- Um den Ursprung zu suchen und den Urgrund zu erstreben,
-gäli tüpüg , ünüp kaš küzädlik- verliess er (China) über den Jade-Pass
-din ırak bardı , & but

˙
layu altun und zog in die Ferne. Er stiess auf den goldsandigen

kum-lug kirinyavat
˙
i ügüzüg , Hiran

˙
yavat̄ı-Fluss

anta tünädi & särgürti sezikig und nächtigte dort. In Indien brachte er seine Zweifel zum
Stehen.

änätkäk elintä & ävd
˙
idi täriN Er sammelte die tiefen

[noml?]a?r?ı?g? , & ötgürti yinčgä yörüg- (Dharmas) und durchdrang die subtilen Definitionen.
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[lärig & ............] t?(a)vgač uluš [.............] (Er kehrte zurück und bekehrte) das Reich China ...........

HTVIII: 0946 HtPar 177 (32 a)

yaNlok y[örü]g-lärig ketä[ri?p] Er entfernte die falschen Lehrsätze
kalmıš nom-larıg ägsük bitig-l[är]- und machte die verbliebenen Lehren und die lückenhaften

Lehrschriften
-ig ulug tükäl kıltı , & bo uluš- in diesem Lande komplett 2.
-ta taifo-teN-tä ulatı m(a)hayan Die Mahāvaipulya-Sūtras und die übrigen Mahāyāna-
nom-larıg üküš keNürtdi öNrä- Sūtras kommentierte er ausführlich, glänzender als die Frü-

heren.
-ki-tä čoglug & ukıt- Die (vom Dreikorb-Meister) gelehrten
-mıš yeg adrok vorzüglichen 2
yörüg-lär ädgüsi üzä Lehrsätze gingen wegen ihrer Güte
ärtdi el iči-niN ičintä & über das Innere des Kernreiches hinaus,
[b]?i?ltürmiš kertü töz kertü kurug und die (von ihm) erklärte Wahre Wesenheit und Wahre

Leerheit (skr. śūnyatā)
[ärt]?iNü ırak yad

˙
ıltı , buluN verbreiteten sich überaus weit, (noch) ausserhalb der Aus-

senbezirke.
[yı]N?ak tašı-nıN tašınta , &
barıg adkantı-lar , birök barıg (Die Häretiker) konstruierten ein ‘Sein‘. Wenn man aber ein

‘Sein‘
[adk]ansar ıčgınıp kertü tözüg , konstruiert, lässt man sich die Wahre Wesenheit entgehen
[yak]ın barır tiliksiz-niN tilik- und kommt dahin, dass man die Wunschlosigkeit nicht

wünscht (?).
-sizintä , & kämišip ärdöktäg Indem man das so-seiende
tözüg ikidin tüpüg yedärip Prinzip verwirft und sich an die beiden Extreme hängt,
ortun yol b(ä)lgü-sin unıtur-lar , & vergisst man die Merkmale des Mittleren Weges.
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antag bolsar ilišin ketärmäk Wenn es so (um einen bestellt) ist, (dann) ist nicht leicht,
seine Bindung (durch die Kleśas) loszuwerden,

oNay bolmaz kim ol täriN katın und wie wird man erst zum Grunde der mysteriösen doppel-
ten

yok kurug-dın näčö?kin täggäli Leerheit 2 (skr. śūnyatā) gelangen können.
bolgay anıN tüpiNä , & k(ä)rgäk Wenn man die essentiellen
ädgü nom-larıg kertü nom-larıg ulug heilvollen Dharmas, die wahren Dharmas die erhabenen
nom-larıg köNül birlä birgär?t?s?är Dharmas mit dem Herzen vereint,
anta ken temin köNül?[..........] erst dann das Herz ...........
-ta kıl?s?a?r? ol , [..............] ............ wenn man macht .........

HTVIII: 0972 HtPar 178 (32 b)

[&& säk?izinč üč otuz &&] Achtes (Buch), (Blatt) 23.
[äNäyü b?](ä)lg[ü]si bar kama[g-l]ıg
b(ä)lgüsi , &

(Bei den Dharmas) gibt es (spezielle) Merkmale und allge-
meine Merkmale.

bošgut nom yana ukıtmak-ıg Darüber hinaus offenbart die Lehre das Wahre 2 Prinzip,
indem sie das Erklären

ötgürü ukıtmak-ıg tıdıp und das gründliche Erklären zurückhält (?).
čın kertü tözüg b(ä)lgürtdäči
ärür , & näN anı etmäk yaratmak Dadurch dass man (das Wahre Prinzip wie ein Schriftsteller

(?)) ausschmückt 2,
üzä inčgäsin kann man seine Feinheit
täriNin bilgäli ukga- und Tiefe absolut nicht verstehen 2.
-lı umaz ; & samtso ačari Der Dreikorb-Meister
turult

˙
urtı köNülin bilgä konzentrierte sein Herz darauf, die Weisheit

biligig išlätmäk-tä , & bult?[ı] wirken zu lassen. Er entdeckte (?)
tözüg köni kıltı tägräkig & die Substanz und begradigte die Akzidentien.
uladı sapdı , täriN yörügl?[är] Er brachte das Register der tiefen Lehrsätze in Ordnung 2
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tayagın , & ulugt
˙
ı ačtı yinč[g]ä und öffnete weit

nom-lar solagın , & kizlägligig die Barriere der subtilen Dharmas. Das Geheime
körkitdi sav yaragı üzä , & legte er offen durch geeignete Worte.
yaNkurtu tokıp taišeN seušeN Indem er lauthallend die Dharma-Trommel des Mahāyāna

und des Hı̄nayāna schlug,
nomlug küvrüg-üg yörüg-in interpretierte er deren Lehrsätze.
keNürtdi , & taloy ičrä sıgurdı In (das Gebiet) zwischen den (Vier) Meeren (d.h. nach Chi-

na) führte er hinein
han taplamıš ulug inčgä nom- die groben und die feinen Dharmas, die dem Kaiser gefielen.
-larıg , & anta ötrü adın balık- Wenn dann die Badhantas aus anderen Städten
-dakı ulug ädräm-lig-lär , öNi und die eminenten Mönche aus verschiedenen
uluš-dakı käd toyın-lar kögüz- Ländern den Dharma erfragten, indem sie sich (vor Ehr-

furcht) an die Brust
-lärin basıp kudı äNit

˙
ip nom schlugen und sich tief verbeugten,

ayıtıp , seziklärin ketärdi , & (dann) beseitigte er ihre Zweifel.
[............]su kılgalı , ötüg-lär Um ..... zu machen, die Petitionen ..........
[............]u tükädöktä ..... wenn zuende waren .........

HTVIII: 0999 HtPar 179 (33 a)

tolu karın , [näN] t[ä]Nl?ägül?ü?k?[süz] voller Bauch, und ihre Flachheit oder Tiefe wurde un-
messbar.

boltı olar-nıN sıgı täriNi [,]
olar-dın ün äšidmäk üzä Dadurch, dass man von ihnen (d.h. von den Fragestellern ?)

Nachrichten hörte,
ötgürü bilti-lär adın bošgutčı- wusste man genau, wie (gut der Dreikorb-Meister) andere

Schüler
-lar-ka bošgurgalı udačısın , unterrichten konnte.



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 821 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

kim bilgäy ol samtso Wer könnte die allgemeinen und speziellen Fähigkeiten des
Dreikorb-

ačari-nıN ırak Meisters erkennen?
yakın ädräm-in ulatı-ı
inme lun šastr ärsär kičig Und was das Hetuvidya-Sastra angeht, so ist es ein kleiner
[n]o?m ol közünür ülgü täNig , Lehrtext. Obwohl das, was (dieser Text) über das Erkennt-

nismittel 2 ‘Wahrnehmung‘ (skr. pratyaksa)
[tä]Nlämäk atl(ı)g ülgü täNig und über das ‘Schliessen‘ (skr. anumana) genannte Erkennt-

nismittel
[u]k?ıtmakı azk(ı)y-a ärip yaNı lehrt, minimal ist, ist er für die Novizen
bošgut(č)ı-larka buluN yıNak- richtungsweisend.
-[ı?]g körkitdäči ärür , ööč öčäšgü- Beim Durchführen einer Diskussion
-[t?ä?] tog yumzug tetir ; ist er das Banner 2.
takı ymä ürtüglüg solaglıg Und ferner: Wie (dieser Text den Novizen) die verdeckten

und verschlossenen
ädgü nom-larıg ačıp yadıp kamag guten Dharmas offenbart 2 und sie mit allen
täriN yörüg-lärkä s(ä)čmä tiefen Lehrsätzen und mit ausgewählter
bilgä bilig-kä tükäl-lig Weisheit ausstattet,
kıltačısın näN idi sözlägü- (das) kann man gar nicht (adäquat) schildern.
-lüksüz tetir , tapıg-ta turulmıš Der Bey namens Lü Cai, zuverlässig im Dienst (?),
lütsai atl(ı)g bäg biligi bošgutı üz- ist durch sein Wissen 2
-ä säčilmiš ärür , ertäkän tartmıš auserwählt. Beizeiten konzentrierte er
tetir , bir učlug köNülin [ü?k?ü?š?]- sein Herz in vielfacher Weise
-räk , keN bilig-kä [.............] auf ein breites Wissen (?) .......
bulgalı [u]dačı [..........] ...... er konnte erlangen ........

HTVIII: 1025 HtPar 180 (33 b)

[säkizinč tört otuz] Achtes (Buch), (Blatt) 30.
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[.............] ukıtdačı [t]e[t]ir ınča (Frühzeitig) lehrte er (in universaler Weise) wie
[k](a)ltı vu baglıg yig lib atl(ı)g wie der Gelehrte namens Yi-lie aus der Familie Wu.
bilgä täg , üč kötgi atl(ı)g Indem er die ‘Drei Grabhügel‘ genannten
suksu šastr-lar-ıg täriN yörüg- weltlichen Schriften zitierte, ihre mysteriösen Lehrsätze un-

tersuchend,
-in ırgak-layu tartıp tam-ta setzte er das ausser Kraft, was auf Mauern
bitimiš-ig buzdačı ärür , geschrieben war (d.h. ältere Texte ?).
bilmiš biligi u[z]- Durch das Ausmass des Wissens, über das er verfügt,
-unı üzä alku san hat er alle Zahlenkünste 2
sakıš ädräm-ig tüpgärmiš tetir , ergründet.
yel-läyü yeltritdäči ol , tılaN[u?r?]- Er lässt seine Eloquenz wie einen Wind blasen
-mak ädräm-in ıdok yemišlikdä im Heiligen Garten (d.h. am Hofe).
sav-lıg hu-a čäčäkin yaltrıtdač?[ı] und lässt die Blumen seiner Worte erstrahlen
ol bäg-lig eši-lig arıg-ta , im Wald der Staatsdiener 2.
baš baštıN ol bulıt arakı Er ist der Allererste wie der erste Morgenglanz zwischen

den Wolken.
ätiNiri y(a)rok täg kün t(ä)Nr?[i]
altınıntakı beš ulug g(ä)rh-lar täg und wie die Fünf-Elemente-Planeten unter der Sonne.
bir-ig išlätü bilmäki üzä Weil er den Schreibpinsel anzuwenden weiss,
altı oron-lug-nuN etig-in hält er hochgelehrte Reden über die Figuren (des Zhou-yi)

mit den Sechs Positionen.
ediz sözlädäči ärür , bir körmäk Er wirft (nur) einen Blick
üzä täriN yörüg-lügüg auf (die Diagramme) mit den tiefen Definitionen
ayıtdačı-lar-ka keN yörügin und interpretiert sie mit Kommentar den Fragestellern.
yörä sözlädäči tetir , ikiläyü Wenn einer sich nochmals
yinčürgü-čä istägü-čä ärsär-r verbeugt und (nochmals) Auskunft verlangt,
[kö]rkin b(ä)lgüsin sınamıš yörüg die Illustrationen 2 geprüft (?), die Bedeutung (?) ........
[............ö]trü čınlayu bütüp ........... dann in wahrhaftiger Weise endend .......
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[............] üd?[in]t?äki zur Zeit des ..........

HTVIII: 1052 HtPar 181 (34 a)

atl(ı)g han tuš?[ın]dakı van[tsai atl?(ı)g?] Den Gelehrten namens Man-qian in der Umgebung des
(Han Wu-di) genannten Kaisers (140-186 v. Chr.)

käd-tä ärtmiš ozmıš täg ärü[r ,] hat er gleichsam übertroffen u nd hinter sich gelassen.
antag bolu tükät

˙
mäki üzä Dadurch dass er so (vollkommen) geworden ist,

učar kalıyur täg ärip bäg-lär fliegt er sozusagen unter den Beys und erhebt sich in die
Luft und

arasınta uladačı sapdačı ärip ist ein Erneuerer 2 der nicht-buddhistischen Wissenschaf-
ten,

adın ädräm-lärig ınčıp
yana taišiN nomug sävmäki hat aber dennoch einen vollendeten Glauben, weil er - we-

gen seiner Liebe 2 zur Mahāyāna-Lehre -
[a?]mranmakı üz-ä öNrä ök schon in viel früheren (Existenzen die Lehre)
[aya]mak-dın bütmiš kertgünč- verehrt hat.
-[lüg] ärür , tıltag-larıg täNlämäk- Aus Freude 2 am Schliessen auf Ursachen
-[ti]n tugmıš ögrünčintä sävinč-
-[int]ä turum ara yana inme lun macht er sich nun plötzlich Gedanken über das Hetuvidyā-

śāstra
[š]a?str-ıg sakıntačı ol , näN Ohne überhaupt
[bah]šıg tıtsıg örlätmädin tälä Lehrer oder Schüler (d.h. die Lehrtradition ?) zu bemühen,
t[?o]?p[o]lu tükät

˙
ip üč tägzinč durchdrang 2 er (das śāstra) völlig, konfrontierte (die Texte)

der 3 Rollen
k[e]N yörügüg ornatıp ärmäzin Kommentar (miteinander) und erklärte 2, mann solle die

Fehler darin
tiläNlär tep aymıš körkitmiš suchen.
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ol , sözlägü savı han öskintä- Der (reine) Wortlaut ist das, was vor dem Kaiser (üblich) ist
(?),

-ki ärür , kılmıš etigi k(ä)ntü die Anordnung (des Materials), die er gemacht hat, ist das,
was in seiner

kögüzin-täki tetir , alpın Brust (als Absicht verborgen) ist. Tatsächlich 2 (?)
katıgın artokrak alp bilgülük ist (der Text des Lü Cai) sehr schwer zu verstehen.
ol , birök čınınča kertü-sinčä Wenn man ihn (aber) gemäss seinem Wahrheitsgehalt 2
tutsar yaNılmıš ol , nätägin prüft, (so ) ist er im Irrtum. Fragt man, warum
yaNılmıš ol tesär , bo inme l?[un?] er im Irrtum ist, (so soll man wissen): Das Hetuvidyā-śāstra

2
šastr bir tägzinč ärdük?[...........] ist eine Rolle ......
bir böl?ö?k? šas?[tr ............] ein śāstra aus einem Kapitel .......

HTVIII: 1078 HtPar (34 b)

[säkizinč ülüš beš? ot?uz] Achtes (Buch), (Blatt) 25.
[............o]l üč tägz[in]č keN Wenn man die 3 Rollen Kommentar (der 3 Schüler des

Xuanzang)
[yö]rügin tözgärsär bıšrunsar öz- erforscht und studiert und für sich selbst (?)
-kä sanlıg tükäl bilsär , ötrü völlig versteht, dann
anta tört-li on-lı ärmäzi erkennt 2 man die Vier Fehler und die Zehn Fehler (des Lü

Cai).
ukulur bililür , nätägin ukulur Wenn man fragt, wie man sie erkennt 2, (dann soll man wis-

sen):
bililür tesär , öz yörüg- Unter seinen eigenen Lehrsätzen
-dä bir ymä ärüri yok ist nicht ein richtiger,
ärip , özi ärür-süz bolu und er selbst ist in höchstem Masse unrichtig,
tükät

˙
ip ınčıp yana umıš ol dennoch aber wagte er zu sagen,
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ärür tep tegäli , keN yörügl?[i] dass (seine Lehrsätze) richtig sind. Die (drei) Kommentare
und

tözin-li-dä ärmäzi yok i[nčip?] ihr Originaltext haben nichts Falsches. Dennoch
yana umıš ol ärmäz tep tegäl[i?] aber wagte er zu sagen, sie seien falsch.
temiš ol ärmäz , ärmäz ymä ärmäz Er hat (also) gesagt: ‘falsch ist nicht falsch‘,
tep sözlämıš ol ärür ärmäz ymä und er hat behauptet: ‘richtig ist nicht richtig‘.
ärür tep kim ol ärür ärmäz ym[ä] Wenn er das im (zitierten) Satz: ‘richtig ist nicht richtig‘
ärür temiš-däki ärür ärür tep
iki ärür užikıg sözlämäk üzä (vorkommende) zweimalige Zeichen ‘richtig‘ verwendet,
turkaru ärmäz yörügüg körkitür vermittelt er (dann) eigentlich die Bedeutung ‘falsch‘.
ärmäz ärmäz ymä ärmäz temišdäki (Und andererseits) vermittelt er eigentlich die Bedeutung

‘richtig‘, wenn er das im (zitierten) Satz: ‘falsch ist nicht
falsch‘ (vorkommende) zweimalige Zeichen ‘falsch‘ ver-
wendet. (Trotzdem) ist die in dem (zweimaligen) ‘falsch,
falsch‘ enthaltene

turkaru ärür tegüči yörüg näN eigentlich ‘richtig‘ aussagende Bedeutung absolut
ärür üzä ärür bolmıš ärmäz ; kein ‘richtig‘, das durch ein (wirkliches) ‘richtig‘ entstanden

ist.
ärür ärür temiš-däki turkaru ärmäz Und die eigentlich ‘falsch‘ aussagende Bedeutung, die in

dem (zweimaligen) ‘richtig, richtig‘ enthalten ist,
tegüči yörüg näN ärmäz üzä ist absolut kein ‘falsch‘, das durch ein (wirkliches) ‘falsch‘
ärmäz bolmıš ärmäz ; muntag- entstanden ist. Auf diese Weise
-[ın uču]zlap sašıp yaNılmak (die Kommentare (?)) herabsetzend kam er zu ... Konsterna-

tion und Irrtum,
[........... tägmi]š ol [k?i]m [t]aya?n?- so dass man - wenn man sich auf (utpattihetu) und upalabd-

hihetu stützt (?) -

HTVIII: 1105 HtPar 183 (35 a)
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-ka bilmäk t[ı]l[tag]-ka [olar?-nı] diese als ein Prinzip auffasst
tutup bir tözüg iki yörügüg und (ihre) zwei Bedeutungen
yaNılur-lar , biltürdäči-li bilgülük- verfehlt, und so dass man für ‘das, was verstehen lassen

kann‘ und für ‘das, was man verstehen kann‘ nur einen Ter-
minus konzipiert

-li-tä adkanıp bir atıg iki töz- und sich (so) hinsichtlich (dieser) beiden Wesenheiten
-üg yaNılur-lar , takı ymä taplag irrt.
üzä taplag töziNä
[t?]ayanıp tayag bolmak-ıg
[k]odup , töz-üg öNi
[k?e]tärip taplag-ka yöläšürüg töz-
-[iNä] yöläšürüg kılmıš ol , tayag-ta
[t]ö?züg ketärip tayag-ıg kodup
[y]m?ä yöläšürüg kılmıš ol ;
[b?o? i]ki törlüg bag tıltag-ınta Durch diese beiden Konsequenzen (?)
[y?a]?Nılok turur üküš sezik , entstehen unversehens (?) viele Streitfragen.
[k?ä?z]ig yaNılmıš-ın käd Obwohl sich (Lü Cai) bemüht hat, den Irrtum in Bezug auf

die Reihenfolge (der logischen Termini (?))
b[ü]türgäli kılıntukta yanturu in Ordnung zu bringen, trotzdem 2
yana yaNılok yeti sezik tugmıš entstanden unversehens (?) sieben Streitfragen.
ol , täk iki bahšı-lar bir köNül-in Gerade als ob allein (diese) beiden Meister (d.h. die Verfas-

ser der beiden Kommentare) mit Konzentration
kazıšu sözläšmiš täg tıdıl- tiefschürfend (über diese Probleme) diskutiert hatten,
-mıš ol , užik-ları p(a)dak-ları hat sich (Lü Cai) mit ihren Silben und Versen,
örü kudı ün-lärdä yaNılok mit den hohen und tiefen Tönen (dieser Silben) aufgehalten.

Er ist im Irrtum
bolmıš ol užik ün-läri piši hinsichtlich der Töne der Silben, bei den beiden ping-sheng
küši tegmä iki ün-lärdä , und qu-sheng genannten Tönen.
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yana ymä šaki-lıg bahšı-lar ü?n?ü?g? Ferner, indem die Sām
˙

khya-Lehrer den Ton
tut-up yörügüg bütürgäli [...........] nehmen, um die Bedeutung zu vollenden (?) ....
d[..]i-lär[...........]

HTVIII: 1131 HtPar 184 (35 b)

[säkizinč altı otu?z] Achtes (Buch), (Blatt) 26.
[........... ol] , [muntag tesär näč]ök
[ol] sašmıš bolmaz mu altı adıra
kavšuru yörmäk yörüg-lär ;
yana ymä tätrü karšı bolur-r
eyinki yörüg-lär-niN öNräsi-i
keni ; takı ymä
kudıkı töpüt tilin
änätkäk tilin-čäki säkiz
sav ävrišiNä katmıš ol , näčä
keNürür sözläyür ärsär ymä
yeti sav ävrišin ınčıp bir
sav ävriši ol , yetigüni ukıtd?[ačı]
ärmäz ; ol ymä kayu ol
tesär , säkizinč äv(ä)t teg[üči?]
sav ävriši ärür , muntag-ın yaNıl[ok] In dieser Weise sieht man klar, dass (Lü Cai) im Irrtum
bolup sašmıšı adırtlıg közün[ür ,] und verwirrt ist.
sašmıšı adırtlıg közünsär näčök- Wenn seine Verwirrung (so) klar zu sehen ist,
-in köni yörüg-kä ey(i)n bolgay [,] wie könnte er dann dem, Wahren Lehrsatz (d.h. der buddhi-

stischen Lehre) folgen?
takı ymä vaišašike-lıg bahšı- Ferner wird in der Lehre der Vaiśes

˙
ika-Meister behauptet:

-lar nomınta ärtiNü inčgä mäNü ‘Die sehr feinen ewigen
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parmanu sanın alkınčsız ol tözi Atome sind an Zahl unerschöpflich. Die Substanz (dieser
Atome)

yänä ärtiNü kičig-k(i)y-ä ol , ken wiederum ist äusserst klein. Später
ärü ärü birlä kavıšıp ogul kız vereinigen sie sich allmählich 2 und bringen Ableger 2-
parmanug tu(r)gurdačı ol , ogul kız Atome hervor. Wenn sie Ableger 2-
[parmanug t]u(r)gurdokta sanı sakıšı (Atome) hervorbringen, geht ihre Zahl 2
[yitlindäči ol , san sa]kıš yi[tl]intöktä zuende. Wenn die Zahl 2 zuende geht .......

HTVIII: 1158 HtPar 185 (36 a)

ög kaN parm[a]n?u [üs]tälür iš[i] ..... die Mutter-Vater-Atome vermehren sich, und bis zur Be-
endigung ihres (Vermenrungs)prozesses

küdügi tükäginčä-kätägi töz[i] verbreitet sich ihre Substanz
ulug miN yertinčüdä tüzü überall in den Grossen Tausendwelten.
yadılur , tüp-gärsär anıN Wenn man ihr (d.h. der Substanz) auf den Grund geht,
tüpin sanı yalNuz bir tetir-r so isst sie an Zahl nur eine.“
tep munčulayu sözläyür ;
bo sav käz-igindä In einem Atemzug mit dem (zitierten) Ausspruch
lütsai bäg čeü yäg hat Herr Lü Cai ein Zitat aus dem Zhou-yi
atl(ı)g bitig-däki sav-ıg tartıp genannten Buch angeführt
[ı?n]ča tep temiš ol , k(a)ltı ulug und folgendermassen gesagt: “Aus dem Grossen
[ü?]zlünčü-(sin)tä iki yetizlär Extremum (d.h. das Absolute im Konfuzianismus) entste-

hen die beiden Prinzipien (d.h. Yin und Yang).
[t]ö?röyür , iki yetizlärdin Aus den Beiden Prinzipien
tört b(ä)lgü-lär tugar , tört werden die Vier Symbole (d.h. die 4 Stricharten des Hexa-

gramms) geboren. Aus den Vier
b?(ä)lgü-lärdin säkiz ırak töröyür , Symbolen entstehen die Acht Omina (d.h. die 8 Gua).
säkiz ırk-dın tınl(ı)g tınsız Und aus den Acht Omina erscheinen die Zehntausend be-

lebten und unbelebten
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tümän törlüg äd-lär b(ä)lgürär Dinge.“
tep temiš ol , bo sav vaišašike- (So) hat er gesagt. Dieser Ausspruch ist (nach Lü Cai) von

der Lehre der Vaiśes
˙
ika-

-lıg bahšı-lar-nıN nomı birlä Lehrer
sav üzä öNi yörüg üzä dem Wortlaut nach verschieden, der Bedeutung nach (aber)
bir tetir , amtı istäsär biz-z gleich. Wenn wir das nun untersuchen, (so ist es doch fol-

gendermassen):
ulug üzlünčü bodsuz b(ä)lgü-süz Das Grosse Extremum, obwohl es ohne Körper und Merk-

male
ärip yaNırtı bodlugug b(ä)lgülügüg ist, bringt also am Beginn Körperhaftes und Merkmalhaftes
tugurur , b(ä)lgüsüz ilki atl(ı)g hervor, und der ‘Merkmalloser Anfang‘ genannte
tın tümän törlüg äd-l?ä?r?i?g Hauch vollendet die Zehntausend Wesenheiten.
bütürür tep tegü-tä [.............] Wenn man das behauptet .......
bolur mu üküš [tugurgalı birig] (wie) kann (das Eine) die Vielheit (hervorbringen) ? .............

HTVIII: 1184 HtPar 186 (36 b)

[s?ä?kizinč yeti? otuz] Achtes (Buch), (Blatt) 27 .
[.........] üküš-[üg tugur?dačı]g söz- Wenn (Lü Cai) erklärt,
-[läsä]r , ogšatı-sın tartıp keN dass (das Eine) die Vielheit hervorbringt, indem er eine

Analogie heranzieht und seine breite
[ä]šidmäkig ukıtgu-ta yörüg- Belesenheit demonstriert, und wenn dabei die Definitionen

(der Vaiśes
˙
ikas und des Zhou-yi)

-lär sašıp muntag öNi bolsar , konträr und derartig verschieden sind,
yana nägü-kä tayanıp köntürgäli mit welcher Berechtigung kann man (den Vergleich den-

noch) anstellen?
bolur , bitig ulug käzig- Wenn die Schrift (des Lü Cai) den Lehrsatz des Entstehens
-däki tugmak yörüg-üg zitiert, der in der Grossen Regel (des Zhou-yi (?) gelehrt

wird),
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tartıp yörüg-in ašnukı und wenn er seine Bedeutung wie in dem vorher (zitierten
Text)

täg yörsär t(ä)rs körüm birlä bir interpretiert, gleich mit der häretischen Ansicht (der
Vaiśes

˙
ikas),

bolup tätrülmäk-lig bag-ka (dann) ist er zutiefst mit den Fesseln der Häresie gebunden.
täriN bolur , täriN bolgu-ča Wenn er zutiefst gebunden ist,
ärsär näčökin takı k(ä)ntü özi , [oz]- wie wird er sich selbst, (geschweige denn andere), befreien

2
-galı kutrulgalı ugay , näčök können? Wie ist es,
ol bulgalı ugay mu , bo üdtäki? wird (Lü Cai wenigstens) einen temporären (?)

čavıkmıš ädgü at küg , yörüg berühmten guten Namen und Ruf erlangen können?
yörmäzkän köni ärip yörtökdä Wenn ein Lehrsatz, bevor (Lü Cai) ihn kommentiert, richtig

ist
yana t(ä)rs yörsär bo sav näN und wenn (Lü Cai) ihn beim Kommentieren trotzdem ver-

kehrt auslegt, (dann) sind diese (kritischen) Worte (berech-
tigt und) keine

ätöznüN k(ä)rgäkligi ärmäz , näčök- persönliche Feindschaft (?).
-in ärsär tägsär , muntag bolmıš- Wenn es irgendwie dazu kommt, dass es so (verkehrt) ist (?),
-ka bo kamag yaNlok sav-larıg
kim bolgay yeg adrok ol tep wer wird in Bezug auf all diese falschen Dinge sagen, sie

seien vorzüglich?
tedäči , s(ä)čä öz yaNılmak ugur- Allein weil (Lü Cai) das Wesentliche verfehlt hat,
-ınta täggäli tägimlig bolur , verdient er zu gelangen.
muntag osuglug kävig yer-sig zu einem derartig zerstörten 2 .........
[...........] , sögüt ulunı köni ...... (Da) der Stamm des Baumes (nicht) gerade (ist),
[........... yal]pırgakı öz (sind) seine (Äste) und Blätter von selbst (verbogen).

HTVIII: 1211 HtPar 187 (37 a)
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sezik tugar , sezikig yed[ärip] Zweifel entstehen. Wenn man dem Zweifel nachgeht,
takı alp sezik b(ä)lgürür ; erscheinen noch diffizilere Zweifel.
ätöz ägri ärip köligä köni Wenn man sagt: ‘Der Schatten ist gerade, obwohl der Kör-

per schief ist‘,
bolur tesär , bo bolguluk+mu sav ist diese Aussage zutreffend?
tetir , iki kata üč kata Wenn man zwei- oder dreimal
körkitü nom-layu bersär (eine Sache) verkündigt und predigt,
ulug küsüš turgurup (dann) muss man einen grossen Wunsch entstehen lassen
ulug yörüg-lärig bilgäli und wünschen, dass (der Zuhörer ?) die erhabenen Lehrsät-

ze versteht 2.
ukgalı küsämiš k(ä)rgäk , takı
[tä]riN tötüš-lüg yaNšak Und ferner ist die Antwort auf die zutiefst strittigen (?) und

wortreichen
[sa]v?-lar-nıN kikinč-i öNi Reden ..... in verschiedener .....
[...........]k-da tetir ; ymä
[k?]o[lo]layu sakınsar lütsai bäg Wenn wir es nun prüfend bedenken: Weil Herr Lü Cai
[ö?]tmäk topulmak-ta näN beim (kritischen) Durchdringen 2 (der Probleme) nicht
y(i)[t?]i ärkäčlänmäk-lig ärmäz-z scharfsinnig und eloquent ist,
[ü]čün , anın bo sav-larka deshalb ist er zu diesen Dingen (d.h. zu seinen Behauptun-

gen) gelangt.
tägmiš ol , čın kertü tözüg Er hat bewirkt, dass die Wahre 2 Wesenheit (skr.

paramārtha)
yertinčülüg kertüg moyum alp und die Weltliche Wahrheit (skr. sam

˙
r
˚

ti) durcheinander und
schwer

oNarguluk kılmıš ol , ıdok (wieder) zu ordnen sind.
burhan nomın y(a)rotup keNürü-ü Wenn man die heilige Buddha-Lehre erhellt und interpretie-

rend
yadmak tıltagınta köni nom erklärt, (dann) bleibt die Wahre Lehre
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turulur täriN , ınča k(a)ltı-ı in der Tiefe konzentriert (und entzieht sich der Erklärung).
Wie nämlich

ulug irklik ešič näN ein grosses Schmelzgefäss nicht
sıNarsuk adut kar-nıN der Ort ist, wo man (nur) eine Handvoll Schnee
kämišgülük ornı ärmäz [,] hineinwerden könnte, (um es zu füllen).
taloy ügüz [...........] (Oder wie) der Meer-Strom (nicht in einem zusammenge-

leimten Boot überquert werden kann).

HTVIII: 1237 HtPar 188 (37 b)

[säkizinč säkiz] otuz (Achtes Buch), (Blatt) 30.
[..........] fuN bäg ärsär biligin Was den (Oberhofastrologen und Historiker), den Herrn (Li

Shun)-feng betrifft, so hat er sein Wissen
[k]ılmıš ol ürtüglüg kizläglig bedeckt gehalten durch seine geheimnisvolle Methode.
yaNı üzä išläšmiš ol ärtiNü Er hat weit (in die Zukunft) Vorsorge getroffen
ırak ; bir učlug Mit Konzentration
katıglanmak-lıg ol , tokuz san- bemüht er sich in den Neun Zahlen.
-ta ulayu sapa yorı- Er befasst sich damit,
-dačı ol ; altı tetse die Orakel-Figuren (?) der Sechs Linien (des Yi-jing) in

Ordnung zu bringen.
ükä-kig keNürü čavıkmı[š?] Er hat weithin berühmt gemacht
ol üč kötgi šastr-lar-nıN die Methode der 3 Grabhügel-śāstras.
yaNın , adırtlıg körmiš o[l] Er hat genau beobachtet
bulıt b(ä)lgü-sin , yo-day küz- die Wolken-Omina. Durch das grosse (Ausmass) seiner ge-

meinen Beckmesserei (?)
-ädči-liki-niN ulugı üzä
ıčgınmıš törö-lüg ol kudı-k[ı] ist er einer, der das (richtige) Mass nicht kennt. Durch seine

Vorliebe für die niederen
bilig ädräm-lärig taplamak-[ı?] Wissenschaften 2 ist er einer
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üzä kalmıš uzanmak-lıg ol , mit unfertigem Talent.
b[i]ligi-niN iš-i küdügi yok Indem er - obwohl die Betätigungen 2 seines Verstandes (so)

nichtig
ärip , čınlayu munta ärmäkig sind - in Wirklichkeit (nur) wünscht, hier dabei zu sein (?),
küsäp sapılmak üzä lütsai und, um den überflüssigen Reden des Herrn Lü Cai sich an-

zuschliessen,
bäg-niN kalınču söziNä
ymä aralap ınča tep temiš sagte er tadelnd folgendermassen:
kertü tüp ärsär ulug tuymıš- “Was das Wahre Extrem angeht, so ist es der heilige Körper

des grossen Erleuchteten.
-nıN ıdok ätözi ol etigsiz Der dem Sein nicht unterworfene (skr. asam

˙
skrta)

kertü nom turulmıš yavalmıš-nıN Wahre Dharma ist der Dharma-Körper des Beruhigten 2.
n?[om-lu?g? ä]tPözi tetir , bolar-nı ..... diese ......
[.......... k]e?r?tgünmäk ögrätinmäk ..... Glauben und Sich-Üben .....
[..............] u?g?urı ..... seine Gelegenheit .....

HTVIII: 1264 HtPar 189 (38 a)

küdügüg iš[lä]mädin k(ä)ntün [..........] Wenn man sagt, ich will von selbst, ohne die ..... Tätigkeit
zu verrichten,

bolayın tep tesär bo arıtı ..... werden, (so) ist das eine Sache, die absolut
bolmaguluk sav tetir artokrak unmöglich ist. Mehr noch,
yana bo sav ärür-sig ärip obwohl dieser Ausspruch scheinbar richtig ist,
ınčıp yana köNülgärsär karšı indessen wenn man ihn nochmals bedenkt, (so) bringt (Li

Shun-feng) gegensätzliche
sav-ıg yakın Wörter zusammen
kälürüp töz yörüg-üg und entfernt (dadurch) die ursprüngliche Bedeutung (der

Wörter).
ırak kıltačı tetir ;
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[a?]nı üčün t(ä)Nri bahšım(ı)z-nıN Deshalb wünschen wir, wiederum der guten Lehre unseres
göttlichen Lehrers

[ä]d?[gü] nomın küsäyür biz ikiläyü (d.h. Buddhas) zu gedenken.
[sak]ı?ngu-ka , yana kaıuši Trotzdem, obwohl der Gelehrte namens Kou Shi,
[at]l(ı)g bilgä , tsag kün atl(ı)g der Gelehrte namens Cui Jun,
[b?i?lg]ä , tiägsin atl(ı)g bilgä der Gelehrte namens Te-jian
[i?] ba[g]lıg ikeü bilgä birlä zusammen mit dem Gelehrten namens Yi-jiu aus der Fami-

lie (Yi),
b[?i]?l[g]ä atın kötürüp yana , obwohl (diese) den Titel ‘Gelehrter‘ trugen,
nä sav sözläsär-lär sözlämiš was auch immer sie gesagt haben und obwohl die von ihnen

geäusserten
sav-ları moyum adırtsız ärmäz Worte nicht konfus oder undifferenziert waren,
ärsär ymä , ürtülüp kömülüp (ihre Worte) sind (durch Vergessenheit) bedeckt und begra-

ben worden,
k(ä)ntü-läri ök altun-ug tuč und schon (diese alten Gelehrten) selbst haben Gold und

Bronze
birlä kata tükät

˙
miš ärür-lär , vermischt.

sakınu kololasar kim bo bäg-lär Wenn man es bedenkt, so haben diese Herren
yorıyu tükät

˙
miš ärür-lär keN schon am Weiträumigen 2 Hof (des Kaisers) gelebt

alkıg ordo-ta bošguru ärtürmiš und umfassend
tetir-lär taš puran suksu bitig- die Schriften der häretischen Legenden und der weltlichen

Literatur
-lärig ; ögrätm[............] gelehrt. .....
ätöz[lär]in yä?v?[älä..........] ..... .....

HTVIII: 1290 HtPar 190 (38 b)

[s?ä?k?i?z?i?n?č tokuz otuz] Achtes (Buch), (Blatt) 29.
[............. yırlıglar ol] ; ayagu- ..... ..... sie sind ehrbarer als ehrbar,
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-[lukta] ayaguluk ärür-lär ;
täriN-dä täriN tetir-lär ; und sie sind tiefer als tief.
törö-lüg törö-läri üzä Durch ihre moralischen Gesetze
säčilmiš-lär ol , bulıt ara sind sie erwählt, wie etwas, das man zwischen den Wolken
tilägü täg , silig suchen muss. Durch ihre pure
arıg-ları üzä Reinheit
arınmıš-lar ol , yagız sind sie geläutert,
yer basrokı ärdükläri üzä weil sie die Stützen der Erde 2 sind.
yeg adrok at kü-lüg-lär [o?l?] Sie haben den besten 2 Ruf
užik biltäči bilgä-lärdä unter den Gelehrten, die die Literatur kennen.
yol kur oron-lug-lar ol , suks?[u] Sie haben Positionen von Karriere und Rang
biltäči bäg-lärdä ävd

˙
imiš yıg?m[ıš]- unter den Herren, die den Daoismus kennen.

-lar ol tokuz ülgü täN atl(ı)g Sie haben die daoistischen Traktate mit dem Namen: “Die
Neun Erkenntnismittel 2“ gesammelt 2.

suksu šastr-larıg čınumıš
bilmiš-lär ol , iki yıl atl(ı)g Sie haben die Bücher namens: “Die Zwei Jahre“ durchdrun-

gen und erkannt.
bitig-lärig ulatı burhan Und als sie zur Buddha-
nom-ıNa tägdöktä üč yüz Lehre gelangten,
yükünüp äNäyü yana üč miN da verneigten sie sich speziell nochmals 3000mal, nachdem

sie sich (sonst nur) 300mal verneigt hatten.
yükünti-lär , antag yok ärdi Es gab keinen,
ančada törö-lüg uz sav- der damals nicht gesetzmässige, geschickte Worte
-larıg körkitmädäči , ınča k(a)ltı hervorgebracht hätte, so als wären sie
šibtsun atl(ı)g bilgä-kä dem Weisen namens Shi-zun
[ya]k[ı?]n? barıp kamag-ta ayalmıš nahe gekommen (?) und von allen verehrt worden.
[.............]mıš [tä]g , bo bäg-lär ymä Diese Herren ..... .....

HTVIII: 1316 HtPar 191 (39 a)
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ulug bošgut-ug bulup ötr[ü] Sie erlangen die erhabene Belehrung und ferner
sıčgan šlokı-nıN taNlančıg- erklären sie die wunderbarsten (Bedeutungen) der ‘Mäuse-

strophen‘
-ın aytačı ärür-lär , käyik und lassen die Dichtung der Rehe und Fische
balık-nıN takšutın eštür- vernehmen,
-däči tetir-lär , tolu kıltačı- und sie füllen
-lar ol kulkak-ıg közünč- die Ohren in der Hofversammlung.
-tä ; sakınsar Wenn man es bedenkt,
at-ları kertü-läri birlä (so) sind ihr Ruf und (auch) ihr wirkliches Wesen,
[barča?] ädgüsi üzä čın kertü insgesamt, durch ihre Güte wahrhaftig 2
[a]y?aguluk agırlaguluk ärür-lär , und respektierlich 2.
[k?(ä)nt]ü-läri oza-dın+bärü keN Sie sind seit alter Zeit
[bü]tmiš keN küzädmäk von einer Gesinnung, die (Sitte und Gesetz ?) perfekt und

umfassen bewahrt.
[k?öN]ül-lüg ärip čınınča kertü- Wenn man es richtig 2
-[si]nčä tutsar suksu bitig- betrachtet,
-[lä]rig čıngaru bilt(ä)či ärür-lär , sind sie durchdringende Kenner der daoistischen Schriften.
[an]tag ärip amtı yana nomlug Obwohl das so ist, wurden sie, weil sie sich jetzt trotzdem

der Sache des Dharma (d.h. dem Buddhismus)
sav-ka katılmak-ları üzä angeschlossen haben,
bir täg uvutlug ıyatlıg boltı- insgesamt beschämt 2.
-lar , anı üčün udı tikänig Deshalb konnte man ‘Dornen
kämišgä(-ä)li yelim-dä , kertgünti- auf den Leim werfen‘. Sie vertrauten
-lär y(a)rok ulug yörüg-lärig auf die glänzenden, erhabenen Lehrsätze (des Buddhismus).
näN yana ädräm-läri-niN Weder für ihre Tugend,
yana ič taš biligig bilmäk- noch für ihre Kenntnis der ‘inneren‘ und ‘äusseren‘ Lehren
-läri-niN anča täNlig ol? gab es ein Mass 2, (so dass man hätte) sagen (können): ‘Sie

sind gleich mit diesem‘.
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tep sanı sakıšı yok är[di]
näčökin ugay tal?[vırttačı ..........] Wie könnte man einer sein, der (Reines und Unreines)

durcheinanderschüttelt (?) .....

HTVIII: 1342 HtPar 192 (39 b)

[säkizinč ül?üš? o?tuz] Achtes Buch, (Blatt) 30.
[o]zg?u?r?mak kut[gar?]m?[a?]k išig ..... und die Aufgabe der Befreiung 2
b[e]rtäči ärdöktäg kertü tözüg , der so-seienden Wahren Wurzel durchführt? (?)
öNrä kumaračive ačari kapıg- In alter Zeit waren die Studenten der Lehre an der Pforte des

Kumāraj̄ıva
-ınta nom bošguntačı-lar üč 3000 (Personen).
miN ärdi , amtı bo kuvrag-ta Jetzt sind in dieser (hiesigen) Gemeinde
bir täg ädräm-liglär die In-Gleicher-Weise-Tugendhaften (d.h. die Mönche und

Nonnen)
k(a)ltı kidin täg tet[i]r (so zahlreich) wie ein Bazar.
m(ä)n nom üzä čıgayım ükü[?š]? Ich bin arm an Dharma. Mein reiches
biligim sıg , me süüin kudıkı Wissen ist flach. (Ich), Ming-jun, mit (meinem) niedrigen 2
asrakı ätözin sapılu täg[inip?] Körper habe mich eingefügt
bursaN kuvrag käzi(gi)Nä ad[ak]- in die Reihe des Saṅgha 2 und sitze am Ende (der Sitzmatte).
-ta oloru täginmiš m(ä)n sävinč- Obwohl ich glücklich
-lig ärsär m(ä)n ymä taN-ta bin, wenn ich am Morgen
nom äšidip kečä ölgü(-m)-kä die Lehre höre, fürchte ich bald, dass ich am Abend sterben

könnte,
tavratı korkmıš m(ä)n , bilti-[lär?] (ohne alles gehört zu haben (?)). Wussten sie denn,
mü ärki yaratmıš keN yörüg dass die drei Tugenden, die in den (von ihnen) verfassten

ausführlichen Kommentaren
šuo-dakı üč ädräm-lär barča (enthalten sind), insgesamt
beš kölüngü-lärkä ötgürdäči veranlassen, dass man die Fünf Fahrzeuge durchdringt,
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ärdökin yörügi ediz körgüsi und dass man zu ihren Wort-Klippen, deren Lehrsätze erha-
ben und von denen die Sicht (?)

keN , sav-lıg säNir-lärin weit (ist),
alp körgülükin sapılu tükät

˙
mäk kaum aufblicken kann? Dadurch dass die Verbindung

üzä altun-lı ot-lı von Metall und Feuer
tüzök-däki küvrüg-kä bödig- mit der Trommel und dem Tanz, die bei der (Re-

gen)zeremonie (?) (beteiligt sind),. vollendet wird,
-kä ötrü ulug yagmur suvıNa wird man dann durch das Wasser des grossen Regens
[tıdı]g?sız ölip sav-lıg kükrä- sicherlich befeuchtet, und (ebenso): nachdem man (rasch)

das Donnern der Worte
-[mäkig tavra]-t

˙
[ı?] turgurtokda hervorgebracht hat ..... ....

HTVIII: 1369 HtPar 193 (40 a)

[.........]ri üzä [k?u?l?kak]-lar-ı[n ..........] ..... werden sie dann durch ..... ihre Ohren .....
tu(-r)guluk bolgay mu tep söki-[lär] verschliessen können? Die Alten
kamagun käNšäšip ınča tep haben alle zusammen diskutiert und folgendermassen ge-

sagt:
temiš-lär ol , bir but

˙
ık ügmäk “Ein (einziger) Zweig trägt ‘die Feder der Skandhas‘ (d.h.

den Körper).
yügüg kötürür ; nägülük Was
ol üküš bärk arıg- soll ein grosser Wald 2?
-ıg , yuul suv-k(ı)y-a- Das wenige Wasser eines Rinnsals
-sı tükäyür čomgu-ka genügt um zu tauchen.
[n]ä? k(ä)rgäk ol , ulug taloy ügüz- Was ist der grosse Meer-Strom nötig?
-[üg] tep , anı üčün biligsiz Deshalb, wenn die Weisen, die nicht wie die Dummen
[ya]vızlar t(ä)g sav üzä sıkıl- und Schlechten durch Worte gelangweilt werden
-[mada]čı ärmäzlär ötünüp sav-ta und die Worten nicht aus dem Weg gehen, auch wenn man

(ihnen) Falschheiten sagt,
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[o?z]madačı bilgä-lär kavırasınča (wenn also diese Weisen) kurz und
[y?ı]g?a terä sözlätükdä k(ä)rgäk- und zusammenfassend 2 die wesentlichen
-[l?i]?g yörüg-lärig užik-ları Lehrsätze mitteilen, dann muss man - auch wenn ihre Texte
[ä]gsük ärsär ymä ın?č?ıp yörüg- unvollständig sind, dennoch ihre Lehrsätze
-[i]n alguluk ol , azu ymä akzeptieren.
m(ä)n me süüin körgülük körüp Ich, Ming-jun, habe jedoch - unter Beachtung dessen, was

man beachten muss (?) -
sıg yuka biligim-tä korkınčım eine Antwort geschickt, wobei meine Scheu wegen meines

oberflächlichen 2 Wissens wächst.
üstälip yantut kikinč ıd

˙
dım

adın savım yok , toyın šaki Weitere Mitteilungen habe ich nicht. (Das ist) die Bittschrift
von (mir), dem Mönch und śākya-(Sohn) Ming-jun.“

me süüin öt(ü)gi tep munčulayu In dieser Weise
bitig ıd

˙
dı ; schickte er einen Brief.

küi tavıšgan künkä liu süen Am Tag von gui und Hase erhielt der Liu Xuan
bahšı atl(ı)g bäg , bo bitig[i?g?] fa-shi genannte Bey diesen Brief
bulup yana tay[.............] und (bewegte) seinerseits (den Lü Cai, der diese Sache)

HTVIII: 1395 HtPar 194 (40 b)

[säkizin?č? bi?r? k?ı?r?k?] Achtes (Buch), (Blatt) 31
[............ t(ä)Nri hank?a? ö]tünti dem göttlichen Kaiser unterbreitete.
[han] y(a)rlıkadı ; Der Kaiser befahl:
[ka]mag bošgut-lug bäg-lär Alle (ihr) gelehrten Beys,
yumgı tsi ın+si säNräm-kä geht insgesamt in das Ci-en-si-Kloster
barıp , taito samtso ačari- und befehlt dem Dreikorb-Meister der Grossen Tang-

(Dynastie),
-ka lütsai bäg biligin dass er das Wissen des Herrn Lü Cai
ayıtzun tep y(a)rlıkar- prüft!“
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-tıNlar tep tedi ; So sagte (der Kaiser).
ötrü ol kamag bäg-lär han Daraufhin gingen alle diese Beys gemäss dem Befehl des

Kaisers
y(a)rlıgınča tsi ın+si säNräm-
-dä samtso ačari-ka bardı-la[r]? zum Dreikorb-Meister,
lütsai bäg biligin ädräm[in] und sie sagten (ihm), er solle das Wissen und die Fähigkeit

des Herrn Lü Cai
ayıtzun tep ötünti-lär , prüfen.
ötrü samtso ačari ayıtd[ı ,] Daraufhin prüfte (ihn) der Dreikorb-Meister,
lütsai bäg ötünti , ötünm[i?š?] und Herr Lü Cai antwortete. (Aber) die Worte, die er vor-

brachte,
sav-ı kirmädi , ančan sav- überzeugten (?) nicht. Nachdem er in einigen Themen
-da kudı bolup ketdi , kenke atl(ı)g unterlegen war, machte er sich davon. In der xian-qing ge-

nannten,
yıl-nıN bašlayukı yıl-ınta Ära, im ersten Jahr,
yaz ram ay pe bars kün-kä im Frühling, im ersten Monat, am Tag von bing und Tiger,
han oglı tegin čuNtsi , wagte der kaiserliche Prinz Zhong-zi
k(ä)ntü-si näN ötügči-siz sav- nicht, weil er (ja) ganz ohne Fürsprecher 2 war,
-čı-sız bolmak-ta tetinmädi
ür keč üdün turgalı anın (noch) längere 2 Zeit (auf seiner Stelle) zu bleiben. Deshalb
ädgüläp sävip tai pıg bilgä- begehrte 2 er die Regelung (nach dem Präzedenzfall) des

Gelehrten Tai Bo
-[niN] yaNın sözlädi peul(a)tı und machte eine Mitteilung und Eingabe.
[.............tö]rösin atası ..... sein Gesetz (Akk.) ..... Sein Vater, (der Kaiser, war damit

einverstanden),

HTVIII: 1422 HtPar 195 (41 a)
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oglı [čuN-ts?i? teginig] löü- ernannte seinen ..... Sohn, den Prinzen Zhong-zi, zum Liang
Wang

-waN atl(ı)g bäg atap bir tüm[än] genannten Bey, gab ihm 10 000
san t(a)var berip käd ädgü yinčgä Bahnen Stoff und liess i hm eine sehr gute, feine
yarık käd

˙
ürdi , ol ok ay-ın Rüstung anziehen. In eben diesem Monat

löü waN bäg atın kodup legte der (gegenwärtige) Liang Wang Bey seinen Titel ab
hotai tsi tep t(ä)rkän und wurde zum Huang-tai-zi, d.h. zum Kronprinzen,
tegin atan-tı ; ernannt.
bo?u küskü kün-kä tsiınsi Am Tag von wu und Maus bereitete man im Ci-en-si-

Kloster
[s]ä?N?räm-dä t(ä)rkän tegin kut-ı - weil seine Majestät der Kronprinz
[a]tanu y(a)rlıkamıš üčün beš miN ernannt worden war - für 5000
[t]o?yın-ka čai kılıp bir toyın- Mönche eine Mahlzeit und gab jedem Mönch
-[ka] üčär san t(a)var pušı berdi , je drei Bahnen Stoff als Almosen.
k?[i]m bo čai-ta tütsüg yorıtur Während man bei dieser Mahlzeit auf kaiserlichen Befehl

Weihrauch herumgehen liess,
ärkän ıdok y(a)rl(ı)g üzä ;
[a]l? kapıg-dakı tapıgčı bäg ser kamen der an der Gelben Pforte dienende Bey Yuan-chao

aus der Familie Xue
baglıg güen čäu , ič bitig- und der im Palast-Sekretariat
-likdäki , tapıgčı bäg li baglıg dienende Bey Yi-fu aus der Familie Li,
gifuu ikigü kälip samtso ačari- (diese) beiden (kamen also) zum Dreikorb-Meister
-ka köNül ayıtmak tıltagınta und bei Gelegenheit der Erkundigung nach dem Befinden
ötrü ayıtu ötünti-lär , ınča fragten sie ihn dann folgendermassen:
tep nom agtarmaklıg b(ä)k katıg “Wir wissen nicht, welche Tätigkeiten (der Dreikorb-

Meister) zu tun geruht
nom kapıgın tatganmak-da nä ausser dem Geniessen des wichtigen Dharma-Tores des

Übersetzens von Lehrtexten.



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 842 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

iš išläyü y(a)rlıkamıšın bilü
täginmäz biz , takı nä sav bar Welche Dinge gibt es noch,
ärki kim anı yarotguluk [yalt]- durch die man sie (d.h. die Lehre) glänzen lassen 2 kann?
-rıtguluk yana ymä [............] Ferner (wissen wir nicht),

HTVIII: 1448 HtPar 196 (41 b)

[s?ä?k?i?zinč iki kırk] Achtes (Buch), (Blatt) 32.
[........... bärü n]om [agtarmı?š-da]kı yaNın wie seit (alter Zeit) die Methode beim Übersetzen von Lehr-

texten war“,
[ki]b[i]n nätägin tep ötünti-lär sagten sie.
samtso ačari kikinč berdi ınča Der Dreikorb-Meister gab folgendermassen Antwort:
tep m(ä)n küentso nom agılık-nıN “Ich, Xuan-zang, erfasse die Breite und Tiefe des Dharma-

Schatzhauses
keNin täriNin tutup ötgürü und predige (für meine Mitarbeiter) durchdringend
keN nomlayur m(ä)n čın und detailliert die wahrhaftigen 2
kertü alp yörüg-lärig und schwierigen Lehrsätze.
antag-ın ötrü ičt[in] So wird nun im Inneren
sıNar nom ačılur turulmak tutul- der Dharma durch Beharren und Kontrollieren (der

Übersetzungs-Tätigkeit (?)) erklärt.
-mak üzä , yana šaki ugušlu?[g]- Indem die śākya-Anhänger (den Dharma)
-lar taštırdın küzädü tutmak- nach aussen bewahren und halten,
-ları ugrınta etär-lär yarat[ur]- schmücken 2 sie ihn,
-lar öz ärgü-lärin-tä sanlıg um ihn in ihren Heimatorten einzubürgern.
kılgalı ; ınča k(a)[ltı] Wie
agır ulug elig-lär han-l[ar] die erhabenen 2 Könige und Kaiser
kemig üzitip taloy suvınta ein Schiff auf dem Merr-Wasser segeln lassen
t(ä)rk-k(i)y-ä üdün miN bärä und in kürzester Zeit zu einem 1000 Meilen (entfernten)
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yerkä tägmiš täg , tıt
˙

ıgač- Ort gelangen, wie der Kamel-Ingwer, der sich auf eine Kie-
fer

-ka tayaglıg tävä siNiri üzä , stützt,
savmıš täg tümän kulač yerig , sich auf 10 000 Klafter (Fläche) erstreckt,
yeg adrok tıltag-larka tayan- (so) kann man erst dadurch, dass man sich auf vorzügliche

2 Hilfsursachen stützt,
-mak üzä temin ök uyur keN umfassenden 2
alkıg asıg tusu kılgalı ; Nutzen 2 bereiten.
[a?m?t?]ı bo üdtä hanme güidi atl(ı)g Jetzt in dieser Zeit, die in der Zeit der Kaiser Han-ming und

Wei-di
[hanlar ü?]dintä agt(a)rmıš nom übersetzten Lehrtexte ..... auch die
[............. n]o?m-larıg? ymä ..... Lehrtexte .....

HTVIII: 1475 HtPar 197 (42 a)

fayeu han-d[ın] bärü nom agtar[to?k?]- Seit dem Kaiser Fu-yao waren beim Übersetzen von Lehr-
texten

-ta toyın öNi taš bäg-lär ausser 2 Mönchen auch Beys
art basut boltı-lar , nätägin behilflich 2. Wenn man fragt: “Wie
boltı-lar tep tesär , ınča k(a)ltı waren sie (behilflich) ?“ (so soll man wissen):
fuken atl(ı)g han üdintä Zur Zeit des Kaisers Fu Jian (A.D. 365-85) nämlich
drmanand

˙
i atl(ı)g ačari nom übersetzte der Dharmānandin genannte ācārya die Lehrtex-

te,
agtardı ; ; ol und Zhao Zheng, Bey an der Gelben Pforte,
kapıg-dakı bäg čäu če
b?[i]tidi , fuyeu han üdintä schrieb (die Texte) nieder. Zur Zeit des Kaisers Fu-yao
[k?u?]maračive atl(ı)g ačari nom agtar- übersetzte der Kumāraj̄ıva genannte Meister die Lehrtexte,
-[dı] , han-ıg i-älädäči balık- und der Yao Song genannte Bey (mit dem Titel:) ‘Befrieder

der Stadt, die den Kaiser behütet (?)‘
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-[ıg e]nč kıltačı yeu süN
[a]tl(ı)g bäg bitidi , kenki güidi schreib (die Texte) nieder. In der Zeit des späteren Kaisers

Wei-di
[ha?n] üdintä bodiruči atl(ı)g übersetzte der Bodhiruci genannte
[ač]ari nom agtardı ; tapıgı Meister die Lehrtexte,
yaramıš ši čuN taso?i?k?a?u atl(ı)g und der Cui Guang genannte
bäg bitidi ; ulatı sudur Bey (mit dem Titel:) ‘Dessen Dienst trefflich gewesen ist‘

schrieb (die Texte) nieder, und
nom-lar bašıntakı süö yaratdı , am Anfang der Sūtra-Texte verfasste er ein Vorwort.
munta nätäg ärsär tsičeü ; Wie es hier war, in den Qi-zhou,
löčeü čeüčeü , süičeü atl(ı)g bo Liang-zhou, Zhou-zhou und Sui-zhou genannten
tört balık-larda barča antag vier Stadt(staaten), überall
ok kıltı-lar , yana čekuan machte man es genauso.
atl(ı)g yıl-nıN bašlayukı yılın- Und im Anfangsjahr der zheng-guan genannten Ära
-ta paryar(a)te atl(ı)g ačari [nom] übersetzte der Priyaratha (?) genannte Meister die Lehrtex-

te,
agtardı , soltınkı k[**]c[...........] und der Linke (Premierminister)
[f]oo baglıg küe[n]l?i?[N ............] Xuan-ling aus der Familie Fang ..... .....

HTVIII: 1501 HtPar 198 (42 b)

[säkiz üč kırk] Achtes (Buch), (Blatt 40).
[li bag]lıg hauküN [atl](ı)g bäg der Xiao-gong genannte Bey (aus der Familie Li),
h[an] oglı t(ä)rkän tegin-kä der Bedienstete beim Kronprinzen,
tapıntačı š-ä baglıg če lüin der Zheng-lun Tai-fu genannte Bey aus der Familie She,
taifu atl(ı)g bäg , ke baglıg Xiao Jing aus der Familie Qing
seu kei-tä ulatı bäg-lär köz- und die übrigen Beys revidierten
-gäšdäči kör-däči užik- und prüften (den Text)
-larıg ornatda-čı ärdi-lär , und plazierten die Zeichen (an die richtige Stelle).
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amtı biz yalNuz-ın išläyür Wir arbeiten heute allein,
biz yok muntag basutčı bäg-lä[r?] und die Institution solcher ‘Helfer-Beys‘ gibt es nicht.
savı , yana bo tsi ın+si säNrä[m?]- Ferner hat die Majestät unseres göttlichen Kaisers dieses Ci-

en-si-Kloster
-ig t(ä)Nri eligim(i)z kutı amrak für seine geliebte Herrin,
kunčuy-ı užik ädräm-lig die ‘Literatur-Kennerin‘ ,
bügü t(ä)rkän kunčuy t(ä)Nrim kutı für die Majestät der heiligen (d.h. verstorbenen) göttlichen

Frau Kaiserin (d.h. für die Kaiserin-Mutter)
üčün etä y(a)rlıkamıš ärür , zu bauen befohlen.
etigi yaratıgı čäküri amt[ı]- Seine Verzierung 2 und seine Stūpa-Spitze haben mit mo-

dernen
-kı-ka söki-kä ogšamaz ; oder antiken (Bauwerken) keine Ähnlichkeit.
antag ärip pi taš bitimäyök Obwohl das so ist, ist (noch) kein Inschrift-Stein geschrie-

ben worden,
ol kiši-lärkä bilgülük , bo der von den Leuten zur Kenntnis genommen werden könnte.
pi taš-dakı sav-larıg ukıtdačı (Die Leute), die die auf dem Inschrift-Stein befindlichen

Worte mitteilen 2,
biltürdäči-lär näN ärtmäz , bo übersteigen nicht (den Ruhm (?)) dieser
bäg-lärdä , uyur-lar savıg töz- (Helfer)-Beys (?). Sie können die Worte zu ihrem Ursprung
-iNä tägürgäli tep tedi , ötrü gelangen lassen.“ (?) So sagte (der Dreikorb-Meister).
bo savıg ädgüläp taplap iki bäg- Weil sie diese Sache gut fanden 2, gaben die beiden
-l?ä?r? samtso ačari-ka ötünüp Herrn dann dem Dreikorb-Meister (das Versprechen, in die-

sem Sinne mitzuwirken).
[...........] , ikinti kün han-ka ..... Am nächsten Tag,
[közünmäk] tıl?tagınta ötrü anlässlich der Audienz, da
[.............] ö?t?ü?n[?t?i?-l?ä?r?] ..... machten sie (eine Eingabe).

HTVIII: 1529 HtPar 199 (43 a)
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t(ä)Nri han äš[i?d?]ip al-kunı taplad[ı] Als der göttliche Kaiser es gehört hatte, billigte er alles.
žim luu kün-kä y(a)rok levlig Am Tag von ren und Drache (brachte) der Großknappe mit

Glanz-Deputat,
ulug är ič bitig-lik baščı , der Direktor der Inneren Kanzlei,
yana ägri-lärig köntürdäči kumulativ ‘Korrektor der Inkorrekten‘
t(ä)rkän tegin tapıgčı-sı el und Bediensteter des Kronprinzen,
uluš savın körtäči Supervisor 2 über die (Abfassung der) Reichs 2-Annalen,
bašlat(a)čı , el tirgöki ‘Stütze der Dynastie‘ und
[t?]i ornaglıg harı-ta ‘Dynastiegründender Bey im <Distrikt mit festem Ruhe-

platz>,
[e?l a]čtačı bäg tsag baglıg (d.h.) Dun-li aus der Familie Cui
[tun]l?i?i , süen han y(a)rlıgın kälür- brachte den Befehl des Kaisers,
-[dı] ınča tep , ulug tsi ın+si der folgendermassen lautete:
[sä]N?räm-dä küentso fabši atl(ı)g Der Xuanzang fa-shi genannte
[ač]ari agtarguluk sudur-larıg Meister im grossen Kloster Ci-en-si hat die zu übersetzen-

den Sūtras
[ša]strlarıg yaNı agtaru tükät

˙
- und śāstras bereits neu übersetzt.

-[mi]š ol , užikların yörüg- Die Schriftzeichen und die Bedeutungen
-lärin arıglayu tüzgärgü k(ä)rgäk , muss man bereinigen und glätten.
yaragay ärtiNü sözči t(ä)rkän Es wäre angebracht, dass Zhi-ning aus der Familie Yu,

Nachrichten-Beamter,
tegin , bitkäči-lär ulugı soltın- Vorsteher der Sekretäre des Kronprinzen, Bogenschätze

beim linken
-kı köč buruNčı e(n)kug balık- Tross, Bey in der Stadt Yan-guo,
-dakı bäg üu baglıg či ne , ič
bitiglik baščı , yana ägri-lärig und der Direktor der Inneren Kanzlei, kumulativ ‘Korrektor

der Inkorrekten‘
k[ö]ntürdäči törö bölökintäki und Vorsteher der Schreiber in der Ritus-Abteilung,
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bitkäči ulugı , kün ort
˙
o-dın ‘Dynastiegründender Knappe im Südlichen

harı-ta el ačtačı o[gu]l l?[ai ........] Distrikt Lai (Ji) und
törö bölökintäki b[itkäčilär] der Vorsteher der Schreiber in der Ritus-Abteilung,
ulugı ediz küng?[ä?y? harı-ta] ‘(Dynastiegründender Knappe) im Hohen südlichen Di-

strikt‘ (Xu Ying-zong) und

HTVIII: 1555 HtPar 200 (43 b)

[säkizinč t?ör?t? kırk] Achtes (Buch), (Blatt) 34.
[al ka]pıg-dakı [ta]p[ı]gčı bäg ägri- der Bedienstete an der (Gelben) Pforte und ‘Korrektor der

Inkorrekten‘,
-l[äri]g köntürdäči taitsi atl(ı)g der Bey namens Tai-zi
bäg , soltınkı ogul , yadgın und der Linke Knappe, der dynastiegründende
suv-lug küngäy harı-ta el ačta- Knappe im Südlichen Delta-Distrikt,
-čı ogul ser baglıg güen čäušiu der Yuan-chao-shou genannte Bey aus der Familie Xue,
atl(ı)g bäg ič bitiglik- und der Bedienstete Bey in der Inneren Kanzlei,
-däki tapıg-čı bäg ,
yana ägri-lär-ig köntürdäč?[i] kumulativ ‘Korrektor der Inkorrekten‘,
oN koltın-kı ogul , keN tü[z] ‘Knappe zur rechten Hand‘,
harı-ta el ačtačı ogul li b[ag?]- ‘Dynastiegründender Knappe im Grossen flachen Distrikt‘,

der Yi-fu genannte Bey aus der Familie Li,
-lıg giifu atl(ı)g bäg , ič
bitig-lik-däki tapıg-čı bäg und der Bedienstete Bey in der Inneren Kanzlei
tuo baglıg čelüin-tä ulatı bä[g]- Zheng-lin aus der Familie Du sowie die übrigen Beys
-lär ol üdün kördi-lär talul[a]d[ı]?- schauten dann nach und wählten aus, um die Worte gemäss

der Bedeutung zu ändern,
-lar ; bar ärsär unš(s)uz-ı wenn es unbefriedigende
agdukı yörüg ey(i)n sav-ın und unbrauchbare (Formulierungen) geben (sollte).
tägšürgäli birök k(ä)rgäk ärsär , Wenn (weitere) gelehrte Kapazitäten nötig sein sollten,
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bošgutlug käd-lär ülgü täN würde man entsprechend der Zahl 2 (der bereits vorhande-
nen Helfer (?))

yaragınča üčär ikirär käd-lär- je drei oder je zwei (weitere) Kapazitäten
-ig okıyur ärdi-lär , közünč einladen.“ Nachdem die Audienz
ärmiš-tä ken , han y(a)rlıg vorbei war, schickte der Kaiser einen Befehl
ıd
˙
dı , ičgärü tapıgčı waN baglıg durch den Mund des Jun-de genannten Beys aus der Familie

Wang, Bediensteter des Palastes.
küin tig atl(ı)g bäg agızınta ,
[...........] kälip samtso ačari-ka (Dieser Bey) kam und (verkündete) dem Dreikorb-Meister:
[............ i]?čtin y(a)rlıkar samtso ..... befohlen ..... dem Dreikorb-(Meister) .....
[ačarika ......... nom] agtargu-ka basut ..... Hilfe für das Übersetzen von (Lehrtexten) ......

HTVIII: 1582 HtPar 201 (44 a)

tükät
˙
yük bi?[z] üu baglı[g či-ne]- ..... haben wir bereits (festgelegt und eingeteilt): Zhi-hing

aus der Familie Yu
-tä ulatı bäg-lärig samts[o?] und die übrigen Beys sollen sich beim Dreikorb-
ačari öskintä turup iš yu[muš] Meister aufhalten und Dienst 2
kılzun tep , kim ol pi taš tun! Den Text des Inschrift-Steins
bitigig özümüz bitilim tep wollen wir selbst schreiben,
sakınur biz , anı bilmäz (so) hoffen wir. Wir wissen (aber) nicht,
biz samtso ačari köN- ob das dem Herzen des Dreikorb-Meisters
-üliNä yaraguluk zusagen wird.
bolgay mu ärki tep , anın ašnu- Deswegen habe ich vorher
-[č]a? ukıtu sav ıd

˙
dım ukmıš Nachricht zur Information gesendet, damit (der Meister) im

Bilde sein
[b?o?]lzun teyü y(a)rlıkar tep tedi , möge“ geuht (der Kaiser) mitzuteilen“, sagte (der Bote).
[sa]mtso ačari bo y(a)rlıgıg äšidip Nachdem der Dreikorb-Meister diesen Befehl gehört hatte,
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[k?(ä)n]?tü köNülintäki sakınčı birlä - weil ja (der Inhalt dieses Befehls) mit den Absichten in
seinem eigenen Herzen

[t?u?]š kälmiš-kä ötrü ol waN übereinstimmte - , da
[küi]n+tig bäg öskintä yeriNüyü flossen in Anwesenheit des (Boten) Wang Jun-de
s[äv]inü tuyumsuzın yašı akıp unwillkürlich seine Tränen vor Rührung und Freude
fenkin ätäkin ölitdi ol und er benetzte den Rand der Gewand-Vorderseite (?)..
bäg ymä samtso ačari-nıN Jener Bey (Jun-de) bedauerte den Verlust
yetinčsiz ulug ädgü-sin der unerreichbar hohen Würde des Dreikorb-Meisters
äsirkäp han-nıN uyamıš-ın und wurde betrübt, indem er dachte, das der Kaiser ihn be-

schämt habe,
sakınu ymä yerinip samtso und sagte zum Dreikorb-
ačari-ka ınča tep tedi ; Meister folgendermassen:
samtso ačari öz kuvragı birlä “Der Dreikorb-Meister möge mit seiner Gemeinde
közünčlüg yaylık-ta barıp in die Audienz-Halle gehen
ötüg bitig kigürtzün [tep] und eine Petition vorbringen lassen!“ (So) sagte er.
tedi ; [.......... samtso] (Am nächsten Tag) überreichte der Dreikorb-
[a?č?a?r?i? y?m?ä? ö]?z? [kuvragı birlä
.........]

Meister (mit) seiner (Gemeinde)

HTVIII: 1609 HtPar 202 (44 b)

[säkizinč b?e?š? kırk] (Achtes Buch, Blatt) 35.
[........... tep] ötüg [bi]tig ötün- eine Petition.
-t?i [**] ; bo ikint-i In diesem zweiten
ay paušiN atl(ı)g š(a)mnanč ärsär Monat (geschah folgendes): Die Bao-cheng genannte Non-

ne
šingeu hodi atl(ı)g apa t(ä)Nri war (eine) von den Nachkommen der Majestät des verstor-

benen göttlichen Herrschers Shen-yao huang-di.
elig kutı-nıN urugı ärmiš ,
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süičeü sočeü balık-larıg Sie war die Tochter des Beys Dao-heng aus der Familie Xue,
des Generalverwalters der Städte Sui-zhou und Xiang-zhou.

yumgı bašla-tačı ser
baglıg tauhı atl(ı)g bäg-
-niN kızı ärmiš , ädrämlig
kü-si čavı üzä kükülmiš? Durch die Glorie ihrer Tugend war sie berühmt,
ädgülüg čogı yalını üzä und durch den Glanz ihrer Güte
ačılmıš tetir , atası-nıN war sie bekannt. Wenn man ihres Vaters
bošgutlug išin körsär taNlanč[ıg] gelehrte Tätigkeit in Betracht zieht, (so ist klar, dass) auch
kızı-nıN ymä ägsük ärm[äz] die häusliche 2 Erziehung 2 seiner wunderbaren Tochter

nicht mangelhaft war.
äv bark üt

˙
i ärigi ; b[o]

bäg ädgüti ötgürmiš ol kiuke , Dieser Bey hatte die Jiu-jing und
samši atl(ı)g bitig-lärig , yana San-shi genannten Schriften gut durchdrungen, und ferner
uzanmak-lıg ol užik ädräm- war er bewandert in der Literatur-Wissenschaft.
-intä , t(ä)Nri elig kutı kičig- Die Majestät des göttlichen Kaisers hatte in der Jugend
-intä bo bäg-tä bošgut bošgunu bei diesem Bey Unterricht genommen.
y(a)rlıkadı , ıdok oron-ka Als er sich auf den heiligen Thron setzte,
oloru y(a)rlıkadokta bahšı-ka
utlı sävinč bilmäk töröčä erhöhte er ihn aus Liebe gemäss der Sitte, dem Lehrer Dank

2 zu wissen.
[amra]y?u? kötürü y(a)rlıkap , hatuN
[balık]-dakı fuzen t(ä)Nrimig Die Dame (mit dem Titel) Fu-ren in der (Stadt) He-dong
[..........]p nom-ča töröčä ..... gemäss Gesetz und Sitte .....

HTVIII: 1636 HtPar 203 (45 a)

yana ol h[a]tun š(a)m[nanč bolu] Als ferner diese Dame wünschte, Nonne zu werden,
küsädöktä t(ä)Nri elig [kutı] da erfüllte die Majestät des göttlichen Kaisers
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anıN küsüš-in kanturu y(a)rlı- ihren Wunsch
-kap š(a)mnanč kılu y(a)rlıkadı ; und machte sie zur Nonne.
äNäyü haglim si atl(ı)g v(i)rhar Speziell (für sie) baute er das He-lin-si genannte Kloster
etä y(a)rlı-kap olgurtı und liess sie (dort) wohnen.
y(a)rlıkadı , birlä Gleichzeitig
pi taš kılıp ädgü-sin errichtete er einen Inschrift-Stein und liess ihre Tugend 2
[ä]drämin tükäl bititdürü y(a)rlı- vollkommen beschreiben.
-[ka]dı , on tapıgčı berip tört Er gab (ihr) zehn Dienerinnen
[t]ö?r?lüg tapıgın udugın ägsük- und veranlasste, dass die Vierfache Ausstattung für sie (d.h.

für die Dienerinnen) nicht unvollständig war.
-[s?ü?]z kılu y(a)rlıkadı , č(a)hšap(a)t Als man die śiks

˙
āpadas hinbringen wollte,

[a]lgu boltokta bo ikinti ay kam am zehnten Tag dieses zweiten Monats
[o]n yaNı-ka y(a)rl(ı)g kälti ein Befehl:
samtso ačari tokuz ädgü toyın- “Der Dreikorb-Meister möge die neun Bhadantas
-larıg eltü barır tapıgčı-sı führen und mit einem Diener für jeden (von ihnen)
birlä haglim si v(i)rhar-ka zum He-lin-si-Kloster
barzun , hatuN-dakı hatun gehen und die Siksapadas an die Nonne Xue-shi (?), Dame

im (Bezirk) He-dong,
š(a)mnanč serči-ka č(a)hšap(a)t berz- verleihen!“
-ün tep , yana y(a)rl(ı)g ündi Und ausserdem ging der (folgende) Befehl hinaus:
etiglig yaratıglıg ärdini “Verzierte 2 Juwelen-Wagen
kaNlı on šiN , ätizgü oyun sollen es 10 Stück sein, Wagen für die zu spielende Musik
kaNlı on šiN bolzun , y[(a)r?o?k] (ebenfalls) 10 Stück!
kapıg-ta ičtin kützü[n? ašnu]- Sie sollen innerhalb des Glanz-Tores warten!“ Vorher
-ča v(i)rhar-ta at [..............] (brachte man) Pferde ins Kloster .....
samtso ačari p[...........] der Dreikorb-Meister .....

HTVIII: 1662 HtPar 204 (45 b)
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[ka]p?[ı]g?ka kirtökdä temin ök Als man zum (Stadt)tor hineingegangen war, erst dann
[ärdin]i kaNlı-ta urulup samtso setzte man sich auf die Juwelen-Wagen,
ačari bašın ačari-lar öNdün und die Bhadantas mit dem Dreikorb-Meister an der Spitze

machten sich vorn
yortdı oyun kaNlı ken yorıp auf den Weg. Die Musik-Wagen fuhren dahinter
ätizdi , ol ündün yaz ikinti und musizierten. Zu jeder Zeit, im Frühling, im Zweiten
ay äsriNü äd t(a)var-lar Monat, hatten sich die Bunten Dinge 2
ačılmıš ärdi , kök entfaltet: grüne
tal-lar yipün törlüg ärük- Weiden, rote Pfirsiche,
-lär kök tıt-lar tärsgü-lär tagıl?- grüne Lärchen und Kiefern waren (überall) verstreut.
-mıš ärdi , žünkim kärig- Die Brokat-Bespannungen (der Wagen)
-lär yipgin kušatre-lar sašu?r?[u?] und die purpurfarbenen Schirme
karšuru yaltrıšur ärdi , anta glänzten, indem (ihr verschiedenfarbiger Glanz) sich kreuz-

te 2.
čoglug-ta čoglug-ın k(a)ltı Dann - in höchst strahlender Weise
četavan säNräm-däki kuvrag tä[g] wie die Gemeinde im Jetavana-Kloster -
han balık-ıNa kirdi-lär ; traten sie in die Kaiser-Stadt ein.
kačan tüšgülük oron-ka Als sie zu dem Ort gelangten, wo sie absteigen mussten,
tägdöktä ulug mand

˙
al-lıg oron errichtete man einen grossen grossen Altar-Platz,

yaratıp paušiN š(a)mnanč-ta und für die Nonne Bao-cheng
ulatı älig š(a)mnanč-lar-ka und die übrigen 50 Nonnen
yalNuz samtso ačari bahšı war der Dreikorb-Meister allein ‘(Dharma)-Lehrer‘
bolup č(a)hšap(a)t berdi , adın und verlieh die śiks

˙
āpadas. Die anderen

ačari-lar tanuk boltı , antag Meister waren (nur) Zeugen. Indem man es so
k[ıl]u üč kün-tä temin machte, war erst nach drei Tagen
[č(a)hšap(a)t] bergülük iš ärt

˙
ti , das Geschäft der śiks

˙
āpada-Verleihung vorüber.

[.......... samts]o ačari y(a)rlıkadı , Der ..... Dreikorb-Meister befahl:
[............] b?i?l?g?ä-?l?ä?r?-[n?i?N?] Von den Gelehrten .....
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HTVIII: 1688 HtPar 205 (46 a)

ačari-lar-nıN k[ö]rkin bä[dizät
˙
ip]? und den ..... Meistern soll man Bilder malen (und später

durch die Gemeinde)
tapınzun-lar tep ätöz körkin verehren!“ , und er liess Körperbilder (von ihnen)
bädizätt

˙
ürü y(a)rlıkadı , ol haglim- malen. Vor dem He-lin-si-Kloster

-si v(i)rhar öskintä öNrä
etmiš tiggebsi atl(ı)g säNräm befand sich das früher erbaute De-ye-si genannte Kloster.
ärdi , ol säNräm-tä und in jenem Kloster
yüz š(a)mnanč-lar ärdi , waren 100 Nonnen.
[o]l š(a)mnanč-lar ymä han- Auch diese Nonnen baten den Kaiser:
-[k]?a ötünti-lär samtso ačari-ta Wir möchten vom Dreikorb-Meister
[b?o]dis(a)tv-lar č(a)hšap(a)t-ın alu die śiks

˙
āpadas der Bodhisattvas empfangen!“

[tä]ginälim tep han tapladı anta Der Kaiser billigte es.
[ö]trü samtso ačari bašın Nachdem dann das heilvolle Werk 2 der Verleihung der

śiks
˙
āpadas der Bodhisattvas an diese 100 Nonnen durch die

ācāryas unter Führung des Dreikorb-Meisters vorüber war,
ačari-lar ol yüz š(a)mnanč-lar-ka
b[o]d[i]s(a)tv-lar č(a)hšap(a)tın bermäk-
-[l]ig ädgülüg iši küdügi ärtdök-
-tä bargu-ta agır pušı-lıg schickte der Kaiser den Inneren Bediensteten, den Jun-de

genannten Bey aus der Familie Wang,
tapıg udug agır ayag kılgalı um die Zeremonien 2 (der Überreichung) von wertvollen

Almosen und grosse Huldigungen zu vollführen, wenn (der
Dreikorb-Meister und die ācāryas aus dem Kloster) wegge-
hen würden.

han ičgärü tapıgčı waN baglıg
küintig atl(ı)g bägig ıdu y(a)rlı-
-kadı , tapıg udug iši ärtdökdä Nachdem das Werk der Zeremonien 2 vorüber war, -
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üküš kiši-kä lenhu-a-lar während von vielen Leuten Blumen
kušatre-lar kötürt

˙
üp ay(a)gın Sonnenschirme gehalten wurden - ,

tapıgın uduzu samtso ač[ar]i? brachte (Wang Jun-de) die ācāryas mit dem Dreilorb-
Meister

bašın ačari-larıg samtso [ačari] an der Spitze zum Kloster des Dreikorb-Meisters, indem er
sie mit Ehrerbietung 2 führte.

säNrämiNä eltdi [..........]
yol-ta kör?miš ki[ši .............] Die Leute am Wege, die das gesehen hatten .....
[............. haglim]- Der Name des He-lin-si-(Klosters)

HTVIII: 1715 HtPar 206 (46 b)

-[si v(i)r]har-nıN atı tägšilip wurde (später) gewechselt,
[lüN]kug si v(i)rhar tep at

˙
ı und der (neue) Name wurde Long-guo-si-Kloster.

boltı , kečmädin ara han süö Wenig Zeit verging, und der Kaiser hatte das Vorwort
yaratıp bütürdi , ol bütmiš zuende geschrieben. Den fertigen
pi taš bitigig čou baglıg sunwı- Text des Inschrift-Steines schickte (der Kaiser) durch Ver-

mittlung des Sun Wu-ji genannten Beys aus der Familie
Zhang

-ki atl(ı)g bäg elgintä
samtso ačari-ka an den Dreikorb-Meister
kamag bäg-lärkä körzü[n]- und an alle Beys, damit sie ihn sehen
-lär okızun-lar tep ıd

˙
dı , pi und lesen sollten.

tašdakı savı bo ärür ; Die Mitteilung auf dem Inschrift-Stein ist die folgende:
biziN kut äšidtükümüz ba[r ,] Unsere Msajestät haben gehört:
t(ä)Nri-li yerli etildöktä [äN] ‘Als Himmel und Erde geschaffen wurden,
bašlayu , tınl(ı)g tıns(ı)z äd-lär törö- entstanden am Anfang zuallererst die belebten und unbeleb-

ten Dinge.
-di-lär burnayu , antag yok
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ärdi tınl(ı)g-lar tugmadačı hat[un]- Es gab keine Lebewesen, die nicht im Reich der (Erd)göttin
entstanden wären

-lug uluš-ta , tayanmadačı kö[k] und die sich nicht gestützt hätten
kalık-nıN ürtügiNä yapıg- auf die Bedeckung 2 durch den Himmel 2.
-ıNa muntag-ın ötrü kün- Nun aber erleuchteten dann die beiden Leuchten 2, Sonne
-li ay-lı iki yarotdačı-lar und Mond
yarutdı-lar kök t(ä)Nrig , den Himmel 2.
sogık isig tolu yarım b(ä)lgü- Durch ihre Merkmale von ‘kalt‘ und ‘heiss‘, von ‘halb‘ und

‘voll‘
-läri üzä , näN tüpkärgäli kann man den Grund ihres Wogens absolut nicht erforschen.
bolmaz ärkäčlänmäk-lig tüpin ,
[takı n]ä ayıtmıš k(ä)rgäk , nom Was muss man da noch nach dem Dharma-Tor (d.h.nach der

buddhistischen Lehre) fragen?
[kapıgıg a]mrılmıš turulmıš ärip , Obwohl (das Dharma-Tor) ‘beruhigt‘ 2 ist,
[............] k?[ö]rkitip öčmäzkän zeigt es (das Entstehen) vor dem Erlöschen.

HTVIII: 1741 HtPar 207 (47 a)

[är]ip körk[i]tdäči o?l barıg bod[suz] Indem es ..... ist, zeigt (das Dharma-Tor) das Sein ausserhalb
von Körperlosigkeit

t?ınsızta taš anı üčün töz- und Unbelebtheit. Daher
-ün yol-nuN y(a)rok parmanu sanınča dauert der Glanz des Edlen Pfades (so viele) Äonen wie die

Zahl der Atome (beträgt),
k(a)lp-lıg ärip asıg tusu kıltačı und bereitet allen Lebewesen-Kindern Nutzen 2.‘
ärür kamag tınl(ı)g oglan-ıNa ,
tetrü sakınu tägin- Wenn wir genau bedenken:
-sär biz burhan kaNım(ı)z Als unser Vater Buddha
[š]udod

˙
an han ordosınta im Palast des Königs śuddhodana
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[t]uga y(a)rlıkap yeti lenhu-a geboren wurde, da manifestierte er (die Erscheinung), dass
er seinen Fuss auf sieben Lotus-

[č]äčäk-tä täpmiš-in körkitü Blumen setzte.
[y](a)rlıkadı , ulug ügüz suvınta Im Wasser des grossen Flusses
[su]v säräglärin sögütüg salmak manifestierte er (die Erscheinung), dass die Bäume ihre ge-

krümmten Stämme gerade richteten, indem er durch das
....... die Bäume in Bewegung setzte.

[ü]zä ägilmiš ulu?nın köntül-
-m[i]š-in körkitü y(a)rlıkadı ,
[äd]gü nomug nomlayu y(a)rlıkadı ; Er predigte den guten Dharma
[a]ršivadan arıg-ta , üküš ädgü im r

˚
s
˙
ivadana-Hain, und viele gute

ärän-lärig kuvratdı luu bavanınta , Männer versammelte er im Drachenpalast.
buyan-lıg kılu y(a)rlıkadı , ayıg Er machte die sündigen Lebewesen (voll) mit religiösem

Verdienst
kılınčlıg tınl(ı)g-larıg , öčmäk-
-kä ugramıš kiši-lärig umak- und machte die Menschen, die im Verlöschen begriffen wa-

ren, (wieder) befähigt.
-lıg kılu y(a)rlıkadı , adaktakı (Selbst) die untersten
biligsiz-lär tutdı-lar nomug Törichten akzeptierten die Lehre
süNök ušakı yad

˙
guluk Im Sitavana, dem Hain der Grabmale 2, wo man die Knoch-

splitter ausbreiten kann.
šitavan sın supurgan a?r?ı?g?[ta]
baštınkı bilgä-lär , [...........] Die höchsten Weisen (respektierten)
nomug haimavati ta[g ..........] die Lehre..... Himālaya-Gebirge .....

HTVIII: 1767 HtPar 208 (47 b)

[amır]t?gurdı oot-lug o?prı-dakı (Dharma-Regen) beruhigte die sophistischen 2 Predigten in
der Feuer-Grube.
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[sa]v-lıg sözlüg y(a)rlıgıg ;
tilgän üzä agturup , bilgä Durch das (Dharma)rad liess er die Weisheits-
biliglig kün t(ä)Nri yarotdı , Sonne aufsteigen und erhellte
ükšürü k(a)raNgu-larıg , küntüzki die Finsternis-Schichten, indem er sich auf den Hellen
kün-kä tayanıp , biz- Tag stützte (?). Unsere
-niN kut ür ırak Majestät - es ist lange 2
üd boltı , buzırgu öN- Zeit vergangen, dass (wir) die Weltlichen Schriften (in den

Behältern) von brauner Farbe
-lüg suksu bitig-lärig bilgäli zur Kenntnis genommen
tauši nomın adırtlıg ukgalı und die Lehre der Dao-Priester detailliert kennengelernt 2

haben.
antag ärip yänä kut buyan üz?[ä] Obwohl das so ist, ist es doch nur die Lehre des Buddha

śākyamuni, die wir wegen des Pun
˙
yas 2 bis zum Ewigen

Zeitalter verehren müssen.
birtäm-lig k(a)lp-ka+tägi ayaguluk[u]-
-muz agırlagulukumuz yalıNuz
šakimuni burhan nomı ärür , už[ik?]- Die ‘Literatur-
-ta ädrämlig t(ä)rkän kunčuy Kennerin‘, die göttliche Frau Kaiserin (d.h. die Kaiserin-

Mutter)
t(ä)Nrim , kaš sögüt-kä tay[an]mı[š] hatte durch ihre Tugend, die auf den Jade-Baum gestützt
täriN suv-ta akılmıš ädrämi und aus dem Tiefen Wasser hervorgequollen war,
üzä tupraklıg tag-ıg yarotmıš den Erd-Berg (d.h. die Erde) erleuchtet.
ärdi , nom üzä yarutup yinčgä Durch den Dharma erhellte (die Kaiserin-Mutter) die Schar

der zarten
kızlar kuvragın adınčıg muNadın- Mädchen (d.h. die Harems-Damen (?)), verströmte die

Grossartigkeit 2 (des Dharma)
-čıgın akıtıp sukančıg tatıg- undmachte klar, dass (der Dharma) einen lieblichen Ge-

schmack hat.
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-lıg-ın biltürdi , ötrü säkiz Dann verbreitete sich die Lehre in den Acht
buluN-ta nom yadılıp yipgin Himmelsrichtungen und wurde im Purpur-
[or]d?o-da keNürü kükülti , ančula- Palast (d.h. am Hofe) weit berühmt. Ebenso
-[yu ........... k?](a)l?tı tümän öNrä- wie dei Zehntausend Früheren .....
-[ki ........... t]a?vranıp kararıg ..... eilend .... schwarz ....

HTVIII: 1793 HtPar 209 (48 a)

birdäm kuvrag-lıg yaltrıtdı [y?a?g?ı?z?] ewig, mit Schar, sie liess erglänzen die Winkel der Erde 2.
yer buluNın uzat

˙
ı čommak Dadurch dass sie lange Zeit das Versinken 2

batmakıg üzmäk üzä ; vernichtet hatte (?),
üklitdi izin orukın ulug vermehrten sie ihre Spuren 2,
közüngü tutdačı artok ulug die Schaffung von ganz grossem Pun

˙
ya, das (den Leuten)

ein grosses Beispiel vorhielt.
buyan kılmak-ıg körtümüz Wir sahen,
barmıš-ın bilmägülük- dass sie zu dem gegangen war, was man nicht erkennen kann

(d.h. zum Nirvān
˙
a).

-k?ä? anı üčün kıltačı üküš Deswegen vollführten wir - als einer der viele
Preis(gedichte) macht -

[ö]?gdi-lärig miN törlüg tausendfache
[a]g?ır ayag kıltım(ı)z ačıg yıgla- tiefe Huldigung. (Aber) weil unsere Majestät - durch unser

bitteres Weinen -
-[m?akı]m(ı)z üzä küntä üč kata unsere verstorbene Herrin nicht täglich dreimal
b?[i?z?]iN kut näN čıngaru
tüpgärü ayayu umadukumuz üčün aufrichtig und tiefgehend verehren konnte,
[ö]lmiš hatunumuznı , anın deshalb
[kö]Nülümüzni kılıp buyan-ka haben wir unseren Sinn auf das Pun

˙
ya ausgerichtet

yaNırtı etdim(i)z bo v(i)rhar-ıg , und dieses Kloster restauriert.
yanturu arkasınta virhar-ıg Auf seiner Rückseite wiederum, das Kloster
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kuršayu etdim(i)z miN etiglig umgebend, schufen wir
sögüt-lüg žünkimig , utru- Bäume, (gleichsam) Brokat mit tausend(fachem) Zierrat.

Gegenüber
-sınta tag yaratıp kusa turur schufen wir einen Berg und liessen ihn 100 Klippen,

(gleichsam) Lotus-Blumen ausspucken.
kıltım(ı)z yüz säNir-lig lenhu-a
čäčäkin soltın yıNak säkiz Auf der linken Seite schufen wir die Acht
köl-lär yaratıp suv üzä Seen und haben durch das Wasser
yaltrıtdım(ı)z yer-ig kur?č? die Erde zum Glänzen gebracht wie einen Stahl-
közüngü täg o?[N]-d[ın yıNak] Spiegel. Auf der rechten (Seite) .....
[to]k[uz] ö?tl?i-lär [...............] die Neun Hauptstrassen (von Chang-an) .....

HTVIII: 1819 HtPar 210 (48 b)

[bulıt?] täg , k[ö]k t(ä)Nri ordo- wie Wolken. Wenn man sich den Himmels 2-Palast
-sın tetrü sakınsar täriNin genau vorstellt, seine Tiefe und
keNin kertgünüp üstün agtın- seine Breite, so ist es der vorzüglichste Ort 2, zu dem man

hinaufsteigen kann, wenn man gläubig ist.
-guluk yeg adrok yer oron
tetir , körkitgäli anıN oyug- Um dessen (des Himmels-Palastes) Filigran-
-lug bag bintavirin vorhänge 2
biltürgäli ediz tüšrök zu manifestieren und um seine hohen, bunten
kalıkın kök kalık-ta Kabinette zu veranschaulichen,
kızıl čuža täg kıltım(ı)z , haben wir (das Kloster) wie Zinnoberrot am Himmel 2 ge-

schaffen.
yarotdačı ol kün t(ä)Nri y(a)rokı[n] Es lässt den Glanz der Sonne erstrahlen
tüšrök körklä bädizi üz[ä?] durch sein buntes, schönes Bildnis (?).
kök t(ä)Nri-tä äN bašlayu Indem wir (vor dem Bau des Klosters) am Himmel 2 zuerst
tavıšgan tamga-lıg ay t(ä)Nri den Palast des Mondes mit dem Hasen-Siegel
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ordosın körüp fotu čeN (als Orakel) betrachteten (?), haben wir die Lehrtexte, die
der Fo-tu-cheng

atl(ı)g ač(a)ri ävirmiš nomug yal[t]- genannte Meister übersetzt hatte, (wieder) zum Glänzen ge-
bracht

-rıtdım(ı)z , d(a)rmarate ačari agtar-
-mıš bitigig okıtguluk ediz und haben hohe, schöne Zellen 2 erbaut, wo man die Schrif-

ten lesen kann, die der Meister Dharmaratha (?) übersetzt
hat.

körklä len p(a)ryan-lar etdim(i)z ,
kıš üdtä sögüt-läri kapıg- In der Winterzeit schauen dicht gedrängt die Bäume in das

(Kloster)tor.
-ıNa sıkšalıp baka turur ,
ügmäk kızıl yula-lar üzä Durch Haufen von roten Lampen
yaruyu turur , üküš tälim hu-a glänzen sie und streuen ununterbrochen zahlreiche 2
čäčäk-lärig üzüksüz sačar ,
[bulı]t? arakı küvüz täg pan- Wie Kraniche zwischen den Wolken, Banner .....
-[lar ............] ırak , kökdäki ..... (nah) und fern, am Himmel befindliche
[.................] tüšrök bunte .....

HTVIII: 1845 HtPar 211 (49 a)

tüšrök k?ö?[r]?klä sapıg-l[ı]g t[abtav]- (Das Kloster) hat bunte, schöne aneinandergereihte Trep-
pen,

-lar(ı) ol kaš yinčü-kä taya?g?lıg gestützt auf Jade und Perlen.
bädizlig čıg-ları ol türgäk- Es hat bemalte Türvorhänge, die in Bündeln liegen
-in yadıp öNi öNi bädiz und durch verschiedene Malereien
üzä yinčü mončuk-ka sapılıp in (der Form von) Perlen-Schmuck arrangiert sind (?).
turur ; ırakdın Wenn man von weitem
körsär taN-lančıg ediz schaut, hat (das Kloster) eine wunderbare, hohe,
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yipün öN-lüg yulı ol rosafarbene Fontäne (?),
k?eN täriN ärtiNü körklä die mit ihrem lauten (?), mysteriösen, sehr schönen
[ü?]nin tünläki čüN üniNä Geräusch mit dem nächtlichen Glockenklang
[k?e?]N?[ü]rü , ägzig kılur-lar uz weithin harmoniert,
k?[ü?n]tüz üniNä kikrištürü indem (die Fontäne) in geeigneter Weise die Stimme (der

Glocken) tagsüber animiert, ihr zuzurufen, (bis die Glocken
abends tatsächlich rufen)(?).

[n?ä]N yıpar yägmäk burhan Es ist zwar nicht das Land des Buddha ‘Duft-Anhäufung,
[ulu]šı ärmädin , ınčıp y??a?n?a?

[ıra]k-tın körsär čäküri ärtiNü aber wenn man von weitem schaut, dann strahlt seine Stūpa-
Spitze überaus

k[ör]klä yaltrıyur , nom yarot- schön. Es ist eine Heimstatt für Mönche, wo man den Dhar-
ma strahlen lassen kann,

-guluk dentar-lar ävi ol ıraktın wo exotische (?),
äsriNü hu-a čäčäk-lär käli turur , bunte Blumen 2 hervorkommen.
bar ärdi küentso fabši atl(ı)g nom- Da war der Meister, namens Xuan-zang fa-shi.
-čı ačari čın kertü činžo tegmä Er war gekrönt mit der Zhen.-ru genannten,
ärdüktäg kertü töz üzä dıdım- so-seienden wahren Wesenheit.
-lanıp , idiši ärdi keN alkıg Er war ein Gefäss der weiten 2,
tolurmıš täriN yörüg-lär-niN unveränderlichen und tiefen Lehrsätze.
k(a)ltı arıg nomug ayadačı [agırlada]- (Er war) wie die den reinen Dharma ehrenden 2
-čı tıt tärsgü t[äg ............] Lärchen und Weiden .....
[s?]a?kınčlıg hu-a [.............] die Blumen der Gedanken .....

HTVIII: 1871 HtPar 212 (49 b)

[........... sö]ki hanme [karšı]-sınta Die Lehrtexte, die im Palast des früheren (Kaisers) Han
Ming

ma?t
˙
ınga(ka)šy(a)pe ačari ävirmiš nom-ug der Lahrer Mātaṅga-Kāśyapa übersetzt hatte,
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amtı yarotdı söki-lär-niN erhellte er in der jetzigen (Zeit)
bilgä biligintä , yeg biligi mit seinem Wissen, das besser ist als die Weisheit der Frü-

heren.
üzä k(ä)ntü özi bilip beš (Ganz von) selbst verstand er
yapıg ätöz-nüN ürlüg- die Unbeständigkeit des Körpers der Fünf Skandhas.
-süzin aNar tayaglıgın und liess - gestützt darauf -
čın kertü köNülüg die Wahrheits 2-Gesinnung
öritip , sačın yülitip yalNu[z?]- entstehen, liess sein Haar scheren und
-ın yaltrıdı , bo üdtä kolo?- erstrahlte durch sich selbst in dieser Zeit 2
-ta ınča k(a)ltı yaNı ünmiš wie eine frisch gesprossene
lenhu-a čäčäk täg , ı[r]ak Lotus-Blume. Weithin
yarotdı , öNräki ötmiš erhellte er den Dharma von (vor) tausend Jahren, die die

Früheren durchdrungen hatten.
miN yılkı nomug , ačtı y[a]d

˙
[dı?] Er erklärte 2

fotu čeN atl(ı)g ačari kumarači?v?[e] den Späteren die Lehrtexte, die der Fo-tu-cheng genannte
Meister und der Kumāraj̄ıva

atl(ı)g bahšı ävirmiš nomug kenki- genannte Lehrer übersetzt hatten.
-lär-kä , ıdok arıg nom-ta
öNräki-lär suksu sav üzä Weil die Früheren wegen der Philosophie des Daoismus
yaNılmıš üčün amtı ačıyu sich in der heiligen, reinen Lehre geirrt hatten, trauerte
yıglayu y(a)rlıkadı , ulug tün- und weinte er jetzt. Weil die gewaltige Nacht
-nüN uzat

˙
ı karaNgu bolmıš-ıNa lange Zeit dunkel war,

ämgänü y(a)rlıkap yinčgä nom-nuN quälte er sich, und weil der feine Dharma
ürtülmiš-iNä köli-tilmišiNä verdeckt und beschattet war,
[.............] kılt?ı yorık-ın änätkäk ..... unternahm er eine Wanderung ins Land Indien
[eliNä keN]ü?rü bošguntı , kizläg- und studierte ausführlich die verborgenen
[lig ......... no]m?-larıg , bardı t(a)vgač ..... Dharmas. Er ging, China

HTVIII: 1897 HtPar 213 (50 a)
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-sin si?l?k[di] änätkäk elintäk[i] Er schüttelte seinen (Rasselstab) in den Wolken des Reiches
Indien,

bulıt ičintä , yaykalmak und er wurde erschreckt durch die Wogen der Brandung
t(ä)Nridäm ulug köl-lärdäki ärkäčlän- in den gewaltigen himmlischen Seen.
-mäk-läri üzä bäliNläyü öz-
-in yorıdı , kar-lıg buzlug Er persönlich (?) wanderte auf den verschneiten, eisigen
yol-larda üšüyü toNa Wegen frierend und erstarrend
yalNuzın bardı yad und zog allein dahin in fremden
balık-lar-da kar- Provinzen auf verschneiten
-lıg buzlug art-larda k(ä)ntü eisigen Pässen. Höchst persönlich (?)
[ö?]zi ö?k ämgänti bašlayu liuša quälte er sich, als er (gleich) zuerst in die Sandwüste
[sa]y-ka tägdöktä ; gelangte.
[ı]rak bardı ay t(ä)Nri yolınča Er wanderte weit auf dem Weg des Mondes,
[kö]rkdäši tün birlä adırılıp indem sein Schatten sich nachts (vom Körper) trennte,
[ıra]k yorıd(-ač)ı ada-lıg säNir- und er reiste weit, indem er auf gefährlichen Klippen
-[lär]-dä ätözin ämgätip , özi seinen Körper anstrengte.
ök bardı tükäl yorıdı bilgä- Er wanderte ganz allein (?) und vollkommen bereiste er die

Wohnstatt der Weisen,
-lär ärgüsi änätkäk elintä , das Land Indien.
altı tütrüm täriN yörüglüg Er erwarb den Wahren 2 Dharma mit den tiefen 2 Lehrsät-

zen,
čın kertü nomug , köNülin tüpkär- und er forschte mit seinem Herzen
-di täriN käčig-lärdä , töz- in den mystischen Furten und erkundete
-gärdi bıšrundı täriN yörüglüg und kultivierte die Dharmas mit tiefer Bedeutung.
nom-larıg , bilti öNräki tözün- Er verstand, was die früheren Meister
-lär bilmäyüküg , tuyuntı ašnukı nicht verstanden hatten, und erkannte, was die einstigen
pahši-lar , äšidmäyüküg [............] Lehrer nicht gehört hatten.
eltü kälmiš änätkäk [............] Die indischen ..... die er gebracht hatte, .....
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öNdün t(a)vgač [.............] nach Osten, (in das Reich) China .....

HTVIII: 1923 HtPar 214 (50 b)

[säkizinč bir älig] (Achtes Buch, Blatt) 41.
[agamı]g [, är]dini šlokl[ugu]g änätkäk- indem er (die āgamas), die (Texte) mit Juwelen-Gāhās, von

Indien
-din kälürüp yamayu tükätdi brachte, reparierte er gründlich
ägsük užik-larıg , bo üdtä die defekten Schriftzeichen. Zu dieser Zeit
kördi nom tözin , köNülin erblickte er die Wesenheit des Dharma und befestigte sein

Herz
ornatıp bo yer-kä , keNürü an diesem Ort (d.h. in der Dharma-Wesenheit). Indem er

ausführlich
nomlap täriN yörüg- die tiefen Lehrsätze predigte,
-lärig keN alkıg hat er ausgebreitet 2
kıltı tal yapırgaklıg- das, was auf Palmblätter (geschrieben war),
-ıg katın katın , četavan Lage um Lage, (d.h.) die im Jetavana-
säNräm-tä y(a)rlıkamıš nom-ug , Kloster gepredigte Lehre.
ırak ačıp täriN solaglar[ın] Indem er ihre mystischen Riegel weit öffnete,
bädük ärkäčlänmäkin , yä[nä]lä beruhigte er ihre hohen Wellen
amırtgurdı dyan-lıg suv durch das Wasser der Meditation.
üzä biziN kut ayap ke[rt]- Indem unsere Majestät die Acht Wahrheiten verehrt und an

sie glaubt,
-günüp säkiz köni-lärig , ag[ır]
ayag köNülüg kıltım(ı)z koš š[a]la haben wir den beiden śāla-Bäumen grosse Verehrung darge-

bracht.
sögüt-kä , uzat

˙
ı y(a)rok buyan Dadurch dass wir lange Zeit leuchtendes Pun

˙
ya 2

ädgü kılınčıg kılmak üzä bereiten,
art basut kılur biz köni nom- helfen 2 wir der wahrhaftigen 2 Lehre.
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-ka , buyan ävirip kut kolur+biz Indem wir Pun
˙
ya spenden, bitten wir:

t(ä)rkän kunčı t(ä)Nrim hatunumuz , Die Frau Kaiserin, unsere göttliche Herrin,
altı paramit-larıg bıšrunmak möge durch das Kultivieren der Sechs Pāramı̄tas
üzä ırak yegädip üzüti sich weit vervollkommnen, und ihr Geist
[yo]r?ımakı bolzun ıdok burhan möge wandeln, die heilige Buddha-(Würde) ......
[............] , turumı tınıp ..... und ihr Zustand (?) möge ausruhen
[tört dvi]p-larda , ažunı in den (Vier) Kontinenten, ihre Existenz .....

HTVIII: 1950 HtPar 215 (51 a)

t(ä)Nri yerint?ä? , ymä [yer ägä?si är]- im ..... Himmel, Was den Erdherrscher (?) betrifft,
-sär kaš yorık-lıg üčün učuz- weil er den Jade-Wandel hat,
-k(ı)y-a bolur , barmakı t(ä)rk tavrak ist sein rascher 2 Gang
tört bašlag-larda isig tumlug in den Vier Jahreszeiten, die auf Hitze und Kälte (beruhen),

ganz leicht.
üzä , altun ok alp särilgü- Der goldene Zeiger (der Wasseruhr) kann schwerlich ste-

henbleiben,
-lük tetir , altı k(a)b weil (die Uhr das Wasser) sammelt oder verbreitet, wie es

(gerade) zu den (Dämonen) der Sechs Dekaden
yarašur-ın-ča yıgmak passt.
yadmak üzä korkur Wir fürchten:
biz ärkäčlänmäk üzä , tägšil- Dadurch dass die Bäume durch die Wellen (den Ort (?))

wechseln,
-mäkin sögüt-lär-niN ulug
[ta]lo?y? ügüz-tä bıntadu sögüt werden im grossen Ozean die Maulbeer-Bäume
p?[u]n? yer ugrınta küčlänür , näN zunehmen, in der Art (wie auf) dem Festland (?).
b[a]tmak ediz-tä täprämäk Das Versinken (des Meeres (?)) im Hohen bedeutet nicht das

Erschüttert-Werden
t[ä]riN-ig kısıl kılmak üzä dadurch, dass man das Tiefe zum Tal macht (?).



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 866 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

[ä]rmäz , anta ötrü köni yörüg- Um deshalb (?) die Wahren Lehrsätze
-lärig ayagalı kertü tözüg zu ehren und die Wahre Wesenheit
külägäli šlok sözläyür biz ınča zu preisen, rezitieren wird folgendermassen Verse:
tep , üč y(a)rok-lar yar(o)tur Die Drei Leuchten (d.h. Sonne, Mond und Sterne) illumi-

nieren (die Welt)
öz öz körkräli üzä , tümän durch ihre je eigenen Gestalten.
bölökdäki-lär akılur k(ä)ntü k(ä)ntü und (die Wesen) in den Zehntausend Klassen kommen her-

vor mit ihren je eigenen
bod-lar(ı) üzä , kiši yalNuk Körpern. Rasch 2 ist der Ablauf der (Lebens)bahn des Men-

schen.
yolı ärtmäki t(ä)rk t(a)vrak ärür ,
üd kolo-lar eyin tolmaklıg Den Momenten folgend füllt sie sich
ägsümäklig tetir , arıg [čın] und nimmt ab. Die reine,
kertü nom ür keč [...........] wahre Lehre (ist) seit langem (untergegangen) .....
yertinčü?g? [..............] die Welt .....

HTVIII: 1976 HtPar 216 (51 b)

[a?m?r?anmak] ärkäčl[änip yay?]ı?g
yad

˙
?gun

Die Begierde wogt im unruhigen, reissenden (Strom)

biliglärdä , kılınč-lıg tuman der Bewusstseinsarten, und der Karma-Nebel
karartur kim köNülüg kögüzüg , verdunkelt das Herz 2.
a taN kapil(a)vastu känt-dä O wunderbar, in der Stadt Kapilavastu
yavalıp turulup , kalıyu yorıp wurde (der Buddha śākyamuni) mild und ruhig, und mit flie-

gendem Gang
kälürdi-i sukančıg brachte er die liebliche,
kertü nom-ug , tayanıp wahre Lehre (zu den Lebewesen). Indem er sich stützte
tütrüm-m täriN yörüg auf das Wesen der tiefen Lehrsätze,
töziNä , tiläp altı amrıl- ergriff er mit Verlangen die ‘ruhige‘
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-mıš nomug k(a)ra kuš säNir-lig Lehre auf dem Berg mit der Geier-Spitze (d.h. auf dem Berg
Gr

˚
dhrakūt

˙
a).

tag-da , ırak yokuš-larka Sich auf die weiten Rampen (des Palastes)
tayanıp luu bavanınta , keN[ü]r[ü?] stützend, öffnete er im Drachen-Palast weit
ačtı bilgä biliglig kün die Sonne der Weisheit.
t(ä)Nrig , yadılmıš y(a)rok- Durch die ausgebreitete Wolke seines Glanzes und
-lug ädgü sakınčlıg bul(tok>ut)ı üzä Wohlwollens
ädgüti nomladı sukančıg tatıg- predigte er vorzüglich die Lehre mit dem lieblichen Ge-

schmack,
-lıg nomug tašgaru taštın , indem er sie draussen publik machte (?).
ıdok nom-ta tütrüm täriN Weil er sich in der Heiligen Lehre tief 2
bıšrunmıš üčün , ädgülüg geübt hatte, erklärte 2 er die heil-
ädräm-lig yörüg-lärig ačtı und tugenvollen Lehrsätze.
yad

˙
dı ärtmiš k(a)lp üd-lärdä Weil er in vergangenen Kalpa-Zeitaltern

nomug dıdımlanmıš-ka ; mit der Lehre bekränzt war,
amtı bo üdtä kolo-ta ärtiNü bewirkte er jetzt, in dieser Zeit 2,
[......... sek]irgülük kıltı , tokuz dass die in den Neun Dhātus
[uguš-lar]d[a] kararmıš nom-lug verdunkelten Dharma-
[izlärig ..............] k?ö?r?ü?m? Spuren sehr (springen) können (?) ..... die Ansicht .....

HTVIII: 2002 HtPar 217 (52 a)

han tül tüšäp ; i?[nčä] ..... indem der Kaiser namens (Han Ming) einen Traum hat-
te.

k(a)ltı čeü w?a?N han üdintäki Wie zur Zeit des Kaisers Zhou Wang
yultuzlar g(ä)rh-lar b(ä)lgüsi täg , das Stern 2-Omen,
träk t(a)vrak yitlinti nizvani- (so) schnell verschwand
-larka ägirtip yıglamak sıgta- das Weinen und Klagen wegen der Umzingelung durch die

Kleśas.
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-mak , kurč közüngü täg (Wegen des schlechten Zustandes) der tiefen Lehrsätze, die
wie ein Stahlspiegel sind,

täriN yörüg-lär
üčün özi ačıp , arıg war er traurig, und er wusch rein
yudı nom biltäči bilgä-lärig die den Dharma kennenden Weisen
[b?i?]lgä biliglig suv üzä , mit dem Wasser der Weisheit.
[a]čok yelin kıltı čın kertü Mit frischem (?) Wind machte er die Dharmas mit wahrer 2
[y?ör]üg-lüg nomlarıg , y(a)rok Bedeutung klar und deutlich,
yašok ulatı kıragu salkım und er fügte zusammen die Definitionen der Dharmas, die

(frei von Leidenschaft) wie Rauhreif und Frost sind.
[täg] nom-lar yörügin , küntüz Indem er die tiefen, feinen Lehrsätze, die man (nur) tagsüber
[a]čok adırtlıg bilgülük tä?r?iN deutlich 2 erkennen kann,
yinčgä yörüglärig , tünlä
y(a)rok yašok körgülük bulıt- und die dem Wolken-Wagen ähnlich, (groben) Dharmas, die

man (auch) nachts klar 2 sehen kann, vereinigte,
-lıg kaNlı-ka ogšatı nom-larıg ,
bir košmak üzä keN täriN veranlasste er, dass man (sie alle) umfassend und gründlich
bilgülük kıltı ; tümän erkennen kann, und die zehntausend
törlüg ıramıš yörüg-lär öz- Arten von alten Lehrsätzen wurden von selbst
-in ukultı , čäkürü yaltrıyur verstanden. Die Stūpa-Spitze (des Klosters) glänzt,
oyugı bädizi üzä tokılanıp , weil sie mit Schnitzwerk und Bemalung verziert ist.
oyuglug bädizlig tüp?i?[............] (Das Kloster) hat geschnitzte und bemalte ..... ,
-ları ol ; ay [t(ä)Nri yalt]- die wie der Mond glänzen.
-[rı]yur täg y[.............]

HTVIII: 2028 HtPar 218 (52 b)

[säk?i?z?inč? ü?lü?š? ü?č? älig] Achtes Buch, (Blatt) 43.
[bädiz?lig] tüšrök bulıt-lar-r Indem bunte Wolken mit (Pflanzen-Ornamenten)
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[k?a]l[ıy]u kälip tüNrük-tä ; vor den Fenstern hochsteigen,
yad

˙
ılmıš yapırgak-larıg yeel- lässt der wind die verstreuten Blätter pausenlos

-lär učurur üzüksüz ; üčär umherfliegen und bringt fliegende
hu-a čäčäk-lig kušatre-lar Blumen-Baldachine herbei,
kälürür taN-lančıg , yuy - wunderbar! - , während Pfaue
kuš-lar olur-up azusın- daneben sitzen,
-ta yelü kögän tur- als ob sich Regenbögen erheben würden.
-mıš täg , anın bar ärdi Daher - es gab
bilgä bilig özlüg samtso den Dreikorb-Meister mit dem Weisheits-Kern.
ačari , miN-tä ärtmiš bilig- Er war geeignet, ein Gefäss für mehr als tausend Weisheiten

(? ) zu sein.
-kä idiš bolmak-ta yaraštı
yalNuz säčilti küü-si čav-ı Sein Ruhm 2 allein
miN yıl-lıg , özi ök war als tausendjähriger (Ruhm) erwählt. Er marschiert al-

lein
maNdı üč kurug-larıg bilgül[ü]k ins Land Indien, wo man die Drei Leerheiten erkennen kann.
änätkäk eliNä , četavan Als er zum Jetavana-
säNräm-kä tägip nom yörügin Kloster gelangte, schmeckte er die Lehrsätze des Dharma,
tatgantı ; karlıg art- und jenseits des Schnee-Passes
-ta ınaru täriN yörüglärig erkannte er die tiefen Lehrsätze.
bilti ; bilgä biliglig Er erhellte erneut die Weisheits-
yulag ikiläyü yarotdı ; Fackel,
čın kertü nomug yänä yänä und er reparierte aufs neue die Wahre 2 Lehre.
uladı , tört küü kälig adak- Er liess die Vier r

˚
ddhipādas rasch 2

-[larıg a]k?ı?tdı t(ä)rk t(a)vrak altı fliessen, und die Sechs
[bügülänmäk ä]dräm-lärig učurdı (übernatürlichen) Fähigkeiten lies er ‘fliegen‘.
[...............] tün-däki ..... in der Nacht befindlich .....

HTVIII: 2055 HtPar 219 (53 a)
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olurdı ınčıp so?lagın kün[tüz] setzte er sich, und dabei machte er ihren Riegel hell wie der
lichte Tag.

täg y(a)rok kıltı , üküš ädräm- Indem er viele Tugenden
-lärig nom-ka entürüp ; auf die Lehre zurückführte (?),
parmanu sanınča sav-larda ögdi- liess er mit (vielen) Worten - so zahlreich wie die Atome -

das Lob (der Lehre)
-sin körkitdi , yıgıp tatıglıg erscheinen. Indem er die nektar(gleichen) guten Lehrsätze

sammelte,
ädgü yörüg-lärig ačtı erklärte er
alp užik-larıg ; die schwierigen Schriftzeichen
su?r?ati üd-kä+tägi birtäm und machte die Lehre glänzend bis in ferne Zeiten, auf

ewig.“
yaroklug kıltı nomug üčünč Im Dritten
[a]y kı bečin künkä kamag bäg- Monat, am Tag von geng und Affe, lasen alle Beys
-[lä]r han yaratmıš süög samtso das vom Kaiser geschaffene Vorwort
[a]?čari öskintä okıp , kamagun in Gegenwart des Dreikorb-Meisters. Alle
k[ö]zünč-lüg yaylık-ka barıp gingen sie i n die Staatsrat-Halle
[ö]tüg bitig tuta közünüp han- wurden zum Überreichen einer Petition empfangen
-ka ınča tep ötünti-lär ; und sagten folgendermassen zum Kaiser:
čökitü olurup okıyu tägintim(i)z Nachdem wir und auf die Knie niedergelassen hatten, lasen
t(ä)Nridäm hu-a čäčäk-ligig , wir das mit himmlischen Blumen (geschmückte Schreiben

des Kaisers).
körü tägintim(i)z ügüz suvı akar Wir betrachteten mit wunderbarer, juwelengleicher Vereh-

rung, die (reichlich) wie Fluss-Wasser fliesst,
täg taNlančıg ärdinilig ayag-
-lıgın , ača y(a)rlıkamıš kizläglig die geheimen Schriftzeichen, die (der Kaiser) offenbart hat,
užik-larıg , bilgülük kılu y(a)rlıka-
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-mıš bulıt täg bilgä-lär-niN die Güte und Tugend von Weisen, (so zahlreich) wie Wol-
ken, die (der Kaiser mit diesem Schreiben) zu wissen auf-
gibt,

ädgüsin ädräm-in , sıguru y(a)rlıka-
-mıš tümän kat[a] ulug [törö]- die zehntausendfachen erhabenen (Regeln),.
-lärig , susa y(a)rlı?k?[amıš miN] die (der Kaiser in dem Schreiben) enthalten sein lässt,
[y]ıl-lıg taNlančı?[g körümlärig] und (die tausend)jährigen, wunderbaren (Ansichten), die

(der Kaiser in das Schreiben) hineingesteckt hat.

HTVIII: 2081 HtPar 220 (53 b)

[säkizinč tört älig] (Achtes Buch, Blatt) 44.
[s?ä?v?i]nč üzä [sä]vinip , [näN] bilgä- indem man sich mit ..... -Freude freut,
-li bolu täginmäz učın kıdıgın , kann man seine Grenzen 2 nicht erkennen.
ymä bilgä biliglig kün t(ä)Nri Dadurch dass die Weisheits-Sonne
änätkäk elin yarutmakı üzä das Reich Indien erhellt hat,
yarotu y(a)rlıkap , ulug tünüg erhellte sie die gewaltige Nacht
kararıgıg tarkaru ketä- und vertrieb 2 die Finsternis.
-rü y(a)rlıkadı , nom-lug
akın öNdün t(a)vgač uluš- Indem der Dharma-Strom (dann) nach Osten in das Reich

China
-ta akıp yašartıp kuvırmıš floss und die vertrockneten Wurzeln 2 (wieder) frisch wer-

den liess,
töz yiltizlärig säčä adınč[ıg?] liess er die Wurzeln 2 in vorzüglicher 2 u nd
muNadınčıg taNlančıg üntürd[i] wunderbarer 2 (Weise) herauskommen.
ogšatıg-sız asıg tusu kılmak[ı?] (Die Art), wie er in unvergleichlicher Weise Nutzen 2 berei-

tet
bir ärmäz , tınl(ı)g-lar-ka yarašı ist nicht einheitlich, (sondern) den (verschiedenen) Lebewe-

sen entsprechend
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töz yörüg-kä eltdi kamagunı [,] hat er alle zum Urprinzip geführt.
käzip ü?dčä kälip munta , Indem (der Dharma-Strom) durch die Zeitalter wanderte,

idst er hierher gekommen
kamag-ka ayaguluk kıltı bo nom-la[r]- und hat veranlasst, dass diese Dharmas von allen verehrt

werden müssen.
-ıg , sakınu kut kolu täginür+biz (Dieses) bedenkend flehen wir um Heil:
t(ä)Nri eligim(i)z kutı tört taloy Die Majestät unseres göttlichen Kaisers möge bis an das

Ufer der Vier Meere
ügüz kıdıgıNa+tägi elänü ärksinü herrschen 2!
y(a)rlıkap , kılu y(a)rlıkamakı bolzun Er möge (die Bewohner des Reiches (?))
közüngü ičint(ä)ki körk mäNiz- zu Quasi-Figuren 2 in einem Spiegel machen!
-täg-lärig , berü y(a)rlıkazun
ulug nomug üküš y(a)rokı üzä Er möge den erhabenen Dharma durch seinen reichen Glanz

.....
[.............] käčig-kä tägürtäčig ..... zu etwas machen, das zur Furt (zum Verlassen des

Sam
˙

sāra) bringt (?).
[.............] täginti četavan ..... Ein Jetavana-(Kloster öffnete sich) .....
[............ y]eg adrok ..... an der besten 2 (Stelle) (d.h. in der Hauptstadt).

HTVIII: 2108 HtPar 221 (54 a)

-lar tözün yolug tigisiz aglak Die an (diesem) geräuschlosen, einsamen
oron-ta ärtäči-lär , vrhar Ort Weilenden (preisen) (?) den Edlen Pfad. Der Kloster-
yeri tüpükmiš ol ediz körklä Ort ist durch einen hohen, schönen
čäküri üzä , dentar-ları säčil- Stūpa (?) vollendet worden, und seine Mönche sind dadurch

auserwählt,
-miš ol luu yaNa bolmakı üzä , dass sie Drachen und Elefanten sind.
üzä kudar-lar nom akın- Sie giessen das Wasser des Dharma-Stroms
-lıg suv-ug kertü töz- auf die Wahre Wurzel.
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-kä , ymä yaratmıš tolu Wenn wir die Güte des geschaffenen
[k]u?tlug pi taš-nıN ädgü-sin sakınıp Inschrift-Steins, der mit vollendetem Heil (ausgestattet ist),

bedenken,
[al]p? tüpkärgülük ärür , täriN so ist sie schwer zu ergründen. Durch seine tiefen,
[kiz]läglig yörüg-läri üzä geheimnisvollen Bedeutungen
[ya]l?Nuz el han täg tetir ; ist er singulär wie ein Kaiser 2.
[sa]vı üzä ärtmiš ol kizläglig Durch seinen Wortlaut übertrifft er die geheimnisvollen
[yö]rüg-lärdä yörügi üzä , Lehrsätze, und durch seine Bedeutung
[t?är]iN ol čın kertü töztä , ist er tiefer als das Wahre 2 Prinzip.
tapıgčı kulut-ları kertü nom-ka Wir dienenden Sklaven sind durch die Wahre Lehre
süzülüp küsäyü täginür+biz ; geläutert und wünschen:
körkitü y(a)rlıkazun , t(ä)Nridäm (Der Kaiser) möge uns die göttlichen,
tüšrök užik-larıg eniš yokuš bunten Schriftzeichen zeigen, nach dem Masse des Abstiegs

und Aufstiegs (?).
ülgüsi üzä , yarotu y(a)rlıkazun , Er möge erhellen
arkası tag-lıg üčär koš-lar ; die Bedeutung der je drei ‘Rosse‘ (sc. der Trigramme des

Yijing?)
yörügin t(ä)rk t(a)vrak akıtu der [Schildkröte], die den [Welt]berg auf dem Rücken hat.

Er möge [diese Bedeutungen] schnell2 fließen
y(a)rlıkazun öglüg köNül-l?üg- lassen zu den mit Verstand2 [Begabten]“.
-lärkä ötünü täginür+biz [,.........] Ergebenst bitten wir:
at yorıkı täg uz[u?n? yašayu] “[Der Kaiser] möge lange *leben wie der Wandel von *un-

sterblichen Pferden!
y(a)rlıkamakı bolz[un ............] ... (Lücke) ... *Bald wollen wir singen

HTVIII: 2134 HtPar 222 (54 b)

[säkizinč ülüš b?eš? älig] (Achtes Buch, Blatt 45)
[arada] y[ä]nä bödiyü täginip kamag- und bald wiederum [vor Freude] tanzen! Alle2



Startseite

Titelseite

Inhalt

JJ II

J I

Seite 874 von 874

Zurück

Vollbild

Schließen

Beenden

-[u]n barča bo nom-larıg köNül-tä wollen wir diese Dharma im Geiste
kılıp , t(ä)rk üdün körü täginmä- kantilieren und bald
-kim(i)z bolzun , yegädinčsiz ögrünč die unübertreffliche Freude2 (sc. das Nirvān

˙
a)

sävinčig tep munčulayu ötünü erschauen!“
täginti-lär ; So baten sie.
ymä kutlug ulug tavgač el[intä] das im gesegneten großen Reich China
üč agılık nom ötgürmiš kü[i]l[ib] der Tripit

˙
aka-Kenner Hui-li

taiši öd
˙
ig alıp t(a)vgač tilin[čä] - nachdem er die Überlieferung [über das Leben des mei-

sters] gesammelt hatte - auf chinesisch
yaratmıš gentsüN fabši atl(ı)[g] verfaßt hat und das der Yan-cong fa-shi genannte
nomčı ačari keNürtmiš , t(a)vgač Prediger und Lehrer erweitert hat
tilintä yänä beš balık-lıg und das šiNko šäli tutuN aus Bešbalık dann aus dem Chine-

sischen wiederum
šiNko šäli tutuN yaNırtı türk
tilinčä ävirmiš , bodis(a)t(a)v taito in das Türkische übersetzt hat, mit dem Titel: “Bericht dar-

über, wie alle Begs mit dem chinesischen Kaiser an der Spit-
ze den Bodhisattva, ‘Tripit

˙
aka-Meister der Großen Tang[-

Dynastie]‘
samtso ačari-ka t(a)vgač han
bašlap kamag bäg-lär ayamıš-ın verehrt2 haben“,
agırlamıš-ın ukıtmak atl(ı)g
tsi ın čüen tegmä kavi nom (Kolophon:) Das achte Kapitel des Kāvya-Lehrtextes Ci-en-

zhuan,
bitig säkizinč ülüš tükädi , ist zu Ende.
[namo bud

˙
,] namo d(a)rm , namo saN Verehrung dem Buddha, Verehrung dem Dharma, Vereh-

rung dem Saṅgha!
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