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SIGLA UND TEXTKRITISCHE ZEICHEN 
 
xxx um Wiederholungen zu vermeiden, bei Textanfängen Kennzeichnung des 

Stellenbelegs für einen Titelvermerk, der bereits zuvor als Titelvermerk ausgewiesen 
wurde 

xxx [Z] xxx bei Textanfängen Kennzeichnung eines sich über zwei Zeilen hinziehenden 
Stellenbelegs für einen Titelvermerk, der bereits zuvor als Titelvermerk ausgewiesen 
wurde 

(xxx) Ergänzungen in Übersetzungen 
{xxx} in tibetischen Textpassagen Lesehilfen, die Lesungen bestimmter Silben 

entsprechend der neueren Grammatik vorschlagen 
[xxx] 1. Pinyin-Transkriptionen chinesischer Zeichen, 2. Kennzeichnung üblicherweise in 

runden Klammern stehender Textpassagen, wenn sie sich in längeren, in runden 
Klammern stehenden Textpassagen befinden 

[1v] Paginierung und Textumfang 
[(1v)] unpaginierte Seiten, denen die entsprechende Paginierung gegeben werden müsste  
<xxx> Vermerk von Haupttiteln 
<<xxx>> aufgrund von Blattverlusten verloren gegangene Textteile, die hypothetisch oder auf 

der Grundlage anderer Textzeugen ergänzt wurden 
<<....>> fehlender, nicht rekonstruierter Text aufgrund von Blattverlusten 
xx in tibetischen Texten indizierte Stellen, an denen bestimmte, regelmäßig zu 

wiederholende Texte einer Rezitation oder Verrichtung einzufügen sind  
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EINLEITUNG 
 
Aus dem reichen Bestand an orientalischen und asiatischen Schriften der Staatsbibliothek zu Berlin, 
Preussischer Kulturbesitz, werden mit dem vorliegenden Katalog nahezu sämtliche tibetischen 
Werke der Bibliothekssignaturen Hs. or. 2 bis Hs. or. 16481 sowie das gZungs ’dus (Dh@ra&Þ-
sa~graha) mit der Signatur Hs. or. 2290 einer Beschreibung unterzogen. Diese Schriften lassen 
sich grob betrachtet in vier Kategorien zusammenfassen: 
I. Tibetische Prachthandschriften, die mit kostbaren "Tinten" wie Gold, Silber, Türkis und Koralle 
auf schwarzem oder lapislazuli-blauem Untergrund geschrieben wurden oder in Form großforma-
tiger, mit akribischer Sorgfalt ausgefertigter Handschriften vorliegen, 
II. besonders wertvolle tibetische Blockdrucke, die im 15. und 16. Jahrhundert im westlichen Tibet, 
in der Region des Kleinkönigtum Mang-yul Gung-thang, entstanden und zu den frühesten greif-
baren tibetischen Blockdrucken überhaupt zählen, 
III. Blockdrucke und Handschriften vornehmlich der rNying-ma- und bKa'-brgyud-Schule, die zu 
einem großen Teil selten, in manchen Fällen bislang sogar einzigartig sind und deshalb von beson-
derem Wert sind sowie 
IV. kanonische und nicht-kanonische Sïtras und Dh@ra&Þs, die in einer groß angelegten Block-
druckausgabe, dem Dh@ra&Þsa~graha von 1917, vorliegen. 
 Zuordnen lassen sich diese Handschriften und Drucke unterschiedlichen Literaturgattungen. 
Den umfangreichsten Bestand macht sicherlich die religiöse Literatur mit ihren vielfältigen Gebets- 
und Ritualtexten, Sïtras und Dh@ra&Þs, Kommentaren sowie philosophischen und esoterischen 
Werken aus. Daneben finden sich historiographische, biographische und ortsbeschreibende Quellen 
sowie Werke, die den tibetischen Wissenschaften zuzuordnen sind. 
Ad I) Um dem Benutzer einen Überblick über die bedeutendsten Quellen des vorliegenden 
Katalogs zu geben, seien hier zunächst die Prachtausgaben unter Verweis auf ihre Katalog-
nummern vorgestellt: 
1. eine kleinformatige, gold-geschriebene Handschrift, die das "Bekenntnis gebrochener Verspre-

chen" (mna'-bshags) und das "Bekenntnis begangener Verfehlungen" (sdig-bshags) zum Gegen-
stand hat (Nr. 113) 

2. eine mit Gold, Silber und anderen kostbaren Tinten geschriebene Werksammlung der rDzogs-
chen-Philosophie, in der fünf Werke des rNying-ma'i rgyud-'bum zusammengestellt wurden (Nr. 
206), 

3. eine große, mit Illustrationen versehene Prachtausgabe des 2. Bandes einer zweibändigen Vai 
ôïrya sngon po-Handschrift, deren erste Seiten in Gold auf schwarz gelackten Papier und 

                                                                                                                      
1 Ausgenommen ist davon lediglich das unter der Bibliothekssignatur Hs. or. 778 verzeichnete 63-bändige Rin chen gter 
mdzod chen mo, das bereits in den VOHD-Bänden XI,11-XI-15 beschrieben und detailliert indexiert wurde. 
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deren übrige Seiten mit großer Sorgfalt in großer Schrift Schwarz auf dickem, weißem 
Papier niedergelegt wurden (Nr. 18), 

4. eine in Gold geschriebene, kleine Werksammlung mit Bittgebeten und Wunschgebeten der 
rNying-ma-Schule (Nr. 207) und 

5. eine in Gold geschriebene, offensichtlich viel benutzte, alte Pracht-Handschrift der tibetischen 
Übersetzung des Suvar&aprabh@sottamasïtrendrar@ja ('phags pa gser 'od dam pa mdo sde'i 
dbang po'i rgyal po) (Nr. 346). 

Ad II) Unter den beschriebenen Blockdrucken sind insbesondere fünf äußerst seltene Blockdrucke 
des 16. Jahrhunderts zu erwähnen. Sie wurden allesamt im Großraum sKyid-grong rDzong-dkar 
angefertigt, der zu jener Zeit den Kernbereich des Königreiches Mang-yul Gung-thang (1265-etwa 
1620) bildete und eine Wiege der tibetischen Blockdruckschnitzerei war.2  Diese Blockdrucke 
zählen zu den ältesten greifbaren Drucken der betreffenden Werke überhaupt. Da diese Werke 
zugleich zu den maßgeblichen historiographischen Werken ihrer Zeit und ihres Genres gehören, 
sind diese Drucke für die Erforschung dieser Werke selbstredend von ganz besonderem Wert. Im 
Einzelnen handelt es sich um 
1. die von gTsang-smyon He-ru-ka (1452-1507) verfasste, 1528 gedruckte Biographie des Mi-la 

ras-pa namens rNal 'byor gyi dbang phyug dam pa rje btsun mi la ras pa'i rnam thar Thar pa 
dang thams cad mkhyen pa'i lam ston (Nr. 5), die den ältesten greifbaren Blockdruck dieses 
rNam-thar überhaupt darstellt,  

2. die 1532 in Yol-mo Gangs-ra gedruckte, von einem gewissen rig-'dzin bsngags-ram-pa Kun-dga' 
bsod-nams grags-pa dpal-bzang-po verfasste Biographie des rNying-ma-Gelehrten grub-thob 
Thang-stong rgyal-po (laut Tucci 1385-1461, auch 1361-1485 datiert) mit dem Titel Grub thob 
chen po lcags zams pa thang stong rgyal po'i rnam thar (Nr. 8), 

3. den 1533 in Kun-gsal sgang-po-che gedruckten, von Klong-chen-pa (1308-1354) verfassten 
"Stufenweg zur Erleuchtung" namensTheg pa'i mchog rin po che'i mdzod (Nr. 22), 

4. die 1559 gedruckte, vom rGod-tshang ras-pa sNa-tshogs rang-grol (1494-1570) verfasste Biogra-
phie des ras-chung rDo-rje grags-pa (1083-1161), die unter dem Titel rJe btsun ras chung rdo 
rje grags pa'i rnam thar rNam mkhyen thar lam gsal ba'i me long ye shes snang ba ver-
zeichnet ist (Nr. 7) und 

5. drei Werke einer 1566 gedruckten Ausgabe des Ma-&i bka'-'bum (Nr. 211), das dem bSrong-
btsan rgam-po zugeschrieben wird. 

 Franz-Karl Ehrhard hat in seiner Untersuchung über die Blockdrucke von Mang-yul Gung-
thang bereits ausführlich über die kulturgeschichtliche Bedeutung der Blockdrucke dieser Region 
sowie die in dieser Region entstandenen Blockdruckschulen gearbeitet und dabei angeschnitten, 
dass diese Kolophone aus der Frühzeit des tibetischen Blockdruckwesens wichtige historische, 
ökonomische und ethnographische Details über diesen Großraum und das Blockdruckwesen zutage 
fördern. 3  Da die in ihrer Ausführlichkeit einzigartigen Kolophone dieser Blockdrucke z. B. 
aufgrund der großen Zahl an Artikeln, die zur Finanzierung der Drucklegungen von Gläubigen 
gespendet wurden, zum Teil nicht unerhebliche terminologische Schwierigkeiten aufweisen, war es 
das Ziel der vorliegenden Arbeit, diese Kolophone, dem Standard der Beschreibungen der VOHD-
Bände folgend,  auch in Übersetzung vorzulegen und damit der Forschung zugänglich zu machen. 

                                                                                                                      
2 Zur historischen und kulturgeschichtlichen Entwicklung dieses Königreiches siehe Everding 2000 und 2004, Ehrhard 
2004 und 2008a. 
3 Ehrhard 2000: bes. S. 78. 
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Eine systematische Untersuchung dieser Kolophone soll jedoch erst mit der Bearbeitung weiterer 
umfangreicher Blockdrucke, die aus späterer Zeit stammen und zum Teil auch in anderen Regionen 
Tibets angefertigt wurden, in einem der folgenden Bände angegangen werden, sofern nicht zwi-
schenzeitlich bereits von anderer Seite derartige Untersuchungen geführt worden sein sollten.  
Ad III) Unter den zu einem großen Teil ebenfalls sehr alten Handschriften und Blockdrucken, die 
in anderen Teilen Tibets angefertigt wurden, finden sich weitere bedeutende historiographische 
Werke wie Biographien und Chroniken sowie umfangreiche religiöse Werke wie Lehrreden, 
Ritualsammlungen und philosophische Abhandlungen, die unterschiedlichen religiösen Traditionen 
entstammen. Erwähnt seien unter diesen Drucken hier zehn Erwerbungen, die aus bibliogra-
phischer und philologischer Sicht als besonders wertvoll einzuschätzen sind: 
1. die vermutlich aus der Zeit vor dem Ende des ersten Jahrtausends stammende Dunhuang-Rolle 

mit einer mehrfachen Abschrift des Tshe dang ye shes dpag tu med pa'i mdo (Nr. 218), 
2. die von Nyang Ral-pa-can (1134-1192) verfasste Religionsgeschichte mit dem Titel Chos 'byung 

me tog snying po'i sbrang rtsi'i bcud, die in der vorliegenden handschriftlichen Ausfertigung die 
offensichtlich wertvollste Ausgabe des Werkes bildet und deshalb bereits früher von R. O. 
Meisezahl eine umfangreiche Beschreibung, Indexierung und Veröffentlichung in Faksimile 
erfuhr (Nr. 1), 

3. zwei Kopien von Lo-chen Dharma-shrÞ’s (1654-1717) Kommentar zum gSang-ba'i snying-po 
(Nr. 18 und Nr. 19), 

4. die Werksammlung einer am heiligen Berge La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-
po rnal-'byor (Nr. 208), die in Form einer kostbaren, sorgfältig ausgefertigten Handschrift 
vorliegt 

5. ein Blockdruck des rNam bshad chen mo, eines Basiswerkes der gCod-Tradition mit der Dar-
stellung der Lehren und Praktiken der ma-gcig Lab-sgron (Nr. 191), 

6. eine sehr sorgfältig ausgeführte, wertvolle Handschrift mit einem aus der 'Brug-pa bKa'-brgyud-
Tradition stammenden Kommentar zum sNyan brgyud rDo rje tshig rkang, der auch kurze 
Biographien der Überlieferungsträger enthält und den Titel bDe mchog mkha' 'gro'i snyan 
brgyud kyi gdams pa Yid bzhin nor bu skor gsum trägt (Nr. 33), 

7. die in dBu-can niedergelegte Handschrift einer Weiheunterweisung für den bDe mchog mkha’ 
‘gro snyan brgyud-Zyklus (Nr. 29a), 

8. eine Handschrift von Bu-ston's Abhidharmasa~graha-Kommentar Nyi-ma'i 'od-zer (Nr. 36) samt 
einem Subkommentar aus der Feder des dge-slong DharmaòrÞbhadra (Nr. 37), 

9. die aus dem Privatbesitz des berühmten Kun-dga' grol-mchog stammende, sechsteilige 
handschriftliche Werksammlung mit den Lehren, Gesängen und Taten der 84 Mah@siddhas (Nr. 
210) und schließlich 

10. der Blockdruck des 2. Bandes der Gesänge (glu-dbangs) des Zhabs-dkar Tshogs-drug rang-grol 
(Nr. 17), dessen Lebensdaten mit 1781 bis 1851 vermerkt sind. 

Ad IV) Mit dem Blockdruck eines gZungs ’dus (Nr. 216), das 19174 angefertigt wurde, enthält der 
vorliegende Katalog eine weitere, in westlichen Bibliotheken ansonsten nicht nachgewiesene 
Werkausgabe, die sich in die erweiterten Nachdrucke des von T@ran@tha zusammengestellten 
gZungs ’dus einreiht. 

                                                                                                                      
4 MEISEZAHL S. 92 gibt hier offensichtlich aus Versehen für das durch den Kolophon als Datum der Fertigstellung gege-
bene Feuer-Schlange-Jahr des 15. Rab-byu$-Zyklus (rab-tshes) [1917] das Jahr 1916 an. 
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 Die gZungs-‘dus oder auch gZungs-bsdus, in Sanskrit Dh@ra&Þsa~graha genannt und im 
Tibetischen auch unter der Bezeichnung mDo-mang verbreitet, bilden Zusammenstellungen von 
größeren und kleineren kanonischen und nicht-kanonischen Werken – vor allem von Sïtras, 
Dh@ra&Þs, Hþdayas, Mantras und Rezitationen. Ihre hauptsächliche Bedeutung ist es bis heute, den 
Menschen geistliches Heil, Schutz vor allen möglichen Gefahren und die Erlangung von Glück und 
Wohlstand zu gewähren – gleich ob es sich um Weisheit und religiöse Verdienste, weltliche 
Anliegen, die Bannung von Dämonen, N@gas und Geistern, die Aufhebung von Krankheiten, den 
Schutz von Haus und Vieh oder die Erfüllung lang ersehnter Wünsche handelt, sei es dass man 
Söhne als Nachkommen oder große Herden begehrt. Indem sie dem Gläubigen somit seit jeher 
Hilfe in allen schwierigen Lebenslagen boten, zählen die  gZungs-‘dus, da eigentlich jeder Haushalt, 
alle Klöster und auch viele Mönche derartige Werke zu besitzen wünschten, neben der 
Prajñ@p@ramit@ und der Biographie des Buddha sicherlich zu den meist verbreiteten religiösen 
Werken Tibets. Deshalb ist es wenig überraschend, dass diese Werke zum einen in großer Zahl in 
immer neuen Editionen gedruckt wurden und zum andern die Anzahl der in den gZungs-‘dus 
zusammengestellten Werke, um immer weiter differenzierten Bedürfnissen Rechnung zu tragen, im 
Laufe der Zeit eine immer größere Zahl erreichte. Da diese Werke auch in den vom tibetischen 
Buddhismus bekehrten Nachbarländern auf reges Interesse stießen, erschienen sie auch dort in 
zahlreichen unterschiedlichen Drucken.5 

                                                                                                                      
5 Neben den Werken aus der Tradition Tāranāthas, die sich unten in Anm. 8 zusammengestellt finden, sind mir im Laufe 
meiner Recherchen Nachrichten über verschiedene Editionen und Neuausgaben begegnet, die hier kurz aufgelistet seien. 
Da ich jedoch keine Gelegenheit hatte, mir die meisten dieser Werke selber anzusehen, ist nicht auszuschließen, dass sich 
darunter auch weitere gZungs ’dus aus der Tradition Tāranāthas oder Werke, die sich mit den unter den gZungs ’dus 
aufgelisteten Werken überschneiden, befinden: 

1. Das 1943 unter dem Regenten rTag brag im Zhol spar khang, Lhasa, gedruckte gZungs mdo’i glegs ‘bam dGos 
‘dod kun ‘byung (BUESCHER & TARAB TULKU 1754), 
2. Glegs ma rin po che dgos 'dod kun 'byung: a reproduction of the Sde-dge redaction of the Gzungs 'dus. Clement 
Town, U.P., Nyingmapa Lama's College, 1970 (ALI, Vol. 13 (1974): S. 203 (I-Tib 74-901173), 
3. gZungs mdo: Mdo ma$s. Delhi: Dodrup Sangay Lama, 1974. 1784 p. (A reproduction of the redaction of Kro$-
gsar Chos-'khor rab-rtse in Bhutan). (ALI, Vol. 15 (1974): S. 229 (I-Tib 75-903771), 
4. gZungs mdo: Mdo ma$s: a reproduction of a Bhutanese manuscript representing the Tongsa redaction – Paro: 
Ngodrub and Sherab Ddemy 1978 (ALI, Vol. 17 (1976): S. 1211 (I-Tib 76-905701), 
5. Nor gzungs chen mo'i mdo (ALI, Vol. 19 (1978): S. 428 (I-Tib 78-908935), 
6. die 2-bändige Handschrift eines mDo-mangs zungs (?) mit 827 Blatt und einem dKar-chag von 20 Folien 
(WADDELL 56), 
7. ein weiterer von Waddell mitgebrachter Druck eines gZungs ’dus im Umfang von 711 Blatt und 102 Werken 
(WADDELL 57), 
8. die von Theo Sørensen mitgebrachte, 3-bändige Ausgabe, deren einzelne Bände unter den Titeln Glegs bam rin po 
che dgos ‘dod kun ‘byung las : rgyud kyi sde tshan te dang po, Glegs bam rin po che dgos ‘dod kun ‘byung las : 
mdo’i sde tshan te gnyis pa und Glegs bam rin po che dgos ‘dod kun ‘byung las : nye mkho sna tshogs te gsum pa 
katalogisiert wurden (KVAERNE 167-169), 
9. das von Ding ri ba Chos kyi rgyal mtshan (20. Jh.) in Dol mda' lHun grub lha rtse, g.Yo ru, gefertigte, zwei Teile 
besitzende gZungs bsdus von bKra-shis lhun-po, das einen Umfang von 621 Blatt besitzt, zusätzlich über den dKar 
chag Kun gsal me long mit 9 Blatt verfügt (Di$ ri chos rgyan nas bskrun zhus pa'i dkar chag 13v), andernorts auch 
unter dem Titel gZungs bsdus dang chos spyod 'dres ma verzeichnet ist (dKar chag Phan bde'i pad tshal 'byed pa'i 
nyin byed 37v), und in Dharamsala unter dem Titel mDo sngags gsung rab rgya mtsho’i snying po mtshan gzungs 
mang bsdus kyi dkar chag kun gsal me long in zwei Teilen mit einem Umfang von 310 und 311 Blatt samt dem 9 
Blatt umfassenden dKar-chag als Offset-Druck veröffentlicht wurde (Sherig Parkhang o. J.),  
10. der Blockdruck des gZungs bsdus aus der Klosterdruckerei bsTan-rgyas gling, Lhasa, in einem Band mit einem 
Umfang von 827 Blatt (dKar chag Phan bde'i pad tshal 'byed pa'i nyin byed 34v),  
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 Wenn das älteste mit dem Titel gZungs-bsdus versehene Werk laut R. O. Meisezahl auch das 
vom Zha-lu lo-chen Chos-skyong bzang-po (1441-1527) verfasste gZungs ‘dus ist,6 hat das von 
T@ran@tha (1575-1637) kompilierte gZungs ‘dus eine ungleich größere kulturgeschichtliche 
Bedeutung gehabt – und das, obwohl das Originalwerk offensichtlich bis heute verschollen ist. Da 
T@ran@tha als der ehemalige Gabenherr des gTsang-pa sde-srid fungierte, wurden seine Werke 
nämlich seinerzeit von der tibetischen Zentralregierung unter Führung des 5. Dalai Lama 
konfisziert und in ein Gebäude am Fuße des Potala eingelagert, das versiegelt und selbst bis in die 
Fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts niemandem zugänglich war.7 Die genaue Zusammensetzung 
und der genaue Umfang des von T@ran@tha persönlich zusammengestellten gZungs ’dus sind 
deshalb nicht sicher nachzuweisen.8 Erschienen ist es in Tibet jedoch in mehreren Neu-Editionen,9 
die in Form von Abschriften oder Blockdrucken erhalten sind. Zum überwiegenden Teil haben sie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
11. ein mDo mang mit einem Umfang von 585 Blatt aus der Druckerei des Klosters bKra-shis lhun-po (dKar chag 
Phan bde'i pad tshal 'byed pa'i nyin byed 31v) und schließlich 
12. das nicht näher beschriebene gZungs bsdus skor der Druckerei des Klosters ’Dar Grong-mo-che, das einen 
Umfang von 50 Folien besaß (dKar chag Phan bde'i pad tshal 'byed pa'i nyin byed 33v) und schließlich 
13. das Fragment eines gZungs ‘dus (Meisezahl III T 72537). 

Ohne hier auf die mongolischen Ausgaben des gZungs ‘dus einzugehen, sei in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, 
dass die "Entstehung und Rezeptionsgeschichte mongolischer gZungs ‘dus-Sammlungen" einen Schwerpunkt der For-
schungsarbeit von Karénina Kollmar-Paulenz, Institut für Religionswissenschaften, Universität Bern, darstellt. 
6 MEISEZAHL S. 72. 
7 Dazu siehe EIMER 2006: S. 163. Der gegenwärtig in Dharamsala lebende Khalkha rJe btsun dam pa hat mir 2002 
ebenfalls davon in einem Interview berichtet und mir erzählt, dass er in den Fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts 
versucht habe, Zugang zu diesem, seinerzeit seit mehr als 300 Jahren versiegelten Gebäude zu bekommen. Dieser sei ihm 
jedoch tragischerweise nicht gewährt worden. Über den heutigen Verbleib dieses Schrifttums waren ihm keine weiteren 
Nachrichten bekannt. 
8 Nicht auszuschließen ist, dass das von Helmut Eimer beschriebene gZungs ’dus mit der Signatur H.3680 aus der 
Sammlung Sven Hedin eine handschriftliche Kopie des ursprünglich von Tāranātha kompilierten Werkes darstellt. 
Anhand der gegenwärtigen Quellenlage lässt sich das aber nur schwer nachweisen, zumal das Druckverzeichnis von 
dGa'-ldan Phun tshogs gling das Werk nicht anführt (Eimer & Tsering 2004). Dazu siehe Eimer 2006: S. 164ff. 
9 Diese auf dem gZungs ’dus des Tāranātha beruhenden, erweiterten Nachdrucke und Abschriften liegen in folgenden 
Editionen vor: 

1.  die von Berthold Laufer bearbeitete, unvollständige Dresdener Handschrift (LAUFER; TAUBE gemäß Verzeichnis 
der Bibliothekssignaturen auf S. 1294 unter E 470, 471 und 472; MEISEZAHL S. 82-88), 
2.  der unvollständige Blockdruck der Sammlung Schulemann (a.a.O.: S. 88f), 
3.  die in zwei Exemplaren greifbare Kangxi-Edition von 1691 (TAUBE gemäß Verzeichnis der Bibliothekssignaturen 
auf S. 1285f unter Tib. Bl. 347 [1-180]; MEISEZAHL S. 103-111), 
4.  die in einem Exemplar erhaltene Kangxi-Edition von 1729 (Bacot II 3546; Lalou I; MEISEZAHL S. 112f), 
5.  der in zwei Exemplaren nachgewiesene Blockdruck Yongzheng 1729 (TAUBE gemäß Verzeichnis der Bibliotheks-
signaturen unter Tib. 1-181; Meisezahl S. 114-117), 
6.  die in zwei Exemplaren bekannt gewordene, zweibändige Blockdruckausgabe Yongzheng 1731 (TAUBE gemäß 
Verzeichnis der Bibliothekssignaturen unter Tib. Bl. 198 [1-166]; Meisezahl S. 117-124), 
7.  die aus der Sammlung Sven Hedin stammende Handschrift H.3680 (EIMER H.3680; Eimer 2006) 
8.  das im ladakhischen Stag ri mo gefundene mDo mang, 
9.  das im ladakhischen Egoo vorhandene mDo mang sowie schließlich 
10. der vorliegende Blockdruck Hs. or. 2290 (Nr. 216). 

Fraglich ist, ob der Schmucktitel dGos ’dod kun ’byung allein als ein hinreichendes Indiz für ein Werk aus der Tradition 
Tāranāthas betrachtet werden kann. Dann wären auch die gleichnamigen Werke von Anm. 5 hier noch zu ergänzen. 
Verwiesen sei darüber hinaus speziell auf die Konkordanzen, die in TAUBE S. 1137-1143, in MEISEZAHL Tafeln 1a-9b 
und in BUESCHER & TARAB TULKU S. 933-942 vorliegen und einen Überblick über den Großteil der hier verzeichneten 
Textsammlungen bieten. Manfred Taube befasste sich darüber hinaus in einem eigenen Aufsatz mit der Textgeschichte 
der ihm vorliegenden gZungs ’dus-Ausgaben (Taube 1968). 
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bereits durch Berthold Laufer, Marcelle Lalou, Jacques Bacot, Manfred Taube, Richard Othon 
Meisezahl, Dieter Schuh, Helmut Eimer sowie Hartmut Buescher und Tarab Tulku detaillierte 
Beschreibungen, auf ihren jeweiligen dKar-chag basierende Titelkataloge und teils auch eine 
Katalogisierung erhalten. Auch das hier aufgenommene Dh@ra&Þsa~graha, dem R. O. Meisezahl 
eine erste ausführlichere Beschreibung zuteil werden lies,10 reiht sich in die Reihe jener erweiterten 
Editionen des T@ran@tha-gZungs ’dus  ein. Ursprünglich wurde es in der ehemaligen Preussischen 
Staatsbibliothek unter der Signatur "Acc. Or. 264 199" aufbewahrt, danach in der ehemaligen 
Staatsbibliothek Marburg unter "Libri Tib. Nr. 10" inventarisiert. Mit seiner Eingliederung in die 
Bestände der Orientabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz erhielt das 
Werk schließlich die heutige Signatur Hs. or. 2290. 
 Gemein ist den in der Tradition von T@ran@thas Textsammlung stehenden gZungs ‘dus, dass sie 
in ihrer Mehrzahl offensichtlich keinen eigenen Haupttitel besitzen. Darüber hinaus ist ihnen allen 
in ihrer Grundstruktur ein 86-gliedriger Aufbau eigen, der in Reminiszenz an das von T@ran@tha 
kompilierte Grundwerk beibehalten wurde. Den einzelnen, mit den Bezeichnungen ka bis pho 
versehenen Abteilungen wird dabei stets eine unterschiedliche Anzahl an Unterabteilungen 
angefügt.11 Der diesen gZungs ‘dus-Ausgaben angefügte dKar-chag schließt in den unterschied-
lichen Ausgaben häufig mit nahezu identischen Schlussversen. 
 Dem vorliegenden gZungs ’dus ist kein eigenes Titelblatt eigen. Es beginnt, wie offensichtlich 
auch die meisten anderen Neuausgaben dieser Textsammlung in der Tradition T@ran@thas, gleich 
mit dem MañjuòrÞn@masa~gitÞ in Abteilung ka. Das Inhaltsverzeichnis, das – wie auch die 
Inhaltsverzeichnisse der anderen gZungs ‘dus in der Tradition T@ran@thas – den Titel dKar chag 
dGos ‘dod kun ‘byung trägt, ist entgegen aller tibetischen Tradition – zumindest wenn man den 
Worten der unterschiedlichen dKar-chag-Kolophone traut – am Ende des Werkes positioniert. Das 
ist merkwürdig und wirft die Frage auf, ob es sich bei dem dKar-chag letztlich nur um einen 
Anhang handelt, der keinen originären Bestandteil des T@ran@tha-gZungs ‘dus bildete. In der Praxis 
dürfte der dKar-chag allerdings dem Werk vorangestellt worden sein. Wie auch alle anderen dKar-
chag der verschiedenen Neueditionen, besaß er nämlich den Gesamttitel dGos ’dod kun ’byung, der 
sicherlich auch dem dem gZungs’dus eigenen Schmucktitel entsprach. Damit hätte der dKar-chag-
Titel den Gesamttitel zumindest in gewisser Weise zu ersetzen vermocht. 
 Die Einleitung, der Kolophon und teilweise auch die Schlussverse des dKar-chag gleichen sich 
in den meisten Werken der T@ran@tha-Tradition. Indem man die neu aufgenommenen Werke in den 
jeweiligen dKar-chag dann zumindest teilweise ergänzte, änderte man in den Kolophonen der 
dKar-chag oft lediglich die Zahlen, die die Anzahl der reproduzierten Einzelwerke beziffern.12 
Dabei ist unklar, wie die Werke genau gezählt wurden, da die in den dKar-chag gegebene 

                                                                                                                      
10 MEISEZAHL S. 89-102 und Tafeln 1a-9b. 
11 Zur Darstellung der Struktur der einzelnen Textsammlungen und den in ihnen reproduzierten Werken siehe die 
Verweise auf MEISEZAHL entsprechend Anm. 5 oben und die Inhaltsübersichten zu Nr. 216 und Nr. 217 des vorliegenden 
Katalogs. 
12 Zu den Transliterationen der dKar-chag und den Besonderheiten der dKar-chag des Tāranātha-gZungs-’dus sei hier auf 
Meisezahls Ausführungen verwiesen (MEISEZAHL S. 87 und S. 108ff). Wenn dem Kolophon der von Sven Hedin mitge-
brachten Handschrift des gZungs ’dus, den Helmut Eimer im Zuge seiner Bearbeitung des Werkes transliterierte (Eimer 
2006: S. 169-176), offensichtlich zahlreiche Fehlschreibungen eigen sind, so kann das eigentlich nur auf der schlechten 
Lesbarkeit des Textes oder auf groben Fehlern des Kopisten beruhen. Vergleicht man die Transliteration mit der 
Textpassage des vorliegenden Werkes, die auch Meisezahl in Gänze reproduzierte (MEISEZAHL S. 90-92), zeigt sich 
eindeutig, dass die Texte identisch sind, und der Text der Stockhomer Handschrift folglich entsprechend dem der hier 
bearbeiteten Ausgabe zu korrigieren ist. 
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Werkzahl oft nicht mit der tatsächlichen Anzahl der Einzelwerke übereinstimmt.13 Im vorliegenden 
gZungs ‘dus beläuft sich die Zahl der im dKar-chag verzeichneten Werke auf 178, wobei der dKar-
chag selbst die Zahl mit 159 beziffert. Tatsächlich umfasst das vorliegende gZungs-‘dus in der 
vorliegenden Beschreibung 226 Werke. Dabei wurden auch die ohne eigenen Titelvermerk notier-
ten Dh@ra&Þs, wenn sie definitiv keinen festen Bestandteil eines beschriebenen Werkes bilden, als 
Textauszüge häufig umfangreicherer Werke und damit als Einzelwerke aufgefasst. 
 Die Katalogisierung des Dh@ra&Þsa~graha erfolgt in der Tradition der in LAUFER, LALOU, 
TAUBE und BUESCHER & TARAB TULKU beschriebenen gleichartigen Werke in Form von Einzel-
nummern, die entsprechend ihrer Werkkategorie verortet werden. Dabei folgt die Beschreibung der 
einzelnen Werke des Dh@ra&Þsa~graha grundsätzlich dem Standard, wie er auf der Grundlage des 
von Wolfgang Voigt ausgearbeiteten Vorschlags14 von Manfred Taube in den VOHD-Bänden XI,1-
4 für die tibetischen Handschriften und Blockdrucke geprägt und von Dieter Schuh mit der Vorlage 
der Bände XI,5, XI,6 und XI,8 weiterentwickelt wurde. Die Titel der Einzelwerke des Dh@ra&Þ-
sa~graha werden jedoch – abweichend vom üblichen VOHD-Standard – nur in Ausnahmefällen 
übersetzt, z. B. wenn entsprechende Sanskrittitel nicht nachweisbar sind. 
 Das vorliegende, 1917 produzierte gZungs ‘dus zeichnet sich einerseits durch einen großzü-
gigen Druck mit großen Lettern aus, ist andererseits jedoch auch offensichtlich sehr ökonomisch 
angelegt. So wird häufig die Rückseite des letzten Blattes eines Werkes, so sie leer war, zur 
Drucklegung des folgenden Werkes genutzt. Da man sich jedoch offensichtlich scheute, diese v-
Seiten mit Titelseiten zu belegen, ließ man dann die Titelseite des betreffenden Werkes gleich 
gänzlich entfallen und druckte auf diesen Rückseiten gleich die v-Seite des folgenden Werkes. 
Diese Art von"Textanfangsseiten" sind andernorts auch als r-Seiten vermerkt worden. Da sie von 
ihrer ganzen graphischen Gestaltung und mit ihrem reduzierten Zeilenumfang eindeutig als v-
Seiten zu erkennen sind, werden sie in der Inhaltsübersicht und in den vorliegenden Beschrei-
bungen der Einzelwerke auch als solche notiert. Erwähnt sei an dieser Stelle, dass bei der Notie-
rung der Randvermerke grundsätzlich – wie auch bei allen Werken des vorliegenden Bandes – 
zunächst die Marginalie und danach, durch Komma abgetrennt, eine etwaige Band- oder Faszikel-
bezeichnung notiert wird, damit die Randvermerke im Index einfacher gefunden werden können. 
 Nicht unproblematisch ist häufig die genaue Identifizierung der Einzelwerke des Dh@ra&Þ-
sa~graha. Das liegt zum einen daran, dass die meisten Einzelwerke keine eigene Titelseite besitzen, 
sondern direkt mit der v-Seite beginnen, die häufig rückseitig der vorangehenden r-Schlussseite 
eines Werkes gedruckt wird. Zum andern weichen die auf der Titelseite notierten Haupttitel, die am 
Textanfang gegebenen Titel (weiterhin: Initialtitel), die Kolophontitel und auch die in den dKar-
chag der Werksammlungen gegebenen Titel bezüglich der für die Kategorisierung der Werke 
maßgeblichen Endungen bisweilen voneinander ab. In den Titeln anderer Werke fehlt wiederum 
jeglicher Vermerk, ob es sich um ein Sïtra (mdo), eine Dh@ra&Þ (gzungs), ein Hþdaya (snying-po) 
oder einen Mantra (sngags) handelt. Auch Fälle, in denen der Titel der Titelseite oder der Initialtitel 
hinsichtlich der Bezeichnung der Kategorie des Werkes mit dem Sanskrittitel nicht übereinstimmen, 
sind mehrfach vorhanden.15 
                                                                                                                      
13 Ohne weiter darauf einzugehen, sei hier nur auf die dazu auch von Taube 1968: S. 61-63, MEISEZAHL S. 90-99 und 
auch von Helmut Eimer gemachten Ausführungen verwiesen. 
14 Vgl. W. Voigt: "Katalogisierung der orientalischen Handschriften in Deutschland" (Sonderdruck aus: Westdeutsche 
Bibliothek, Marburg [ehemalige Preussische Staatsbibliothek], Jahresbericht 1957/58). 
15 So führt, um hier nur ein Beispiel zu geben, Hs. or. 2290-143 den Sanskrittitel årya-Ga&apatihþdaya und zugleich den 
tibetischen Titel 'Phags pa tshogs kyi bdag po'i gzungs an. 
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 Nicht einfach ist des Weiteren die Unterscheidung, ob es sich um kanonische oder nicht-
kanonische Werke handelt. Hat Manfred Taube mit seinen grundlegenden Beschreibungen in 
den VOHD-Katalogen XI,1-4 hier auch Standards gesetzt, die bis heute Gültigkeit haben, ist 
die Forschung heute aus verschiedenen Gründen immer noch nicht so weit, den Charakter 
oder die Herkunft der Werke einfach und unkompliziert bestimmen zu können. Die Digitali-
sierung der tibetischen Literatur, nicht zuletzt der Kanon-Ausgaben, könnte hier in den näch-
sten Jahren erhebliche Hilfestellungen leisten.  
 Um den Charakter eines im Dh@ra&Þsa~graha enthaltenen Werkes zu bestimmen, wird deshalb 
in der fett gedruckten Hauptzeile der Beschreibung der offensichtlich maßgebliche Titel nochmals 
reproduziert. Dabei wird bei kanonischen Werken nach Möglichkeit der Sanskrittitel in seiner 
korrekten Schreibung wiedergegeben. Sind Sanskrittitel nicht nachgewiesen, wird dort der tibeti-
sche Titel oder ein geläufiger Kurztitel ausgewiesen. Nicht-kanonische Werke werden mit tibeti-
schen Titeln oder Kurztiteln wiedergegeben, wobei etwaige rekonstruierte Sanskrittitel, so sie – 
unter allen Einschränkungen – eindeutig zu schreiben sind, in Klammern hinzugefügt werden. 
Werke der Dh@ra&Þ-Gattung werden darüber hinaus entsprechend der Bearbeitung, wie sie von 
Dieter Schuh im VOHD-Katalog XI,8 vorgenommen wurde, in der Hauptzeile mit kurzen 
vorangestellten Zusätzen versehen, die die vielleicht maßgeblichste Wirksamkeit des jeweiligen 
Dh@ra&Þs umschreiben sollen. Da Dh@ra&Þs jedoch grundsätzlich der Reinigung sowie dem Erwerb 
von Verdiensten und Weisheit zuträglich sind und damit den Vorstellungen des tantrischen 
Buddhismus zufolge stets dem Heil dienen, werden in den einzelnen Werken als Frucht der 
Rezitierung der jeweiligen Dh@ra&Þs nicht selten sehr umfassende Auswirkungen beschrieben. 
Wenn deshalb bei der Charakterisierung des besonderen Nutzens der Dh@ra&Þs auch versucht wird, 
den Kern der Verdienste herauszuarbeiten, können folglich in manchen Fällen abweichende oder 
umfassendere Beschreibungen durchaus ebenso sehr gerechtfertigt sein. 
 Der in der fett gedruckten Hauptzeile gegebene Titel dient gleichzeitig als Grundlage für die 
Auswahl der Literaturnachweise. Dabei wird auf Werke in anderen Bibliotheksverzeichnissen 
grundsätzlich nur dann verwiesen, wenn anzunehmen ist, dass es sich um identische oder sehr 
ähnliche Werke handelt, die auch der Werkkategorie des beschriebenen Werkes entsprechen. Für 
Werke der Dh@ra&Þ-Kategorie wird deshalb nicht auf die entsprechenden gleichnamigen Werke der 
Sïtra-, Hþdaya- oder Mantra-Kategorie16 verwiesen, es sei denn, es gibt stichhaltige Gründe, dass 
diese Werke auch wirklich identisch sind. So weist z. B. das unter der laufenden Katalognummer 
278 notierte Werk den tibetischen Initialtitel 'Phags pa yi ge drug pa zhes bya ba'i rig sngags auf. 
BACOT I 5 verzeichnet andererseits ein Werk mit dem Titel  'Phags pa yi ge drug pa zhes bya ba'i 
gzungs. Sind die Kolophone der beiden Werke auch unterschiedlich, spricht für eine Identität der 
Werke, dass sie über den gleichen Sanskrittitel, nämlich årya-ìaôakíaran@mavidy@, verfügen. 
Identische Sanskrittitel sind andererseits nicht unweigerlich ein Beleg für identische Werke, wie 
das Beispiel des im gZungs ‘dus enthaltenen Ma$galakïtasïtra (Nr. 419) beweist, dessen 
gZungs ’dus-Version nicht mit der des bKa’ ‘gyur bzw. bsTan ’gyur übereinstimmt. Ohne hier 
weitere Differenzen anzuführen, zeigen diese wenigen Beispiele, die leicht durch viele weitere 
                                                                                                                      
16 Erwähnt sei hier nur beispielhaft, dass die in MEISEZAHL III M 10, 11 und 12 gegebenen Werke Shes rab kyi pha rol tu 
phyin pa stong phrag brgya pa’i sngags, Sher phyin stong phrag nyi shu lnga pa’i sngags und Sher phyin brgyad stong 
pa’i sngags nicht, wie vielfach angenommen, mit den Werken Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa’i 
gzungs (Hs. or. 2290-82; siehe Nr. 282), Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa’i gzungs (Hs. or. 
2290-81; siehe Nr. 281) und Shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa’i gzungs (Hs. or. 2290-83; siehe Nr. 283) 
identisch sind. 
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ergänzt werden könnten, dass detaillierte Studien zu den Einzelwerken des gZungs 'dus und deren 
genauer Überlieferung ein Desideratum der Forschung bilden. Aufgrund der vielfach bestehenden 
Unwägbarkleiten wurde deshalb auch darauf verzichtet, Verweise auf Titel zu geben, die in reinen 
Titellisten und Schriftenverzeichnissen wie dKar-chag reproduziert sind. Da es sich dabei in der 
Regel nur um Kurztitel handelt, ist die genaue Werkkategorie damit oft nur bedingt zu erschließen. 
Ausdrücklich sei hier jedoch auf einige dieser Studien verwiesen, da sie wichtige Untersuchungen 
zur Klärung dieser Fragen bilden und aufgrund ihrer ausführlichen Literaturverweise für weitere 
Recherchen sehr hilfreich sind.17 Letztliche Gewissheit kann in manchen Fällen – besonders bei der 
Identifizierung von Sïtras und Dh@ra&Þs, die in Tibet oft in unterschiedlichen Versionen und 
Auszügen im Umlauf waren – allerdings nur ein Textvergleich ergeben, der hier nicht geleistet 
werden kann. Wurde auch angestrebt, die Literaturnachweise möglichst umfassend anzugeben, sind 
an die Vollständigkeit der Aufnahme der Titel aufgrund der zahlreichen Varianten und Kurzformen 
der Titel sowie aufgrund der nicht selten unzureichenden Beschreibungen der Werke in den 
Katalogen nicht selten Konzessionen zu machen. Die für Einzelwerke des gZungs ’dus notierten 
bibliographischen Nachweise sollten deshalb stets kritisch hinterfragt werden. 
 Abweichend vom üblichen Standard der Beschreibungen werden für die einzelnen Werke des 
Dh@ra&Þsa~graha neben den genauen Seitenangaben auch die Zeilenzahlen vermerkt, um die 
Position kürzerer Werke möglichst genau zu erfassen. Die Zahl der Blattmenge wird deshalb auch 
nur für Werke notiert, die ein vollständiges Faszikel umfassen. Der genaue Umfang aller anderen 
Werke ergibt sich aus der genauen Angabe der Position des Werkes innerhalb des jeweiligen 
Faszikels. 
 Den besonderen Anforderungen der vorgelegten Beschreibungen tragen auch die Indices Rech-
nung. In den umfangreichen Druckkolophonen der alten Blockdrucke aus sKyid-grong wird eine 
große Anzahl von Spendern genannt, deren Indexierung im Zusammenhang der zahlreichen erhal-
tenen Blockdrucke dieser Zeit und Region für sozialgeschichtliche Forschungen von besonderem 
Interesse ist. Für die historische Forschung ist der Großteil der Namen dieser Spender andererseits 
nur von sehr begrenztem Interesse. Daher werden alle Namen von Spendern eigens mit "(SP)" für 
"Spender" gekennzeichnet, um dem Benutzer des Personenindex auf einen Blick die Funktion 
dieser Personen zu verdeutlichen. Auch Personennamen und Werktitel, die im Zusammenhang der 
Beschreibung der Werke erwähnt werden, werden in den Indices erfasst. Die in diesem Zusammen-
hang vermerkten Personen werden mit "(S)" gekennzeichnet. Die dort notierten Werktitel werden 
mit "(TZ)", “Werktitel, die im Zusammenhang der Beschreibung erwähnt werden”, gekennzeichnet, 
damit sie von vornherein klar von den Titeln der beschriebenen Werke unterschieden werden 
können. 
 In den Kolophonen und Textanfängen finden sich verschiedentlich Angaben wie “in kleinerer 
Schrift” oder "in normaler Schriftgröße" eingestreut. Diese Angaben dienen einzig einem besseren 
Textverständnis, um Kommentare oder redaktionelle und technische Angaben kenntlich zu machen. 
Auf eine vom übrigen Text abweichende, einheitliche Schriftgröße von Kolophonen wird hingegen 
grundsätzlich nicht hingewiesen.  

                                                                                                                      
17 Erwähnt seien hier nur Helmut Eimer (1989): Der Tantra-Katalog des Bu ston im Vergleich mit der Abteilung Tantra 
des tibetischen Kanjur. Bonn (Indica et Tibetica 17); H. Eimer (1999): The Early Mustang Kanjur Catalogue. A 
structured Edition of the mDo s$ags bka' 'gyur dkar chag and of %gor chen Kun dga' bza$ po's bKa' 'gyur ro cog gi dkar 
chag bstan pa gsal ba'i sgron me. Wien (Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde  45). 
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 Um dem Benutzer des vorliegenden Bandes auch einen optischen Eindruck der herausragenden 
Werke zu vermitteln, sind dem Band Farbtafeln und Abbildungen beigegeben, die Details oder 
ganze Folien zeigen. Der Fokus liegt dabei weniger auf einer originalgetreuen Abbildung als auf 
einer Reproduktion, die auf Lesbarkeit abzielt und die ikonographischen Abbildungen möglichst 
klar herausarbeitet. Dafür wurde zum einen die Größe der einzelnen Abbildungen an die 
Seitengröße der vorliegenden Publikation angepasst und zum andern versucht, die Reproduktion 
mit den Mitteln moderner Bildbearbeitung wie leichter Kontrasterhöhung und Helligkeitsver-
änderung zu optimieren. 
 In dem vorliegenden Band sind damit 450 Werke in Form alter Handschriften und Blockdrucke 
erfasst und beschrieben worden, die der tibetologischen Forschung vielfältige neue Impulse und 
sicher auch neue Einblicke in historische, sozial- und geistesgeschichtliche Aspekte der tibetischen 
Kultur geben. Es bleibt zu hoffen, dass zahlreiche der wertvollen umfangreicheren Werke auch 
einmal ihre verdiente eigenständige Bearbeitung erfahren werden. 
 Herrn Prof. Dr. Dieter Schuh, Direktor des International Institute for Tibetan and Buddhist 
Studies, Andiast, Schweiz, gilt mein herzlicher Dank für die Diskussion einiger astronomischer 
Begriffe sowie verschiedener Termini der Kolophone der Blockdrucke aus sKyid-grong. Prof. Dr. 
Franz-Karl Ehrhard, Professor für Tibetologie an der Ludwig-Maximilians-Universität, München, 
und Dr. Marta Sernesi, Wiss. Mitarbeiterin für Tibetologie an der Ludwig-Maximilians-Universität, 
München, danke ich für ihre Hinweise auf weitere bekannte Blockdrucke aus sKyid-grong. Daduch 
gelang eine bessere Einordnung und Beschreibung der hier beschriebenen Drucke. 
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TAFELN 
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I. HISTORIOGRAPHISCHE WERKE 
 
 

A) CHRONIKEN (chos-'byung) UND URSPRUNGSGESCHICHTEN (lo-rgyus) 
 
1  Hs. or. 1640 
 
 Handschrift (dbu-med), 533 Blatt, unvollständig, Paginierung 1r-525v, ein unpaginiertes Blatt mit einem 
Übersetzerkolophon (≈ 526 bei durchlaufender Paginierung) und 20 Blatt (≈ 527-546), von denen Blatt 2-19 mit 
Ausnahme des auf Blatt 13 folgenden unpaginierten Blattes (≈ Blatt 539) am untersten linken Rand mit kleinen 
tibetischen Zahlen paginiert sind. Blatt 114, 120, 142, 143, 174, 187, 313, 344, 400, 442-444, 447, 448, 514 und 515 
fehlen, 27,7 x 7 (25 x 5) cm. Die Blattzahl 248 wurde dreimal vergeben und entsprechend xx zhe brgyad dang po, xx zhe 
brgyad bar ma und xx zhe brgyad gsu~ pa paginiert. Die dementsprechend als erster (1r-525v + [526v]) und zweiter Teil 
(527r-545v) bezeichneten beiden Teile der Handschriften wurden offensichtlich von zwei unterschiedlichen Schreibern 
niedergelegt. Druckspiegel: 1r: vacat, 1v: 4-zeilig, 2r: 5-zeilig, 525v und folgende v-Seite (≈ 526v): 3-zeilig, 1r (des zweiten 
Teils, ≈ 526r): vacat, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: --, v: --. Zur weitergehenden Beschreibung der äußeren Merkmale siehe 
MEISEZAHL IV, S. 12. 
 

Nyang Ral-pa-can's Chronik (chos-'byung) Chos 'byung me tog snying po'i sbrang rtsi'i bcud  
 

 Titelvermerk: [3r]* <chos 'byung me tog snying po'i sbrang rtsi'i bcud> „Religionsgeschichte 
Essenz des Honigs, der die Essenz der Blumen (ist)” 
 A: [1v] rgyal ba mgon po tshe dpag tu med pa yab sras // dus gsum gyi sangs rgyas [Z] dang :  
 K (Zwischenkolophon zur Anfertigung der Abschrift): [unpaginierte r-Seite/≈ (526r)] E ma ho : 

mnga' bdag nyang gi da~ chos chos 'byung 'di / 
bod kha~s 'di na 'dran zla bral ba'i rje / 
blo bzang [Z] bstan 'dzin nyi ma zhes bya ba / 
rigs rus bzang zhing rna~ dpyod lhan {ldan} pa des / 
yang yang bdag la bka' sgo mdzad pa las /  
[Z] se khrod padma sding {= sdings} zhes dben pa'i gnas / 
rgyab ri nam mkha' 'bigs pa 'dra ba la / 
brag dkar dar yol rkyang {brkyangs} pa 'dra bas rgyan {brgyan} / 
mdun [Z] ri me long slang pa 'dra ba'i 'gra~ / 
skye chu yon chab sngon mo 'khyil bas rgyan {brgyan} / 
g.yas ri gzengs mtho g.yon ri khud snyoms [Z] zhing / 
bkra shis dge mtshan du ma bkra ba'i sa / 
skyes gu 'du zhing chos la dkar ba'i sa / 
skye shing 'dzo~ shing 'bru bcud smin pa'i sa /  
[Z] mkhas mang 'du zhing da~ chos dar ba'i sa / 
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gangs can mgon po bkra shis 'od zer gyi {gyis} / 
zhabs cags {bcags} byin gyis brlabs pa'i gnas [unpaginierte v-Seite/≈ (526v)] mchog du {tu} / 
chos 'phel zhes bya'i ban rgan mig med ngas / 
sgo 3 g.yengs ba dor nas zla 3 bris / 
yon rdzongs gser [Z] zho 4 srang 4 bcu snang /  
bla ma'i bka' bzhin bgyis pas rten 'brel 'grig {'grigs} / 
'di la 'bad pa'i rna~ dkar dge tshogs kyi {kyis} 
[Z] chos dbyings gshegs rna~s thugs dgongs rdzogs pa dang / 
'gro kun rdzogs byang thob pa'i dge rtsar bsngo 
„E-ma ho. Nachdem bezüglich dieser vom mnga'-bdag Nyang (verfassten) Religionsgeschichte 

der heiligen Lehre 
der in diesem Lande Tibet unvergleichliche Ehrwürdige (rje) 
namens Blo-bzang bstan-'dzin nyi-ma, 
dieser aus edlem Geschlecht und mit Bildung Versehene, 
mir wiederholt den Auftrag dazu erteilt hatte, 
ist (dieses Werk) in der von Rosenbüschen (umgebenen) Einsiedelei namens Padma-sdings, 
auf dem so steil, als ob er ein Loch in den Himmel (reissen wollte, aufragenden) rückseitigen 

Berg, 
der mit weißen Felsen, (die so aussehen), als ob man einen Seidenvorhang ausgestreckt hätte, 

geschmückt ist, 
der am Rande des auf der Vorderseite (dieses Ortes gelegenen) Berges, der gleich einem 

(aufgestellten) Spiegel emporragt, 
vom sKye-chu** (gleich) einer sich blau (dahin)schlängelnden Wasseropfergabe (yon-chab) 

geschmückt ist, 
dessen auf der rechten (Seite gelegener) Berg hoch emporragt (und) dessen auf der linken (Seite) 

zwischen den Bergen (gelegenes) Tal flach ist, 
an (diesem) von zahlreichen (derartiger) glückverheißender Zeichen erfüllten Ort, 
an dem Ort, an dem Menschen zusammenkommen und dem Dharma (gemäß) weiße (Taten 

vollbringen), 
an dem Ort, an dem reichlich Bäume und Getreidekörner heranreifen, 
an dem Ort, an dem sich zahlreiche Gelehrte versammeln und der heilige Dharma blüht, 
an dem besten Ort, der dadurch gesegnet ist, dass 
der Beschützer des Schneelandes bKra-shis 'od-zer*** seinen Fuß dorthin setzte, 
[unpaginierte v-Seite/≈ (526v)] von dem Chos-'phel genannten, (nun [?]) kein Augen(licht) mehr 

besitzenden, alten Mönch, 
indem er alle Entspannung für (seine Drei) Tore aufgab, in drei Monaten geschrieben worden. 
Ein Entgelt von vier Gold-Zho (und) 40 Srang gab er mir dafür.  
Indem ich tat, wie vom Lama geheißen, habe ich eine karmische Verbindung geschaffen. 
Mögen aufgrund der Verdienste, die ich durch die weiße Tat, mich darum bemüht zu haben, 

angesammelt habe,  
die Wünsche derer, die in den Dharmadh@tu eingegangen sind, erfüllt worden sein und 
alle Lebewesen die vollendete Erleuchtung erlangen. Das opfere ich als Wurzel der Verdienste 

auf.” 
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 A (des vom 2. Schreiber niedergelegten Teils): [1v/≈ (527v)] de ltar snga 'gyur rna~s la yang / 
snying ma zhes grags ste / 
 K (des Gesamtwerkes)****: [18v/≈ (545v)] chos 'byung gi lo rgyus mi 'dra ba mang du snang 
yang : la la sngan {lies = B: ngan} smras : la la zhe 'dod / [Z] la la sdus {lies = B: bsdus} pa : la la 
le tshe : la la bcos ma yin te : 'di ni sol {B: sel, lies: srol} med snal {lies = B: rnal} ma yin / 

legs par zung la legs par gyis / 
legs par [Z] slob {lies = B: slobs} la mkhas par mdzod / 
so so skye bos bkod rna~s 'khrul par {B: ba} srid / 
gzhung lugs snal {lies = B: rnal} ma thogs pa shin tu dkon / 
man ngag [19r/≈ (546r)] kun la rgya {B: yod} na mkhas pa su yis byed / 
yig {B: yi} ge gzhan la ma gter {lies = B: ster} blo la zung {lies = B: bzung} la shed {lies = B: 

shod} / 
bris nas snod du [Z] bcang {lies = B: bcangs} na bangs {lies = B: bang} mdzod nor bu yin / 
ya rabs rna~s la dgos kyi {lies = B: kyis} thags {lies = B: thugs} la zhog / 
bka' rtsis {gtsigs} yi ge zhib par zhabs rtags {lies = B: btags} pa / 
dpe la [Z] dog la bshad pa {B: la} yangs su mdzod / 
ngo mtshar che bar {B: ba} gzhigs pa rna~s kyis {kyi} mdzod / 
bshes gnyen rna~s la sde snod mang du thos / 
chos dang chos [Z] min 'byed pa'i lhe mig {lies: lde mig, B: --- ---} blo gros yod / 
da~ tshigs {tshig} legs bsrung {B: srungs} lta ba dag par rtogs / 
nyang ban nyi ma'i 'od zer 'di skad smra / 
sangs rgyas bstan pa rin [Z] po che'i / 
shakya {lies = B: sh@kya} seng ge'i gsung rab rna~s / 
grub chen mkhas pa kun gyis ni / 
rgya dkar {B: gar} yul du sal {lies = B: gsal} bar mdzad / 
de nas [Z] gangs ri'i khrod 'di ru / 
rigs 3 {B: gsum} rna~s {lies: rnam} sprul rgyal po ni / 
mes dbon rna~s 3 {lies = B: rnam gsum} bka' drin gyis / 
skad 2 {B: gnyis} smra ba rna~s kyis sgyur {B: bsgyurd} 
[19v/≈ (546v)] dang po dag cing dar bar mdzad / 
der rjes glang dar ma yis {B: dar mas} snub {lies = B: bsnubs} / 
de nas stod smad 2 {B: gnyis} nas dar / 
byang se~s lhan {lies = B: ldan} pas sal {lies = B: gsal} byas [Z] kyang / 
ding {B: deng} sang log {B: longs} spyod dar ba'i dus / 
da~ chos rin chen nub la khad / 
de nyid sal {lies = B: gsal} bar byed 'dod pas / 
bdag gi {lies = B: gis} chos lugs [Z] bzang la 'bad / 
zab gter kha bcang {lies = B: byang} lde mig snyed {lies = B: rnyed} / 
de nas bdag gi {lies = B: gis} sbas pa thon {lies = B: bton} / 
skal ldan 1 {B: gcig} dang 'phrad 'gyur gsung {lies = B: gsungs} / 
[Z] chos lugs ma nor bzung bar bya / 
legs par rtogs na {B: la} mkhas pa yin / 
dri med dag pa'i da~ chos la / 
dus 3 {B: gsum} sangs rgyas tha~s cad kyi / 
dgongs [Z] don zab mo 'grub par 'gyur / 
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de nas {B: des na} rtson {lies = B: brtson} 'grus chen po yi {lies = B: yis} / 
bka' lung dri ma med pa la / 
dad ldan rna~s kyis 'jug par shes {B: rigs} / 
[Z] thos bsa~s {lies = B: bsam} sgo~ 3 mtha' ru phyung / 
mkhas pa rnams kyis bshad pa 'di / 
nyams su blang gi {gis} smongs {lies = B: rmongs} pa'i gda~ ngag spongs / 

ces {B: zhes, lies: shes} pa'o / bkra shis so : {B: ma$gala~ bha vantu // dge'o //} 
„Wenn es auch zahlreiche unvergleichliche religionsgeschichtliche Abhandlungen gibt, berich-

ten einige Schlechtes, einige (entsprechend) eigenem Belieben, einige in kurz gefasster Form, 
einige (nur) in Teilaspekten ([?] le-tshe), einige (aber auch) in falscher Weise. Dieses (Werk) ist in 
einer wahrheitsgemäßen (Art und Weise verfasst), die keiner (bestimmten) Tradition (folgt). 

Bewahre es gut und handle gut. 
Studiere es gut und werde ein Gelehrter. 
Diese von einem gewöhnlichen Menschen verfassten (Zeilen) könnten (aber auch) Irrtümer 

enthalten. 
Ein (Werk), das die schriftliche Überlieferung wahrheitsgemäß bewahrt, ist äußerst selten. 
Wenn (Du) alle Unterweisungen besitzt, wer ist (dann) der Gelehrte? 
[19r/≈ (546r)] Gib (dieses) Werk nicht anderen, bewahre es im Geist und lege (nur dement-

sprechend) dar! 
Wenn Du es nach der Abschrift in einem Behälter aufbewahrst, ist es ein Juwelenschatz. 
Da es für die gesitteten Menschen unentbehrlich ist, belasse es im Geiste. 
Es basiert auf genau (geprüften), verlässlichen Dokumenten. 
Gib in umfangreicher Weise Erklärungen (zur Ausräumung) von Zweifeln an (diesem) Werk. 
Indem es überaus wundervoll ist, ist es der Schatz derer, die zu sehen (fähig sind). 
Höre zahlreiche PiÝakas bei den Heilsfreunden. 
Das ist der weise Schlüssel zum Verständnis (des Unterschiedes) von Dharma und Adharma. 
Bewahre trefflich die Gelübde, erkenne in klarer Weise die (rechte) Ansicht. 
So lehrt Nyi-ma 'od-zer, der Mönch aus (dem Geschlechte) Nyang. 
Die Werke des Sh@kya seng-ge 
wurden von allen Mah@siddhas (und) Gelehrten 
im Lande Indien dargelegt. 
Dann sind sie in dieser Schneegebirgs(region) 
dank der Könige, der Manifestationen (der Beschützer) der Drei Familien, 
der drei väterlicher Ahnen Güte 
von (Gelehrten), die die zwei Sprachen (beherrschen), übersetzt worden. 
[19v/≈ (546v)] Zu Anfang wurden sie korrigiert und verbreitet, 
später von Glang dar-ma zerstört. 
Sodann verbreiteten sie sich (erneut) von sTod (und) sMad, den beiden, aus. 
Obwohl sie von Bodhisattvas dargelegt wurden, 
ist heute die Zeit, in der sich das falsche Handeln verbreitet. 
Das Juwel des heiligen Dharma ist im Begriff unterzugehen. 
In der Absicht, diese (Schriften) darzulegen, 
strebe ich danach, die gute Tradition des Dharma (zu praktizieren).   
Ich fand den Schlüssel für die Adresse (kha-byang) der tiefgründigen Schatzwerke. 
Dann holte ich die verborgenen (Schätze) hervor. 
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‘Sie werden auf einen mit dem (entsprechenden) Schicksal Versehenen treffen!’ hieß es dort. 
Die echte Dharma-Tradition hat man zu halten. 
Wenn man sie trefflich versteht, ist man ein Gelehrter. 
Das unbefleckte, reine, heilige Dharma, 
aller Buddhas der Drei Zeiten 
tiefgründige Vorstellungen sollte man praktizieren. 
Deshalb sollten mit großem Eifer 
in die unbefleckte Wortübertragung der bKa'(-ma)-Tradition) 
die Gläubigen eintreten. 
(Weise man andern den Weg), durch Hören, Überdenken (und) Meditieren an das jenseitige 

(Ufer zu gelangen). 
Die Gelehrten (sagen): ‘Dadurch, dass du dir diese Darlegung 
zu Herzen nimmst, gib die von Ignoranz (gekennzeichneten) Unterweisungen auf.’ 
Herrsche Glück!” 

* Nach dem unbeschriebenen Titelblatt folgen auf 1v, 1-3r, 2 Opferverse (mchod-brjod) und 
Absichtserklärung (brtsom-pa dam-bca'). Der Titel folgt dann 3r, 2f. 
** Es handelt sich hier wohl nicht, wie R. O. Meisezahl annimmt, um eine Verschreibung für 
den sKyi-chu, den das Lhasa-Tal entwässernden Fluss. Gemeint ist hier mit hoher Wahr-
scheinlichkeit der sKyer-chu, ein Fluss, der die im südlichen Tibet gelegene Region La-yag 
durchfließt (dBus gtsang gnas bskor lam yig 175r). Gelegen ist dort auch der zu den mTha'-
'dul yang-'dul lha-khang zählende, demgemäß sKyer-chu lha-khang genannte lHa-khang 
(dBus gtsang gnas bskor lam yig 175r). 
*** Nicht identifiziert, Name des damaligen Machthabers dieser Region. 
**** Zur Edition dieses Kolophons wurden – hier mit dem Siglum B versehen – die Lesungen 
der auf mehreren Textzeugen beruhenden Neuausgabe des Werkes eingearbeitet, die unter dem 
Titel Chos 'byung me tog snying po sbrang rtsi'i bcud, Nyang Nyi ma'i 'od zer, Bod ljongs mi 
dmangs dpe skrun khang 1988 (Gangs can rig mdzod 5), veröffentlicht wurde. 
 Ein Faksimile dieses Werkes und eine ausführliche Einleitung, in der die Bedeutung der 
vorliegenden Chronik herausgestellt wird, das Leben des Autors beleuchtet und eine 
Vergleichstabelle der seinerzeit zugänglichen drei Handschriften angefertigt wurde, hat 
bereits R. O. Meisezahl unter dem Titel Die große Geschichte des Buddhismus nach alter 
Tradition vorgelegt. Um die Benutzung dieser bedeutenden tibetischen Chronik zu erleichtern, 
wurde dieser Publikation von L. S. Dagyab eine detaillierte Inhaltsübersicht sowie ein 
ausführliches Namenglossar beigegeben. 
 Nyang Ral-pa-can Nyi-ma’i ’od-zer (1136-1204) ist ein berühmter gTer-ston und 
bedeutender Historiker der rNying-ma-Schule. Ist das Werk damit vermutlich dem 12. 
Jahrhundert zuzuweisen, ist das genaue Alter der vorliegenden Abschrift nicht vermerkt. Da 
der Kopist und der Auftraggeber nicht datierbar sind und Untersuchungen zum Alter von 
Papier und Tinte noch nicht vorliegen, lässt sich das Alter der Berliner Handschrift nur dem 
Augenschein nach beurteilen und unter vorsichtiger Schätzung mit hoher Wahrscheinlichkeit 
in die Zeit vor dem 17. Jahrhundert datieren. Dabei ist nicht auszuschließen, dass das 
Manuskript möglicherweise sogar zeitnah zu seiner Abfassungszeit erstellt wurde. 
 Geht man von den äußeren Merkmalen wie Duktus und Paginierung aus, besteht die 
Handschrift aus zwei Teilen: Der erste, in traditioneller Weise paginierte Teil umfasst die 
Folien 1r-525v und ein abschließendes unpaginiertes Folio. Der mit einem nur rückseitig 
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beschriebenen Blatt beginnende zweite, 19 Blatt umfassende Teil verfügt lediglich über eine 
am unteren linken Rand der r-Seiten platzierte, teilweise nur schwer entzifferbare, in sehr 
kleiner Schrift in tibetischen Zahlen gehaltene Paginierung. Nur vermuten lässt sich, dass sich 
R. O. Meisezahl vor allem aufgrund dieser äußeren Merkmale in seiner Beschreibung zu dem 
Schluss verleiten lassen hat, es handele sich bei dem ersten Teil um die Handschrift des Chos 
'byung Me tog snying po'i sbrang rtsi'i bcud und der am Ende des Werkes liegende 
unpaginierte Teil müsse ein anhängendes, separates Werk bilden, das einem späteren, 
namentlich nicht vermerkten Historiker zuzuschreiben sei. 
 In seiner Einleitung hat Meisezahl bereits eine erste Transliteration des oben als 
"Zwischenkolophon zur Anfertigung der Abschrift" bezeichneten Kolophons reproduziert, das 
sich auf dem unpaginierten Blatt befindet, das dem Blatt 525 folgt. Da es sich bei diesem 
Blatt um ein Blatt handelt, dessen Rückseite nur drei Zeilen aufweist, da weiterhin das 
folgende Folio auf der r-Seite unbeschrieben ist und da schließlich die gesamten folgenden 
Blätter aus bislang nicht geklärten Gründen unpaginiert sind, vermeinte Meisezahl mit diesem 
Kolophon, dessen wichtigste Angaben er auf S. 11 seiner Einleitung herauszuarbeiten suchte, 
den eigentlichen Kolophon des Werkes und in dem folgenden unpaginierten, 20 Blatt 
umfassenden Teil ein Addendum der Chronik des Nyang Ral-pa-can vor sich zu haben. 
Deshalb scheint er diesem zweiten Teil auch nur wenig Beachtung geschenkt zu haben. 
 Wie jedoch die oben vorgelegte Edition und Übersetzung der betreffenden Textabschnitte 
sowie auch die im Jahre 1988 unter dem Titel Chos 'byung me tog snying po sbrang rtsi'i bcud 
als Band 5 der Serie Gangs can rig mdzod vom Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang 
herausgegebene Textausgabe des Werkes, die auf den beiden 1979 in Bhutan herausgegebe-
nen Abschriften des Werkes beruhen soll,* zeigt, bildet dieser unpaginierte Schlussteil keinen, 
von einem anderen Autoren verfassten Anhang der Chronik, wie Meisezahl mutmaßte (S. 13f), 
sondern den letzten, offensichtlich von einem anderen Schreiber angefertigten, genuinen Teil 
der Chronik. Nicht unwahrscheinlich scheint es, dass der oben als Schreiber genannte Chos-
'phel, der selbst von sich sagt, dass er kein Augenlicht mehr habe, die Abschrift ebendort 
nicht mehr fortzusetzen vermochte und ein anderer Schreiber zur Fertigstellung der letzten 20 
Blatt hinzugezogen wurde. Dadurch ließe sich erklären, warum das Blatt 525 auf der v-Seite 
lediglich drei Zeilen besitzt, das folgende Blatt, das eigentlich die Paginierung 526 tragen 
sollte, ebenfalls auf der v-Seite nur drei Zeilen aufweist und das Schlusskapitel sodann auf 
dem eigentlich mit 527 zu paginierenden Blatt neu ansetzt. Sollte es dem Schreiber Chos-
’phel von Beginn der Abschrift an an Augenlicht gefehlt haben, wäre er wohl nicht als 
Schreiber herangezogen worden. Der Text ist deshalb wohl so zu interpretieren, dass sich sein 
Augenlicht im Zuge der Kopie zunehmend verschlechterte und am Ende der Kopie derart 
schlecht wurde, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als seine Arbeit zu beenden und und die 
verbleibenden Schlussseiten jemand anderem zur Kopie zu geben.  
 Für den Benutzer der von Meisezahl reproduzierten Berliner Textausgabe ist es in diesem 
Zusammenhang wichtig zu verstehen, dass die auf den Blatt (526) bis (546) vermerkten Orts- 
und Personennamen in der Annahme, dass dieser Teil des Handschrift keinen Bestandteil des 
Chos 'byung Me tog snying po sbrang rtsi'i bcud bilden würde, auch nicht in die Indices 
aufgenommen wurden. Zusätzlich dürfte die im eigentlichen Sinne eigenartige Paginierung 
dieser Seiten dafür ausschlaggebend gewesen sein, diesen Teil nicht zu indexieren. Aufgrund 
der fehlenden Paginierungen kam es bei der Anordnung der Folien des von R. O. Meisezahl 
herausgegebenen Fasimiles auf den Blatt (526) bis (546) zum Teil zu Verwechslungen. Um 
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beschriebenen Blatt beginnende zweite, 19 Blatt umfassende Teil verfügt lediglich über eine 
am unteren linken Rand der r-Seiten platzierte, teilweise nur schwer entzifferbare, in sehr 
kleiner Schrift in tibetischen Zahlen gehaltene Paginierung. Nur vermuten lässt sich, dass sich 
R. O. Meisezahl vor allem aufgrund dieser äußeren Merkmale in seiner Beschreibung zu dem 
Schluss verleiten lassen hat, es handele sich bei dem ersten Teil um die Handschrift des Chos 
'byung Me tog snying po'i sbrang rtsi'i bcud und der am Ende des Werkes liegende 
unpaginierte Teil müsse ein anhängendes, separates Werk bilden, das einem späteren, 
namentlich nicht vermerkten Historiker zuzuschreiben sei. 
 In seiner Einleitung hat Meisezahl bereits eine erste Transliteration des oben als 
"Zwischenkolophon zur Anfertigung der Abschrift" bezeichneten Kolophons reproduziert, das 
sich auf dem unpaginierten Blatt befindet, das dem Blatt 525 folgt. Da es sich bei diesem 
Blatt um ein Blatt handelt, dessen Rückseite nur drei Zeilen aufweist, da weiterhin das 
folgende Folio auf der r-Seite unbeschrieben ist und da schließlich die gesamten folgenden 
Blätter aus bislang nicht geklärten Gründen unpaginiert sind, vermeinte Meisezahl mit diesem 
Kolophon, dessen wichtigste Angaben er auf S. 11 seiner Einleitung herauszuarbeiten suchte, 
den eigentlichen Kolophon des Werkes und in dem folgenden unpaginierten, 20 Blatt 
umfassenden Teil ein Addendum der Chronik des Nyang Ral-pa-can vor sich zu haben. 
Deshalb scheint er diesem zweiten Teil auch nur wenig Beachtung geschenkt zu haben. 
 Wie jedoch die oben vorgelegte Edition und Übersetzung der betreffenden Textabschnitte 
sowie auch die im Jahre 1988 unter dem Titel Chos 'byung me tog snying po sbrang rtsi'i bcud 
als Band 5 der Serie Gangs can rig mdzod vom Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang 
herausgegebene Textausgabe des Werkes, die auf den beiden 1979 in Bhutan herausgegebe-
nen Abschriften des Werkes beruhen soll,* zeigt, bildet dieser unpaginierte Schlussteil keinen, 
von einem anderen Autoren verfassten Anhang der Chronik, wie Meisezahl mutmaßte (S. 13f), 
sondern den letzten, offensichtlich von einem anderen Schreiber angefertigten, genuinen Teil 
der Chronik. Nicht unwahrscheinlich scheint es, dass der oben als Schreiber genannte Chos-
'phel, der selbst von sich sagt, dass er kein Augenlicht mehr habe, die Abschrift ebendort 
nicht mehr fortzusetzen vermochte und ein anderer Schreiber zur Fertigstellung der letzten 20 
Blatt hinzugezogen wurde. Dadurch ließe sich erklären, warum das Blatt 525 auf der v-Seite 
lediglich drei Zeilen besitzt, das folgende Blatt, das eigentlich die Paginierung 526 tragen 
sollte, ebenfalls auf der v-Seite nur drei Zeilen aufweist und das Schlusskapitel sodann auf 
dem eigentlich mit 527 zu paginierenden Blatt neu ansetzt. Sollte es dem Schreiber Chos-
’phel von Beginn der Abschrift an an Augenlicht gefehlt haben, wäre er wohl nicht als 
Schreiber herangezogen worden. Der Text ist deshalb wohl so zu interpretieren, dass sich sein 
Augenlicht im Zuge der Kopie zunehmend verschlechterte und am Ende der Kopie derart 
schlecht wurde, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als seine Arbeit zu beenden und und die 
verbleibenden Schlussseiten jemand anderem zur Kopie zu geben.  
 Für den Benutzer der von Meisezahl reproduzierten Berliner Textausgabe ist es in diesem 
Zusammenhang wichtig zu verstehen, dass die auf den Blatt (526) bis (546) vermerkten Orts- 
und Personennamen in der Annahme, dass dieser Teil des Handschrift keinen Bestandteil des 
Chos 'byung Me tog snying po sbrang rtsi'i bcud bilden würde, auch nicht in die Indices 
aufgenommen wurden. Zusätzlich dürfte die im eigentlichen Sinne eigenartige Paginierung 
dieser Seiten dafür ausschlaggebend gewesen sein, diesen Teil nicht zu indexieren. Aufgrund 
der fehlenden Paginierungen kam es bei der Anordnung der Folien des von R. O. Meisezahl 
herausgegebenen Fasimiles auf den Blatt (526) bis (546) zum Teil zu Verwechslungen. Um 
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hier abschließend einen Überblick über die verwirrende Paginierung und die exakte Reihen-
folge der Folien zu geben, sei hier abschließend eine Konkordanz erstellt, die 
1. die Nummern der jeweils drei Folien reproduzierenden Tafeln des Faksimiles, 
2. die jeweils auf diesen Folien vermerkte oder nicht vermerkte, im Faksimile allerdings 
mehrfach nur noch schwer erkennbare Paginierung und 
3. die entsprechende Paginierung, die die jeweiligen Tafeln bei einer durchlaufenden 
Nummerierung erhalten hätten, aufführt:  
 
Tafel u. Folio Paginierung Tafel u. Folio Paginierung 
  Blattzahl und r/v-Seite  Blattzahl und r/v-Seite 
  bei durchlaufender Paginierung  bei durchlaufender Paginierung 
351/ 1 524r 524r 359/ 1 11r (536r) 
351/ 2 525r 525r 359/ 2 12r (537r) 
351/ 3 unpag. (546r)  359/ 3 13r (538r) 
352/ 1 524v 524v 360/ 1 11v (536v) 
352/ 2 525v 525v 360/ 2 12v (537v) 
352/ 3 unpag. (546v)  360/ 3 13v (538v) 
353/ 1 2r (527r)  361/ 1 unpag. (539r) 
353/ 2 3r (528r)  361/ 2 14r (540r) 
353/ 3 4r (529r)  361/ 3 15r (541r) 
354/ 1 2v (527v)  362/ 1 unpag. (539v) 
354/ 2 3v (528v)  362/ 2 14v (540v) 
354/ 3 4v (529v)  362/ 3 15v (541v) 
355/ 1 5r (530r)  363/ 1 16r (542r) 
355/ 2 6r (531r)  363/ 2 17r (543r) 
355/ 3 7r (532r)  363/ 3 18r (544r) 
356/ 1 5v (530v)  364/ 1 16v (542v) 
356/ 2 6v (531v)  364/ 2 17v (543v) 
356/ 3 7v (532v)  364/ 3 18v (544v) 
357/ 1 8r (533r)  365/ 1 19r (545r) 
357/ 2 9r (534r)  365/ 2 -- -- 
357/ 3 10r (535r)  365/ 3 unpag. (526v) 
358/ 1 8v (533v)  366/ 1 19v (545v) 
358/ 2 9v (534v)  366/ 2 -- -- 
358/ 3 10v (535v)  366/ 3 unpag. (526r) 
 
* Angabe von Dan Martin (Martin 1997: Nr. 18), der neben Meisezahl (S. 13f und 17) 
ebenfalls die beiden, mir nicht vorliegenden bhutanesischen Textausgaben erwähnt. 
 Faksimile des vorliegenden Textzeugen, Einführung, Inhaltsübersicht und Indizes zu dem 
Werk in R. O. Meisezahl (1985): Die große Geschichte des Buddhismus nach alter Tradition. 
Faksimile-Edition der Berliner Handschrift (Staatsbibliothek, Preussischer Kulturbesitz, Hs. 
or. 1640) des Geschichtsbuches Čhos 'byung Me tog snying po'i sbrang rci'i bčud, auch mNga' 
bdag Čhos 'byung genannt, verfaßt von Nyang Ral-pa-can (1136-1204 A.D.). St. Augustin 
(Monumenta Tibetica historica Abt. I, Bd. 3). Detaillierte bibliographische Angaben zu 
anderen Textausgaben sind in Martin 1997: Nr. 18 zusammengestellt. 
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2  Hs. or. 1638-1 
 

 Handschrift (dbu-med) aus dem Besitz des Jo-nang Kun-dga' grol-mchog (1507-1566), 14 Blatt. 1. Werk (kha) einer 
unvollständigen Werksammlung mit den Lehren, Gesängen und Taten der 84 Mah@siddhas. Zur äußeren Beschreibung 
des Werkes siehe Nr. 210. 
 

Überlieferungsgeschichte des Lehrzyklus (chos-skor byung-tshul) über die 84 Mah@siddhas 
 

 Titelvermerk (Titelseite): <grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i chos skor byung tshul gyi lo rgyus> 
„Geschichte (der Überlieferung) des Lehrzyklus über die 84 Mah@siddhas ”  
 A: [1v] o~ na mo gu ru bo dhi satva na ma : pa&ôi ta'i chos drug bya ba 'di la 2 te : 
 E: [14v] grub [Z] thob kyi lo rgyus dang : mgur gyi don rdzogs so / shu bha~ : rtogs pa rgyud la 
skye bar byin gyi {gyis} brlab tu gsol mangga la~ // 
 Der Ursprung dieses Lehrzyklus wird auf den Prinzen Kun-dzi, den Sohn des Königs Indrap@la, 
zurückgeführt, der nach dem Tode seiner Eltern und einer weit um sich greifenden Epedmie 
nacheinander die 84 Mah@siddhas einlud und von ihnen Belehrungen in Form von Vajra-Liedern 
(rdo-rje glu) erhielt. Vier Generationen später wurden die Lehren dem indischen pa&ôi-ta Su-dha-
ra-ya übertragen, der sie dann an eine Linie indischer Gelehrter weitergab. Von dem in Magadha 
lebenden indischen AbhayadattaòrÞ (pa&ôita a-bhye-shrÞ) wurden sie schließlich in sPu-rang dem 
westtibetischen König mnga'-bdag 'Od-lde und später in Kaschmir von vier Tibetern, (und zwar) 
dem Mi-nyag rTsa-mi lo-tstsha-ba, dem ston-pa dKon-cog rdo-rje, dem dge-slong Shud-phud-pa 
und Tshad-smad Dar-po, übermittelt. Indem diese vier sich danach direkt nach Mang-yul begaben, 
wurden die Lehren, die vom Mi-nyag rTsa-mi lo-tstsha-ba im Umfang von neun Kapiteln übersetzt 
worden waren, dann einem Gabenherrn von Tshad-smad (tshad-smad-kyi sbyin-bdag) übertragen. 
 
 
 
3  Hs. or. 1628-34 
 
 Handschrift (dbu-med), 4 Blatt. Schriftspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: --, chi, v: --. 34. Teil einer Werksammlung mit 
einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-'byor. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 208. 
 
Phyag-drug Ye-shes mgon-po (ìaôbhuja Jñ@namah@k@la): Große Geschichte (lo-rgyus chen-mo) 
 
 Titelvermerk (Titelseite): <phyag drug ye shes kyi mgon po'i chos skor las / lo rgyus chen 
mo khyung po rnal 'byor pas rnam thar chen mo'i lugs sho> „Aus dem Dharma-Zyklus des 
Phyag-drug Ye-shes mgon-po (stammende) Große Geschichte (gemäß) der Tradition des von 
Khyung-po rnal-'byor (verfassten) rNam-thar chen-mo” 
 A: [1v] bla ma mgon po dbyer med la // 
 K: [4r] lo rgyus zur khol du stan {bstan} pa 'di : khyung po rnal 'byor pa'i rna~ par chen mo'i 
lugs yin pas :  snod ldan gyi gdul bya ma rtogs {gtogs} pa kun la gsang ngo // shin tu gab so / rgya 
rgya : ithi // dge'o // „Da diese separat gelehrte Geschichte die Tradition des von Khyung-po rnal-
'byor (verfassten) rNam-thar chen-mo ist, ist sie – abgesehen von den dafür ein Gefäß seienden, zu 
Pazifizierenden – allen gegenüber geheim zu halten. Sie ist äußerst geheim. ....” 
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 Geschichtliche Darstellung der Reise des Khyung-po rnal-'byor nach Indien, wo er auf 
MaitrÞpa (mnga'-bdag rgyal-sras me-dri-pa) trifft, von dem er die Lehren des weißen Phyag-
drug Ye-shes mgon-po übermittelt bekommt. 
 
 
 
 

B) BIOGRAPHIEN 
 
4  Hs. or. 1638-2 
 
 Handschrift (dbu-med) aus dem Besitz des Jo-nang Kun-dga' grol-mchog (1507-1566), 142 Blatt, unvollständig, 
Paginierung 1r-151r, Blatt 83-88 und 91-93 fehlen. 2. Werk (ga) einer unvollständigen Werksammlung mit den Lehren, 
Gesängen und Taten der 84 Mah@siddhas. Die Schlussseite trägt ein prächtiges rotfarbiges Siegel im Maß von 2,5 x 2,5 
cm mit der Aufschrift grol-mchog. Zur äußeren Beschreibung des Werkes siehe Nr. 210. 
 

Biographienzyklus (rnam-thar) der 84 Mah@siddhas 
 

 Titelvermerk (Titelseite): <grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i rna~ thar> „Biographien der 84 
Mah@siddhas” 
 A: [1v] bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal lo / 
 K: [150v] grub thob brgyad bcu brtsa {rtsa} bzhi'i lo rgyus rgya gar tsam par&a'i bla ma chen po 
mi 'jigs pa sbyin pa dpal gyi zhal nas [151r] gsungs pa ltar / dge slong smon grub shes rab kyi {kyis} 
[Z] legs par sbyar ba rdzogs so / shu bham / mang ga lam /  „Damit ist die Geschichte der 84 
Mah@siddhas (grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i lo rgyus), die, ganz so wie sie ihm von dem 
ehrwürdigen, aus dem indischen Camp@r&a (tsam-par&a) (stammenden) großen Lama Abhayadatta-
òrÞ (mi-'jigs-pa sbyin-pa dpal) [151r] dargelegt wurde, von dem dge-slong sMon-grub shes-rab in 
Sanskrit (legs-par sbyar-ba) niedergelegt wurde, beendet. .....” 

Abschließende Wunschverse: [151r] 'di bris dge bas bla ma grub thob rna~s kyi byin rlabs 'jug 
par gyur 1 : [Z] 'di bris dge pas {bas} bla ma gang gha'i thugs dgongs dgyes nas byin rlabs phebs 
par gyur 1 : [Z] 'di bris dge bas ga~ gha la sogs rigs drug sems can sdig sgrib byang par gyur 1 : [Z] 
na~ mkha'i sor rtse {add: las} 'khrungs te : legs mnyam dog {nyams dogs} 3 mang na'ang : mkhas 
rna~s bzod pa bzhes zhu lags sho / „Mögen (die Lebewesen) aufgrund der durch die Niederschrift 
(dieses Werkes erworbenen) Verdienste in den Segen des Lama (und) der Siddhas eintreten. Möge 
aufgrund der Verdienste, dieses (Werk) geschrieben zu haben, indem der bla-ma Gang-gha dadurch 
erfreut wurde, Segen entstehen. Mögen aufgrund der Verdienste, dieses (Werk) geschrieben zu 
haben, die sechs Klassen der Lebewesen wie Ga~-gha ihre Sünden (und) Verdunklungen reinigen. 
Obwohl (dieses Werk), indem es von der Spitze von Fingern kam, die dem Himmel (glichen), 
zahlreiche treffliche, verderbte (und) zweifelhafte – (derartige) drei (Arten von Schreibungen – 
enthalten mag), bitte ich die Gelehrten, (diese) zu ertragen!” 
 Dieses dem Abhayadatta zugeschriebene Werk ist im bsTan 'gyur enthalten und ebenda unter 
dem Sanskrit-Titel CaturaòÞtisiddhapravþtti verzeichnet, andererseits laut Martin 1990: Nr. 9 und Nr. 
211 auch mehrfach in Indien unter dem Titel 'Phags yul grub chen brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs 
skor las lo rgyus rnam par thar pa rnams nachgedruckt worden. Die Neuausgabe einer in dBu-can 
geschriebenen Textausgabe bietet Robinson 1979: S. 312-391. Die erste Übersetzung legte Albert 
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Grünwedel (1916) mit seiner Publikation "Die Geschichten der vierundachtzig Zauberer" vor. 
Englische Übersetzungen: Dowman 1985; Dowman & Beer 1989; Robinson 1979. Zur 
ikonographischen Darstellung der einzelnen Mah@siddhas, die ein beliebtes Thema der tibetisch-
buddhistischen Ikonographie bilden, siehe Blanche Christine Olschak (o. J.): Les quatre-vingt 
Mahasiddhas. Zürich; Dowman & Beer 1989; Schmid 1958; von Schroeder 2006. Zur Geschichte 
der 84 Mah@siddhas siehe auch TRIPITAKA 5091. 

JACKSON 1021. 
 
Übersicht über die Biographien der 84 Mah@siddhas:  
 1) [1v, 4-4r, 3] Guru LïÞpa (gu-ru Lï-yi-pa) 
 2) [4r, 4-5v, 1] Guru LÞlapa (gu-ru Li-la-pa) 
 3) [5v, 2-10v, 3] Guru Virïpa (gu-ru Bi-ru-pa) 
 4) [10v, 3-13r, 5] Guru ‰ombhipa (gu-ru ‰o~-bhi-pa) 
 5) [13v, 1-16v, 1] Guru ðavaripa (gu-ru Sha-va-ri-pa) 
 6) [16v, 1-19r, 2] Guru Saraha (gu-ru Sa-ra-ha) 
 7) [19r, 3-20v, 2] Guru Khanakhal@ (gu-ru Ka~-kva-li-pa) 
 8) [20v, 2-22v, 1] Guru MÞnapa (gu-ru Mi-na-ba) 
 9) [22v, 2-25v, 1] Guru Gorakía (gu-ru Goría) 
 10) [25v, 2-26v, 4] Guru Caura$gipa (gu-ru gTso-r@ngga) 
 11) [26v, 4-28r, 5] Guru VÞ&@pa (gu-ru Vi-na-pa) 
 12) [28r, 5-32v, 2] Guru ð@ntipa (gu-ru Sh@nti-pa) 
 13) [32v, 3-35v, 4] Guru Tantipa (gu-ru Tanti-pa) 
 14) [35v, 4-38r, 2] Guru C@m@ripa (gu-ru Tsa-ma-ri-pa) 
 15) [38r, 2-39v, 3] Guru Khaôgaripa (gu-ru Khaôga-ri-pa) 
 16) [39v, 4-44v, 4] Guru N@g@rjuna (gu-ru Na-gasdzu-na) 
 17) [44v, 5-49r, 3] Guru K@&hapa (gu-ru Karhna-pa) 
 18) [49r, 4-52r, 5] Guru Kar&aripa (gu-ru Kþí&a-ri-pa) 
 19) [52r, 5-54v, 2] Guru Thaganapa (gu-ru Tha-ga-na-pa) 
 20) [54v, 3-56v, 1] Guru N@ropa (gu-ru Na-ro-pa) 
 21) [56v, 2-58r, 1] Guru ð@lipa (gu-ru Sha-li-pa) 
 22) [58r, 2-59r, 1] Guru Tilopa (gu-ru Tillo-pa) 
 23) [59r, 1-60r, 3] Guru Catrapa (gu-ru Tsva-tra-pa) 
 24) [60r, 4-62r, 4] Guru Bhadrapa (gu-ru Bha-tra-pa) 
 25) [62r, 4-63r, 4] Guru Khandipa (?) (gu-ru Khandhi) 
 26) [63r, 4-64v, 1] Guru åjogi (gu-ru å-dzo-ki) 
 27) [64v, 2-65v, 4] Guru K@lapa (gu-ru Kva-la-pa) 
 28) [65v, 4-67r, 2] Guru ‰ombhipa (gu-ru Dhombhi-pa) 
 29) [67r, 3-69r, 1] Guru Ka$ka&a (gu-ru Ka~-ka-na) 
 30) [69r, 2-72v, 2] Guru Kambala (gu-ru Kambha-la) 
 31) [72v, 3-74v, 1] Guru ‰e$gipa (gu-ru Dingkva-pa) 
 32) [74v, 1-75v, 3] Guru Bhandepa (gu-ru Bhandhe-pa) 
 33) [75v, 3-76v, 4] Guru Tantepa (gu-ru Tandhe-pa) 
 34) [76v, 5-78r, 1] Guru Kukuripa (gu-ru Kukku-ri-pa) 
 35) [78r, 1-79r, 4] Guru Kucipa (gu-ru Ku-tsi-pa) 
 36) [79r, 4-80r, 1] Guru Dhamapa (gu-ru Dha-ma-pa) 
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 37) [80r, 2-81r, 2] Guru Mahipa (gu-ru Ma-dhi-pa) 
 38) [81r, 3-82v, 1] Guru Acinta (gu-ru A-tsandha) 
 39) [82v, 2-(?)] Guru Babhahi (gu-ru Ba-bha-hi) 
 40) (fehlende Seiten: vermutlich) [Guru Nalinapa (gu-ru na-li-na)] 
 41) [(?)-89r, 1] Guru Bhusuku (gu-ru Bhu-su-ku)* 
 42) [89r, 2-90v, 4] Guru Indrabhïti (gu-ru In-tra-bhu-ti) 
 43) [90v, 4-(?)] Guru Mekopa (gu-ru Me-ko-pa) 
 44) (fehlende Seiten, vermutlich) [Guru KoÝalipa (gu-ru Ko-ta-li)] 
 45) [(?)-94v, 4] Guru Ka~paripa (gu-ru Ka~-pa-ri-pa) 
 46) [94v, 5-95v, 4] Guru J@landhara (gu-ru Dza-lan-dha-ra) 
 47) [95v, 4-97r, 2] Guru R@hula (gu-ru Rva-hu-la) 
 48) [97r, 3-98r, 1] Guru Dharmapa (gu-ru Dharma-pa) 
 49) [98r, 2-98v, 5] Guru Dhokaripa (gu-ru Dho-kva-ra) 
 50) [98v, 5-99v, 5] Guru Medini (gu-ru-Me-dhi-ni) 
 51) [99v, 5-99v, 5] Guru Pa$kajapa (gu-ru Pa~-kva-dza) 
 52) [101r, 1-107r, 2] Guru Gha&Ýapa (gu-ru Ghanôa-pa) 
 53) [107r, 2-107v, 2] Guru Yogipa (gu-ru Dzo-ki-pa) 
 54) [107v, 3-108v, 3] Guru Caluki (gu-ru Tsva-lu-ki) 
 55) [108v, 4-109v, 4] Guru Gorura (gu-ru Go-ru-ra) 
 56) [109v, 4-110v, 2] Guru Lucikapa (gu-ru Lu-tsi-ka) 
 57) [110v, 3-111v, 5] Guru Nirgu&apa (gu-ru Na-gu-&a) 
 58) [111v, 5-113r, 1] Guru Jay@nanda (gu-ru Dz@-y@-nan-ta) 
 59) [113r, 2-114v, 2] Guru Pacaripa (gu-ru Pa-tsva-ri-pa) 
 60) [114v, 3-116r, 2] Guru Campaka (gu-ru Tsam-pa-ka) 
 61) [116r, 2, 116v, 5] Guru Bhikíanapa (gu-ru Bhikía-na) 
 62) [117r, 1-118r, 3] Guru Dhilapa (gu-ru Dhi-la-pa) 
 63) [118r, 3-119r, 4] Guru Karmaripa oder Guru Kumbhari (gu-ru Ku-ma-ri-pa) 
 64) [119r, 5-121r, 2] Guru Cabaripa (gu-ru Tsva-pa-ri-pa) 
 65) [121r, 3-123r, 2] Guru Ma&ibhadr@ (gu-ru Ma-&i-bha-tra) 
 66) [123r, 3-124v, 3] Guru Mekhal@ (gu-ru Me-kha-la) 
 67) [124v, 3-124v, 5] Guru Kanakhal@ (gu-ru Ka-na-kha-la) 
 68) [125r, 1-125v, 4] Guru Kilakilapa (gu-ru Ka-la-ka-la) 
 69) [125v, 5-126v, 5] Guru Kantalipa (gu-ru Kan-ta-li-pa) 
 70) [126v, 5-127v, 3] Guru Dhahulipa (gu-ru Dha-hï-la) 
 71) [127v, 4-128v, 3] Guru Udhilipa (gu-ru U-dhi-li) 
 72) [128v, 3-129v, 5] Guru Kap@lapa (gu-ru Kva-p@-la) 
 73) [129v, 5-131r, 5] Guru Kirava (gu-ru Ki-ra-ba-la) 
 74) [131v, 1-134v, 1] Guru Sakara (gu-ru Sa-ka-ra) 
 75) [134v, 1-135v, 2] Guru Sarvabhakía (gu-ru Sarba-bhakía) 
 76) [135v, 2-137r, 3] Guru N@gabodhi (gu-ru N@-ga-bo-dhi) 
 77) [137r, 3-139v, 5] Guru D@rikapa (gu-ru Dha-ri-ka-pa) 
 78) [139v, 5- 141r, 1] Guru Putalipa (gu-ru Pu-ta-li) 
 79) [141r, 2-141v, 4] Guru Upanaha (gu-ru Pa-na-ha) 
 80) [141v, 4-143r, 5] Guru Kokali (gu-ru Ko-kva-li) 
 81) [143v, 1-144v, 3] Guru Ana$gapa (gu-ru A-na~-go) 
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 82) [144v, 4-147r, 5] Guru LakímÞ$kar@ (gu-ru Lakími$-ka-ra) 
 83) [147r, 5-148r, 5] Guru Samudra (gu-ru Sa-mu-da) 
 84) [148v, 1-50r, 5] Guru Vy@lipa (gu-ru Bya-li-pa) 
* Eine alternative Bezeichnung des ð@ntideva. 
 
 
 
5  Hs. or. 1633 
 

 
 
 Blockdruck (dbu-can), 114 Blatt, 47,5 x 8,5 cm, vollständig, großteils relativ dünnes, teilweise aber dickeres Papier 
mit Fasereinschlüssen, stark gedunkelten Wasserrändern auf zahlreichen Seiten und Wurmfraß, besonders auf den letzten 
Seiten. Blatt 27 ging anscheinend verloren und wurde durch eine handschriftliche, in dBu-can geschriebene, ebenfalls 7-
zeilige, mit roten Randlinien versehene Kopie des betreffenden Blattes ersetzt. Die ersten etwa 20 Folien weisen am 
linken, stärker aber noch am rechten Kopfende starke Abblätterungen auf. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v: 5-zeilig, 2v: 6-zeilig. 
Auf 18v und 29r sind in Form einer kurzen 8. Zeile am unteren rechten Rand kurze Druckerkolophone in die Druckhölzer 
eingearbeitet. Randverm. 1v und 2r: --, ka; Rest: r: --, v: --. Ikonographische Abbildungen: 1v: Mi-la ras-pa (rje-btsun 
bzhad-pa rdo-rje-la na-mo //) (links), ras-chung rDo-rje grags-pa (thugs-sras ras-chung-pa-la {add: -na-mo //}), 2r: sGam-
po-pa (chos-rgyal dags-po lha-rje-la na-mo //) (links), Zhi-ba 'od (thugs-kyi sras zhi-ba 'od-la na-mo //) (rechts), 114r: 
Caturbhuja-Mah@k@la (nag-po chen-po phyag-bzhi-pa-la na-mo //) (links), RematÞ (srid-gsum bdag-mo re-ma-ti la-na-mo 
//) (rechts). 
 

Biographie (rnam-thar) des Mi-la ras-pa, Ron-mda’ ’Od-gsal phug-Druck von 1538 
 

 Titelvermerk (Titelseite): <rnal 'byor gyi dbang phyug dam pa rje btsun mi la ras pa'i rnam 
thar> thar pa dang thams cad mkhyen pa'i lam ston „Die Biographie des großen Yoga-Meisters Mi-
la ras-pa, den Weg zur Freiwerdung und (Erlangung) der Allwissenheit weisende (Schrift)”  
 A: [1v] na mo gu ru / chos sku'i lha lam ma rig chu 'dzin gdod bral dbyings na gzugs sku lag pa'i 
nyin mtshan mgon ni bdud chu'i sgra gcan [Z] rtsa bral 'phrin las mkhyen brtse'i 'od 'gyed mtha' yas 
dpal 'bar bas // 
 Zwischenkolophon (zur Drucklegung): [18v] 'di yan mang thos rgya mtshos brkos // „Die 
[Druckhözer] bis hierhin wurden von mang-thos rGya-mtsho geschnitzt.” 
 Zwischenkolophon (zur Drucklegung): [29r] nyer dgu nas so dgu yan rdo rje rgyal mtshan gyi 
brkos // „[Die Druckhölzer] von 29 bis 39 wurden von rDo-rje rgyal-mtshan geschnitzt.” 
 K: [111r] rnal 'byor gyi dbang phyug dam pa rje btsun mi la ras pa'i rnam par thar pa / thar pa 
dang thams cad mkhyen pa'i lam ston mgur chings dang bcas pa 'di nyid / rje btsun gyi rnam thar 
du ma mthong na'ang / thun mong ma yin [Z] pa'i slob dpon gyi zhal nas byung ba ji lta ba bzhin / 

Abb. 1: Biographie des Mi-la ras-pa (Nr. 5), Bl. 1r (Ausschnitt)  
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dur khrod myul ba'i rnal 'byor pa rus pa'i rgyan can gyis / phur bu'i lo ston zla 'bring po'i yar tshes 
brgyad la / ma dang mkha' 'gro 'du ba'i gnas chen / 'brog la phyi [Z] gangs kyi ra bar dag cing 
rdzogs par yi ger bkod pa'i yi ge pa ni rnal 'byor pa ni rti shva ra'o // 'des bstan pa dang sems can la 
phan bde rgya chen po 'khor ba ma stongs kyi bar du 'byung bar gyur cig / 
 K (zur ersten Drucklegung): [111r] // e va~ // [111v] na mo gu ru 

/ rnal 'byor dbang phyug bzhad pa rdo rje yi / 
/ rnam thar gsung rabs bstan pa'i sgron me 'dis / 
/ khams gsum 'gro ba'i blo mun kun bsal nas / 
/ ye shes snang bas kun du khyab bya'i phyir / 
/ sangs rgyas bstan [Z] dang rje btsun mi la la / 
/ sngon nas mi phyed dad ldan rnal 'byor pa / 
/ du ma'i ming can dur khrod myul mkhan ngas / 
/ ye shes sgron me spel ba'i par bzhengs phyir / 
/ brjod du med pa mnyam gzhag ngang nyid las / 
/ sgyu ma'i rol rtsed [Z] dge bskul bgyis pa'i tshe / 
/ lhag bsam ldan pa'i sbyin bdag gtso bo ni / 
/ chos rgyal gdung brgyud gung thang khab pa dang / 
/ bsod nams dpal ldan zur tsho sde pa dang / 
/ de yi blon chen nam rgyal tshe brtan dang / 
/ srid zhi'i [Z] 'byor ldan tsha 'da' nang so dang / 
/ de yi blon chen stag la nang pa dang / 
/ dad gus stobs ldan rnam rgyal nang pa dang / 
/ dpa' bo khungs btsun thag pa spun gnyis dang / 
/ 'phags pa skyabs sogs ar stod spun gsum dang / 
/ gnyi [Z] shangs gtso bo sh@kya bshes gnyen dang / 
/ longs spyod dang ldan phyug po shes rab sogs / 
/ 'byor ldan sbyin bdag 'khor bcas thams cad kyis / 
/ snying po len phyir longs spyod phangs med phul / 
/ ma bzangs pha rol rgol ba tshar gcod [Z] cing / 
/ dkon mchog gsum la mi phyed dad ldan pa / 
/ sman khab stod pa 'khor bcas thams cad kyis / 
/ par 'di'i 'thun rkyen ma lus dad pas bsgrubs / 
/ khyad par rim gnyis nyams len bu slob ni / 
/ rin chen dpal dang [Z] kun dga' legs bzang dang / 
/ ting lung bla ma grags pa bzang po dang / 
/ gung thang dgon pa mdo chen bla ma ni / 
/ kun dga' gzi brjid dbu mdzad rgyal le dang / 
/ gnya' nam bla ma ngag dbang grags pa dang / 
/ chos mdzad chen mo 'od / [112r] mtsho rgyal mo dang / 
/ shes rab mtshan ldan mgon mo skyid rna~s kyis / 
/ gser dngul la sogs longs spyod dgos dgu phul / 
/ bu slob kun gyis dad pas kun slang {bslang} nas / 
/ sgo gsu~ dge las 'di phyir 'bad pa dang / 
/ par 'di'i ched [Z] du rjes su yi rang sogs / 
/ dge ba'i rtsa ba ji snyed sus bskrun pa / 
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/ gzugs su grub na nam mkha' gang nges des / 
/ rdo rje theg pa'i bstan pa rab rgyas shing / 
/ mthong thos dran reg 'gro bas gtso byas pa'i / 
/ na~ mkha'i mtha' klas kha~s gsu~ se~s can rna~s / 
/ [Z] rnal 'byor dbang phyug mi la ras chen bzhin / 
/ chos brgyad spangs nas sgrub la brtson pa yis / 
/ bla med rdzogs pa'i byang chub myur thob shog 
/ bla ma yi da~ thugs rje'i byin brlabs kyis / 
/ bdag gi lhag bsa~ smon pa 'grub gyur cig 
/ chos skyong ma mgon lca~ dral [Z] 'khor bcas kyis / 
/ 'gal rkyen spongs la 'thun rkyen ma lus bsgrubs {sgrubs} / 
/ rnam thar yig mkhan nges med sna tshogs te / 
/ par mkhan kha khyu chos bzang dpon slob yin / 
// ma~ gha (sic!) la~ bhavantu shu bha~ // dge'o 

 K (zur erneuten Drucklegung): [112r] / na mo gu ru de v@ ôa ki ne / 
 rdo rje'i sku brnyes sgrub rgyud {brgyud} rgyal mtshan btsugs / 
 thos pas rab dga' bzhad pa'i rdo rje des / 
 / gangs can snying po'i bstan pa rgyas mdzad pa'i / 
/  grub mchog mi la ras chen zhabs la 'dud / 
/  mthong thos dran pas [Z] sring ba'i {srid pa'i} mtha' 'jig pa'i / 
/ gang gi rna~ thar bsa~ ma {del: ma} 'phel rin chen mchog / 
/  rje btsun gtsang pas mi bzad par du bsgrubs / 
/ 'gro la phan bde'i bka' drin e ma ho : 
 'gro don ches bas cung zad mi gsal ba / 
/ grub thob gtsang smyon yab sras thugs kyi [Z] sras / 
/ rtogs ldan chos kyi rgya mtsho zhes bya yis / 
/ lhag bsam rna~ dag kee la sha ltar dkar / 
/ sbyor ba brtson ldan nyal 'gro'i rgyun lung gis / 
/ mi zad bar {par} ma chos spong ba'i phyag len mdzad / 
 thog mar : mi dbang chos rgyal gong ma mchog  
/ kun bzang [112v] nyi zla grags pas mnga' 'bangs la / 
/ 'bul bsdud bka' lung phyag da~ zhal bkod gnang / 
/ de las byung ba'i 'bul yig rim pa ni // 
// lung rtogs dbang phyug lha btsun chos rje yis / 
/ par shing bzhi'i gnang sbyin yang dag mdzad / 
/ rgyal ba'i {po'i} yu~ [Z] mchog shes rab rgyal mo yis / 
/ zangs chen g.yu cig dang ni ldem gos gyi {kyi} / 
/ gnang sbyin phul du phyin pa'i mgo 'dren mjad {mdzad} / 
/ rdzong dpon chen po gsol dpon tshe brtan gyis / 
/ par shing lnga yi sbyin bdag yang dag mdzad / 
/ brgya dpon mgon po skyab pa tsha {tshva} khal [Z] gsu~ / 
/ dpon po chos mdzad lug gcig phyur bre gsu~ / 
/ dpon po na~ seng lug gcig zangs sgor cig  
/ dpon po bsod na~s dpal 'bar lug gnyis phul / 
/ dpon dbang yab sras lug gnyis zangs sgor gcig  
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/ dpon mo rgya mos bal cha gcig nyid phul / 
/ bsod [Z] na~s 'phan pos lug cig mar bre gang / 
/ na~ mkha' sri 'dul lug cig mar bre gang / 
/ mi dpon na~ dor dad pas par shing gsum / 
/ mi dpon bsa~ grub mi dpon dpal mgon dang / 
/ dar re gsu~ gyis par shing re re phul / 
/ yon bdag nam mkha' yon bdag chos sa~ dang / 
/ [Z] yon bdag rta mgrin yon bdag dpal 'byor dang / 
/ gnam ru 'phan phyug du ge na~ g.yung dang / 
/ yon bdag bsam me rna~s kyis par shing re / 
/ kre ba sangs rgyas lug cig bal cha cig / 
/ ngang ti yon bdag rdo rjes g.yag gu cig 
/ sman khab mkhan chen kun dga' chos 'phel bas / 
/ [Z] nas khal bdun dang bcu tshigs gnang cha mdzad / 
/ 'khrul zhig chen po grub chen 'ja~ bzang bas / 
/ nas khal lnga ya {yi} gnang sbyin yang dag mdzad / 
/ da~ pa'i thugs sras phrin las dpal 'bar bas / 
/ khal ra gsum dang sha khog gnang sbyin mdzad / 
/ mnya~ med rang byung rdo rjes [Z] dril bu gnyis / 
/ zhi byed dpal ldan seng ges par shing bdun / 
/ bcu dpon zla ba bcu dbon {dpon} skyab pa yis / 
/ rta pho phyed dang 'bri cig rim bzhin phul / 
/ a sru rgya mos ting shags cig nyid phul / 
/ sri chod bkra shis khro bo skyab pa yis / 

Abb. 2: Biographie des Mi-la ras-pa (Nr. 5), ikonographische Illustionen von Bl. 1v 
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/ lhag bsa~ dag pas snam dkar [113r] bub re phul / 
/ sangs rgyas don yod ra ma mas {ma (?)} smad cig 
/ gnas po rdo rjes ra cig nas khal cig 
/ rtogs ldan blo gros brtan pas nas khal gsu~ / 
/ rtogs ldan chos 'od dad pas gtor cha cig 
/ rtogs ldan dge 'dun 'phel bas [Z] lug cig phul 
/ bde skyid bzang mo spun gyis nas khal gsu~ / 
/ phyug mo dkar kyid lha mo bkra shis dang / 
/ nam mkha' legs 'dzom gsu~ gyis khal gnyis re / 
/ bla ma dar seng 'tsho byed tshe 'bu~ dang / 
/ rtogs ldan rna~ rgyal gsu~ gyis par shing re / 
/ [Z] gzhan yang pha ma'i don du nas khal gsu~ / 
/ ron phu bu 'dren dad pas par shing gsum / 
/ dge sbyong tshe 'phel dge sbyong rdo rje dang / 
/ spyi pa 'phags pa rtogs ldan padma dang / 
/ rtogs ldan 'brug sgra gyang phu dkon mchog bzang / 
/ gtsang pa dpon yig [Z] 'od zer sgrol ma dang / 
/ dkon mchog rnams kyis par shing re re phul / 
/ sman khab rdo rje spun gyis par shing gcig  
/ bla ma gtsang chung chong {= tshong} 'dus lhun grub kyis / 
/ par shing gsu~ re phul ba e ma ho / 
/ lan de bcu dpon don grub 'dzom pa dang / 
/ rgyal [Z] mtshan gnyis kyis par shing lnga nyid phul / 
/ bcu dpon nam mkha' rgyal mtshan par shing bcu / 
/ ong nga dpal ldan 'jom pa dpal ldan dang / 
/ tshe rings skyab mas par shing bzhi re phul / 
/ chos sgron a ma'i don du par shing bzhi / 
/ bcu dpon [Z] rdo rje dang ni tshe 'dren dpal / 
/ kun dga' dpal bzang mgon na~ nyi ma dpal / 
/ chos nyid rgya mtsho bya bral mid lha ras / 
/ 'jom pa rin chen rdo rje skyab pa dang / 
/ skyab ma bsa~ gtan chos 'dren dpal 'bar dang / 
/ bkra shis tshe brtan rnams kyis par [Z] shing re / 
/ drung yig chen po rdo rje rgyal mtshan pas / 
/ par 'di'i ched du gong du zhu bya dang / 
/ ma phyi'i snga zhus zhal bkod do dam dang / 
/ par shing gnyis kyi yon rdzongs gnang byin mdzad / 
/ snying po'i mdzod 'dzin bla ma skyab bzang bas / 
/ phyi [113v] zhus zhal bkod do dam lhur len dang / 
/ par shing bdun gyi yon rdzongs legs par mdzad / 
/ phyag pa (?) dpon btsun byang chub rdo rje yis / 
/ par shing bcu nyis {gnyis} lhag bsam dag pas phul / 
/ jo bo bsam ldes par shing drug nyid phul / 
/ skyid grong gnas po [Z] kun dga' dpal 'byor gyis / 
/ 'a ma'i don du par shing bzhi nyid phul / 
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/ dpon chen bkra shis shes rab lha mo dang / 
/ ko ba bsam gtan dpal mo rnam gsum gyis / 
/ par shing re re phul ba e ma ho / 
rje btsun chen por mi phyed dang thob pas / 
/ [Z] par 'di nyid la rgyu dngos phul pa yi / 
/ ko ba'i sbyin bdag rnams kyi dmigs yul ni / 
/ a ya mgon po dpal le dbang rdo rje / 
/ gnas po chos nyid ras pa 'jam dpal mgon / 
/ chos rgyal seng ge pad rgyal mang skyid dang / 
/ bzhugs [Z] skyid dang ni bsod nams dpal 'dren sogs / 
/ ngan 'gro las grol mtho ris thob phyir phul / 
/ par yig rig byed dpon yig dkon skyabs dang / 
/ kun dga' rgyal pos stod cha gzabs nas bris / 
/ gtsang pa 'od zer zhes byas smad cha [Z] bris / 
/ le lha'i rig byed mkhas pa chos dpal yin / 
/ par rkos mkhas mang mnga' ris gung thang pa / 
/ le lha stod cha mkhas pa bsod bkra dang / 
/ dge slong sher dpal dpon btsun pad ma dang / 
/ dge bshes bkra shis dpal bzang tshe [Z] 'phel dang / 
/ mkha' 'gro dang ni chos skyong mang thos dang / 
/ rtogs ldan 'od zer bcu dpon rdor rgyal dang / 
/ gro thang dpal 'byor mgon po dpal sogs kyi / 
/ rang rang sug rjes rang rang thad du gsal / 
/ grub pa'i gnas mchog 'od gsal phug pa ru / 
/ [Z] sa pho khyi lo legs par rab tu grub / 
/ rab gnas bkra shis me tog char pa phab / 
/ gzhan yang sa yul drag zhan so so yi / 
/ 'byor ldan dad can rnams kyis 'thun {mthun} rkyen ni / 
/ ston mo bcu tshigs skabs chang la sogs par / 
/ rgyu dngos phul dang skyed {skyel} [114r] 'dren yang dag bgyis / 
/ par bzhengs dbung cugs {dbu btsugs} mtha' ru na~ thon bar 
/ rnal 'byor rang gi slob rigs gtso bo ni / 
/ thugs sras dam pa bla ma skyab bzang dang / 
/ sher bzang blo brtan [Z] mthu stobs byang chub 'bu~ / 
/ btsun ma tshes {= chos} sgron la sogs tha~s cad kyis / 
/ spo {sgo} gsum ngal ba khyad du bsad nas ni / 
/ nyin mtshan g.yel med dpon slob kun gyis 'bad / 
/ de yi 'bras bu par [Z] bzhengs bsams {bsam} bzhin 'grub / 
/ gzhan yang rgyas par yi ger ma bris kyang / 
/ longs spyod byung rnams log 'tshor ma gyur zhing / 
/ gzo {bzo} bo rnams kyang yon gyis 'gu {mgu} ba dang / 
/ nam 'grub [Z] bar gyi 'phral dgos chas la thim / 
Abschließendes Wunschgebet (der erneuten Druckausgabe): [114r] / par 'di'i ched du rgyu dngos 
lag len gyis / 
/ bzang ngan 'brel thogs mar gyur sems can rnams / 
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/ dbang phyug mi la ras chen zhabs drung du / 
/ skyes [Z] nas dbang dang gdams pas rgyud smin te / 
/ 'gro drug 'dren pa'i dpal du 'gyur bar shog / 
/ bsgrub brgyud bstan pa nyin byed gzi brjid 'bar / 
/ bstan 'dzin rgyu skar bdag po'i nyi 'od [Z] rgyas / 
/ 'gro kun phan bde'i sa la 'god mdzad pa'i / 
/ rtsol med 'phrin las mkha' khyab bkra shis shog / 

ye dharm@ he tu prabha v@ he tunte ían ta th@ ga to hy vadat / te í@nytsa yo ni rodha e va~ <<-ba 
di>> mah@ shra ma &a :  
 K: [111r] „Eben diese Gesänge umfassende (Biographie namens) rNal 'byor .... wurde, wenn er 
auch zahlreiche Biographien des Ehrwürdigen gesehen hatte, ganz so, wie sie (in mündlichen 
Überlieferung) aus den Worten ungewöhnlicher Lehrer hervorging, von dem sich auf Leichen-
äckern umhertreibenden rnal-'byor-pa Rus-pa'i rgyan-can am 8. Tage der ersten Monatshälfte des 
mittleren Herbstmonats des KÞlaka (phur-bu) (genanten) Jahres (1488) in 'Brog La-phyi Gangs-kyi 
ra-ba, dem Versammlungsort der Ma-(mo's) und ‰@kinÞs, korrigiert und fertiggestellt. Der 
Schreiber war der Yogin Nþtyeòvara (rnal-'byor-pa ni-rti shva-ra). Mögen dadurch, solange bis der 
Sa~s@ra geleert ist, großes Heil und Wohl für die Lehre und die Lebewesen entstehen! ” 

K (zur ersten Drucklegung): [111r] „E-va~. [111v] Namo gurave. 
Um mit dieser des rnal-'byor dbang-phyug bZhad-pa rdo-rje 
Taten und Lehren aufzeigenden Leuchte 
die Drei Bereiche, nachdem die Dunkelheit des Geistes der Lebewesen beseitigt wurde, 
mit ihren Weisheitsstrahlen vollständig zu durchdringen, 
habe ich,* der in die Lehre des Buddha und des Ehrwürdigen Mi-la (ras-pa) 
schon von Kind auf ungeteilten Glauben besitzendeYogin, 
der mit vielen Namen versehene  Wanderer auf den Leichenäckern, 
um einen Druck zur Verbreitung (dieser) einer Leuchte der Weisheit (gleichenden Biographie) 

anzufertigen, 
in der Geisteshaltung unaussprechlicher Unvoreingenommenheit 
die im Spiel der M@y@ (Verhafteten zum Erwerb) von Verdiensten aufgefordert. Zu der Zeit 
waren die bedeutendsten, mit erhabener Intention versehenen Spender  
der in der Nachkommenschaft der (tibetischen) Dharmar@jas (stehende) Gung-thang khab-pa, 
der mit dem Ruhm des Verdienst(erwerbs) versehene Zur-tsho sde-pa, 
dessen großer Minister, der (blon-chen) Nam-rgyal tshe-brtan, 
der ein weltliches Leben (führende und) den Frieden (suchende) Tsha-'da' nang-so, 
dessen großer Minister, der (blon-chen) sTag-la nang-pa, 
der die Kraft des Glaubens besitzende rNam-rgyal nang-pa, 
die nobler Abstammung seienden Helden Thag-pa spun-gnyis, 
'phags-pa sKyabs und die anderen (zur Gruppe) der Ar-stod spun-gsum (Gehörenden), 
der gNyi-shangs gtso-bo Sh@kya bshes-gnyen, 
der begüterte Phyug-po shes-rab und andere 
reiche Gabenherrn samt ihrem Anhang, sie alle 
spendeten, um der Essenz (des Dharma) teilhaftig zu werden, großzügig Gaben. 
Der seine üblen Feinde vernichtende und 
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ungeteilten Glauben in die Drei Juwelen besitzende 
sMan-khab stod-pa samt seinen Untergebenen, sie alle 
leisteten gläubig sämtliche Unterstützung für diesen Druck. 
Insbesondere (meine) die Praxis der beiden Stufen (rim-gnyis) (ausübenden) Schüler 
Rin-chen dpal und Kun-dga' legs-bzang, 
der Ting-lung bla-ma Grags-pa bzang-po, 
des (Oberhauptes) des Gung-thang-Klosters mDo-chen [genannt] bla-ma 
Kun-dga' gzi-brjid, der dbu-mdzad rGyal-le, 
der gNya'-nam bla-ma Ngag-dbang grags-pa, 
die chos-mdzad chen-mo 'Od-[112r]-mtsho rgyal-mo sowie 
die für ihre Weisheit bekannte mGon-mo skyid 
spendeten alles, was an Gaben wie Gold (und) Silber erforderlich war. 
Indem alle Schüler zutiefst von ihrem Glauben angeregt wurden, 
strebten sie danach, verdienstvolle Werke der Drei Tore für künftige (Existenzen auszuführen) 

und 
indem jeder (die Erzeugung) der Nachfreude für die Drucklegung und andere 
möglichst viele Wurzeln der Verdienste vollbrachte, 
hätten (diese), wenn sie sich materialisiert hätten, definitiv den gesamten Himmelsraum 

(erfüllt). 
Mögen dadurch, dass sich die Lehre des Vajray@na verbreitet und 
- angeführt von den (mit den Sinnen) des Sehens, Hörens, Erinnerns (und) Fühlens 

(ausgestatteten) Lebewesen - 
die (in ihrer Anzahl gleichsam) der Unendlichkeit des Himmelsraumes (gleichenden) 

Lebewesen der Drei Bereiche, 
indem sie ganz so wie der rnal-'byor dbang-phyug Mi-la ras-chen 

Abb. 3: Biographie des Mi-la ras-pa (Nr. 5), ikonographische Illustionen von Bl. 2r 
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die Acht (weltlichen) Dharmas aufgeben und dann nach Verwirklichung streben, 
schnellstens die unübertroffene, vollendete Erleuchtung erlangen! 
Mögen sich aufgrund des mitfühlenden Segens der Lamas (und) Yi dam 
meine* von erhabener Intention (getragenen) Wünsche erfüllen! 
Mögen die Dharmap@las, die Ma-(mo's und) mGon-(po's) samt ihren Geschwistern und ihrem 

Gefolge 
(dabei auftretende) Schwierigkeiten vermeiden und alle (erforderliche) Unterstützung ge-

währen! 
Indem (an dieser) Biographie unterschiedliche, nicht (genau) bestimmbare Schreibkundige 

(mitarbeiteten), 
waren das der Blockdruckschnitzer (par-mkhan) Kha-khyu Chos-bzang als Oberhaupt (und 

seine) Schüler. 
 Ma&gala~ bhavantu òubha~. Heil! ” 
 (K zur erneuten Drucklegung): [112r] „Namo guru dev@ ô@kinyai. 

Vor diesem den Vajra-Körper gefunden habenden, das Banner der yogischen Tradition errichtet 
habenden 

Thos-pas rab-dga' (oder auch) bZhad-pa'i rdo-rje, 
vor dem die essenzielle Lehre im Schneelande verbreitet habenden, 
besten Yogin, dem großen Mi-la ras-(pa), verneige ich mich. 
Der durch Sehen, Hören (und) Überdenken die Grenzen des Sa~s@ra zerstört hat, 
dessen sich über (jede) gedankliche (Fassbarkeit) ausdehnende Taten, die dem besten Juwel 

(gleichen), 
hat der rje-btsun gTsang-pa* zu einer unendlich (zu vervielfältigenden) Drucklegung gebracht. 
(Dieser Druck diente dazu, dessen) den Lebewesen zum Nutzen gereichende Güte 

(zurückzuzahlen). Wunderbar! 
Da die (Druckstöcke inzwischen jedoch) in starkem Maße zum Nutzen der Lebewesen 

(gebraucht wurden), geben sie (nun) nicht mal (mehr) ein bisschen (an Text) wieder. 
(So) hat der Herzenssohn des grub-thob gTsang-smyon, des Lehrers (und) seiner Schüler, 
deren Ausmaß (an Wirken) zum Wohle der Lebewesen (nur) in geringer Weise offenbar 

geworden ist, 
der so genannte rtogs-ldan Chos-kyi rgya-mtsho 
mit erhabener, völlig reiner Intention, die so weiß wie der Kail@òa ist, 
mit Einsatz, Eifer (und der Autorität) der einem kontinuierlich fließenden Fluss (gleichenden) 

Überlieferung, 
es zu seiner Praxis gemacht, sein ganzes Vermögen für (diese neuerliche) unerschöpfliche 

Druckvorlage auszugeben. 
Am Anfang (der Arbeiten) erließ der Herrscher (mi-dbang), der Dharmar@ja, der beste gong-ma 
Kun-bzang [112v] nyi-zla grags-pa die Anweisung (zhal-bkod), dass an seine Untertanen 
eine gesiegelte Weisung (bka'-lung) zur Spendensammlung (’bul-bsdud) (ergehen möge). 
Die Liste der dadurch aufgekommenen Spenden (liest sich) der Reihe nach folgendermaßen: 
Der die autoritativen Worte (des Buddha) und die Erkenntnis beherrschende lHa-btsun chos-rje 
hat die edle Spende von vier Drucktafeln gemacht. 
Die beste königliche Gemahlin Shes-rab rgyal-mo** 
hat das Patronat (über die Drucklegung) mit der exzellenten Spende 
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eines großen Kupfertopfes (zangs-chen), eines Türkises und eines edlen Gewandes (ldem-gos) 
übernommen. 

Der rDzong-dpon chen-po [namens] gsol-dpon Tshe-brtan 
fungierte als der edle Gabenherr (für die Schnitzung) von fünf Druckhölzern. 
Der brgya-dpon mGon-po skyab-pa spendete drei Khal Salz, 
der dpon-po Chos-mdzad ein Schaf (und) drei Bre getrockneten Käse (phyur), 
der dpon-po Na~ seng ein Schaf (und) einer Kupfermünze (zangs-sgor), 
der dpon-po bSod-na~s dpal-'bar zwei Schafe. 
Der dpon dBang, Vater (und) Sohn, spendeten zwei Schafe (und) eine Kupfermünze, 
die dpon-mo rGya-mo genau ein Paar (Traglasten) Wolle (bal-cha). 
bSod-na~s 'phan-po spendete ein Schaf (und) ein ganzes Bre Butter, 
Na~ mkha' (und) Sri-'dul ein Schaf (und) ein ganzes Bre Butter, 
der mi-dpon Na~-dor gläubig drei Druckhölzer, 
der mi-dpon bSa~-grub, der mi-dpon dPal-mgon 
und Dar-re, die drei, jeweils ein Druckholz. 
Der yon-bdag Nam-mkha', der yon-bdag Chos-sa~ 
sowie der yon-bdag rTa-mgrin, der yon-bdag dPal-'byor, 
gNam-ru 'Phan-phyug, Du-ge Na~-g.yung 
und der yon-bdag bSam-me (?) (spendeten) jeweils ein Druckholz, 
Kre-ba Sangs-rgyas ein Schaf und ein Paar (Traglasten) Wolle (bal-cha). 
Der Ngang-(?)-ti yon-bdag rDo rje machte die Spende von einem Yak-Kälbchen (g.yag-gu), 
der sMan-khab mkhan-chen Kun-dga' chos-'phel 
von sieben Khal (Getreide) und einer bCu-tshigs[-Feier]. 
Der große 'khrul-zhig grub-chen 'Ja~-bzang 
machte die edle Spende von fünf Khal (Getreide). 
Phrin-las dpal-'bar, der Herzenssohn des Da~-pa, 
(ein) Khal (Getreide), drei Ziegen- und eine (Schafs)karkasse (sha-khog). 
Der mnya~-med Rang-byung rdo-rje spendete zwei Gha&Ý@'s, 
der zhi-byed dPal-ldan seng-ge sieben Druckhözer, 
der bcu-dpon Zla-ba (und) der bcu-dpon sKyab-pa 
der Reihenfolge entsprechend einen halben Hengst (und) ein 'Bri, 
A-sru rGya-mo gab eine Zymbel (ting-shags), 
Sri-chod, bKra-shis, Khro-bo (und) 
sKyab-pa spendeten mit reiner, erhabener Intention eine Rolle weißer Wolle (snam-dkar) [113r] 

jeweils. 
Sangs-rgyas don-yod spendete eine Ziege (samt) Zieglein (?, ra ma ma smad), 
Der gnas-po rDo-rje spendete eine Ziege (und) ein Khal Getreide, 
der rtogs-ldan Blo-gros brtan-pa drei Khal Getreide, 
der rtogs-ldan Chos-'od (voller) Glauben einen Satz an Schüsseln (gtor-cha cig)*** 
Der rtogs-ldan dGe-'dun 'phel-ba gab ein Schaf, 
die Geschwister bDe-skyid (und) bZang-mo drei Khal (Getreide), 
die Phyug-mo dkar-kyid, lHa-mo bkra-shis und 
Nam-mkha' legs-'dzom, die drei, jeweils zwei Khal (Getreide), 
der bla-ma Dar-seng, der 'tsho-byed Tshe-'bu~ und 
der rtogs-ldan rNa~-rgyal, die drei, jeweils ein Druckholz 
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(sowie) weiterhin zum Wohle ihrer Eltern drei Khal Getreide. 
Ron-phu Bu-'dren gab gläubig drei Druckhölzer, 
der dge-sbyong Tshe-'phel, der dge-sbyong rDo-rje, 
der spyi-pa 'Phags-pa, der rtogs-ldan Padma und 
der rtogs-ldan 'Brug-sgra, der Gyang-phu dKon-mchog bzang, 
der gTsang-pa dpon-yig 'Od-zer sgrol-ma und 
dKon-mchog jeweils ein Druckholz. 
sMan-khab rDo-rje gab mit seinem Bruder ein Druckholz, 
der bla-ma gTsang-chung (und) Tshong-'dus lHun-grub 
spendeten jeweils drei Druckhölzer. E-ma-ho! 
Der Lan-de bcu-dpon Don-grub 'dzom-pa und 
rGyal-mtshan, die beiden, spendeten jeweils fünf Druckhölzer, 
der bcu-dpon Nam-mkha' rgyal-mtshan zehn Druckhölzer. 
Ong-nga dPal-ldan, der 'Jom-pa dpal-ldan und 
Tshe-rings skyab-ma gaben jeweils vier Druckhölzer, 
Chos-sgron zum Wohle ihrer Mutter vier Druckhölzer. 
Der bcu-dpon rDo-rje, Tshe-'dren dpal, 
Kun-dga' dpal-bzang mgon oder (auch) Nyi-ma dpal, 
Chos-nyid rgya-mtsho, der bya-bral Mid-lha ras, 
'Jom-pa Rin-chen, rDo-rje skyab-pa, 
sKyab-ma bsa~-gtan, Chos-'dren dpal-'bar und 
bKra-shis tshe-brtan (übernahmen) jeweils (die Kosten für die Schnitzung) eines Druckholzes.  
Der große drung-yig rDo-rje rgyal-mtshan 
(verfasste) die dieser Drucklegung halber dem (Königs)hof (gong) zu unterbreitende (Eingabe), 
(er erließ) die Anordnungen (und trug) die Verantwortung für die erste Prüfung (snga-zhus) der 

Druckvorlage (ma-phyi) (und) 
machte eine Spende (in Höhe) der Kosten von zwei Druckhölzern. 
Der bla-ma sKyab-bzang, der den Schatz der Essenz (der Lehre) hält, 
übernahm die Verantwortung für die End-[113v]-Redaktion (phyi-zhus)  
und stiftete in trefflicher Weise die Kosten (yon-rdzongs) von sieben Druckhölzern. 
Der Phyag-pa dpon-btsun Byang-chub rdo-rje 
spendete mit reiner, erhabener Intention zwölf Druckhölzer, 
der jo-bo bSam-lde sechs Druckhölzer. 
Der sKyid-grong gnas-po Kun-dga' dpal-'byor 
spendete zum Wohle seiner Mutter vier Druckhölzer. 
Der dpon-chen bKra-shis shes-rab, lHa-mo und 
der Ko-ba bSam-gtan dpal-mo, die drei, 
gaben jeweils ein Druckholz. E-ma-ho. 
Indem sie ungeteilten Glauben an diesen großen rje-btsun (Mi-la ras-pa) erlangt hatten, 
war es die Intention der die Materialien für die Drucklegung dieses (Werkes) bereit gestellt 

habenden 
Gabenherrn aus Ko-ba 
– (d. s.) a-ya mGon-po, dPal-le dbang rdo-rje, 
der gnas-po Chos-nyid, der ras-(?)-pa 'Jam-dpal mgon, 
Chos-rgyal seng-ge, Pad-rgyal, Mang-skyid, 
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bZhugs-skyid, bSod-nams dpal-'dren und andere – 
(aufgrund dieser Spende in künftigen Existenzen) aus den Unteren Bereichen befreit zu sein 

(und eine Existenz) in einer Himmlischen Sphäre zu erlangen. 
Was die Schreiber der Druckvorlage (par-yig rig-byed) angeht, schrieben der dpon-yig dKon-

skyabs und 
Kun-dga' rgyal-po den oberen Teil (des Werkes) sorgfältig nieder. 
Der so genannte gTsang-pa 'Od-zer schrieb den unteren Teil. 
Chos-dpal war es, der die Schnitzung der ikonographischen Darstellungen (le-lha) beherrschte. 
Die zahlreichen kundigen Schnitzer (waren) Leute aus mNga'-ris Gung-thang: 
bSod-(nams) bkra(-shis), der die ikonographischen Darstellungen (le-lha) des oberen Teils 

anfertigte, 
der dge-slong Sher dpal, der dpon-btsun Pad-ma, 
der dge-bshes bKra-shis, dPal-bzang tshe-'phel, 
mKha'-'gro, Chos-skyong mang-thos, 
der rtogs-ldan 'Od zer, der bcu-dpon rDo-r(je) rgyal-(mtshan), 
der Gro-thang dPal-'byor mgon-po dpal und andere. 
Ihre jeweilige Hinterlassenschaft zeigt sich direkt auf den von ihnen jeweils (angefertigten 

Seiten). 
An dem besten Meditationsort 'Od-gsal phug 
wurden (die Druckstöcke) im Männlichen-Erde-Hund-Jahr [1538] trefflich angefertigt. 
Bei der Rab-gnas(-Weihe der Druckstöcke) ging ein Regen von glückbringenden Blumen nieder. 
Was des Weiteren die von den jeweiligen reichen und armen Gegenden, 
die von den Reichen (und) Gläubigen (gewährte) Unterstützung angeht, 
spendeten sie zu Zeiten des herbstlichen bCu-tshigs (ston-mo bcu-tshigs) Chang und (alle) 

anderen 
(erforderlichen) Materialien (rgyu-dngos) (und) erledigten sie auch die (anfallenden), 

hervorragend (ausgeführten) Transporte (skyel-'dren). 
 [114r] Über den Zeitraum vom Beginn bis zum Ende der Drucklegung 
haben die bedeutendsten in der Schülerschaft des Yogin* 
– der thugs-sras dam-pa bla-ma sKyab-bzang, 
Sher-bzang blo-brtan, der mthu-stobs Byang-chub 'bu~, 
die btsun-ma Chos-sgron usw., sie alle – 
die (erlittenen) Schwierigkeiten (in Bezug) auf Körper, Wort (und) Geist (sgo-gsum) voll-

ständig ignoriert 
und haben all (diese) åc@ryas sich dann ununterbrochen Tag (und) Nacht (auf die Drucklegung) 

konzentriert. 
Als dessen Frucht vollendete sich die Anfertigung der Druckstöcke wunschgemäß. 
Darüber hinaus wurden, wenn sie auch nicht (alle) im Detail (hier) niedergeschrieben wurden, 
die erhaltenen Gaben nicht in unangemessener Art und Weise verwendet und 
alle während der Fertigstellung erforderlichen (Ausgaben) wurden für die (entsprechenden) 

Dinge verwendet.” 
 Abschließendes Wunschgebet (der erneuten Druckausgabe): [114r] .... .... 
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* Gemeint ist hier gTsang-smyon He-ru-ka (1452-1507). 
** Die Gung-thang-Königin Kan-pa bza' Shes-rab rgyal-mo war die Gemahlin des khri-rgyal 
bSam-grub lde (1459-1506) und Mutter der beiden Prinzen bKra-shis dpal-'bar und gong-ma Kun-
dga' blo-gros, zugleich die Tante zweiten Grades des als Spender erwähnten khri Kun-bzang nyi-
zla grags-pa (1514-1560).  
*** T gtor-cha-cig fasse ich hier als eine alternative Schreibung von T ka-Ýo-ra cha-gcig auf.  

Das Mi la ras pa'i rnam thar zählt zu den bedeutendsten Quellen der tibetischen Historiographie. 
In den bekannten Zusammenstellungen der Druckausgaben des rNam-thar sowie in anderen 
Katalogen ist der vorliegende Druck nicht verzeichnet. Deshalb bildet dieser 116 Folien um-
fassende Blockdruck von 1538, der den direkten und vermutlich ältesten Nachdruck der ursprüng-
lichen Druckausgabe bildet, die älteste, derzeit greifbare Druckausgabe des Werkes. Den Druckort 
bildete die auch als ehemalige Meditationshöhle des Mi-la ras-pa bekannte ‘Od-gsal phug, die in 
Ron-mda’, in der unteren Region von rDzong-dkar, im Grenzgebiet zu sKyid-grong, gelegen ist. 
1940 wurde dort ebenfalls unter Leitung des rtogs-ldan Chos-kyi rgya-mtsho auch der Druck der 
Mi la ras pa’i mgur ‘bum abgeschlossen (Sernesi 2011: S. 191-197).  
 Der umfangreiche Kolophon der Biographie des Mi-la ras-pa (1040-1123) besteht zum einen 
aus dem von gTsang-smyon He-ru-ka (1452-1507) geschriebenen Verfasserkolophon sowie aus 
zwei anhängenden Druckkolophonen. Erhalten ist uns dadurch auch der ursprünglich von gTsang-
smyon He-ru-ka verfasste Druckkolophon, der mit einem terminus ante quo von 1507, dem 
Todesjahr gTsang-smyon's zu datieren ist. Als der Gung-thang khab-pa – d. i. eine alternative 
Bezeichnung für den Gung-thang rgyal-po –, der in diesem Kolophon als der bedeutendste 
Gabenherr erwähnt wird, ist angesichts der Abfassung dieser Biographie im Jahre 1488 vor allem 
khri-rgyal bSam-grub lde (1459-1506), der längere Zeit mit seinem Bruder gong-ma Shes-rab dpal-
bzang und seinem Halbbruder khri Kun-dga' rnam-rgyal in einem Herrschaftsverband herrschte, in 

Abb. 4: Biographie des Mi-la ras-pa (Nr. 5), ikonographische Illustionen von Bl. 114r 
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Erwägung zu ziehen. Ansonsten käme hier wohl nur khri Kun-dga' rnam-rgyal (gest. vor 1536) in 
Betracht, der nach dem Tode khri-rgyal bSam-grub lde's 1506 den Thron des Kleinkönigtums 
Mang-yul Gung-thang als Alleinherrscher bestieg. 
 Wie der Kolophon des "erneuten" – d. h. des vorliegenden – Drucks zu Anfang sagt, wurden die 
Mittel für die Drucklegung mit Hilfe eines vom Gung-thang-Königs Kun-bzang nyi-zla grags-pa 
(1514-1560) veranlassten, mit seinem Siegel versehenen Unterstützungsaufrufs (bka'-lung) 
zusammengetragen. Die Drucklegung erfolgte 1538 und damit zu einer Zeit, als Kun-bzang nyi-zla 
grags-pa bereits von seinen beiden Neffen bKra-shis dpal-'bar und gong-ma Kun-dga' blo-gros 
entmachtet war und möglicherweise als Abt (chos-dpon) der Gung thang chos-sde fungierte 
(Everding 2000: S. 568-575). Mit dem ersten, als lHa-btsun chos-rje bezeichneten Spender ist 
vermutlich nicht der König selbst sondern sein Vater, der bereits erwähnte khri Kun-dga' rnam-
rgyal, gemeint, der 1528 abdankte und die letzten Jahre seines Lebens in der Tradition der 
westtibetischen Königshäuser mit religiösen Übungen verbrachte. Verstarb er vermutlich auch 
schon zwischen 1534 und 1536, kommt er angesichts der Fertigstellung des Blockdrucks im Jahre 
1538 durchaus noch als Spender in Betracht, wenn man davon ausgeht, dass die Spendensammlung 
bereits einige Jahre vor der Drucklegung ihren Anfang nahm. Unter der Bezeichnung die "beste 
königliche Gemahlin Shes-rab rgyal-mo" wird des Weiteren die auch als Kan-pa-bza' Shes-rab 
rgyal-mo vermerkte Gemahlin von Kun-dga' rnam-rgyal's Halbbruders khri-rgyal bSam-grub lde 
(1459-1506), der mehrere Jahre lang mit ihm zusammen in einem Herrschaftsverband regierte, als 
Spenderin verzeichnet (Everding 2000: S. 550ff). 
 Der Druck weist in der Gestaltung des Titelblattes und in seinem Duktus die typischen 
Merkmale der frühen Gung-thang-Drucke auf. Die Namen der Spender, Schreiber, Drucker und 
Schnitzer korrespondieren zum einen mit anderen Drucken dieser Zeit, wie sie in dem vorliegenden 
Band und von Franz-Karl Ehrhard in seinen "Early Buddhist Block Prints from Mang-yul Gung-
thang" beschrieben wurden, zum andern mit einem rJe btsun mi la ras pa’i rnam thar rgyas par 
phye ba mgur ’bum, das im Ethnografiska Museet, Stockholm aufbewahrt wird. Diese von Helmut 
Eimer und Pema Tsering* beschriebene Textausgabe bildet die in dBu-can niedergelegte Abschrift 
eines derzeit nicht greifbaren Druckes des Mi la ras pa’i rnam thar samt mGur ’bum, das laut 
Angaben des Druckkolophons "im Kun-’dzin genannten Männlichen Eisen-Ratte-Jahres" unter 
dem Gung-thang-König gong-ma Kun-bzang bdud-’dul lde alias Kun-bzang nyi-zla grags-pa 
(1514-1560) gedruckt wurde und folglich im Jahre 1540 fertiggestellt worden sein dürfte. 
 Interessanterweise ist auch eine Abschrift des vorliegenden ’Od-gsal phug-Drucks in einer 
Chronik mit den Biographien der bKa’-brgyud-Lamas auf uns gekommen, die folgende 
Publikationsdaten aufweist: Don brgyud dpal ldan 'brug pa dkar brgyud kyi rnam thar gser 'phreng 
chen mo. In: bKa' brgyud gser 'phreng rgyas pa.  A reproduction of an incomplete manuscript of a 
collection of the lives of the successive masters of the 'Brug-pa dKar-brgyud-pa tradition reflecting 
the tradition of Rdzong-khul in Zangs-dkar established by Grub-dbang Ngag-dbang-tshe-ring.  
Repr. from a manuscript preserved in Zangs-dkar.  2 Vols.  Kargyud Sungrab Nyamso Khang, 
Darjeeling 1982. Der Kolophon der im 1. Band auf den Folien 369-583 niedergeschriebenen Mi-la 
ras-pa-Biographie liegt in einer Transliteration durch Marta Sernesi (2011: S. 217-220) vor, eine 
inhaltliche Auswertung des Kolophons a. a. O.: S. 191-197. Dieser Kolophon ist mit dem der 
vorliegenden Druckausgabe weitgehend identisch, unterscheidet sich von kleineren Divergenzen 
abgesehen jedoch darin, dass große Teile des Textes der ersten vier Zeilen von Folio 113v – zu 
einem Großteil möglicherweise irrtümlich – ausgelassen wurde sowie der Druckvermerk und auch 
das abschließende Wunschgebet des vorliegenden Blockdrucks leicht verändert wurden. 
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* EIMER H.6006; Hamm, F. R. (1970): Studien zur Überlieferungsgeschichte des Mi la'i mGur 
'bum, ZAS 4, S. 30-34; Eimer und Tsering 1990: S. 77-82. 
 
Kurze Kapitelübersicht: 
 0. [1r, 1-4v, 2] Opferverse (brtsom-pa dam-bca')  
 1. [4v, 3-21r, 5] (thun mongs 'jig rten pa'i mdzad pa'o) Der erste Teil der Biographie mit seinen 
weltlichen Taten. 
 1.1. [4v, 3-9v, 4] (sku bltams pa'i mdzad pa ste dang po'o) Das erste Kapitel, das von der Tat 
seiner Geburt handelt. 
 1.2. [9v, 4-12v, 3] (sdug bsngal gyi bden pa phul phyin thugs nyams su bzhes pa'i mdzad pa ste / 
gnyis pa'o) Das zweite Kapitel, das von der Tat seines Erlebens der exzellenten Wahrheit des 
Leidens handelt. 
 1.3. [12v, 3-21r, 5] (dgra bo tshar bcad pa'i mdzad pa ste gsum pa'o) Das dritte Kapitel, das von 
der Tat der Ausmerzung seiner Feinde handelt. 
 2. [21r, 5-104v, 6] (gnyis pa mchog gyur zhi ba mya ngan las 'das pa'i mdzad pa) Der zweite Teil 
der Biographie mit den besten, zur Erlangung des Nirv@&a führenden Taten Mi-la ras-pa's. 
 2.1. [21r, 5-25r, 4] (bla ma dang zhal mjal ba'i mdzad pa ste / mchog gi mdzad pa dang po'o) Als 
das erste Kapitel seiner besten Taten die Tat seines Zusammentreffens mit dem Lama. 
 2.2. [25r, 5-39v, 4] (sdug bsngal yid chad kyi sgo nas sdig sgrib sbyang ba'i mdzad pa ste gnyis 
pa'o) Als das zweite Kapitel seiner besten Taten die Tat, wie er aufgrund seiner Verzweiflung über 
das Leiden seine sündhaften Befleckungen reinigte. 
 2.3. [39v, 4-42r, 2] (dbang dang gdams ngag thob pa'i mdzad pa ste gsum pa'o) Als das dritte 
Kapitel seiner besten Taten die Tat, wie er Schülerweihen und Unterweisungen erhielt. 
 2.4. [42r, 2-48v, 5] (bla ma'i drung du bsgoms pas nyams rtogs kyi myu gu 'khrungs pa'i mdzad 
pa ste bzhi pa'o) Als das vierte Kapitel seiner besten Taten die Tat, wie sich in ihm durch 
Meditation in Gegenwart seines Lamas der Keim der Verwirklichung entwickelte. 
 2.5. [48v, 5-54v, 5] (gdams ngag spyi la rang byan chud {tshud} nas / mnal lam gyi brdas bskul 
bas chig brgyud kyi gdams ngag thob ste / bla ma'i drung nas rang yul du phebs pa'i mdzad pa ste 
lnga pa'o) Als das fünfte Kapitel seiner besten Taten die Tat, wie er nach der Meisterung der 
Unterweisungen im Allgemeinen sich, dadurch dass er in Traumzeichen dazu angehalten wurde, 
nach der Erhalt von Unterweisungen in Einzelübertragung vom Lama weg in seinen Geburtsort 
begab. 
 2.6. [54v, 6-58r, 1] (slar yang rkyen gyis 'khor ba la snying po med par gsal thebs nas sgrub pa la 
yi dam bcas pa'i mdzad pa ste drug pa'o) Als das sechste Kapitel seiner besten Taten die Tat, wie er 
sich in Erkenntnis der Essenzlosigkeit des Sa~s@ra der Meditation widmete. 
 2.7. [58r, 1-79r, 6] (bla ma'i bka' sgrub phyir tshe 'di blos btang ste snying rus dang dka' spyad 
drag pos yengs med du ri la bsgoms pa'i mdzad pa ste bdun pa'o) Als das siebte Kapitel seiner 
besten Taten die Tat, wie er, um die Anweisungen seines Lamas zu erfüllen, dem samsarischen 
Leben entsagte sowie sich standhaft, asketisch und konzentriert in den Bergen der Meditation 
hingab. 
 2.8. [79r, 6-83r, 7] (sgrub 'bras kyis bstan pa dang sems can la phan btags pa'i mdzad pa ste 
brgyad pa'o) Als das achte Kapitel seiner besten Taten die Tat, wie er als Frucht seiner 
Verwirklichung sich der Verbreitung der Lehre und den Lebewesen widmete. 
 2.9. [83r, 7-109r, 5] (rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal mi la ras pa'i rnam byang gi mdzad 
pa dang / 'phrin las rnams rdzogs nas / 'gro rnams chos la bskul phyir gzugs sku chos dbyings su 
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thim zhing / 'phrin las rgya chen po srid mtha'i bar du rgyun mi 'chad pas nam mkha' dang mnyam 
pa'i 'gro ba'i don mdzad pa'i mdzad pa ste dgu pa'o) Als das neunte Kapitel seiner besten Taten die 
Tat, wie sein physischer Körper nach der Vollendung seines erleuchteten Wirkens, um die 
Lebewesen an den Dharma zu ermahnen, im Dharmadh@tu aufging und sein umfassendes Wirken 
sich bis an das Ende des Sa~s@ra ununterbrochen zum Wohle der Lebewesen, die unendlich wie 
der Himmelsraum sind, entfalten wird. 
 3. [109r, 5-104v, 6] Schlussverse und Kolophon 
 WADDELL 391ff; SENDAI 7046; Bacot I 28, 29; TAUBE 2741; OTANI 11854, 11855; 
YAMAGUCHI 365-2645; NEBESKY 255 (c), 384, 385, 387; Nebesky I S. 203 (No. 134.479); 
KOLMAŠ 53; DENWOOD 270-272; GRÖNBOLD 3, 196, 198, 199; JACKSON 1398-2; WILHELM & 
PANGLUNG 253; WINDER 130 (II.), 133; LTWA I 396; ALSA 6 (1986): S. 685; ROSSI-
FILIBECK II 657. Zu einer kritischen Edition auf der Grundlage der Druckausgaben von 
sPung-thang, bsTan-rgyas gling, sPo und bKra-shis lhun-po siehe J. W. DE JONG (1959): Mi la 
ras pa'i rnam thar. Texte tibétain de la vie de Milarépa. S-Gravenhage (Indo-Iranian 
Monographs 5), zu den bekannten Textausgaben DE JONG a.a.O.: S. 7-14; Smith 2001: S. 70-
73. Teilübersetzung: Jacques Bacot (1925): Le poèt tibétain Milarépa. Ses crimes – ses 
épreuves – son nirvana. Paris (Les Classiques de l'Orient XI). Übersetzungen: Kazi DAWA 
SAMDUP (1928): Tibet's Great Yogi Milarepa. London; W. Y. EVANS-WENTZ (1956): Milarepa, 
Tibets großer Yogi. Konstanz; Lobsang P. LHALUNGPA (1977): The Life of Milarepa. A new 
translation from the Tibetan. New York; Quintman (2010). Zur Entwicklung der Biographie 
Mi la ras-pa's siehe Quintman (2006); Roberts 2007: S. 57-84. Zu den unterschiedlichen 
Druckausgaben und Kolophonen der Biographie Mi la ras-pa's siehe speziell Sernesi 2011; 
vgl. auch Schaeffer 2012. 
 
 
 
6  Hs. or. 1610a 
  
 Blockdruck (dbu-can), 113 Blatt, unvollständig, Blatt 13, 99 und 102 fehlen, 52,4 x 8,9 (48,7 x 6,4) cm, gräuliches, 
leicht vergilbtes Papier mit Faserresten. Blatt 1 ist in eine auf der Oberseite aus Baumwolle und auf der Unterseite aus 
weißlicher, bester Seide bestehende Schutzhülle eingekleidet, die an der unteren Blattkante angenäht wurde, aufgrund des 
Alters und offensichtlicher starker Benutzung aber . Blatt 1 und 2 besitzen an den Rändern starke Einrisse, 
Abblätterungen und leichte Wasserschäden. Blatt 116 ist mehrfach gerissen und wurde schon vor langer Zeit geklebt; auf 
der linken Seite sind etwa 8-10 cm von Blatt 116 verloren gegangen. Besonders die letzten Blätter weisen größere 
Verschmutzungen auf. Druckspiegel: 1v und 2r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. 2r-107r: rnam thar, kha, 108-116r: mi 
lha rnam thar, kha, v: --. Illustrationen: 1v: Vajradhara (rigs-kun khyab-bdag rdo-rje 'chang) (links), dGyes-pa rdo-rje 
(dngos-grub mchog-stsol dgyes-rdar {rdor} zhabs) (rechts); 2r: 'Khor-lo sdom-pa (srid-gsum gra-{grva}-ba sdom-pa'i 
dpal) (links), rDo-rje phag-mo (bde-chen mchog-stsol phag-gdong zhal) (rechts); 116r: Tshe-ring-ma ('chi-med mchog-
stsol tshe ring ma) (Mitte). 
 
Biographie (rnam-thar) des großen Yogeòvara Mi-la ras-pa 
 
Titelvermerk (Titelseite): <rnal 'byor gyi dba$ phyug chen po rje btsun mi la ras pa'i rnam thar> 
thar pa dang thams cad mkhyen pa'i lam ston „Die Biographie des großen Yoga-Meisters Mi-la ras-
pa, die den Weg zur Befreiung und (Erlangung) der Allwissenheit Weisende” 



Nr. 6
 

 

  30

Abb. 5: Biographie des Mi-la ras-pa (Nr. 6), Bl. 1v, 2r und 116r Abb. 5: Biographie des Mi-la ras-pa (Nr. 6), Bl. 1v, 2r und 116r 
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  A: [1v] na mo gu ru / chos sku'i lha lam ma rig chu 'dzin gdod bral dbyings na gzugs sku lag pa'i 
nyin mtshan mgon ni bdud chu'i sgra gcan rtsa bral 'phrin las [Z] mkhyen brtse'i 'od 'gyed mtha' 
klas dpal 'bar bas / 
 K: [116r] rnal 'byor gyi dbang phyug dam pa rje btsun mi la ras pa'i rnam par thar pa / thar pa 
dang thams cad [Z] <<mkhyen pa'i lam ston>> mgur chings dang bcas pa 'di nyid / rje btsun gyi 
rnam thar du ma mthong na'ang / thun mongs ma yin pa'i slob dpon gyi zhal nas byung ba ji lta ba 
bzhin dur khrod myul ba'i [Z] <<rnal 'byor pa rus pa'i>> rgyan can gyis phur bu'i lo ston zla 'bring 
po'i yar tshes brgyad la / ma dang mkha' 'gro 'du ba'i gnas chen 'brog la phyi gangs kyi ra bar dag 
cing rdzogs par yi ger [Z] <<bkod pa 'dis kyang>> bstan pa dang sems can la phan bde rgya chen 
po 'khor ba ma stongs kyi bar du 'byung bar gyur cig / // bkra shis // 

Zur Übersetzung des Kolophons und Literaturangaben vgl. die Angaben unter Nr. 5. 
 
 
 
7  Hs. or. 1632 
 
 Blockdruck, 240 Blatt, unvollständig, Blatt 112 fehlt, zwei Blatt (198-99 und 232-233) weisen Doppelpaginierungen 
auf, 48,8 x 9 (42,4 x 7,2) cm, relativ dünnes, gräuliches, leicht vergilbtes Papier mit Fasereinschlüssen, Wasserschäden an 
den Kopfenden, relativ starker, sich durch den ganzen Text ziehender Wurmfraß, der zum Teil auch den Textspiegel 
befallen hat. Besonders die ersten, aber auch die beiden letzten Blatt weisen an den Kopfenden starke Abblätterungen auf. 
Die Titelseite weist zahlreiche ornamentale Verzierungen auf, wie sie für sKyid-grong-Drucke des 15. und 16. 
Jahrhunderts typisch sind. Druckspiegel: 7-zeilig, 241r: 6-zeilig, 243r: 8-zeilig, 243v: vacat. Randverm. r: --, o~, v: --. 
Illustrationen: auf der linken Seite von 1v eine Dreiergruppe mit Vajradhara (rdo-rje 'chang-chen-la na-mo //) im Zentrum, 
flankiert links von rJe-btsun-ma (rje-(?)-btsun-ma) und rechts von Vajragarbha (rdo-rje snying-po); auf der rechten Seite 
eine Dreiergruppe mit Tilopa (grub-chen ti-lo-pa-la na-mo) als Zentralfigur, flankiert links von N@ropa (na-ro pa&-chen) 
und rechts von Mar-pa (?) ([--------]); 2r enthält zwei Dreiergruppen von ikonographischen Abbildungen, auf der linken 
Seite die Gruppe der drei maßgeblichen tibetischen Lehrer des Ras-chung-pa: den Ehrwürdigen Mi-la ras-pa (rje-btsun 
mi-la) im Zentrum, zu dessen Linker Ti-phu gSang-sngags sdong-po ([----------]) und zu dessen Rechter die Grub-pa'i 
rgyal-mo (grub-pa'i rgyal-mo) erscheint; auf der rechten Seite von 2r  eine weitere Dreiergruppe, die ras-chung-pa rDo-
rje grags-pa (ras-chung rdo-rje grags-pa) mit seinem bedeutendsten nepalesischen und indischen Lehrer zeigt: flankiert 
wird er links von Candragomin (bla-ma bal (?) tsan-dra) und rechts vom Mah@siddha Gha&Ý@pa (grub-chen dril-bu); 240v: 
auf der linken Seite die Dreiergruppe mit gTsang-smyon He-ru-ka (grub-thob gtsang-smyon rje) als zentrale Figur und 
von möglicherweise Sha-ra rab-'byams-pa bSod-nams seng-ge oder rGod-tshang ras-pa sNa-tshogs rang-grol (Text 
unlesbar) und Lo-ras-pa (rgyal-ba lo) zu seiner Linken und Rechten; auf der rechten Seite eine weitere Dreiergruppe mit 
rGod-tshang ras-pa (rnal-'byor rgod-tshang ras-chen) als Zentralfigur, die links von Khyung-tshang-ba (rje khyung-
tshang-ba) und rechts von Su~-ston ras-pa (rje su~-ston ras-pa) flankiert wird; 241r: auf der linken Seite die 
Dreiergruppe mit dem Caturbhuja-Mah@k@la (phyag-bzhi-pa-la na-mo /), zu dessen Linker Bya-rog gdong-can (bya-rog 
gdong) und zu dessen Rechter Si~hamukhÞ (seng-ge gdong) zu sehen ist; auf der rechten Seite die Dreiergruppe von 
RematÞ (srid-gsu~ bdag-mo re-ma-ti) im Zentrum, flankiert links von Tshe-ring-ma (tshe-ring-ma) und rechts 
vonVaiòrava&a (rnam-sras). 
 

Biographie (rnam-thar) des ras-chung rDo-rje grags-pa, sKyid-grong-Druck von 1559 
 

 Titelvermerk (Titelseite): <rje btsun ras chung rdo rje grags pa'i rnam thar> rnam mkhyen 
thar lam gsal ba'i me long ye shes snang ba „Biographie des Ehrwürdigen ras-chung rDo-rje 
grags-pa, Erscheinung der Weisheit in dem Spiegel, der den Weg der Freiwerdung völligen 
Wissens offenbart” 
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 A: [1v] na mo gu ru de va ôa ki ni / ston pa sangs rgyas bden gnyis dam pa'i chos // dge 'dun 
tshogs kyi zhing gyur skyabs kyi mchog // 
 K: [240r] rje btsun ras chung rdo rje grags pa'i rnam thar / zhing 'dir 'gro don mdzad tshul gyi 
yig cha mi 'dra ba du ma las / grub thob sku mched gsum gyis mdzad pa'i rnam thar / ngo mtshar 
nor bu'i [-------] gtso bor byas shing / [Z] gzhan yang / yid ches shing khungs btsun {brtsun} pa / 
nges 'grongs {drongs} rnams phyogs gcig tu bsdus pa / rnam mkhyen thar lam rin po che gsal ba'i 
me long ye shes snang ba zhes bya ba 'di nyid / theg pa mchog gi rnal 'byor pa / [240v] rgod tshang 
ras ba {pa} sna tshogs ming can gyis / yul yar mo lung rings kyi dbus / sa chos 'byung lnga brtsegs 
kyi 'phel kha / ri rtsa ba 'bras kyi [Z] ljang ba {pa} 'dra bas / lo ma lo ri zhes grags pa rtse mo rin 
chen spungs pa 'dra ba'i 'dabs / dpal ldan bzhad pa rdo rjes lung bstan pa [Z] bzhin du / ras chung 
rdo rje grags pas byin gyi brlabs shing / rgyal dbang rdo rje 'chang chen mi'i gzugs su sprul pa / 
gtsang smyon he ru ka'i [Z] gzugs sku chos dbyings su thim pa'i tshul bstan pa'i sa / rtsa mchog 
gnyis pa lta bu / dpal ras chung phug pa zhes yongs su grags [Z] pa'i gnas chen gyi bla brang yang 
rtse / 'og min mkha' spyod pho brang du yi ger bkod pa / dge legs nam mkha' dang mnyam par gyur 
cig //  „Dieses rNam-mkhyen .... genannte (Werk), das unter den Biographien des Ehrwürdigen ras-
chung rDo-rje grags-pa (und) unter den unvergleichlichen Schriften über die Art und Weise, wie er 
in diesem (Daseins)bereich zum Wohle der Lebewesen handelte, das von den drei Siddha-Brüdern 
(grub-thob sku-mched gsum) verfasste rNam thar Ngo mtshar nor bu'i [-------] zur bedeutendsten 
(Quelle) gemacht und des Weiteren verlässliche, autoritative und wahre (Begebenheiten) 
zusammengestellt hat, wurde von dem Yogin des Mah@y@na, [240v] dem rGod-tshang ras-pa sNa-
tshogs Genannten, in dem inmitten der Region Yar-mo lung-rings (gelegenen), glorreichen, 
heiligen, als Ras-chung phug-pa weithin bekannten Orte, dem zweiten Kuòinagara (rtsa-mchog 
gnyis-pa) – dieser Ort (gleicht) einer sich fünffach übereinander auftürmenden Vermehrung von 
Chos-'byung(-Zeichen, gelegen ist er) auf einem Berge, der aufgrund seines unteren, Reiss-
Sprösslingen gleichenden Teils Lo-ma lo-ri genannt wird, unterhalb von dessen einer 
Juwelanhäufung gleichenden Spitze; prophezeit wurde (dieser Ort) von dem glorreichen bZhad-pa 
rdo-rje, gesegnet vom ras-chung rDo-rje grags-pa und (zugleich) ist es der Ort, an dem der Leib des 
gTsang-smyon He-ru-ka, in dem sich der große Jinendra Vajradhara (rgyal-dbang rdo-rje 'chang) in 
Menschenform manifestierte, die Art und Weise des Eingehens in den Dharmadh@tu zeigte, – in 
dem oben auf der Bla-brang (gelegenen Privatgemach) 'Og-min mkha'-spyod pho-brang verfasst. 
Mögen die (dadurch erworbenen) guten Verdienste (in ihrem Ausmaß der Unendlichkeit) des 
Himmelsraumes gleichen! ” 
 K (zur Drucklegung): [240v] e ma ho 

/ chos sku'i zhing khams chos dbyings mkha' dang mnyam / 
/ longs sku'i zhing khams rgyan bkod che chung gsum / 
/ longs spyod rdzogs [Z] sku rnam snang gangs chen mtsho'i / 
/ mnyam bzhag lhung bzed rin chen pad sdong la / 
/ sprul sku'i zhing khams mnyamer lnga brtsegs pa'i dbus / 
/ [241r] bar pa mi mjed bcu gsum pa nyid kyi / 
/ stong gsum bye ba phrag brgya'i nang tshan las / 
/ 'dzam gling byang phyogs thugs [Z] rje chen po'i zhing / 
/ ru bzhi'i g.yu {= g.yo} ru yar mo lung rings dbus / 
/ rtsom pa'i yig mkhan mkha' dbyings bstan 'dzin dbang / 
/ legs phab [Z] gzab bris lha dbang rdo rje yin / 
/ de dag dge ba'ang rdo rje 'dzin thob nas / 
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/ khams gsum ma lus he ru kar gyur te / 
/ don gnyis lhun gyis grub [Z] pa'i bkra shis shog / 
/ e va~ // // bar {par} yig rig byed mkhas pa 'od zer dang / 
/ [Z] bcu dpon rdo rje rgyal mtshan rnam gnyis yin / 
/ par rkos {brkos} rig byed btsang {gtsang} nas mkhas pa rnams / 
bcu dpon rdor [Z] rgyal la sogs mkhas pa ni / 
/ bcu phrag gcig dang drug gis zabs {gzab} nas brkos / 
/ sgrub gnas dgon gsar gnas su bkod  
[241v] gu ru de va ôa {ô@} ki ni {nÞ}  
/ ras pa chen po bzhad pa rdo rje yis / 
/ chung ngu'i dus na brtse bas legs bskyangs pas / 
/ rdo rje gsum mnyes snyan pa'i sgra dbyangs mchog / 
/ grags pas kun khyab badzra ki rti rgyal / 
/ tshogs gnyis rin chen khams las legs [Z] grub cing / 
/ yon tan ngo mtshar sku bzhi'i bang rims {rim} can / 
/ rmad byung mdzad pa nyi zla'i rke {ske} rags gsal / 
/ thar 'dod rol mtsho rnam mang gser ri'i bskor / 
/ gdul bya gling bzhi'i dbus na lhan mer gsal / 
/ gsang bdag rdo rje grags pa'i ngo mtshar ni (?) grangs med  
[Z] nang nas gtsang smyong rgyal tshab mchog / 
/ mkha' 'gro'i dbang phyug rgod tshang ras chen gyis / 
/ mdzad pa'i rnam thar thar lam gsal ba yi / 
/ me long ye shes snang ba zhes bya ba / 
/ ma gros {dros} mtsho las chu gter grangs med rnams / 
/ skom gdungs sel ba'i dpal du gyur pa ltar / 
/ ljon [Z] shing snying po'i glegs bam nor bu las / 
/ dkar 'jam glegs bam mi zad spel thabs 'di / 
/ lha dbang blo gros lha btsun chos rje dang / 
/ ngag dbang chos rgyal rgod tshang ras chen dang / 
/ mi skyod {bskyod} rdo rje dkon mchog lhun grub sogs / 
/ yongs 'dzin bcu phrag lnga sogs zhabs la btugs / 
/ [Z] gzhung lugs rab 'jam {'byams} smra bar rloms byed cing / 
/ dam pa'i legs bshad rnam g.yeng dbang song ba'i / 
/ khang gi ston sgom byam {byams} pa phun tshogs kyis / 
/ lha btsun rje sogs thugs dgongs rdzogs phyir dang / 
/ rgod tshang rje sogs sku tshe bstan {brtan} byed cing / 
/ thub bstan yun [Z] gnas rgyal khams bde phyir dang / 
/ 'brel yo {yod} thams cad rnam mkhyen thob phyir dang / 
/ khyad par pha ma bsam grub rin chen dang / 
/ dpal skyabs la sogs sangs rgyas thob byed cing / 
/ 'brel tshad don lden {ldan} don gnyis 'grub phyir sgrub / 
/ de la legs tshogs rten 'brel sgrig mdzad pa / 
/ [Z] thog mar ngo mtshar mang bkur rgyal po'i rgyud / 
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Abb. 6: Biographie des ras-chung rDo-rje grags-pa (Nr. 7), Bl. 1r, 1v und 2r 
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/ bar du ya mtshan nga la nu yi rgyud / 
/ tha mar mchog gyur mes dbon rnam gsum rgyud / 
/ rim par byon pa chos rgyal gdung rgyud mchog / 
/ gong ma chen po kun bzang chos rje yi {yis} / 
/ phar {par} shing bdun gyi gnang sbyin yang dag mdzad / 
/ rgyal ba'i gdung [242r] bsob {gsob} dkon mchog rgyal dbang gis / 
/ sbigs phrug bub gnyis g.yu gcig gnang sbyin mdzad / 
/ byang chub sems dpa' mkhan chen blo ldan pas / 
/ sna~ dkar lnga gnang chos rje mkhyen rtogs pas / 
/ zho skugs gcig gnang chos rje lung rigs pas / 
/ dar kha spa ri {ris} snam [Z] dkar gnang sbyin mdzad / 
/ sgo mangs spyi nas g.yu gnyis gnang sbyin mdzad / 
/ slob dpon rdo rje tshe stan 'bru khal lnga / 
/ dpon po mgon sa 'bru bzang btsang {gtsang (?)} khal brgyad / 
/ chos mdzad lha mo dpon btsun shes rab kyis / 
/ khal lnga re yi skugs gnang drung yig ni / 
/ rgyal le'i khal gsum [Z] gnang zhing dgun 'da' {mda'} nas / 
/ a che (lce) dpal le slong mda' a na ni / 
/ dkon mchog gnyis kyi {kyis} spar zhing {shing} lnga lnga phul / 
/ chos rje sku skyes par shing gsum nyid dang / 
/ drung pa byang chub lcags bre drug nyid phul / 
/ rdzong dpon chen po rnam rgyal rdo rje yis / 
/ bcu tshigs [Z] bzang po spar shing bdun dang ni / 
/ 'phral du brtse ba'i zhal bkod yang dag mdzad / 
/ a ya dpal 'bar bcur {bcu} dpon dgos 'byor gyis / 
/ bcu tshigs re dang par shing gsum re phul / 
/ mkhan chen chos dbyings khan {mkhan} chen gling rgod dang / 
/ chos rje spyan snga (?) rdo <<rje dang (?)>> [Z] zho re'i / 
/ gnang sbyin bcu tshigs sog {sogs} par shing gnang / 
/ dpon po skyes pa chos rdo rje yi {yis} / 
/ par shing re re dge ba'i sa bon bzhag / 
/ drung pa snyan grags dbang po sku mched kyis / 
/ khro pham legs pa'i gnang sbyin mdzad pa lags / 
/ drung pa a ya par <<shing gnang ba [?]>> zhing 
/ [Z] drung pa sangs rgyas bstan 'dzin snam dkar gsu~ / 
/ shang lang gcig gis {gi} 'bul ba mdzad lags / 
/ ber rtse gdan sa drung pa bya btang dang / 
/ tog tog bla ma nam mkha' rgyal mtshan gyis / 
/ par shing bzhi re'i 'degs 'byor yang dag mdzad / 
/ 'phags [-------] khab (?) nang chen po ni 
/ [Z] rdo rje rgyal mtshan gnyis kyi {kyis} bcu tshigs dang / 
/ par shing drug re'i 'degs 'byor yang dag mdzad / 
/ sgrub pa da res nas khal gcig nyid phul / 
/ yu~ bu 'dreng ka snam dkar phul ba dge / 
/ rdor bzang par shing gnyis ni dad pas phul / 
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/ spyod {dpyod} ldan gnas po dpal ldan bsa~ [242v] grub kyi {kyis} / 
/ par shing bcu dang a mas bar {par} shing gcig / 
/ yon bkul {bkur} 'di phyir zhabs tog yang dag byas / 
/ mkhas pa rdor rgyal bcu ston bzang po dang / 
/ par shing bcu gcig phul zhing / dpon yig ni / 
/ blos btang par shing drug phul bu chung pa (?) / 
/ tshe rigs mi dar gnyis kyis par shing drug 
/ [Z] kun dga' dpal mo sangs rgyas thob phyir phul / 
/ dpon mo bur dga' bsam 'dren dkar mo yi {yis} / 
/ par shing bzhi re phul zhing skyab ma dang / 
/ dpun dar sri mo dpal sgron bzhi yi {yis} ni / 
/ par shing gsum re phul zhing [---] 'jam dang / 
/ brtson 'grus rdo rjes par shing drug re phul / 
[Z] lha dar mes tshab slar yang mi dar gyis / 
/ par shing gnyis re phul zhing snos (!) grub dang / 
/ tshe rings badzra sri thar rgyal po dang / 
/ mgon po rdo rje rnams kyi {kyis} par shing re / 
/ phul cing tshe rings par shing phye dang gnyis / 
/ sri thar bzang pos ko ba phul ba [----------------] [Z] sgrubs {bsgrubs} / 
/ slar yang gnas po dpal bsa~ blos gtang dang / 
/ dpun dar se dar rgyal pas {pos} bar ston mdzad / 
/ dpon po tshe stan lcags bre phye {phyed} dang brgyad / 
/ phul cing sher pa dpon btsun don yod kyi {kyis} / 
/ par shing gcig dang chang ston grags [----] mdzad [----] / 
/ drung [Z] pa don grub nor bu yis / 
/ bcu ston gcig mdzad dpon po blo gros kyis / 
/ gzhi lan 'bul pa la sogs gang dgos zhus / 
/ dbang phyug a ma bzang mo la sogs pa {pas} / 
/ sangs rgyas thob phyir bcu ston bzang po dang / 
/ par shing nyi shu phul ba ngo mtshar che / 
/ rab bstan [Z] bang chen kyi lod rna~ gyis {rnams kyis} ni / 
/ par shing bzhi bzhi cu {bcu} tshigs re re byas / 
/ dge sbyong chos rdo rjes par shing gnyis / 
/ mes tshab bzhi dang 'thun {mthun} mong bcu tshigs cig {gcig}  / 
/ lnga dar cu {bcu} tshigs cig {gcig} dang par shing ni / 
/ bcu gsu~ lhag bsa~s {bsam} dag pas phul ba dge / 
/ dgos 'byor cu {bcu} [Z] tsigs cig {tshigs gcig} dang par shing gnyis / 
/ gu ru bsa~ grub chang ston par shing gnyis / 
/ bla ma rnam rgyal par shing cig {gcig} phul cing / 
/ nam mkha' nyi ma pha bu'i cu {bcu} ston ni / 
/ cig sgrubs {bsgrubs} par shing re re yang dag phul / 
/ kun 'du lcags phul bcu gsu~ phul ba lags / 
/ bla ma na~ bzang [243r] chang ston bzang ba mdzad / 
/ tshe grub (?) lhun (?) grub rdo rje dpal 'bar gyis / 
/ thun mongs {mong} bcu tshigs par shing re re phul / 
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/ tshe ring mgon pos phud zhu kha sha gsum / 
/ zla ba phung {phud} zhu snam dkar gcig phul lo / 
/ bkra shis skyid kyis bong khal [Z] lnga nyid phul / 
/ stan pa par shing cig {gcig} phul lo / 
/ cang {gtsang (?)} nas dge skul {bskul} byas pa stong {gtong} phod can / 
/ jo bo don grub lde dang rgyal dbang lde / 
/ mdos 'de yab sras rnams kyi {kyis} dad pas ni / 
/ bcu tshigs cig {gcig} dang par shing drug re phul 
/ gnas po kun 'du a ta ye shes kyi {kyis} / 
/ [Z] bcu tshigs re re par shing re phul / 
/ 'dza~ {'ja~} dbyangs tshe rings lha dbang rdo rje dang / 
/ mgon po la sogs grag {drag} rigs bcu drug gis / 
/ kha sha nyer dgu ra rgod lpags pa gnyis / 
/ lcags phul brgyad dang mar bre bcu bzhi phul / 
/ glang chu pha ras par shing cig {gcig} nyid [Z] phul / 
/ rdo rje bkra shis lham gcig snam dkar phul / 
/ drung pa tshe brtan dril bu gcig nyid gnang / 
/ drung pa dpal 'byor bzang pos g.yu chung gsum / 
/ chos khrims nam mkha'i {mkhas} bu~ pa ting shags phul / 
/ bka' bcu rin chen bar {par} shing gcig gnang ngo / 
/ [Z] de ltar rna~ dkar legs tshogs grub pa'i mthus / 
/ bdag sogs mkha' khyab 'gro ba ma la {del: la} lus pa / 
/ don gnyis lhun grub sku bzhi mngon gyur nas / 
/ mi zad 'khor ba dong sprugs nus par shog / 
/ glegs pa~ {bam} grangs med spel ba'i thabs mchog 'di / 
/ don grub zhes bya sa mo lug lo yi / 
/ chu stong {stod} zla ba'i [Z] yar ngo tshes bzhi'i nyin / 
/ rab gnas bstan {brtan} bzhugs phun su~ tshogs pa grub {bsgrubs} / 
/ de lta'i par mchog dgos 'dod kun 'byung 'di / 
/ dpal ldan 'jam dpal rtsa ba'i rgyud mchog las / 
/ mchog grub yul chen so gnyis lung bstan pa'i / 
/ rang phyogs mang yul zhes bya skyid pa'i grong / 
/ lo ki [Z] shvo {shva} ra rang byon bzhugs pa'i 'dabs / 
/ a ti sha sogs mkhas grub byin brlabs pa'i / 
/ da~ pa'i 'byung gnas gnas zhes bya bar bzhugs / 
/ bkra shis dpal 'bar 'dzam gling brgyan {rgyan} du shog / 
„[240v] E-ma ho. Der Himmlische Bereich des Dharmak@ya, der dem Himmel gleichende 

Dharmadh@tu, 
(besitzt) das Arrangement der drei (verschiedenen), großen (und) kleinen (Arten) von 

Ornamenten des Bereichs des Sa~bhogak@ya. 
Der Sa~bhogak@ya ist (der Bereich), in dem der rNam (par) snang (mdzad) Gangs-chen mtsho 
auf dem juwelen(artigen) Lotosblütenstengel (verweilt und sich) über (seiner) in Dhy@namudr@ 

(gehaltenen) Almosenschale 
der (sich ebenda erstreckende) 25-fach geschichtete himmliche Bereiches des Nirm@&ak@ya 

(entfaltet). In dessen Mitte, 
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 [241r] auf der mittleren 13. (Stufe des weltlichen Bereiches, in dem man nicht mehr) gestört 
wird (mi-mjed), 

(befindet sich) unter den 100.000.000 Drei-Tausender-Welten 
im Norden von JambudvÞpa der himmlische Bereich des Mah@k@ru&ika. 
Der aus dem (dortigen) Zentrum von Yar-mo-lungs, das unter den vier Flügeln (ru-bzhi) im 

Flügel g.Yo-ru (liegt), 
(stammende), in der Komposition (von Werken kundige, für die Orthographie) zuständige 

Schriftgelehrte (rtsom-pa'i yig-mkhan) (war) mKha'-dbyings bstan-'dzin dbang. 
(Seine) sorgfältige, detaillierte (Ausführung) der Schrift zeichnet ihn als (eine Emanation) des 

lHa-dbang rdo-rje aus. 
Mögen auch die (durch eben diesen) erworbenen Verdienste (dazu beitragen), dass sämtliche 

(Lebewesen) der drei Bereiche (die Würde) des Vajrasattva erlangen, 
sodann zu Heruka werden 
und sich (so) Glück einstellt, indem sich die beiden Arten des Heils von allein verwirklichen. 
E-vam. Die kundigen Schreiber der Druckvorlage (par-yig rig-byed mkhas-pa) waren der 

mkhas-pa 'Od-zer und 
der bcu-dpon rDo-rje rgyal-mtshan, die beiden. 
Die die Kunstfertigkeit der Blockdruckschnitzerei Ausübenden (par-brkos rig-byed) waren 

Kundige aus gTsang. 
Der bcu-dpon rDor-rgyal und andere (des Schnitzens) Kundige, 
sechzehn (an Zahl), schnitzten (die Druckhölzer) mit Sorgfalt. 
Der Ort zur Durchführung (der Arbeiten) (sgrub-gnas) wurde in gNas dGon-gsar eingerichtet. 
[241v] (Dem) Gurudeva, (der) ‰@kinÞ (gewidmet). 
Da (Ras-chung-pa) von dem großen, weißgekleideten (yogin) bZhad-pa rdo-rje 
in jungen Jahren (voller) Güte trefflich geführt wurde, 
wurde aufgrund (seines) besten, wohlklingenden Ruhmes, (seinen Lehrer) mittels der drei 

Vajras (von Körper, Wort und Geist) erfreut zu haben, 
sein die ganze (Welt) durchdringender Name VajrakÞrti (badzra ki-rti) siegreich. 
Indem er die beiden Ansammlungen in (seinem) einem Juwelbereich (gleichenden Geist [?]) 

(rin-chen khams) trefflich vollendete, 
haben sich seine auf den Ebenen der vier Körper (realisierten), wundervollen Qualitäten, 
die einem Gürtel von hervorragenden, Sonne und Mond gleichenden Taten gleichen, offenbart. 
Von (seinen) nach Befreiung strebenden (Schülern), die zahlreiche Taten als Schauspiel 

(abgegeben haben, gleich) goldenen Bergen umgeben, 
offenbarte er sich inmitten der auf den vier Kontinenten (heimischen), zu pazifizierenden 

(Lebewesen). Unter den zahllosen, wundervollen (Biographien) des gsang-bdag rDo-rje 
grags-pa 

ist die von dem besten Stellvertreter des gTsang-smyon, 
dem mkha'-'gro'i dbang-phyug rGod-tshang ras-chen, 
verfasste Biographie namens Thar lam gsal ba'i 
me long Ye shes snang ba 
- ganz so wie die zahlreichen, aus dem M@nasarovar (ma-dros mtsho) (hervorgehenden) Flüsse 
die Leiden des Durstes beseitigen – zu dem Ruhm gelangt, (das Interesse an den Taten des Ras-

chung-pa stillen zu können). 
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Demgemäß hat die Drucklegung (spel-thabs) dieses unerschöpflichen Buches auf weißen, 
feinen (Seiten), 

die von kostbaren, aus (Holz als) der Essenz von Bäumen (gefertigten) Buch(druckhölzern 
abgezogen wurden),  

der sich auf lHa-dbang blo-gros, auf den lHa-btsun chos-rje, 
Ngag-dbang chos-rgyal, den rGod-tshang ras-chen, 
Mi-bskyod rdo-rje, dKon-mchog lhun-grub und andere 
 (insgsamt etwa) 50 Mentoren (yongs-'dzin) usw. gestützt habende, 
darauf, die zahllosen, tiefgründiges Wissen bewahrenden Traditionen der Basiswerke zu 

sprechen, stolze, 
sich der Zerstreuung der trefflichen Darlegungen heiliger (Schriften) hingegeben habende, 
aus (dem Geschlecht) Khang (stammende) ston-sgom Byams-pa phun-tshogs durchgeführt, 
um die Wünsche des Erhabenen lHa-btsun* usw. zu erfüllen, 
damit die Lebenszeit des Erhabenen rGod-tshang (pa) gestärkt werde, 
die Lehre des Muni lange existiere und das Reich in Frieden weile, 
alle mit diesem Werke Verbundenen vollkommenes Wissen erlangen und 
insbesondere sein Vater bSam-grub rin-chen 
sowie seine Mutter dPal-skyabs und (viele) andere Buddhaschaft erlangen und 
damit (dieses Buch) für die (mit der Drucklegung) Verbundenen heilvoll ist und die beiden 

(Arten) des Heils sich (von selbst) verwirklichen. 
(Unter) denjenigen, die in Bezug auf diesen (Druck) eine karmische Verbindung guter Ver-

dienste schufen, 
machte der bezüglich der Frühzeit auf die Linie des wunderbaren Mah@sa~mata (mang-bkur 

rgyal-po), 
bezüglich der mittleren (Periode) auf die Linie des erstaunlichen Nga-la-nu 
und bezüglich der letzten (Periode) auf die Linie der zu den Besten gewordenen drei 

(königlichen) Ahnen (mes-dbon rnam-gsum) (zurückgehende) 
beste Nachkomme der nach und nach aufgetretenen Dharmar@jas, 
 

 
 

Abb. 7: Biographie des ras-chung rDo-rje grags-pa (Nr. 7), ikonographische Illustrationen von Bl. 240v 
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der gong-ma chen-po Kun-bzang chos-rje, 
das edle Geschenk von sieben Druckhölzern. 
Die die königliche Nachkommenlinie [242r] wiederbelebt habende dKon-mchog rgyal-dbang** 
machte eine Spende von zwei Ballen sPigs-[Wolle] (und) einem Türkis. 
Der einem Bodhisattva (gleichende) mkhan-chen Blo-ldan-pa 
gab fünf (Ballen) weißes Wolltuch (snam-dkar lnga), der chos-rje mKhyen-rtogs-pa 
einen Beitrag (skugs)*** von einem Zho (und) der chos-rje Lung-rigs-pa 
machte die Spende eines Seidenschals mit [Mustern] in Dar-kha spa-ris[-Form] (und eines 

Ballens) weißer Wolle. 
Die (mit den Mönchsangelegenheiten befasste) Verwaltung der sGo-mangs(-Fakultät) (sgo-

mangs spyi) machte das Geschenk von zwei Türkisen. 
Der slob-dpon rDo-rje tshe-stan gab fünf Khal Getreide, 
der dpon-po mGon-sa acht gTsang-khal guten Getreides, 
die Chos-mdzad lha-mo (und) der dpon-btsun Shes-rab 
leisteten den Beitrag (skugs) von jeweils fünf Khal. Der Drung-yig 
gab drei rGyal-le'i khal (Getreide) sowie die aus dGun-mda'  
(stammende) a-lce dPal-le (und) die aus Slong-mda' (stzammende) a-na-ni 
dKon-mchog, die beiden, gaben jeweils fünf Druckhölzer. 
Die Wiedergeburt des Chos-rje (chos-rje sku-skyes) gab genau drei Druckhölzer und 
der drung-pa Byang-chub genau sechs Bre(-Maß) an Eisen. 
Der große rdzong-dpon rNam-rgyal rdo-rje (spendete) eine treffliche bCu-tshigs[-Feier], sieben 

Druckhölzer und 
gab wertvolle, liebenswürdige Ratschläge für die sofort (zu erledigenden Aufgaben). 
A-ya dPal-'bar (und) der bcu-dpon dGos-'byor 
gaben jeweils eine bCu-tshigs[-Feier] und jeweils drei Druckhölzer. 
Der mkhan-chen Chos-dbyings, der mkhan-chen Gling-rgod und 
der chos-rje spyan-snga rDo-rje (in Höhe) von jeweils einem Zho 
eine Spende, einer bCu-tshigs[-Feier] usw. (sowie) von einem Druckholz gaben sie. 
Des dpon-po sKyes-pa (und) des Chos rdo-rje  
jeweilige Druckhölzer bildeten den Keim (für die Ansammlung) von Verdiensten. 
Der drung-pa sNyan-grags dbang-po und sein Bruder 
machten das Geschenk eines trefflichen Topfes aus Gusseisen (khro-pham)****. 
Der drung-pa A-ya gab Druckhölzer (?) und 
der drung-pa Sangs-rgyas bstan-'dzin drei (Ballen) weißes Wolltuch (snam-dkar) 
(sowie) das Geschenk einer kleinen Glocke (shang-lang). 
Der drung-pa Bya-btang der Ber-rtse gdan-sa und 
der tog-tog bla-ma Nam-mkha' rgyal-mtshan 
leisteten die wertvolle Unterstützung von jeweils vier Druckhölzern. 
Der Nang-chen-po der erhabenen Königsburg .... ([?] 'phags ---- khab) 
(und) rDo-rje rgyal-mtshan, die beiden, leisteten (im Umfang) von jeweils einer bCu-tshigs[-

Feier] 
und sechs Druckhölzern wertvolle Unterstützung. 
Der sgrub-pa Da-re gab genau ein Khal Getreide. 
Die yum Bu-'dreng-ka (erlangte) das Verdienst, eine (Rolle) weißer Baumwolle gegeben zu 

haben. 
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rDor-bzang gab gläubig zwei (Druck)hölzer. 
Die von dem gebildeten gnas-po dPal-ldan bsa~-[242v]-grub 
(überreichten) zehn Druckhölzer und das von seiner Gemahlin (a-ma) (überreichte) eine 

Druckholz 
bilden eine übersandte Gabe, die für die gegenwärtige und zukünftige Existenzen gute Dienste 

(leisten wird). 
Der mkhas-pa rDor-rgyal spendete eine treffliche bCu-ston[-Feier] und 
elf Druckhölzer. Der dpon-yig (namens) 
Blos-btang gab sechs Druckhölzer, Phul-bu chung-pa (und) 
Tshe-rigs (sic!) mi-dar, die beiden, gaben sechs Druckhölzer 
dafür, dass Kun-dga' dpal-mo die Buddhaschaft erlangt. 
Die dpon-mo Bur-dga' (und) bSam-'dren dkar-mo 
gaben jeweils vier Druckhölzer sowie sKyab-ma, 
dPun-dar, Sri-mo (und) dPal-sgron, die vier, 
spendeten jeweils drei Druckhölzer. ---- n-'jam und 
brTson-'grus rdo-rje spendeten jeweils sechs Druckhölzer. 
lHa-dar mes-tshab (und) nochmals Mi-dar 
gaben jeweils zwei Druckhölzer. sNos-grub, 
Tshe-rings badzra, Sri-thar rgyal-po und 
mGon-po rdo-rje gaben jeweils ein Druckholz 
und Tshe-rings zweieinhalb Druckhölzer. 
Sri-thar bzang-po vollbrachte (das Verdienst [?]), Leder (gegeben zu haben). 
Als eine weitere (Unterstützung) veranstalteten der gnas-po dPal-bsa~ blos-gtang und 
seine Brüder Dar-se (und) Dar rGyal-po das Fest zur Mitte (der Drucklegung) (bar-ston). 
Der dpon-po Tshe-stan gab siebeneinhalb Bre Eisen 
und der Sher-pa dpon-btsun Don-yod 
ein Druckholz und ein Chang-Fest (chang-ston) .... (?). 
Der zhabs-(?)-drung-pa Don-grub nor-bu 
brachte eine bCu-ston[-Feier], der dpon-po Blo-gros 
sorgte für (alle erforderlichen) Vorkehrungen (gzhi-lan) und stellte, was immer erforderlich war, 

bereit. 
Dass dBang-phyug, A-ma bzang-mo und andere, 
um Buddhaschaft zu erlangen, eine treffliche bCu-tshigs[-Feier] 
und zwanzig Druckhölzer spendeten, war ein wundervoller (Beitrag). 
Rab-bstan (und) der bang-chen Kyi-lod 
gaben jeweils vier Druckhölzer (und) jeweils eine bCu-tshigs[-Feier]. 
Der dge-sbyong Chos rdo-rje gab zwei Druckhölzer 
und zusammen mit den Mes-tshab-bzhi eine bCu-tshigs[-Feier]. 
lNga-dar (besitzt) die Verdienste, eine bCu-tshigs[-Feier] und an Druckhölzern 
13 mit reiner, erhabener Intention gegeben zu haben. 
dGos-'byor spendete ein bCu-tshigs[-Feier] und zwei Druckhölzer, 
gu-ru bSa~-grub ein Chang-Fest (und) zwei Druckhölzer 
(und) Bla-ma rNam-rgyal-pa ein Druckholz. 
Nam-mkha' nyi-ma, Vater (und) Sohn, führten eine bCu-tshigs[-Feier] durch 
und spendeten jeweils ein Druckholz. 
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Kun-'du spendete 13 Phul Eisen. 
Bla-ma Na~-bzang [243r] bereitete ein treffliches Chang-Fest. 
Tshe-grub, lHun-grub (und) rDo-rje dpal-'bar 
gaben zusammen eine bCu-tshigs[-Feier] und jeweils ein Druckholz. 
Tshe-ring mgon-po spendete ein (?) Chang-Opfer (phud-zhu) (und) drei (Felle) der Kha-sha(-

Antilope). 
Zla-ba gab ein Chang-Opfer und einen (Ballen) weißes Wolltuch (snam-dkar). 
bKra-shis skyid gab fünf Bong-khal (an Getreide). 
sTan-pa gab ein Druckholz. 
Aus (der Region) Cang (= gTsang [?]) gaben als großzügige, zur Verdienst(ansammlung) 

aufgeforderte (Spender) 
der jo-bo Don-grub lde, rGyal-dbang lde sowie 
mDos-'de*****, Vater (und) Sohn, aufgrund ihres Glaubens 
eine bCu-tshigs[-Feier] und sechs Druckhölzer. 
Der gnas-po Kun-'du (und) a-ta Ye-shes 
spendeten jeweils eine bCu-tshigs[-Feier] (und) je ein Druckholz. 
'Ja~-dbyangs tshe-rings, lHa-dbang rdo-rje, 
mGon-po und andere (insgesamt) 16 einflussreiche (Leute) (drag-rigs) 
spendeten 29 Felle der Kha-sha-Antilope, zwei Ziegenbockfelle, 
acht Phul Eisen und 14 Bre Butter. 
Glang-chu pha-ra spendete soviel wie ein Druckholz. 
rDo-rje bkra-shis spendete ein Paar Schuhe und (einen Ballen) weißes Wolltuch (snam-dkar). 
Der drung-pa Tshe-brtan gab eine Gha&Ý@. 
Der drung-pa dPal-'byor bzang-po spendete drei kleine Türkise 
 der chos-khrims Nam-mkha' eine (Ritual)flasche (und) ein Glöckchen. 
Der bka'-bcu Rin-chen gab ein Druckholz. 
Mögen kraft der auf diese Weise verwirklichten, völlig weißen, guten Ansammlungen (an 

Verdiensten) 
ich und alle übrigen, unendlich vielen Lebewesen, 
nachdem sich die beiden Arten des Heils von selbst (in der Verwirklichung) der vier K@yas 

offenbart haben, 
fähig sein, aus dem unerschöpflichen Sa~s@ra-Loch herauszukommen. 
Diese beste Methode (der Drucklegung) zur unbegrenzten Verbreitung von Schriften 
wurde im Siddhartin (don-grub) genannten Weiblichen-Erde-Schaf-Jahr [1559] 
am 4. Kalendertage der zunehmenden Hälfte des 6. Monats (chu-stod zla-ba) 
mit einer Rab-gnas-Weihe (und) einem vorzüglichen (Bittgebet) für die dauerhafte Existenz 

(dieses Drucks) vollendet. 
Dieser soartige beste Druck, der Quellort aller erforderlichen (Kenntnisse) und Wünsche, 
lagert an dem im besten glorreichen 'Jam-dpal rtsa-ba'i rgyud 
unter den 32 heiligen Orten (zur Erlangung) der höchsten Siddhi prophezeiten, 
Mang-yul genannten sKyid-pa'i sgrong, unserer Heimat, 
in der Nähe (des Ortes), an dem der Lokeòvara verweilt, 
an dem von Atiòa und anderen Gelehrten gesegneten 
Orte namens gNas, dem Ursprungsort erlesener (Lamas). 
Möge er zu einem das Glück verbreitenden Ornament von JambudvÞpa werden! .... ” 



Nr. 7
 
 

  43

* Mit diesem 'Mönch aus königlichem Geschlecht' (lha-btsun) ist hier offensichtlich der aus 
dem Königshaus von Mang-yul Gung-thang stammende lha-btsun Rin-chen rnam-rgyal oder 
lha-btsun Kun-dga' rnam-rgyal (1472-1557), der ein Schüler des gTsang-smyon He-ru-ka (1452-
1507) war, gemeint. Zu ihm siehe Everding 2000: S. 547ff und Anm. 1412; Ehrhard 2004: S. bes. 
370f. 
** Das ist vermutlich die Gung-thang-Königin Gu-ge-ma dKon-mchog rgyal-mo (gest. 1554). 
*** Nach Auskunft der aus Lan-de stammenden Tibeterin Penpa, derzeit Dharamsala, Indien, 
handelt es sich hier um die in Lan-de gebräuchliche Bezeichnung eines gusseisernen Topfes, 
wie er z. B. zum Melken verwendet wird. 
**** sKugs ist als 'Anteil' oder 'Wetteinsatz' notiert (Goldstein 2001: S. 59). Ich fasse den 
Begriff hier und i. F. in einem weiteren Sinne als 'Beitrag' auf. 
***** Vermutlich Verschreibung von mDo-sde. 
 Die vorliegende gNas-Ausgabe der Biographie des Ras-chung-pa (1083-1161) wurde von 
rGod-tshang ras-pa sNa-tshogs rang-grol (1470-vor 1543), einem der bedeutendsten Schüler 
des gTsang-smyon He-ru-ka (1452-1507), verfasst und bildet die populärste Biographie des 
Ras-chung-pa. Ihr erstmaliger Druck ist für 1531 nachgewiesen (Roberts 2007: 40ff). Belegt 
ist das Datum des vorliegenden Nachdrucks durch die Biographie des gNas rab-’byams-pa 
Byams-pa phun-tshogs  (Ehrhard 2012: S. 162 [Anm. 12]). Identische Druckausgaben liegen 
in BACOT I 31 und GRÖNBOLD 364 vor. SMITH B3-1,3A verzeichnet einen Blockdruck im 
Umfang von 240 Folien oder mitsamt Appendix 248 Folien. Weitere Drucke sind durch 
SMITH B1-3,9 und Congress Collection III, S. 159 vermerkt. Einen Überblick über die 
bekannten, auch modernen Nachdrucke gibt Roberts 2007: S. 40-47. Übersetzungen und 
Textuntersuchungen: THRANGU RINPOCHE (2001): A Spiritual Biography of Rechungpa. 
Based on The Radiance of Wisdom, the Life and Liberation of the Ven. Rechung Dorje Drak. 
o. O. Zu detaillierten Untersuchungen über das Leben und die Quellen zum Leben Ras-chung-
pa's siehe Roberts 2007. Zur Literatur, den Überlieferungslinien und Lehrauffassung der Ras-
chung bKa’-brgyud-pa-Schule siehe Sernesi 2004; Quintman 2006: S. 51-62; Sernesi 2010: S. 
210ff und die dort gegebene Literatur. Eine weitere, noch unveröffentlichte Studie liegt in der 
Promotion von Sernesi (2007) vor. Vgl. auch Schaeffer 2012. 
 

 Abb. 8: Biographie des ras-chung rDo-rje grags-pa (Nr. 7), ikonographische Illustrationen von Bl. 241r  
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 Kurze Inhaltsübersicht: 
 1. [3v, 6-12v, 4] (dang-por sku-'khrungs-shing chos phyir dka'-ba sbyad-{spyad}-tshul-la 
skor-tsho-gsum-gyi dang-po) Sein erster Lebensabschnitt wird in drei Abhandlungen darge-
stellt, die sich mit seiner Geburt und den Schwierigkeiten befassen, die er auf sich nehmen 
musste, um Unterweisungen im Dharma zu erlangen. 
 1.1. [3v, 6-5v, 5] (sprul-sku mi-yul-du sku-bltams shing sku'i lang-tsho rgyas-pa'i skor-tsho-
de dang-po'o) Die erste Abhandlung befasst sich damit, wie er im Jahre 1083 als göttliche 
Manifestation im Menschenlande geboren wurde und dann heranwuchs. 
 1.2. [5v, 5-9r, 3] (sngon-gyi las klongs-pa rkyen-ngan drag-po grogs-su shar-ba'i skor-tsho-
de gnyis-pa'o) Die zweite Abhandlung behandelt die Umstände, wie sich aufgrund seines 
früheren Karmas die schlechten Lebensumstände zum Guten wandelten. 
 1.3. [9r, 3-12v, 4] (chos-skor gsan-tshul sogs sku snyung-mdze-las grol zhing chos phyir 
dka'-ba spyad-tshul-gyi skor-tsho-de gsum-pa'o) Die dritte Abhandlung handelt darüber, wie 
er den Dharma studierte usw., von der Lepra befreit wurde und der Lehre halber zahlreiche 
Schwierigkeiten auf sich nahm. 
 2. [12v, 5-129v, 6] (gnyis-pa bar-du thos-bsams-bsgoms-gsum mdzad cing / nyams-rtogs 
mthar-phyin-pa'i tshul-la skor-tsho-de bcu-[gcig-go]) Der zweite, mittlere Lebensabschnitt 
handelt davon, wie er den Dharma studierte, ihn überdachte und über ihn meditierte sowie wie 
er schließlich an das Ende der durch Erfahrung gewonnenen Erkenntnis gelangte. 
 2.1. [12v, 4-18v, 5] (thos-bsams-kyi sgro-dogs-rnams chod cing / bsgoms-pas nyams-rtogs 
khyad-par-can / rims-gyis 'khrungs-pa'i skor-tsho-de dang-po) Wie er die Zweifel in Studium 
und Meditation überwand und durch Meditation nach und nach besondere, durch Erfahrung 
gewonnene Erkenntnis erlangte. 
 2.2. [18v, 5-23v, 7] (rgya-gar-la phyi-ma 'byon-pa chas-pa'i skor-tsho gnyis-pa'o) Seine 
Vorbereitungen für seine letzte Indienreise. 
 2.3. [23v, 7-34v, 1] ('chi-bdag-gi bdud bcom te 'chi-ba med-pa tshe'i rigs-{rig}-'dzin rdo-
rje'i sku-gsung-thugs mnyes-pa'i skor-tsho gsum-pa'o) Nachdem er die dämonischen Kräfte 
des Herrn des Todes überwunden hatte, wurde er zu einem ein totloses Leben besitzenden 
Wissenshalter und erfreute er sich an seinem Vajra-gleichen Körper, Wort und Geist. 
 2.4. [34v, 1-38v, 7] (smin-grol bka'-babs lun-bstan rdzogs-par thob-te rgya-gar-la phebs 
thebs-{thengs}-gsum-pa ste skor-tsho-de bzhi-pa'o) Wie er die Überlieferung zur Reifung und 
Freiwerdung vollständig erlangte oder seine dritte Reise nach Indien.  
 2.5. [38v, 7-42r, 3] (de thams-cad ras-chung ti-phu'i skor te rgya-gar-la phebs thebs-
{thengs}-gsum mdzad-pa'i phyi-ma-las rgya-gar-nas tshur phyag-phebs-pa'i skor-tsho-de 
lnga-pa'o) Über die Lehrzyklen des Ras-chung-pa und Ti-phu-pa und die Rückkehr von seiner 
dritten und letzten Indienreise. 
 2.6. [42r, 5-53r, 5] (rje-btsun chen-po'i mkhyen-rtse {brtse} nus-pas rdzu-'phrul bstan-pa 
g.yag-ru dang / rkyang-mgur-gyi skor-gyis rje ras-chung-pa'i thugs-dam-gyi gegs-gsal zhing 
bogs-ston-pa'i tshul bstan-pa'i skor-tsho-de drug-pa'o) Wie ihm Mi-la ras-pa kraft seines 
Wissens und seiner Güte das Wunder zeigte, in das Horn eines Yaks einzugehen, er mit dem 
Gesang über den Pferdeesel die Hindernisse seiner Meditation klärte und wie Ras-chung-pa 
dann positive Resultate zeigte. 
 2.7. [53r, 5-74r, 2] (bcom-ldan-'das-mas cung-zad yangs-par bka'i gnang-zhing lung-bstan-
[74r]-pa ltar bka'-babs-kyi brgyud-pa lung-bstan byin-brlags {rlabs} bka'-gtad bka'-rgya dang-
bcas-pa yongs-su rdzogs-par thob-pa / 'khor-los bsgyur-ba'i rgyal-srid bu-la gtad-pa lta-bu'i 
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skor-tsho-de bdun-pa'o) Wie ihm die bcom-ldan-'das-ma rDo-rje phag-mo die Erlaubnis zur 
Praxis der bDe-mchog mkha'-'gro snyan-brgyud-Lehren gewährte und ihm Prophezeiungen 
zur Überlieferung der Lehrtradition, Segnungen und die speziellen Lehren einschließlich der 
versiegelten Lehren übergab und er die Lehren so vollständig erhielt. Das ist das Kapitel, das 
die Weitergabe der Lehre ganz ähnlich der Art, wie die Herrschaft des Cakrav@rtin an den 
Prinzen übergegeben wird, behandelt. 
 2.8. [74r, 2-77r, 3] (brgyud-pa'i byin-brlabs zhugs shing chos dang gdams-ngag rdzogs-nas 
bogs-'don phyir dbus-phyogs-la 'gro-don-la phebs-pa'i skor-tsho-de brgyad-pa'o) Wie er in 
den Segen der Überlieferung eintrat und sich, nachdem er die Lehren und Unterweisungen 
verwirklicht hatte, zur Hervorbringung der Resultate zum Wohle der Lebewesen in die Region 
dBus begab. 
 2.9. [77r, 3-104r, 3] (the-tshom lus-bcad cing tshig-don-gyi spros-pa chod-pa'i skor-tsho-de 
dgu-pa'o) Wie er die Zweifel ablegte und die Unklarheiten über die Bedeutung der Worte 
überwand. 
 2.10. [104r, 3-119r, 5] (lha-lcam ldem-bu dang-mjal-ba bar-chad bdud-las rgyal-ba'i skor-
tsho-de bcu-pa'o) Wie er die lHa-lcam lDem-bu traf und die von den bDud verursachten 
Hindernisse überwand. 
 2.11. [119r, 5-129v, 6] (rang-don rdzogs-nas gzhan-don dus-la bab-pa'i lung-bstan brda-'grol 
gnang-ba'i skor-tsho-de bcu-gcig-pa'o) Wie Mi-la ras-pa ihm die Anweisung gab, dass nun, 
nach der Verwirklichung seines eigenen Heils, die Zeit gekommen sei, zum Wohle der 
anderen Lebewesen zu wirken. 
 3. [129v, 6-228r, 2] (mdzad-pa gsum-pa skor-tsho bcu-bdun) Der dritte Teil seines Wirkens 
umfasst siebzehn Kapitel. 
 3.1. [129v, 7-136r, 6] (las-stod-byang-gis {gi} chog-dkar-phu'i ri-khrod-du bzhugs shing de-
phyogs-kyi gdul-bya rnams smin-grol-la bkod-pa'i skor-tsho-de dang-po'o) Wie er in der 
Einsiedelei von Chog-dkar phu in La-stod Byang weilte und die Lebewesen jener Region auf 
den Weg zur Reifung und Freiwerdung führte. 
 3.2. [136r, 7-142v, 5] (dbu-ru byang-phyogs-kyi 'dul-bya mchog-'bring-dman-gsum smin-
grol-la bkod cing 'gro-don mdzad-pa'i skor-tsho-de gnyis-pa'o) Wie er die im nördlichen dBu-
ru lebenden Lebewesen von hoher, mittlerer und niedriger Einsicht auf den Weg zur Reifung 
und Freiwerdung führte. 
 3.3. [142v, 5-151r, 2] (yer-pa lha-sa bsam-yas zangs-ri-phu yang-rdzong shel-gyi brag-
phug-rnams-su bzhugs shing rdzu-'phrul bstan-pa dang 'dul-bya sna-tshogs smin-grol-la bkod-
pa'i skor-tsho-de gsum-pa'o) Wie er in Yer-pa, lHa-sa, bSam-yas, Zangs-ri phu und (Brag) 
yang-rdzong (und) in der Shel-gyi brag-phug weilte, dort Wunder vollbrachte und die 
verschiedenen Lebewesen auf den Weg zur Reifung und Freiwerdung führte. 
 3.4. [151r, 2-155r, 7] (yar-stod srin-mo-brag-tu 'dul-bya mtha'-yas-pa smin-grol-la bkod-pa'i 
skor-tsho-de bzhi-pa'o) Wie er die unendlichen Lebewesen in Yar-stod Srin-mo brag auf den 
Weg zur Reifung und Freiwerdung führte. 
 3.5. [155r, 7-159v, 1] (sham-po gangs-kyi byang-phyogs yu-dkar drag-po'i gnas bde-mchog 
'khor-lo'i pho-brang bsgrub-{sgrub}-gnas ka-pa-li sbug-pa 'dra-bar bzhugs-pa'i skor-tsho-de 
lnga-pa'o) Wie er nördlich des Schneeberges Sham-po gangs am heiligen Orte Yu-dkar drag-
po, dem Meditationsort des bDe-mchog, der einer umgedrehten Schädelschale gleicht, weilte. 
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 3.6. [159v, 1-163r, 1] (lho-brag phyogs-kyi gdul-bya-rnams smin-grol-gyi 'gro-don mdzad-
pa'i skor-tsho-de drug-pa'o) Wie er die Lebewesen der Region lHo-brag auf den Weg der 
Reifung und Freiwerdung führte. 
 3.7. [163r, 1-166r, 3] (yar-lung dbye-che-chung sogs-kyi gdul-bya tha-ma smin-grol mdzad-
pa'i skor-tsho-de bdun-pa'o) Wie er die Lebwesen von Yar-lung, dBye che-chung usw. auf den 
Weg der Reifung und Freiwerdung führte. 
 3.8. [166r, 3-169v,7] (mkha'-'gro btsun-chung-mas lo-ror gdan-drangs zhar-{zhor}-la 
dmyal-gyi 'dul-bya-rnams smin-grol-la bkod / lo-ror phebs-pa'i skor skor-tsho-de brgyad-pa'o) 
Wie er, als er von der mkha'-'gro bTsun-chung-ma nach Lo-ro eingeladen wurde, die zu 
pazifizierenden Höllenwesen zur Reifung und Freiwerdung führte.  
 3.9. [169v, 7-170v, 3] (lung-bstan-gyi gnas-su phebs shing las-can gang-zag-rnams smin-
grol mdzad-pa'i thog-ma'i skor-tsho de dgu-pa'o) Wie er sich zu dem von Mi-la ras-pa 
prophezeiten Orte Lo-ro begab und dort mit ersten Belehrungen die mit dem entsprechenden 
Karma Versehenen Lebewesen auf den Weg zur Reifung und Freiwerdung führte. 
 3.10. [170v, 3-173v, 2] (byar-po nags-kyi dgon-par sprul-sku longs-sku chos-sku zhal-gzigs 
shing chos-nyid zad-sar 'khyol-ba'i yon-tan te bla-ma dang thugs-dgongs cig-tu-gyur-pa'i 
skor-tsho bcu-pa'o) Wie er im Byar-po Nags-kyi dgon-pa eine Vision Mi-la ras-pa's in Form 
des Dharmak@ya, Sambhogak@ya und Nirm@nak@ya hatte, die Qualität, an das Ende der Vision 
der Dharmat@ gelangt zu sein, erlangte und mit dem Geiste des Lamas eins wurde. 
 3.11. [173v, 2-178v, 4] (rdo-rje theg-pa'i myur-lam-gyi che-ba bstan-pa'i yon-tan te don-
gnyis lhun-gyi-grub-pa'i skor-tsho-de bcu-gcig-pa'o) Wie er die Qualität der Meisterung des 
schnellen Weges des Vajray@na erlangte oder wie sich sein eigenes Heil und das der anderen 
von selbst vollendeten. 
 3.12. [178v, 4-185r, 6] (thugs-rje mchog-tu gyur zhing 'dran-zla-med-pa'i skor-tsho-de bcu-
gnyis-pa'o) Wie er zu einem sehr Mitfühlenden und Unvergleichlichen wurde. 
 3.13. [185r, 6-189r, 4] (dpal-ldan bzhad-pa rdo-rje'i sgrub-phug gnas-chen-lnga lung-bstan-
pa-las / tha-ma mog-pa tshe-gong-du phebs-pa'i skor-tsho bcu-gsum-pa'o) Wie er sich unter 
den fünf von Mi-la ras-pa (bzhad-pa rdo-rje) prophezeiten heiligen Orten zum letzten – nach 
Mog-pa Tshe-gong – begab. 
 3.14. [189r, 4-200r, 5] (thugs-sras skal-ldan rtsa-yi rgyal-ba-lo smin-grol rgyal-tshab-tu 
bkod-pa'i skor-tsho-de bcu-bzhi-pa'o) Wie er seinen Herzenssohn, den vom Schicksal 
begünstigten rgyal-ba Lo, zu seinem Stellvertreter ernannte. 
 3.15. [200r, 5-206v, 7] (rgyal-ba khyung-tshang-pa-la gtad-pa'i skor-tsho-de bcu-lnga-pa'o) 
Die dem rgyal-ba Khyung-tshang pa gegebenen Lehrzyklen. 
 3.16. [206v, 7-216v, 5] (zhal-gdams tha-{mtha'}-tshig gsungs-pa'i skor-tsho-de bcu-drug-
pa'o) Wie er die Unterweisung seines Vermächtnisses gab. 
 3.17. [216v, 5-228r, 2] (yon-tan sna-tshogs kha-'thor-ba'i dum-bu phyogs-gcig-tu bkod-pa'i 
skor-tsho ste bcu-bdun-pa'o) Wie er seine unterschiedlichen, verstreut existierenden Lehren 
arrangierte. 
4. [228r, 2-240r, 5] (spyi-don gsum-pa'i tshul-du bshad / lcags-mo yos-kyi lo dpyid-zla 'bring-
po'i stong-chen / rgyu-skar dbyug-la bab-pa'i tho-rangs-kyi cha-la / dag-pa mkha'-spyod-kyi 
gnas-su gshegs-pa sogs) Als Darlegung des dritten Hauptkapitels der Bericht, wie er am 30. 
Tage (stong-chen) des mittleren Frühlingsmonats des Weiblichen Eisen-Hase-Jahres [1161] in 
die Himmlische Sphäre mKha'-spyod einging. 
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8  Hs. or. 1612 
 
 Blockdruck, 114 Blatt, 49,5 x 9,2 (43,3 x 6,4) cm, weißliches, angegrautes und leicht vergilbtes Papier mit 
Faserresten und geringen, teils durch Wurmfraß verursachten Abblätterungen an den Rändern. Relativ große 
Wasserflecken ziehen sich durch weite Teile des Blockdrucks, haben dem Druck aber kaum etwas anhaben können. 
Druckspiegel: 1v und 2r: 6-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, ka, v: --. Illustrationen: 1v: Buddha ð@kyamuni (bstan-
gtso), (links), sPyan-ras gzigs (thugs-rje chen-po) (rechts); 2r: gu-ru Padma 'byung-gnas (dbu-brgyan [sic!]) (links), 
Thang-stong rgyal-po (lcags-zam thang-stong rgyal-po) (rechts); 114r: Gur-gyi mgon-po (gur-gyi mgon-po) (Mitte), 
Zhang bSam-grub rdo-rje (zhang bsam-grub rdo-rje) (links), mGon-po phyag-bzhi-pa (phyag-bzhi-pa) (rechts). 

 

Biographie (rnam-thar) des Thang-stong rgyal-po, Yol-mo gangs-ra-Druck von 1532 
 
 Titelvermerk (Titelseite): <grub thob chen po lcags zams (sic!) pa thang stong rgyal po'i 
rnam thar> „Biographie des großen grub-thob lCags-zam-pa Thang-stong rgyal-po” 
 A: [1v] lo ki shva ra na mo / rje mkhyen pas gzigs cig drin can bla ma rnams // 
 K: [110v] ces pa 'di [Z] rje bla ma shes rab dpal ldan gyis mdzad pa'i rnam thar ngo mtshar rgya 
mtsho'i kha bskong du rje nyid kyi gsung mang du thos shing  // gzhan yang yib {yid} ches pa'i 
rnam thar gyi tshig 'ga' yar (?) thos shing [111r] dag par byas te / mkhas shing grub pa brnyes pa'i 
bka' drin can // shes rab dpal ldan gyis {gyi} zhabs kyi pad mo spyi bos len pa // yul byang phyogs 
kyi rgyud du skye ba blangs te // rig pa 'dzin pa [Z] bsngags ram pa kun dga' bsod nams grags pa 
dpal bzang po la // grub thob chen po'i gdung rgyud dri ma med pa / blo gros rgyal mtshan pa'i bka' 
bskul zhing / gzhan yang dad ldan mangs {mang} pos yang yang du bskul [Z] nas / kun 'dzin ces pa 
// sa pho byi ba'i lo la / bsam gtan phug gi ri khrod du sbyar ba'o // // „Indem er in Ergänzung zum 
rNam thar Ngo mtshar rgya mtsho, das von dem ehrwürdigen bla-ma Shes-rab dpal-ldan verfasst 
wurde, zahlreiche Lehren des Ehrwürdigen (Thang-stong rgyal-po) gehört hatte und indem er des 
Weiteren mehrere Ausführungen über einige (seiner) glaubwürdigen Taten vernommen und sie 
geprüft hatte, [111r] hat dieses (Werk) der in den nördlichen Regionen geborene rig-pa 'dzin-pa 
bsngags-ram-pa Kun-dga' bsod-nams grags-pa dpal-bzang-po, der den Fußlotos des gelehrten, 
verwirklichten, gütigen Shes-rab dpal-ldan mit seiner Stirn aufgenommen hat, indem er von Blo-
gros rgyal-mtshan, der der unbefleckten Nachkommenlinie des Grub-thob chen-po selbst 
entstammt, dazu aufgefordert worden war und nachdem er weiterhin immer wieder von zahlreichen 
Gläubigen darum gebeten worden war, im Sarvadh@rin (kun-'dzin) genannten Männlichen-Erde-
Maus-Jahr [1528] in der Einsiedelei bSam-gtan phug verfasst. ” 
 Wunschgebet (zur Abfassung des Werkes): [111r] pradznya'i mtshan can thugs rje'i 'od zer las 
/ .... 
 E (des Wunschgebets): [111r] chos sku'i rang zhal myur du mthong par sho // e va~ // shu bha~ 
// / 
 K (zur Drucklegung): [111r] o~ so {sva} sti / 

/ sangs rgyas kun 'dus 'gro ba'i skyabs cig {gcig} po / 
/ 'dzam gling yong grags lcags zam chos kyi rje / 
/ pad [Z] 'byung thugs sras thang stong rgyal po yis / 
/ mdzad pa'i rnam thar dad pa'i bsal {gsal} 'debs 'di / 
/ thub pa'i bstan pa phyogs bcur rgyas phyir dang / 
/ grung zhang rigs {rig} 'dzin bzang po yab yum ni / 
[111v] // a ce dpal le bo {bu} mo rdo rje mtsho / 
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/ zhi bar gshegs rnams dgongs pa rdzogs phyir dang / 
/ khyad par a ce sangs rgyas skyabs ma yis {yi} / 
/ sku tshe'i bar chad ma lus zhi ba'i phyir / 
/ chos blon zhang ba {pa} bsam grub [Z] rdo rje dang / 
/ rgyal le kun dga' bu khrid zhes bya ba / 
/ yab yum sku mched sras rnams thams cad kyis / 
/ dad dang brtson 'grus ser sna spangs pa'i mthus / 
/ dga' ba zhes bya chu pho 'brug gi le {lo} / 
/ la 'de (sic!) sa ler [Z] mi zad spar du sgrubs{bsgrubs} / 
/ sum lugs 'di la rab sbyang thon mi'i pu {bu} / 
/ sor mo'i gar mkhan yi ge'i 'du byed ni / 
/ la 'de (sic!) 'dzem pa khyo bo tshe rings dang / 
/ gung thang dkon skyabs gnyis kyi {kyis} bzab {gzab} nas bris 
/ ma dag sun [Z] 'byin lhag dor chad bsob ni / 
/ gsang sngags don la rab sbyangs gnas lnga mkhyen / 
/ mthu dang nus pas mi mthun bgegs rnams 'dul / 
/ lha mdun mkhas pa dge slong seng ges mdzad / 
/ bi shvo'i rnam 'phrul [Z] brkos la mkhas pa'i mchog / 
/ rtogs ldan 'od {'od} zer gro thang dpal 'byor dang / 
/ lha mdun rab ldan gsum gyis {gyi} rig pa'i btsal {rtsal} 
/ mkhas pa'i rtags gzhag sor mo'i rtse las 'khrungs / 
/ sbas yul gnas chen [Z] yol mo gangs ra ru / 
/ 'di bzhugs 'gro don phyogs bcur rgyas pa'i mthus / 
/ pha mas rtso {gtso} byas ma gyur sems can rnams / 
/ rnam grol thar pa'i lam la myur 'god shog // / 
 [Z] // e ma // rgyal bas lung bstan mnga' rigs {ris} stod kyi cha / 
/ m@ {= mang} yul gung thang dam chos dar ba'i zhing / 
/ / mnga' bdag gong ma chen po'i khri zhabs nas / 
/ 'degs dang bcu tshigs byung ba 'di lta ste 
[112r] // mkhas grub chen po rin chen bshes gnyen gyi {gyis} / 
/ rnam {snam} dkar gnyis gyi {kyi} 'bul ba thugs rje {rjes} bzung / 
/ drung pa dbang phyug khu dbon gnyis kyi {kyis} kyang / 
/ lcags bre keg {kog} dang bdun gyi gnang cha mdzad / 
/ mdo chen bla ma dkon [Z] mchog rdo rje yi {yis} / 
/ 'bri mo bzhi cha phul ba ngo mtshar che / 
/ khog lung rgyal les nas khal kog dang gnyis / 
/ shing gyi rgyu rkyen gro thang yul pa yi {yis} / 
/ spar shing nyi shu khyim khyengs bcu dpo na {dpon} ni / 
/ sri thar zhes pas spar shing dgu bcu phul / 
/ [Z] lan de yul smad ko zhes bya ba nas / 
/ gnas po nam langs dang {dad} pas sems skyed {bskyed} de / 
/ 'bru rkyang khal gnyis bre lnga phul ba lags / 
/ chos nyid ras pas nas khal gnyis phul zhing / 
/ dbon {dpon} chung dpal le dbus mdzad nam glo ni / 
/ mgon [Z] rgyal tshe bzang ngor dbang zhes bya ba / 
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/ don grub dpal bzang bla mchod dpal 'bar zhes / 
/ nam mkha' grags pa mgon ne mgon nam pa / 
/ pad rkyal {= rgyal} rnams kyi {kyis} mar lcags gnyis su ni / 
/ dang {dad} pas phul bzhi ma ni lnga re phul / 
/ a ya thugs [Z] rje a ya nyi ma dang / 
/ a ya rgyal mtshan sri thar don grub sogs / 
/ mgon ne dpal le bsam grub chos skyong ni / 
/ gu ru skyab pa nam mkha' lhun po dang / 
/ skyab pe grub pa sangs rgyas dpal bzang sogs / 
/ phul bzhi ma ni phyed dang gsu~ [Z] re phul / 
/ don grub seng ge dang ni dkar po rgyal / 
/ nyi ma mgon dang chos skyong don grub ni / 
/ leg ga ba {legs pa} 'dzom dang bkra shis dpal la sogs / 
/ mgon po tshe skyabs dbang ni rdo rje dang / 
/ legs pa don grub bsrungs ma mgon zhes pa / 
/ rdor [Z] dar dpal bzang sri thar bkra shis rnams / 
/ lcags phul lnga re'i 'bul ba ngo mtshar che / 
/ lan de yul snang sa le zhes bya nas / 
/ bcu dpon sangs rgyas zhes pa de nyid kyis / 
/ dang {dad} dang brtson 'grus bsod nams dpal 'bar bas / 
 [112v] phul bzhi ma ni nyi shu'i 'bul ba byas / 
/ dgon pa dpal sdings gyed dkar gnyes {gnyis} po dang / 
/ bcu dpon mul lto kyi skyabs gsum po yis / 
/ phul bzhi ma ni bcu re'i 'bul ba byas / 
/ a ya dgos pa dang ni bkra shis grub / 
/ chos skyabs phan [Z] thogs tshe 'phel bkra shis dang / 
/ gnas chen dang ni rin chen lha mo ste / 
/ bcu dpon dgos sleb rnams kyi {kyis} phul bzhi ma / 
/ lnga re'i 'bul ba byas pa bde legs shogs {shog} 
/ dpon yig 'phags pa rin chen zhes bya bas / 
/ phul bzhi ma ni gsum gyi 'bul ba sgrubs {bsgrubs} / 
/ a ya [Z] kyi khu yon tan rdo rje dang / 
/ tshe rings bsrungs ma rin chen seng ge ni / 
/ tshe brtan sangs rgyas rin chen tshe dbang sogs / 
/ phul bzhi ma ni phyed dang gsum re phul / 
/ gnas po mul lto tshe rings dpun dar gnyis / 
/ phul bzhi ma ni gnyis re phul ba lags / 
/ pad ma dar gyis [Z] lcags ni bre gang phul / 
/ nor bu dpal bzang dang ni ngag dbang dang / 
/ yi dam skyab pas lcags phul lnga re phul / 
/ dga' dga' dang ni 'jam 'dzom gnyis kyi {kyis} ni / 
/ lcags phul phyed dang lnga re'i 'bul ba byas / 
/ badzra sna nam rin chen bsam grub dang / 
/ mdo [Z] sde dkar ru dam tshig mul lto ni / 
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/ yon tan bkra shis rin chen dpal la sogs / 
/ don grub dpal bzang dpal ldan seng ge dang 
/ blo gros dpal dang mgon ma mgon po dpal / 
/ tshe dbang dpal dang gsung mchog dkar pa bzang / 
/ bcu dpon ma bdun dngos grub [Z] mgon po dang 
 'dzog pa bkra shis phan thogs dngos grub zhes / 
/ 'dzom pa lha mo sri dar blo gros sogs / 
/ de dag kun gyi {gyis} phul bzhi ma re phul / 
/ bsod nams dar dang stobs rgyal rdo rje dang / 
/ shag sing ston pa dar dang chos skyong dpal / 
/ rgyal mgon dar po bla ma skyab pa'i {pas} 
[Z] lcags phul kog dang gsum re'i 'bul ba byas / 
/ lan de yul stod mkhar spangs zhes bya nas / 
/ tshe brtan lha mgon sri thar sgrol ma dang / 
/ don grub dar re dge 'dun skyab pa yi {yis} / 
/ phul bzhi ma ni lnga re'i 'bul ba sgrubs {bsgrubs} / 
/ chos skyong nag po chos nyid rgya mtsho [113r] yi {yis} 
/ lcags phul bcu drug re'i 'bul ba byas / 
/ nor bu tshe rings skyab ma gnyis kyi {kyis} kyang / 
/ lcags phul bcu gnyis ma re'i 'bul ba yod / 
/ dge 'dun dpal dang 'phel le pha bu gnyis / 
/ 'dzom ni dpal ldan zhes pa gsum po yi {yis} 
/ [Z] phul bzhi ma ni phyed dang gsum re phul / 
/ btsan grub nas khal phyed kyi 'bul ba byas / 
/ bla ma skyab pa dpal ldan 'dzom pa dang 
/ kun dga' dar rgyas lcags phul brgyad re steg 
/ dpal mgon dgos pa lcags phul drug drug phul / 
/ lha phrug don [Z] yod dbang chen rin chen dang / 
/ dpal 'bar 'ba' re legs chung zhes bya ba / 
/ dung mdzes bsam grub bkra shis g.yung drung ste / 
/ tshul khrims tshe rings rgya mtsho smug skyid zhes / 
/ dkar po 'dzom pa lha phrug bkra shis dpal 
/ 'gad dang 'dzom pa dpal ldan [Z] dang la sogs / 
/ dpal le btsun chung 'dzom pa rdo rje rnams / 
/ lcags phul bzhi bzhi'i 'bul ba ngo mtshar tshe {che} / 
/ chos dpal lha pa gu ru gsu~ gyi {gyis} kyang / 
/ lcags phul ngo {do} re'i 'bul ba bsgrubs so skad / 
/ lan da {= de} yul stod 'brog zhes bya ba nas / 
/ bu chung ngag [Z] dbang gtso bo dpal chen gyi {gyis} / 
/ khal cig bre bdun re ni nas su phul / 
/ legs rgyal lcags phul bcu bzhi blos btang gis / 
/ nas bre bcu bzhi phul bas dge bar shog 
/ 'dzom pa 'jam dpal rin chen lha mgon bzhis / 
/ phul bzhi ma ni phyed dang gsum [Z] re phul / 
/ dkon rgyal lcags phul brgyad kyi 'bul ba byas / 
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/ mgon po dpal dang hor 'bum zhes bya ba / 
/ bla ma rgyal mtshan mga' ra 'jam dpal dang / 
/ kun grub tshe dbang rdo rje dpal la sogs / 
/ phul bzhi ma ni re re'i 'bul ba bsgrubs / 
/ blo gros [Z] bzang po bkra shis dpal bzang gi {gis} 
/ lcags phul gsum gsum gyi ne {= re re (?)} 'bul ba yod / 
/ lan de yul stod long skyong (?) zhes bya nas / 
/ bsam pa rgyal gyi {gyis} nas bre kog dang bdun / 
/ lcags phul bzhi ni phul bas dge legs shog 
/ kun dga' skyab pa thugs rje [113v] skyab pa dang / 
/ smug gu gsum gyis lcags phul dgu dgu phul / 
/ seng ge dpal ldan dpal ldan blo gros dang / 
/ seng ge bsam me yi dam de kun gyi {gyis} / 
/ phul bzhi ma ni re re'i 'bul ba byas / 
/ mdzes ma bsrungs ma mgon ne dpun 'dzom ni / 
/ rab brtan rnams kyi {kyis} lcags [Z] phul do do phul / 
/ rdo rje skyabs kyis lcags phul drug phul zhing / 
/ lan de yul stod gog le zhes bya nas / 
/ phul bzhi ma ni nyi shu rtsa lnga bsgrubs / 
/ lan de yul stod khyim khyengs de nyid du / 
/ phul bzhi ma ni sum bcu {cu} so lnga phul / 
/ gtsang stod dpan du skyes [Z] pa'i yig rkos {brkos} mkhan / 
/ rtogs ldan 'od zer zhes ba {pa} de nyid la / 
/ gsol dang 'bul ba dkon skyon mnyes pa'i mthus / 
/ phul bzhi ma ni bzhi bcu'i dge legs spyod / 
/ lan de yul smad ma la skyang yul nas / 
/ bcu (?) tshigs lnga dang bar ston bzab ba {gzab pa} dang / 
/ [Z] chu shing zhabs tog rtse ba'i {brtse bas} dang blangs byas / 
/ khyad par bcu dbon {dpon} bkra shis 'dzom gyi {gyis} ni / 
/ dad dang zhabs tog bcu tshigs bzang po sgrubs {bsgrubs} / 
/ shubha~ // // 
„O~ svasti. Als Erinnerungsstütze (zur Erweckung) des Glaubens an die Taten, 
die von dem, der die Vereinigung aller Buddas (ist), von dem einzigartigen Schutzhort der 

Lebewesen, 
von dem in ganz JambudvÞpa als 'Dharma-Herr der Eisenbrücken' 
bekannten Herzenssohn des Pad(ma) 'byung-gnas, von Thang-stong rgyal-po, begangen wurden,  
wurde, um die Lehre des Muni in den zehn Richtungen zu verbreiten, 
damit der erhabene (drung) Zhang Rig-'dzin bzang-po, Mann (und) Frau, 
[111v] der verschiedenen a-ce dPal-le (und) ihrer Tochter rDo-rje mtsho 
Wünsche erfüllen (können) und 
speziell um sämtliche (Kräfte), die auf der a-ce Sangs-rgyas skyabs-ma 
Lebenszeit schädigende Einflüsse (ausüben), zu besänftigen, 
von dem chos-blon Zhang-pa bSam-grub rdo-rje* und 
der rGyal-le Kun-dga' bu-khrid, 
Mann (und) Frau, (sowie) allen Geschwistern und Söhnen 
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kraft ihres Glaubens, in ihrem Streben (nach dem Guten und als Zeichen) der Aufgabe des 
Geizes, 

im Nandana (dga'-ba) genannten Männlichen-Wasser-Drache-Jahr [1532] 
in La-'de (sic!) Sa-le der endlosen (Vervielfältigung halber) zur Drucklegung gebracht. 
Die in dem System des Sum(-cu-pa) gelehrten 'Söhne' des Thon-mi (Sa~bhoÝa), 
die den Tanz der Finger (beherrschenden) Schreiber, 
der La-'de (sic!) Dzem-pa Khyo-bo tshe-rings 
und Gung-thang dKon-skyabs, die beiden, haben (das Werk) sorgfältig geschrieben. 
Die Berichtigung der unkorrekten Schreibungen (ma-dag sun-'byin), die Entfernung 

überzähliger (und) die Einfügung fehlender (Buchstaben) 
hat der in der Bedeutung (der Begriffe) der geheimen Tantras gebildete, die fünf Wissen-

schaften kennende, 
kraft seiner magischen Kräfte die bGegs(-Dämonen) unterjochende 
lHa-mdun mkhas-pa dge-slong Seng-ge vorgenommen. 
Die Manifestationen des Viòvakarman (seienden), in der Schnitz[kunst] bestens versierten, 
rtogs-ldan 'Od-zer, Gro-thang dPal-'byor und 
der lHa-mdun Rab-brtan, die drei, aufgrund ihrer Kunstfertigkeit (T rig-pa'i rtsal) 
entstand das kluge Arrangement der [Schrift]zeichen aus ihren Fingerspitzen. 
Kraft (der Tatsache), dass (die Abzüge) dieser in dem Verborgenen Tal, dem heiligen Ort Yol-

mo gangs-ra, 
lagernden (Druckstöcke) sich in den zehn Richtungen verbreiten werden, 
mögen, angefangen mit (meinen Eltern), alle (in meinen früheren Wiedergeburten zu meiner) 

Mutter gewordenen Lebewesen 
schnell auf den Weg völliger Freiwerdung (und) Befreiung gesetzt werden! 
Nun denn. Die in der vom Buddha prophezeiten Region mNga'-ris sTod, 
in Mang-yul Gung-thang, dem Feld, in dem die heilige Lehre sich verbreitete, 
unter den Untergebenen (khri-zhabs) des großen mNga'-bdag Gong-ma chen-po**, 
aufgekommenen Unterstützungen und [Spenden] von bCu-tshigs[-Feiern] waren folgende: 
[112r] Die von dem mkhas-grub chen-po Rin-chen bshes-gnyen 
(gespendete) Gabe von zwei (Rollen) weißen Wollstoffs wurde dankbar empfangen. 
Der drung-pa dBang-phyug, Onkel (und) Neffe, die beiden, sogar 
machten das Geschenk von – abgesehen von einem verbleibenden Rest (kog) – sieben Bre Eisen. 
Der mdo-chen bla-ma dKon-mchog rdo-rje 
gab, oh großes Wunder, das Viertel einer 'Bri-Kuh. 
Aus (den Regionen) Khog-lung (und) rGyal-le (kamen) – abgesehen von einem verbleibenden 

Rest (kog) – zwei Khal (Getreide) 
(sowie) Unterstützung (in Form von) Holz-Materialien (shing-gyi rgyu-rkyen). Die Leute von 

Gro-thang 
spendeten zwanzig Druckhölzern, der Khyim-khyengs bcu-dpon 
namens Sri-thar neunzig Druckhölzer. 
Aus dem in der unteren Region von Lan-de (gelegenen), so genannten (Örtchen) Ko 
hat der gnas-po Nam langs, indem er gläubig Bodhicitta erweckte, 
zwei Khal und 5 Bre in Gerste selbst ('bru-rkyang) gespendet. 
Indem Chos-nyid ras-pa zwei Khal Getreide spendete, 
haben – zentriert um den dpon-chung dPal le – Nam-glo, 
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mGon-rgyal, Tshe-bzang (und) Ngor-dbang (Genannten), 
der als bla-mchod dPal-'bar bezeichnete Don-grub dpal-bzang, 
Nam-mkha' grags-pa, mGon-ne, mGon-nam-pa (und) 
Pad-rgyal Butter (und) Eisen, die beiden, 
gläubig in (Höhe) von jeweils fünf Phul-bzhi-ma gespendet. 
A-ya Thugs-rje, a-ya Nyi-ma und 
a-ya rGyal-mtshan, Sri-thar don-grub und andere 
haben (neben) mGon-ne, dPal-le, bSam-grub, Chos-skyong, 
gu-ru sKyab-pa Nam-mkha' lhun-po und 
sKyab-pe grub-pa Sangs-rgyas dpal-bzang und anderen 
jeweils zweieinhalb Phul-bzhi-ma gespendet. 
Don-grub seng-ge und dKar-po rgyal, 
Nyi-ma mgon und Chos-skyong don-grub, 
Legs-pa 'dzom und bKra-shis dpal und andere, 
mGon-po tshe-skyabs dbang und rDo-rje, 
Legs-pa don-grub und der so genannte bSrungs-ma mgon, 
rDor-dar dpal-bzang, Sri-thar (und) bKra-shis 
haben wundervoller Weise eine Spende von jeweils fünf Phul Eisen (gemacht). 
Aus dem in Lan-de (gelegenen), so genannten sNang Sa-le 
machten eben jener so genannte bcu-dpon Sangs-rgyas 
(sowie) der gläubige und eifrige bSod-nams dpal-'bar-ba 
[112v] eine Spende von 20 Phul-bzhi-ma. 
Die beiden Klöster dPal-sdings (und) Gyed-dkar 
haben, mitsamt dem Schutzherrn bcu-dpon Mul-lto drei, 
eine Spende von jeweils zehn Phul-bzhi-ma gemacht. 
Der a-ya dGos-pa und bKra-shis grub, 
Chos-skyabs phan-thogs, Tshe-'phel bkra-shis, 
der gNas-chen und die Rin-chen lha-mo (sowie) 
der bcu-dpon dGos-sleb haben eine Spende 
von jeweils fünf Phul-bzhi-ma gemacht. Sei's zu ihrem Heil (bde-legs)! 
Der so genannte dpon-yig 'Phags-pa rin-chen 
hat eine Spende von drei Phul-bzhi-ma beigebracht. 
Der a-ya Kyi-khu, Yon-tan rdo-rje, 
Tshe-rings bsrungs-ma, Rin-chen seng-ge, 
Tshe-brtan sangs-rgyas, Rin-chen tshe-dbang und andere 
haben jeweils zweieinhalb Phul-bzhi-ma gespendet.  
Der arme Hausbesitzer Tshe-rings, und sein Bruder Dar, die beiden, 
haben jeweils zwei Phul-bzhi-ma gespendet. 
Pad-ma dar hat ein ganzes Bre Eisen gespendet. 
Nor-bu dpal-bzang, Ngag-dbang und 
Yi-dam skyab-pa haben jeweils fünf Phul Eisen gespendet. 
dGa'-dga' und 'Jam-'dzom, die beiden, 
haben jeweils eine Spende von viereinhalb Phul Eisen dargebracht. 
Badzra, sNa-nam Rin-chen bsam-grub, 
mDo-sde, dKar-ru Dam-tshig mul-lto, 
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Yon-tan bkra-shis, Rin-chen dpal und andere 
(sowie) Don-grub dpal-bzang, dPal-ldan seng-ge, 
Blo-gros dpal und (weiter) mGon-ma, mGon-po dpal 
(und) Tshe-dbang dpal, die drei, sowie der gsung-mchog dKar-pa bzang, 
der bcu-dpon Ma-bdun, dNgos-grub mgon-po, 
'Dzog-pa bKra-shis, der so genannte Phan-thogs dngos-grub, 
die 'Dzom-pa lHa-mo, Sri-dar blo-gros und andere, 
all diese haben jeweils vier Phul-bzhi-ma (Eisen) gegeben. 
bSod-nams dar und sTobs-rgyal rdo-rje, 
der Shag-sing ston-pa Dar, Chos-skyong dpal, 
rGyal-mgon Dar-po und bla-ma sKyab-pa 
haben – abgesehen von einem verbleibenden Rest (kog) – eine Spende von jeweils drei Phul 

Eisen gemacht. 
Aus dem im oberen Lan-de (gelegenen), so genannten mKhar-spangs 
wurde von Tshe-brtan lha-mgon, Sri-thar sgrol-ma, 
Don-grub, und Dar-re dGe-'dun skyab-pa 
eine Spende von jeweils fünf Phul-bzhi-ma beigebracht. 
Chos-skyong nag-po (und) Chos-nyid rgya-mtsho 
[113r] machten eine Spende von jeweils sechzehn Phul Eisen. 
Auch von Nor-bu tshe-rings (und) sKyab-ma, den beiden, 
liegt eine Spende von jeweils zwölf Phul Eisen vor. 
dGe-'dun dpal und 'Phel-le, Vater (und) Sohn, die beiden, 
(sowie) der so genannte dPal-ldan aus 'Dzom, die drei, 
haben gemeinsam jeweils zweieinhalb Phul-bzhi-ma gespendet. 
bTsan-grub machte eine Spende von einem halben Khal (Getreide). 
Der bla-ma sKyab pa, dPal-ldan 'dzom-pa und 
Kun-dga' dar-rgyas steuerten jeweils acht Phul (Eisen) bei. 
dPal-mgon (und) dGos-pa spendeten jeweils sechs Phul Eisen. 
lHa-phrug don-yod, dBang-chen rin-chen, 
der so genannte dPal-'bar 'ba'-re legs-chung, 
Dung-mdzes bsam-grub, bKra-shis g.yung-drung, 
Tshul-khrims tshe-rings, der so genannte rGya-mtsho smug-skyid, 
dKar-po 'dzom-pa, lHa-phrug bkra-shis dpal-'gad (?), 
'Dzom-pa dPal-ldan und andere 
sowie dPal-le btsun-chung und 'Dzom-pa rDo-rje 
(machten) die überaus wundervolle Spende von jeweils vier Phul Eisen. 
Chos-dpal, lHa-pa (und) Gu-ru, die drei, vollbrachten ebenfalls 
die Spende von jeweils zwei Phul Eisen, heisst es. 
Aus dem im oberen Lan-de (gelegenen), so genannten 'Brog 
spendeten Bu-chung ngag-dbang (und) gTso-bo dpal-chen 
jeweils ein Khal und sieben Bre an Getreide. 
Dass Legs-rgyal aus freien Stücken vierzehn Phul Eisen 
(und) vierzehn Bre Getreide spendete, sei zu seinem Heil! 
 'Dzom-pa,  'Jam-dpal, Rin-chen (und) lHa-mgon, die vier, 
spendeten jeweils zweieinhalb Phul-bzhi-ma. 
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dKon-rgyal machte eine Spende von acht Phul Eisen. 
mGon-po dpal, der so genannte Hor-'bum, 
bla-ma rGyal-mtshan, mGa'-ra ’Jam-dpal sowie 
kun-grub Tshe-dbang rdo-rje dpal und andere 
leisteten eine Spende von jeweils einem Phul-bzhi-ma (Eisen). 
Von Blo-gros bzang-po (und) bKra-shis dpal-bzang 
liegt eine Spende von jeweils (?) drei Phul Eisen vor. 
Aus dem im oberen Lan-de (gelegenen), so genannten Long-skyong (gingen folgende Spenden 

ein:) 
Dass bSam-pa rgyal – abgesehen von einem verbleibenden Rest (kog) – sieben Bre Getreide 

(und) 
vier Phul Eisen spendete, sei zu seinem Heil! 
Kun-dga' skyab-pa, Thugs-rje [113v] skyab-pa und 
sMug-gu, die drei, spendeten jeweils neun Phul Eisen. 
Seng-ge dpal-ldan, dPal-ldan blo-gros, 
Seng-ge bsam-me (und) Yi-dam, all' diese 
machten eine Spende von jeweils einem Phul-bzhi-ma (Eisen). 
mDzes-ma, bSrungs-ma, mGon-ne dpun-'dzom (und) 
Rab-brtan spendeten jeweils zwei Phul Eisen. 
rDo-rje skyabs spendete sechs Phul Eisen. 
Von dem im oberen Lan-de (gelegenen), so genannten Gog-le 
wurden 25 Phul-bzhi-ma (Eisen an Spenden) gegeben. 
Von jenem, im oberen Lan-de (gelegenen) Khyim-khyengs 
wurden 35 Phul-bzhi-ma (Eisen) gespendet. 
Kraft der Tatsache, dass es den in gTsang-stod sPang geborenen Schnitzmeister 
namens rtogs-ldan 'Od-zer 
eigenartiger Weise erfreute, (nur) selten Nahrung und Gaben erhalten zu haben, 
vollbrachte er die guten Verdienste, vierzig Phul-bzhi-ma (Eisen gespendet zu haben). 
(Die Leute) des im unteren Lan-de (gelegenen) sKyang-yul 
brachten aus freien Stücken fünf bCu-tshigs[-Feiern], ein ausgiebiges Festessen zur Halbzeit 

(der Drucklegung) (bar-ston) und 
die Dienste von Wasser und Feuerholz gütiger Weise bei. 
Insbesondere der bcu-dpon bKra-shis 'dzom 
machte in gläubiger und ehrerbietiger Weise (die Spende) einer trefflichen bCu-tshigs[-Feier]. 
ðubha~.” 

 Wunschverse (zur Drucklegung): [113v] e ma ho // bla ma'i rnam thar mthod {mthong} thos 
dran reg gas // rgyu rkyen las la 'bres ba'i ses [Z] can rnams // .... 
 E: [114r] bdag gi smon lam 'di btab pas // thams cad 'grub pa'i bkra shis shog / ma~ gha la~ / 
* Dieser stammt aus dem Zhang-pa-Geschlecht, das bis zur ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts über 
den oberen Teil der Region, in der im frühen 15. Jahrhundert das Königreich  Mustang (glo-stod) 
entstand, herrschte. In die Geschichte ist er vor allem als ein einflussreicher Minister des Gung-
thang-Königs khri Kun-bzang nyi-zla grags-pa (1514-1560) eingegangen. 
** mNga'-bdag ist der offizielle Regierungstitel der Könige vom Mang-yul Gung-thang. Gong-ma, 
hier in etwa mit Majestät zu übersetzen, ist ebenfalls als Titel verschiedener, Herrschaftsfunk-
tionen bekleidender Mitglieder des Königshauses nachgewiesen. Der hier verwendete Titel gong-
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ma chen-po, landläufig zumeist als "Kaiser" übersetzt, ist als ehrfürchtige Bezeichnung für den 
Gung-thang-König und gesteigertes Synonym zu gong-ma aufzufassen. 
 Wie der ausführliche Druckkolophon berichtet, wurde dieser Druck der Biographie des Thang-
stong rgyal-po (laut Tucci 1385-1461, auch 1361-1485 datiert), der ein berühmter gTer-ston der 
rNying-ma-Schule war und seine Residenz in gCung Ri-bo-che, auf der nördlichen Seite des Ma-
gtsang gtsang-po, erbaut hatte, von einem gewissen rig-'dzin bsngags-ram-pa Kun-dga' bsod-nams 
grags-pa dpal-bzang-po in Ergänzung zum rNam thar Ngo mtshar rgya mtsho, verfasst. Letztere 
Biographie war von seinem Vater, dem bla-ma Shes-rab dpal-ldan, der ein direkter Schüler des 
Thang-stong rgyal-po war und dessen Hauptkloster Ri-bo-che nach dessen Tod führte, geschrieben 
worden. Damit ist das vorliegende, in das frühe 16. Jahrhundert zu datierende Werk erheblich älter 
als die von Thang-stong rgyal-po's Nachkommen lo-chen 'Gyur-med bde-chen (geb. 1540) 1609 
verfasste Biographie dPal grub pa'i dbang phyug brtson 'grus bzang po'i rnam par thar pa Kun gsal 
nor bu'i me long, die die Grundlage für die Untersuchungen von Janet Gyatsho (1981) zum Leben 
des großen gTer-ston der rNying-ma-Schule bildete und von Cyrus Stearns (2007) in vollständiger 
Übersetzung vorgelegt wurde. 
 Der Initiator der Drucklegung war ein gewisser chos-blon Zhang-pa bSam-grub rdo-rje. 
Bekannt ist dieser als ein Nachkomme des Zhang pa-Geschlechts, Mustang (glo-bo), sowie als 
Minister und Vater der Gemahlin (zhang-blon) des Gung-thang-Königs Kun-bzang nyi-zla grags-
pa (1514-1560). Nachgewiesen ist seine enge Verbundenheit mit maßgeblichen Repräsentanten der 
rNying-ma-Schule dieser Zeit (Everding 2000: S. 559-565; Ehrhard 2004: S. 134, 366, 369f). 
Gemeinsam mit seiner Gemahlin rGyal-le Kun-dga' bu-khrid gab er die Drucklegung mit dem Ziel 
in Auftrag, dadurch die karmischen Befleckungen einer gewissen verstorbenen a-ce dPal-le (und) 
ihrer Tochter rDo-rje mtsho zu reinigen. Bei a-ce dPal-le handelt es sich möglicherweise um eine 
Nebengemahlin des Ministers und/oder die Schwester seiner Gemahlin. 
 Kun-dga' bsod-nams grags-pa dpal-bzang-po, der Autor des vorliegenden Werkes, ist auch der 
Autor einer kurzen, in Versform geschriebenen Abhandlung über den Tod Thang-stong rgyal-po's. 
Cyrus Stearns (2007: S. 441-463) hat dieses Werk in tibetischem Text und Übersetzung vorgelegt. 
Die vorliegende Biographie ist in anderen Quellen bislang jedoch nicht nachgewiesen. 
 Zu Thang-stong rgyal-po siehe bes. Cyrus STEARNS (2007); Janet GYATSHO (1981): A Literary 
Transmission of the Traditions of Thang-stong rgyal-po: A Study of Visionary Buddhism in Tibet. 
(Dissertation der University of California vom 17.11.1981). 
 
 
 
9  Hs. or. 1628-1 
 
 Handschrift (dbu-med), 42 Blatt, vollständig, Blattzählung 1-32 und 35-44, aufgrund eines Paginierungsfehlers 
wurden die Blattzahlen 33 und 34 übersprungen. Schriftspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: --, v: --. 1. Teil einer 
Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-'byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 
 

Biographie des mKhas-grub chos-rje 
 

 Titelvermerk (Titelseite): <mkhas grub chos rje'i rna~ par thar pa> tri {dri} ma med pa'i 'od 
„Biographie des mKhas-grub chos-rje, Keinerlei Verunreinigungen besitzendes Licht” 
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 A: [1v] bla ma rin po che dang yid (sic!) da~ kyi {gyi} lha dang : dpal ye shes kyi mgon po la 
phyag 'tshal lo / 
 K: [44r] bas 'tha'i {mtha'} sprang btsun na~ mkha' bsam grub rgyal mtshan zhes [Z] bya bas : 
sangs rgyas kyi bstan pa lo lnga brgya pa phrag bdun dang bdun bcu rtsa lnga 'das pa : don grub kyi 
lo : cho phrul {'phrul} chen po'i zla ba la : grub pa'i sti {bsti} gnas 'gran zla med pa 'brog la phyi 
gangs kyi ra bar yi ge bkod pa'o / e bha~ (sic!) // „(Dieses Werk) hat der sich in Einsiedeleien 
(herumtreibende) Bettelmönch  namens Na~-mkha' bsam-grub rgyal-mtshan, nachdem 575 Jahre 
seit der (Verkündigung) der Lehre des Buddha vergangen waren, im Monat des großen Wunders 
(der Besiegung der Dämonen) (cho-'phrul chen po'i zla-ba) des Jahres Don-grub an (seiner) 
unvergleichlichen Meditationsresidenz in 'Brog La-phyi Gangs-kyi ra-ba niedergeschrieben. E-
va~.” 
 
 
 
10  Hs. or. 1628-2 
 
 Handschrift (dbu-med), 18 Blatt. Schriftspiegel: 18r: 2-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, v: --. 2. Teil einer 
Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-'byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 
 
Biographie des sgrub-chen Rin-rdzong-pa 
 
 Titelvermerk (Titelseite): <sgrub chen rin sdzong (sic!) pa'i rna~ par thar pa> mthong ba 
don ldan „Biographie des sgrub-chen Rin-rdzong-pa, Deren (bloßes) Erblicken (schon) heilvoll 
ist” 
 A: [1v] rdo rje 'chang dngos bka' rgyud {brgyud} tha~s cad kyis {kyi} // sku gsung thugs kyi 
gsang ba'i mdzod 'dzin zhing // 
 E: [18r] dpal ldan bla ma'i rnam par thar pa la // skad 1 tsam yang log lta mi bgyid cing // ci [Z] 
mdzad legs par mthong pa'i mos gus kyi {kyis} // bla ma'i byin brlabs sems la 'jug par shog // bkra 
shis // dge'o // //  
 
 
 
11  Hs. or. 1628-3 
 
 Handschrift (dbu-med), 18 Blatt. 1v mit einer allseitig gezogenen doppelten, roten Rahmenlinie. Schriftspiegel: 18v: 
zweizeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, v: --. 3. Teil einer Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten 
Lehrtradition des Khyung-po rnal-'byor. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 208. 
 
Biographie des in der Shangs-pa-Tradition stehenden rgyal-ba La-phyi-ba Nam-mkha' rgyal-
mtshan (1372-1437) 
 
 Titelvermerk (Titelseite): <rgyal ba la phyi ba chen po'i rna~ par thar pa gsal bar byed pa> 
zla ba'i phreng ba „Darlegung der Biographie des großen rgyal-ba La-phyi-ba, Kette von Monden” 
 A: [1v] gu ru bud dha radn@ sh@ ra na~ ga dza mi / dpal ldan bla ma'i rna~ par thar pa cha tsam 
gsal bar byed pa tri {dri} med zla ba'i phreng ba zhes bya ba : 



Nr. 11-12
 

 

  58

 K: [18r] zhes pa de rna~s zhabs tog byed pa de rna~s la gsung byon pa rna~s rags ri~s {rim} 
yi ger bris pa'o // bla ma dam pa rin po che pa'i sku tha ma'i mdzad pa bcung dzad {cung zad} 'di 
rdzogs sho // // [Z] o~ svasti : mang thos yang dag don gyi gnas la mkhas : grub pa'i dbang phyug 
rnal sbyor kun gyi tso {gtso} / skyabs mchog 'dran zla med pa chos rje la / rtag tu sgo 3 gus pas 
gsol ba 'debs / gzhon nu rab byung slab {bslab} 3 brgyan {rgyan} gyis mdzes [18v] sgrub la brtson 
pas nya~s rtogs mtha' ru phyin / mchog gis {gi} dngos grub rnyes {rnyed} nas gdul bya rna~s / 
smin grol la~ la 'god la gsol ba 'debs / bdag kyang khyed 4n 'gro ba 'dren pa yi {yis} / dpal mgon 
mchog tu 'gyur bar byin gyis brlobs {rlobs} // // [Z] // ces snyoms las pas so // dge'o ang nge // bkra 
shis // ma$ghala~ {ma$gala~} //„Diese Ausführungen wurden als (Darlegungen), die den ihn 
Verehrenden gegenüber geäußert wurden, in grober Weise niedergeschrieben. (Damit) sind die in 
Kürze (wiedergegebenen) Aktivitäten der letzten (Verkörperung) des kostbaren Lamas beendet. 
O~ svasti. An den viel studierten, in den wahren Bedeutungen gelehrten unvergleichlichen 
Zufluchtshort, den Mächtigsten der Siddhas, den bedeutendsten der Yogins, den Herrn der Lehre, 
richte ich auf immer mit der Verehrung durch (alle) drei Tore mein Gebet. Indem er (bereits) in 
seiner Jugend die Gelübde nahm, ist er mit den Ornamenten der drei Disziplinen geschmückt. [18v] 
Indem er nach Verwirklichung strebte, gelangte er an das Ende des erfahrbaren Wissens. An ihn, 
der, nachdem er die höchsten Siddhis erlangt hatte, die Lebewesen auf den Pfad der Reifung (und) 
Freiwerdung führte, richte ich mein Gebet. Segne er mich, damit auch ich durch die Führung der 
Lebewesen zu einem glorreichen, besten Beschützer (der Lebewesen) werde. [Z] Das hat der Faule 
verfasst. ” 
 Die Biographie La-phyi-ba Nam-mkha’ rgyal-mtshan’s wurde erstmals in Pahlke 2007 bear-
beitet. Nicht mehr berücksichtigt werden konnte Michael PAHLKE (2012): Die Hagiographie des La 
phyi ba Nam mkha' rgyal mtshan (1372-1437). Wiesbaden (Contributions to Tibetan Studies 8). 
 
 
 
12  Hs. or. 1628-4 
 
 Handschrift (dbu-med), 3 Blatt, unvollständig, Blatt 1 fehlt, Blatt 4 mit starkem Einriss, der schon in alter Zeit perfekt 
geklebt wurde. Schriftspiegel: 4r: 2-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: -- v: --. 4. Teil einer Werksammlung mit einer in 
La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-'byor. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 208. 
 
Kurzbiographie des in der Shangs-pa-Tradition stehenden Zhang-sgom-pa rtogs-ldan Chos-seng 
 
 Ohne Titel: Kurzbiographie des Zhang-sgom-pa rtogs-ldan Chos-seng 
 A: [2r] chos 2 'tshal te : 'gyur ba med pa'i dad pa dang : 
 K: [4r] zhang sgom pa rtogs ldan chos seng gi rnam [Z] par thar pa tho tsa~ 1 rdzogs sho // dge 
legs 'phel // „(Damit) ist (das Werk) ‘Nur eine Anmerkung zur Biographie des Zhang-sgom-pa 
rtogs-ldan Chos-seng’ (zhang sgom pa rtogs ldan chos seng gi rnam par thar pa tho tsa~ 1 ) 
beendet. .... ” 
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13  Hs. or. 1628-5 
 
 Handschrift (dbu-med), 18 Blatt, unvollständig, Blatt 2 fehlt. Schriftspiegel: 19r: 4-zeilig, Rest: 7-zeilig, Blatt 19 weit 
einen längeren Einschnitt auf der linken Seite in der Mitte des Blattes auf. Randverm. r: --, ga, v: --. 5. Teil einer 
Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-'byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 
 
Biographie des in der Shangs-pa-Tradition stehenden rtogs-ldan Zhang-sgom-pa Chos-kyi seng-ge 
 
 Titelvermerk (Titelseite): <rtogs ldan zhang sgom pa chos kyi seng ge'i rnam par thar pa 
sdus {bsdus} pa> „Kurzgefasste Biographie des rtogs-ldan Zhang-sgom-pa Chos-kyi seng-ge” 
 A: [1v] bla ma dam pa rna~s la phyag 'tshal lo // bla ma'i rna~ thar cung zhig bri {'bri} bar bya 
// 
 K: [19r] phyag rgya chen po rang babs 3 gyi 'khrid tshul // rna~ dag la~ gyis 'jug la~ zhes bya 
ba : bla ma'i gsung la sgro bskur {skur} dang / rang bzo spangs ste : 'phri snan med par : srin po ri 
don grub ces bya [Z] ba'i dben gnas su // ku su lu gzhon nu grub kyis yi ger bkod pa'o // chos rgyud 
{brgyud} 'di'i mthil du mi 'jug cing : chos 'di'i myong khrid ma tshar ba la / dpe 'di bstan na [Z] ye 
shes mgon po phyag drug pa'i 'khor gyis sdig par 'gyur ro / 'dis 'gro ba dpag tu med pa'i don rgya 
chen po 'phel zhing rgyas la grol bar gyur 1 : smin zhing dge legs 'phel // mangghala~ bhavatu // 
ithi // „(Dieses Werk) namens Phyag rgya .... wurde, indem er den Darlegungen des Lama 
unterschobene, verleugnete und von ihm selbst konstruierte (Fakten) vermied, ohne (jedwede) 
Auslassungen (und) Hinzufügungen in der Einsiedelei namens Don-grub am Srin-po ri von dem 
ku-su-lu gZhon-nu grub niedergeschrieben. Falls man (diese Lehre), da sie nicht in das Zentrum 
der Lehren integriert wurde, denjenigen lehrt, die die Erfahrungsanleitung dieser Lehren nicht 
bewältigt haben, wird man von dem Gefolge des Ye-shes mgon-po Phyag-drug-pa in Schrecken 
versetzt werden. .... ”  
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II. GEISTLICHE GESÄNGE (do-ha, mgur, glu-dbyangs) 
 

14  Hs. or. 1638-6 
 
 Handschrift (dbu-med) aus dem Besitz des Jo-nang Kun-dga' grol-mchog (1507-1566), 133 Blatt, ein Blatt weist mit 
Blattnummerierung 92/93 eine doppelte Paginierung auf, die Blattzählung 131 ist doppelt vorhanden und durch 131 und 
131 'og-ma differenziert. 6. Werk (ja) einer unvollständigen Werksammlung mit den Lehren, Gesängen und Taten der 84 
Mah@siddhas. Die Schlussseite trägt ein rotfarbiges Siegel mit der Aufschrift grol-mchog. Zur äußeren Beschreibung des 
Werkes siehe Nr. 210. 
 

Gesänge (do-ha) der 84 Mah@siddhas samt Kommentar (’grel-pa) 
 

 Titelvermerk (Titelseite): <grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i : dva ha 'grel bcas> „Die Gesänge 
(do-ha) der 84 Mah@siddhas samt Kommentar”  
 A: [1v] bcom ldan 'das ngag gi dbang phyug la phyag 'tshal lo // 
 K: [133r] grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i rtogs pa'i snying po : slob dpon dpa' bo 'od zer gyis 
phyi {phyis} 1 tu bsdus shing // de'i don 'grel bla ma a [Z] bhya ka ras bshad pa ste : bla ma mi 
nyag lotstsha bas bsgyur ba'o // mangga la~ : 'di bris dge bas ma gyur se~s can 'bras bu sa thob 
shog / [Z] ye dharm@ dhe du pra bha va he dun te ívanytsa (?) t@ th@ to ho va dad / te ívanytsa ye ni 
ro dha dho va~ b@ ti mah@ shra ma &a : dge'o // „Indem (das Werk) ‘Essenz der Erkenntnis der 84 
Mah@siddhas’ (grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i rtogs pa'i snying po) später von dem åc@rya 
VÞraprabh@svara (slob-dpon dpa'-bo 'od-zer [sic!])* zusammengestellt wurde, wurde dessen 
Kommentar (don-'grel) von dem Guru Abhay@kara (bla-ma a-bhya-ka-ra) dargelegt und dann vom 
bla-ma Mi-nyag lotstsha-ba übersetzt. Ma$gala~. Mögen aufgrund der Verdienste, (dieses (Werk) 
geschrieben zu haben, die Lebewesen die Stufe der Frucht ('bras-bu sa) erreichen! .... ” 
* Der Name des Autors des Grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rtogs pa'i snying po ist laut TRIPITAKA 
3140 nicht dPa'-bo 'od-zer sondern dPa'-bo 'od-gsal (SKT VÞraprabh@svara). 

TRIPITAKA 5092. 
 
Kurze Inhaltsübersicht: 
 1) [6r, 3-9r, 1] Guru LïÞpa (gu-ru Lï-yi-pa) 
 2) [9r, 1-12v, 2] Guru LÞlapa (gu-ru Li-la-pa) 
 3) [12v, 3-14v, 4] Guru Virïpa (gu-ru Bi-ru-pa) 
 4) [14v, 4-17r, 3] Guru ‰ombhipa (gu-ru ‰ombhi-pa) 
 5) [17r, 3-18v, 1] Guru ðavaripa (gu-ru Sha-va-ri-pa) 
 6) [18v, 1-20r, 2] Guru Saraha (gu-ru Sa-ra-ha) 
 7) [20r, 3-21r, 4] Guru Khanakhal@ (gu-ru Ka~-ka-li-pa) 
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 8) [21r, 4-22r, 1] Guru MÞnapa (gu-ru Mi-na-ba) 
 9) [22r, 1-24r, 1] Guru Gorakía (gu-ru Goría) 
 10) [24r, 2-25r, 4] Guru Caura$gipa (gu-ru Tso-rangga) 
 11) [25r, 4-26r, 3] Guru VÞ&@pa (gu-ru Vi-na-pa) 
 12) [26r, 3-27v, 4] Guru ð@ntipa (gu-ru Sh@nti-pa) 
 13) [27v, 4-29r, 2] Guru Tantipa (gu-ru Tanti-pa) 
 14) [29r, 2-30r, 3] Guru C@m@ripa (gu-ru Tsa-ma-ri-pa) 
 15) [30r, 3-31r, 4] Guru Khaôgaripa (gu-ru khaôga-pa) 
 16) [31r, 4-33r, 2] Guru N@g@rjuna (gu-ru N@-g@rju-na) 
 17) [33r, 3-34v, 5] Guru K@&hapa (gu-ru Kahna-pa) 
 18) [34v, 5-36v, 5] Guru Kar&aripa (gu-ru kar&a-ri-pa) 
 19) [36v, 5-37v, 3] Guru Thaganapa (gu-ru Tha-ga-na-pa) 
 20) [37v, 3-38v, 4] Guru N@ropa (gu-ru N@-ro-pa) 
 21) [38v, 5-40v, 1] Guru ð@lipa (gu-ru Sha-li-pa) 
 22) [40v, 1-41v, 3] Guru Tilopa (gu-ru Tillo-pa) 
 23) [41v, 3-43r, 4] Guru Catrapa (gu-ru Tsa-tra-ri-pa) 
 24) [43r, 5-44v, 1] Guru Bhadrapa (gu-ru Bha-tra-pa) 
 25) [44v, 1-45r, 5] Guru Khandipa (gu-ru Khandhi-pa) 
 26) [45r, 5-46v, 2] Guru Ayogi (gu-ru A-dzo-ki) 
 27) [46v, 2-48r, 2] Guru K@lapa (gu-ru Ka-la-pa) 
 28) [48r, 2-49r, 5] Guru ‰ombhipa (gu-ru Dhombhi-ba) 
 29) [49r, 5-50r, 4] Guru Ka$ka&a (gu-ru Ka~-ka-na) 
 30) [50r, 4-52r, 4] Guru Kambala (gu-ru Ka~-bha-la) 
 31) [52r, 4-55r, 5] Guru ‰e$gipa (gu-ru Dingka-pa) 
 32) [55r, 5-57r, 5] Guru Bhandepa (gu-ru Bhandhe-pa) 
 33) [57r, 5-57v, 5] Guru Tantepa (gu-ru Tandhe-pa) 
 34) [57v, 5-59v, 1] Guru Kukkuripa (gu-ru Kukku-ri-pa) 
 35) [59v, 1-61r, 5] Guru Kucipa (gu-ru Ku-tsi-pa) 
 36) [61r, 5-63r, 5] Guru Dhamapa (gu-ru Dha-ma-pa) 
 37) [63r, 5-65r, 5] Guru Mahipa (gu-ru Ma-dhi-la) 
 38) [65r, 5-66v, 2] Guru Acinta (gu-ru A-tsindha) 
 39) [66v, 3-67v, 2] Guru Babhahi (gu-ru Ba-bha-dhi) 
 40) [67v, 2-69r, 3] Guru Nalinapa (gu-ru Na-li-na) 
 41) [69r, 3-70r, 4] Guru Bhusuku (gu-ru Bhu-su-ku) 
 42) [70r, 5-71v, 5] Guru Indrabhïti (gu-ru Indra-bhu-ti) 
 43) [71v, 5-73r, 3] Guru Mekopa (gu-ru Me-ko-pa) 
 44) [73r, 3-75r, 4] Guru KoÝalipa (gu-ru Ko-ta-li) 
 45) [75r, 4-76r, 5] Guru Ka~paripa (gu-ru Ka~-pa-ri-pa) 
 46) [76v, 1-77r, 5] Guru J@landhara (gu-ru Dz@-lan-dha-ri) 
 47) [77r, 5-78r, 3] Guru R@hula (gu-ru Ra-hu-la) 
 48) [78r, 3-79r, 4] Guru Dharmapa (gu-ru Dharma-pa) 
 49) [79r, 4-80r, 5] Guru Dhokaripa (gu-ru Dho-ka-ri) 
 50) [80r, 5-80v, 5] Guru Kirap@lapa (gu-ru Ki-ra-ba-la) 
 51) [81r, 1-82r, 2] Guru Pa$kajapa (?) (gu-ru Sa~-ka-dza) 
 52) [82r, 3-83v, 3] Guru Gha&Ý@pa (gu-ru GhanÝa-pa) 
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 53) [83v, 3-85r, 2] Guru Yogipa (gu-ru Dzo-ki-pa) 
 54) [85r, 2-86r, 4] Guru Celukapa (gu-ru Tsa-lu-ki) 
 55) [86r, 5-87r, 5] Guru Godhuripa (gu-ru Go-tu-ra) 
 56) [87r, 5-88r, 5] Guru Lucikapa (gu-ru Lu-tsi-ka) 
 57) [88v, 1-90r, 3] Guru Nirgu&apa (gu-ru Na-gu-na) 
 58) [90r, 3-91v, 4] Guru Jay@nanda (gu-ru Dza-yananta) 
 59) [91v, 4-93r, 3] Guru Pacaripa (gu-ru Pa-tsa-ri) 
 60) [93r, 3-94v, 1] Guru Campaka (gu-ru Tsam-pa-ka) 
 61) [94v, 1-96r, 2] Guru Bhikíanapa (gu-ru Bhi-kía-na) 
 62) [96r, 3-97v, 2] Guru Dhilapa (gu-ru Dhe-li-pa) 
 63) [97v, 2-98v, 4] Guru Kumaripa oder Guru Khumbari (gu-ru Ku-ma-ri) 
 64) [98v, 4-99v, 5] Guru Cabaripa (gu-ru Tsa-pa-ri-pa) 
 65) [100r, 1-100v, 4] Guru Ma&ibhadr@ (gu-ru Ma-&i-bha-tra-pa) 
 66) [100v, 4-101v, 4] Guru Mekhal@ (gu-ru Me-kha-la) 
 67) [101v, 4-105r, 3] Guru Kanakhal@ (gu-ru Ka-na-la) 
 68) [105r, 3-106r, 1] Guru Kilakilapa (gu-ru Ka-la-ka-la) 
 69) [106r, 2-107r, 1] Guru Kantalipa (gu-ru Kanta-li) 
 70) [107r, 1-108r, 2] Guru Dhahulipa (gu-ru Dha-hï-la) 
 71) [108r, 2-109r, 3] Guru Udhilipa (gu-ru U-dhi-la) 
 72) [109r, 3- (?)] Guru Kap@lapa (gu-ru Ka-pa-la) 
 73) [(?) -112v, 3] Guru Kirava (rnal-'byor-pa Ki-la ba-la) 
 74) [112v, 3-114v, 4] Guru Sakara (gu-ru Sa-ka-ri) 
 75) [114v, 5-116v, 4] Guru Sarvabhakía (gu-ru Sarba-bhakía) 
 76) [116v, 4-120v, 2] Guru N@gabodhi (gu-ru Na-ga-bo-dhi) 
 77) [120v, 3-122v, 2] Guru D@rikapa (gu-ru Dha-ri-ka-pa) 
 78) [122v, 2-124v, 1] Guru Putalipa (gu-ru Pu-ta-li) 
 79) [124v, 1-125v, 3] Guru Upanaha (gu-ru Pa-na-ha) 
 80) [125v, 4-126v, 4] Guru Kokali (gu-ru Ko-ka-la) 
 81) [126v, 4-128v, 5] Guru Ana$gapa (gu-ru A-na~-go) 
 82) [128v, 5-129v, 4] Guru LakímÞ$kar@ (gu-ru Lakí~i-ka-ra) 
 83) [129v, 5-131r, 5] Guru Samudra (gu-ru Sa-mu-tra) 
 84) [131v, 1-132v, 1] Guru Vy@lipa (gu-ru Bya-li-pa) 
 
 
 
15  Hs. or. 1610b 

 

 Blockdruck, 290 Blatt,  Blatt 289 weist auf der rechten Seite Beschädigungen auf, vollständig, 53,2 x 8,5 (47,7 x 6,3) 
cm, gräuliches, vergilbtes Papier mit Faserresten. Blatt 1 verschmutzt sowie mit teils überklebten Einrissen und 
Abblätterungen versehen. Kapitelanfänge sind durch kleine rote Papierchen gekennzeichnet. Druckspiegel: 1v und 2r: 4-
zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: mgur 'bum, ga, v: --. Illustrationen: 1v: sGam-po-pa (lung-bstan bsod-nams rin-chen 
zhabs) (links), Ras-chung-pa (byang-sems dbang-'dus ras-chung rdo-rje grags) (rechts); 2r: Ngan-rdzong-pa (-- ---- [= mi 
brjed] gzungs-stobs ngan-rdzong zhabs) (links), gTsang-smyon He-ru-ka (brtul-shugs grub-pa gtsang-smyon rje) (rechts), 
290r: Bodhistïpa (byang-chub chos-sku'i mchod-rten-che) (Mitte), sPyan-ras gzigs Phyag-bzhi-pa (bstan-srung kun-gtso 
phyag-bzhi-pa) (links), K@madh@tvÞòvarÞ RematÞ ('dod-khams dbang-phyug re-ma-ti) (rechts). 
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Die Hunderttausend Gesänge (mgur-'bum) des Mi-la ras-pa, bsTan-rgyas gling-Druck (19. Jh.) 
 

 Titelvermerk (Titelseite): <rje btsun mi la ras pa'i rna~ thar rgyas par phye ba mgur 'bum> 
„Hunderttausend Gesänge, die die ausführliche Biographie des Ehrwürdigen Mi-la ras-pa darlegen” 
 A: [1v] na m gu ru / rnal 'byor gyi dbang phyug rje btsun mi la ras pa de nyid / mchong lung 
khyung gi rdzong na 'od gsal phyag rgya chen po'i ngang la bzhugs pa'i dus nam [Z] zhig gi 
tshe / 
 K: [289v] ....* 

/ des na rnam mgur sbrags ma'i glegs bam 'di / 
/ rje btsun nyid kyi zhal tshab kho na ste / 
/ mngon dga'i rgyan [Z] gyur de nyid bkra sa le / 
/ mthong bar gyur kyang 'di las lhag pa med / 5 
/ de phyir ras pa chen po'i gdams zab la / 
/ mi phyed dad pas rtag tu gus pa yi / 
/ dam pa'i rnam thar 'chang la zla bral ba / 
/ lo phyag gnyer zur tshe dbang dpal 'byor nas / 6 
/ [Z] lhag bsam dge bas bskul ba'i yon sbyor mkhan / 
/ dang {dad} brtson 'byor pa shes rab mchog ldan pa'i / 
/ gru mo tshong dpon pad ma dgra 'dul gyis / 
/ phul byung snying stobs yangs pa'i sgo 'phar phyes / 7 
/ bris skos {brkos} byed po karma bsam [Z] 'grub dang / 
/ aryu'i mtshan bcas sor mo las 'ongs ba'i / 
/ gcig las du mar 'jo ba par gyi 'phrul / 
/ mi 'dzad chos kyi sbyin pa 'di rmad byung / 8 
/ 'di las thob pa'i dge ba dri med pa / 
/ mkha' dang mnyam pa gang zhig mchis [Z] pa des / 
/ rnam dkar byed po 'brel bcas gtsor gyur pa / 
/ 'gro kun nam yang mtho ris gnas thob nas / 9 
/ yang dag lta bas gzhi bzung theg chen gyi / 
/ lam la zhugs nas mngon rtogs rgyud la skye / 
/ bla med spyod pa rgya mtsho mthar [Z] byas te / 
/ rdul bral 'jig rten mgon po brnyes {rnyed} par shog / 10 
/ de srid du yang zang zing med pa yi / 
/ bde ba rgyur bcas dang ni phrad pa dang / 
/ rgyu dang bcas pa'i sdug bsngal dang bral nas / 
/ bde ba dam pas kun snyoms par [290r] shog / 11 
/ 'jig rten kun tu nad dang mu ge sogs / 
/ 'jigs dang 'tshe ba ma lus dang bral nas / 
/ tshe ring nad med 'bru sogs 'byor pa [Z] ri {ni} / 
/ phun sum tshogs pa'i dga' bas 'tsho gyur cig 12 
/ ngo mtshar rnam thar bkra shis bye ba'i 'byung gnas las / 
/ don bzang khyad 'phags [Z] bkra shis zhi ba'i ro ldan pa / 
/ mngon sum myongs las bkra shis mi mdzad srid zhi'i khams / 
/ grags dang snyan pa'i bkra shis mkha' khyab [Z] sgrog par shog / 13 // 
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 „.... Nun, was dieses, die Biographie (und) die Gesänge (mgur-'bum) verbindende (Werk) 
angeht, 

hat, da es die einzige Quelle des Ehrwürdigen ist 
(und), selbst wenn man diesen zum Schmuck (des Paradieses) Abhirati (mngon-dga') Ge-

wordenen  
klar sehen würde, es nicht mehr als diese [Nachrichten über ihn] gibt, – (Ende Vers) 5 - 
der, da er in die Unterweisungen dieses großen, in Baumwolle Gehüllten (ras-pa) 
tiefen Glauben besitzt, stets ehrfürchtige, 
dieses (Werk) unter den Biographien der Heiligen unvergleichlich (findende) 
Tshe-dbang dpal-'byor, der der ehemalige gNyer(-pa) (gnyer-zur) des für die jährliche 

Steuer(eintreibung Verantwortlichen) (lo-phyag) (ist), – (Ende Vers) 6 - 
den Türknopf der ausladenden, exzellenten Güte (snying-stobs) 
des mit erhabener Intention und aufgrund seiner Verdienste die Aufforderung dazu (gegeben 

habenden) Gabenherrn, 
des sich um den Glauben bemühenden, mit höchster Weisheit versehenen 
Gru-mo tshong-dpon Pad-ma dgra-'dul, geöffnet. (Ende von Vers) 7. 
(So entstand) das Wunder eines aus den Fingern des als Schreiber (und) Schnitzer fungierenden 

Karma bSam-grub und 
des Aryu Genannten hervorgegangenen 
Blockdrucks, der aus einer (Drucktafel) viele (Seiten) zu produzieren vermag, 
diese ohne Ende (zu vervielfältigende), hervorragende Dharma-Gabe. (Ende von Vers) 8. .... ”  

 

 
 
 K (zur Drucklegung): [290r] ces pa'ang rje btsun chen po'i rnam thar spar du bkod pa'i legs byas 
la rjes su yi rang pa dang lhan cig spar byang smon tshig nyung ngu 'di yang mgon po gang gi [Z] 
bka' brgyud snying la 'chang ba karma ngag dbang yon tan rgya mtshos mdo smad sde bzhi dge 
bcus nye bar brgyan pa'i mnga' ris rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grva chen por bris pa dge 
legs [Z] 'phel // // rje btsun mar mi dvags gsum gyi rnam mgur gsol 'debs bcas kyi spar gzhi rnams 
bstan rgyas gling du bzhugs // mangga la~ // //  „Auch dieses (Werk) hat der Nachfreude über die 
tugendhafte Tat der Drucklegung der Biographie des rJe-btsun chen-po empfindende und damit 
zusammen auch diesen Druckvermerk (und) die Wunschverse (verfasst habende), die 
Überlieferungstradition eben jenes Schutzherrn im Herzen tragende karma Ngag-dbang yon-tan 

Abb. 9: mGur-’bum des Mi-la ras-pa (Nr. 15), ikonographische Illustrationen von Bl. 290r  
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rgya-mtsho in der durch die Vier Vorzüge (?) (mdo-smad sde-bzhi)** (und) die zehn Tugenden der 
trefflich geschmückten großen Dharma-Fakultät mNga'-ris rDzong-gsar  bKra-shis lha-rtse 
geschrieben. Verbreite sich dadurch Wohlergehen! Die Druckstöcke (spar-gzhi) der Biographien 
von Mar(-pa), Mi(-la ras-pa und) Dvags(-po lha-rje) samt den mGur-'bum (und) dem Bittgebet 
lagern in bsTan-rgyas gling. Ma$gala~.” 
* Zur Transliteration der ersten vier Verse des Kolophons, die der spirituellen Größe Mi la ras-pa's 
gewidmet sind, siehe de Jong 1959: S. 215f; Eimer & Tsering 1990: S. 64f. 
** Übersetzung nicht gesichert. Ich fasse den Begriff mdo-smad sde-bzhi hier als Synonym zu 
phun-tshogs sde-bzhi , die "Vier Vorzüge", d. s. Dharma, Reichtum, Sinnesobjekte und Befreiung 
(Tshig mdzod 1718), auf. 
 Mit dem vorliegenden mGur-'bum des Mi-la ras-pa liegt eine weitere Ausgabe des bsTan-rgyas 
gling-Drucks vor, die unter dem im Druckkolophon erwähnten De-mo rin-po-che Ngag-dbang blo-
bzang 'phrin-las rab-rgyas als Auftraggeber vermutlich zu Zeiten seiner Regententätigkeit (1886-
1895) angefertigt wurde (Smith, a.a.O.: S. 20 [Anm. 6], Eimer & Tsering 1990: S. 63). Zu den 
nachgewiesenen Kopien dieses Druckes siehe a.a.O.: S. 63. 
 OTANI 11856; SENDAI 7047; BACOT I 29, 30; NEBESKY 255 (a), 256, 386; TAUBE 2742-2743; 
KOLMAŠ 54; WILHELM & PANGLUNG 254; SMITH B3-1,3B; DENWOOD 149, 151, 269, 273; EIMER 
H.6006; ALSA: Vol. 6 (1986), S. 686; GRÖNBOLD 4, 197; JACKSON 1399; WINDER 128, 129, 130 
(III.). Zu den zahlreichen Editionen der mGur-'bum, Transliterationen ihrer Kolophone und ihren 
bibliographischen Nachweisen siehe EIMER & TSERING 1990; F. R. HAMM a.a.O.: S. 29-79; E. 
Gene SMITH (1969): Preface to The Life of the Saint of Gtsa$. New Delhi (ðPS 79); H. EIMER: 
"Notizen zu den frühen Blockdrucken von Mi la ras pa's Mgur 'bum." Hautes études orientales 
12/49 (2010), S. 51-66. Zu einer Übersicht über die Kapitelanfänge der verschiedenen mGur-'bum-
Ausgaben siehe bes. H. EIMER: "Two Blockprint Fragments of Mi la ras pa's mGur 'bum kept in 
the Wellcome Institute, London." ZAS 26 (1996), S. 7-20; Jackson & Cabezon 1996: S. 372-374; 
Mette, Adelheid (1976): "Beobachtungen zur Überlieferungsgeschichte einiger Lieder des Mi la ras 
pa’i mgur ‘bum". Indo-Iranian Journal 18, S. 255-272. Deutsche Übersetzung einiger Kapitel: 
LAUFER 1901 und 1902; dazu: H. EIMER: "Welche Quelle benutzte Berthold Laufer für die 
Bearbeitung einiger Kapitel aus Mi la ras pas mGur 'bum?" In: Vividharatnakara&ôaka. Festgabe 
für Frau Adelheid Mette. Hrsg. von C. Chojnacki u. a. Swistal-Odendorf 2000, S. 217-226; 
vollständige englische Übersetzung von Garma C. C. CHANG, The Hundred Thousand Songs of 
Milarepa. 2 Vols. New York 1962, 19772. Zu den verschiedenen Druckausgaben der Biographie 
des Mi-la ras-pa und ihrer Drucklegung siehe Sernesi 2011. Zum Leben Mi-la ras-pa's siehe die 
Angaben unter Nr. 5. 
 
 
 
16  Hs. or. 1628-32 
 
 Handschrift (dbu-med), 4 Blatt. Schriftspiegel: 5r: 4-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, ngi, v: --. 32. Teil einer 
Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-'byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 
 
Acht Gesänge (mgur-brgyad) des Khyung-po rnal-'byor 
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 Titelvermerk (Titelseite): <khyung po'i mgur brgyad> „Acht Gesänge des Khyung-po” 
 A: [1v] de la tshig drug ni : 
 K: [4r] ngag byin gyis brlabs pa'i rims {rim} pa  ithi // chos brgyad kyi gda~s pa rdzogs sho // 
dge'o // „Das ist die Stufenfolge der Segnungen für das Wort. Ithi. Die Unterweisung über die acht 
Lehren ist damit beendet. .... ”  
 
 
 
17  Hs. or. 1644 
 
 Blockdruck (dbu-can), 406 Blatt, unvollständig, Blatt 38 fehlt, 55 x 9,5 (46,9 x 6,9) cm, gräuliches Papier mit 
hervorragender Druckqualität. Titelseite und 1v-3r in Rañjan@, Sanskrit und Tibetisch und prächtigen Verzierungen, 
Titelblatt mit aufklappbarem Schutzpapier beklebt, mit zusätzlichem Blatt unterklebtes Schlussblatt an den Rändern 
leicht zerfleddert. Druckspiegel: 1r: 3-zeilig, 1v-3r und 406r: 4-zeilig; 404v-405v: 5-zeilig; Rest: 6-zeilig. Randverm. r: 
mgur 'bum, ga, v: --. Illustrationen: 1v:Tshe dpag-med (dran-pas 'chi-bdag mthar-byed-pa // rnam-bkod zhing-mdzes tshe 
mtha'-yas //) (links) und rNam-rgyal-ma (mtshan-tsam 'dzin-pas mi-mthun-pa'i // rgud-pa sel-mdzad rnam-rgyal-ma) 
(rechts), 2r: sGrol-ma Yid-bzhin 'khor-lo ('jigs-brgyad mthar-byed 'gro-ba'i skyabs // yid-bzhin 'khor-lo tshe-spel-ma //) 
(links) und dByangs-can-ma (rgyal-kun lhan-skyes bde-ster yum // ngag-gi dpal-bskyed mtsho-'byung-ma //) (rechts), 2v: 
Saraha (kun-'byung dpung-tshogs ye-shes mdas // 'big-mdzad bram-ze sa-ra-ha) (links) und Mi-la ras-pa (thabs-lam 
gtum-mo'i byin-za-yis // gnyis-snang bsreg-mdzad mi-la rje //) (rechts), 3r: sKal-ldan rgya-mtsho ('jam-mgon bla-ma'i 
sgrub-brgyud-kyi // srog-shing skal-ldan rgya-mtsho'i zhabs) (links) und zhabs-dkar sNa-tshogs rang-grol (ris-med bstan-
'gro'i pad-tshal gnyen // srid-pa'i mig-gcig zhabs-dkar rje //) (rechts), 406r: 'Dzam-bha-la dkar-po (spyan-ras gzigs-dbang 
sgyu-'phrul-las //nor-gyi mchog-stsol 'dzam-la dkar //) (Mitte), 'Dzam-ba-la ser-po ('gro-la 'dod-dgu'i char-'bebs-pa // 
dpal-ldan rmugs-'dzin ser-po'i zhabs //) (links) und 'Dzam-bha-la nag-po ('jig-rten-gsum-gyi dpal-'byor-la // dbang-bsgyur 
'dzam-ba nag-po'i zhabs //) (rechts). Vermutlich ein Werk aus dem 3. Band (Ga) der Gesammelten Werke des Zhabs-dkar 
Tshogs-drug rang-grol. 
 

Gesänge (glu-dbyangs) des bya-btang Tshogs-drug rang-grol 
 

 Titelvermerk (Titelseite): <bya btang tshogs drug rang grol gyis // phyogs med ri khrod 'grims 
pa'i tshe // rang gzhan chos la bskul ba'i phyir // glu dbyangs blangs tshul rim pa bzhugs > 
„Aufgrund der von ihm selbst und anderen (ergangenen) Aufforderung nach Dharma(-
Unterweisungen) nach und nach gegebene Gesänge aus der Zeit, als der bya-btang Tshogs-drug 
rang-grol ungezielt die Einsiedeleien aufsuchte”  
 A: [1v] na mo gu ru / phun tshogs dge legs bye bas bskrun pa'i mtshan da dpe byad ldan pa'i sku 
// 
 K: [400r] rnal 'byor gyi dbang phyug rje btsun zhabs dkar rdo rje 'chang chen pos mchog dman 
bar ma'i gdul byar rdo rje'i mgur dpag tu med pa yi ger 'khod pa'i nang tshan las / dbus gtsang sogs 
nas bzhengs pa kha [Z] 'thor sna tshogs pa'i bskor {skor} te sdom mgur tshan zung ri mda'i grangs 
573 ldan gyi bdag nyid can gyi pu sta ka gnyis pa'o // // // „Unter den zahllosen Vajra-Gesängen 
(rdo-rje'i mgur), die der Yogeòvara, der ehrwürdige große Zhabs-dkar rDo-rje 'chang, für die zu 
pazifizierenden Lebewesen mit hohem, mittlerem und geringem (Verständnis) verfasste, ist das das 
zweite Buch des Puruòa, das den Zyklus verschiedener verstreuter, in Zentraltibet (dbus-gtsang) 
verfasster (Gesänge) oder das die insgesamt 573 Gesänge von Zung-ri mda' umfasst. ” 
 Zwischenverse: [400r] na mo gu ru mangga sva sti siddhi pha la ho // [Z] sgrib bral gsal stong 
thugs ni kun gsal dvangs pa'i khyon ltar yangs // 
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E (der Zwischenverse): [403v] mdzad 'phrin kun gsal pha mthar brgal // skye 'gro thams cad rdzogs 
ldan gyi // dpal la 'god pa'i bkra [Z] shis shog / 
 K (zu den Zwischenversen): [403v] ces dam pa gang gi bka' drin gyis 'tsho ba'i ban chung 
snyoms las pa sangs rgyas rin chen gyis / rnam mgur rin po che bsod nams kyi bgo skal du thob ste 
/ ming gzhi'i lam du spel [Z] ba'i tshe dga' spro'i bstod tshig smon lam du bgyis pa sarbadza ga ta~ 
// // dge'o // dge'o // dge'o // // „Diese (Verse) hat der von der Güte eben dieses erlesenen (Lamas) 
lebende, faule, kleine Mönch Sangs-rgyas rin-chen, indem er diese kostbaren biographischen 
Gesänge (rnam-mgur rin-po-che) als Anteil der (von ihm erworbenen) Verdienste erlangte, zu der 
Zeit, da er sie in Form von Buchstaben verbreitete, als ein Wunschgebet (in Form) einer 
freudenvolle Lobpreisung verfasst. Sarva jagata~ .... ” 
 Zwischenverse: [404r] rgyal kun snying rje'i rang gzugs pad dkar 'chang // gdul bya'i mos ngor 
bshes gnyen tshul bstan pa // 
 E (der Zwischenverse): [405v] nyin [Z] mtshan rtag tu bkra shis bde legs pa'i // bkra shis chen 
pos phyogs kun khyab gyur cig /  
 K (zur Drucklegung): [405v] ces mgur 'bum gyi mjug tu par byang nyung [406r] bsdus bkod pa 
'di ni / dad ldan dam tshig gtsang ba'i dbu mdzad bskal bzang skyabs [Z] kyis bskul ba ltar / dam pa 
gang gi bka' drin gyis 'tsho ba'i slob 'bangs yongs kyi tha shal ba dus [Z] mtha'i sngags btsun khyab 
brdal klong yangs kyis bris pa tshe rabs kun tu rje btsun bla ma mchog gis 'bral ba med par rjes su 
[Z] 'dzin pa'i rgyur gyur cig gu // // sarba mangga la~ // // „Dieser am Ende der mGur-'bum 
(befindliche), kurz gefasste Druckvermerk [406r] wurde entsprechend der Aufforderung durch den 
gläubigen, seine Gelübde rein (bewahrenden) dbu-mdzad bsKal-bzang skyabs von Khyab-brdal 
klong-yangs, dem von der Güte eben jenes erlesenen (Zhabs-dkar-ba) lebenden, geringsten all 
seiner Schüler, dem die tantrischen (Gelübde besitzenden) Mönch des Endes der Zeiten, 
geschrieben. ....” 
 Es handelt sich um ein Werk des berühmten Einsiedlers Zhabs-dkar Tshogs-drug rang-grol 
(1781-1851). Der vorliegende 2. Band ist nur in modernen Nachdrucken nachgewiesen, z. B. unter 
der Signatur EFEOB Tib Bud 198 (2) mit dem Titel Bya btang tshogs drug rang grol gyis phyogs 
med ri khrod 'grims pa'i tshe rang gzhan chos la bskul ba'i phyir glu dbyangs dga’ ston ‘gyed pa im 
Bestand der École Francaise d’Extrème-Orient oder im Bestand des Tibetan Buddhist Resource 
Center. 
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Abb. 10: Glu-dbyangs des bya-btang Tshogs-drug rang-grol (Nr. 17), Bl. 1r, 1v und 2r  
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Abb. 11: Glu-dbyangs des bya-btang Tshogs-drug rang-grol (Nr. 17), Bl. 2v, 3r und 406r  
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III. TIBETISCHE WISSENSCHAFTEN 
 

A) MEDIZIN 
 

18 Hs. or. 1608 
 
Pracht-Handschrift (dbu-can), 431 Blatt, unvollständig, Blatt 43, 291-301, 303-359 und 402-425 fehlen, 64,3 x 10,6 

(56,4 x 7) cm, dickes, schon fast kartonartiges, gräulicher, leicht vergilbtes Papier bester Qualität ohne Fasereinschlüsse. 
Auf Blatt 2-4 wird der Textspiegel auf allen Seiten von doppelten Randlinien umfasst, die restlichen Blätter beitzen 
lediglich am linken und rechten Kopfende des Satzspiegels rotfarbene Randlinien. Die erste Seite ist darüber hinaus 
durch die Zusammenheftung von etwa zehn Folien verstärkt worden und auf 1v Schriftspiegel: 1v: 3-zeilig, 2r: 4-zeilig, 
2v-4r: 5-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: bee sngon, v: --. Eine prachtvolle, mit großer Sorgfalt ausgefertigte Kopie des 
berühmten Medizinwerkes, dessen erste drei Blatt in Goldschrift auf schwarz lackiertem Untergrund ausgefertigt wurden 
und neben goldfarbenen Emblemen farbige ikonographische Abbildungen der berühmten Überlieferungsträger der 
tibetischen Medizin-Tradition zeigen. Blatt 1 besteht aus etwa 13, mit kleinen Lederbändchen zusammengehefteten 
Seiten, deren beide Decklätter 1r und 1v schwarz lackiert wurden. Die aufgrund der Heftung nur von den äußeren Enden 
einsehbaren innenliegenden Blätter weisen tibetische Schriftzeichen auf. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen 
Teil der fehlenden Folien. 1r gibt in schlichter Goldschrift den Titel wieder. Das Folio 1v ist mit einem dreifachen 
Schutzvorhang aus bestem, altem chinesischem Brokat versehen, wobei der auf dem Folio liegende Schutzvorhang auf 
der Unterseite mit gold-gelber Seide bezogen wurde. Dieses Folio besitzt drei in relativ dickem Gold aufgetragene 
Schriftzeilen, die am oberen und unteren Rand von Schriftzeichen in Rañjan@ ergänzt werden. Eingefasst wird der 
Textspiegel von zwei ikonographischen Abbildungen, die zwei unbezeichnete Überlieferungsträger wiedergeben: links 
von einem Lama mit Pa&ôita-Mütze, der in der Linken eine Gha&Ý@ und in der Rechten einen  Zweig hält, rechts von 
einem bärtigen Lama mit Buch in der Linken und einem Zweig in der Rechten. Rechts und links dieser beiden 
ikonographischen Darstellungen befinden sich ganz außen Abbildungen von je einem Daòakarovaòi (rnam-bcu dbang-
ldan) in Gold mit rotfarbiger Schattenlinie. Folio 2r zeigt einen Träger der Medizin-Tradition mit Buch und 
Argumentationsgeste (links) sowie einen Mönch mit Gha&Ý@ in der Linken und einem Zweig in der Rechten (rechts). 
Folio 2v: Darstellung eines Buddhas in Mönchsgewändern und gelöster Sitzhaltung (lil@sana), der zwei Zweige in seinen 
beiden Händen hält und dadurch charakterisiert wird, dass rechts hinter ihm eine Schachtel und links hinter ihm ein Korb 
steht (links); ein rot gekleideten Siddha mit Buch in der Linken und Besänftigungsgeste, hinter dem links ein Korb steht 
(rechts); 3r: ein Lama-Kleidung tragender Ral-pa mit Bart, der ein gTor-ma in der Linken und die Rechte in 
Bhumisparòamudr@ hält (links); ein Lama mit Buch in der Linken, dessen rechte Hand die Geste des Argumentes zeigt 
(rechts). 522r: Vai-ro tsa-na (rgyal-bka' vai-ros (?) gangs-can // bsgyur-ba bka'-rgyas gnyer-btab-pa // [Z] dus <---> ston-
pa-che // gra-mngon dbang-phyug  gsar(?)-de rgyal (?) //) (links); zhang-blon rDo-rje bdud-'dul (lam-'di'i 'gal-rkyen kun-
sel dang // mchog-thun dngos-grub sgrub mdzad-pa'i // [Z] srung-ma'i gtso-bo mthu stobs-dag // zhang-blon rdo-rje bdud-
rnams 'dul // ) (rechts). Das Werk ist mit einem oberen Buchdeckel aus Karton versehen. Bezogen ist er auf der Oberseite 
mit einer feinen, orangefarbenen Seide, in die stilisierte Dharmacakras von roter Farbe eingewebt wurden, auf der 
Unterseite mit roter, weiß gepunkteter Baumwolle ausstaffiert. Dem Band liegt ein aus dreilagigem Brokat gefertigter 
Beschriftungsvermerk (gdong-khebs) mit der Aufschrift rGyud bzhi'i vaiôïrya (sic!) sngon-po cha-tshang bei. Zur 
Reproduktion von Blatt 1v, 2r und 3r sowie der Schutzvorhänge siehe die Farbtafeln 1 und 2. 
 
 



Nr. 18
 
 

  71

Prachtausgabe des 2. Bandes einer zweibändigen Vai ôïrya sngon po-Handschrift 
 
Titelvermerk (Titelseite): <gso ba rig pa'i bstan bcos mes po'i dgongs rgyan zhal lung gsal 

byed> vai ôïr sngon po'i malli ka zhes bya ba las skabs bdun pa men> „Aus dem Lehrbuch der 
Medizin, Schmuck der Vorstellungen der Ahnen, Darlegung des rGyud bzhi, Kette aus 
Berylledelsteinen, (die Kapitel) vom 7. Kapitel angefangen abwärts” 

A: [1v] de nas zhes pa sngar zhu ba'i 'phro yod pa'i tshig mtshams sbyor byed dang yang zhes [Z] 
pa zhu mus de nas bskyar ba'i don de drang srong yid las skyes kyis 'di skad ces zhus so // 

K: [513v] ces rgyal ba sras dang bcas pa'i mkhyen brtse ma lus gcig tu shar ba 'phags mchog 'jig 
rten dbang phyug gis gangs can gyi 'gro bar rjes su bskyangs [Z] pa'i 'khor los bsgyur ba'i rgyal po 
rab byang sngags pa sogs / .... de'ang cha tsam gyis 'gro ba'i srog la tshod len med par rgyud chen 
'di'i don rnams dpyis [522r] phyin par 'grel pa 'dis mtshon byung zin 'byung 'gyur gyi yig cha man 
ngag tshad ldan rnams nyams su blangs pa la brten nas 'gro kun 'chi bdag dus kyi dgra dang [Z] 
bzhi brgya rtsa bzhi'i nad kyi zug rngu las rgyang bsrings te / tshe mthar phyin pa dang nad med 
cing bde ba dang ldan par gyur cig / mangg@ la~ / lan cig zhus // [Z] // // // Zu den wesentlichen 
bibliographischen Textpassagen des Kolophons sei hier auf Taube 2707D verwiesen. 

Das Vaiôïrya sngon po ist das berühmteste und zugleich umfassendste Werk der tibetischen 
Heilkunde. Es wurde ursprünglich in vier Teilen abgefasst, die Kommentare zum rGyud bzhi 
bilden, einem Standardwerk der tibetischen Heilkunde, das aus dem rTsa rgyud (Mïlatantra), 
bShad rgyud (åkhy@tantra), Man ngag gi rgyud (Upadeòatantra) und Phyi ma'i rgyud (Uttaratantra) 
besteht. In Druckform liegt das Vaiôïrya sngon po in vierbändigen Ausgaben vor, die in Peking 
und in der Medizinschule des lCags-po ri, Lhasa, herausgegeben wurden. Die vorliegende 
Prachthandschrift ist der zweite Band einer in zwei Bänden angelegten Handschrift. Sie umfasst 
damit in etwa die 'zweite Hälfte' des Gesamtwerkes. Offensichtlich um diese Prachthandschrift, die 
aufgrund ihrer Blattgröße und der Dicke des Papiers ein erhebliches Gewicht besitzt, in zwei Teile 
von weitgehend identischem Umfang zu zergliedern, beginnt der vorliegende zweite Band dieser 
Prachtausgabe mit dem Kapitel Thor-bu’i nad skad-’gags gso-ba, das das 44. Kapitel des Man ngag 
gi rgyud bzw. das 1. Unterkapitel des Abschnitts Thor-bu’i nad gso-ba bildet.  Der Band endet mit 
dem Kommentar zum Phyi ma'i rgyud.  

WADDELL 446; BACOT II 3569-3571; NEBESKY 771; NEBESKY I, S. 209; LOKESH CHANDRA I 
16272, I 2264-2267, III S. 73; TAUBE 2707A-2707D; SMITH A1-2 (1-2), A1-3 (1-3), B1-6 (1); TOYO 
BUNKO (INDEX) 435-2768, 435-2769, 436-2770, 437-2771; OTANI 14094 (A-D); DENWOOD 600-
604; ALI 12 (1973): S. 640 (I-TIB 73-904162); GRÖNBOLD 202, 245D; JACKSON 912, 913; LTWA III 
003447, 003448, 004770, 013321-013325, 013342-013444, 013339-013341, 013345, 014138, 
014139, 014186-014189; ROSSI FILIBECK II 1247 (1-3), 1248, 1249 (1-3), 1258, 1297; BUESCHER & 
TARAB TULKU S. 215-217. Zur Beschreibung des vierteiligen Werkes, einer Inhaltsanalyse zur 
Medizingeschichte Tibets und umfangreichen Literaturverweisen siehe SCHUH 47-51; zu diesem 
und anderen heilkundlichen Werken des Sangs-rgyas rgya-mtsho siehe Taube 1981: S. 73-77.  
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19 Hs. or. 1635 
 
Handschrift (dbu-can), 12 Blatt, unvollständig, Blatt 1, 8 und folgende fehlen, dickes, stark vergilbtes Papier mit 

Fasereinschlüssen sowie leichten Abblätterungen und Wasserschäden an den Rändern. Schriftspiegel: 2r und 12v: 4-zeilig, 
2v,3r-5v: 6-zeilig, 6r-12r: 5-zeilig, 12v mit einem 3-zeiligen Zusatz in dBu-med. Randverm. r: nus pa sman, kha, v: --. 

 
20. Kapitel des bShad pa'i rgyud genannten 2. Teils des Medizinwerkes Man ngag gi rgyud 

 
Ohne Titel  
A: [2r] pa skyed // lci snum bsil rtul bzhi yis bad kan skyed // yon tan ma lus snying por gyur pa 

dang / nus pa'i khyad par ldan pas mthu zhes brjod // 
E: [12v] ka ra khrag mkhris tsha ba sel ba'i rta // sbrang rtsi chu ser bad kan sel ba'i rta // de dag 

so so'i sman gyi [Z] nus pa ste // drang srong rnams kyis 'di la gces par zung // zhes gsungs so // 
(offensichtlich aus späterer Zeit stammender Zusatz in dBu-med) bla mkhyen / (Zusatz in dBu-can:) 
bdud rtsi snying po 

(Abschließendes Wunschgebet in dBu-med:) rgyal ba'i dbang po mkhyed {khyed} la phyags 
mtshal {phyag 'tshal} lo / sman pa'i rgyal po gcig sku chi 'gra {ci 'dra} ba mkhyed {khyed} la rtse 
gcig dgus {gus} pas phyag 'tshal lo / [Z] bdag gi bsam pa 'grub gyur gcig / sman pa'i rgyal po spyin 
rlab {sbyin rlabs} dang drang sog rin {rig} 'dzin rgyud par byas bdag la dngos 'grub brtsal {bstsal} 
du gsol / [Z] byi rlab {sbyin rlabs} dngos 'grub myur bar brtsom {brtsol} /  

Wie schon der am Ende des Werkes notierte Kurztitel bDud rtsi snying po nahelegt, handelt es 
sich bei dem vorliegenden Werk um einen Auszug des tibetischen Medizinwerkes bDud rtsi snying 
po yan lag brgyad pa gsang ba man ngag gi rgyud, das von g.Yu-thog mgon-po dem Älteren (8. Jh.) 
verfasst und von Grva-ba mNgon-shes (1012-1090) geborgen wurde. In einer abschriftlichen 
Fassung liegt hier das im zweiten Hauptteil namens bShad pa'i rgyud angesiedelte 20. Kapitel mit 
dem Titel sMan-gyi nus-pa bstan-pa, "Darstellung der Kraft der Heilmittel" vor. Befasst ist es vor 
allem mit der Wirkung der tibetischen Heilmittel und der VÞrya-Theorie. Zu den Kommentaren des 
bShad pa'i rgyud sei hier auf TAUBE 1981: Anm. 159 verweisen. 

Zum bShad pa'i rgyud siehe LAUFER 3; WADDELL 441F, 444; SCHMIDT-BOEHTLINGK 494; 
NEBESKY 134.474/G; NEBESKY I, S. 193ff (No. 134.474); TAUBE 2703-2705; SNELLGROVE 1724; 
DENWOOD 216; EIMER H.3514.(B); SCHUH 44, 45; WINDER 103; JACKSON 1079-2; TOYO BUNKO 
438-2773; LTWA III 013358, 013360, 013361-013364; ROSSI FILIBECK II 425. Zur Transliteration 
und Übersetzung des vorliegenden 20. Kapitels des bShad pa'i rgyud siehe Bhagvan Dash 1994: Bd. 
3, S. 115-183. Zum rGyud bzhi, seinen Abteilungen und seiner Überlieferung siehe die 
Ausführungen in Taube 1981: bes. S. 26-38, Bhagvan Dash 1994, Maurer 2006: S. 558-560 und die 
ebenda gegebenen Quellennachweise. 

Man ngag gi rgyud A, S. 133-151; LOKESH CHANDRA 16272; SIEHE AUCH WADDELL 441. 
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B) ASTRONOMIE, ASTROLOGIE UND DIVINATION 
 

20 Hs. or. 1643 
 
Blockdruck (dbu-can), 302 Blatt, unvollständig, Paginierung 71-97, 228-480 und 521-542, großteils dickes, 

gräuliches, leicht vergilbtes Papier von guter Qualität mit Fasereinschlüssen, zahlreiche Seiten angeschmutzt und mit 
zum Teil großen Flecken versehen, teilweise leichte Abblätterungen an den Rändern. Vereinzelte, kleinere Textpassagen 
wurden zur Hervorhebung farblich unterlegt. Druckspiegel: 228r und 274r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: bee ôur 
dkar po, v: --. Die Textanfänge der einzelnen Kapitel sind mit ikonographischen Darstellungen und kunstvollen 
Girlanden versehen, die die in Rañjan@, Sanskrit in tibetischer Schrift sowie in Tibetisch gehaltenen Titel verzieren. 
Illustrationen (aufgrund vielfach schwieriger Lesbarkeit in Anlehnung an SCHUH I 299): 228r: (links) Vijay@ (stod-gyogs 
rin-cen rgyan-gyis spa // yid-'phrog lha-mo rnam-rgyal-ma) (rechts), Mi-yi seng-ge, 22. Rigs-ldan-König von ðambhala 
(rtsibs-brgyad 'khor-lo bkra-shis-kyi // dung-dkar dbyangs-'bud mi'i seng-ge); 248r: (links) bram-ze Ser-skya, einer der 
mythischen Weisen, der zum Kreis derer zählte, die die Unterweisungen MañjuòrÞs über nag-rtsis auf dem Ri-bo rtse-lnga 
vernahmen (btsog-pa'i dri-bral 'dud-'phrog-gis // zhu-mching bram-ze ser-gyi skya), (rechts) dBang-phyug che, 23. Rigs-
ldan-König von ðambhala (mi-shes gcod-gri ma-rig-pa // skyob-pa'i phug-'chang dbang-phyug-che); 274r: (links) 
Konfuzius (kong-tse) ('phrul-gyi mi-yi ya-gyal gtso // rin-cen myug-'dzin kong-tse'i dpal), (rechts) mTha'-yas rnam-rgyal, 
24. Rigs-ldan-König von ðambhala (ye-shes rdo-rje dril-chen sgras // gang-mdzes mtha'-yas rnam-par rgyal); 300r: (links) 
Ji-kong, ein magischer König, der zum Kreis derer zählte, die die Unterweisungen MañjuòrÞs über nag-rtsis auf dem Ri-
bo rtse-lnga vernahmen (shes-rab ral-gri mi-shes gcod // ji-kong 'phrul-rgyal ma-rig sel), (rechts) Drag-po 'khor-lo-can, 
25. Rigs-ldan-König von ðambhala (kla-klo g.yul-'joms mdung dang phug // 'chang-ba'i drag-po 'khor-lo-can); 314r: 
(links) Ji-nong, ein magischer König, der zum Kreis derer zählte, die die die Unterweisungen MañjuòrÞs über nag-rtsis auf 
dem Ri-bo rtse-lnga vernahmen (za-'og gos dang la-thod-kyis // spa-ba'i ji-nong 'phrul-gyi rgyal), (rechts) bDe-bar len, zu 
den ersten vier Meistern und Lehrern der nag-rtsis zählender mythischer chinesischer drang-srong (gtsug-lag spor-thang 
rtsis-rig-kun // len-ched drang-srong bde-bar len); 330r: (links) Vang-the, ein magischer König, der zum Kreis derer 
zählte, die die Unterweisungen MañjuòrÞs über nag-rtsis auf dem Ri-bo rtse-lnga vernahmen (dbang-gi mdangs-'dzin 
mda'-dar bsnams // vang-the 'phrul-rgyal 'jigs-kun sel), (rechts) Nye-bar len, zu den ersten vier Meistern und Lehrern der 
nag-rtsis zählender mythischer chinesischer drang-srong (len-pa mi-bzhi'i ya-gyal gang // nye-bar len-pa'i drang-srong 
che); 343r: (links) Du-bar nag-po, chinesischer Übersetzer und Nag-rtsis-Meister (thor-bsdus gsal-sgron bstan-bcos che // 
'dom-byas slob-dpon du-har-ra), (rechts) Kun-tu len, zu den ersten vier Meistern und Lehrern der nag-rtsis zählender 
mythischer chinesischer drang-srong ('gro-kun blang-dor ston-pa'i ched // spor-thang len-mdzad kun-tu len); 419r: (links) 
Zla-ba nag-po, chinesischer nag-rtsis-Meister, der die Tradition der von Du-har nag-po verfassten gSal-ba'i sgron-me 
fortführte (gtsug-lag ma-rig mun-pa'i tshogs // sel-ba'i sgron-me zla-ba nag), (rechts) vermutlich Yang-dag len, der zu den 
ersten vier Meistern und Lehrern der nag-rtsis zählende mythische chinesische drang-srong (Text fälschlicherweise 
identisch mit dem des vorangehenden Kun-tu len); 441r: (links) Khams-pa khra-mo, Übersetzer des gSal-ba'i sgron-me 
(gsal-sgron bsgyur-ba'i lo-tsva'i gtso // khams-pa khra-mo 'jig-rten mig), (rechts) Bhairavajra, tibetischer Nag-rtsis-
Meister und Schüler des Khams-pa khra-mo (phyi-'gyur thog-ma mkhas-pa'i mchog // 'phen-yul bhairavajra); 521r: (links) 
Mi-nyag rGyal-mtshan dpal-bzang-po, tibetischer nag-rtsis-Meister und Schüler des Khyung-nag Sh@kya dar-rgyas 
(phug-pa'i rigs-kyi rtse-mo che // mi-nyag rgyal-msthan dpal-bzang zhabs), (rechts) zur-chen Chos-dbyings rang-grol, 
Nag-rtsis-Meister und Lehrer des 5. Dalai Lama (nges-gsang rgyus-sde'i gtsug-lag bdag // zur-chen chos-dbyings rang-
grol rgyal). 

 
Vai ôïrya dkar po, Handbuch für Astronomie, Kalenderkunde, Astrologie und Divinationskunde 
(skar-rtsis und nag-rtsis), Blockdruck der Druckerei dGa'-ldan phun-tshogs gling, Lhasa 

 
Ohne Titel 
A: [228r] mtsho byung lha mo'i sku'i rjes 'gro ba'i / mtshar sdug ldan pa lha mo rnam rgyal ma'i / 
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Abb. 12: Vai ôïrya dkar po (Nr. 20), Ausschnitt von Tafeln mit 
Illustrationen verschiedener Tierkreiszeichen (Bl. 83v und 84r) 



Nr. 20
 
 

  75

 Abb. 13: Vai ôïrya dkar po (Nr. 20), Titelblätter verschiedener Kapitel (Bl. 419r, 441r und 521r)
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E: [542v] dang po ngan yang tshe slad la // 'gyur zhing bzang po nyid du  
Das Werk wurde unter dem ausführlichen Titel Phug lugs rtsis kyi legs bshad mKhas pa'i mgul 

rgyan vaiôïr dkar po'i do shal dpyod ldan snying nor veröffentlicht. Eine detaillierte Inhalts-
übersicht zu einem identischen Druck liegt in Schuh I 299 vor. Darauf basierend lässt sich folgende 
Übersicht für die Kapitel des vorliegenden Drucks geben: 

Kapitel 13 (unvollständig, 70v und 98r fehlen): [71r-97v] Tabellen und Diagramme, die bei der 
Erstellung von Almanachen benötigt werden. 

Kapitel 23: [228r,1-247v,6] (bag-rtsis) Kalkulationen zur Eheschließung. 
Kapitel 24: [248r,1-273v,6] (keg-rtsis) Kalkulationen zur Bestimmung von Widerständen. 
Kapitel 25: [274r,1-299v,6] (nad-rtsis) Berechnung von Krankheiten. 
Kapitel 26: [300r,1-313v,6] (rgya-bod skor-'go sum-cu) Auf ein Jahr und auf das gesamte Leben 

bezogene Zukunftsdeutung. 
Kapitel 27: [314r,1-329v,6] Verschiedene Voraussagen. 
Kapitel 28: [330r,1-342v,6] (rtags-phran sna-tshogs) Begutachtung verschiedener Omina. 
Kapitel 29: [343r,1-418v,6] (gshin-rtsis) Kalkulationen, die bei Todesfällen auszuführen sind. 
Kapitel 30: [419r,1-440v,6] (dus-tshod rtsis) Kalkulation der Tageszeiten. 
Kapitel 31: [441r,1-480v,6] (lo-zla tshes-grangs dus-tshod-la rgyu-ba'i sa-bdag) Detaillierte 

Beschreibung der dem Jahr, dem Monat, den Tagen und den Tageszeiten zugeordneten Sa-bdag.  
Kapitel 33 (unvollständig, Blatt 543-566 fehlen): [521r,1-542v,6] (gza'-skar sbyor-byed sogs so-

so'i 'bras-bu bshad-pa'i 'bras-bshad) Darlegung der guten und schlechten Eigenschaften für die 
Kalendertage des Monats. 

SCHMIDT-BÖHTLINGK 473; WADDELL 451-453; THOMAS G.1., G.2.; WADDELL 451-453; 
BACOT I 42; BACOT II 3567; VAN MANEN 151; NEBESKY 436, 1315, 1413; OTANI 11876F; 
MEISEZAHL III U 72177 (Nr. 1); LOKESH CHANDRA II 38; YAMAGUCHI 434-2767 (2); SCHUH 52, 53; 
WINDER 94; ALI, VOL. 11 (1972): S. 956 (I-TIB 72-907126), VOL. 19 (1978): S. 602 (I-TIB 79-
901826); GRÖNBOLD 185, 200, 201; JACKSON 1178, 1179, 1296-2; ROSSI-FILIBECK II 417; 
BUESCHER & TARAB TULKU 2000: I, S. 209F. Zu einer detaillierten Beschreibung des Werkes und 
der hier aufgeführten Kapitel siehe Bacot I 42; Schuh I 299. Eine Edition und Übersetzung des 32. 
Kapitels über die tibetische Geomantie nebst einer umfangreichen Einführung in die Geomantie 
liegt in Maurer 2009 vor. Zu einer illuminierten Prachtausgabe des Werkes siehe Gyurme Dorje 
(2001): Tibetan Elemental Divination Paintings. Illuminated Manuscript from the White-Beryl of 
Sangs-rgyas rGya-mtsho with the Moonbeams Treatise of Lo-chen Dharmashri. Washington. Zu 
einer ausführlichen Untersuchung, die sich auf der Grundlage von Gyurme Dorjes Publikation mit 
der Darstellung der Sa-bdag befasst, siehe Schuh (2011): "Die sa-bdag (Erdherrengeister) und die 
Schwierigkeiten der Interpretation illuminierter Manuskripte."  ZAS 40 (2011), S. 7-163. 
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IV. INHALTSVERZEICHNISSE (dkar-chag) 
 

21 Hs. or. 2290-dKar-chag 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt, Einzelpaginierung: 1r-5r,Gesamtpaginierung: --, 4 Blatt, unvollständig, Blatt 3 und 4 

fehlen, Titelblatt in zweifacher Ausfertigung, eines ohne Abdruck von 1v: 46,5 x 13 (43,3 x 10) cm; Druckspiegel: 7-
zeilig, 1v: 6-zeilig, 5v: vacat. Randverm. r: dkar chag, v: --. dKar-chag des Neudrucks der gZungs-'dus-Sammlung von 
1917. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Inhaltsverzeichnis (dkar-chag) zum gZungs ’dus dGos 'dod kun 'byung 

 
Titelvermerk (Titelseite): <dkar chag> dgos 'dod kun 'byung „Inhaltsverzeichnis (namens) 

Quelle alles Erforderlichen (und) Erwünschten” 
A: [1v] ō~ sv@ stÞ / kun khyab bde chen bgrang yas dkyil 'khor 'khor lo'i mgon // dga' chen stong 

nyid mtha' yas [Z] dam chos bdud rtsi'i mdzod /  
E: [5r] des {nges} don bstan pa yun ring gnas pa dang // bstan 'dzin skyes bu zhabs pad brtan pa 

dang / yid la [Z] 'brel can rnams kyi gtso byas pa'i // 'gro kun rang byung sangs rgyas mngon gyur 
shog / dge legs 'phel //  

LAUFER 138; NEBESKY 25; TAUBE 2834A, 2835; EIMER H.3680-dkar-chag; ALI, VOL. 7 
(1968): S. 477 (I-TIB-125), S. 898 (I-TIB-429); JACKSON 1422; BUESCHER & TARAB TULKU 
1755. 
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V. BELEHRUNGEN (gdams-ngag) 
 

A) BELEHRUNGEN NACH SîTRA-ART (mdo'i gdams-ngag) 
 

22 Hs. or. 1648 
 
Blockdruck (dbu-can), 510 Blatt, Blatt 433 in doppelter Ausfertigung, 49 x 9 (44 x 6,6) cm, gräuliches, leicht 

vergilbtes Papier mit gerundeten Ecken, das Faserreste und Wasserränder aufweist. Das Titelblatt ist durch mehrere 
aufgeklebte Seiten verstärkt. Die ehemals möglicherweise dunkelrote oder violette Färbung des Schnitts lässt heute nur 
noch geringe bläulich schimmernde Farbreste erkennen, erscheint ansonsten fast schwarz. Druckspiegel: 1v-22r: 5-zeilig, 
Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, ka, v: --. Es handelt sich um einen Blockdruck aus der Region Mang-yul Gung-thang. Das 
wird schon an der Gestaltung des für die Region zu dieser Zeit typischen Lotosthrons für den Titel auf Fol. 1r und an der 
dortigen verzierten Umrahmung deutlich. Folio 510v trägt eine am Ende mit einem Siegel versehene Notiz. Die 
Handschrift besitzt zahlreiche sehr sorgfältig geschnittene Illustrationen, die auf den Fol. 1v und 2r nachträglich koloriert 
wurden: 1v: Zwei Dreiergruppen mit dem ådibuddha (chos-sku kun-bzang yab-yu~) flankiert links von rNam-par snang-
mdzad (longs-sku rnam-snang) und rechts von Vajradhara (sprul-sku rdo-rje 'chang) (links) sowie dGa'-rab rdo-rje (rig-
'dzin dga'-rab rdo-rje) flankiert links von 'Jam-dpal bshes-gnyen (slob-dpon 'jam-dpal bshes-gnyen) und rechts von ðrÞ 
Si~ha (shrÞ sing-ha) (rechts); 2r: Dznya-na su-tra (rig-'dzin dznya-na su-tra ) mit Bi-ma-la mi-tra (rig-'dzin Bi-ma-la mi-
tra) (links) und Padmasambhava (u-rgyan pad-ma 'byung-gnas) mit Khri-srong lde-btsan (chos-rgyal khri-srong lde-btsan) 
(rechts); 509v: gnas-brtan lDang-ma lhun-grub  mit Nyang Ting-'dzin bzang-po (nyang ting-'dzin bzang-po) (links) und 
lCe-btsun Seng-ge dbang-phyug (lce-btsun seng-ge dbang-phyug) mit rgyal-ba Zhang-ston (rgyal-ba zhang-ston) (rechts); 
510r: Klong-chen-pa (klong-chen rab-'byam-pa) mit seinem Wurzellama (chos-'di'i rtsa-ba'i bla-ma) (links) und EkajaÝÞ 
(bka'-bsrungs e-ka-tsa-ti) mit Vaiòrava&a (rgyal-chen rnam-thos-sras) (rechts). Zur Reproduktion der Folien 1r, 1v und 2r 
siehe Farbtafel 10. 

 
Der von Klong-chen-pa verfasste Stufenweg zur Erleuchtung (lam-rim) Theg mchog mdzod, Kun-
gsal sgang-po-che-Druck von 1533 

 
Titelvermerk (Titelseite): <theg pa'i mchog rin po che'i mdzod> „Juwelen-Schatz des besten 

Fahrzeuges” 
A: [1v] rgya gar skad du / y@ na a gra rad na ko sha n@ ma / bod skad du / theg pa'i mchog rin po 

che'i mdzod ces bya ba / [Z] dpal kun tu bzang po la phyag 'tshal lo / 
K: [504r] theg pa'i mchog rin po [Z] che'i mdzod ces bya ba / chos kyi rnam grangs mtha' yas 

shing dpag tu med pa dag gi 'bras bu'i don gtan la phab pa ste / gsang ba bla na med pa'i snying po 
'od gsal rdo rje snying po'i gnas 'di ni / bde bar gshegs pa'i gsung rabs {rab} [Z] kyi gnas phal mo 
che'i don khong du chud cing / rang dang gzhan gyi grub pa'i mtha' rgya mtsho'i pha rol tu son pa / 
kun mkhyen ngag gi dbang pos mdzad pa rdzogs sho // mangga la~ // dge legs 'phel lo // „Indem 
(dieses Werk) Theg mchog rin po che'i mdzod die Bedeutung der Frucht der unbegrenzten, 
zahllosen (Lehr)punkte (rnam-grangs) des Dharma abhandelt, ist diese Abhandlung über die Vajra-
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Essenz des Klaren Lichtes, der Essenz des unübertrefflichen Geheimen, die von dem kun-mkhyen 
Ngag-gi dbang-po, der die Bedeutung der meisten heiligen Schriften der Sugatas gemeistert hat und 
an das jenseitige Ufer des Ozeans der eigenen und der anderen Lehrauffassungen gelangt ist, 
verfasst wurde, beendet.” 

Druckkolophon: [504v] na mo gu ru dhe ba ô@ kki na ye 
/ gang gi drin las snang srid 'khor 'das kun / 
/ rang rig bde chen ngang du 'ub chub pa'i / 
/ 'od gsal rdo rje snying po'i lam bzang gi 
/ bka' drin mchog bstsol {stsol} mtshan ldan sprul skur 'dud / 
/ ngo bo rang [Z] stong kun khyab spros bral dag ba {pa} gnyis ldan chos sku'i chos sku kun tu 

bzang / 
/ rang bzhin gsal stong bde chen lhun grub nges pa lnga ldan chos sku'i longs sku gangs chen 

mtsho / 
/ thugs rje rig stong sgyu ma'i zlos gar ma nges don mdzad chos sku'i sprul sku rdo rje [Z] 

'chang / 
/ rdo rje gdan du mngon par byang chub phan bde'i 'bras stsol bka' drin mnyam med zas gtsang 

sras / 
/ sku gsum dbyer med mkhyen brtse nus ldan gang 'dul der ston rgyal ba'i sras po pad ma 'byung 

/ 
/ mkha' khyab rgyal ba'i gsang mdzod kun 'dzin dri [Z] med 'od zer klong chen rab 'byam 

{'byams} bzang por 'dud / 
/ yod pa ma yin gzhi med rtsa ba bral / 
/ med pa ma yin gsal rig rgyun mi 'chad / 
/ snang srid 'khor 'das kun gyi bdag nyid mchog 
/ rang rig chos kyi sku la phyag 'tshal lo / 
/ chos sku'i rang gdangs [Z] bla ma yi dam dang / 
/ sangs rgyas byang sems dpa' bo mkha' 'gro dang / 
/ chos skyong gter bdag dam can rgya mtsho'i tshogs / 
/ snod bcud dag pa rab 'byam {'byams} phyag 'tshal lo / 
/ gang shar gang snang chos so cog rnams la / 
/ spang blang dgag sgrub bral bar byin [Z] gyis brlobs {brlabs} / 
/ e ma ho : gzhi med ye stong chen po'i rang gdangs las / 
/ slu {bslu} med rgyu 'bras rten cing 'brel 'byung gi {gis} 
/ dus med dus kyi snyigs ma yang tha {mtha'} la / 
/ gtad med btsun pa dharm@ sing ha bdag 
/ nges med sgyu ma'i skyes bur skye ba blangs / 
/ [Z] rgya chen tshogs gnyis ring nas goms {bsgoms} pa'i mthus / 
/ dal 'byor rten thob mtshan ldan sprul skur mjal / 
/ dges bzhin rjes bzung zab rgyas gdams pa thob / 
/ theg mchog 'di dang phrad pas skal ba bzang / 
/ kye ma / de lta na yang rang chul {tshul} bsams [505r] pa'i tshe / 
dal 'byor nyi ma nub ri'i rtse mor son / 
/ lang tsho'i me tog skyed tshal nang du rgas / 
/ rang gzhan don chen gtan 'dun ma grub par / 
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/ nam 'chi nges med dran bas {pas} snying ma dga' / 
/ 'chi med gnyug ma'i brtsan {btsan} sa ma zin [Z] zhing 
/ 'chi brod gdeng tshad khong du ma tshud par / 
/ rnog chung tshe 'di'i bya ba sgrub sgrub nas / 
/ dal 'byor stong par zad pa yi re mug 
/ byar med ma rtogs byas chos cig la brtson / 
/ byas chog ma go byar med yid la sems / 
/ phan tshun 'gal med go ba'i ri mo [Z] yal / 
/ zab don kha ltar song pas blo gting grang / 
/ rang rig chos sku'i rgyal sa ma zin pas / 
/ rang snang dgrar langs mtha' mi hor la skrag 
/ 'jigs rung bar do'i 'phrang la ji ltar byed / 
/ chos pa'i rang 'tshang {tshang} bstan pas rang zhes khrel / 
/ mdor na [Z] sems dang chos su ma 'dres pa'i / 
/ byas byed thams cad don med sdug bsngal rgyu / 
/ rang la rang slus byed pa'i snying med po / 
/ da dung tshe bzhug {gzhug} rlung la bskur phod dam / 
/ bsams kyin bzhigs {gzhigs} kyin skyo ba gting nas skyes / 
/ ci bya tshang brlag tab tab por [Z] gyur tshe / 
/ mtshan ldan dam pa'i gdams pas dbugs 'byin rnyed / 
/ de tshe smon lam dag pa'i mched grogs rnams / 
/ bstan pa rgyas dang 'gro ba'i don phyir dang / 
/ khyad par mkhas grub chos legs mtshan can dang / 
/ sprul pa'i sku mchog mchog [Z] ldan mgon sogs kyi / 
/ zag med thugs kyi dgongs pa rdzogs phyir dang / 
/ rang rang drin can pha ma'i drin gsab dang / 
/ dal 'byor lus la snying po blang ba'i phyir / 
/ rnam g.yeng tshe 'di'i spros pa kun bcad de / 
/ sgo gsum 'tshams {mtshams} bcad rtse gcig sgrub [Z] pa'am 
/ rgyu thon spun thon ka theg gdung theg gis / 
/ theg mchog 'di sogs par du sgrub pa gnyis / 
/ rang gzhan don gnyis 'grub khebs gang che zhes / 
/ mchog gsum rtsa gsum sku gsum bla ma dang / 
/ yi dam mkha' 'gro chos skyong gter [505v] bdag sogs / 
/ 'grib ba {pa} med pa'i ye shes spyan ldan dang / 
/ rang sems ris med rtsang {gtsang} ma dpang btsugs te / 
/ brtag pa byas pas 'di nyid legs zhes zabs {babs} / 
/ slar yang mkhas pa bsod nams bkra shis sogs / 
/ dbus kyi phyogs la phyi mo [Z] sgrub la rdzangs {brdzangs} 
/ phyogs 'dir mi phyed dad thob lugs gnyis la / 
/ chos dang 'thun {mthun} par dbang 'byor chos kyi rje / 
/ mkhyen brtse gnyis ldan lha btsun chos rje dang / 
/ khams gsum chos kyi rgyal po mkhan chen dang / 
/ chos 'di'i bka' babs sman rtse [Z] chos rje dang / 
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/ nang so g.yul rgyal rdzong pa la sogs kyi {kyis} / 
/ las sad smon lam dag pas 'tshams {mtshams} sbyar te / 
/ gang dgos 'thun {mthun} rkyen rtsol ba med par bsgrubs / 
/ chos bdag dkar phyogs skyong rnams thams cad kyis / 
/ g.yel med grogs byas nye zho med [Z] par 'khor / 
/ ngo mtshar ltas bcas sa chen dga' zhing mgu / 
/ phyi nang gsang gsum btang  {gtang} rag mchod pas mchod / 
/ lhag par 'di nyid sgrub par brtsams pa'i tshe / 
/ smi {rmi} lam dag pa'i nyams kyi snang ba la / 
/ snod bcud dag pa'i rten dang brten par [Z] gsal / 
/ mkhas grub chen po dri med 'od zer gyis / 
/ dges pa'i zhal bstan sku gsung thugs mchog gis / 
/ gsang ba zab mos bdag sogs byin gyis brlabs / 
/ mi rtog ngang nas slar yang mchod cing bstod / 
/ tshe rabs sngon gyi las 'phro sad par nges / 
/ [Z] sngon du chos 'di'i bka' 'drin nod pa'i tshe'ang / 
/ 'di yi chos bdag rnams kyi lung bstan thob / 
/ rgyu rdzas cha rkyen dag gis nyen pa'i tshe'ang / 
/ rnam thos bu yis ci 'dod char bzhin phab / 
/ e ma ho : ring nas tshogs bsags tshe 'dir las sad pa'i / 
/ [Z] par 'di'i phyogs su rgyu dngos phul ba yi / 
/ sbyin bdag rnams kyi mtshan dang dngos po ni / 
/ ma 'ongs dad ldan spro ba bskyed bya'i phyir / 
/ cung zad rags pa'i rim pas 'dir bkod bya / 
/ thog mar rang la bka' drin mchog stsol ba'i / 
/ sprang rgan khyi [506r] nag seng ger sgyur mdzad cing / 
/ do {da} phrug dmangs 'khyams pha dang sprod mdzad pa'i / 
/ mtshan ldan chos kyi rgyal po chos legs dang / 
/ sprul pa'i sku mchog mchog ldan mgon sogs kyis {kyi} / 
/ zag med thugs kyi dgongs [Z] pa rdzogs phyir dang / 
/ khyad par tshe 'dir drin che'i pha dang ma / 
/ bstan pa bzang nge dge bshes yon rgyam sogs / 
/ tshogs rdzogs sgrib sbyang sku gnyis thob phyir du / 
/ rang gi lhag po'i dngos po gang yod dang / 
/ pha la bu skyes phan bde'i [Z] dpal ster ba / 
/ lugs gnyis gsal ldan dge sbyong bde legs kyis / 
/ pha bzang bcu dpon bde legs rnam rgyal gyi / 
/ tshogs rdzogs sgrib sbyang drin lan gsab phyir dang / 
/ mtshan ldan rje sogs dgongs pa rdzogs thabs la / 
/ nas [Z] khal brgya phul bcu tshigs bzang po zhus / 
/ mchog gi brtul zhugs gsum gyis sgo gsum 'da' / 
/ snying po'i mdzod 'dzin drung pa chos dar gyis / 
/ mtshan ldan rje dang gcod pa rab 'byam {'byams} sogs / 
/ dam pa rnams kyi dgongs rdzogs pha dang ma / 
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/ [Z] bsod nams dpal dang nam mkha' dpal mo sogs / 
/ sku gsum thob phyir dmar {= smar} zong khal brgya dang / 
/ bcu tshigs gnyis dang ston chung gsum rnams zhus / 
/ shes rab gsum gyis rang gzhan don grub pa'i / 
/ bla ma dam pa dkon mchog dpal [Z] bzang gis / 
/ chos rje dkon bzang mtshan ldan chos legs dang / 
/ rab 'byam {'byams} rje sogs dgongs rdzogs pha dang ma / 
/ nam mkha' mgon po dpal ldan 'dren ne yi / 
/ drin lan gsab phyir bcu tshigs bzang po dang / 
/ dmar {= smar} zong khal grangs sum bcu {cu} so bzhi [Z] phul 
/ 'di dag rnams la bsgrub pa'i gzhi byas pas / 
/ rgyu dang 'bras 'dzol 'jang {ljang} ma ring du gyur / 
/ // de tshe mi dbang thugs rje'i rang bzhin can / 
/ mkhyen pas blang dor gsal mdzad 'jam pa'i dbyangs / 
/ brtse bas 'gro kun skyong mdzad spyan ras [506v] gzigs / 
/ ma rungs gdug pa 'dul mdzad gsang ba'i bdag 
/ chos skyong khri rgyal bdud 'dul mgon po lde'a~ / 
/ kun bzang nyi zla grags pa zhes bya ba / 
/ rang sde'i pad tshal skyong la nyin mo'i mgon / 
/ gzhan sde'i brag ri 'joms mdzad gnam [Z] lcags thog 
/ gdod ma'i rang sa rang zin kun tu bzang / 
/ 'khor 'das gnyis med rtogs pas mda' snun bu / 
/ 'brel tshad don dang ldan pas rgyal ba'i sras / 
/ spyir du u rgyan pad ma 'byung gnas kyis / 
/ mang yul gung thang gangs ri'i [Z] 'dabs 'di ru / 
/ lha sras gdung rgyud 'byung bar rim lung bstan / 
/ lhag par pad ma kun skyong gling pa yi / 
/ lung bstan dag las gsal bar 'di skad gsungs / 
/ dus mtha'i dus su mang yul gung thang du / 
/ bstan pa rgyas dang 'gro ba'i don mdzad pa'i / 

Abb. 14: Klong-chen-pa’s Theg mchog mdzod (Nr. 22), ikonographische Illustrationen von Bl. 1v 
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/ [Z] chos rgyal rgyal ba'i sras po khyi lo pa / 
/ bcu drug lo la mnga' bsgyur 'gro ba'i mgon / 
/ 'brel tshad don ldan u rgyan sprul pa 'byung / 
/ ces sogs rgya cher gsungs pa don dang ldan / 
/ dgun po grang yang nyin byed ji bzhin du / 
/ rtsod ldan dus su'ang [Z] rdzogs ldan skal ba thob / 
/ ding sang gangs can ljongs 'di bsags pa rab / 
/ dus gsum 'grib med mkhyen pa'i chos rgyal des / 
/ yab mes gong ma rnams kyi dgongs rdzogs dang / 
/ da lta bzhugs pa rnams kyi sku rim dang / 
/ khyad par mtha' dmag [Z] gdug pa zhi phyir dang / 
/ theg mchog 'di nyid dar zhing rgyas phyir du / 
/ mi zad thugs rje'i sbyin pa'i sgo 'phar ni / 
/ ji ltar 'dod bzhin rab tu phye ba las / 
/ dus skabs gcig la'ang nas rkyang khal brgya gnang / 
/ gzhan yang gang dgos 'thun {mthun} rkyen zhal [Z] bkod sogs / 
/ lhun grub bka' drin khor med e ma ho : 
mkhyen pa dbyangs can brtse ba sgrol mdzad dang / 
/ dpal mo mdzang {mdzangs} dang bde sogs bdag mo yi / 
/ rnam 'phrul bdag chen dkon bzang rgyal mo yis / 
/ par 'di'i phyogs su gang dang gang [507r] dgos pa'i / 
/ de der chags thogs med pa'i bka' drin stsal / 
/ lugs dang 'thun bar {mthun par} rang gzhan don sgrub pa'i / 
/ nang so rgyal pos lcags zho sogs phul / 
/ mkhas grub dpal ldan sangs rgyas yab sras dang / 
/ [Z] lhag par mdo sngags rab 'byam {'byams} bstan pa'i bdag / 
/ rab 'byam {'byams} chos rje dkon mchog rgyal mtshan dang 
/ dbon po bkra shis dpal ldan la sogs kyi / 
/ dgongs pa rdzogs phyir chos rje slob dpon pa / 
/ dkon mchog rgyal ba'i dbang po zhes bya bas / 
/ bcu [Z] tshigs tsha chung dmar {= smar} zong khal brgya phul / 
/ mtshan ldan rje dang de yi thugs sras mchog 
/ dka' bcu 'dzin pa chos skyabs seng ge yi / 
/ zag med thugs kyi dgongs pa rdzogs phyir du / 
/ gcen po bla ma shes rab seng ge yis / 
/ bcu tshigs cig {gcig} dang dmar {= smar} khal drug [Z] bcu phul / 
/ de dang rjes su 'thun {mthun} par mos ldan gyi / 
/ slob ma a ne byang chub skyabs ma dang / 
/ a ne chos skyong skyabs ma rnam gnyis kyi'ang {kyis kyang} / 
/ dam pa gnyis kyi dgongs rdzogs rang gzhan gyi / 
/ don chen sgrub phyir nas khal bcvo {bco} brgyad phul / 
/ phyogs der sgo gsum rtse gcig [Z] zhabs tog sgrubs {bsgrubs} / 
/ dge bshes skyabs pas nas rkyang khal lnga phul / 
/ 'brel tshad don ldan rje btsun chos legs zhabs / 
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/ ci gsung bsgrubs cing ci bsgo mnyan {nyan} pa las / 
/ rang gzhan don grub byin brlabs don brgyud 'phos / 
/ bla ma dam pa 'jigs med [Z] bzang po yis / 
/ shog deb {ldebs} sum bcu {cu} mdzo pho bzang po dang / 
/ rmog dang thud khal gcig gi 'bul ba mdzad / 
/ rigs rgyud bzang zhing rang rgyud chos kyis dul / 
/ snying po'i don rtogs sprul sku du ma'i sras / 
/ rang gzhan don grub sgrub pa'i rgyal mtshan [Z] btsugs / 
/ chos rje dam pa blo gros dbang po yis / 
/ rin chen dngul gyi spyi khabs {skyin khab} rnam gnyis phul / 
/ mtshan ldan rje la mi phyed dang {dad} thob pas / 
/ rang gzhan don grub 'brel tshad don dang ldan / 
/ grub pa'i sti {bsti} gnas gdan sa gcer dga' yi / 
/ mtshan [507v] ldan bla ma grub pa shes rab kyis / 
/ bcu tshigs bzang dang khal grangs nyi shu phul / 
/ mkhas pa chen po bsod nams bkra shis kyis / 
/ rang gzhan don phyir mang ja ja rten dang / 
/ gos chen stong {stod} ma pha ma'i don phyir phul / 
/ bcu dpon 'phags pas pha ma'i [Z] don phyir du / 
/ mdzo mo phyed dang g.yag gcig gus par phul / 
/ dad ldan rong pa rnam rgyal zhes bya bas / 
/ bcu tshigs tsha chung khrab kyi 'bul ba byas / 
/ mtshan ldan sprul sku du ma'i thugs kyi sras / 
/ rje btsun dam pa kun dga' rgyal mtshan dang / 
/ dge [Z] ba'i bshes gnyen dpal ldan rab 'byor dang / 
/ bcu dpon ja ba bkra shis kun 'dzom dang / 
/ mos ldan a ne 'dzom me rnam bzhi yis / 
/ rang gzhan don phyir bcu tshigs re re dang / 
/ dmar {= smar} khal bcu phrag re re'i 'bul ba byas / 
/ dge bshes nam bzang [Z] rang gzhan don phyir du / 
/ dmar {= smar} zong khal ni nyi shu rtsa gnyis phul / 
/ la la ra sa a vadhu {vadhï} tir dangs {dvangs} / 
/ snang srid dag pa rab 'byam {'byams} bde stong 'bar / 
/ sgrub chen dam pa sangs rgyas 'phel ba dang / 
/ a ne rin chen ldan pa rnam gnyis kyis / 
/ dmar {= smar} [Z] khal bcu phrag gcig dang gnyis bcas phul / 
/ dpon mo che ba bsod nams rnam rgyal gyis / 
/ 'a pha 'brug dpal drung yig dpal ldan sogs / 
/ tshogs rdzogs sgrib sbyang sku gnyis thob phyir du / 
/ shog deb {ldebs} sum bcu {cu} gsum dang ko bubs phul / 
/ [Z] gdan sa gnas dga'i drung pa gnas brtan pas / 
/ dmar {= smar} zong phyed ma khal grangs bcu gsum phul / 
/ drung ba {pa} slob dpon dkon mchog rdo rje dang / 
/ a che (!) dpal les nas rkyang khal bdun phul / 
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/ gsol dpon dam pa mgon po blo gros dang / 
/ a ne [Z] sangs rgyas dpal mo rnam gnyis kyis / 
/ rang gzhan don phyir lcags bre dgu nyid phul / 
/ 'tsho byed dam pa slob dpon sog mo dang / 
/ dge sbyong chos skyabs gnyis re'i bcu tshigs dang / 
/ dmar {= smar} zong phyed ma khal brgyad pa re phul / 
/ dge bshes skyabs pas tsha ba bzang [508r] po dang 
/ dmar {= smar} zong khal brgyad rang gzhan don phyir phul / 
/ bla ma dam pa dpal ldan gzhon nu yis / 
/ nang so sangs rgyas seng ge'i dgongs rdzogs la / 
/ dmar {= smar} zong phyed ma khal grangs bcu gcig phul / 
/ [Z] 'a pha lha mgon dge bshes don grub kyis / 
/ drin can ma rgan 'dzom me'i dgongs rdzogs la / 
/ dmar {= smar} zong phyed ma khal grangs bco lnga phul / 
/ thug lung bde legs nyang be mgon skyabs kyis / 
/ bcu tshigs tsha chung rtsam khal gsum re phul / 
/ bzang nge [Z] chos skyong bzang mo rnam gnyis kyis / 
/ bcu tshigs re dang rtsam khal re re phul / 
/ nam mkha' rdo rjes bcu tshigs tsha chung zhus / 
/ rud pa dge sbyong tshe rings zhes bya dang / 
/ bcu dpon bsod mgon shes rab dpal 'byor dang / 
/ blo gros dpal mo rdo rje lha mo dang / 
/ [Z] dad ldan dbon mo bsod nams mtsho mo dang / 
/ 'byor ldan nang tshar phyug mo rgyal le dang / 
/ thug lung don grub rnam pa brgyad po yis / 
/ longs spyod don ldan bcu tshigs re re zhus / 
/ khyad par rgyal les gra {= bra} khal bzhi nyid phul / 
/ dad 'byor ldan pa'i [Z] a ne bsam grub kyis / 
/ drin can pha ma bcu dpon dpal bzang sogs / 
/ tshogs rdzogs sgrib sbyang sku gnyis thob phyir du / 
/ tshogs kyi 'khor lo dmar {= smar} khal lnga nyid phul / 
/ bsod nams dpal mos rang gzhan don phyir du / 
/ dmar {= smar} khal lnga phul tshogs [Z] kyi 'khor lo zhus / 
/ nyang be mgon pos gsol dang nas khal phul / 
/ rta kyu mgon po nam skyid rnam gnyis kyis / 
/ lhag bsam dag pas gsol ba re re zhus / 
/ dka' bcu 'dzin pa bzang po rgyal mtshan dang / 
/ bla ma bsam 'grub dge slong spyi pa [Z] yis / 
/ nas khal bzhi re dge sbyong tshe 'phel gyis / 
/ 'phyang g.yu phul cing drung ba {pa} sangs rgyas dang / 
/ dge bshes tshe brtan dge sbyong bzang dpal dang / 
/ bla ma dka' thub rnam bzhis khal gsum re / 
/ 'tsho byed bla ma bzang po'i dgongs rdzogs phyir / 
/ a ne [508v] sh@ kyas zangs skor {sgor} gcig nyid phul / 
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/ 'a pha 'phags pa'i tshogs rdzogs sgrib sbyang la / 
/ slob dpon bsam grub dag gis lcags sgyed phul / 
/ dpon mo bu 'dren gsol dpon tshe brtan kyis / 
/ don gnyis sgrub phyir shog deb {ldebs} bcu re phul / 
/ zhal ta 'dzin pa blo gros bzang po [Z] dang / 
/ dge bshes lhun grub rgyal le rnam gsum gyis / 
/ lhag bsam dag pas nas khal gnyis re phul / 
/ nang tshar bcu dpon bsod nams rgya mtsho dang / 
/ shas phu don grub gnyis kyis khal lnga re / 
/ dge slong ye rgyal dge slong dkon rgyam dang / 
/ dge bshes bkras [Z] blo rin chen rdo rje dang / 
/ phyug po mgon skyabs rgyal mo rnam drug gis / 
/ nas khal re re lhag bsa~ dag pas phul / 
/ gnas brtan sangs rgyas 'od zer shog deb {ldebs} bzhi / 
/ gsol dpon chen po bkra shis bzang po dang / 
/ dkon gnyer dpal ldan grub pa la sogs kyis / 
/ tshva sogs [Z] tshong rngor {zong} gang dgos 'thun {mthun} rkyen bsgrubs / 
/ a ho : // hoë theg mchog 'di nyid par du bsgrub pa la / 
/ gzo {bzo} rig las la bi shva karma yis / 
/ ring nas mngags shing dgos dus phan pa ni / 
/ mnga' ris yig dpon rdo rje dpal zhes pa'i / 
/ slob ma'i tha chungs {chung} gtsang pa 'od zer gyis 
[Z] stod cha bris shing de yi lhag ma rnams / 
/ dge slong sgrol ma sku mched gnyis kyis bris 
/ le lha'i ri mo sprul sku sman thang pa'i / 
/ brgyud {rgyud} 'dzin mkhas pa'i 'byung gnas gung thang ba {pa} / 
/ mkhas pa dri med sor mo'i sgyu rtsal lo /  (Zusatz in kleiner Schrift: chos 'phel lo) 
/ le lha stod cha'i par brkos rig byed ni / 
/ [Z] mkhas pa chen po bsod nams bkra shis 22 yin / 
/ de 'tshams {mtshams} stod cha dge slong 60 pad ma dang / 
/ dge slong 63 mkha' 'gro gnyis kyis legs par brkos / 
/ dge slong sher dpal 38 dge sbyong nam mkha' 46 (?)** dang / 
/ dge sbyong 28 bzang po rgyal mtshan rna~ gsum gyis / 
/ smad kyi cha rnams lhag bsa~ [Z] dag bas {pas} brkos / 
/ dge slong yi dam 28 dpon po chos dbang 25 dang / 
/ dge bshes skyab pa 5 (?) dge bshes tshe 'phel 28 dang / 
/ dge bshes 90 (?) mang thos bcu dpon rdor rgyal 30 dang  / 
/ dge bshes mkha' 11 'gro dge bshes chos skyong 38 (?) gis / 
/ bar gyi cha rnams bsa~ sbyor dag pas brkos / 
/ mdor na [509r] par mkhan bcu dang bzhi bcas kyis / 
/ zla bdun khongs su bar chang {chad} med par grub / 
/ par shing gang dgos dge bshes bzang rgyal gyis / 
/ rang gzhan don phyir lhag bsa~ dag pas phul / 
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/ gzhogs dang brdor {= brdar} byed rong pa rna~ rgyal dang / 
/ dge slong [Z] blo gros dge sbyong mgon ne sogs / 
/ dad brtson lhag bsa~ ldan pas gus par bsgrubs / 
/ snga phyir zhu dag do dam ched gnyer ni / 
/ bdag nyid bdag gi mgon du legs bsams te / 
/ dge slong rang nyid dge slong chos dar dang / 
/ dge slong dkon mchog dpal bzang rnam [Z] gsu~ gyis / 
/ sku gsu~ thob phyir sgo gsu~ gus pas bsgrubs / 
/ de ltar rang gzhan bsa~ sbyor rna~ dag gis / 
/ mthong thos dran reg srid pa'i mtha' chod pa'i / 
/ theg mchog rin chen mi zad nam mkha'i mdzod / 
/ 'dzad med thar pa'i chos sgo 'di phye bas / 
/ 'gro kun zab don [Z] dpal la spyod par shog 
/ don bzang tshig bzang srid gsu~ mchod rten 'di 
/ gung thang rgyal po'i chabs {chab} 'og gtsang gi cha / 
/ kun gsal sgang po che yi ri khrod du / 
/ chu mo sbrul lo 'bru bcud smin pa'i dus / 
/ dpal ldan mngon dga'i chos rje rab 'byam {'byams} pa / 
/ mkhan  [Z] slob bcas pas rab gnas mnga' gsol mdzad //  
 

 
 
K (zur Drucklegung): [504v] „Ich verneige mich vor dem Guru, den Devas (und) ‰@kinÞs. 
Vor dem, aus dessen Güte die gesamte Erscheinungswelt des Sa~s@ra (und) das Nirv@&a 

(entstehen), 
vor dem, der das 'individuelle' Bewusstsein im Mah@sukha aufgehen lässt (und) 
den guten Weg der Vajra-Essenz des Klaren Lichtes (weisenden), 
die beste Güte gewährenden, die (rechten) Zeichen besitzenden sPrul-sku verneige ich mich. 
Vor dem Kun-tu bzang-po, dem Dharmak@ya(-Aspekt) des Dharmak@ya, dessen eigentliches 

Wesen die zwei Reinheiten (dag-pa gnyis-ldan) besitzende, all-durchdringende, 
aktivitätslose Leerheit von einem selbst (rang-stong) ist, 

Abb. 15: Klong-chen-pa’s Theg mchog mdzod (Nr. 22), ikonographische Illustrationen von Bl. 509v
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vor dem Gangs-chen mtsho, dem Sa~bhogak@ya(-Aspekt) des Dharmak@ya, dessen eigene 
Natur die fünf Gewissheiten besitzende (nges-pa lnga-ldan), von selbst entstandene klare 
Leerheit (und) große Freude ist, 

vor dem rDo-rje 'chang, dem Nirm@&ak@ya(-Aspekt) des Dharmak@ya, der dem sich (ständig) 
ändernden illusionären Schauspiel der (letztendlichen) Leerheit von Wissen (und) Mitgefühl 
Sinn verleiht, 

vor dem Buddha (zas-gtsang sras), der, in seiner unvergleichliche Güte in Vajr@sana wahrhaft 
(das Beispiel) der heilvollen Frucht der Erleuchtung gegeben hat, 

vor Padmasambhava (pad-ma 'byung), der den Trik@ya unterschiedslos (und) die Macht des 
Wissens (und) der Liebe besitzt (und) alle (Lebewesen) ihren eigenen Bedürfnissen 
entsprechend belehrt hat, 

vor dem trefflichen Dri-med 'od-zer (oder auch) Klong-chen rab-'byams, der all die geheimen 
Schätze der dem Himmelsraum (gleich) unendlich (zahlreichen) Jinas hält, verneige ich mich. 

Zu dem, der keine Existenz besitzt (und) ohne jedwede Grundlage ist, 
zu dem besten Eigentümer aller Erscheinungen des Sa~s@ra (wie) des Nirv@&a, 
zu dem Dharmak@ya des 'individuellen' Bewusstseins (rang-rig) nehme ich meine Zuflucht. 
Zu den der essenzielle Urgrund (rang-gdangs) des Dharmak@ya (seienden) erlesenen Lamas, Yi-

dam, 
Buddhas, Bodhisattvas, ‰@kas (und) ‰@kinÞs 
(sowie) Dharmap@las (und) eidgebundenen Beschützer der Schätze, zu der ozeangleichen Schar 

(der transzendenten Heilskräfte) 
den unendlich vielen reinen (Wesen) der Welt (und) des in ihr Enthaltenen nehme ich meine 

Zuflucht. 
Dass was immer entsteht, was immer erscheint, (nichts anderes) als die Dharmas selbst sind, 
dass es (letztlich) nichts Anzunehmendes (und) zu Verwerfendes, Zurückzuweisendes (und) zu 

Realisierendes gibt, mögen sie ihren Segen (für diese Erkenntnis) gewähren! 
E-ma ho, indem ich, der ziellose Mönch Dharma (sic!) seng-ge, 
aufgrund einer karmischen Verbindung mit dem untrüglichen (Gesetz) von Ursache und 

Wirkung, 
das aus dem essenziellen Urgrund der keine Grundlage besitzenden, seit Uranfang (wesenlosen), 

großen Leerheit (entsteht), 
am Ende des Endes der zeitlosen Zeit des Niedergangs 
eine Geburt als ein Wesen der inhärenten magischen Illusion annahm,  
habe ich kraft der seit langem in umfassender Weise (verrichteten) gewohnheitsmäßigen 

Ausübung der beiden Ansammlungen, 
die Basis des mit der (einzigartigen) Gelegenheit und mit der (rechten Heils)verbindung 

(ausgestatteten Körpers) (dal-'byor) erlangt (und) den mit den (rechten) Zeichen versehenen 
sPrul-sku getroffen. 

Freudvoll wurde ich (von ihm) angenommen und habe ich (von ihm) tiefgründige Unter-
weisungen erhalten. 

Dass ich mit diesem Theg mchog (mdzod) zusammentraf, ist (mein) treffliches Geschick. 
Oh, zu der Zeit, da auch ich über meine eigene Lebensweise nachdachte, 
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[505r] (verstand ich), dass mein mit den mit der (einzigartigen) Gelegenheit und mit der (rechten 
Heils)verbindung (ausgestatteten Körper, ganz so wie) die Sonne (abends) den Gipfel des 
westlichen Berges erreicht, (vergeht), 

dass die Blume der Jugend im Garten gealtert ist. 
Indem sich der Wunsch, ständig zum großen Wohle (meiner) selbst (und) der anderen (zu 

handeln), noch nicht realisiert hatte, 
(vermochte sich mein) Herz in der Erinnerung an die Unsicherheit des Todes(zeitpunktes) nicht 

zu erfreuen. 
Indem ich die Festung der totlosen eigentlichen Wirklichkeit (gnyug-ma) nicht zu erobern 

vermocht hatte, 
nicht das Vertrauen gewonnen hatte, glücklich sterben (zu können) und 
(stets nur) Handlungen von geringer Tragweite (rnog-chung) für das gegenwärtige Leben verübt 

hatte, 
fühlte ich mich so (in der Vorstellung), dass sich (dieser) mit der (einzigartigen) Gelegenheit 

und mit der (rechten Heils)verbindung (ausgestattete Körper nun einfach) in der Leerheit 
auflösen würde, traurig. 

Nicht verstehend, dass es (letztlich) nichts gibt, das zu tun ist, strebte ich nach zu erledigenden 
Dingen. 

Das zu Tuende nicht verstehend, kam mir das nicht zu Tuende in den Sinn. 
In dem Verständnis, dass dieses (und) jenes nicht im Widerspruch zueinander stehen, löste sich 

die Vorstellung (schließlich) auf. 
Indem die tiefgründigen Bedeutungen zu reinen Lippenbekenntnissen geworden waren, erstarrte 

die Tiefe des Verstandes in Kälte. 
Indem das eigene Bewusstsein nicht die Kapitale des Dharmak@ya zu verteidigen vermocht 

hatte, 
erhoben sich die eigenen Empfindungen gegen mich gleich Feinden, so dass ich mich vor ihnen 

(wie) vor den Hor fürchtete. 
Wie sollte ich (einst) den schmalen Weg des schreckenerregenden Bar-do hinter mich bringen? 
Indem sich (so) die limitierte Disposition (meiner) religiösen Praxis zeigte, verabscheute ich 

mich selbst. 
Auf den Punkt gebracht, waren all (meine) Handlungen, in denen Geist und Dharma nicht (mehr) 

verbunden waren, 
bedeutungslos, (einzig noch) die Ursache von Leiden, 
war  ich ein mich selbst betrogen habender, essenzloser Mensch (geworden). 
Sollte es sein, dass nun, die Reste (meines bevorstehenden) Lebens, (wie) im Winde verwehen 

würden? 
All das überdacht und überprüft habend, fühlte ich mich zutiefst traurig. 
Als ich in dem Gedanken, was nun zu tun sei, immer unruhiger wurde, 
fand ich schließlich durch den Ratschlag erlesener qualifizierter (Heilsfreunde) Erleichterung. 
Indem ich zu dieser Zeit mit dem Ziel, dass spirituelle Freunde, die treffliche Wunschgebete 

getätigt haben, 
die Lehre verbreiten sowie zum Wohle der Lebewesen, und 
insbesondere um des mkhas-grub Chos-legs mtshan-can und 
des besten sprul-sku mChog-ldan mgon(-po) usw. 
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unbefleckte, innerste Wünsche zu erfüllen sowie 
um die Güte der eigenen Eltern zurückzuzahlen und 
aus dem mit der (einzigartigen) Gelegenheit und mit der (rechten Heils)verbindung (ausgestat-

teten) Körper (dal-'byor lus) das Beste zu machen, 
die gesamten Aktivitäten dieses auf Zerstreuung (ausgerichteten) Lebens aufgab, 
(fasste ich den Entschluss), entweder einspitzig in einer Meditation zu verharren, die die drei 

Tore (vollständig) abschließt, oder 
unter Aufbietung all (meines) Vermögens, all (meiner) Energie und all (meiner) Anstrengungen 
diesen Theg-mchog (mdzod) und andere (Schriften) zur Drucklegung zu bringen. 
Indem ich (sodann) in dem Wunsch, unter (diesen) beiden (Möglichkeiten die herauszufinden), 

die das Wohle von mir selbst (und) der anderen in größtmöglichem Umfang vollenden würde, 
ich die drei besten (Juwelen seienden), die die drei Wurzeln (von Bla-ma, Yi-dam und ‰@kinÞ 

seienden), den Trik@ya (verwirklicht habenden) Lamas sowie 
die Yi-dam, ‰@kinÞs, Dharmap@las, Beschützer der Schätze [505v] und alle anderen 

unverdunkelte Weisheitsaugen besitzenden (Wesen) 
sowie die einen reinen, unparteiischen Geist besitzenden (Lehrer) zum Zeugen anrief und 
eine Divination machte, erwies sich dann eben diese (Drucklegung) als trefflich. 
Weiterhin sandte ich den mkhas-pa bSod-nams bkra-shis und andere 
zur Fertgstellung der Druck(vorlage) in die Region dBus. 
Indem sich aufgrund der (früher getätigten), reinen, ihre karmischen (Neigungen) hervor-

bringenden Wunschgebete der in dieser Region (Mang-yul Gung-thang lebenden Würden-
träger) – 

des ungeteilten Glauben gefunden habenden, die beiden (Handlungs)weisen in Übereinstim-
mung mit der Religion ausübenden Chos-kyi rje, 

des Wissen (und) Güte, die beiden, besitzenden lha-btsun Chos-rje, 
des Khams-gsum chos-kyi rgyal-po mkhan-chen, 
des sMan-rtse chos-rje, der der Überlieferungsträger dieser Lehren (chos-'di'i bka'-babs) (ist), 
des nang-so g.Yul-rgyal rdzong-pa und anderer – 
(alles wie) von allein arrangierte, schaffte ich es, alle erforderliche Unterstützung ohne große 

Anstrengungen (zu erhalten). 
Alle Beschützer dieser Lehren (chos-bdag) (und) alle Beschützer der weißen Richtung 
gewährten ununterbrochen ihre Unterstützung und standen mir, ohne dass es zu unglücklichen 

Zwischenfällen gekommen wäre, bei. 
Unter wundervollen (aufkommenden) Zeichen erfreute sich der gesamte Großraum an dieser 

Arbeit. 
Mit den drei Danksagungsopferungen äußerer, innerer (und) geheimer (Art) brachte ich (den 

Gottheiten) Opfer dar. 
Insbesondere, als ich begann, dieses (Vorhaben) zu verwirklichen, 
erschienen mir in lebhaften Visionen reiner Träume (das Buch) als Objekt und (sein Inhalt) als 

das darin enthaltene (als Ausdruck) der reinen Welt und des in ihr Enthaltenen. 
Der große Gelehrte Dri-med 'od-zer 
zeigte sein lächelndes Gesicht (und) mit Körper, Wort (und) Geist 
segnete er mich bestens mit den tiefgründigen Geheimnissen (dieser Lehren). 
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Indem ich ihm in einer Sphäre der konzeptionsloser (Offenheit) wiederum Opferungen und 
Lobpreisungen darbrachte, 

war ich mir sicher, dass die karmischen Reste meiner früheren Existenzen erwacht waren. 
Auch als ich früher die Güte erhielt, dieses Werk (gelehrt zu bekommen), 
habe ich Prophezeiungen des Eigentümers dieser Lehren (chos-bdag) erhalten. 
Auch in den schwierigen Zeiten, da ich unter dem Mangel an Unterstützung (zum Erwerb) der 

erforderlichen Materialien litt, 
ließ Vaiòrava&a (rnam-thos bu) einen Regen von allem Gewünschten herniedergehen. 
E-ma ho. Was die Spender angeht, deren seit langem angehäufte Verdienste in diesem Leben 

gereift sind (und) 
die für diesen Druck Gegenstände und Materialien gespendet haben, 
seien ihre Namen und (dargebrachten) Artikel zur Erfreuung der zukünftigen Gläubigen 
in einer etwas grob gefassten Reihenfolge hier (folgendermaßen) angeführt: 
Um des mir seine beste Güte erwiesen habenden, 
(mich) Bettler von einem schwarzen Hund [506r] in einen Löwen verwandelt habenden, 
(mich), das nun unter (fremden) Leuten umherirrende Waisenkind, seinen Vater getroffen haben 

lassen habenden, 
mit den (rechten) Zeichen (des Lehrers) versehenen, einem Dharmar@ja (gleichenden) Chos-legs, 
des besten sprul-pa'i sku mChog-ldan mgon(-po) und anderer 
keinerlei Täuschung unterliegenden Wünsche zu vollenden, sowie 
insbesondere um für meine sich in diesem Leben so gütig (erwiesen habenden) Eltern, 
die bsTan-pa bzang-nge (und) den dge-bshes Yon-rgyam usw., 
Ansammlungen (von Verdiensten) durchzuführen, ihre Verdunklungen zu reinigen und sie die 

beiden Körper erlangen zu lassen, 
habe (ich) zunächst alle Dinge, die ich (selbst) besaß, (dafür) hergeben. 
Der den Ruhm besitzt, als (neu) geborener Sohn dem Vater geholfen zu haben, 
der die beiden (Handlungs)weisen darlegende dge-sbyong bDe-legs hat, 
um für seinen trefflichen Vater, den bcu-dpon bDe-legs rnam-rgyal, 
Ansammlungen (von Verdiensten) durchzuführen, seine Verdunklungen zu reinigen (und) seine 

Güte zurückzuzahlen sowie 
als ein Mittel zur Vollendung der Wünsche des mTshan-ldan rJe 
100 Khal (Getreide) gespendet (und) eine treffliche bCu-tshigs[-Feier] gegeben. 
Der ständig die (Praxis zur Verwirklichung) der drei Tore ausübende, 
den Schatz der essentiellen (Lehren) bewahrende drung-pa Chos-dar 
hat zur Erfüllung der Wünsche des mTshan-ldan rJe, des gCod-pa rab-'byams(-pa) und anderer 
erlesener (Lamas) sowie damit seine Eltern, der bSod-nams dpal und die Nam-mkha' dpal-mo 

usw., 
den Trik@ya erlangen, 100 Khal (Getreide) – je zur Hälfte in Bargeld (smar) und (in Form von 

Waren (zong) – 
zwei bCu-tshigs[-Feiern] sowie drei kleine Feste (ston-chung) gegeben. 
Der mit den drei (Arten) der Weisheit zum Wohle von sich selbst (und) der anderen wirkende 
bla-ma dam-pa dKon-mchog dpal-bzang hat, 
um des chos-rje dKon-bzang, des die (rechten) Zeichen besitzenden (mtshan-ldan) Chos-legs, 
des rab-'byams rJe und anderer Wünsche zu erfüllen sowie die Güte seiner Eltern, 
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des Nam-mkha' mgon-po (und) der dPal-ldan 'dren-ne, 
zurückzuzahlen, eine treffliche bCu-tshigs[-Feier] und 
30 Khal (Getreide) in Bargeld (smar) und (in Form) von Waren (zong) gespendet. 
Indem diese (Gaben) zur Grundlage der Drucklegung gemacht wurden, standen Einnahmen und 

Ausgaben (jedoch schnell) in einem Missverhältnis, wurden (die Ausgaben gleichsam) zu 
langen Sprösslingen.  

Zu dieser Zeit (trat dann) der die eigene Natur des Mitgefühls besitzende Herrscher (auf den 
Plan), 

der aufgrund seines Wissens dem die Gebote und Verbote darlegenden MañjuòrÞ ('jam-pa'i 
dbyangs) (gleichende), 

der aufgrund seiner Liebe dem alle Lebewesen schützenden Avalokiteòvara (spyan-ras gzigs) 
[506v] (gleichende), 

der (aufgrund) seiner Unterwerfung der ungesitteten Schlechten dem Vajrap@&i (gsang-ba'i bdag) 
(gleichende) 

chos-skyong khri-rgyal bDud-'dul mgon-po lde oder (auch) 
Kun-bzang nyi-zla grags-pa genannt. 
(Vergleichbar ist dieser) der Sonne, die den Lotosgarten ihrer eigenen Gemeinschaft schützt, 
dem Himmeleisen-Blitz, der in den Felsenberg der gegnerischen Gemeinschaft (gzhan-sde) 

einschlägt, 
dem Samantabhadra (kun-tu bzang), der den ihm ursprünglich eigenen Bereich als sein eigenes 

(Reich) umfasst, 
einem scharfen Pfeil, der in der Erkenntnis, dass Sa~s@ra (und) Nirv@&a eins sind, (trifft), 
einem Jinaputra (rgyal-ba'i sras), der für die mit ihm Verbundenen von Heil ist. 
Indem allgemein U-rgyan Padma 'byung-gnas prophezeit hat, 
dass unterhalb dieser Schneeberge von Mang-yul Gung-thang 
die Nachfahren des Devaputra (lha-sras)* auftreten werden, 
verlautete insbesondere aus den von Padma kun-skyong gling-pa 
dargelegten reinen Prophezeiungen folgendes: 
‘Zur Zeit des Zeitenendes wird in Mang-yul Gung-thang 
ein die Lehre verbreitender, zum Heil der Lebewesen wirkender 
Dharmar@ja, ein im Hunde-Jahr [1514] geborener Prinz, 
ein in seinem 16. Lebensjahr in sein Amt eingesetzter Beschützer der Lebewesen, 
als eine Emanation des O-rgyan auftreten, der für die mit ihm Verbundenen von Heil sein wird!’ 
Indem dieser so und mit anderen (Worten) umfassend beschriebene, mit Heil versehene, 
gleich der Sonne die Kälte des Winters vertreibende, 
selbst zu Zeiten (kriegerischer) Auseinadersetzungen das Schicksal (erfolgreicher) Vollendung 

erlangt habende, 
derzeit die in diesem Schneeland besten angesammelten (Verdienste) besitzende, 
die drei Zeiten unverdunkelt kennende Dharmar@ja, 
zur Erfüllung der Wünsche seiner vorangegangenen väterlichen Ahnen, 
als sKu-rim-(Verrichtung) für die derzeit noch lebenden (Mitglieder der Königsfamilie) sowie 
insbesondere zur Befriedung der üblen Truppen der Rand(völker) und 
zur Verbreitung dieses Theg-mchog (mdzod) 
die Reihe der Türen (sgo-'phar) der Freigiebigkeit unerschöpflichen Mitgefühls 
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entsprechend seinem Wunsche weit geöffnet hatte, 
spendete er allein bei einer einzigen Gelegenheit 100 Khal an Getreide. 
Weiterhin (besaß) er großartigerweise die unermessliche Güte, dass, was immer an 

Unterstützung (und) Rat usw. erforderlich war, 
sich (wie) von allein realisierte. E-ma ho. 
Die in ihrem Wissen der SarasvatÞ (dbyangs-can) (und) in ihrer Liebe der T@r@ (sgrol-mdzad) 

gleichende, 
glorreiche, kluge (und anderen) Freude (bereitende bDag(-mo), die einer (göttlichen) 

Manifestation (gleichende) 
große bDag(-mo) dKon-bzang rgyal-mo, 
was immer für diese Drucklegung [507r] erforderlich war, 
gewährte sie in vorbehaltloser Güte. 
Der der Sitte, das Wohl seiner selbst (und) der anderen zu verwirklichen, folgende 
nang-so rGyal-po spendete ein volles Zho(-Maß) an Eisen und anderes mehr. 
Zur Vollendung der Wünsche des mkhas-grub dPal-ldan sangs-rgyas, Vater (und) Sohn, und 
insbesondere des in Sïtra (und) Tantra in höchster Weise gelehrten Herrn der Lehre, 
des unendlich gelehrten chos-rje dKon-mchog rgyal-mtshan 
und (seines) Neffen bKra-shis dpal-ldan usw. 
spendete der so genannte chos-rje slob-dpon-pa 
dKon-mchog rgyal-ba'i dbang-po 
eine kleine bCu-tshigs[-Feier] (bcu-tshigs tsha-chung) (sowie) 100 Khal (an Getreide in Form 

von) Bargeld (und) Waren (zong). 
Zur Vollendung der keinerlei Täuschung unterliegenden Wünsche 
des mtshan-ldan rJe) und seines besten Herzenssohnes, 
des (den Titel) dKa'-bcu haltenden Chos-skyabs seng-ge, 
spendete (dessen) älterer Bruder, der bla-ma Shes-rab seng-ge, 
eine bCu-tshigs[-Feier] und 60 Khal (Getreide in Form von) Bargeld. 
Diesem (Beispiel) in gleicher Weise folgend, spendeten auch (deren) gläubige (Schülerinnen), 
die a-ne Byang-chub skyabs-ma und 
die a-ne Chos-skyong skyabs-ma, die beiden, 
zur Erfüllung der Wünsche dieser beiden Heiligen sowie zur Erfüllung ihrer selbst und der 

anderen großen Heils achtzehn Khal (Getreide). 
Sie leisteten dafür mit ihren drei Toren einspitzig (gute) Dienste. 
Auch der dge-bshes sKyabs-pa spendete fünf Khal Getreide in dem Material selbst (rkyang). 
Der bla-ma dam-pa 'Jigs-med bzang-po, 
der, was immer der für die mit ihm Verbundenen von Heil seiende rje-btsun Chos-legs 
ihm sagte, erfüllte und, was immer er ihm anordnete, befolgte, 
der das Heil seiner selbst (und) der anderen erfüllte und die sByin-rlabs don-brgyud(-

Überlieferung) erhalten hatte, 
machte die Spende von 30 Papierbögen, eines trefflichen mDzo-Bullen, 
eines Helms (rmog) und eines Khal's an Thud. 
Der aus guter Familie (stammende), seinen Geist mit dem Dharma pazifiziert habende, 
ein Schüler zahlreicher die essentielle Wahrheit erkannt habender sPrul-sku's seiende und 
das Banner zur Verwirklichung des Heils seiner selbst (und) der anderen errichtet habende 
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erlesene chos-rje Blo-gros dbang-po, 
spendete zwei silberne Schürzenspangen (skyin-khab). 
Der aufgrund seines ungeteilten Glaubens an den mTshan-ldan rJe 
mit dem für die mit ihm verbundenen Heil, dass sich das Heil für ihn selbst (und) die anderen 

von selbst (verwirklicht), versehene, 
die Residenz der Meditierer gCer-dga' (führende), 
die (rechten) Zeichen besitzende [507v] bla-ma grub-pa Shes-rab 
spendete eine treffliche bCu-tshigs[-Feier] und 20 Khal (Getreide). 
Der große Gelehrte bSod-nams bkra-shis 
spendete zu seinem eigenen und dem der anderen Heil einen Tee-Ausschank (für die Arbeiter) 

(mang-ja), Materialien für die Tee(-Zubereitung) (ja-rten) und 
eine Brokatweste (gos-chen stod-ma) zum Wohle seiner Eltern. 
Der bcu-dpon 'Phags-pa gab zum Wohle seiner Eltern 
ehrerbietig den (Betrag) einer halben mDzo-Kuh und einen Yak. 
Der Gläubige namens Rong-pa rNam-rgyal 
machte die Spende einer kleinen bCu-tshigs[-Feier] (bcu-tshigs tsha-chung) und eines Panzers. 
Der Herzenssohn zahlreicher, die (rechten) Zeichen besitzender sPrul-sku's, 
der erlesene, ehrwürdige Kun-dga' rgyal-mtshan, 
der dge-ba'i bshes-gnyen dPal-ldan rab-'byor, 
der bcu-dpon Ja-ba bKra-shis kun-'dzom (und) 
die gläubige a-ne 'Dzom-me, die vier, 
machten zum Wohle von sich selbst (und) der anderen die Spende von je einer bCu-tshigs[-

Feier] und 
je zehn Khal (Getreide in Form von) Bargeld. 
Der dge-bshes Nam-bzang gab zum Wohle seiner selbst (und) der anderen 
22 Khal (Getreide in Form von) Bargeld und (in Form von) Waren. 
Der die Nervenkanäle Lalan@, Rasan@ (und) Avadhïti gereinigt habende, 
eine tiefgründige, reine Ansicht besitzende (und die Erfahrung der Einheit) von Freude (und) 

Leerheit ausstrahlende, 
erlesene sgrub-chen Sangs-rgyas 'phel-ba, 
und die a-ne Rin-chen ldan-pa, die beiden, 
spendeten zwölf Khal (Getreide in Form von) Bargeld. 
Die dpon-mo che-ba bSod-nams rnam-rgyal, 
der 'a-pha 'Brug-dpal, der drung-yig dPal-ldan und andere 
spendeten zur Vollendung der Ansammlungen, zur Reinigung der Sünden und Erlangung der 

beiden Körper 
33 Papierbögen sowie eine ganze Lederhaut (ko-bubs). 
Der drung-pa gNas-brtan-pa von der (Kloster)residenz gNas-dga' 
spendete die Anzahl von 13 Khal an Getreide je zur Hälfte (in Form von) Bargeld und (in Form 

von) Handelswaren. 
Der drung-pa slob-dpon dKon-mchog rdo-rje und 
die a-che (!) dPal-le gaben sieben Khal (Getreide) in dem Material selbst (nas-rkyang). 
Der erlesene gsol-dpon mGon-po blo-gros und 
die a-ne Sangs-rgyas dpal-mo, die beiden, 
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gaben zum Wohle ihrer selbst (und) der anderen neun Bre an Eisen. 
Die erlesene 'tsho-byed slob-dpon Sog-mo und 
der dge-sbyong Chos-skyabs, die beiden, spendeten jeweils eine bCu-tshigs[-Feier] und 
acht Khal (Getreide) je zur Hälfte (in Form von) Bargeld und (in Form von) Waren. 
Der dge-bshes sKyabs-pa spendete eine treffliche Mahlzeit (tsha-ba bzang-po) [508r] sowie 
acht Khal (Getreide in Form von) Bargeld und (in Form von) Waren zum Wohle seiner selbst 

(und) der anderen. 
Der erlesene bla-ma dPal-ldan gzhon-nu 
spendete zur Erfüllung der Wünsche des nang-so Sangs-rgyas seng-ge 
elf Khal (Getreide) je zur Hälfte (in Form von) Bargeld und (in Form von) Waren. 
Der 'a-pha lHa-mgon (und) der dge-bshes Don-grub 
gaben zur Erfüllung der Wünsche ihrer gütigen alten Mutter 'Dzom-me 
fünfzehn Khal (Getreide) je zur Hälfte (in Form von) Bargeld und (in Form von) Waren. 
Thug-lung bDe-legs (und) Nyang-be mGon-skyabs 
spendeten jeweils eine kleine bCu-tshigs[-Feier] (bcu-tshigs tsha-chung) (und) drei Khal an 

rTsam(-pa). 
bZang-nge chos-skyong (und) bZang-mo, die beiden, 
spendeten je eine bCu-tshigs[-Feier] und je ein Khal an rTsam(-pa). 
Nam-mkha' rdo-rje steuerte eine kleine bCu-tshigs[-Feier] (bcu-tshigs tsha-chung) und eine 

kleine Mahlzeit bei. 
Der so genannte Rud-pa dge-sbyong Tshe rings, 
der bcu-dpon bSod-mgon shes-rab dpal-'byor, 
Blo-gros dpal-mo, rDo-rje lha-mo, 
die gläubige dbon-mo bSod-nams mtsho-mo, 
der reiche Nang-tshar Phyug-mo rgyal-le und 
Thug-lung Don-grub, die acht zusammen, 
gaben als sinnvoll verwendeten Reichtum je eine bCu-tshigs[-Feier]. 
Insbesondere spendete rGyal-le vier Khal Buchweizen (dra {bra}). 
Die gläubige, reiche a-ne bSam-grub 
spendete für ihre gütigen Eltern, den bcu-dpon dPal-bzang usw., 
damit ihre Ansammlungen vollendet (und) ihre Sünden gereinigt werden und sie die beiden 

Körper (erlangen), 
ein Ga&acakra (tshogs-kyi 'khor-lo) (und in Form von) Bargeld fünf Khal an Getreide. 
Die bSod-nams dpal-mo gab zum Wohl ihrer selbst (und) der anderen 
fünf Khal (Getreide in Form von) Bargeld (und) spendete ein Ga&acakra. 
Der Nyang-be mGon-po spendete Nahrungsmittel und (ein) Khal (Getreide). 
Der rTa-kyu mGon-po (und) Nam-skyid, die beiden, 
gaben mit reiner, erhabener Intention jeweils Nahrungsmittel (gsol-ba). 
Der (den Titel) des dKa'-bcu haltende bZang-po rgyal-mtshan, 
der bla-ma bSam-'grub und die Mönchsverwaltung (dge-slong spyi-pa) 
(spendeten) jeweils vier Khal Getreide. Der dge-sbyong Tshe-'phel 
(gab) einen Türkis-Anhänger ('phyang-g.yu) und der drung-pa Sangs-rgyas, 
der dge-bshes Tshe-brtan, der dge-sbyong bZang-dpal und 
der bla-ma dKa' thub, die vier, jeweils drei Khal (Getreide). 
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Zur Vollendung der Wünsche des 'tsho-byed bla-ma bZang po 
spendete die a-ne [508v] Sh@-kya eine Kupfer-Münze (zangs-sgor [sic!]). 
Zur Vollendung der Ansammlungen (und) zur Reinigung der Sünden ihres Vaters 'Phags-pa 
spendeten die Leute um den slob-dpon bSam-grub eine eiserne Feuerstelle (lcags-sgyed). 
Die dpon-mo Bu-'dren (und) der gsol-dpon Tshe-brtan 
spendeten zur Verwirklichung der beiden (Arten) von Heil jeweils zehn Papierbögen. 
Der zhal-ta 'dzin-pa Blo-gros bzang-po, 
der dge-bshes lHun-grub (und) rGyal-le, die drei, 
spendeten mit reiner, erhabener Intention jeweils zwei Khal Getreide. 
Der Nang-tshar bcu-dpon bSod-nams rgya-mtsho und 
Shas-phu Don-grub, die beiden, (spendeten) jeweils fünf Khal (Getreide), 
der dge-slong Ye-rgyal, der dge-slong dKon-rgyam, 
der dge-bshes bKras-blo, Rin-chen rdo-rje, 
Phyug-po mgon-skyabs (und) rGyal-mo, die sechs, 
spendeten jeweils ein Khal (Getreide) mit reiner, erhabener Intention. 
Der gnas-brtan Sangs-rgyas 'od-zer (übernahm die Kosten für die Schnitzung) von vier Seiten, 
der große gsol-dpon bKra-shis bzang-po und 
der dkon-gnyer dPal-ldan grub-pa usw. 
stellten Salz und was immer an Handelswaren (tshong-zong) erforderlich war, bereit. 
 A-ho, hoë. Unter denen, die für die Drucklegung eben dieses Theg-mchog (mdzod) 
in den Künsten von Viòvakarman 
seit langem gesegnet waren und für den erforderlichen Zeitraum ihre Unterstützung gewährten, 
schrieben des mNga'-ris yig-dpon rDo-rje dpal 
geringster Schüler gTsang-pa 'Od-zer 
den oberen Teil (der Druckvorlage) und die restlichen (Teile) 
der dge-slong sGrol-ma und sein Bruder. 
Was die (zeichnerischen Vorlagen) der Abbildungen der Gottheiten (des Blockdrucks) angeht, 
sind sie (ein Produkt) der magischen Fingerfertigkeit des Gung-thang-pa mkhas-pa Dri-med, 
der die Familienlinie des sprul-sku sMan-thang-pa hält (und aus Gung-thang), dem Quellort der 

Gelehrten (stammt). (Zusatz in kleiner Schrift:) Möge sich (deren) Lehr(tradition) verbreiten! 
Der Künstler für die Schnitzung der Teile, die (die Darstellungen) der Figurengruppen 

(umfassen) (le-lha), (und) des oberen Teils des Werkes 
war der große mkhas-pa bSod-nams bkra-shis, der (die Druckstöcke für) 22 (Blatt schnitzte). 
Die darauf folgenden (Seiten) des oberen Teils wurden von dem dge-slong Pad-ma (60) 
und dem dge-slong mKha'-'gro (63), den beiden, geschnitzt. 
Der dge-slong Sher-dpal (38), der dge-sbyong Nam-mkha' 46 (?)** und 
der dge-sbyong bZang-po rgyal-mtshan (28), die drei, 
schnitzten den unteren Teil (des Werkes) mit reiner, erhabener Intention. 
Der dge-slong Yi-dam (28), der dpon-po Chos-dbang (25), 
der dge-bshes sKyab-pa 5 (?), der dge-bshes Tshe-'phel (28), 
der dge-bshes Mang-thos 90 (?), der bcu-dpon rDor-rgyal (30), 
der dge-bshes mKha'-'gro 11 (?) und der dge-bshes Chos-skyong 38 (?) 
schnitzten mit großer Sorgfalt den mittleren Teil. 
Kurz gesagt, [509r] wurde (die Drucklegung) von vierzehn Schnitzern 
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innerhalb von sieben Monaten ohne (größere) Hindernisse fertiggestellt. 
Sämtliche erforderlichen Drucktafeln wurden von dge-bshes bZang-rgyal 
zum Wohle seiner selbst (und) der anderen mit reiner, erhabener Intention gespendet. 
Den (Größen)zuschnitt (gzhogs) und die Glättung (des Papiers) (brdor-(sic!)-byed) besorgten 

ehrerbietig der Rong-pa rNa~-rgyal, 
der dge-slong Blo-gros, der dge-sbyong mGon-ne und andere 
in gläubigem Eifer (und) mit reiner, erhabener Intention. 
Die spezielle Verantwortung für die Korrektur lag die ganze Zeit über 
in der Vorstellung, dass ich mein eigener Schutzherr bin, 
bei mir, dem Mönch, selbst, bei dge-slong Chos-dar und 
bei dem dge-slong dKon-mchog dpal-bzang, den dreien, 
die (ihre Arbeit) zur Erlangung des Trik@ya unter ehrerbietigem (Engagement) von Körper, 

Wort (und) Geist vollendeten.  
In dieser Weise wurde – mit völlig reiner Intention (und) (großem) Engagement von mir selbst 

(und) den anderen – 
(dieser) bis an das Ende des Sa~s@ras, des Sehens, Hörens, Erinnerns (und) Berührens 

reichende, 
Juwelen (in einem Ausmaß) wie der Himmel unendlich ist, (enthaltende) Theg-mchog mdzod 

(theg-mchog rin-chen mi-zad nam-mkha'i mdzod) (fertiggestellt). 
Indem dadurch die Tür des Dharma zur unermesslichen Freiwerdung geöffnet wird, 
mögen alle Lebewesen zum Ruhme des tiefgründigen Heils handeln! 
Dieses treffliche Bedeutung (und) treffliche Worte (besitzende) Objekt der Opferung (mchod-

rten) (für die), die in den drei Daseinsbereichen (leben), 
wurde in der dem König von Gung-thang unterstehenden Region gTsang 
in der Einsiedelei Kun-gsal sgang-po-che 
im Weiblichen-Wasser-Schlange-Jahr [1533], zur Zeit der Reifung der Getreidekörner, 
von dem chos-rje rab-'byams-pa des glorreichen (Klosters) mNgon-dga', 
dem Abt samt den Schülern, mit einer Rab-gnas-Weihe gesegnet. ” 
Wunschverse (zur Drucklegung): [509r] dge ba 'dis mtshon 'khor 'das dge tshogs kyis // theg 

mchog snying po'i bstan pa dar zhing rgyas // 
E der Wunschverse (zur Drucklegung):  ku ma r@ dza dri med 'od zer sogs // rtsa brgyud bla ma 

rna~s kyi bkra shis shog / mangga la~ // 
Vermerk (der Druckwerkstatt über die Vollständigkeit des vorliegenden Abzugs in dBu-med): 

[510v] theg mchog rin po che'i mdzod kyis {kyi} spo {pod} bka' 'di nang du shog grang {grangs} 
snga {lnga} rgya {brgya} dang bcu tha~ pa kyon {skyon} med rtags sbyar yod / „Beglaubigung, 
dass dieses Exemplar des Theg mchog rin po che'i mdzod fehlerlos 510 Seiten (enthält).” 
* Hier eine Bezeichnung des Prinzen Mu-ne btsan-po, des Sohnes des Königs Khri-srong lde-btsan. 
** Einige Zahlen des Blockdrucks waren nur mit großen Schwierigkeiten zu lesen und wurden 
deshalb aufgrund der Unsicherheiten hinsichtlich ihrer definitiven Lesung mit einem Fragezeichen 
versehen. Ich habe die mir am besten scheinende Lesung wiedergegeben, auch wenn sie nicht der 
von Franz-Karl Ehrhard gegebenen entsprach. Auch unter rechnerischen Gesichtspunkten 
vermochte ich keine definitive Klärung zu erreichen. 

Der vorliegende Druck von Klong-chen rab-'byams-pa's (1308-1364) Theg mchog mdzod, der 
zu den berühmten mDzod bdun des rNying-ma-Gelehrten gehört und speziell der Darlegung der 
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Lehren der Geheimen Tantras dient, wurde 1533 in Kun-gsal sgang-po-che von einem Mönch 
namens Dharma seng-ge fertiggestellt. Gelegen ist dieses einer Einsiedelei gleichende Kloster, in 
dem sich später auch Kaë-thog rig-'dzin Tshe-dbang nor-bu (1698-1754) aufhielt, in der so 
genannten Region gTsang. Dabei handelt es sich um eine Bezeichnung für den zu jener Zeit in der 
westlichen Region des Kleinkönigtums Mang-yul Gung-thang gelegenen Raum gTsang oder auch 
gTsang-rong (Everding 2000: S. 296-299). Die bedeutendsten Lehrer des Dharma seng-ge waren 
btsun-pa Chos-legs (1437-1520), dessen Leben und Wirken als Hof-Lama des Gung-thang rgyal-po 
durch seine Autobiographie ausführlich belegt ist (a.a.O.: S. 223-226), und der mit den 
Lebensdaten 1497-1531 belegte gter-ston mChog-ldan mgon-po (a.a.O.: S. 560ff; Ehrhard 2008). 
Die Drucklegung erfolgte mit Unterstützung des Gung-thang-Königs Kun-bzang nyi-zla grags-pa 
oder auch chos-skyong Khri-rgyal bdud-'dul mgon-po lde (1514-1560) und seiner Mutter, der Gu-
ge-ma dKon-mchog rgyal-mo (gest. 1554), die im Kolophon unter dem Namen bdag-mo dKon-
bzang rgyal-mo vermerkt ist. Der 1528 inthronisierte Herrscher Kun-bzang nyi-zla grags-pa, 
dessen Leben relativ gut erforscht ist (Everding 2000: S. 558-575; Everding 2004), ist für seine 
mehrfache Förderung der Drucklegung religiöser Werke bekannt. Er trug maßgeblich zur 
Drucklegung der ein Jahr zuvor (1532) erstellten Biographie des Thang-stong rgyal-po bei (siehe 
Nr. 8) und wohnte 1539 am selben Ort der Einweihung eines bKa' gdams glegs-'bam-Drucks als 
Gabenherr bei (Eimer 1979: I, S. 22f; Schuh II: S. 353f). 

Eine ausführliche Einleitung zu der vorliegenden Druckausgabe, die weiteres, hier nicht 
angeführtes tibetisches Quellenmaterial benutzt, sowie ein Faksimile des gesamten Textes liegt in 
Ehrhard 2000a vor. Zu einer Transliteration der Kolophone sowie zu einer Beschreibung und 
Untersuchung über die Schnitzung des vorliegenden Werkes sei auf Ehrhard 2000: S. 73f und S. 
104-114 verwiesen. 

 

 
 
Kurze Inhaltsübersicht über die 25 Kapitel des Werkes: 
1. [2v,1-11v,4] (byung-tshul gtan-la dbab-pa-ste / rim-khang dang-po'o) Darlegung der 

Entstehung des tantrischen Lehren, die in Vajradhara ihren Ursprung haben. 
2. [11v,4-28r,5] (snod dang bcud-kyi 'jig-rten bstan-pa-ste / rim-khang gnyis-pa'o) Belehrung 

über die Welten des Behälters und des Enthaltenen, in denen sich die Lehren verbreiteten. 

Abb. 16: Klong-chen-pa’s Theg mchog mdzod (Nr. 22), ikonographische Illustrationen von Bl. 510r
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3. [28r,5-32v,4] ('khor-ba'i chos rab-tu dbye-ba-ste / rim-khang gsum-pa'o) Klassifikation der 
Phänomene des Sa~s@ra. 

4. [32v,4-64r,3] (grub-pa'i mtha' rab-tu dbye-ba-ste / rim-khang bzhi-pa'o) Klassifikation der 
Philosophien buddhistischer wie auch nicht-buddhistischer Schulen. 

5. [64r,3-96r,7] (gsang-chen nges-pa'i don-las dka'-ba'i gnas bstan-pa-ste / rim-khang lnga-pa'o) 
Darlegung der schwierigen Kernpunkte unter den streng geheimen definitiven Punkten. 

6. [96r,7-133r,1] (gzhi'i don smin-par byed-pa dbang-gi rnam-par bzhag-pa-ste / rim-khang drug-
pa'o) Systematische Darlegung der unterschiedlichen Weihen, die die Reifung des Objekts der 
Grundlage, des mit der ursprünglichen Weisheit letztlich identischen Geistes, bewirken. 

7. [136r,1-144r,2] (dam-tshig rnam-par bkod-pa-ste / rim-khang bdun-pa'o) Die Darstellung der 
tantrischen Gelöbnisse. 

8. [144r,3-154r,1] (gdod-ma gzhi'i gnas-lugs bstan-pa-ste / rim-khang brgyad-pa'o) Die 
Darstellung der Gegebenheiten der seit Uranfang existierenden Grundlage (gdod-ma gzhi), die die 
ursprüngliche Weisheit ist. 

9. [154r,1-169r,3] (lhun-grub snang-tshul-gyi sgo-las 'khor-'das-kyi gyes-mdo bstan-pa-ste // rim 
khang dgu pa'o) Anhand der ersten von selbst entstandenen Erscheinung die Darstellung der 
Trennlinie zwischen Sa~s@ra and Nirv@&a. 

10. [169r,3-178r,4] ('khrul-lugs bzlog-tshul dang-bcas-pas brdas mtshon-ba-ste / rim-khang bcu-
pa'o) Die Natur der magischen Erscheinungen und die Methode ihrer Überwindung wird in Zeichen 
aufgezeigt. 

11. [178r,4-190r,2] (bag-chags lus-kyi grub-tshul bstan-pa-ste / rim-khang bcu-gcig-pa'o) 
Darstellung der Formierung der jeweiligen Körper aufgrund der individuellen Neigungen. 

12. [190r,2-215r,5] (gnad nges-pa bye-brag-tu bshad-pa ste / rim-khang bcu-gnyis-pa'o // 
Detaillierte Darstellung der definitiven Hauptpunkte, der Nervenkanäle (rtsa), des Windes (rlung) 
und des Samens (thig-le). 

13. [215r,5-231r,7] (sgron-ma-bzhi'i rnam-grangs bstan-pa-ste / rim-khang bcu-gsum-pa'o) 
Darstellung der spezifischen Eigenart der vier Lichter (sgron-ma). 

14. [231r,7-270v,1] (brten-pa shes-pa'i gnas rnam-par bzhag-pa-ste / rim-khang bcu-bzhi-pa'o) 
Systematische Darlegung der Orte, an denen das Bewusstsein verweilt. 

15. [270v,1-277v,7] ('byung-ba'i gnas bstan-pa-ste / rim-khang bco-lnga-pa'o) Darstellung der 
Orte, an denen die Kapazitäten ('byung-ba) des Geistes weilen.  

16. [277v,7-290r,2] (dbyings dang ye-shes lhun-gyis grub-pa'i gnas bstan-pa-ste / rim-khang 
bcu-drug-pa'o)  Darstellung des Ortes, an dem der Dharmadh@tu und die von selbst entstandene 
Weisheit weilen. 

17. [290r,2-318r,2] (dmigs-pa yul-gyi blo rim-can 'jug-pa'i lam-zab rgya-cher bshad-pa-ste / rim-
khang bcu-bdun-pa'o) Detaillierte Darstellung des tiefgründigen Weges, den die an der 
Verwirklichung des Ziels Interessierten nach und nach betreten. 

18. [318r,2-349r,4] ('od-gsal rdo-rje snying-po'i lam-gyi chings bstan-pa-ste // rim-khang bco-
brgyad-pa'o) Die allgemeinen Kontouren des essentiellen Vajra-Weges (atiyoga), der in der 
Erfahrung des Klaren Lichtes ruht. 

19. [349r,4-376r,6] (yang-rab rtogs pas grol pa'i man ngag gi chings bstan pa ste / rim khang bcu 
dgu pa'o) Die allgemeinen Kontouren der esoterischen Unterweisung, wie die Besten durch 
Erkenntnis Freiwerdung erlangen können (khregs-chod). 
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20. [376r,6-393v,1] (lhun-grub thod-rgal-gyi ye-shes nyams-su len-pa'i gnad nges-pa-ste / rim-
khang nyi-shu-pa'o) Als der definitive Hauptpunkt des Vajra-Fahrzeuges die Praxis der Weisheit 
der von selbst entstandenen, über alle Begreifbarkeit hinausgehenden Dimension (thod-rgal). 

21. [393v,1-404r,7] (rdo-rje'i gnas dka'-ba ngo-sprod-la brtan-nas mtshon-pa-ste / rim-khang nyi-
shu rtsa-gcig-pa'o) Die auf der Einführung des schwierigen Punktes Vajra basierende Darlegung. 

22. [404r,7-426r,4] (dus-gsum rtags-kyi rnam-grangs nges-pa gtan-la phab-pa-ste / rim-khang 
nyi-shu-rtsa-gnyis pa'o)  Die Umschreibung der definitiven speziellen Eigenarten der sich in den 
drei Zeiten zeigenden Zeichen der Verwirklichung. 

23. [426r,4-476r,2] (rang-snang bar-do'i 'char-tshul bstan-pa-ste / rim-khang nyi-shu rtsa-gsum-
pa'o) Die Darlegung des Aufkommens des Bar-do's, in dem sich die selbst geschaffenen 
Erscheinungen zeigen. 

24. [476r,2-481r,7] (dbang-po tha-ma-rnams rang-bzhin sprul-pa sku'i zhing-du dbugs-dbyung-
ba-ste / rim-khang nyi-shu rtsa-bzhi-pa'o) Die Darlegung zur Überführung der mit den geringsten 
Sinnen Ausgestatteten in die himmlischen Sphären, die von Sambhogak@ya-Manifestationen 
geschaffen werden. 

25. [481r,7-500v,5] (lhun-gyis grub-pa 'bras-bu'i rnam-par bzhag-pa-ste / rim-khang nyi-shu rtsa-
lnga-pa-ste tha-ma'o) Systematische Darlegung der von selbst entstandenen Frucht des Weges. 

ALI 12/1  8 (1969); CONGRESS COLLECTION I 1330, 1331. 
 
 
 

23 Hs. or. 1628-13 
 
Handschrift (dbu-med), 1 Blatt. Schriftspiegel: 1r: 8-zeilig, 1v: 5-zeilig.. Randverm. r: --, pa, v: --. 13. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-'byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Kleine Unterweisung zur Erlangung der Mah@mudr@-Erkenntnis (phyag-chen bka'-chung) 

 
Titelvermerk: <phyag chen ga'u ma'i bka' chung ba> „Kleine Schülerweihe für die Mah@mudr@, 

Die im Amulettkästchen Aufbewahrte” 
A: [1r] na mo gu ru : ma&ôal 'dab {'dabs} 4'i phyogs mtshon la : 
K: [1v] dbang 4'i zin bris yin no // dge'o // ithi // „Das ist die zusammenfassende Darstellung 

über die vier Weihen. Heil! Ithi.” 
 
 
 

24 Hs. or. 1628-15 
 
Handschrift (dbu-med), 1 Blatt. Schriftspiegel: 1r: 7-zeilig, 1v: 2-zeilig. Randverm. r: --, ba, v: --. 15. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-'byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Unterweisung zur Erlangung des totlosen Körpers (lus 'chi-med bka') 
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Titelvermerk: <lus 'chi med bka'> „Schülerweihe (zur Erlangung) des totlosen Körpers” 
A: [1r] na mo gu ru : ma&ôal che chung ltar bris la : 
E: [1v] dka' thub trag {drag} pos mnyes byas de // zhes pa la sogs zhib brgyas {rgyas} mang du 

gsungs // ithi //  
 
 
 

B) BELEHRUNGEN NACH TANTRA-ART (sngags-kyi gdams-ngag) 
 

25 Hs. or. 1607-1 
 
Pracht-Handschrift (dbu-can), 31 Blatt. 1. Werk des ersten Bandes (ka) einer zweibändigen Abhandlung zur rDzogs-

chen-Philosophie. Zur weiteren äußeren Beschreibung und zu der Werksammlung siehe Nr. 206. 
 

rDzogs-chen-Abhandlung 'Tantra zur Vollendung der Weisheit des Bodhicitta' 
 
Titelvermerk: <byang chub kyi sems ye shes rdzogs pa'i rgyud> „Tantra zur Vollendung der 

Weisheit  des Bodhicitta”  
A: [1v] rgya gar skad du / bho de tsi ta dza na san ta tan tra na m@ // bod skad du / [Z] byang 

chub kyi sems ye shes rdzogs pa'i rgyud zhes bya ba // byang chub kyi sems ye [Z] shes rdzogs pa 
la phyag 'tshal lo // 

K: [31r/32r] rin chen 'khor lo ye shes [Z] rdzogs pa'i rgyud / rdzogs sho // rgya gar gyi mkhan po 
shri (sic!) sing nga pra ba ta dang / bod kyi lo tsa {ts@} ba be {= bee} ro tsa nas dha he na'i 'du 
khang du bsgyur ba'o // //  „Damit ist das Rin chen 'khor lo ye shes rdzogs pa'i rgyud vollendet. Es 
wurde von dem indischen Abt ShrÞ Sing-nga pra-ba-ta und dem tibetischen lo-ts@-ba Bee-ro tsa-na 
im Dha-he-na'i 'du khang* übersetzt.” 

 
Kurze Inhaltsübersicht: 
1. [1v,1-5v,1] (kleng-{gleng}-gzhi'i le'u ste dang-po'o) Das einführende Kapitel 
2. [5v,2-16r,3] ('khor-ba ye-shes-su bstan-pa'i le'u ste gnyis-pa'o) Das zweite Kapitel, das den 

Sa~s@ra als Weisheit darlegt. 
3. [16r,3-17r,4] (lta-ba stan-{bstan}-pa'i le'u ste gsum-pa'o) Das dritte Kapitel, das die (rechte) 

Ansicht darlegt. 
4. [17v,1-19v,4] (ting-nge-'dzin ye shes-su bstan-ba'i {pa'i} le'u ste bzhi-pa'o) Das vierte Kapitel, 

das die Sam@dhi als Weisheit darstellt. 
5. [20r,1-22r,3] (gtan-la-phab-pa'i le'u ste lnga-pa'o) Das fünfte Kapitel über Realisation. 
6. [22r,4-23v,2] (phun-sum-'tshogs-pa de-kho-na bstan-pa'i le'u ste drug-pa'o) Das sechste 

Kapitel, das (die Lehre) der vorzüglichen Soheit darlegt. 
7. [23v,2-26r,1] (chos dang chos-can ma-grub-par bstan-pa'i le'u ste bdun-pa'o) Das siebte 

Kapitel, in dem dargelegt wird, dass der Dharma und der Praktizierende ohne Unterschied sind. 
8. [26r,1-27v,1] (spyod-pa bstan-pa'i le'u ste brgyad-pa'o) Das achte Kapitel, das das (rechte) 

Handeln darlegt. 
9. [27v,1-29r,5] (dkyil-'khor rang-gsal-ba'i le'u ste dgu-pa'o) Das neunte Kapitel, das das 

Ma&ôala als den Praktizierenden selbst darlegt. 
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10. [29v,1-31r/32r,4] (rig-pa rgyu-rkyen-gyi skyed-pa dang-bral-ba'i le'u ste bcu-pa'o) Das 
zehnte Kapitel, das darlegt, dass die Erkenntnis ohne die Entstehung von Ursache und Begleit-
umständen entsteht. 
*Das ist ein Kloster, das der rNying-ma-Tradition zufolge in Uôôiy@&a gelegen war. 

sGang-steng dKar-chag  43. 
 
 
 

26 Hs. or. 1607-2 
 
Handschrift (dbu-can), 47 Blatt. 2. Werk des ersten Bandes (ka) einer zweibändigen Abhandlung zur rDzogs-chen-

Philosophie. Zur weiteren äußeren Beschreibung und zu der Werksammlung siehe Nr. 206. 
 

rDzogs-chen-Abhandlung 'Tantra namens Geheimnis der Weisheit' 
 
Titelvermerk: <ye shes gsang ba zhes bya ba'i rgyud> „Tantra namens Geheimnis der Weisheit” 
A: [33r] rgya gar skad du / dznya na ghu ha na ma tan tra // bod skad du / ye shes gsang ba zhes 

bya ba'i rgyud / ye shes [Z] gsang ba thugs kyi rang bzhin la phyag 'tshal lo // 
K: [82r] san ti ma ha dzny@ na / ghu ha na ma tan tra / rgya gar gyi mkhan po shri sing nga pra 

ba ta dang / bod kyi bee ro tsa nas / yul dha he na'i [Z] 'du khang du / zhus cing bsgyur te / gtan la 
phab pa'o // // rdzogs sho // // [Z] // // // [Z] // // //  „Nachdem [dieses] San ti ma ha dzñ@ na ma ha 
gu hya n@ ma tan tra von dem indischen Abt ShrÞ Sing-nga pra-ba-ta und dem tibetischen lo-ts@-ba 
Bee-ro tsa-na im Dha-he-na'i 'du khang überprüft und übersetzt worden war, wurde es nieder-
geschrieben.” 

Kurze Inhaltsübersicht: 
1. [33v,1-38v,1] (kleng-{gleng}-gzhi'i le'u ste dang-po'o) Das einführende Kapitel 
2. [38v,1-40v,3] (byang-chub sems-kyi le'u ste gnyis-pa'o) Das zweite Kapitel, das die 

Bedeutung von Bodhicitta beschreibt. 
3. [40v,4-45r,4] (sku-gsum bstan-pa'i le'u ste gsum-pa'o) Das dritte Kapitel, das den Trik@ya 

abhandelt. 
4. [45r,4-53r,3] (gang-la gsang-ba bstan-pa'i le'u ste bzhi'o) Das vierte Kapitel, das darlegt, wem 

man die geheimen Lehren weitergeben sollte. 
5. [53r,3-62v,5] (gang-gis gsal-ba'i le'u ste lnga-pa'o) Das fünfte Kapitel, das darlegt, von wem 

die geheimen Lehren gelehrt werden sollten. 
6. [62v,5-67r,1] (rin-chen gsal-bar byed-pa'i le'u ste drug-pa'o) Das sechste Kapitel, das die 

juwelengleiche Natur des Geistes darlegt. 
7. [67r,2-69v,2] (bya-ba dang spyod-pa bral-ba'i bstan-pa'i le'u ste bdun-pa'o) Das siebte Kapitel, 

das die aktions- und handlungslose Lebensweise darlegt. 
8. [69v,3-71v,4] (rdzogs-pa chen-po'i dam-tshig bstan-ba'i {pa'i} le'u ste brgyad-pa'o) Das achte 

Kapitel, das das rDzogs-pa chen-po-Gelübde darlegt. 
9. [71v,5-74r,3] (sa bstan-pa'i le'u ste dgu-pa'o) Das neunte Kapitel, das die verschiedenen Stufen 

des Weges darlegt. 
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10. [74r,4-76r,4] (lung-bstan-pa'i le'u ste bcu-pa'o) Das zehnte, Prophezeiungen gebende Kapitel. 
11. [76r,5-78v,5] (ye-shes bstan-pa'i le'u ste bcu-cig-go) Das elfte Kapitel, das die Weisheit 

darlegt. 
12. [79r,1-82r,1] (mtshan-gyi rnam-grangs bstan-pa'i le'u ste bcu-gnyis-pa'o) Das die Vielzahl 

der Lehrbegriffe darlegende Kapitel. 
sGang-steng dKar-chag 42. 
 
 
 

27 Hs. or. 1607-3 
 
Handschrift (dbu-can), 29 Blatt. 3. Werk des ersten Bandes (ka) einer zweibändigen Abhandlung zur rDzogs-chen-

Philosophie. Zur weiteren äußeren Beschreibung und zu der Werksammlung siehe Nr. 206. 
 

rDzogs-chen-Abhandlung 'Tantra der Essenz des Geheimen' 
 
Titelvermerk: <rdo rje sems dpa' nam mkha' che gsang pa'i {ba'i} snying po rnal ma don gyi 

rgyud> „Das vom dem dem großen Himmelsraum (gleichenden) rDo-rje sems-dpa' (offenbarte) 
wahrhaftige Tantra der Essenz des Geheimen” 

A: [83v] rgya gar skad du / badzra 'gu he gar rba sa ta kha shye tan tra // bod skad du / [Z] rdo 
rje sems dpa' nam mkha' che gsang pa'i {ba'i} snying po rnal ma don gyi rgyud // dpal rdo rje [Z] 
sems dpa' la phyag 'tshal lo // 

E: [114r] rdo rje sems dpa' nam mkha' che snying po rnal ma don gyi rgyud /// [Z] // rdzogs sho 
// dge'o // legs he // „[Damit] ist das rDo rje sems dpa' nam mkha' che {add: gysang ba'i} snying po 
rnal ma don gyi rgyud beendet. ....” 

 
Kurze Inhaltsübersicht: 
1. [83v,2-86v,2] (kling-{gleng}-gzhi'i le'u ste dang-po'o) Das einführende Kapitel 
2. [86v,2-89v,4] (ma-btsal {bstsal} lhun-gyis-grub-pa'i lung phob-{phab}-pa'i le'u ste gnyis-pa'o) 

Das zweite Kapitel, das die Anweisung gegeben hat, dass das, das nicht gesucht werden konnte, 
sich von allein verwirklicht hat. 

3. [89v,5-93v,4] (lung-gsum ma bcos-pa rtan-{gtan}-la phab-pa'i le'u ste gsum-pa'o) Das dritte 
Kapitel, das den Standpunkt vertritt, nicht den drei Anweisungen zu folgen und deshalb dazu 
auffordert, nicht darüber nachzudenken, nicht darauf hinzuhandeln und nicht den Gegenstand des 
Erstrebten zu suchen,  

4. [93v,5-96v,4] (byang-chub sems rtogs-par bya-ba'i thabs dang rtogs-pa'i tshul bstan-pa'i le'u 
ste bzhi-pa'o) Das vierte Kapitel legt das Mittel und die Art und Weise, wie die Erkenntnis von 
Bodhicitta zu erzeugen ist, dar. 

5. [96v,5-99v,4] (rang-byung rdzogs-pa'i le'u ste lnga-pa'o) Das fünfte Kapitel behandelt die von 
selbst entstandene Vollendung. 

6. [99v,4-102v,5] (bde-mchog phyag-rgya-la spyad-pa'i le'u ste drug-pa'o) Das sechste Kapitel 
zur Praxis der Mah@mudr@ mit Hilfe des bDe-mchog. 

7. [103r,1-104v/105v,3] (rig-pa rtsal-gyi dbang-gi le'u ste bdun-pa'o) Das siebte Kapitel ist der 
Weihe zur Entfaltung der kreativen Energie des ursprünglichen Bewusstseins gewidmet. 
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8. [104v/105v,4-106v,5] (thabs-chen sgrub-pa'i le'u ste brgyad-pa'o) Das achte Kapitel behandelt 
die Verwirklichung der großen Methode. 

9. [107r,1-108v,3] ('dar-med rig-pa mchog-gi le'u ste dgu-pa'o) Das neunte Kapitel über die 
unerschütterliche beste Erkenntnis. 

10. [108v,4-110r,5] (bgrod-med bder-bzhag-gi le'u ste bcu-pa'o) Das zehnte Kapitel über das 
friedvolle Belassen des Unerreichbaren. 

11. [110v,1-112r,2] (rig-pa bder-bzhag-gi le'u ste bcu-gcig-pa'o) Das elfte Kapitel über das 
friedvolle Belassen des Geistes in seiner eigenen Natur, ohne ihn zu suchen. 

12. [112r,2-114r,3] (theg-pa chen-po rigs brtag-pa'i le'u ste bcu-gnyis-pa'o) Das zwölfte Kapitel 
über die Prüfung der Eignung des Schülers für den Weg des Mah@y@na. 

sGang-steng dKar-chag 48. 
 
 
 

28 Hs. or. 1607-4 
 
Pracht-Handschrift (dbu-can), 135 Blatt. 4. Werk des ersten Bandes (ka) einer zweibändigen Abhandlung zur rDzogs-

chen-Philosophie. Zur weiteren äußeren Beschreibung und zu der Werksammlung siehe Nr. 206. 
 

rDzogs-chen-Abhandlung 'Tantra des dem Himmel gleichenden rDo-rje sems-dpa' 
 
Titelvermerk: <rdo rje sems dpa' nam mkha' dang mnyam ba'i {pa'i} rgyud chen po> „Das 

große Tantra des dem Himmel gleichenden rDo-rje sems-dpa' ” 
A: [115v] rgya gar skad du / badzra sva tva kha sa man ta ma ha tan tra / bod skad du / rdo rje 

sems dpa' nam mkha' [Z] dang mnyam ba'i {pa'i} rgyud chen po / dpal rdo rje snying po ye shes 
gsang pa {ba} la phyag 'tshal lo //   

K: [259v] rgyud kyi rgyal po // rdo rje sems dpa' nam mkha' mtha' dang mnyam pa'i sbyor ba 
zhes bya ba // [Z] byang chub kyi sems // rdzogs pa chen po'i rgyud [260r] kha sa man ta tantra 
chen po // rdzogs sho // [Z] rgya gar gyi mkhan po // shri sing nga dang // bod kyi lo tsha ba // bee 
ro tsa nas // [Z] dha he na'i 'du khang du // bsgyur ba'o // //  „Damit ist das rGyud kyi rgyal po rdo 
rje sems dpa' nam mkha' mtha' dang mnyam pa'i sbyor ba zhes bya ba byang chub kyi sems rdzogs 
pa chen po'i rgyud [260r] kha sa man ta tantra chen po beendet. Es wurde von dem indischen Abt 
ShrÞ Sing-nga pra-ba-ta und dem tibetischen lo-ts@-ba Bee-ro tsa-na im Dha-he-na'i 'du khang 
übersetzt.” 

 
Kurze Inhaltsübersicht: 
1. [115v,1-122v,1] (kleng-gzhi'i le'u) Das einführende Kapitel. 
2. [122v,1-127v,2] (ye-shes rang-'char-gyi le'u) Das Kapitel über die von selbst entstehende 

Weisheit. 
3. [127v,2-134r,3] (bshad-pa lde-dmig-{mig}-gi klong-dgu dbye-ba'i le'u) Das in die neun 

Bereiche (klong-dgu) unterteilte Kapitel, das den Schlüssel für die Darlegungen bildet. 
4. [134r,3-140r,1] (rin-chen shes-bya gter-gyi le'u) Das Kapitel über die als Juwelen zu 

verstehenden gTer-ma. 
5. [140r,2-146r,5] (mdzod-dgu rin-chen gter-gyi le'u) Das Kapitel über die juwelengleiche 

Schatzschrift der neun Schätze. 
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6. [146r,5-152r,1] (rig-pa gsal-byed dpe'i le'u) Das Kapitel, das die Natur des Bewusstsein 
anhand von Beispielen zu erklären versucht. 

7. [152r,1-156v,5] (don-nyid gtan-la phab-pa'i le'u) Das Kapitel, das die Wahrheit selbst zu 
bestimmen sucht. 

8. [156v,5-163v,3] (rang-gsal-gyi le'u) Das Kapitel, das die Natur des eigenen Geistes als ein 
Leuchten gewahr werden lässt. 

9. [163v,4-170r,3] (gang-gi {gis} gang-la sgrib-pa'i le'u) Das Kapitel über die Entstehung der 
Verdunklungen. 

10. [170r,3-174v,1] (phun-sum-tshogs-pa bstan-ba'i {pa'i} le'u) Das Kapitel über das Erfordernis, 
dass die fünf Arten vorzüglicher Voraussetzungen für die Erteilung der Lehre unabdingbar sind. 

11. [174v,2-180v/181v,4] (ye-shes rang-gsal mthong-ba'i le'u) Das Kapitel über das Erblicken 
der sich von selbst offenbarenden Weisheit.  

12. [180v/181v,4-189r,2] (spyod-pa rig-pa'i khyad-par bstan-pa'i le'u) Das Kapitel, das das 
Handeln als die spezielle Methode zur Verwirklichung des Wissens darlegt. 

13. [189r,3-194v,5] (rang-gsal bkod-pa dang-bral-ba'i le'u) Das Kapitel über die ungemachte 
Natur des sich von selbst Offenbarenden. 

14. [194v,5-200r,4] (rgyal thabs spyi blugs 'od zer dngos bstan ba'i {pa'i} le'u) Das Kapitel über 
die der Königsmethode (der Inthronisierung gleichende) Weihe, die die wirklichen Strahlen (der 
Lehre) zeigt. 

15. [200r,5-207v,5] (bsrung-med rig-pa bder-bzhag-gi le'u) Das Kapitel, das lehrt, den Geist, 
ohne Einfluss auf ihn auszuüben, friedvoll in seiner eigenen Natur zu belassen. 

16. [208r,1-211v,5] (brtsal-med sgrub-pa'i le'u) Das Kapitel über die frei von Bemühungen 
durchgeführte Praxis. 

17. [212r,1-216v,4] (bya-bral 'phrin-las bstan-ba'i {pa'i} le'u) Das Kapitel über die handlungslos 
entstehenden Aktivitäten. 

18. [216v,4-225r,5] (bgrod-cing sbyang-du med-pa'i le'u) Das Kapitel, das lehrt, dass man die 
eigentliche Natur des Geist durch die Praxis letztlich nicht verwirklichen kann.  

19. [225v,1-230r/231r,4] (ye-shes bstan-pa'i le'u) Das Kapitel zur Darlegung der Weisheit. 
20. [230r/231r,4-236r,1] (lung-bstan pa'i le'u) Das Kapitel der Prophezeiungen. 
21. [236r,2-240r,4] (klong-dgu phye-ba'i le'u) Das Kapitel, das über die neun Bereiche (klong) 

handelt. 
22. [240r,5-244v,2] (klong-dgu rtsa-ba cig-du {tu} 'dus-par bstan-pa'i le'u) Das Kapitel über 

Bodhicitta als die Basis der neun Bereiche (klong-dgu). 
23. [244v,3-249r,5] (chos thams-cad rdo-rje snying-po mchog-du {tu} gtan-la-phab-pa'i le'u) Das 

den Standpunkt vertretende Kapitel, dass alle Dharmas letztlich die Vajragarbha sind. 
24. [249r,5-253r,2] (mtshan-gyi rnam-grangs bstan-ba'i {pa'i} le'u) Das die Vielzahl der Lehr-

begriffe darlegende Kapitel. 
25. [253r,2-255r,3] (gdam-ngag phog-pa'i le'u) Das Kapitel über die Gewährung von Unter-

weisungen. 
26. [255r,4-257v,2] (gang-zag brtag-pa'i le'u) Das Kapitel über die Prüfung der Eignung des 

Schülers für den Weg des Vajray@na. 
27. [257v,2-259v,2] (rgyud gzung-ba'i le'u) Das Kapitel über die Bewahrung der tantrischen 

Lehren. 
sGang-steng dKar-chag 47. 
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29 Hs. or. 1607-5 
 
Pracht-Handschrift (dbu-can), 181 Blatt, Paginierung der Schlussseite 203r fehlt. Den gesamten zweiten Band (kha) 

füllendes 5. Werk der zweibändigen Abhandlung zur rDzogs-chen-Philosophie. Zur weiteren äußeren Beschreibung und 
zu der Werksammlung siehe Nr. 206. 

 
rDzogs-chen-Abhandlung 'Der Unendlichkeit des Himmelsraumes gleichendes Tantra' 

 
Titel (laut 1v): <chos thams cad rdzogs pa chen po kha sa man tra nam mkha' mtha' dang 

mnyam ba'i {pa'i} rgyud chen po> „Großes, der Unendlichkeit des Himmelsraumes gleichendes 
Tantra des alle Lehren (beinhaltenden) rDzogs-pa chen-po-Kha-sa man-tra” 

A: [1v] rgya gar skad du / sarba dharma san ti ma ha kíe pa ra ni tan tra ma ha na ma // bod skad 
du / chos thams [Z] cad rdzogs pa chen po kha sa man tra nam mkha' mtha' dang mnyam ba'i rgyud 
chen po zhes bya ba // bcom ldan 'das [Z] dpal kun tu bzang po bde ba chen po ma 'dres la yongs su 
rdzogs pa'i bdag nyid la phyag 'tshal lo // 

K: [203r] ma ha a ti yo ga 'ghu hya pra te sha // kh@ sva man tra nam mkha' mtha' dang mnyam 
ba'i {pa’i} rgyud / [Z] rdzogs sho // // rgya gar gyi mkhan po dpal seng ge'i 'od can gyi [Z] zhal 
snga nas / ï chen gyi lo tsha (sic!) ba dge slong rnam par snang mdzad kyi zhal gzigs pa des / yul 
dha he na'i [Z] 'dhu khang du / bsgyur zhing zhus te / gtan la phab pa'o // //  „Damit ist das Maha-
atiyoga .... vollendet. Von dem erhabenen indischen Abt dpal Seng-ge'i 'od-can (und) dem ï-chen-
gyi lo-tsha-ba dge-slong, der eine Vision des rNam-par snang-mdzad hatte, (wurde das Werk) im 
'Du-khang des Ortes Dha-he-na übersetzt, geprüft und dann niedergeschrieben.” 

 
Kurze Inhaltsübersicht: 
Der abschließende Text dieses Lehrzyklus handelt die esoterische rDzogs-chen-Lehre in 63 

Kapiteln. Gegeben werden hier lediglich die tibetischen Kapitelüberschriften, da die Übersetzung 
mit zu vielen Unsicherheiten behaftet ist: 

1. [1v,1-10v,3] kleng-(sic!)-gzhi'i le'u 
2. [10v,3-17v,4] chos thams-cad gtan-la phab-pa'i le'u 
3. [18r,1-30r/31r,1] rdzogs-pa chen-po rin-po-che gser-kling-{gling}-ltar bstan-ba'i-{-pa'i} le'u 
4. [30r/31r,1-37v,3] lta-ba bstan-pa'i le'u 
5. [37v,3-40r,3] spyod pa bstan pa'i le'u 
6. [40r,3-44r,4] thams-cad 'dus-pa'i le'u 
7. [44r,4-46r,2] kha-sa-man-ta nam-mkha'i mtha' dang-mnyam-ba'i-{pa'i} rgyud-las le'u 
8. [46r,3-48v,2] sku gsung thugs lhun-grub bstan-pa'i le'u 
9. [48v,2-51v/52v,1] gtan-la 'bebs-pa dang sngon-'byung-gi le'u 
10. [51v/52v,1-55v,4] spyi-blugs tshangs-pa'i dbang bsdus-don dang gnas dang dkyil-'khor bstan-
pa'i le'u 
11. [55v,4-62v,4] ghu ru dang shÞ sh@ @ be sh@ / rim pa yan lag bstan ba'i {pa'i} le'u   
12. [62v,5-69v,5] rang-la rdzogs-pa a-ba-she-ga-ba'i gdam-ngag dang-bcas-pa'i le'u 
13. [70r,1-72r,2] 'bru-gsum dbang-gi le'u 
14. [72r,2-73v,1] brda-don sprad-pa'i le'u 
15. [73v,1-77r,1] yi-ge rgyas-par bstan-ba'i-{pa'i} le'u 
16. [77r,1-82v,1] rig-pa ye-shes-kyi gzugs-brnyan shar-ba'i le'u 
17. [82v,1-84v,4] rtsi-ta rlung dril-ba'i le'u 
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18. [85r,1-87r,2] rtsol dang mi-rtsol nam-mkha' ngang-du cig-pa'i le'u 
19. [87r,3-89v,2] rdzogs-pa chen-po la-bzla-ba'i le'u 
20. [89v,2-90v/91v,5] thams-cad thig-le cig-du {gcig-tu} bstan-pa'i le'u 
21. [90v/91v,5-94v,5] rang-bzhin rdzogs-pa chen-po bstan-pa'i le'u 
22. [94v,5-96v,5] byang-chub sems-kyi rig-pa'i nges-lung-gi le'u 
23. [96v,5-97v,5] rdo-rje tshig-lnga'i le'u 
24. [98r,1-104r,2] lta-ba go-'phang gcod-pa'i le'u 
25. [104r,2-109r,4] theg-pa'i rnam-grangs bkod-pa'i le'u 
26. [109r,4-112v,5] rnal 'byor bzhi mdor bstan ba'i le'u 
27. [112v,5-116r,1] che-ba bstan-ba'i le'u 
28. [116r,2-121v,2] mi-nub rgyal-mtshan lta-ba shan-'byed gsal-ba'i don-gyi bkral-ba'i le'u 
29. [112v,2-124v/125v,5] gol-sgrib blang-dor bstan-pa'i le'u 
30. [124v/125v,5-128r,3] gzhan ma-yin-ba kho-na bstan-pa'i le'u 
31. [128r,3-130r/131r,4] nges-pa-drug-gi lta-ba gol-sgrib bstan-ba'i {pa'i} le'u 
32. [130r/131r,4-132v,1] dam-tshig-gi gol-sgrib bstan-ba'i {pa'i} le'u 
33. [132v,1-134r,1] 'phrin-las-kyi gol-sgrib bstan-pa'i le'u 
34. [134r,1-135r/136r,4] ye-shes-kyi gol-sa dang sgrib-pa bstan-ba'i {pa'i} le'u 
35. [135r/136r,4-137r,5] sa-la sbyang-du med-pa-la gol-sgrib bstan-pa'i le'u 
36. [137v,1-138v,1] lam-la bgrod-du med-pa'i gol-sgrib bstan-ba'i {pa'i} le'u 
37. [138v,2-140r,1] chos-nyid phra-ba'i gol-sgrib stan-{bstan}-pa'i le'u 
38. [140r,1-141r,4] 'brel-pa rgyud-kyi gol-sa bstan-pa'i le'u 
39. [141r,4-142v,3] lung-chen thog-du 'bebs-pa'i gol-sgrib bstan-ba'i {pa'i} le'u 
40. [142v,3-144r/145r,5] la-zla-ba'i man-ngag-gi gol-sgrib bstan-pa'i le'u 
41. [144r/145r,5-147r,4] sgro-bkur bral-ba snying-po'i le'u 
42. [147r,5-148v,4] chos-nyid gzhan-gyi spyod-yul ma-yin-bar // bstan-pa'i le'u 
43. [148v,4-149v,2] nges-thob-kyi theg-pa zil-gyis mnan-pa'i le'u 
44. [149v,3-150v,5] rig-pa byang-chub-kyi sems bstan-ba'i {pa'i} le'u 
45. [151r,1-152v,2] sku-gsum bstan-ba'i {pa'i} le'u 
46. [152v,3-153v,3] rdo-rje tshig-dgu-pa'i le'u 
47. [153v,3-155r/156r,5] spyod-pa bstan-ba'i {pa'i} le'u 
48. [155r/156r,5-158r,3] lhun-grub btsal-ba-med-pa'i le'u 
49. [158r,3-159v,3] lhun-grub rtsol-ba-med-pa'i le'u 
50. [159v,3-165r,1] lta-ba nam-mkha' mtha' dang mnyam-pa'i le'u 
51. [165r,2-169r,1] dam-tshig bsrung-du med-pa nam-mkha' mtha'-dang mnyam-ba'i {pa'i} le'u 
52. [169r,1-172r,2] 'phrin-las brtsal-du med-par bstan-ba'i {pa'i} le'u 
53. [172r,2-174v,2] 'bras-bu bsngags-pa med-pa nam-mkha' mtha'-dang mnyam-ba'i {pa'i} le'u 
54. [174v,2-178r,5] rgyu-'bras dbyer-med 'bras-bu lhun-gyis-grub-pa'i le'u 
55. [178r,5-179r,4] gnyis-med sgyu-ma lhun-gyis-grub-pa bstan-ba'i {pa'i} le'u 
56. [179r,4-183r,2] rtog-pa dang ye-shes-su gsal-ba'i ye-shes-lnga // kun-gyi yang-rtser [Z] 
bstan-ba'i {pa'i} le'u 
57. [183r,2-184v/185v,1] lta-sgom 'bras-bu rdzogs-pa'i le'u 
58. [184v/185v,1-189v,2] rnam-pa lhun-grub bstan-pa'i dgongs-pa'i le'u 
59. [185v,1-189v,2-193r,4] rang-byung ye-shes-su bstan-ba'i {pa'i} le'u 
60. [193r,4-197r,2] sbyang-du med-pa'i sa bstan-pa'i le'u 
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61. [197r,2-200r,5] sems-dpa' rdo-rjes rgyud dang ston-pa-la bstod-pa'i le'u 
62. [200r,6-201v/202v,5] bcom ldan 'das kun tu bzang po nyid kyis gsungs pa'i le'u 
Dieses Werk ist auch unter dem Titel Chos thams cad rdzogs pa chen po nam mkha’i mtha’ 

dang mnyam pa’i rgyud chen po vermerkt (sGang-steng dKar-chag 83). 
 
 
 

29a Hs. or. 1642 
 
Handschrift (dbu-can), 43 Blatt, gräuliches, vergilbtes Papier mit Fasereinschlüssen. 1r-2v mit mehrfachen doppelten 

Rahmenlinien gestaltet, die restlichen Seiten mit doppelten Randlinien an den Kopfseiten der Folien versehen, 
Textanfänge, Begriffe und Namen vielfach in rot zur Hervorhebung. Druckspiegel: 1v-2r: 3-zeilig, Rest: 6-zeilig. 
Randverm. r: --, v: --. 

 
bDe-mchog (Sa~vara) und rDo-rje phag-mo (Vajrav@r@hÞ): Unterweisung (gdams-pa) für die 
Schülerweihe (dbang-chog) des bDe-mchog mkha’-’gro snyan-brgyud-Zyklus 

 
Titelvermerk (Titelseite): <bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud kyi nang longs spyod rdzogs pa 

sku'i gdams pa> smin lam yid bzhin gyi nor bu „Zum (Zyklus) bDe mchog .... (gehörende) 
Unterweisung für den dem inneren (Kreis zuzurechnenden) Sambhogak@ya, Wunscherfüllender 
Edelstein des Weges zur Reifung” 

A: [1v] na mo gu ru de va ô@ ki ni ye / bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud kyi nor bu bskor 
gsum las / 

K: [43r] de ltar ngo sprod la nan tan du gdams pa'i mkha' 'gro snyan brgyud kyi gdams pa nor bu 
skor gsum las / rgyud ma smin pa smin par bya ba'i slad du sgrib gnyis kyi dri ma 'khrud cing 
tshogs gnyis kyi skal ba {pa} [Z] 'jog pa / nang longs spyod rdzogs pa sku'i gdams pa smin lam yid 
bzhin gyi nor bu / rgyas 'bring bsdus gsum phra rags du mar phye zhing gnas pa 'di nyid bka' 
brgyud bla ma'i mthar thug don gyi dgongs pa ji ltar ba bzhin du / dur khrod nyul ba'i rnal 'byor pa 
sangs rgyas rgyal mtshan nam / gtsang pa he ru ka rus pa'i rgyan can sogs [Z] du ma'i ming can 
gyis 'brog la phyi gangs kyi ra bar yi ger bkod pa dge legs nam mkha' dang mnyam par gyur nas 
dge bas 'gro kun smin cing grol ba'i lam la 'god nus par gyur cig / sarba mangga la~ // //  „Das mit 
dem Ziel, den ungereiften Bewusstseinstrom zur Reifung zu bringen, den Geruch der zwei Arten 
von Sünden hinwegwaschende und den Anteil der beiden Ansammlungen etablierende Longs 
spyod rdzogs pa sku'i gdams pa sMin lam yid bzhin gyi nor bu, das dem nachdrücklich auf die 
Einführung hin unterweisenden mKha'-'gro snyan-brgyud-kyi gdams-pa Nor-bu skor-gsum 
(entnommen wurde), ist in ausführlicher, mittellanger (und) kurzgefasster Weise, den dreien, in 
zahlreichen detaillierten wie kursorischen (Versionen) vorgelegt worden und die (darin dargelegten) 
Themen wurden entsprechend den Vorstellungen ihrer letztendlichen Bedeutung, wie sie bei den 
bKa'-brgyud bla-ma's (gehandhabt werden), von dem sich auf Friedhöfen umhertreibenden Yogin, 
der die Namen Sangs-rgyas rgyal-mtshan, gTsang-pa He-ru-ka, Rus-pa'i rgyan-can und zahlreiche 
andere besitzt, in 'Brog La-phyi Gangs-kyi ra-ba niedergeschrieben. Nachdem ihr Wohlergehen 
(unermesslich) wie der Himmel geworden ist, möge ich die Kraft erlangen, sämtliche Lebewesen 
aufgrund der (mit der Abfassung dieses Werkes erworbenen Verdienste) auf den Weg der Reifung 
und Freiwerdung zu führen. Sarva ma$gala~.” 
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Wie schon der Kolophon sagt, gehört das Werk zu dem von gTsang-smyon He-ru-ka (1452-
1507) verfassten Werkzyklus mKha'-'gro snyan-brgyud-kyi gdams-pa Nor-bu skor-gsum, besser 
bekannt als bDe mchog mkha’ ’gro snyan brgyud. Der so genannten bya-btang ’Phrin-las dpal-
’bar-Ausgabe zufolge, die von S. W. Tashigangpa unter dem Titel bDe mchog mkha’ ’gro snyan 
rgyud (Ras chung snyan rgyud). Two Manuscript Collections of Texts from the Yig cha of gTsang-
smyon He-ru-ka. Repr. from 16th and 17th century manuscript belongings to the Venerable Dookpa 
Thoosay Rimpoche. 2 Vols. Leh 1971 (Smanrtsis shesrig spendzod 11) herausgegeben wurde, 
handelt es sich um den 5. Teil des 28-teiligen Zyklus, zu dem auch das rDo rje tshig rkang gehört. 
Zu weiteren Angaben zum bDe mchog mkha’ ’gro snyan brgyud-Zyklus sei hier auf die Nr. 33 des 
vorliegenden Kataloges sowie besonders auf die umfassenden Abhandlungen von Marta Sernesi 
(2004, 2010 und 2012) verwiesen. 

 
 Kurze Inhaltsübersicht: 

Das durch seine saubere, sorgfältige Ausfertigung bestechende Werk besitzt zwei Hauptteile, 
die hier unter den Punkten A und B abgehandelt werden: 

A. [1v,1-32r,5] (bde-mchog-gi dbang rgyas-'bring-bsdus-gsum) Schülerweihe für bDe-mchog, 
die männliche Gottheit (yab-kyi dbang-chog), in ausführlicher, mittellanger und kurz gefasster 
Form. 

1. [1v,3-31r,2] (slob-dpon slob-ma dgos dus gnas / ji-ltar dbang-bskur tshul dang drug) Bei der 
ausführlichen Version der Schülerweihe (dbang-chog rgyas-pa) gibt es sechs verschiedene Arten 
von Umständen und Vorraussetzungen, die zur Erteilung der Schülerweihe erforderlich sind: 

1.1. [1v,3-2r,2] (slob-dpon mtshan-nyid-bcu tshang-ba) Die zehn Qualitäten, die der die Weihe 
erteilende Lehrer besitzen sollte. 

1.2. [2r,2] (slob-ma'i mtshan-nyid-drug dang-ldan-pa) Der Schüler benötigt zum Erhalt der 
Weihe die sechs Qualitäten des Schülers. 

1.3. [2r,2-3] (dgos-pa ci'i-phyir bskur-na) Der Grund für die Erteilung der Weihe ist die Reifung 
und Freiwerdung des Schülers. 

1.4. [2r,3-2v,1] (nam bskur-ba'i dus ni) Der Zeitpunkt zur Erteilung der Weihe ist der 8. und 10. 
Tage der zunehmenden Mondperiode. 

1.5. [2v,2-4] (gang-du bskur-ba'i gnas) Die Orte für die Erteilung der Weihe sind 
glückverheißende Orte wie die 24 heiligen Orte des bDe-mchog (yul nyi-shu-rtsa-bzhi). 

1.6. [2v,4-5] (ji-ltar bskur-ba'i tshul) Die Art und Weise der Weiheerteilung besitzt die 
Untergliederung in Vorbereitende Übungen , Hauptteil und abschließende Verrichtungen. 

1.6.1. [2v,5-13v,1] (sngon-'gro) Die Vorbereitenden Übungen bestehen in den vom Lama allein 
ausgeführten vorbereitenden Arrangements (sta-gon). 

1.6.1.1. [2v,5-4r,2] (sa-chog sta-gon) Die Abhaltung des Rituals zur Schaffung eines Raumes, in 
dem die Weihe erteilt werden kann. 

1.6.1.2. [4r,2-5r,5] (lha sta-gon) Der Lama beginnt die vorbereitenden Handlungen für die 
Durchführung des Rituals mit der Einladung des 'Khor-lo sdom-pa. 

1.6.1.3. [5r,5-6v,1] (bum-pa sta-gon) Die Erteilung der Flaschenweihe für die Schüler. 
1.6.1.4. [6v,1-9r,2] (slob-ma sta-gon) Die Vorbereitung der Schüler für die Verrichtung umfasst 

die Erzeugung von Bodhicitta (sems-bskyed), das Ma&ôala-Opfer (ma&ôal 'bul-ba), die Annahme 
der Gelübde (sdom-pa blang-ba) und anderer ritueller Übungen. 

1.6.1.5. [9r,2-13v,1] (dkyil-'khor sta-gon) Die Vorbereitung des Ma&ôalas. 
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1.6.2. [13v,1] (dngos-gzhi smin byed kyi dbang bskur ba) Der Hauptteil umfasst die Erteilung 
der zur Reifung führenden Weihe. 

1.6.2.1. [13v,2-4] (dkyil-'khor sgrub cing mchod-pa) Nach der Herstellung des Ma&ôalas und der 
Opferung 

1.6.2.2. [13v,4-14r,2] (slob-dpon bdag-'jug blang-ba) vollzieht der Lehrer die Selbsteintritts-
zeremonie in das Ma&ôala und erteilt dann die vier Weihen (dbang-bzhi): 

1.6.2.3. [14r,2-19r,1] (slob-ma gzhug-pa) Die Schüler treten in den geschützen Raum der 
Weihezeremonie ein.  

1.6.2.3.1. [14r,2-16r,2] (phyi-'jug-gi sdom) Der Eintritt in das Ma&ôala unter seinem äußeren 
Aspekt umfasst die Reinigung (khrus-bya), die Vertreibung der bGegs-Dämonen (bgegs-bskrad), 
die Darreichung des Ma&ôala-Opfers an den Lama (ma&ôal 'bul-ba), die Prüfung der Traum-
Zeichen (rmi-lam don-gyi bya-ba), die Bitte an den Lama um Weiheerteilung (gsol-ba bdab-pa), 
den Eintritt in den Raum mit dem Ma&ôala (dkyil-'khor-du gzhug-pa) sowie die Annahme des 
Eides, keine Verfehlungen zu begehen und den Anforderungen des Lama zu folgen (dam-bca'), die 
Darlegungen des Lama über die Natur des Bodhicitta-Gelübdes (sdom-pa sgrag-pa) und die 
folgende Annahme des Pratimokía- und des Bodhicitta-Gelübdes (byang-chub sems-dpa'i sdom-pa 
bzung-ba). Danach nehmen die Schüler als Geschenk für die Gottheit eine Blume zwischen die 
gefalteten Hände (me-tog) und noch bevor sie das Ma&ôala erblicken können, werden ihnen die 
Augen mit einer Augenbinde verbunden (gdong-g.yogs bcings). Abschließend werden die Schüler 
mit der vorläufigen und letztendlichen Sicht des Bodhisattva-Gelübdes gesegnet.  

1.6.2.3.2. [16r,2-19r,1] (nang-'jug-gi sdom-pa) Der Eintritt in das Ma&ôala unter seinem inneren 
Aspekt beginnt mit dem eigentlichen Eintritt in das Ma&ôala (dkyil-'khor nang-du gzhug-pa). Nach 
der Zufluchtnahme (phyag-'tshal-ba) folgt die Annahme des Eides (dam-la gzhag-pa). Die 
Weisheitswesen absorbieren in die Initianden (ye-shes dbab-pa), die sodann ihre Blumen auf das 
Ma&ôala werfen (me-tog dor-ba) und die Augenbinden abnehmen. Nachdem ihre Augen nochmals 
spirituell geöffnet wurden (mig dbye-ba), wird den Schülern sodann das Ma&ôala gezeigt (dkyil-
'khor bstan-pa). 

1.6.4. [19r,1] (slob-ma dbang-bskur-ba) Im Anschluss daran erfolgt die Schülerweihe mit Hilfe 
der vier Weihen (dbang-bzhi): 

1.6.4.1. [19r,2-28r,5] (bum-dbang bskur ba) Die Erteilung der Flaschenweihe. 
1.6.4.2. [28r,6-28v,4] (gsang-dbang bskur-ba) Die Erteilung der geheimen Weihe. 
1.6.4.3. [28v,4-29r,4] (shes-rab ye-shes-kyi dbang-bskur) Die Erteilung der Weihe der ursprüng-

lichen Weisheit. 
1.6.4.4. [29r,4-29v,6] (tshig-dbang) Die Erteilung der Wortweihe. 
1.6.3. [29v,6-31r,2] (dbang-bzhi rdzogs-par bskur-ba'i rjes-kyi sdom) Die spezifischen, der 

Erteilung der vier Weihen folgenden Gelübde. 
2. [31r,2] ('bring-po) Die mittellange Fassung der Schülerweihe. 
3. [32r,1] (bsdus-pa) Die kurz gefasste Fassung der Schülerweihe. 
B. [32r,5] (yum-gyi dbang-chog) Abschließend erfolgt die Schülerweihe für die so genannte rJe-

btsun-ma, die rDo-rje phag-mo. Sie ist analog zu der Schülerweihe des bDe-mchog aufgebaut und 
wird ebenfalls in 

1. [32r,5-42v,4] ausführlicher, 
2. [42v,4] mittellanger und 
3. [42v,4-5] kurz gefasster Form gegeben. 
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VI. KOMMENTARE ('grel-pa) 
 

30 Hs. or. 1628-12 
 
Handschrift (dbu-med), 1 Blatt. Schriftspiegel: 1r: 8-zeilig, 1v: 6-zeilig. Randverm. r: --, na, v: --. 12. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-'byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Unterweisung zur Schülerweihe für die Bewusstseinsübertragung ('pho-ba'i zhal-gdams) 

 
Titelvermerk: <'pho ba'i bka' dngos gzhi'i zhal gdams> „Unterweisung für den Hauptteil der 

Schülerweihe für die Bewusstseinsübertragung” 
A: [1r] na mo gu ru : sngon 'gro'i rim pa rna~s sngon du song bas 'di 4n bya'o // 
E: [1v] dngos gzhi phyag len gyi zhal gdams kyi yig chung // ithi // // „Die kleine Schrift für die 

Unterweisung über die Praxis des Hauptteils (der Bewusstseinsübertragung). ....” 
 
 
 

31 Hs. or. 1609a 
 
Blockdruck, 183 Blatt, Blatt 1-177: 54,5 x 9,2 (46,5 x 6,9) cm, Blatt 178-183: 51,8 x 9,6 (47,5 x 5,8) cm, weißlich-

graues Papier mit Faserresten, teils größere Wasserflecken. Blatt 1 bis 8 weisen Wurm- und Mäusefraß auf, das rechte 
Kopfende ist stark verschmutzt. Zahlreiche Textpassagen sind mit rotem Stift gekennzeichnet. Druckspiegel: 1v-3r: 5-
zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: snying 'grel, v: --. Illustrationen: 1v: Amit@yus (dkyil-'khro rgya-mtsho'i khyab-bdag 
gtso // kun-bzang ston-pa tshe-ba'i mchog /) (links), Vajrap@&i (gsang-chen bka' yi bsdud pa po // lag-na rdo-rje gsang-
ba'i bdag /) (rechts), 2r: gTer-bdag gling-pa (bka'-gter bstan-pa'i nyin-mor byed // 'gyur-med rdo-rje gter-bdag gling //) 
(links), lo-chen Dharma-shrÞ alias Ngag-dbang chos-kyi dpal (lnga-rig mthar-son rgyud-kyi don // smra-mkhas ngag-
dbang chos-kyi dpal //) (rechts). Zu einem identischen Druck siehe Nr. 32. 

 
Lo-chen Dharma-shrÞ's Kommentar ('grel-pa) zum gSang ba'i snying po 

 
Titelvermerk (Titelseite): <dpal gsang ba'i snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi 'grel 

pa> gsang bdag dgongs rgyan „Kommentar zum dPal gsang ba'i ...., Schmuck der Vorstellungen 
des Herrn der Geheimnisse”  

A: [1v] dpal gsang ba'i snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi 'grel pa gsang bdag dgongs 
rgyan zhes bya ba / .... 

K: [180v] .... [181r] .... glegs bam gyi mthar rgya gar gyi mkhan po bi ma la mi tra'i zhal snga 
nas dang / bod kyi lo tsa {ts@} ba gnyags dzny@ na ku m@ ra dang / rma @ tsarya (sic!) rin chen 
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mchog gis [Z] bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o // zhes 'byung ba ni 'gyur byang ste / rgyud 'di 
la lo pa& sdebs pa'i gzhi 'gyur gsum yod par grags shing / de'ang sangs rgyas gsang ba dang bee ro 
tsa na'i snga 'gyur / slob dpon chen po [181r] padma dang gnyags kyi bar 'gyur / bi ma la dang rma 
gnyags thun mong gi phyi 'gyur rnams las 'dir phyi ma ste / lo pa& de rnams kyis legs par bsgyur 
zhing 'chad nyan gyis gtan la [Z] phab nas dar rgyas su mdzad do //  „.... Am Ende des Buches 
heißt es: 'Der ehrwürdige indische Abt Bi-ma-la mi-tra und der tibetische Übersetzer gNyags 
Dzny@-na ku-m@-ra sowie der rMa @-ts@rya Rin-chen mchog haben es übersetzt, korrigiert und 
niedergeschrieben.' Das ist der Übersetzerkolophon ('gyur-byang). Indem es für dieses Tantra 
bekanntlich drei von Übersetzern (und) Pa&ôitas gemeinsam angefertigte Basisübersetzungen 
(gzhi-'gyur-gsum) gibt, liegen die von Sangs-rgyas gsang-ba und Vai-ro tsa-na (angefertigte) frühe 
Übersetzung, die von dem slob-dpon chen-po [181r] Padma(sambhava) und gNyags (angefertigte) 
mittlere Übersetzung und die von Vi-ma-la, rMa und gNyags gemeinsam (vorgelegte) späte 
Übersetzung vor. Von diesen ist die vorliegende die Späte. Nachdem sie von den (erwähnten) 
Übersetzern und dem Pa&ôita trefflich übersetzt und (die Übersetzung) in Lehre und Studium 
verifiziert worden war, wurde sie verbreitet.” 

Wunschverse (zur Drucklegung): [181r]  zab rgyas bde gshegs gsung rab ma lus pa'i // .... 
E (der Wunschverse): [181v] mthar byed bkra shis [Z] snang ba 'bar gyur cig / 8 
K (zur Drucklegung): dpal gsang ba'i snying po'i rgyud kyi 'grel ba {pa} grol lam gtso bor ston 

pa gsang bdag dgongs rgyan zhes bya ba 'di ni dpal gdong chu bya'i lo le'u gsum pa yan chad tsam 
grub pa las / de man chad le lo'i [Z] dbang gis lus pa phyis rje bla ma dam pa'i sras kyi mthu bo 
thugs rje dang mkhyen rabs {rab} rmad du byung ba zhabs drung rin po che sku mched gzigs pa'i 
slad dang / blo gsar don gnyer can mang pos kyang bskul zhing / khyad par sngon goms kyi [Z] 
yon tan phul du byung bas spras pa dpal ri sprul pa'i sku ngag dbang kun bzang padma dang / mang 
thos spong pa {ba} la gzhol ba me rag chos rje padma'i phrin las dbang phyug gnyis kyis nan tan 
chen po'i gsung gis nye bar bskul ba la brten [Z] nas / dus gsum sangs rgyas thams cad kyi ngo bo 
tshad med pa'i thugs rje dang dri ma med pa'i ye shes la mnga' 'byor ba mtshan brjod par dka' ba 
gter chen chos kyi rgyal po gter bdag gling pa'i bka' dring gis 'tsho ba smyos [182r] kyi dge slong 
rmongs ba {pa} dharma shrÞ rnam gnon lcags 'brug gi lo / ston ra khrums zla ba'i mar ngo'i tshes 
bcu / rgyal phur 'jom {'dzom} pa'i 'grub sbyor bzang po la / yon tan rin po che <<'i 'byung gnas 
gangs ri'i>> khrod [Z] kyi padma 'od 'og min o rgyan smin grol gling gi chos grvar sug bris su 
sbyar ba'o // 'dis kyang bstan pa dang sems can la phan pa rgya chen po 'byung ba'i gzhir gyur 
cig .... [182v] .... 

/ de phyir sde snod rgyud kun mchog / 
/ mchog gsang gsang ba snying po'i rgyud / 
/ rgyud don ji bzhin 'grel byed gzhung / 
/ gzhung lugs kun gyi snying po [Z] gang / 7 
/ ngag gi dbang phyug grub pa'i lha / 
/ chos dpal rgya mtsho'i rnam dpyod las / 
/ 'khrungs pa'i yid bzhin nor bu ni / 
/ gsang bdag dgongs ba'i {pa'i} rgyan du shar / 8 
/ gang de o rgyan mkhan po yi / 
/ ring lugs smin [Z] sgrol 'dus pa'i gling / 
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/ bshad sgrub chos kyi rgyal mtshan gyi / 
/ rtse mor mchod ba {pa} nyid du byas / 9 
/ de las ji snyed chos kyi char / 
/ 'bebs phyir o rgyan dpal 'byor gyis / 
/ bris phyir {= shing} dag byed 'bum rab {= ram}  pa / 
[Z] / o rgyan skal bzang zhes {= zhus} bya'o / 10 
/ brkos mkhan o rgyan rdo rje dang / 
/ rdo rje tshe brtan dge gnyen {bsnyen} gyis / 
/ legs rkos {brkos} smin grol gling zhes pa'i / 
/ chos grvar sna tshogs lo la sgrubs {bsgrubs} / 11 
/ 'di las byung ba'i bsod nams [Z] kyis / 
/ chos dang srid kyi phun tshogs dpal / 
/ rab 'phel 'gro kun lam 'di las / 
/ kun bzang go 'phang thob phyir bsngo / 12 
/ legs byas chu yi gter chen las / 
/ 'khrungs pa'i bsod nams nyi ma ni / 
/ phan [Z] bde'i snang ba mtha' yas pa'i / 
/ bkra shis kun tu gsal gyur cig / 13 
/ ces gsang chen rdo rje theg pa'i rgyud sde kun gyi rtse mo dpal gsang ba'i snying po'i 'grel pa 

gsang bdag dgongs pa'i rgyan zhes bya ba gnas lnga [183r] rig pa'i bshes gnyen mkhan chen lo tsa 
{ts@} ba chos dpal rgya mtsho'i rnam dpyod las byung ba 'di nyid o rgyan smin grol gling gi rig 
'dzin 'dus pa'i sde rjes 'brang dang bcas pa rnams thos [Z] bsam lhur byed pa'i mig rkyen du chu 
pho rta'i lo la par du brkos pa'i tshe 'gyur med rdo rjes smras pa'o // // „Nachdem (die Drucklegung) 
für dieses (Werk) dPal gsang ba'i .... im ðrÞmukha (dpal-gdong) (genannten) Wasser-Henne-Jahr 
[1693] (bereits) bis etwa zum dritten Kapitel fertiggestellt worden war, blieb der darauf folgende 
(Teil) aufgrund von Nachlässigkeiten (zunächst) zurück. Später (wurde dieser Teil dann), um ihn 
dem besten Sohn des ehrwürdigen Lama, dem durch (sein) Mitgefühl und (seine) Bildung 
herausragenden Zhabs-drung rin-po-che und seinem Bruder zu präsentieren, da er von vielen 
interessierten Neuanfängern dazu aufgefordert worden war sowie insbesondere gestützt auf die von 
Seiten des mit exzellenten, aus früheren Praktiken (resultierenden) Tugenden geschmückten dPal-ri 
sprul-pa'i sku Ngag-dbang kun-bzang padma und des vielbelesenen Me-rag chos-rje Padma'i phrin-
las dbang-phyug, der danach strebt, alles aufzugeben, der beiden, mit nachdrücklichen Worten 
trefflich (vorgetragenen) Aufforderungen von dem von der Güte des .... gter-chen chos-kyi rgyal-po 
gTer-bdag gling-pa lebenden, dem sMyos(-Geschlecht entstammenden), [182r] dummen Mönche 
Dharma-shrÞ * am 10. Tage der zweiten Monatshälfte des herbstlichen 8. Hor-Monats (ston-ra 
khrums zla-ba) des Vikrama (nam-gnon) (genannten) Eisen-Drache-Jahres [1700], (zur Zeit) der 
trefflichen Konjunktion (der Planeten) rGyal (und) Phur, .... in der Klosterschule 'Og-min o-rgyan 
sMin-grol gling mit (eigener) Hand niedergeschrieben. Möge auch dieses (Werk) zur Grundlage 
dafür werden, dass der Lehre und den Lebewesen großer Nutzen entstehe. .... [182v] .... 

Daher entstand [dieser], die tantrischen Bedeutungen des besten aller Tantras des PiÝaka, 
des geheimsten gSang ba snying po'i rgyud, 
in der entsprechenden Weise darlegende Kommentar, - (Ende von Vers) 7 - 
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diese Essenz aller Basiswerke, 
dieses aus der Einsicht des den MañjuòrÞ (ngag-gi dbang-phyug grub-pa'i lha) 
(evozierenden) Chos-dpal rgya-mtsho** 
hervorgegangene wunscherfüllende Juwel 
in Form des gSang-bdag dgongs-pa'i rgyan. (Ende von Vers) 8. 
Eben dieser (Gelehrte), der des O-rgyan mkhan-po 
lang (überlieferter) Tradition, sMin-grol 'dus-pa'i gling's 
Darlegung (und) Praxis als des Banners des Dharma 
Spitze (folgt), brachte es als Opfer dar. (Ende von Vers) 9. 
Da sich aus (seinen Darlegungen) ein Regen einer Fülle an Lehren 
ergoss, hat O-rgyan dpal-'byor 
sie niedergeschrieben und der 'bum-ram-pa 
O-rgyan skal-bzang sie korrigiert. (Ende von Vers) 10. 
Die von den Schnitzern O-rgyan rdo-rje und 
dem die Upasa~pad@(-Gelübde besitzenden) rDo-rje tshe-brtan (hergestellte), 
treffliche Schnitzung wurde in der Klosterschule sMin-grol gling 
im Jahre Citrabh@nu (sna-tshogs) [1702] fertiggestellt. (Ende von Vers) 11. 
.... 
Zu der Zeit, da dieses der höchsten aller Tantra-Klassen des geheimen Vajray@na (zuzuordnende 

Werk) namens dPal gsang ba'i ...., [183r] das aus dem Wissen des in den Fünf Wissenschaften 
(bewanderten) Heilsfreundes mkhan-chen lo-ts@-ba Chos-dpal rgya-mtsho** hervorgegangen ist, 
von den Vertretern der Wissenshalter-Gemeinschaft des (Klosters) O-rgyan sMin-grol gling und 
anderen als sichtbarer Ausdruck ihrer Konzentration auf das Hören und Meditieren im Männlichen 
Wasser-Pferd-Jahr [1702] zur Drucklegung gebracht wurde, wurde (dieser Druckkoplophon) von 
'Gyur-med rdo-rje gesprochen.” 
*Das ist lo-chen Dharma shrÞ (1654-1717), der jüngere Bruder des gTer-bdag gling-pa (1646-1714). 
**Auch Ngag-dbang chos-dpal rgya-mtsho, eine Namensvariante des lo-chen Dharma-shrÞ, die in 
ganz ähnlicher Weise auch unter den ikonographischen Abbildungen auf Folio 2r vermerkt ist. Dort 
wird sein Name mit Ngag-dbang chos-kyi dpal angegeben. 

SENDAI NR. 832. 
 
 
 

32 Hs. or. 1609b 
 
Blockdruck, 183 Blatt, unvollständig, Blatt 1-5, 13, 160 und 178-183 fehlen, 51,8 x 9,6 (47,5 x 5,8) cm, weißlich-

gräuliches Papier mit Faserresten. Zur weiteren Beschreibung äußerer Merkmale siehe Nr. 31. 
 

Lo-chen Dharma-shrÞ's Kommentar zum gSang ba'i snying po 
 
Unvollständige Doublette von Nr. 31 (Hs. or. 1609a). 
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33 Hs. or. 1631 
 

Handschrift (dbu-med), 119 Blatt, unvollständig, Blatt 2-31 fehlen, 46,6 x 7,9 (47,1 x 5) cm, relativ dickes, gräuliches, 
leicht vergilbtes Papier mit Faserresten und Spuren von Feuchtigkeitseinwirkungen an den Rändern, teilweise 
Salpeterbildungen. Zitate des Basistextes und Überschriften mit roter Schrift hervorgehoben. Schriftspiegel: 7-zeilig, 1v: 
5-zeilig. Randverm. r: --, nya, v: --. Illustrationen: 1v: Tilopa (ti-lo-pa la-na-mo) (links), N@ropa (n@-ro-pa la-na-mo) 
(rechts). Zur Reproduktion von Blatt 1v siehe Farbtafel 11. 

 
Kommentar ('grel-pa) zum Kar&atantravajrapada (sNyan brgyud rDo rje tshig rkang) samt 
Biographien der Überlieferungsträger (bla-brgyud rnam-thar) 

 
Titelvermerk (Titelseite): <bde mchog mkha' 'gro'i snyan brgyud kyi gdams pa> yid bzhin nor 

bu skor gsum „Belehrung über die mündliche Überlieferung der bDe-mchog mkha'-'gro, Drei dem 
wunscherfüllenden Edelstein (gleichende) Lehrzyklen” 

A: [1v] na mo gu ru de va ô@ ki ni : mchog dang mthun mong dngos grub kun gyi 'byung gnas 
mchod 'os kun 'dus [Z] drin can rtsa ba'i bla ma dang ni srid zhi'i phan bde rtsol mdzad yi dam lha 
tshogs dang / skyabs gnas dam pa dkon mchog gsum dang phrin [Z] las bsgrub byed mkha' 'gro 
chos skyong dam tshig gtsang ma'i rdo rje dpun {spun} te tshogs zhing rnams la gus pas phyag 
'tshal lo /  

K: [148v] ces man ngag gi gzhung 'grel rgyas pa 'di dang : 'di'i nang tshan zur na bkod pa'i smin 
[149r] rgyal kun gsung gi gsang ba ma lus 'dzin / 'dzin ma'i khyon 'dir snyan pa'i grags pas khyab / 
khyab bdag bla ma grub mchog dbang pos mdzad / 'di bris dge bas mkha' [Z] khyab mar gyur gyi / 
'gro kun gdod ma'i gnas tshul ngo shes nas / sku gsu~ mngon gyur rdo rje 'chang chen po'i / go 
'phang tshe 'di nyid la thob par shog / shu bha~ masdu sarba dza pa ta~ / bha vantu /  „Dieser 
ausführliche Kommentar für das Grundwerk der Unterweisung und die darin separat arrangierten 
Darlegungen über die Reifung (?) [149r] bewahrt sämtliche Geheimnisse der Worte aller Jinas. 
Mögen sie diesen Weltbereich mit wohlklingendem Ruhm durchdringen! (Dieses Werk) wurde von 
dem All-Durchdringer, dem bla-ma Grub-mchog dbang-po, verfasst. Mögen aufgrund der 
Verdienste, dieses (Werk) geschrieben zu haben, all die (so unendlich wie) der Himmelsraum 
(seienden, einst zu seiner) Mutter gewordenen Lebewesen, nachdem sie die Beschaffenheit des 
Ursprung (allen Seins) erkannt haben, den Trik@ya verwirklichen (und) die Würde des 
Mah@vajradhara (rdo-rje 'chang chen-po) erlangen. ....” 

Von einem gewissen 'Dza~-gling rdo-rje verfasster, die Korrekturlesung des Werkes 
bestätigender Nachtrag in dBu-med: [149v] 'di ka la yang rgyas bsdus byed na / rgyas pas 'di nang 
sgra ji bzhin las / lung 'dren yig chung bcu pa gsu~ pa bzhog {'jog} pas mchog / mdor bsdu na sel 
{gsal} gang 'khod rnams bzhag pa dang / de las kyang bsdu na 'brel pa ltar spyad pa nas sa la~ 
'bras bu thob tshul tha~s cad [Z] rtsa tshig ji bzhin byas pas don 'thus pa yod do / zhes pa yang 
'dza~ gling rdo rje'i byas pa'o / zhal dra / zhu dag gcig zhus /  

Diese nur unvollständig erhaltene, aufwendig und sorgfältig in roter und schwarzer Schrift 
gestaltete Handschrift ist aufgrund der Erwähnung Grub-mchog dbang-po’s (1563-1618) mit einem 
terminus post quem von vermutlich etwa 1600 zu datieren. Dem äußeren Anschein nach könnte sie 
durchaus zu Lebzeiten dieses großen Siddha oder im 17. Jahrhundert niedergeschrieben worden 
sein. Sie bildet den Wort-Kommentar zum Basistext sNyan brgyud rDo rje tshig rkang, dem 
Grundwerk des von gTsang-smyon He-ru-ka (1452-1507) verfassten 28-teiligen bDe mchog 
mkha’ ’gro snyan brgyud-Zyklus. Gegenstand des Werkes sind die Lehren, die rDo-rje 'chang der 
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bKa'-brgyud-Tradition zufolge der Ye-shes-kyi mkha'-'gro-ma übermittelte. Den bisweilen auch als 
sNyan brgyud rdo rje rnal ’byor ma bezeichneten Basistext dieses Werkes hat bereits Fabrizio 
Torricelli auf der Grundlage der bekannten bsTan-’gyur-Editionen sowie verschiedener tibetischer 
Abschriften kritisch ediert, übersetzt und analysiert. Eine detailllierte, kritische Darstellung der 
vielschichtigen, lange Zeit nur mündlich weitergegebenen Überlieferung verdanken wir Marta 
Sernesi (2004, 2010 und 2012). Fasst man die Angaben der Fol. 147v und 148r des vorliegenden 
Kommentares zusammen, gilt das sNyan brgyud rDo rje tshig rkang, das die Mah@mudr@-Lehren 
zum Gegenstand hat, als die Essenz der Herzenslehren des Mi-la ras-pa. Auch als bDe mchog 
mkha' 'gro snyan brgyud bekannt, wurde es von N@ropa gelehrt und von Mar-pa in Puípahari 
(pushpa-ha-ri) oder Phullahari (phu-la-ha-ri) ohne Auslassungen und Hinzufügungen übersetzt. Bis 
zu Mi-la ras-pa wurde es lediglich mündlich in Einzelübertragung (chig-brgyud) weiter-gegeben. 
Danach wurde es Ras-chung rDo-rje grags-pa und Ngan-rdzong ston-pa Byang-chub rgyal-po als 
den bedeutendsten Schülern Mi-la ras-pa's übermittelt und so in der Folge in den je-weiligen 
Traditionen auch unter den Bezeichnungen Ras chung snyan brgyud und Ngan rdzong snyan 
brgyud bekannt. 

Der Autor des vorliegenden Kommentares, der auch unter dem Titel gZhung ’grel Nor bu skor 
gsum vermerkt ist, ist, wie aus Marta Sernesis Studien über die mündliche Überlieferungslinie des 
Sa~vara-Zyklus hervorgeht, eindeutig gTsang-smyon He-ru-ka (1452-1507). Abgefasst hat er das 
Werke 1494 in La-phyi (Sernesi 2012: S. 194f; vgl. auch Nr. 29a). Der in dem vorliegenden 
Textzeugen als Autor erwähnte, mit 1563-1618 zu datierende Grub-mchog dbang-po ist hingegen 
als die Wiederverkörperung von gTsang-smyon He-ru-ka’s Schüler rGod-tshang ras-chen (1482-
1559) bekannt. Er war der Schüler des gNas rab-’byams-pa Byams-pa phun-tshogs, der Autor der 
Biographie des  rGod-tshang ras-chen sowie Thronhalter von Ras-chung phug (Ehrhard 2012: S. 
167). Der Autor des vorliegenden Kommentares ist er aber nicht. Dass der Name Grub-mchog 
dbang-po hier als Epitheton des gTsang-smyon He-ru-ka zu verstehen sein könnte, ist zugleich 
ausgeschlossen. 

Dem eigentlichen Kommentarwerk, das den zweiten Teil des vorliegenden Werkes umfasst, 
sind die Biographien der bedeutendsten Überlieferungsträger der Ras chung snyan brgyud-
Tradition vorangestellt (1.1.-1.19.). Unter 1.20. werden sodann vier weitere Überlieferungslinien 
angeführt, die im Einzelnen folgende Überlieferungsträger nennen: Die erste Überlieferungslinie 
verläuft bis zu Khyung-tshang-pa wie gehabt und geht dann über Khyung-tshang-pa, dNgos-grub 
rgyal-po, dBang-phyug rgya-mtsho, Kun-ldan shes-rab, Chos-nyid dpal-ldan und dBang-phyug 
shes-rab zu ri-khrod-pa gZhon-nu rgyal-mtshan und von dort an so wie die Hauptlinie weiter. Die 
zweite Linie nimmt in Ras-chung-pa ihren Ausgangspunkt und verlief über Su~-pa ras-pa, Gling-
ras-pa, gTsang-pa rGya-ras, sPa-ri ras-chen, dGon-gsar-ba, bla-ma Tshi-gru Sa~-dpal (und) 
abwärts von Ri-khrod-pa wie zuvor. Die dritte Übertragungslinie ging von Mi-la ras-pa über Ngan-
rdzong ston-pa Byang-chub rgyal-po, Da~-pa ras-chen, Gling-ras, rGya-ras, dBon ras-pa, rGod-
tshang-pa, Yang-dgon-pa, spyan-mnga' (sic!) Rin ldan, Zur-phug-pa, Ri-khrod-pa, Blo-gros bzang-
po, rDza-bkol-ba, bSod-na~s rgyal-mtshan, bya-bral Chos-khri rgyal-mtshan, sTag-lung thang-pa 
Ngag-dbang grags-pa und mnyam-med Sha-ra rab-'bya~s-pa zu grub-mchog dBang-po, dem 
Autoren des vorliegenden Kommentars. Die Träger der Don-brgyud-Überlieferungslinie sind 
schließlich Mi-la ras-pa, sGam-po-pa, Phag-mo gru-pa, Gling-rje ras-pa, gTsang-pa rGya-ras, [49r] 
rGod-tshang-pa, Yang-dgon-pa, sPyan-mnga' Rin-ldan, Zur-phug-pa, 'Ba'-ra-ba, thugs-sras Na~-
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mkha' rgyal-mtshan (und) chos-rje bSod-na~s don-grub, mnyam-med Sha-ra rab-'bya~s-pa Sangs-
rgyas seng-ge und wiederum grub-mchog dBang-po. 

Die fehlenden Seiten 2-31 dürften im Wesentlichen die "Biographien" von Vajradhara, 
Vajrav@r@hÞ und Tilopa enthalten haben. Von der Biographie des N@ropa ist nur noch das 
Schlussfolio (= Blatt 32) vorhanden. 

Von großer Bedeutung ist das rDo rje tshig rkang auch für die Sa skya-Tradition, die das Werk 
Virïpa zuschreibt, der es Kanha gelehrt haben soll. Nach langer mündlicher Tradition soll es Sa-
chen Kun-dga’ snying-po dann anlässlich einer Lam-’bras-Belehrung 1141 erstmals niederge-
schrieben haben. Dazu siehe Cyrus Sterns (2001): Luminous Lives. The Story of the Early Masters 
of the Lam ’bras Tradition in Tibet. Boston 2001, bes. S. 11ff. 

Kurze Inhaltsübersicht: 
[1. Biographien der Überlieferungsträger der rDo rje tshig rkang-Überlieferung:] 
1.1. Ohne Titel: Schlussseite der Biographie des N@ropa 
A: [32r] bdag 'dzin 'khor ba'i rgyun thag chod / sngar 'dris o shes ma nu sprod /  
E: [32v] bla ma sangs rgyas bka' lung dang / rdo rje dpun {spun} gyi gsung bzhin du / mdo 

rgyud snying po don gyi bcud / [Z] nges med yul du bsgrags par bya zhes gsung {gsungs} pa dang 
/ tee lo pa mi snang par {bar} song ngo // 

 
1.2. Ohne Titel: Biographie der Mar-pa lo-ts@-ba 
A: [32v] na mo gu ru / n@ ro pa'i thugs kyi sras mchog da~ pa : bod mun pa'i dmag rum du : 

sangs rgyas kyi bstan pa gangs la nyi [Z] ma shar ba ltar dar rgyas su mdzad pa'i : skye mchog mar 
pa lo ts@ ba de nyid kyi sku 'khrungs pa'i yul ni : 

E: [39r] sku'i [Z] phyag rgya bsdu ba'i tshul bstan tshe : dag pa mkha' spyod kyi gnas 'og min 
chos kyi pho brang du gshegs pa yin no // 

 
1.3. Ohne Titel: Biographie des rje-btsun Mi-la ras-pa 
A: [39r] rje btsun mar pa'i thugs kyi sras mchog dam pa 'gro ba lha dang mi la sogs [Z] pa'i se~s 

can tha~s cad kyi mchod gnas dang : skyabs gnas mchog tu gyur pa : rje btsun mi la ras pa zhes 
mtshan nyi zla ltar yongs su gras pa de nyid : 

E: [40r] ngan rdzong ras pa sogs skal ldan 'ga' la gnang nas : 'ja' lus kyi dag pa mkha' spyod du 
gshegs [Z] pa lags so / rna~ thar rgyas pa zur na gsal / 

 
1.4. Ohne Titel: Biographie des Ras-chung-pa 
A: [40r] rje btsun mar pa'i thugs sras : rje btsun mi la la thugs kyi sras brgyad : nye ba'i sras bcu 

gsu~ : 
E: [40v] ras chung pa'i rna~ thar rgyas pa ni rje btsun mi la'i mgur 'bu~ na gsal lo // 
 
1.5. Ohne Titel: Biographie des rje-btsun Khyung-tshang ras-pa 
A: [40v] rje btsun ras chung pa'i thugs sras da~ par gyur pa : rje btsun khyung tshang pa de 

nyid : 
E: [42v] thugs sras grub thob gsu~ la sogs pa'i skal ldan mang po'i don mdzad nas dag pa mkha' 

spyod [Z] du gshegs pa yin no // 
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1.6. Ohne Titel: Biographie des dMar-ston Tshul-khri~s 'byung-gnas  
A: [42v] rje btsun khyung tshang pa'i thugs sras grub thob gsu~ las : dmar ston tshul khri~s 

'byung gnas ni : 
E: [42v] se~s can mang po'i don mdzad nas dag pa mkha' spyod du gshegs pa yin no // 
 
1.7. Ohne Titel: Biographie des slob-dpon lTar-bsgo~  
A: [42v] yang khyung tshang pa'i thugs sras slob dpon ltar bsgo~ ni : 
E: [43r] gzhan don rgya chen mdzad rjes mkha' spyod du gshegs pa yin no // 
 
1.8. Ohne Titel: Biographie der ma-cig Ong-jo  
A: [43r] yang khyung tshang pa'i thugs sras ma cig {gcig}  [Z] ong jo ni : 
E: [43v] zhang lo ts@ ba sogs skal ldan mang po'i don [Z] mdzad nas dag pa mkha' spyod du 

gshegs pa yin no // 
 
1.9. Ohne Titel: Biographie des Zhang lo-ts@-ba  
A: [43v] khyung tshang pa'i thugs sras grub thob rna~s kyi zhabs kyi pad mo la bstugs {gtugs} 

pa'i zhang lo ts@ ba de nyid : 
E: [44r] he ru ka bkod pa'i zhing du gshegs pa yin no // 
 
1.10. Ohne Titel:  Biographie des 'gro-mgon Dha-ra shrÞ  
A: [44r] zhang lo ts@ ba'i thugs kyi sras : [Z] 'gro mgon dha ra shrÞ de nyid : 
E: [44v] skal ldan mang po'i don mdzad nas dag pa'i zhing du gshegs pa yin no // 
 
1.11. Ohne Titel: Biographie des byang-se~s bSod-na~s rgyal-mtshan  
A: [44v] 'gro mgon dha ra shrÞ'i sku tshe 'di'i sras dang : thugs sras 2 kar du gyur pa byang se~s 

bsod na~s rgyal mtshan ni : 
E: [44v] skal ldan mang po'i don mdzad nas dpa' [Z] bo dang mkha' 'gro mang pos bsu ba 'ja' 'od 

rol mo'i sgra dang bcas mkha' spyod du gshegs pa yin no // 
 
1.12. Ohne Titel: Biographie der ma-cig Kun-ldan ras-ma  
A: [44v] byang se~s bsod na~s rgyal mtshan gyi chos kyi rgyal tshab 'dzin pa : ma 1 kun ldan 

ras ma ni :  
E: [45v] mkhas btsun gzi brjid rgyal mtshan sogs skal ldan mang po'i don mdzad nas rang gnas 

su dpa' bo mkha' gro rna~s kyis spyan drangs [Z] pa yin no // 
 
1.13. Ohne Titel: Biographie des mkhas-btsun gZi-brjid rgyal-mtshan 
A: [45v] ma gcig kun ldan ras ma'i thugs kyi sras da~ par gyur pa : mkhas btsun gzi brjid rgyal 

mtshan de nyid ni : 
E: [46r] mkhan po dbang phyug shes rab sogs skal ldan mang po'i don mdzad nas chos kyi 

dbyings su gshegs pa yin no // 
 
1.14. Ohne Titel: Biographie des mkhan-po dBang-phyug shes-rab 
A: [46r] mkhas btsun gzi brjid pa'i sras kyi thu bor gyur pa : mkhan po dbang phyug shes rab ni : 
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E: [46r] bya btang ras chen sogs skal ldan mang po'i don mdzad nas chos kyi dbyings su gshegs 
pa yin no // 

 
1.15. Ohne Titel: Biographie des bya-btang ri-khrod-pa gZhon-nu rgyal-mtshan 
A: [46r] mkhan chen pa'i thugs sras : bya btang ri khrod pa gzhon nu brgyal {rgyal} mtshan ni : 
E: [46v] shri gna~ sdings su sku tshe dang bsgrub pa mnyam pas sa la~ mngon tu gyur pa'i 

rtags dang yon tan du ma mnga' ba zhig byung ba des yang ras chen gdan 1 pa sogs skal ldan mang 
po'i don mdzad nas dag pa mkha' spyod [Z] du gshegs so // 

 
1.16. Ohne Titel: Biographie des ras-chen gDan-gcig-pa  
A: [46v] ri khrod ras pa'i thugs kyi sras su gyur pa : ras chen gdan gcig pa de ni : 
E: [46v] sangs rgyas kyi bstan pa nyin mor mdzad nas chos dbyings dag pa'i zhing du gshegs pa 

yin no // 
1.17. Ohne Titel: Biographie des mtshan-ldan La-phyi-ba chen-po  
A: [46v] ras chen pa'i sras kyi thu bor gyur pa : mtshan ldan la phyi pa chen po de nyid : 
E: [47r] dngos sgrub brgyud kyi bstan pa 'di nyid nyin mor bgyis pa yin no // 
 
1.18. Ohne Titel: Biographie des 'dul-'dzin Ngag-gi dbang-po  
A: [47r] la phyi pa'i thugs sras rna~s kyi nang nas mchog tu gyur pa : 'dul 'dzin ngag gi [Z] 

dbang po de nyid : 
E: [47v] mnya~ med sha ra ba sangs rgyas seng ge la sogs sprul pa'i skyes chen du ma zhig gi 

don mdzad pa yin no // 
 
1.19. Ohne Titel: Biographie des Sha-ra rab-'bya~s-pa Sangs-rgyas seng-ge  
A: [47v] 'dul 'dzin pa'i thugs kyi sras mchog rna~s kyi thu bo : dpal sa ra ha'i rna~ par sprul pa : 

sha ra rab 'bya~s pa sangs rgyas seng [Z] ge zhes mtshan nyi zla ltar yongs su grags pa'i skyes 
mchog : 

E: [48v] mnyam med sha ra rab 'bya~s pa sangs rgyas seng ge zhes mtshan nyi zla ltar yongs su 
grags pa sprul pa'i skyes mchog de'i bka' drin yin no // 

 
1.20. Ohne Titel (laut 48v): Darstellung zusätzlicher Überlieferungslinien des Werkes 
A: [48v] rna~ thar zur tsam bkod pa'i brgyud pa de dag ni : brgyud pa 'di rang gtso [Z] bor thugs 

mnya~s su gzhes {nyams su bzhes} pa grags che ba rna~s yin zhing :   
E: [49r] mnyam med sha ra rab 'bya~s pa sangs rgyas seng ge : des bdag la'o // de dag gis {gi} 

rna~ thar [Z] 'dir ma bkod pa rna~s dang : bkod pa rna~s kyang rgyas par rang rang gi rna~ thar 
zur na bzhugs pa la blta bar bya'o // „Der mnyam-med Sha-ra rab-'bya~s-pa Sangs-rgyas seng-ge 
(gab) sie mir. Man sehe sich dazu die hier nicht verfassten Biographien dieser (Überlieferungs-
träger) sowie, wenn sie auch (hier in Kurzform) verfasst wurden, die in detaillierter Form separat 
vorliegenden Biographien der jeweiligen (Überlieferungsträger) an.” 

 
2. Ohne Titel: Kommentar zum sNyan brgyud rDo rje tshig rkang 
A: [49r] de ltar dang po gong ma gong ma la ltos te snod ldan gyi slob mar gyur pas : phyis 'og 

ma 'og ma la ltos te mtshan ldan gyi bla [Z] ma shes dag tu gyur pa'i brgyud pa de rna~s kyi 
mtshan nyid dang rna~ thar gyis yid 'phrogs te : rjes su zhugs nas brgyud pa 'dzin pa'i slob ma'i 
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mtshan nyid la drug gi dang po : [49v] dad / ces pa [Z] ste : rang gzhan gyi don gnyis bsgrub par 
'dod pas gang zag rnams la yod na yod chog ... 

E: [148v] go 'phang tshe 'di nyid la thob par shog / shu bha~ masdu sarba dza ga ta~ / bha vantu 
/ 

Zu einer kritischen Edition und Übersetzung des Basistextes auf der Grundlage der erhaltenen 
Textzeugen siehe Fabrizio Torricelli (1998): "The Tibetan Text of the Kar&atantravajrapada." East 
and West 48/3-4, S. 385-423. Zu Ausgaben des Basistextes siehe auch NEBESKY 700; ALI, VOL. 12 
(1973): S. 335 (I-Tib 73-902914), zur Bya-btang ’Phrin-las dpal-’bar-Ausgabe des bDe mchog 
mkha’ ’gro snyan brgyud-Zyklus siehe die Angaben unter Nr. 29a. Zur Überlieferung des bDe 
mchog mkha' 'gro snyan brgyud-Zyklus siehe auch Roberts 2007: S. 36f. 

 
 
 

34 Hs. or. 1638-5 
 
Handschrift (dbu-med) aus dem Besitz des Jo-nang Kun-dga' grol-mchog (1507-1566), 36 Blatt, unvollständig, Blatt 

37ff fehlen. 5. Werk (cha) einer unvollständigen Werksammlung mit den Lehren, Gesängen und Taten der 84 
Mah@siddhas. Die Schlussseite besitzt einen rotfarbigen Siegelabdruck mit der Aufschrift grol-mchog. Zur äußeren 
Beschreibung des Werkes siehe Nr. 210. 

 
Kommentar (Ýika) zu den Sechs Lehren des N@ropa 

 
Titelvermerk (Titelseite): <grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i chos bskor las chos drug gi rtsa ba 

rin chen phreng ba'i bshad Ýik> „Aus dem Lehrzyklus der 84 Mah@siddhas der Wurzeltext über die 
Sechs Lehren (des N@ropa), der erläuternde Kommentar zum Rin chen phreng ba” 

A: [1v] bcom ldan 'das ngag gi dbang phyug la phyag 'tshal lo / 
E: [36v] dur [Z] khrod p@ la'i nub phyogs na sa ri sahatha bya ba'i grong du : rnal 'byor pho 

bdun : mo bdun : bcu 4 la nyams len thams 
 
Kurze Inhaltsübersicht: 
1. [1v,4] (klad-kyi don) Einleitung. 
1.1. [1v,5] (mtshan bstan-pa) Darlegung der Bedeutung des Buchtitels. 
1.2. [3r,1] (mchod-par brjod-pa) Opferverse. 
1.3. [4r,1] (bshad-par dam-bca'-ba) Abfassungsgelöbnis. 
2. [5v,2] (gzhung-gi don) Der Hauptteil, der sich grundsätzlich mit den Sechs Lehren N@ropas 

befasst, dies hier aber nur am Beispiel des Klaren Lichtes ('od-gsal) auf der Basis der Erfahrungen 
macht, wie sie von hoch realisierte Yogins gewonnen wurden.  

2.1. [5v,4] (slob-dpon so-so'i man-ngag bshad-pa) Die Darlegung der esoterischen 
Unterweisungen der einzelnen Lehrer. 

2.1.1. [5v,5] (lo-yi-pa'i man-ngag) Die esoterische Darlegung des Lïipa. 
2.1.2. [10r,3] (sa-ra-ha'i man-ngag) Die esoterische Darlegung des Saraha. 
2.1.3. [10r, 5] (slob-dpon bhi-ba-pas gdams-pa) Die esoterische Darlegung des Virïpa (bhi-ba-

pa). 
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Abb. 17: Kommentar zu den Sechs Lehren des N@ropa (Nr. 34 und 210), Bl. 1r, 1v und 2r 
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2.1.4. [13v,4] (sha-va-ri'i nyi-zla gnyis-sbyor-gyi gdams-ngag) Die esoterische Darlegung des 
ðavaripa, der darlegte, wie 'Od-gsal durch die Vereingung von Methode (thabs = zla-ba) und 
Weisheit (shes-rab = nyi-ma) erlangt wird. 

2.1.5. [14v,3] (bÞ-na-pa'i dran-pa gcig-pa sogs-kyi gdams-ngag) Die esoterische Darlegung des 
VÞnapa, die darlegt, wie 'Od-gsal mit Hilfe einer einzigen Konzeption erlangt werden kann. 

2.1.6. [16r,4] (klu-sgrub-kyi log-sred ldog-pa'i man-ngag) Die esoterische Darlegung des 
N@g@rjuna, die darlegt, wie das 'Od-gsal durch die Abweisung falscher Ansicht erlangt werden 
kann. 

2.2. [18r,3] (mkha'-'gro'i zhus-lan-gyi skor) Der Zyklus der von den ‰@kinÞs erbetenen 
Unterweisungen, die in Frage-Antwort-Form erteilt wurden: 

2.2.1. [19r,2] (bskyed-rim-gyi man-ngag-gi zer-bu-chung bstan-pa) Die Darlegung des 
Schlüsselpunktes der esoterischen Unterweisung über bsKyed-rim und rDzogs-rim. 

2.2.2. [20r,1] (brda-don thabs-kyi man-ngag) Die esoterische Unterweisung über die Methode 
der Indikation der ikonographischen Charakteristika der Gottheiten auf der bsKyed-rim-Ebene. 

2.2.3. [21r,1] (rtsa-rlung gnad-kyi zer-bu-chung bstan-pa) Die Darlegung des Schlüsselpunktes 
der Meditation über die Kanäle (rtsa) und den darin kursierenden Wind (rlung). 

2.2.4. [21v,4] (gang-la brten-nas gtan-la 'bebs-pa)  Die Art und Weise der Etablierung der Praxis 
von rTsa, rLung und Thig-le auf der entsprechenden Basis, eine Darlegung des Inneren Hitze-Yoga 
(gtum-mo). 

2.2.5. [22r,1] (rdzogs-rim-kyi brda-don thabs-kyi man-ngag) Die esoterische Unterweisung über 
die Methode der Indikation von rTsa, rLung und Thig-le auf der rDzogs-rim-Ebene. 

2.2.6. [22 v, 3] (lta-sgom-gyi man-ngag) Die Instruktion über Ansicht und meditative Praxis. 
2.2.7. [25v,5] (skye-shi bar-do) Der Zwischenzustand (bar-do), in dem sich die Lebewesen von 

der Geburt bis zum Tode befinden. 
2.2.8. [26v,1] (rmi-lam bar-do) Der Traum-Zwischenzustand. 
2.2.9. [29v,5] (bar-do gsum-pa) Der dritte Zwischenzustand als der Bar-do, in den die Lebe-

wesen beim Tod eintreten. 
2.2.10. [31r,5] ('pho-ba dang grong-'jug) Bewusstseinsübertragung und die Verrichtung des 

"Eintretens in die Stadt (des Körpers eines anderen Lebewesens)" (grong-'jug). 
2.2.11. [34r,1] (bsgom-pa'i 'od-gsal ye-nas gnas-par bstan-pa) Die Darlegung, dass das Klare 

Licht seit Uranfang existiert. 
2.2.12.  [35r,1] ('pho-ba bstan-pa) Die Darlegung der Bewusstseinsübertragung. 
2.2.13. [36r,3] (grong-'jug bstan-pa) Die Darlegung des Eintretens in die Stadt (des Körpers 

eines anderen Lebewesens). Dort unvermittelter Abbruch des Textes. 
 
 
 
35 Hs. or. 1646-7 

 
Handschrift (dbu-can), 239 Blatt, unvollständig, Blatt 191 fehlt. 7. Werk der rituellen Verrichtungen mittels des rDo-

rje gzhon-nu entsprechend der Byang-gter-Tradition. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 214. 
 

Byang-gter bKa'-brgyad: Systematische Darlegung (rnam-bshad) der harten Aktivitäten 
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Titelvermerk (Titelseite): <bka' brgyad byang gter drag po rang byung rang shar gyi 'phrin las 
kyi rnam shad {bshad}> rab gsal nyin byed snang ba „Darlegung der von den zornvollen bKa'-
brgyad der Byang-gter(-Tradition ausgeführten) Aktivitäten (nach dem Rang-byung rang-shar(-
Zyklus), Leuchten der klaren Sonne”  

A: [1v] na mo : gu ru sh@nta kro dha de va ma&ôal sa pa ri v@ ra bhya : sindhu mtsho dbus 'dab 
rgyas ge sar lte bar dus gsum rgyal ba'i sku gsung thugs dngos [Z] ngo mtshar mtshan dpe'i sgyu 
'phrul nyid / 

K: [239v] de ltar bka' brgyad drag po rang byung rang shar gyi 'phrin las kyi rna~ bshad rab gsal 
nyin byed snang ba zhes bya ba 'di yang khro rol gyi chog khrigs khrag [Z] 'thung rol pa'i dga' ston 
bris pa'i tshe bskyed rdzogs kyi rnam bshad logs su 'chad par khas blangs pa dang / ring mo nas 
rtsom par 'dod pa'i blo yod kyang phal cher rna~ g.yeng dang gtang {btang} snyoms kyi ngang du 
lus shing skabs 'gar gsar bris kyi yig cha med du mi rung ba bris rna~s kyang ji ltar [Z] grong seng 
gi mdun du rtsa {rtsva} bkra~ pa ltar ji mi snyam zhing don du gnyer pa yang ma mthong bas / des 
na rang rgyud la bsa~ zhing nan tan du bya ba las gzhan du gsang sgrog gi nyes pa las dgos pa yod 
par ma se~s kyang / zur chen bla ma rdo rje 'chang gi mchog sprul rdo rje'i slob ma'i gtso bo 
mkhas btsun bzang po'i [240r] zlos gar su~ ldan rdo rje 'dzin pa ngag dbang kun dga' bsod nams 
theg mchog bstan 'dzin dpal bzang po'i gsung gi {gis} nan tan du bskul ma mdzad par brten slar 
yang 'dri {'bri} ba'i spobs pa rnyed cing zur chung bla ma mkhyen rab rnam rgyal gyis kyang yang 
[Z] yang bskul pa ltar las byang gi 'bru gnon {snon} mtha' dpyod kyi bshad pa dang bcas te bris pa 
'di ni dge slong bya bral ba padma 'phrin las kyis rang lo re gcig pa'i steng 'phags pa'i yul du bri ía 
bha (sic!) : bod yul 'dir khyu mchog gi lo ste lcags mo sbrul [Z] lo rang gnas thub bstan chos 'khor 
rnam rgyal gling gi yang rtser bcad rgya'i thun bar la bris pa dbyar zla tha chung gro bzhin gyis 
{gyi} nya ba'i dbang phyogs kyi tshes dgu dbyangs ai 'char ba / res gza' dal 'gro'i rgyu skar snar 
ma'i dga' ma dang rtse ba'i [Z] 'grub sbyor gyi nyin rdzogs par sbyar ba'i yi ge'i 'du byed dang rtsom 
bskul gyi nye bar len pa dge slong sman mchog gis bgyis pa'i dge des snga 'gyur rdo rje theg pa'i 
ring lugs phyogs brgyar 'phel ba'i dge legs su gyur cig / [Z] mangga la~ // // shubha~ /  „Obwohl 
er zu der Zeit, da er das Khro rol gyi chog khrigs khrag 'thung rol pa'i dga' ston verfasste, das 
Versprechen auf sich genommen hatte, eine separate, detaillierte Darlegung der Stufenfolgen der 
Erzeugung und Vollendung (bskyed-rdzogs-kyi rnam-bshad) zu verfassen und er sich (so) schon 
lange mit der Absicht getragen hatte, (dieses Werk) abzufassen, verlor er sich (dann) lange Zeit in 
Zerstreuung und Gefälligkeit und zu manchen Zeiten dachte er gar, dass die Unerlässlichkeit der 
neuen Abfassung damit zu vergleichen wäre, einem in ein Dorf (gekommenen) Löwen (auch noch 
gleich) Grass {zum Fraße} vorgeworfen zu haben. Wenngleich er, da er auch niemanden sah, der 
daran Interesse gehabt hätte, (so auch) nicht die Notwendigkeit fühlte, es – abgesehen von einem 
Überdenken und einer nachdrücklichen Beschäftigung damit in seinem eigenen Bewusstseinsstrom 
– (niederzuschreiben), schrieb der aktivitätslose Mönch Padma 'phrin-las (dieses Werkes) bKa' 
brgyad .... so in Form einer Ausarbeitung der rituellen Verrichtung samt einer auf Untersuchungen 
(basierenden) Darlegung aufgrund der nachdrücklichen Aufforderung durch die beste 
Reinkarnation des Zur-chen bla-ma rDo-rje-'chang, den besten (seiner) Vajra(-gleichen) Schüler, 
den das dreifache Schauspiel eines trefflichen Gelehrten [240r] (abgebenden) Halters des 
Vajra(y@na) Ngag-dbang kun-dga' bsod-nams theg-mchog bstan-'dzin dpal-bzang (und), indem er 
so das Vertrauen zur Abfassung (des Werkes) fasste, auch in Übereinstimmung mit den (dann) 
wiederholt vom Zur-chung bla-ma mKhyen-rab rnam-rgyal (vorgebrachten Aufforderungen) in 
seinem 61. Lebensjahr, in dem in åryadeòa als Vþía, in diesem Tibet als Khyu-mchog oder als das 
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Weibliche-Eisen-Schlange-Jahr (bezeichneten) Jahr [1701], im Obergeschoss seiner Heimat-
residenz Thub-bstan chos-'khor rnam-rgyal gling* während der Meditationspausen nieder. (Das 
Werk) wurde an dem den Laut Ai (entsprechend der dByangs)-'char(-Astrologie hervorbringenden) 
9. Tage, an dem sich die dGa’-ma und rTse-ba genannte sGrub-sbyor-Verbindung von Samstag 
(dal-'gro) und sNar-ma (ergab), im letzten Sommermonat, (zur Zeit) des Vollmonds (im Mondhaus) 
Gro-bzhin, vollendet. Möge sich das Wohlergehen einstellen, dass sich aufgrund (der dadurch 
erworbenen Verdienste), dass der dge-slong sMan-mchog, der sich ernsthaft um die Niederschrift 
(yi-ge'i 'du-byed) und die Auftragserteilung zur Abfassung (des Werkes) (rtsom-bskul) bemüht 
hatte, (all das) durchgeführt hat, die lange Tradition des Vajray@na der Frühzeit in hundert Rich-
tungen verbreitet. ....” 
* Eine alternative Bezeichnung des Klosters rDo-rje brag, das mit ausführlichem Namen Thub-
bstan rdo-rje brag E-va~ chos-'khor rnam-rgyal gling heißt. 
 
 
 
36 Hs. or. 1637-1 

 
Handschrift (dbu-med), 337 Blatt, Paginierung 1r-335r,Doppelzählung von Blatt 197 und 253 und Kennzeichnung des 

jeweils zweiten Blattes mit 197 'og-ma und 253 'og-ma. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 209. 
 

Bu-ston Rin-chen grub's Vy@khy@na (rnam-bshad) zum Abhidharmasa~graha 
 
Titelvermerk (Titelseite): <bon chos> „Lehren der Bon(-Religion)”  
A: [1v] chos mngon ba {pa} kun las btus pa'i rnam bshad nyi ma'i 'od zer zhes bya ba / sangs 

rgyas la phyag 'tshal lo / 
K: [334v] chos mngon rgya mtsho'i gling nas 'phags mchog ded dpon gyis / legs par btus pa'i 

gzhung mchog nor bu rin chen 'di / sde snod du ma'i legs bshad rgyan gyis rnam brgyan de {te} / 
bu ston kha ches rnam bshad rgyal mtshan [335r] rtse la bkod / ring nas goms phyir 'di la 'dun pa'i 
phyir / rang gzhan phan phyir gzhan gyis bskul phyir yang / gzhung 'di'i tshig don ma lus gsal byed 
pa'i / rnam bshad nyi ma'i 'od zer 'di bkye'o / ma rtogs [Z] ma phyed min bar {par} bshad pa dang / 
grub mtha' 'dres sogs nongs pa'i tshogs mchis na / legs par sbyangs dang blo mig dag pa yi / mkhas 
pa'i skye bo rnams la bzod par gsol / 'di las byung ba'i dge ba dri med des / gang [Z] gi drin gyis 
bdag blo rgyas byed pa / tshad ma'i skyes bu'i thugs dgongs yongs rdzogs shing / 'khor ba'i rgya 
mtsho myur du stongs par shog / rnam bshad nyi ma'i {add: 'od} zer 'di yang / phyogs 'dzin gza' yis 
mi sgrib par / mkhas [Z] mang ze 'bru'i phreng lhan {ldan} gyi / tshal du yun rings {ring} 'bab par 
shog / chos mngon ba {pa} kun las btus pa'i rnam bshad nyi ma'i 'od zer zhes bya ba : blo gras 
{gros} dang don gnyer phun sum tshogs pa dang ldan ba {pa} du mas bskul zhing / khyad [Z] par 
dad 'dun shes rab dang ldan ba {pa} mdo stod pa seng ge bzang pos yun ring po nas dang / mdo 
smad pa blo gros bkra shis kyi {kyis} 'phral du yang me tog dang bcas nas gsol ba btab pa'i ngor : 
sh@kya'i dge slong rin chen grub kyis sbyar ba 'di dpal [Z] sen gyi lo tha skar zla ba'i gnam stong la 
rdzogs par grub pa'i yi ge pa ni dus 'khor ba sh@kya dpal bzang po'o //  .... bkra shis so : .... dge'o / 
„Jenem vom 'Phags-mchog ded-dpon aus dem großen Kontinent des Abhidharma(sa~graha) 
trefflich (arrangierten) besten Basiswerk Nor bu rin chen hat der Bu-ston kha-che, indem er es mit 
dem Schmuck trefflicher Erklärungen zahlreicher PiÝakas in umfassender Weise ausschmückte, auf 
die Spitze des Banners einen Vy@khy@na (rnam-bshad) [335r] montiert. Da er sich seit langem (mit 
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dem Werk) vertraut gemacht hat, da er daran hängt, um es für sich selbst (und) andere nutzvoll zu 
machen und auch um den Aufforderungen anderer (Genüge zu tun), hat er diesen Kommentar 
'Lichtstrahlen der Sonne' (rnam-bshad nyi-ma'i 'od-zer), der sämtliche Wortbedeutungen dieses 
Basiswerkes erklärt, vorgelegt. Falls er irgendwelche Fehler wie Unverständliches, nicht klar 
Dargestelltes, Unwahres (oder) vermischte Lehransichten enthalten sollte, bitte ich die Wohl-
Studierten und ein reines Auge des Geistes (besitzenden) Gelehrten um Vergebung. Aufgrund der 
dadurch entstandenen unbefleckten Verdienste, aufgrund der Güte jenes (Autoren des Basiswerkes) 
möge mein Geist erweitert werden, mögen die Wünsche der meinen Verstand erweitert habenden, 
Pram@&a (tshad-ma) (studieret habenden) Menschen vollkommen erfüllt werden und möge der 
Ozean des Sa~s@ra schnell geleert werden. Möge auch dieses rNam bshad Nyi ma'i 'od zer nicht 
durch die den gZa' (gleichenden) Sektierer beschmutzt werden und möge es lange (gleich einem 
Regen) im Garten der Pollenketten der Gelehrten niedergehen. (Dieses Werk) namens Chos mngon 
pa .... wurde, indem er von zahlreichen Klugen und vorzüglich Interessierten dazu aufgefordert 
wurde, insbesondere angesichts der von dem den Wunsch nach Glauben und Weisheit besitzenden 
mDo-stod-pa Seng-ge bzang-po schon vor langer Zeit und von dem mDo-smad-pa Blo-gros bkra-
shis (noch) kürzlich erneut mit einer Blume (vorgetragenen) Bitte von dem Mönch (der Lehre) des 
ð@kya(muni), Rin-chen grub, verfasst. Der Schreiber dieses am letzten Tage (gnam-gang) des 9. 
Monats (tha-skar zla-ba) des dPal-sen-Jahres* fertiggestellten (Werkes) war der dus-'khor-ba 
Sh@kya dpal-bzang-po. ....” 

Das ist nicht, wie das Titelblatt mit der Aufschrift "Lehren des Bon" suggeriert, ein Werk der 
Bon-Religion sondern eine handschriftliche Kopie des Chos mngon pa kun las btus pa kyi ÝÞka 
rnam bshad Nyi ma'i 'od zer, des berühmten Abhidharmasa~graha-Kommentars aus der Feder des 
Bu-ston Rin-chen grub (1290-1364). 
* Die auch in der Blockdruckausgabe der Bu ston bka' 'bum verzeichnete Jahresangabe dpal-sen ist 
nicht nachgewiesen. Rossi Filibeck I weist dementsprechend nur den Monat der Fertigstellung aus. 
Da es sich hier offensichtlich um eine Bþhaspati-Schreibung handelt, kann dpal-sen wohl nur als 
Fehlschreibung von dmar-ser interpretiert werden. Demgemäß wäre das Werk im Jahre 1257 
verfasst worden. 

Bu ston bka' 'bum, Bd. Va (20), 3. Fasz., Fol. 1r-335r (79-747); ALI 10 (1971): S. 214 (I-Tib-
49); OTANI 4345; NARITASAN 1202; ROSSI FILIBECK I 35 A-B (2). 

 
 
 

37 Hs. or. 1637-2 
 
Handschrift (dbu-med), 59 Blatt. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 209. 
 

DharmaòrÞbhadras Kommentar zum rNam bshad Nyi ma'i snying po 
 
Ohne Titel 
A: [1v] na mo @rya mee tri ya // sa bcu'i dbang phyug mi pham zhal bum las /  
K: [59v] ces pa 'di ni chos mngon pa [Z] don du gnyer ba'i sde snod 'dzin pa 'ga' zhig gi gsung gi 

{gis} bskul zhing khyad par du lung dang rigs par smra ba'i dge ba'i bshes gnyen pa&ôi ta yis / nye 
ba'i rgyu byas nas / chos smra ba'i sh@kya'i dge slong dharma shri (sic!) bha tras (sic!) cung zad 
tsam bris pas [Z] 'di la nongs pa mchis na mkhas pa rnams kyi {kyis} bzod pa mdzad du gsol / zhes 
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pa'i yi ge pa ni dge legs rin chen gyis bgyis so / 'dis 'gro ba du ma la phan pa rgya chen po 'byung 
par gyur cig / dge legs bdag go /  „Dieses (Werk) wurde, indem er von einigen PiÝakadharas, die am 
Abhidharma interessiert sind, dazu aufgefordert worden war und insbesondere nachdem er kürzlich 
von dem in Schrifttum und logischer Erörterung versierten dge-ba'i bshes-gnyen Pa&ôi-ta darum 
gebeten worden war, von dem chos smra-ba'i sh@kya'i dge-slong DharmaòrÞbhadra* nur in Kürze 
geschrieben. Falls es Fehler enthalten sollte, bitte ich die Gelehrten, Vergebung zu gewähren. Als 
Schreiber dieses (Werkes) fungierte dGe-legs rin-chen. Möge durch dieses (Werk) zahlreichen 
Lebewesen umfassender Nutzen entstehen! Das habe ich, dGe-legs, [gesagt].” 
* Der Autor ist nicht leicht greifbar. Unklar ist, ob es sich möglicherweis um den als Schüler des 
Rin-chen bzang-po ausgewiesenen, gleichnamigen Gelehrten handelt (Naudou 1968: S. 155) oder 
ob DharmaòrÞbhadra möglicherweise sogar eine ins Sanskrit übertragene Namensform des Chag lo-
ts@-ba Chos-rje dpal (1197-1264) bildet.  
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VII. REDEN (gtam) 
 

38 Hs. or. 1639-2 
 
Blockdruck (dbu-can), 297 Blatt, unvollständig, Blatt 64, 121-123, 149, 177, 233, 242, 270, 274 und 308-319 fehlen. 

1. Werk des 2. Bandes (kha) des zweibändigen Ma&i bka'-'bum. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 211. 
 

'Zyklus der Unterweisungen' (zhal-gdams-kyi skor) aus der Werksammlung Ma&i bka' 'bum, 
sKyid-grong-Druck von 1566  

 
Titelvermerk (Titelseite): <chos skyong rgyal po bsrong btsan rgam po'i bka' 'bum las smad kyi 

cha zhal gdams kyi bskor> „Aus den Gesammelten Werken des den Dharma schützenden Königs 
bSrong-btsan rgam-po der untere Teil, der Zyklus der Unterweisungen”  

A: [1v] o~ ma &i pad me hï~ / thugs rje chen po yi dam lha la phyag 'tshal lo // 
E: [307v] dang po ting nge 'dzin gyi bar do la phung po yi dam lha'i skur bsgom nas 
Zu Textnachweisen und Literaturangaben zum Ma&i bka' 'bum siehe Nr. 211. Ausgaben dieses 

Teiltextes: WENZEL: S. 579 (unter XV.); THOMAS F3; NEBESKY 595 (B); YAMAGUCHI 350A-2612; 
OTANI 10001; DENWOOD 122A, 122B; JACKSON 1377-2; ROSSI FILIBECK II 352 (2). 

 
 

 
39  Hs. or. 1639-3 

 
Blockdruck (dbu-can), 53 Blatt, unvollständig, Paginierung 320r-381r,Blatt 332, 338, 343, 345, 353, 363, 368 und 

372 fehlen. 2. Werk des 2. Bandes (kha) des zweibändigen Ma&i bka'-'bum. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 
211. 

 
Visualisationsanweisung (mngon-rtogs) für den 'phags-pa Nam-mkha'i rgyal-po, das Vermächtnis 
(zhal-chems) des Srong-btsan-rgam-po und andere kleinere anhängende Werke aus der Werk-
sammlung Ma&i bka' 'bum, sKyid-grong-Druck von 1566 

 
Titelvermerk (Titelseite): <chos skyong ba'i rgyal po bsrong btsan rgam po'i zhal gdams las 

'phags pa nam mkha'i rgyal po'i mngon rtogs sogs phran 'ga'> „Aus den Unterweisungen des den 
Dharma schützenden Königs bSrong-btsan rgam-po die Visualisationsanweisung für den 'phags-pa 
Nam-mkha'i rgyal-po und einige andere kleine (Werke)”  

A: [320v] o~ ma &i pad me hï~ / chos skyong ba'i rgyal po bsrong btsan rgam pos / 
E: [364v] mya ngan dang 'bral bar gyur to // // 
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Wunschverse und K (des Gesamtwerkes): [365r,1-381r,7] (Zum tibetischen Text und zur 
Übersetzung siehe Nr. 211). 

 
Kurze Inhaltsübersicht: 
1. [320v,1-324v,1] (mngon-rtogs) Visualisationsanweisung für den 1000-armigen Avalokiteòvara 

('phags-pa nam-mkha'i rgyal-po). 
2. [324v,1-328r,6] (thugs-rje chen-po sangs-rgyas stong-rtsa'i thugs-rje chen-po (?) bskyed-

rdzogs / thugs-dam mthong-ba'i 'phan-yon dang-bcas-pa) Die religiösen Verdienste, die man aus 
der Praxis von bsKyed-rim und rDzogs-rim mit Hilfe des Thugs-rje chen-po zieht als der 
Repräsentation der Tausend Buddhas.  

3. [328r,6-330v,2] (khrus-chab-kyi phan-yon) Die religiösen Verdienste der Reinigungszere-
monie. 

4. [330v,2-336v,2] (gyur-shog-gi smon-lam gab-pa mngon-gyur dang-bcas-pa) Das 
Vervielfältigung bewirkende Wunschgebet gemeinsam mit dem Werk "Das (die Leerheit 
symbolisierende) Verborgene Offenbarende" (gab-pa mngon-gyur). 

5. [336v,2-342r,1] (rgyal-po yab-yum thugs-kar thim-lugs) Die Art und Weise, wie der König 
Srong-btsan sgam-po mit seinen Gemahlinnen in das Herz der Avalokiteòvara-Statue im Jo-khang 
absorbierte.  

6. [342r,1-342v,4] Ohne Titel: Vermächtnis (zhal-chems) des Srong-btsan sgam-po. 
7. [342v,4-364v,6] (bod-'bangs spyi-mthun-la gdams-pa) Unterweisung für die Gesamtheit der 

tibetischen Untertanen. 
Textnachweise und Literaturangaben zum Ma&i bka' 'bum unter Nr. 211. Nachweise dieses 

Werkteils: WENZEL: S. 579 (unter XV.); NEBESKY 207; YAMAGUCHI 350A-2612; OTANI 10001; 
DENWOOD 122A, 122B; JACKSON 1377-2; ROSSI FILIBECK II 352A (1). 

 
 
 
 

40 Hs. or. 1647-1 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 1. Werk (Nga 1v/187v,3-4v/190v,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über den TripiÝaka und die buddhistischen Wissenschaften 
 
Ohne Titel 
A: [1v] de la bdag cag gi ston pas chos kyi [Z] phung po brgyad khri bzhi stong gsungs pa mtha' 

dag gi don / 
E: [4v] gtam tshogs [Z] le'u dang po'o // // „Das ist die erste Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
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41 Hs. or. 1647-2 
 
Blockdruck (dbu-can), 28 Blatt. 2. Werk (Nga 4v/190v,6-31v/217v,4) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über den Einfluss der Planeten (gza') und Mondhäuser (rgyu-skar) 
 
Titelvermerk: <nam mkha' brtag pa gza' dang rgyu skar gyi gtam> go la'i rna rgyan „Prüfung 

der Himmels(gestirne), die Rede über (den Einfluss) der Planeten (gza') und der Mondhäuser 
(rgyu-skar), Ohrschmuck des Himmelsgewölbes (go-la)” 

A: [4v] na ma shrÞ k@ la tsa kra ya / drang srong thub pa nyin byed ni / 
E: [31v] gtam tshogs le'u gnyis pa'o // // „Das ist die zweite Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
 
 
 

42 Hs. or. 1647-3 
 
Blockdruck (dbu-can), 12 Blatt. 3. Werk (Nga 31v/217v,4-41v/227v,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über das im Süden gelegene Indien  
 
Titelvermerk: <lho phyogs rgya gar gyi gtam> brtag pa brgyad kyi me long „Rede über das im 

Süden (gelegene) Indien, Spiegel der acht [Fachgebiete] der Prüfung„  
A: [31v] lha mo 'od zer can ma la phyag 'tshal lo // 
E: [41v] 'di ni brtag pa brgyad ka dang // mthun pa'i dper brjod la brten nas // pha rol gyi ni gnas 

shes slad // brjod pas dgos pa'i gnas mkhyen mdzod // gtam tshogs le'u gsum pa'o // //  „Indem diese 
(Darlegung) basierend auf Beispielen, die den acht Fachgebieten der Prüfung entsprechen, 
geschaffen wurde, um (etwas über) andere Orte zu verstehen, ist das die dritte Abhandlung der 
Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

Zur Übersetzung und Bearbeitung siehe Aris, Michael (1995): „‘Jigs-med gling-pa's 'Discourse 
on India’ of 1789. A Critical Edition and Annotated Translation of the lHo-phyogs rgya-gar-gyi 
gtam brtag-pa brgyad-kyi me-long.” Tokyo (Studia Philologica Buddhica, Occasional Papers Series 
IX). Zur Auswertung des geschilderten historischen Geschehens siehe auch Everding 2000: S. 
443ff und Everding 2002: bes. S. 119-122. 

 
 
 

43 Hs. or. 1647-4 
 
Blockdruck (dbu-can), 15 Blatt. 4. Werk (Nga 42r/228r,1-57r/243r,1) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die Prüfung von Edelsteinen 



Nr. 43-45 
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Titelvermerk: <rin po che brtag pa'i gtam> tsinta ma &i'i mdzod khang „Rede über die Prüfung 
von Edelsteinen, Schatzhaus wunscherfüllender Edelsteine” 

A: [42r] sangs rgyas la phyag 'tshal lo / 
K: [56v] zhes pa'ang rdzogs chen pa rang byung rdo rjes rgyal bstan yun du gnas pa dang / gro 

{'gro} ba'i bde skyid spel ba'i slad / dngul [57r] srang lnga brgya'i rgyu tshogs las byang chen 
mchod sdong gsar du bskrun nas rgyal dbang padma'i lung bstan bzhin bsam yas bar khang du 
bzhugs su gsol ba'i tshe sbyar ba'o // gtam tshogs le'u bzhi pa'o // //   „Auch dieses (Werk) wurde 
von dem rdzogs-chen-pa Rang-byung rdo-rje, damit ...., zu der Zeit, da er nach der Anfertigung 
eines Mah@bodhistïpas (byang-chen mchod-sdong) aus Materialien (im Wert) von 500 Silber-
Srang (diesen) gemäß der Prophezeiung des rgyal-dbang Padma im Mittelgeschoss von bSam-yas 
aufstellen lies, verfasst. Das ist die vierte Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-
tshogs).” 

 
 
 

44 Hs. or. 1647-5 
 
Blockdruck (dbu-can), 5 Blatt. 5. Werk (Nga 57r/243r,1-61v/247v,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die Poetik 
 
Titelvermerk: <snyan ngag gi gtam> rin po che'i gter „Rede über die Poetik, Juwelenschatz” 
A: [57r] rgya gar skad du / ka beë sh@stra ratna ni dhi na ma / bod skad du / snyan ngag gi gtam 

rin po che'i gter zhes bya ba / smra ba'i sengge la phyag 'tshal lo // 
K: [61v] snyan dngags {sngags} gyi gtam rin po che'i gter zhes bya ba [Z] 'dab ldan g.yung 

drung 'khyil pa'i tshal nas sai na ka a nantas bskul ba ltar dbyangs can mgrin par chags pa'i rnal 
'byor pa mkhyen brtse'i 'od zer gyis 'od gsal gnyug ma'i pho brang padma 'od gling du rjes theb 
{thob} kyis snang cha rtog pa'i drva bar bkod pa rdzogs so // gtam tshogs le'u lnga pa'o // //  „Diese 
(Abhandlung) sNyan sngags .... wurde auf Aufforderung des Sai-na-ka a-nanta, der im Garten der 
in Svastika-Form fliegenden Vögel ('dab-ldan g.yung-drung 'khyil-pa'i tshal) (lebt), von dem rnal-
'byor-pa mkhyen-brtse'i 'od-zer, (der eine Stimme besitzt), als ob die SarasvatÞ in seiner Kehle 
weilte, zu der Zeit, da er im 'Od gsal gnyug-ma'i pho-brang Padma 'od-gling aus der Dhy@na 
erwachte, in einem Netz des Verstehens (aller) Erscheinungen verfasst. Das ist die fünfte 
Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

45 Hs. or. 1647-6 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 6. Werk (Nga 62r/248r,1-64v/250v,3) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an den König und das Volk 
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Titelvermerk: <rgyal po dang dmangs la springs pa'i gtam> rab tu byed pa 'jig rten gso ba'i sman 
„An den König und das Volk gerichtete Rede, Bestes Handeln als Heilmittel der Welt”  

A: [62r] lha mo dbyangs can ma la phyag 'tshal lo // 
K: [64v] dmangs la gdams pa'i rab tu byed pa ste le'u gnyis pa'i bdag nyid can rgyal ba'i myu gu 

mkhyen brtse'i lhas dpal ldan padma 'od gling du sbyar ba'o // gtam tshogs le'u drug pa'o //  „’Das 
das Volk unterweisende beste Handeln’ oder das zweite Kapitel (dieser Abhandlung) wurde vom 
rgyal-ba'i myu-gu mKhyen-brtse'i lha* im glorreichen Padma 'od-gling verfasst. Das ist die sechste 
Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
* Das ist ein alternativer Name des ‘Jigs-med gling-pa. 

 
 
 

46 Hs. or. 1647-7 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 7. Werk (Nga 64v/250v,4-69r/255r,1) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an  den Herrscher von sDe-dge  
 
Titelvermerk: <sa skyong sde dge la spring ba'i gtam> sa la spyod ba'i rna rgyan „Sich an den 

Herrscher von sDe-dge richtende Rede, Ohrschmuck der Könige (sa-la spyod-pa)”  
A: [64v] rje btsun 'jam pa'i dbyangs la phyag 'tshal lo // 
K: [68v] sa skyong sde dge la spring ba'i gtam sa la spyod pa'i rna rgyan zhes bya ba / dpal u 

rgyan gyi slob dpon chen po padma sam bha bas byin gyis brlabs pa'i rdzogs chen pa rang byung 
rdo rje mkhyen [69r] brtse'i 'od zer ram / rig pa 'dzin pa 'jigs med gling pas dpal ldan padma 'od 
gling zhes bya ba'i gtsug lag khang nas phul ba sarba dza ga ta~ // gtam tshogs le'u bdun pa'o //  
„Die sich an den Herrscher von sDe-dge richtende Rede, genannt 'Ohrschmuck der (die Geschicke) 
der Welt handhabenden (Könige)' wurde vom rdzogs-chen-pa Rang-byung rdo-rje mkhyen-brtse'i 
'od-zer, der von dem aus dem glorreichen Uôôiy@&a (stammenden) slob-dpon chen-po 
Padmasambhava gesegnet wurde, [69r] oder auch rig-pa 'dzin-pa ‘Jigs-med gling-pa (genannt), im 
gTsug-lag-khang des glorreichen (Klosters) Padma 'od-gling überreicht. .... Das ist die siebte 
Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

47 Hs. or. 1647-8 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 8. Werk (Nga 69r/255r,1-71r/257r,3) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an den Prinzen 
 
Titelvermerk: <rgyal bu la spring ba'i gtam> char sprin gyi rol mo „Sich an den Prinzen 

richtende Rede, Klang der Regenwolke” 
A: [69r] bcom ldan 'das shin tu rnam par nges pa gzi brjid kyi rgyal po la phyag 'tshal lo // 
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K: [71r] rgyal bu la spring ba'i gtam char sprin gyi rol mo zhes bya ba / [Z] rig 'dzin 'jigs med 
gling pas gdams pa rdzogs so // / gtam tshogs le'u brgyad pa'o //  „(Damit) ist die rGyal-bu .... 
genannte, von dem rig-'dzin ‘Jigs-med gling-pa (gegebene) Unterweisung beendet. Das ist die 
achte Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

48 Hs. or. 1647-9/1-2 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 9. Werk (Nga 71r/257r,3-73v/259v,2) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an die Königin  
 
1. Titelvermerk: <btsun mo la spring ba'i gtam> dam pa'i gan mdzod „Sich an die Königin 

richtende Rede, Schatz erlesenen (Verhaltens)” 
A: [71r] rje btsun sgrol ma la phyag 'tshal lo // 
K: [72r] sa skyong sda dga'i {sde dge'i} btsun mo dam pa dang {pa'i ngang} tshul byang chub 

rgyal mo la rdzogs chen pa rang byung rdo rjes gdams pa rdzogs so /  „(Damit) ist die 
Unterweisung, die der rdzogs-chen-pa Rang-byung rdo-rje an die das Benehmen der erlesenen 
Gattin des Herrschers von sDe-dge besitzende Byang-chub rgyal-mo gerichtet hat, beendet.” 

 
2. Ohne Titel: Kommentar zu einzelnen Begriffen dieser Rede 
A: [72r] springs (sic!) yig gi don / slob dpon rin po che'i mtshan rna bar thos pa [Z] de'i rna ba 

dang gzhan gyi rna ba mi 'dra bas rin thung bee ôurva dang mnyam / 
E: [73v] gtam tshogs le'u dgu pa'o //  „Das ist die neunte Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
 
 
 

49 Hs. or. 1647-10 
 
Blockdruck (dbu-can), 7 Blatt. 10. Werk (Nga 73v/259v,2-79r/265r,2) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an das Volk 
 
Titelvermerk: <dmangs la spring ba'i gtam> dpe don 'brel ba „Sich an das Volk richtende Rede, 

(Darlegung) der Bedeutung anhand von Beispielen”  
A: [73v] mtsho byung lha mo la n@ mo // 
K: [79r] dmangs la spring ba'i gtam dpe don 'brel ba zhes bya ba rgyal ba'i [Z] myu gu a bha ya 

dvÞ pas rgya gar k@ ma rï pa'i gnas dang nye zhing / bya rgod phung po'i ri bo bltar {ltar} yod pa'i a 
tsa ra kha spu can gyis {gyi} stong dpon byang chub rgyal mtshan la gdams pa rdzogs so // gtam 
tshogs le'u bcu pa'o //  „Die dem stong-dpon Byang-chub rgyal-mtshan (gegebene) Unterweisung 
namens dMangs la ... wurde vom Jin@$kuraë AbhayadvÞpa* (rgyal-ba’i myu-gu a-bha-ya dvÞ-pa) 
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mittels der bärtigen A-tsa-ra's gegeben, die in der Nähe des indischen K@marïpa und an einem dem 
GþdhrakïÝaparvata (bya-rgod phung-po-ri) gleichenden (Berge) leben. Das ist die 10. Abhandlung 
der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
* AbhayadvÞpa ist die ins Sanskrit übersetzte Namensform des ‘Jigs-med gling-pa. 

 
 
 

50 Hs. or. 1647-11 
 
Blockdruck (dbu-can), 1 Blatt. 11. Werk (Nga 79r/265r,2-79v/265v,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an den Herrscher von Tibet (bho-Ýa) 
 
Titelvermerk: <bho Ýa'i srid skyong la spring ba'i gtam> „Sich an den Herrscher von Tibet (bho-

Ýa) richtende Rede” 
A: [79r] bkra shis ri mo g.yas su 'khyil ba'i dung // 
E: [79v] gtam tshogs le'u bcu gcig pa'o // „Das ist die 11. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
 
 
 

51 Hs. or. 1647-12 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 12. Werk (Nga 79v/265v,6-80v/266v,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an den großen Lama 
 
Titelvermerk: <dam pa la spring ba'i gtam> „Sich an den erlesenen (Lama) richtende Rede”  
A: [79v] o rgyan rdo rje 'chang la phyag 'tshal lo // 
K: [80v] dam pa la spring ba'i gtam zhes bya ba // mdo smad rdzogs chen sprul sku la // rdzogs 

chen pa rang byung rdo rjes spring {springs} pa rdzogs so // gtam tshogs le'u bcu gnyis pa'o / //  
„(Damit) ist das von dem rdzogs-chen-pa Rang-byung rdo-rje an den mDo-smad rDzogs-chen 
sprul-sku adressierte Dam pa .... beendet. Das ist die 12. Abhandlung des gTam-tshogs.” 

 
 
 

52 Hs. or. 1647-13 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 13. Werk (Nga 81r/267r,1-82v/268v,3) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Mahnende Rede (bskul-ba'i gtam) an den großen Lehrer, als Einsiedler zu leben 
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Titelvermerk: <ston chen dben pa la bskul ba'i gtam> „Den großen Lehrer ermahnende Rede, 
als Einsiedler (zu leben)”  

A: [81r] 'jam dpal gzhon nur gyur pa la phyag 'tshal lo // 
K: [82v] ser smad sku skye smon lam rab 'byams pa'i // gsung ngor dus mtha'i rang byung rdo 

rjes so // gtam tshogs le'u bcu gsum pa'o // //  „(Damit) ist das angesichts der Aufforderung des 
sMon-lam rdo-rje, einer Reinkarnation von Se-ra sMad, (verfasste Werk) des Rang-byung rdo-rje, 
des Yogins der Endzeit, beendet. Das ist die 13. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-
tshogs).” 

 
 
 

53 Hs. or. 1647-14 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 14. Werk (Nga 82v/268v,4-84r/270r,4) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an den Schüler 
 
Titelvermerk: <slob ma la spring ba'i gtam> mdun na 'don gyi rgyan „Sich an den Schüler 

(richtende) Rede, Schmuck des Assistenten”  
A: [82v] ston pa gzi brjid mtha' yas la phyag 'tshal lo // 
E: [84r] gtam tshogs le'u bcu bzhi pa'o // „Das ist die 14. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
 
 
 

54 Hs. or. 1647-15 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 15. Werk (Nga 84r/270r,4-85r/271r,2) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an den Kaly@&amitra Buddha 
 
Titelvermerk: <bshes gnyen buddha la spring ba'i gtam> „Sich an den Heilsfreund Buddha 

richtende Rede” 
A: [84r] zhi ba dam pa'i [Z] yon tan gang {gangs} chen mtsho // 
E: [85r] gtam tshogs le'u bcu lnga pa'o // „Das ist die 15. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
 
 
 

55 Hs. or. 1647-16 
 
Blockdruck (dbu-can), 1 Blatt. 16. Werk (Nga 85r/271r,2-85r/271r,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
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Rede (gtam) an den dGa'-ldan Byang-rtse-ba Phrin-las thogs-med 
 
Titelvermerk: <dga' ldan byang rtse ba bshes gnyen phrin las thogs med la spring ba'i gtam> 

„Sich an den dGa'-ldan Byang-rtse-ba bshes-gnyen Phrin-las thogs-med richtende Rede” 
A: [85r] rgyal ba ston mchog de [Z] yi thugs gsung sku'i // 
K: [85r] gtam tshogs le'u bcu drug pa'o // „Das ist die 16. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
 
 
 

56 Hs. or. 1647-17 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 17. Werk (Nga 85r/271r,6-86r/272r gong-ma 3) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der 

Reden (gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an den Lama 
 
Titelvermerk: <bla ma la spring ba'i gtam> „Sich an den Lama richtende Rede”  
A: [85r] gang du bsti ba tsam nas mngon mtho dang // 
K: [86r gong-ma] dam pa rnams la skyes su bsngags pa'i rtse // 'khor lo dang po'i mdzod khang 

'dul ba'i gtam // zung dang dam mdud rten 'brel skyes dang bcas // @rya pa lo'i gling nas dpyid zlar 
dge / rgya rong sku skye rnam gnyis kyi [Z] chab shog lan du phul ba / gtam tshogs le'u bcu bdun 
pa'o //  „(Diese) erlesene (Heilsfreunde) als Puruòas preisende beste (Art), die Rede über den 
Vinaya, der einem Gold (enthaltenden) Schatzhaus ('khor-lo dang-po'i mdzod-khang) (gleicht), 
wurde gemeinsam mit Weihekügelchen (dam-rdzas) (und) einem (am Hals zu tragenden) mit einem 
Knoten (versehenen Faden) (mdud) als den Geschenken (zur Schaffung) einer karmischen 
Verbindung aus dem årya-pa-lo'i gling in einem trefflichen Frühlingsmonat als Antwort auf ihr 
Schreiben (chab-shog) an die beiden Tulkus von rGya-rong gesendet. Das ist die 17. Abhandlung 
der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

57 Hs. or. 1647-18 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt, Blattzählung 86/272 ist ohne weitere Spezifizierung doppelt vorhanden und wird zur 

Unterscheidung mit 86 [gong-ma] und 86 ['og-ma] bezeichnet. 18. Werk (Nga 86r/272r [gong ma] 3-86v/272v ['og ma] 6) 
in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden (gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 

 
Rede (gtam) an den lHo-brag gSung-sprul 

 
Titelvermerk: <lho brag gsung sprul la spring ba'i gtam> tshangs pa'i rna rgyan „An den lHo-

brag gSung-sprul* gerichtete Rede, Ohrschmuck des Brahma”  
A: [86r gong-ma] gsung gi rdo rje la phyag 'tshal lo // 
E: [86v 'og-ma] gtam tshogs le'u bco brgyad pa'o / // „Das ist die 18. Abhandlung der Sammlung 

der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
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* Das ist der Linientitel des Lama des im südlichen Tibet gelegenen rNying-ma-pa-Klosters lHa-
lung, der als "Reinkarnation des Wortes" (gsung-sprul) des Padma gling-pa in einer Reinkarna-
tionslinie auftritt.  

 
 
 

58 Hs. or. 1647-19 
 
Blockdruck (dbu-can), 1 Blatt. 19. Werk (Nga 87r/273r,1-87r/273r,5) in 273r in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der 

Reden (gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an den Meditierenden 
 
Titelvermerk: <sgom pa la spring ba'i gtam> „Sich an den Meditierenden richtende Rede”  
A: [87r] chos bzhin spyod par brtson pa khyed cag gi // 
K: [87r] zhal gdams de yin 'phrin yig lan kyang 'di // brtse ba'i sems [Z] dang lhan cig dam mdud 

dang // skra sen dang bcas bsam yas chos 'khor nas // dharma bha dra'i lag tu spring bzhin dengs // 
srid pa'i mtsho las sgrol ba'i bkra shis shog / gtam tshogs le'u bcu dgu pa'o //  „Diese (Abhandlung), 
die zugleich eine Unterweisung wie eine Antwort ist, wurde in liebevoller Geisteshaltung samt 
Weihekügelchen (dam), einem (am Hals getragenen) Amulett (mdud), Haaren und von 
Fingernägeln (Abgeschnittenem versehen) (skra-sen) aus bSam-yas chos-'khor, an Dharma bha-dra 
gerichtet, abgesandt. Möge aus dem Ozean des Sa~s@ra befreiendes Glück herrschen! Das ist die 
19. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

59 Hs. or. 1647-20 
 
Blockdruck (dbu-can), 1 Blatt. 20. Werk (Nga 87r/273r,5-88r/274r,1) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an den, der in Sam@dhi verweilend, alles aufgegeben hat 
 
Titelvermerk: <spong ba bsam gtan pa la spring ba'i gtam> don rab 'byed pa'i rgyan „Sich an 

den in Sam@dhi (verweilenden, alles) aufgegeben Habenden (richtende) Rede, Schmuck des den 
Sinn völlig Öffnenden” 

A: [87r] don gnyis mthar son rgyal ba gnyis pa'i zhabs // 
K: [87v] ces pa'ang mdo khams rgya rong ri khrod pa karma bsam 'grub bam // 'jigs med bstan 

[88r] dar gyi nan gyis bskul ngor / klong chen nam mkha'i rnal 'byor gyis rta mgrin gling du bris 
pa'o // gtam tshogs le'u nyi shu pa'o //  „Auch dieses (Werk) wurde angesichts der nachdrücklichen 
Aufforderung des mDo-khams rGya-rong ri-khrod-pa karma bSam-'grub oder (auch) 'Jigs-med 
bstan-[88r]-dar von dem Klong-chen nam-mkha'i rnal-'byor* in rTa-mgrin gling geschrieben. Das 
ist die 20. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
* Eine alternative Namensbezeichnung des ‘Jigs-med gling-pa. 
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60 Hs. or. 1647-21 
 
Blockdruck (dbu-can), 5 Blatt. 21. Werk (Nga 88r/274r,1-92r/278r,4) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an den Vollmönch 
 
Titelvermerk: <dge slong la spring ba'i gtam> sbyangs pa'i yon tan gyi rab byed {'byed}> „Sich 

an den Vollmönch (dge-slong) richtende Rede, Darlegung der Qualität des Praktizierens” 
A: [88r] ston pa bla na med pa la phyag 'tshal lo // 
E: [92r] gtam tshogs le'u nyer gcig pa'o // „Das ist die 21. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
 
 
 

61 Hs. or. 1647-22 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 22. Werk (Nga 92r/278r,4-93v/279v,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an den die Pr@vrajy@-Gelübde Nehmenden 
 
Titelvermerk: <rab byung la spring ba'i gtam> pra ti mo kía gaddha „Sich an die die Pr@vrajy@-

Gelübde (Nehmenden) richtende Rede, Pratimokíakath@*”  
A: [92r] rgyal ba bu ram shing pa la phyag 'tshal lo // 
K: [93v] dge ba'i bshes gnyen chen po 'bras spungs bde yangs bla ma la rgyal ba'i myu gu a bha 

ya dvÞ pas dpal [Z] ldan tshe ring ljongs zhes bya ba'i gtsug lag khang nas gdams pa rdzogs so // 
gtam tshogs le'u nyer gnyis pa'o // „(Damit) ist die für den großen Kaly@namitra, den 'Bras-spungs 
bDe-yangs bla-ma, vom Jin@$kuraë AbhayadvÞpa (rgyal-ba’i myu-gu a-bha-ya dvÞ-pa) im gTsug-
lag-khang des glorreichen Tshe-ring ljongs (verfasste) Unterweisung beendet. Das ist die 22. 
Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
* Ich interpretiere hier gaddha als korupte Schreibung von kath@ (gtam), so dass der Schmucktitel 
mit "Rede über Pratimokía" zu übersetzen wäre. 

 
 

 
62 Hs. or. 1647-23 

 
Blockdruck (dbu-can), 6 Blatt. 23. Werk (Nga 93v/279v,6-99r/285r,1) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an den Tantriker 
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Titelvermerk: <sngags pa la spring ba'i gtam> bshags le bzhi pa'i ÝÞka dam tshig rgya mtshos 
gsal byed „Sich an den Tantriker richtende Rede, dargelegt anhand des vierten, die 
Sündenbekenntnis (behandelnden) Kommentares Dam-tshig rgya-mtsho”  

A: [93v] dpal rdo rje can la phyag 'tshal lo // 
K: [98v] ces pa'ang rva lo'i brgyud 'dzin yang stengs pas nan btud chen po'i ngor rdzogs chen pa 

rang byung rdo rjes ngag thog nas dpod pa'o // [99r] gdam tshogs le'u nyer gsum pa'o //  „Auch 
dieses (Werk) wurde angesichts der von Yang-steng-pa, dem Linienhalter (der Lehren) des Rva-
lo(ts@-ba), mit immer größerem Nachdruck (vorgetragenen Aufforderung von dem rdzogs-chen-pa 
Rang-byung rdo-rje mündlich diktiert. [99r] Das ist die 23. Abhandlung der Sammlung der 
(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

63 Hs. or. 1647-24 
 
Blockdruck (dbu-can), 1 Blatt. 24. Werk (Nga 99r/285r,1-99v/285v,1) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an die Gruppe der Schutzgttheiten namens sDe-brgyad 
 
Titelvermerk: <sde brgyad la spring ba'i gtam> gnod sbyin gyi rna cha „Sich an die 

(Schutzgottheiten) der sDe-brgyad(-Klasse) richtende Rede, Ohrschmuck der Schaden bringenden 
(Dämonen)” 

A: [99r] gzhi ma 'khrul ba'i sangs rgyas rdzogs pa chen po'i bka' // 
E: [99v] gtam tshogs le'u nyer bzhi pa'o // „Das ist die 24. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
 
 
 

64 Hs. or. 1647-25 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 25. Werk (Nga 99v/285v,1-100r/286r,2) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an die gDon-Dämonen 
 
Titelvermerk: <phyogs bcu'i gdon tshogs la spring ba'i gtam /> lha ma yin gyi gtsug tor „Sich an 

die Schar der in den zehn Himmelsrichtungen (weilenden) gDon(-Dämonen) richtende Rede, 
Uí&Þía der Halbgötter” 

A: [99v] dpal rta mchog rol pa la phyag 'tshal lo // 
E: [100r] gtam tshogs [Z] le'u nyer lnga pa'o // „Das ist die 25. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
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65 Hs. or. 1647-26 
 
Blockdruck (dbu-can), 1 Blatt. 26. Werk (Nga 100r/286r,2-100v/286v,5) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an die 'Byung-po-Dämonen 
 
Titelvermerk: <'byung po'i sde la spring ba'i gtam> padma'i zhal lung „Sich an die Schar der 

'Byung-po(-Dämonen) richtende Rede, Unterweisung des Padma(sambhava)”  
A: [100r] rig pa bde gshegs snying po'i khyab byed la khyab bya rnam par shes pa'i tshogs 

brgyad kyi gzhan dbang las / 
K: [100v] zhes langka mgrin bcu'i rgyal kha ba {khab} nas springs / gtam tshogs le'u nyer drug 

pa'o //  „Die aus dem Königreich des Langka mgrin-bcu versendete (Rede). Das ist die 26. 
Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

66 Hs. or. 1647-27 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 27. Werk (Nga 100v/286v,5-101r/287r,5) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an den Räuber 
 
Titelvermerk: <ar jag la spring ba'i gtam> dkon mchog gsum gyi grib bsil „Sich an den Räuber 

richtende Rede, Schatten der Drei Juwelen”  
A: [100v] skyob pa sangs rgyas la phyag 'tshal lo // 
K: [101r] zhes rdzogs chen pa rang byung rdo rjes so // gtam tshogs [Z] le'u nyer bdun pa'o // 

„So wurde von dem rdzogs-chen-pa Rang-byung rdo rje gesagt. Das ist die 27. Abhandlung der 
Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

67 Hs. or. 1647-28 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 28. Werk (Nga 101r/287r,5-103r,289r,3) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an den Pilger 
 
Titelvermerk: <gnas bskor ba la spring ba'i gtam /> lhag bsam gyi chun po „Die sich an den 

Pilger richtende Rede, Anhäufung erhabener Absichten” 
A: [101r] srid pa'i zug rngu drung 'byin pa'i // 
K: [103r] zhes kaë sgom rtsva mchog grong la 'gro zer ba la gdams pa rang byung rdo rjes so // 

gtam tshogs le'u nyer brgyad pa'o //  „Das ist die von Rang-byung rdo-rje verfasste Unterweisung 



Nr. 67-70 
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an den Meditierer von Kaë(-thog), der sagte, nach Kuòinagara (rtsva-mchog grong) gehen (zu 
wollen). Das ist die 28. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

68 Hs. or. 1647-29 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 29. Werk (Nga 103r/289r,3-105r/291r,3) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über den bSam-yas gTsug-lag-khang 
 
Titelvermerk: <bsam yas gtsug lag khang gi gtam> 'dod pa khams kyi rna rgyan „Über den 

bSam-yas gtsug-lag-khang gehaltene Rede, 'Ohrschmuck des Bereichs der Begierden” 
A: [103r] byang chub chen [Z] po la phyag 'tshal lo // 
K: [105r] gtam tshogs le'u nyer dgu pa'o // „Das ist die 29. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
LTWA I 13. 
 
 
 

69 Hs. or. 1647-30 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 30. Werk (Nga 105r/291r,3-106v/292v,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über den årya-pa-lo'i gling 
 
Titelvermerk: <arya {@rya} pa lo'i gling gi gtam> bden pa'i rna rgyan „Über den årya-pa-lo'i 

gling gehaltene Rede, Ohrschmuck der Wahrheit” 
A: [105r] 'dul 'dzin bstan pa'i chu 'go [Z] zhi ba 'tsho // 
K: [106v] sku gnyer blo gsal gyi ngor ma h@ siddha a bha ya dvÞ bas {pas} so // gtam tshogs le'u 

sum cu pa'o // „Angesichts der Aufforderung des sku-gnyer Blo-gsal von dem Mah@siddha 
AbhayadvÞpa verfasst. Das ist die 30. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

70 Hs. or. 1647-31 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 31. Werk (Nga 107r/293r,1-109r/295r,4) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die heilige Stätte bSam-yas mChims-phu 
 



Nr. 70-72 
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Titelvermerk: <dpal gyi bsam yas mchims phu'i gtam> ka la ping ka'i rol mo „Über die 
glorreiche (Stätte) bSam-yas mChims-phu gehaltene Rede, Gesang des (Vogels) Kalavi~ka (ka-la 
ping-ka)”  

A: [107r] ma h@ gu ru la phyag 'tshal lo // 
K: [109r] ces pa'ang tshe'i rig byed pa chu skyes ming can gyi ngor rdzogs chen pa rang byung 

rdo rjes so // gtam tshogs le'u so gcig pa'o //  „Auch dieses (Werk) wurde angesichts (der 
Aufforderung) des den Namen tshe'i rig-byed-pa Chu-skyes* (Tragenden) von dem rdzogs-chen-pa 
Rang-byung rdo-rje geschaffen. Das ist die 31. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-
tshogs).” 
* Tshe'i-rig byed-pa, "der die Wissenschaft vom Leben Beherrschende", ist der Titel eines Arztes, 
der Eigenname Chu-skyes ist eine poetische Umschreibung für den Mond (zla-ba). 

LTWA I 13 (9.1.). 
 
 
 

71 Hs. or. 1647-32 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 32. Werk (Nga 109r/295r,4-111r/297r,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die Bitte um Festes Verweilen 
 
Titelvermerk: <bsam yas gtsug lag khang la dngul dkar zhun ma thur srang brgya phrag lnga 

dang gser rdo tshad gnyis las bskrun pa'i mchod sdong phul nas brtan bzhugs gsol ba'i gtam> 'phrul 
dga'i rna rgyan „Rede über die Bitte um Festes Verweilen, nach der Überreichung eines aus 500 
Srang reinen, besten Silbers (dngul-dkar zhun-ma thur-srang) und zwei rDo-tshad an Gold 
gefertigten Stïpa gesprochen, Ohrschmuck des (Himmels) Nirm@&arati ('phrul-dga').” 

A: [109r] gang zhig stobs bcu mnga' rnams kyi // 
K: [111r] gtam tshogs le'u so gnyis pa'o // „Das ist die 32. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
LTWA I 13 (9.2.). 
 
 
 

72 Hs. or. 1647-33 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 33. Werk (Nga 111r/297r,6-114r/300r,3) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an den Gu-ru mTsho-skyes rdo-rje bezüglich seines auf dem Gung-thang-la hinter-
lassenen Fußabdrucks 

 
Titelvermerk: <gu ru mtsho skyes rdo rje dang zhabs rjes rin po che'i gtam> „Sich an den Gu-ru 

mTsho-skyes rdo-rje (richtende) und sich auf seinen kostbaren, (auf dem Gung-thang-la 
hinterlassenen) Fußabdruck (beziehende) Rede” 



Nr. 72-74 
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A: [111r] thub bstan sde snod shing rta zhi ba 'tsho // 
K: [114r] zhes pa'ang gtam rgyus 'dod rgyal bas rnyog pa lung rig gtan tshigs gsum gyis legs par 

bsal zhing / ngo mtshar gyi gsal snang gleng du yod pa'ang bsnan nas sangs rgyas gnyis pa de nyid 
kyi byin rlabs snying la zhugs pa'i rjes 'jug rdzogs chen pa rang byung [Z] rdo rjes sgra bsgyur rgya 
gar gling du yud cam {tsam} la smras pa'o // // gtam tshogs le'u so gsum pa'o //  „Indem er die in 
der Beliebigkeit der Geschichten (begründet liegenden) Schwierigkeiten durch Quellenbelege, 
logische Erörterung (und) Beweisführungen, die drei, zu beseitigen vermochte und die wunder-
vollen Visionen (gsal-snang), die man sich erzählt, hinzufügte, wurde auch diese (Abhandlung) von 
dem Nachfolger des Zweiten Buddhas, dessen Segen in sein Herz eingetreten ist, von dem rdzogs-
chen-pa Rang-byung rdo-rje im sGra-bsgyur rgya-gar gling* spontan erzählt.  Das ist die 33. Ab-
handlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
* Das ist der im südlichen Teil der Klosteranlage bSam-yas gelegene "Tempel der Übersetzer". 

LTWA I 13 (9.3.). 
 
 
 

73 Hs. or. 1647-34 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 34. Werk (Nga 114r/300r,3-115v/301v,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über den heiligen Ort gZho-stod gTer-sgrom 
 
Titelvermerk: <gzhu {= gzho} stod gter sgrom gyi gtam> mkha' 'gro'i glu gar „Über gZho-stod 

gTer-sgrom (gehaltene) Rede, Liedertanz der ‰@kinÞs”  
A: [114r] rang bzhin rnam par dag pa chos kyi dbyings // 
K: [115v] dad ldan gyi slob bu dge don 'jigs med 'bangs kyi ngor dgongs brgyud las yi ger spel 

zhing / rigs kyi bu rgyal sras nyin byed [Z] 'od zer rig 'dzin mthu stobs grub pa'i sde'i chos skal du 
rig 'dzin 'jigs med gling pas so // gtam tshogs le'u so bzhi pa'o //  „Angesichts (der Aufforderung) 
seines gläubigen Schülers dGe-don 'jigs-med 'bangs hat (diese Abhandlung), indem er Worte aus 
dem (Bla-ma) dgongs-brgyud verwendete, der rig-'dzin ‘Jigs-med gling-pa als Anteil der 
Belehrung für seinen leiblichen Sohn (rigs-kyi bu), den rgyal-sras Nyin-byed 'od-zer rig-'dzin 
mthu-stobs grub-pa'i sde, verfasst. Das ist die 34. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden 
(gtam-tshogs).” 

LTWA I 13 (9.4.). 
 
 
 

74 Hs. or. 1647-35 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 35. Werk (Nga 115v/301v,6-117v/303v,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die heilige Stätte dBu-ru Zhva'i lha-khang 
 



Nr. 74-75 
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Titelvermerk: <dbu ru zhva lha khang gi gtam> chos 'byung gi me tog „Über dBu-ru Zhva lha-
khang (gehaltene) Rede, Blume der Religionsgeschichte” 

A: [115v] bsam gyis mi khyab rgyal ba'i phrin las te / 
K: [117v] zhes [Z] pa'ang 'bras spungs sgo mangs pa bskal bzang don 'grub dang zhva pa'i grva 

tshogs rnams kyis bskul ngor / rdzogs chen pa rang byung rdo rjes 'bri gung rdzong gsar du shar 
mar bris pa'o // // gtam tshogs le'u so lnga pa'o //  „Auch dieses (Werk) hat angesichts der 
Aufforderung durch den 'Bras-spungs sGo-mangs-pa bsKal-bzang don-'grub und durch die 
Mönchsversammlung der [zum Kloster] Zhva{'i lha khang} Gehörenden (zhva-pa'i grva-tshogs) 
der rdzogs-chen-pa Rang-byung rdo-rje in 'Bri-gung rdzong-gsar, so wie es in ihm aufkam, 
geschrieben. Das ist die 35. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

LTWA I 13 (9.5.); MARTIN 300. 
 
 
 

75 Hs. or. 1647-36 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 36. Werk (Nga 117v/303v,6-120r/306r,3 [= 120r/360r,3]) in ‘Jigs-med gling-pa's 

Sammlung der Reden (gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die heilige Stätte lHo-mon dKar-po bzang 
 
Titelvermerk: <lho mon dkar po zangs kyi gtam> „Über die (heilige Stätte) lHo-mon dKar-po 

bzang* (gehaltene) Rede” 
A: [117v] rgyal ba rnams kyi spangs rtogs yon [118r] tan ne // 
K: [120r] .... shar phyogs kong yul sbas yul skyid mo ljongs su phru ma btab pa'i ming bkra shis 

skyid tshal ba pu&yee shrÞ bhu ti'i ming can la 'di lta bu bsgrub pa'i blo stobs skyes nas ngos cag 
la'ang gsol ba btab pa bzhin legs spel gyi rten 'brel [Z] bsgrigs nas g.yas g.yon gyi byang sems 
gnyis po'i zhabs tog kyang bsgrubs / de phyin khong nas lhag bsam rnam par dag pas skyo dub 
dang ngal ba khyad du bsad nas bsgrubs pa'i tshe gnas yig cig kyang dgos zhes bskul ma byung ba 
blo gros blun po'i gtam gyi rjes su ma phyogs par gnas tshul [Z] dang mthun pa nyid la dag pa'i 
snang ba cung zad shar ba bzhin ma spas bar {sbas par} bkod pa'o // // gtam tshogs le'u so drug pa'o 
//  „.... Nachdem der im östlichen Kong-yul sbas-yul sKyid-mo ljongs geborene bKra-shis skyid-
tshal-ba Pu&yee shrÞ-bhu-ti den Entschluss gefasst hatte, das zu tun, und entsprechend seinem an 
mich gerichteten Bittgebet eine sich trefflich mehrende karmische Verbindung etabliert hatte, 
führte er auch die Diensterweisung für die beiden rechts und links (stehenden) Bodhisattva(-
Statuen) durch. Nachdem er daraufhin mit völlig erhabener Intention (alle) Schwermut, Müdigkeit 
und Schwierigkeiten zurückgelassen hatte, kam von ihm zur Zeit seiner Durchführung (der 
rituellen Verrichtungen) die Aufforderung, dass er auch eine Ortsbeschreibung benötige. Indem der 
Kluge nicht dem Gerede der Dummen folgt, kamen so in mir Visionen entsprechend der 
Befindlichkeit (dieses Ortes) auf und ich schrieb sie, ohne sie zu verbergen, nieder. Das ist die 36. 
Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
* Vermutlich die oberhalb des berühmten sPa-gro sTag-tshang gelegene heilige Stätte des Gu-ru 
rin-po-che, die von den Bhutanesen als Brag dkar-po bezeichnet wird. 

LTWA I 13 (9.6.). 
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76 Hs. or. 1647-37 
 
Blockdruck (dbu-can), 12 Blatt. 37. Werk (Nga 120r/306r,3 [= 120r/360r,3]-131r/317r,4) in ‘Jigs-med gling-pa's 

Sammlung der Reden (gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über den Grabhügel des Srong-btsan sgam-po 
 
Titelvermerk: <bkra shis srong btsan bang so'i gtam> lo rgyus kyi mdzod khang „Über den 

glückverheißenden Grabhügel des Srong-btsan (sgam-po gehaltene) Rede, Schatzhaus der 
Geschichte” 

A: [120r] bcom ldan 'das dpal snang ba mtha' yas la phyag 'tshal lo // 
K: [131r] zhes pa'ang sdom brtson rnal du 'byor pa'i rim pa la mos pa oo ôi yas ched du gnyer 

ba'i [Z] phyir ma 'dres yongs su rdzogs pa'i shing rta chen po pa rnams kyi grub pa'i mtha' la dad 
cing / rang bzhin theg mchog snying po'i ring lugs pa klong chen nam mkha'i rnal 'byor gyis sngon 
gyi yi ge dang / ngag 'gros gyi na'i rigs las tshad mar rig pa'i lo rgyus la gzhig 'brel sngon du 'gro 
ba'i bya {byi} [Z] dor dang bcas slar yang khri {'khri} bsnan cung zad dang / mchan bu dkyus su 
sdeb pa sogs dag ther bgyis pa 'di nyid bka' btsan par bya'o // gtam tshogs le'u so bdun pa'o //  „Da 
er als ein an die Aktionen des (nach Bewahrung) seiner Gelübde strebenden Yogin Glaubender von 
dem  O-di-ya* speziell damit betraut worden war, hat, indem der an das unvermischte, vollendete 
Lehrsystem der großen Wagenlenker glaubende und seinem eigenen Wesen gemäß ein Vertreter 
der essentiellen Tradition des Vajrayana (theg-mchog) (seiende) Klong-chen nam-mkha'i rnal-
'byor, indem er in früheren Schriften, in seinen (eigenen) in unverblümter Weise mit Nachlässigkeit 
(verfassten) Schriften und unter vorheriger Prüfung glaubwürdiger Berichte in Verbindung damit 
frühere (Ausführungen) bereinigte und weiterhin in geringer Weise (Ausführungen) verwarf (oder 
auch) hinzufügte, dazwischen Anmerkungen einfügte und andere Berichtigungen vornahm, (all) 
diese zu der verlässlichen (Version dieser Geschichte) gemacht. Das ist die 37. Abhandlung der 
Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
* Hier vermutlich eine am Sanskrit orientierte Umschreibung des Namens O-rgyan, die eine 
alternative Bezeichnung des Padmasambhava bildet. 

LTWA I 13 (9.7.) Einen kurzen Auszug des Werkes in Übersetzung bietet Tucci 1949: S. 734, 
eine ausführlichere Übersetzung Giuseppe Tucci (1950): The Tombs of the Tibetan Kings. Roma 
(Serie Orientale Roma 1), S. 1-6. 

 
 
 

77 Hs. or. 1647-38 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 38. Werk (Nga 131r/317r,4-133v/319v,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) mit der mittellangen Beschreibung des Grabhügels des Srong-btsan sgam-po  
 
Titelvermerk: <bkra shis srong btsan bang so'i dkar chag 'bring por byas pa> nya grodha'i chun 

'phyang „In mittellangem (Umfang) verfasste Beschreibung des glückverheißenden Grabhügels des 
Srong-btsan (sgam-po), Lang herabhängende Girlanden des Nyagrodha>”  



Nr. 77-78 
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A: [131r] shrÞ mangga la svasti // gang du gshegs na [Z] byang chub kyi // 
K: [133v] zhes pa'ang sku gnyer rdo rje chos 'byor gyis bskul ba la rdzogs chen pa mkhyen 

brtse'i lhas so // gtam tshogs le'u so brgyad pa'o //  „Auch diese (Abhandlung) wurde auf 
Aufforderung durch den sku-gnyer rDo-rje chos-'byor von dem rdzogs-chen-pa mKhyen-brtse'i lha 
verfasst. Das ist die 38. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

LTWA I 13 (9.8.) 

 

 
78 Hs. or. 1647-39 

 
Blockdruck (dbu-can), 8 Blatt. 39. Werk (Nga 133v/319v,6-140v/326v,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über das Kloster dPal-ri Theg-pa chen-po'i gling 
 
Titelvermerk: <dpal ri theg pa chen po'i gling gi gtam> rdo rje sgra ma'i rgyud mangs „Über 

(das Kloster) dPal-ri Theg-pa chen-po'i gling gehaltene Rede, Laute der rDo-rje sgra-ma”*  
A: [133v] bcom ldan [134r] 'das dpal snang ba mtha' yas la phyag 'tshal lo // 
K: [140v] zhes pa 'di ni chos khrims pa blo gsal dbang po padma kun gsal dang / dkan {dkon} 

gnyer phrin las dpal 'byor zung gis [Z] lha rdzas kyi me tog dang bcas te 'bad pa chen pos bskul ba'i 
ngar {ngor} / dpal gyi ri bo'i sa 'dzin gyi spo la 'dus pa'i tshom bu 'di nyid chags nas zla ba'i phung 
po drang srong bkra shis 'od dkar can du slebs pa'i <<bi>>** ro dha'i lo legs bris kyi bden tshig 
grub pa'i drang srong chen po ri íis m@ ma kÞ'i klung thams cad yan lag brgyad ldan gyi nus pa ster 
ba la mngan {mngon} du phyags {phyogs} pa'i tshe / dpal o rgyan chos kyi rgyal po [Z] yab yum 
gyis rjes su bzung ba'i rdzogs chen pa mkhyen brtse'i 'od zer gyis kun mkhyen shanta pu ri pa la mi 
bslu bar nges pa'i dad pa brtan pos kun nas bslangs te padma 'od gsal theg mchog gling du sbyar 
ba'i yi ge pa ni 'jigs skyob dang lags {legs} smon tsam ma yin par nges par 'byung ba'i blos sh@kya'i 
bstan pa la rab tu byung ba'i skal ba {pa} can zur rdo rje snying pos so / gtam tshogs le'u so dgu 
pa'o // // „Diese (Abhandlung) wurde angesichts der mit großem Nachdruck mit dem Geschenk 
einer Blume von dem chos-khrims-pa Blo-gsal dbang-po padma kun-gsal und dem dkon-gnyer 
Phrin-las dpal-'byor gemeinsam vorgetragenen Aufforderung zu der Zeit, da in dem Virodhin 
(genannten) Jahr [1769] die Anzahl von 187 Monaten (zla-ba'i phung-po drang-srong bkra-shis 'od-
dkar-can)** seit der Gründung eben dieses (Ortes der Mönchs)versammlung auf der Spitze des 
Berges (sa-'dzin) dPal-gyi ri-bo (vergangen war), zu der Zeit, da der Wahrheitsworte der Götter 
vollziehende (Stern) drang-srong chen-po ýíi sämtlichen Flüssen der M@makÞ die Kraft acht-
armiger (Flüsse) verleiht,*** von dem vom glorreichen O-rgyan chos-kyi rgyal-po yab-yum 
angenommenen rdzogs-chen-pa mKhyen-brtse'i 'od-zer, nachdem er ungetäuschten, wahrhaften 
Glauben in den allwissenden ðantapuripa (kun-mkhyen shanta pu-ri-pa)**** gefasst hatte, in 
Padma 'od-gsal Theg-mchog gling***** verfasst. Der Schreiber war .... Zur rDo-rje snying-po. Das 
ist die 39. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
* rDo-rje sgra-ma ist als eine der sechzehn Opfergottheiten (rigs-ma bcu-drug) bekannt. 
** Die gTam tshogs-Ausgabe der neunbändigen 'Jigs-gling bKa'-'bum, hrsg. von The Corporate 
Body of the Buddha Educational Foundation, Taipeh, Taiwan, schreibt für die Jahresbezeichnung 
bi ro dha, das ich als Variante von Virodhin ('gal-ba) auffasse. Ergänzt wird dort auch die Zahl 187. 
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Letztere ergibt sich aus den symbolischen Zahlwörtern. Dabei entspricht, wie sich zum Teil den 
jeweiligen Stellenbelegen des Bod rgya tshig mdzod chen mo sowie dem Glossar in SCHUH III: S. 
1298, 1419 und 1575 entnehmen lässt, drang-srong "7", bkra-shis "8" und 'od-dkar-can "1". 
*** Das heißt gegen Ende des von Indien heraufziehenden Monsuns, wenn die Flüsse anschwellen 
und der Stern Karmaþíi zu Beginn des 1. Herbstmonats erscheint. 
****Eine alternative Bezeichnung des gTer-ston Shes-rab 'od-zer, des Gründers von dPal-ri Theg-
chen gling. 
***** Das oberhalb von dPal-ri Theg-chen gling gegründete Bergkloster des ‘Jigs-med gling-pa, 
das in der folgenden Lehrrede beschrieben wird. 

 
 
 

79 Hs. or. 1647-40 
 
Blockdruck (dbu-can), 20 Blatt. 40. Werk (Nga 141r/327r,1-160v/346v,6 [= 160v/344v,6]) in ‘Jigs-med gling-pa's 

Sammlung der Reden (gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die Klosteranlage und die Verehrungsobjekte des Klosters Pad-ma 'od-gsal Theg-
mchog gling 

 
Titelvermerk: <padma 'od gsal theg mchog gling rten dang brten par bcas pa'i gtam> nor bu do 

shal „Über die (Kloster)anlage und Verehrungsobjekte (rten dang brten-pa) von Pad-ma 'od-gsal 
Theg-mchog gling (gehaltene) Rede, Juwelenschärpe” 

A: [141r] kun bzang yab yum gnyis med mnyam sbyor snang stong bde chen 'khor lo'i sku // 
E: [160v] gtam tshogs le'u bzhi bcu pa'o //  „Das ist die 40. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
LTWA I 13 (9.9.). 
 
 
 

80 Hs. or. 1647-41 
 
Blockdruck (dbu-can), 5 Blatt. 41. Werk (Nga 160v/346v,6 [= 160v/344v,6]-164v/350v,3) in ‘Jigs-med gling-pa's 

Sammlung der Reden (gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die heilige Stätte gTsang Ru-lag rGyal-byed tshal oder gSang-sngags theg-
mchog gling 

 
Titelvermerk: <gtsang ru lag rgyal byed tshal lam gsang sngags theg mchog gling gi gtam> dad 

pa'i ge sar „Über gTsang Ru-lag rGyal-byed tshal oder gSang-sngags theg-mchog gling (gehaltene) 
Rede, Knospe des Glaubens”  

A: [160v] slob dpon dga' rab rdo rje la phyag 'tshal lo // 
K: [164v] gtam tshogs le'u zhe gcig pa'o //  „Das ist die 41. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
LTWA I 13 (9.10.). 
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81 Hs. or. 1647-42 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 42. Werk (Nga 164v/350v,3-167r/353r,2) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) anlässlich der Anfertigung der rGyud 'bum in mTsho-sna 
 
Titelvermerk: <mtsho snar rgyud 'bum bzhangs {bzhengs} pa'i gtam> ka lanta ka'i rgyan 

„(Anlässlich) der Anfertigung der rGyud 'bum in mTsho-sna (gehaltene) Rede, Schmuck des 
Kalandaka” 

A: [164v] 'jam dpal dkar po la phyag 'tshal lo // 
K: [167r] gtam tshogs le'u [Z] zhe gnyis pa'o //  „Das ist die 42. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
 
 
 

82 Hs. or. 1647-43 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 43. Werk (Nga 167r/353r,2-168v/354v,3) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) an die Korrektoren bezüglich der Unterteilung der Kapitel der sNga 'gyur rgyud 'bum 
rin po che bei der Drucklegung in sDe-dge 

 
Titelvermerk: <sa skyong sde dge'i rgyal khab tu snga 'gyur rgyud 'bum rin po che par du 

bzhengs pa'i dus zhu chen pa rnam gnyis la skabs dbye ba'i gtam> drang srong gi rnga sgra „Im 
Königreich des Herrschers von sDe-dge zur Zeit der Anfertigung der sNga 'gyur rgyud 'bum rin po 
che an die Korrektoren (der Drucklegung) gehaltene Rede über die Unterteilung der Kapitel, 
Trommelschlag der ýíis” 

A: [167r] 'jam dpal smra ba'i seng ge la phyag 'tshal lo // 
K: [168v] zhes pa'ang rdzogs chen pa rang byung rdo rjes so // gtam tshogs le'u zhe gsum pa'o //  

„Auch dieses (Werk) wurde von dem rdzogs-chen-pa Rang-byung rdo-rje geschaffen. Das ist die 
43. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

83 Hs. or. 1647-44 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 44. Werk (Nga 168v/354v,3-170r/356r,4) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über den mChod-rten bKra-shis 'od-'bar  
 
Titelvermerk: <mchod rten bkra shis 'od 'bar gyi gtam> rnyog ma bgrungs pa'i ke ta ka "Über 

den mChod-rten bKra-shis 'od-'bar gehaltene Rede, Trübheit reinigender Ketaka" 
 



Nr. 83-84 
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A: [168v] bzhad pa brgyad ldan la na mo // 
K: [170r] zhes pa'ang rab byung gra tshang gi mkhan po rin chen bsam 'grub kyi gsung ngor 

gnas yig hrul po'i ngag bgros 'dod rgyal ba rnams la sngon gyi deb ther / [Z] rtsod med nas byi dor 
byas te rdzogs chen pa rang byung rdo rjes dngul dkar gyi 'phags pa rin po che bsam yas su mnga' 
gsol dang chabs chig {cig} rab gnas la lhags pa'i tshe / gong ma'i gdan sa dgon pa sa phug tu bris 
pa'o // gtam tshogs le'u zhe bzhi pa'o //  „Nachdem er auf Aufforderung des Rin-chen bsam-'grub, 
des Abtes der Rab-byung grva-tshang, die beliebigen mündlichen Berichte, die (angeblich) auf 
alten gNas-yig (basieren), auf der Grundlage alter, zweifelsfreier Schriften gereinigt hatte, hat der 
rdzogs-chen-pa Rang-byung rdo-rje (dieses Werk) gleichzeitig mit der Einweihung (mnga'-gsol) 
der Silber(statue) des 'Phags-pa rin-po-che in bSam-yas, als er ihrer Rab-gnas(-Weihe) halber 
dorthin gekommen war, in der oberen Residenz (gong ma'i gdan sa), in der Höhle des Klosters 
(dgon-pa sa-phug) verfasst. Das ist die 44. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-
tshogs).” 

 
 
 

84 Hs. or. 1647-45 
 
Blockdruck (dbu-can), 6 Blatt. 45. Werk (Nga 170r/356r,4-175v/361v,1) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die Maße der Acht Stïpas des Sugata 
 
Titelvermerk: <bde bar gshegs pa'i mchod rten brgyad kyi thig gi gtam> byang chub ljon shing 

„Rede über die Maße der Acht Stïpas des Sugata (bde-bar gshegs-pa'i mchod-rten-brgyad), Baum 
der Erleuchtung”  

A: [170r] bdud bzhi'i g.yul las rnam rgyal rgyal ba de'i // 
K: [175r] de ltar rgyal ba kun gyi chos sku'i rten chen po'i bsgrub tshul rnam par gzhag pa dang 

bcas pa [Z] rang gzhan gyi bsod nams gsog pa'i slad du tshe ring ljongs byang chub ljon pa'i tshal 
du rgyal ba 'od mtshan stong 'bar gyi snang brnyan 'bum ther gcig dang lnga stong rgal pas mtshon 
bla na med pa'i nang gzungs kyis phyur bur bltams pa'i mchod rten byang chub mthong grol 
bzhengs pa'i tshe rdzogs chen pa mkhyen [175v] brtse'i 'od zer gyis padma 'od gling 'khor lo tshegs 
can gyi gnas su sbyar ba'o // gtam tshogs le'u zhe lnga pa'o //  „Gemeinsam mit einer detaillierten 
Darstellung der Fertigung einer großen Stütze des Dharmak@ya aller Jinas hat in dieser Weise zu 
der Zeit, da zur Ansammlung von Verdiensten für einen selbst (und) die anderem im Garten des 
Erleuchtungsbaumes (byang-chub ljon-pa'i tshal) von Tshe-ring ljongs der bis zum Rand mit 
unübertrefflichen Nang-rten-(Objekten) wie zuvörderst mehr als 105.000 Statuen des rgyal-ba 'Od-
mtshan stong-'bar* gefüllte Stïpa (namens) Byang-chub mthong-grol errichtet wurde, der rdzogs-
chen-pa mKhyen-[175v]-brtse'i 'od-zer rdzogs-chen-pa mkhyen-[175v]-brtse'i 'od-zer (das vor-
liegende Werk) in Padma 'od-gling 'khor-lo tshegs-can verfasst. Das ist die 45. Abhandlung der 
Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
* "Der mit dem Namen 'Od (dpag-med Versehene), 1000 (Strahlen) Aussendende", ein in den 
gTer-ma benutzter Name des Amit@yus.  
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85 Hs. or. 1647-46 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 46. Werk (Nga 175v/361v,1-178r/364r,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die Bedeutung der Freigiebigkeit 
 
Titelvermerk: <mchod sbyin gyi gtam> 'phrul dga'i rol mo „Rede über Opferungen (und die 

Bedeutung) der Freigiebigkeit, Schauspiel (des Himmels) 'Phrul-dga' ” 
A: [175v] byang chub sems dpa' kun tu bzang po la phyag 'tshal lo // 
K: [178r] zhes pa'ang mdo khams rdzogs chen sprul pa'i sku rin po che'i [Z] gsung ngor rig 'dzin 

'jigs med gling pas so / gtam tshogs le'u zhe drug pa'o //  „Auch dieses (Werk) wurde angesichts der 
Aufforderung durch den mDo-khams rDzogs-chen sprul-pa'i sku von dem rig-'dzin ‘Jigs-med 
gling-pa geschaffen. Das ist die 46. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

86 Hs. or. 1647-47 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 47. Werk (Nga 178r/364r,6-181r/367r,1) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über das Opfer-Ma&ôala 
 
Titelvermerk: <ma&ôal gyi gtam> bsod nams sprin phung „Über das Ma&ôala (gehaltene) Rede, 

Wolkenhaufen der Verdienste”  
A: [178r] dkon mchog gsum gyi rang bzhin byang chub sems // 
K: [180v] zhes pa'ang ri sul myul pa'i rnal 'byor pa mkhyen brtse'i 'od zer gyis grub pa'i bsti gnas 

tshe ring ljongs kyi gnas khang padma 'od gling du sbyar pa'o // [181r] gtam tshogs le'u zhe bdun 
pa'o //  „Auch dieses (Werk) wurde von dem in den Bergen umherstreifenden rnal-'byor-pa 
mKhyen-brtse'i 'od-zer in Padma 'od-gling, (seiner) Residenz in Tshe-ring ljongs, dem gepriesenen 
Orte (meditativer) Verwirklichung, verfasst. Das ist die 47. Abhandlung der Sammlung der 
(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 

 
87 Hs. or. 1647-48 

 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 48. Werk (Nga 181r/367r,1-184v/370v,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die Aufopferung der Verdienste als Mittel zur Erlangung der Erleuchtung 
 



Nr. 87-88 
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Titelvermerk: <dge rtsa byang chub tu bsngo ba'i gtam> rnam mkhyen la~ bzang „Rede über 
die Aufopferung der Verdienste (zur Erlangung) der Erleuchtung, Trefflicher Weg völligen 
Wissens”  

A: [181r] tshogs gnyis rgya mtsho'i sprin las legs 'ongs shing // 
K: [184v] de ltar bsngo ba'i yod {yong} bshad nyung ngur bsdus pa rnam mkhyen lam bzang 

zhes bya ba 'di ni rgyal dbang padma'i don gyi rgyal tshab theg pa mtha' dag la gzhan dring mi 'jog 
pa'i gter chen chos kyi rgyal po 'gro 'dul thams cad mkhyen pa pradzny@ ra smi'i zhabs sen zla ris 
gsar bas byin gyis brlabs [Z] pa'i seng ge'i khri la rnam par 'gying pa'i sprul pa'i sku padma chos 
'byor rgya mtsho'i bkas bskul ba las / rang bzhin rdzogs pa chen po'i rnal 'byor pa mkhyen brtse'i 
'od zer gyis 'od gsal gnyug ma'i pho brang padma 'od gling du sbyar ba'o // // gtam tshogs le'u zhe 
brgyad pa'o // „Auch diese 'Trefflicher Weg völligen Wissens' genannte kurz gefasste Darlegung 
über die mit der Gabe von Geschenken einhergehende Aufopferung von Verdiensten hat, nachdem 
er durch die Aufforderung des .... sprul-pa'i sku Padma chos-'byor rgya-mtsho dazu veranlasst 
worden war, der seiner eigenen Natur nach ein Yogin der Großen Vollendung (seiende) mKhyen-
brtse'i 'od-zer im 'Od-gsal gnyug-ma'i pho-brang, in Padma 'od-gling, verfasst. Das ist die 48. 
Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 
 

88 Hs. or. 1647-49 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 49. Werk (Nga 185r/371r,1-187r/373r,3) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über den Wald 
 
Titelvermerk: <nags tshal gyi gtam> u dum v@ {ôum ba} ra'i chun po „Rede über den Wald, 

Strauss von Uôumbara(-Lotossen)” 
A: [185r] rdzogs pa'i sangs rgyas padma las grol la phyag 'tshal lo // 
K: [187r] nags tshal gyi gtam u dum v@ ra'i chun po zhes bya ba / mchims phu dpal gyi nags 

khrod dpal rgyal ba'i dbang po dri med 'od zer gyis dngos grub brnyes pa'i sa / mkha' 'gro rang 
bzhin gyis [Z] 'du ba'i brag ri'i ba gam chen po ring mo can zhes bya ba'i gnas su / rdzogs chen pa 
rang byung rdo rje mkhyen brtse'i 'od zer gyis / nags tshal dang kha ba'i rdul ro gcig tu 'dres pa'i 
khrod du legs par sbyar ba rdzogs so // gtam tshogs le'u zhe dgu pa'o //  „(Dieses Werk) namens 
Nags tshal .... wurde in dem glorreichen Wald von mChims-phu, an dem Ort, an dem der glorreiche 
rgyal-ba'i dbang-po Dri-med 'od-zer Verwirklichung fand, an dem Ort, der als die große, lange 
Felsenfestung, in der sich natürlicherweise die ‰@kinÞs versammeln, bezeichnet wird, von dem 
rdzogs-chen-pa Rang-byung rdo-rje mkhyen-brtse'i 'od-zer in eben (dieser) Region, in der Wald 
und Schneestaub zu einer Einheit verschmelzen, trefflich verfasst. Das ist die 49. Abhand-lung der 
Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 
 



Nr. 89-91 
 

 

 151

89 Hs. or. 1647-50 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 50. Werk (Nga 187r/373r,3-189v/375v,3) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

An die Vögel gerichtete Rede (gtam) 
 
Titelvermerk: <'dab chags kyi gtam> mi khom pa'i gnas la skyo ba bskul ba „An die Gefügelten 

(gerichtete) Rede, Aufforderung (zur Erzeugung) von Trauer über üble Daseinszustände”  
A: [187r] bla ma la phyag 'tshal lo // 
K: [189v] gtam tshogs le'u lnga bcu pa'o //  „Das ist die 50. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).”  
 
 
 

90 Hs. or. 1647-51 
 
Blockdruck (dbu-can), 7 Blatt. 51. Werk (Nga 189v/375v,3-195v/381v,2) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

An die wilden Tiere gerichtete Rede (gtam) 
 
Titelvermerk: <ri dvags kyi gtam> nges 'byung gi pho nya „An die wilden Tiere (gerichtete) 

Rede, Bote der Entsagung”  
A: [189v] rang byung rig pa'i lha la phyag 'tshal lo // 
E: [195v] gtam tshogs le'u nga gcig pa'o //  „Das ist die 51. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
 
 

 
91 Hs. or. 1647-52 

 
Blockdruck (dbu-can), 5 Blatt. 52. Werk (Nga 195v/381v,2-199v/385v,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über den Hasen Shin-tu brtan-pa 
 
Titelvermerk: <ri bong shin tu brtan pa'i gtam> brag ri'i mgul rgyan „Rede über den Hasen 

Shin-tu brtan-pa, Halsschmuck der Felsengebirge” 
A: [195v] byang chub sems pa'i spyod pa [Z] rmad du byung ba la phyag 'tshal lo // 
K: [199v] ri bong shin tu brtan pa'i rtogs pa brjod pa brag ri'i mgul rgyan ces bya ba / dpal gyi 

bsam yas mchims phu'i phrag {brag} dmar ring mo can gyi nags khrod du // rgyal ba'i dbang po dri 
med 'od zer gyi byin rlabs las snang srid brda brgyud chen por shar ba'i rdzogs chen [Z] pa rang 
byung rdo rjes so // gtam tshogs le'u nga gnyis pa'o //  „(Dieses Werk) namens Ri bong .... wurde 
von dem rdzogs-chen-pa Rang-byung rdo-rje, dem der Sa~s@ra dank des Segens des rgyal-ba'i 
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 152

dbang-po Dri-med 'od-zer als ein großer Strom von Zeichen erscheint, im Wald des zum 
glorreichen bSam-yas (gehörenden) mChims-phu'i Brag-dmar ring mo can geschaffen. Das ist die 
52. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

92 Hs. or. 1647-53 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 53. Werk (Nga 199v/385v,6-201r/387r,4) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Klagerede (skyo-ba'i gtam) über die Nachlässigkeit 
 
Titelvermerk: <'du 'dzi la skyo ba'i gtam> tog gi blo gros „Klagerede über die Nachlässigkeit, 

Scharfer Verstand” 
A: [199v] zhi ba dam pa'i dbyings la phyag 'tshal lo // 
K: [201r] 'du 'dzi la skyo ba'i gtam / tog gi blo gros zhes bya ba / rdor brag sprul sku rin po che'i 

ngor / rdzogs chen pa rang byung rdo rjes so / gtam tshogs le'u nga gsum pa'o //  „(Dieses Werk 
namens) 'Du 'dzi ... wurde angesichts (der Aufforderung) des rDor-brag sprul-sku rin-po-che von 
dem rdzogs-chen-pa Rang-byung rdo-rje geschaffen. Das ist die 53. Abhandlung der Sammlung der 
(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

93 Hs. or. 1647-54 
 
Blockdruck (dbu-can), 8 Blatt. 54. Werk (Nga 201r/387r,4-208v/394v,3) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die kluge Hummel 
 
Titelvermerk: <blo ldan bhra ma ra'i gtam> tshig la mi rton don la rton pa „Rede über die kluge 

Hummel (bhra-ma-ra), die nicht Worte sondern die Bedeutung Herausstellende”  
A: [201r] rdzogs pa chen po la phyag 'tshal lo // 
E: [208v] gtam tshogs le'u nga bzhi pa'o //  „Das ist die 54. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
 
 
 

94 Hs. or. 1647-55 
 
Blockdruck (dbu-can), 11 Blatt. 55. Werk (Nga 208v/394v,3-218v/404v,4) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der 

Reden (gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die zehn täglichen religiösen Übungen 
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Titelvermerk: <chos spyod bcu'i gtam> dge ba'i ljon shing „Rede über die zehn täglichen 
religiösen Übungen, Baum des Heilvollen” 

A: [208v] 'phags pa sgrib pa rnam par sel ba la phyag 'tshal lo // 
E: [218v] gtam tshogs le'u nga lnga pa'o //  „Das ist die 55. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
 
 
 

95 Hs. or. 1647-56 
 
Blockdruck (dbu-can), 14 Blatt. 56. Werk (Nga 218v/404v,4-231v/417v,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der 

Reden (gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über das Erinnern 
 
Titelvermerk: <dran pa'i gtam> yon tan rgya mtsho „Rede über das Erinnern, Ozean der 

Tugenden” 
A: [218v] thams cad mkhyen pa la phyag 'tshal lo // 
E: [231v] dran pa'i gtam yon tan rgya mtsho zhes bya ba re zhig rdzogs so // gtam tshogs le'u nga 

drug pa'o //  „(Damit) ist (die Abhandlung) Dran pa'i gtam .... einstweilen beendet. Das ist die 56. 
Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

96 Hs. or. 1647-57 
 
Blockdruck (dbu-can), 6 Blatt. 57. Werk (Nga 232r/418r,1-237r/423r,5) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die Früchte des Erinnerns und des wissentlich Begangenen 
 
Titelvermerk: <dran dang shes bzhin las 'phros pa'i gtam> don rab 'byed pa'i thur ma „Rede über 

das, das aus der Erinnerung und wissentlichem (Tun) hervorgegangen ist, der die Bedeutung völlig 
klar darlegende Löffel”  

A: [232r] rtag pa'i rdo rje la phyag 'tshal lo // 
K: [237r] gtam tshogs le'u nga bdun pa'o // „Das ist die 57. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
 
 

 
97 Hs. or. 1647-58 

 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 58. Werk (Nga 237r/423r,5-238v/424v,4) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
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Rede (gtam) über die Früchte des Studiums der Essenz der 'Phags-pa stong-phrag brgya-pa 
 
Titelvermerk: <'phags pa stong phrag brgya pa las 'phros pa'i gtam> de kho na nyid kyi me long 

„Rede über das, das aus dem Studium der årya-ðatas@hasrik@(prajñ@p@ramit@) hervorgegangen ist, 
Spiegel der Soheit” 

A: [237r] 'phags pa stong phrag brgya pa'i snying po las 'phros pa'i [Z] gtam / 
K: [238v] 'di yang dgon rtse sprul pa'i skus // gsung ngor 'jigs med gling pas so // gtam [Z] 

tshogs le'u nga brgyad pa'o // „Auch dieses (Werk) wurde aufgrund der Aufforderung des rTse-
sprul-pa'i sku von Yang-dgon von ‘Jigs-med gling-pa geschaffen. Das ist die 58. Abhandlung der 
Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

98 Hs. or. 1647-59 
 
Blockdruck (dbu-can), 5 Blatt. 59. Werk (Nga 238v/424v,4-242r/428r,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die Lehrauslegung der verschiedenen Fahrzeuge 
 
Titelvermerk: <grub pa'i mtha' rab tu 'byed pa'i gtam> rtog ge'i gnyen po „Die Lehrauslegung 

(der verschiedenen Fahrzeuge) vollkommen darlegende Rede, Freund der Spitzfindigkeiten” 
A: [238v] bla ma la phyag 'tshal lo // 
K: [242r] gtam tshogs le'u nga dgu pa'o //  „Das ist die 59. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
 
 
 

99 Hs. or. 1647-60 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 60. Werk (Nga 242r/428r,6-243r/429r,4) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über das Annehmen und Verwerfen des Aufgebens der zehn untugendhaften Taten 
 
Titelvermerk: <mi dge bcu spong gi gnang bkag la dpyad pa'i gtam> tshul khrims rin po che'i 

rgyan „Rede, die das Annehmen (und) Verwerfen des Aufgebens der zehn untugendhaften (Taten) 
prüft, Schmuck der kostbaren Disziplin” 

A: [242r] byang chub sems la phyag 'tshal lo // 
K: [243r] zhes pa'ang dpal sa skya'i gtsug lag khang du theg pa che chung gi sde snod la spyan 

dkyus yangs pa'i dge ba'i bshes gnyen chen po dag dang chos kyi 'bel gtam las 'phros te sgom 
byung gi shes rab las [Z] spobs pa'i gter mdzod grol ba rdzogs chen pa rang byung rdo rje 'jigs med 
gling pa'am / mkhyen brtse'i 'od zer gyis so / gtam tshogs le'u drug cu pa'o //  „Auch dieses (Werk) 
wurde, indem es aus der im glorreichen Sa-skya gTsug-lag-khang (geführten) Diskussion mit 
gebildeten Heilsfreunden über die PiÝakas des großen (und) kleinen Fahrzeuges hervorging, von 
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dem rdzogs-chen-pa Rang-byung rdo-rje, ‘Jigs-med gling-pa oder mKhyen-brtse'i 'od-zer, der 
durch die Schätze, die aus in Meditation geborener Weisheit emporkamen, Freiwerdung erlangte, 
verfasst. Das ist die 60. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

100 Hs. or. 1647-61 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 61. Werk (Nga 243r/429r,4-246v/432v,5) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die Tath@ entsprechend dem Mah@mudr@- und rDzogs-chen-System 
 
Titelvermerk: <phyag rdzogs kyi de kho na nyid rab tu dbye ba'i gtam> ke ta ka'i rna rgyan 

„Rede, die die Tath@ entsprechend dem Mah@mudr@ (und) rDzogs-chen(-System) vollkommen 
darlegt, Ohrschmuck von Ketaka”  

A: [243r] rang bzhin chos nyid bden pa la // 
K: [246v] ces pa'ang 'bri gung bla mtshan don grub bskal bzang gis dri ba'i 'phrin yig ring mo 

bsrings pa'i lan du mkhyen brtse'i 'od zer gyis dpal sa skya'i gtsug [Z] lag khang du bris pa dge 
zhing bkra shis par gyur cig / // gtam tshogs le'u re gcig pa'o //  „Auch diese (Abhandlung) wurde 
als Antwort auf den langen gesendeten, mit Fragen (gefüllten) Brief ('phrin-yig) des Don-grub 
bskal-bzang, der den Titel des 'Bri-gung bla(-ma)'s führt, von mKhyen-brtse'i 'od-zer im gTsug-lag-
khang des glorreichen (Klosters) Sa-skya geschrieben. Diene sie dem Wohlergehen und Glück! 
Das ist die 61. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

101 Hs. or. 1647-62 
 
Blockdruck (dbu-can), 6 Blatt. 62. Werk (Nga 646v/432v,5-251v/437v,2) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die vollkommen belassene Dharmat@ 
 
Titelvermerk: <chos nyid rnam par ma gyur pa'i gtam> nam mkha' lding gi rna rgyan „Rede 

über die vollkommen belassene Dharmat@, Ohrschmuck des Garuda (nam-mkha' lding)”  
A: [246v] sangs rgyas la phyag 'tshal lo // 
K: [251v] mkhyen rab kyi dbang phyug lcags zam sprul pa'i sku bstan 'dzin lhun grub dpal 

bzang po'i zhal snga nas shangs pa bka' brgyud pa'i gdams ngag gi nges don ston pa'i tshig rkang 
gnyis la snga rabs kyi mkhas pa rnams kyis sgro skur byas pa sel bar bskul ba las / rdzogs chen pa 
rang byung rdo [Z] rjes dpal ldan padma 'od gling du bkod pa'o // gtam tshogs le'u re gnyis pa'o //  
„Nachdem der ehrwürdige mkhyen-rab-kyi dbang-phyug lCags-zam sprul-pa'i sku bsTan-'dzin 
lhun-grub dpal-bzang-po mich dazu aufgefordert hatte, die von früheren Gelehrten vorge-
nommenen Tatsachenunterstellungen (und) -leugnungen im Hinblick auf zwei Verse, die die 
letztendliche Wahrheit (nges-don) (aus Sicht) der Shangs-pa bKa'-brgyud-pa-Schule (behandeln), 
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zu beseitigen, wurde (dieses Werk) von dem rdzogs-chen-pa Rang-byung rdo-rje im glorreichen 
Padma 'od-gling verfasst. Das ist die 62. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-
tshogs).” 

 
 
 

102 Hs. or. 1647-63 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 63. Werk (Nga 251v/437v,2-252v/438v,2) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über unangebrachte Auseinandersetzungen 
 
Titelvermerk: <gnas min gyi brgal brtag la skyo ba'i gtam> „Trauerrede über unangebrachte 

Auseinandersetzungen”  
A: [251v] kun mkhyen rgyal ba la phyag 'tshal // 
E: [252v] gtam tshogs le'u re [Z] gsum pa'o // „Das ist die 63. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
 
 

 
103 Hs. or. 1647-64 

 
Blockdruck (dbu-can), 8 Blatt. 64. Werk (Nga 252v/438v,2-259r/445r,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die wirkliche Bedeutung der Lehrbegriffe 
 
Titelvermerk: <rnam grangs pa'i dan {don} dam la dpyad pa'i gtam> „Rede, die die wirkliche 

Bedeutung der (Lehr)begriffe untersucht” 
A: [252v] dpal rdo rje rnen {rnon} po la phyag 'tshal lo // 
E: [259r] gtsam tshogs le'u re bzhi pa'o // „Das ist die 64. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
 
 
 

104 Hs. or. 1647-65 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 65. Werk (Nga 259r/445r,6-260v/446v,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die Lehrauslegungen auf der Grundlage der vier tiefgründigen Yoga-Systeme 
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Titelvermerk: <shin tu rnal 'byor grub mtha' bzhi la rton pa'i gtam> rdo rje gzegs ma'i mtshon 
cha „Rede, die auf den vier, in sehr (tiefgründigen) Yoga(-Systemen) basierenden Lehraus-
legungen beruht, Waffen der rDo-rje gzegs-ma” 

A: [259r] mkhyen rab ral gri can la 'dud // 
K: [260v] rdzogs chen pa rang byung rdo rjes so // gtam tshogs le'u re lnga pa'o // „Von dem 

rdzogs-chen-pa Rang-byung rdo-rje geschaffen. Das ist die 65. Abhandlung der Sammlung der 
(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

105 Hs. or. 1647-66 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 66. Werk (Nga 260v/446v,6-263v/449v,6) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die seit Uranfang reine Freiwerdung 
 
Titelvermerk: <ye grol ka dag gi gtam> dag pa nyis ldan gyi mdzod khang „Rede über die seit 

Uranfang reine Freiwerdung, Schatzhaus, das die beiden (Arten) von Reinigung besitzt”  
A: [260v] dang po'i sangs rgyas la phyag 'tshal lo // 
K: [263v] gta~ tshogs le'u re drug pa'o // „Das ist die 66. Abhandlung der Sammlung der 

(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
 
 
 

106 Hs. or. 1647-67 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 67. Werk (Nga 264r/450r,1-266r/452r,2) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die P@ramit@ der Weisheit 
 
Titelvermerk: <ye shes kyi pha rol tu phyin pa'i gtam> rdzogs pa chen po'i do ha mdzod „Rede 

über die P@ramit@ der Weisheit, Schatz der Gesänge der großen Vollendung” 
A: [264r] rgya gar skad du / mah@sandhidzny@nas@mudra p@ra ita dvaha ko òa badzragirti n@ma 

(mah@sandhijñ@na samudr@ p@rahitaparahitadoh@koòavajragÞtan@ma) / bod skad du / rdzogs pa chen 
po ye shes rgya mtsho'i pha rol las kyang pha rol tu phyin pa'i gtam dvaha mdzod kyi rdo rje'i glu 
zhes bya ba / 

E: [266r] gtam tshogs le'u re bdun pa'o //  „Das ist die 67. Abhandlung der Sammlung der 
(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 
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107 Hs. or. 1647-68 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 68. Werk (Nga 266r/452r,2-267r/453r,3) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) zur Zurückweisung der Sektiererei 
 
Titelvermerk: <tantra'i phyogs 'dzin bzlog pa'i gtam> tshig don gyi mdo 'gag „Rede zur 

Zurückweisung der Sektiererei (unter den Anhängern) des Tantra(-Systems), Konfliktpunkte in der 
Bedeutung der Worte” 

A: [266r] rdo rje [Z] chos la phyag 'tshal lo // 
K: [267r] mah@ sandhi pa rang byung rdo rjes so // gtam tshogs le'u re brgyad pa'o // „Von dem 

mah@-sandhi-pa (rdzogs-chen-pa) Rang-byung rdo-rje geschaffen. Das ist die 68. Abhandlung der 
Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

108 Hs. or. 1647-69 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 69. Werk (Nga 267r/453r,3-269r/455r,5) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die vier Abhängigkeiten 
 
Titelvermerk: <rton pa bzhi ldan gyi gtam> log rtog gi gnyen po „Rede über die vier 

Abhängigkeiten, Freund der Häresie” 
A: [267r] rdo rje snying po la phyag 'tshal lo // 
K: [269r] zhes pa'ang rgyud lung zab mo la bsting tshig smra ba dag la snying [Z] rje'i bsam pas 

a bha yadvÞ pas so / gtam tshogs le'u re dgu pa'o // „Mit Gedanken des Mitgefühls für diejenigen, 
die sarkastische Bemerkungen über die tiefgründigen Tantras (und) die Textübertragung fallen 
lassen, von AbhayadvÞpa verfasst. Das ist die 69. Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden 
(gtam-tshogs).” 

 
 
 

109 Hs. or. 1647-70 
 
Blockdruck (dbu-can), 1 Blatt. 70. Werk (Nga 269r/455r,5-269v/455v,5) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die intuitive Weisheit 
 
Titelvermerk: <shes rab kyi gtam> zab mo snang ba „Rede über die intuitive Weisheit, 

tiefgründige Sicht” 
A: [269r] yum chen mo la phyag 'tshal lo // 
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E: [269v] rang byung rdo rje'i gsang tshig go // gtam tshogs le'u bdun cu pa'o //  „Das sind 
geheime Worte des Rang-byung rdo-rje. Das ist die 70. Abhandlung der Sammlung der 
(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

110 Hs. or. 1647-71 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 71. Werk (Nga 269v/455v,5-270r/456r,5) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) über die Essenz der intuitiven Weisheit 
 
Titelvermerk: <shes rab snying po'i gtam> bstod phyag gis gsal ba „Rede über die Essenz der 

intuitiven Weisheit, das durch Preisungen und Prostrationen klar Werdende”  
A: [269v] yum chen mo spros pa dang bral ba la phyag 'tshal [Z] lo // 
K: [270r] rdzogs chen pa rang byung rdo rjes so // gtam [Z] tshogs le'u don gcig pa'o //  „Von 

dem rdzogs-chen-pa Rang-byung rdo-rje geschaffen. Das ist die 71. Abhandlung der Sammlung der 
(Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 
 

111 Hs. or. 1647-72 
 
Blockdruck (dbu-can), 1 Blatt. 72. Werk (Nga 270r/456r,5-270v/456v,1) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Die die Essenz der Essenz der intuitiven Weisheit nochmals zusammenfassende Rede (gtam) 
 
Titelvermerk: <yang de'i don bsdus kyi gtam> „Rede, die die Essenz dieser (Essenz der 

intuitiven Weisheit) nochmals zusammenfasst” 
A: [270r] smra ru mi btub bsam brjod med / 
K: [270r] zhes pa'ang rig 'dzin 'jigs bral [270v] gling pas so // gtam tshogs le'u don gnyis pa'o //  

„Auch dieses Gesagte wurde von dem rig-'dzin 'Jigs-bral [270v] gling-pa geschaffen. Das ist die 72. 
Abhandlung der Sammlung der (Lehr)reden (gtam-tshogs).” 

 
 

 
112 Hs. or. 1647-73 

 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 73. Werk (Nga 270v/456v,1-271r/457r,3) in ‘Jigs-med gling-pa's Sammlung der Reden 

(gtam-tshogs). Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 215. 
 

Rede (gtam) zur Umwandlung von Krankheit 
 



Nr. 112 
 

 

 160

Titelvermerk: <na tsha lam 'khyer gyi gtam> „Rede zur Umwandlung von Krankheit”  
A: [270v] bem po'i lus 'di 'byung ba'i bdag nyid can // 
K: [271r] ces pa'ang g.yo ru rdzogs chen [Z] pa rang byung rdo rjes so //  „Auch dieses (Werk) 

wurde von dem rDzogs-chen(-pa) Rang-'byung rdo-rje aus g.Yo-ru verfasst.” 
K (Gesamtkolophon): [271r] de ltar rig pa dang gtsug lag sna tshogs kyi don 'dod rgyal du ston 

pa gtam kyi tshogs le'u don gsum pa'i bdag nyid can gyis yongs su rdzogs pa'o // dge'o // dge'o // 
dge'o //  „In dieser Weise werden die Darlegungen, die ganz nach Belieben die Bedeutung 
verschiedener (Aspekte der buddhistischen) Wissenschaften und der Bildung darlegen, von der 73. 
Abhandlung beendet. ....”  
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VIII. GELÜBDE UND BEICHTEN 
 

113 Hs. or. 1606/1-2 
 
Kleinformatige Prachthandschrift (dbu-can), 68 Blatt. 27,3 x 9,2 (20,5 x 6,2) cm, Goldschrift auf schwarz lackiertem 

Untergrund mit breiter, lapislazuli-blau eingefärbter Umrandung, die durch häufige Benutzung insbesondere an der 
rechten Kopfseite abgegriffen ist und den darunter liegenden schwarz-gelackten Untergrund durchscheinen lässt. Blatt 1 
des ersten Textes wurde durch die Zusammenheftung von vier, mit kleinen hell-grünen Lederriemchen gehefteten 
Einzelblättern verstärkt. Dickes, beinahe schon kartonartiges Papier. Der Satzspiegel von 1v wurde durch eine 
umlaufende Banderole mit knotenartigen Schmuckelementen an den Kopfenden verziert. In ihren äußeren Merkmalen 
ähnelen die beiden Texte damit der unter Nr. 212 beschriebenen Handschrift. Schriftspiegel: 1v: 3-zeilig, 2r: 4-zeilig, Rest: 
5-zeilig. Randverm. r: --, v: --. Die Rückseite von Blatt 16 ist vacat und lediglich dick schwarz lackiert. Das zweite Werk 
besitzt die gleichen Maße und äußeren Merkmale wie das vorangehende Werk und wurde offensichtlich weitgehend 
gleichzeitig mit dem ersten Werk angefertigt. Das Titelblatt besteht allerdings nur aus zwei Blättern, die mit kleinen hell-
grünen Lederriemchen zusammengeheftet wurden. Die Rückseite von Blatt 15 ist vacat und lediglich dick schwarz 
lackiert. Zur Reproduktion der Folien 1r, 1v, 2r und 4r siehe Farbtafel 9. 

 
Bekenntnis begangener Verfehlungen (sdig-bshags) und Bekenntnis gebrochener Gelübde (mna'-
bshags) 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <sdig bshags gser gyi spu gri> „Bekenntnis (begangener) 

Verfehlungen, Goldmesser” 
A: [1v] rgya gar skad du / na ma: sarba ta th@ ga t@ bud dh@ shrÞ / bod [Z] skad du / sdig pa thams 

cad bshags pa'i mdo // 
K: [15v] sdig bshags gser gyi spu [16r] gri zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so // // [Z] 

o~ su pra tiíÝa badzra ye svah@ // dge'o // dge'o // [Z] dge'o // //  „Damit ist das 'Bekenntnis der 
Sünden, Gold-Messer' (sdig bshags gser gyi spu gri) [16r] genannte Mah@y@nasïtra beendet. ....” 

Es handelt sich um ein apokryphes Werk (gter-ma), das laut Fol. 14v von einem gewissen 'gro-
ba'i mgon-po Klu-grub snying-po unter dem einem Löwen gleichenden Felsen des in lHa-sa 
gelegenen sMig-mang tshal verborgen und mit einem Wunschgebet versehen wurde. Verbreitung 
erlangte dieses Werk vor allem als Teil der gZungs-'dus-Ausgaben. 

LALOU I I 199; TAUBE 2412; MEISEZAHL (KONKORDANZ) 211; WINDER 18, 20, 22; CONGRESS 
COLLECTION I 2284-2290; BUESCHER & TARAB TULKU 225-229.  Übersetzung und Reproduktion 
des tibetischen Textes in dBu-can: Emil Schlagintweit (1863): Buddhism in Tibet. London, S. 122-
142 und Tafeln V-VIII. 

 
2. Titelvermerk (Titelseite): <mna' bshags> rin chen phreng ba „Bekenntnis (gebrochener) 

Versprechen, Kette von Juwelen” 
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A: [1v] rgya gar skad du / na mo bud dh@ ya / e ma ho / bod [Z] skad du / sangs rgyas la phyag 
'tshal lo // 

E: [52r] 'di bzhengs dge bas drin can pha mas thog drongs / zas kha lag kyi [Z] 'brel pa thogs pa 
bde ba can du skye bar shog / // sarba mangga la~ // // 

Laut Fol. 3rf wurde dieses Werk, das der gTer-ma-Literatur zuzuordnen ist, auf Fürbitte des 
Maudgaly@yana, der seine Mutter in die achtzehn Höllen gehen sah, vom Buddha im Kreise seiner 
Schülern gelehrt, um ihm dadurch eine Methode zur Befreiung seiner Mutter aus den Leiden der 
Hölle an die Hand zu geben. Später wurde dieses Werk dann als ein Nang-gter-Objekt im Ri-bo 
g.Yu-'od 'bar-ba versteckt und von dem indischen Lehrer Atiòa (pa&-chen jo-bo rje) hervorgeholt 
und ins Tibetische übersetzt. 

Es handelt sich um eine aus zwei eigenständigen Werken bestehende Textsammlung, die der 
Bekenntnis von Verfehlungen und der Wiederherstellung der Gelübde dient. Die Werke werden 
üblicherweise von Mönchen am Vollmondtage rezitiert. Offensichtlich ließ sich ein hochrangiger 
Würdenträger diese beiden Werke als eine kleine, in Gold geschriebene Prachtausgabe anfertigen. 
Das zweite Werk ist auch aus gZungs-'dus-Ausgaben bekannt. Beide Werke gehören der Schatz-
werkliteratur (gter-ma) an. 

NEBESKY 1258, 1259; Congress Collection I 1659. Vgl. auch Thugs rje chen po padma dri med 
dkar po las mna' bshags pa Ngan 'joms kun 'joms rin chen phreng ba (GRÖNBOLD 498, 528). 

 
 
 

114 Hs. or. 1641-2 
 
Handschrift (dbu-can), 9 Blatt. 2. Werk einer Werksammlung mit rituellen Verrichtungen mit Hilfe des Phyag-rdor 

Dregs-pa kun-'dul und der rDo-rje gtum-mo. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 212. 
 

rDo-rje gtum-mo (Vajraca&ôÞk@): Reinigung von Gift (dug-sbyongs) und Waschungszeremonie 
(khrus-gsol) 

 
Titelvermerk: <dpal rdo rje gtum mo'i dug sbyongs dang khrus gsol> „Reinigung von Gift (mit 

Hilfe) der glorreichen rDo-rje gtum-mo und Waschungszeremonie” 
A: [34v] khro bo bcu yi bskul gong ltar [35r] 'dir dgos so : thog mar khrus gsol bya ba ni : 
K: [42v] 'di nyid sprul sku rin po che padma gling pas shar gu dun lung [Z] gi kun bzang gling 

du grong {'grongs} la khad pa'i snyu {snyung} ba mthu mo byung ba'i dus su sprul sku rin po che'i 
thugs nas brgyud cing phab yin lags so : glud gzugs kyi g.yas g.yon dang 'dis gzugs spyang gdong 
gcig dang sbrul gdong can cig zhog {bzhogs} pa phyag len [Z] lhun grub rgya mtshogs {mtsho} 
min lags : „Als den sprul-sku rin-po-che Padma gling-pa im Osten, in dem zur (Region) Gu-dun 
lung (gehörenden) Kun-bzang gling, eine schwere Krankheit, die ihn an den Rand des Todes 
brachte, ereilte, wurde eben dieses (Werk), übermittelt aus dem Geiste des sPrul-sku rin-po-che, 
von ihm niedergeschrieben. Dass man links und rechts des Substitutskörpers (glud-gzugs) einen 
Wolfskopf und einen Schlangenkopf platziert, entspricht nicht der Praxis des (Werkes) lHun grub 
rgya mtsho.” 
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115 Hs. or. 2290-212 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 212. Werk (Abteilung 83c [phi.3], 109. Faszikel, 1v/784v,1-4v/787v,6) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/784v-785r: 6-zeilig. Randverm. r: bshags 
pa, phi,  1v/787v: gshags pa, phi, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Sündenbekenntnis (bshags-pa) entsprechend dem Suvar&aprabh@sottamasïtra: gSer 'od dam pa'i 
bshags pa  

 
Ohne Titel 
A: [1v/784v,1] sangs rgyas rkang gnyis dam pa dag / thugs brtse thugs rje ldan pa'i thugs // gang 

dag phyogs bcu'i [Z] 'jig rten na // bzhugs pa bdag la dgongs su gsol // bdag gis sngon chad sdig 
pa'i las // shin tu mi bzad gang bgyis pa // [Z] stobs bcu'i spyan sngar bdag mchis te // de dag thams 
cad bshags par bgyi // 

E: [4v/787v,6] gser 'od dam pa'i bshags pa rdzogs so // „(Damit) ist das gSer 'od dam pa'i bshags 
pa beendet.” 

TAUBE 46-49; MEISEZAHL (KONKORDANZ) 209; BUESCHER & TARAB TULKU 307. 
 
 
 

116 Hs. or. 2290-213 
 
Blockdruck (dbu-can). 213. Werk (Abteilung 83c [phi.3], 109. Faszikel, 4v/787v,6-5r/788r,4) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 5r/788r: 4-zeilig. Randverm. r: bshags pa, phi, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Reinigung beim Empfang von Gaben: Yon sbyong ba'i gzungs (Dakòin@-
pariòodhanÞn@ma) 

 
Titelvermerk: <yon sbyong ba'i gzungs> „Dh@ra&Þ (gzungs) zur Reinigung (beim Empfang) von 

Gaben”  
A: [4v/787v,6] na ma : sa manta pra bha r@ dza ya / [Z] ta th@ ga t@ ya / 
E: [5r/788r,3] bsod [Z] nams 'di yis 'gro ba ma lus kun // byang chub chen po myur du thob par 

shog / // sarba mangga la~ // 
STAGRIMO 169; RKTS-K1382; MEISEZAHL (KONKORDANZ) 209a; BUESCHER & TARAB TULKU 

308. Vgl. GRÖNBOLD 547. 
 
 
 

117 Hs. or. 2290-215 
 
Blockdruck (dbu-can), 7 Blatt. 215. Werk (Abteilung 83e [phi.5], 111. Faszikel, 1v/793v,1-7r/799r,4) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/793v: 6-zeilig. Randverm. r: sdig bshags, 
phi, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Sündenbekentnnis (bshags-pa): sDig pa thams cad bshags pa'i mdo 
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Titelvermerk: <sdig pa thams cad bshags pa'i mdo> „Sïtra zur Bekenntnis aller (Arten) von 
Verfehlungen”  

A: [1v/793v,1] rgya gar skad du / na ma:  sarba ta th@ ga t@ bud dha shrÞ / bod skad du / xxx [Z] 
phyogs bcu dus gsum gyi sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 

E: [7r/799r,4] sdig bshags gser gyi spu gri zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so // 
„(Damit) ist das sDig bshags gser gyi spu gri zhes bya ba theg pa chen po'i mdo beendet.” 

LALOU I 199; NEBESKY 368, 369, 1238, 1241, 1241; TAUBE 2412; ALI, VOL. 7 (1968): S. 755 (I-
TIB. 376 UND 377), S. 902 (I-TIB-428), VOL. 11 (1972): S. 892 (I(SIK)-TIB 72-906033), VOL. 13 
(1974): S. 326 (I-TIB 74-902490); MEISEZAHL (KONKORDANZ) 210; WILHELM & PANGLUNG 219; 
KVAERNE 32; DENWOOD 251, 252; GRÖNBOLD 413, 707; WINDER 18, 20, 22; BUESCHER & TARAB 
TULKU 225-229. Zu einer Bon-Version des Werkes vgl. WILHELM & PANGLUNG 510. Zu einer 
Textausgabe in dBu-can und Übersetzung siehe E. Schlagintweit (1863): Buddhism in Tibet. .... 
London, S. 122-142 und Plates V-VIII. 

 
 
 

118 Hs. or. 2290-124 
 
Blockdruck (dbu-can). 124. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 4r/294r,2-5r/295r,2) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. 4r/294r: bka' 'gyur, gi, 5r/295r: bskal bzang, gi, 
v: --. Zur weiteren Beschreibung, zu den ikonographischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten 
Übersicht über die Werke des hier beschriebenen Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und Nr. 217. 

 
Prostrationsritus zur Reinigung aller Arten von Befleckungen (sgrib-pa 'dag-pa) 

 
Ohne Titel 
A: [4r/294r,2] bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs 

rgyas rin [Z] chen 'od kyi rgyal po me 'od rab tu gsal ba la phyag 'tshal lo : 
E: [4v/294v,6] sgrib pa thams cad 'dag [Z] par 'gyur ro / 
K (Zwischenkolophon II zum 1. Teil der Textsammlung): [4v/294v,7-5r/295r,2] (Zu Text und 

Übersetzung siehe Nr. 217). 
TAUBE siehe unter 2206; MEISEZAHL (KONKORDANZ) 120 I (11 [?]); SCHUH 376 (Nr. 10); 

BUESCHER & TARAB TULKU vgl. 251. 
 
 

 
118a Hs. or. 2290-158 
 
Blockdruck (dbu-can), 6 Blatt. 158. Werk (Abteilung 51c [chi.3], 67. Faszikel, 1v/383v,1-6r/388r,6) des 1917 
datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/383v-384r und 6r/388r: 6-zeilig. 
Randverm. r: ko'u, chi, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 
Das auf dem Kauòikaprajñ@p@ramit@n@masïtra basierende bShags mdo: Ko’u òi ka’i bshags mdo 
 
Ohne Titel 
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A: [1v/383v,1] rgya gar skad du / ko'u shi ka pra dznya pa ra mi ta ye na ma sï tra // bod skad du / 
yum chen me {mo} [Z] shes rab kyi pha rol tu phyin pa la phyag 'tshal lo // 
K: [6r/388r,5] yum chen mo shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i bshags mdo rdzogs so // [Z]  zhus 
dag / mangga la~ sv@ (?) // „(Damit) ist das Yum chen mo shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i bshags 
mdo beendet. ....” 

Nachweise für das Yum chen mo shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i bshags mdo: EGOO 115; 
STAGRIMO 176; RKTS-K1338; LAUFER 10; BECKH 97./11.; LALOU I 103; TAUBE 46-49; 
MEISEZAHL (KONKORDANZ) 147; EIMER H.3680.CHI; EIMER I CHI 3; BUESCHER & TARAB TULKU 
34. Zum Kauòikaprajñ@p@ramit@n@masïtra siehe PFANDT 96. 
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IX. BITTGEBETE (gsol-'debs) UND WUNSCHGEBETE (smon-lam) 
 

119 Hs. or. 1611-1 
 
In Gold geschriebene, kleinformatige Pracht-Handschrift (dbu-can), 47 Blatt. 1. Werk (1v,1-62r,1) einer 

Werksammlung mit Bittgebeten und einem Wunschgebet der rNying-ma-Schule. Zur weiteren äußeren Beschreibung der 
Werksammlung und zu den ikonographischen Abbildungen siehe Nr. 207. 

 
Das Bittgebet (gsol-'debs) Le'u bdun ma 

 
Ohne Titel 
A: [1v] .... : gu ru na mo / me pho rta'i lo rgyal gyi [Z] zla ba la : 
K (zum Verstecken der ersten sechs Teile): [47v] zhes pa las can don du gter du sbas : sa ma ya : 

rgya rgya rgya : sa ma ya [Z] kha tham : „Dieses (Werk) wurde zum Wohle der mit dem 
(entsprechenden) Schicksal Versehenen in einem Schatzversteck verborgen. ....” 

K (zum Hervorholen der ersten sechs Teile): [47v] chu pho stag gi lo ru lag grom pa rgyang gi o 
rgyan sgrub phug nas sprul sku ri khrod pa bzang po grags pas [Z] gter nas bton te rig 'dzin rgod 
kyi ldem phru can la gtad pa rig 'dzin chen pos shog ser las bsgyur ba'o : „Im Männlichen-Wasser-
Tiger-Jahr [1362 (?)] wurde (dieses Werk) in der Meditationshöhle des O-rgyan, in Ru-lag Grom-
pa rGyang, von dem sprul-sku ri-khrod-pa bZang-po grags-pa aus dem Schatzversteck hervorgeholt 
und dem rig-'dzin rGod-kyi ldem-phru-can übergeben. Von dem großen Rig-'dzin wurde es dann 
von dem gelben Papierchen (shog-ser) übertragen.” 

K (zum Verstecken): [62r] gung thang rgyal po [Z] la gsungs pa'i gsol 'debs : bsam pa lhun grub 
ma zhes bya ba 'di ni : lha sras mu khri btsan pos [Z] ru lag rgyang gi lha khang du sbas so : gter 
bdag lha mo dre'u zhon la bcol lo : .... : sa [Z] ma ya : rgya rgya rgya : „Dieses dem Gung-thang 
rgyal-po verkündete Bittgebet namens bSam-pa lhun-grub-ma wurde von dem lha-sras Mu-khri 
btsan-po im Tempel von Ru-lag rGyang verborgen. Als Beschützerin des Schatzwerkes beauftragte 
er die lHa-mo Dre'u zhon. ....” 

K (zum Hervorholen): chu mo lug gi lo ru lag rgyang gi lha khang nas : sprul sku bzang po 
grags pas gter [Z] nas bton te : rig 'dzin rgod kyi ldem phru can la gtad pa : rig 'dzin chen pos shog 
sel {ser} las bsgyur [62v] ba'o : gter rgya : sbas rgya : zab rgya : i ti :  „Nachdem es im Weiblichen-
Wasser-Schaf-Jahr [1403] im Tempel von Ru-lag rGyang vom sprul-sku bZang-po grags-pa aus 
dem Schatzversteck hervorgeholt worden war, wurde es dem rig-'dzin rGod-kyi ldem-phru-can 
übergeben. Der große Rig-'dzin übertrug es (dann) vom gelben Papierchen (shog-ser).” 
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  167

Kurze Inhaltsübersicht: 
Eine mit Gold geschriebene Handschrift des Bittgebets Le'u bdun ma, das aus den Schatzfunden 

des sprul-sku bZang-po grags-pa stammt und von dessen Schüler, dem gter-ston rGod-kyi ldem-
phru-can (1337-1408), dem Gründungsvater der Byang-gter-Tradition, niedergeschrieben wurde. 
Dem Textverständnis bildet das Werk eine Sammlung von Unterweisungen, die Padmasambhava 
fünf seiner bedeutenden Schülern zunächst gemeinsam und danach in Einzelunterweisungen gab. 
Das bSam pa lhun grub ma bildet als siebter Teil eine Unterweisung, die zwar Padmasambhava 
zugeschrieben wird, jedoch erst um die Wende zum 15. Jahrhundert den Königen von Mang-yul 
Gung-thang durch rGod-ldem offenbart wurde. Das Werk besteht aus folgenden sieben Kapiteln: 

1.1.  [1v,1-10r,4] Die im Männlichen-Feuer-Pferde-Jahr den fünf Schülern gemeinsam gewährte 
Unterweisung. 

1.2. [10r,4-19v,5] (rgyal-po khri-srong lde'u-btsan-gyis zhus-pa) Unterweisung des Padma-
sambhava auf Bitten des Königs Khri-srong lde'u btsan. 

1.3. [19v,5-28v,5] (mkha'-'gro ye-shes mtsho-rgyal-gyis zhus-pa) Unterweisung des Padma-
sambhava auf Bitten der mkha'-'gro mTsho-rgyal. 

1.4. [28v,5-35v,5] (dge slong nam mkha'i snying pos zhus pa) Unterweisung des Padma-
sambhava auf Bitten des dge-slong Nam-mkha'i snying-po. 

1.5. [35v,5-43r,2] (sna-nam rdo-rje bdud-'joms kyis zhus pa) Unterweisung des Padmasambhava 
auf Bitten des sNa-nam rDo-rje bdud-'joms. 

1.6. [43r,2-46v,3] (lha sras mu khri btsan pos zhus pa) Unterweisung des Padmasambhava auf 
Bitten des lha-sras Mu-khri btsan-po. 

Einschub: [46v,3-47v,4] ('khor gyi zhu ba po rnam pa lngas tshogs kyi mchod pa rgya chen po 
phul) Das aus den genannten fünf Personen bestehende Gefolge des Gu-ru rin-po-che bringt ein 
Akkumulationsopfer (tshogs-kyi mchod-pa) dar und erhält Anweisungen zur Rezitation der 
erhaltenen Wunschgebete.  

1.7. [47 v,5-62r,1] (gSol 'debs bSam pa lhun grub ma) Das Bittgebet "Von selbst erfolgende 
Vollendung der Wünsche" (gsol 'debs bsam pa lhun grub ma) als die Unterweisung, die der Gu-ru 
rin-po-che dem lha-sras Mu-khri btsan-po auf dem Gung-thang-la gab. 

Bibliographische Nachweise für das Le'u bdun ma: NEBESKY 92, 776, 796; NEBESKY I: S. 181; 
SCHUH 188; KVAERNE 40; DENWOOD 606, 607, 634; WINDER 16; SMITH A1-4,4; ALI, Vol. 7 
(1968), S. 748 (I-Tib-403), S. 897 (I-Tib-437), Vol. 8 (1969), S. 660 (I-Tib 75-907722), Vol. 9 
(1970), S. 147 (I-Tib 73-910771), vgl. Vol. 12 (1973), S. 53 (906777); GRÖNBOLD 728; 
HERRMANN & PUKHANG 19; JACKSON 1427-2. Bibliographische Nachweise für das gSol 'debs 
bSam pa lhun grub ma: NEBESKY 776, 777; TAUBE 1735; SNELLGROVE 1800; ALI, Vol. 11 (1972), 
S. 802 (I-Tib 72-906240); Vol. 14 (1975), S. 90 (I-Tib 75-900888); EIMER H. 6019 K; DENWOOD 
43; SCHUH 189; WINDER 16; GRÖNBOLD 340, 344-346; JACKSON 1427-2. Detaillierte 
Untersuchungen zum gSol-'debs bSam-pa lhun-grub-ma führten G. W. Houston (1975): "gSol 'debs 
bsam pa lhun 'grub ma, The Supplication for Natural Desires to be Granted." ZAS 9, S. 7-22; H. 
Eimer und P. Tsering (1976): "Bibliographische Bemerkungen zu G. W. Houston 'gSol 'debs bsam 
lhun 'grub ma'", ZAS 10, S. 677-682; Schwieger 1985; Schwieger 1990: Nr. 209. Zur Edition und 
Übersetzung der Einleitung zum bSam pa lhun grub ma siehe Everding 2000: S. 617-627, zum 
historischen Hintergrund der Entstehung des Werkes, das dem Gung thang-König Khri-rgyal bSod-
nams lde (1371-1404) von rGod-kyi ldem-'phru-can (1337-1408) vermutlich 1403 eröffnet wurde, 
siehe a.a.O.: S. 244-247 und 506f. 
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120 Hs. or. 1611-2 
 
In Gold geschriebene, kleinformatige Pracht-Handschrift (dbu-can), 11 Blatt. 2. Werk (62r,1-72v,3) einer 

Werksammlung mit Bittgebeten und einem Wunschgebet der rNying-ma-Schule. Zur weiteren äußeren Beschreibung der 
Werksammlung siehe Nr. 207. 

 
Das Bittgebet (gsol-'debs) Bar chad lam sel 

 
Titelvermerk: <bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las : gsol [Z] 'debs> bar chad lam sel „Aus 

dem Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel das Bittgebet 'Beseitigung der Hindernisse auf dem 
(Erleuchtungs)weg' (bar-chad lam-sel)” 

A: [62v] o~ @ë hïm badzra gu ru padma siddhi hï~ : chos sku snang ba mtha' yas la gsol ba 
'debs : 

K: [72r] zhes pa'ang [Z] rtsod bral dus babs kyi sprul pa'i gter ston chen po o rgyan mchog gyur 
bde chen gling pas zla nyin kha la [72v] rong sgo'i dpal chen po'i zhabs 'og nas spyan drang pa'i bla 
ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi zhal gdams snying byang yid [Z] bzhin nor bu las : phyi gsol 
'debs kyi sgrub pa khol du phyungs ba ste : 'dis kyang bstan 'gro'i bar chod dang rgud [Z] pa thams 
cad nye bar zhi zhing / dge legs kyi don thams cad yongs su grub pa'i rgyur gyur cig / „Auch dieses 
(Werk) wurde von dem unumstrittenen, zur rechten Zeit erschienenen, emanierten, großen gter-ston 
O-rgyan mchog-gyur bde-chen gling-pa unter den Füßen der dPal-chen-po(-Statue) von Zla-nyin 
kha-la [72v] rong-sgo hervorgeholt. Indem es aus dem zum Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel 
gehörigen Zhal gdams snying byang yid bzhin nor bu als die äußere Gebetspraxis ausgesondert 
wurde, möge durch diese (Praxis) die Ursache dafür gelegt werden, dass die Hindernisse und 
Beschwernisse für die Lehre (und) die Lebewesen zur Ruhe gebracht werden und alle das 
glückbringende Heil verwirklichen!” 

WADDELL 106; NEBESKY 772-774, 797 (E), vgl. 1370-1372, 1528, 1529; DENWOOD 43, 605; 
SCHUH 190; KVAERNE 47; ALI, VOL. 8 (1969), S. 660 (I-TIB 75-907722); GRÖNBOLD 341, 344-346, 
729. 

 
 
 

121 Hs. or. 1611-3 
 
In Gold geschriebene, kleinformatige Pracht-Handschrift (dbu-can),  Blatt. 3. Werk (72v,3-73r,3) einer 

Werksammlung mit Bittgebeten und einem Wunschgebet der rNying-ma-Schule. Zur weiteren äußeren Beschreibung der 
Werksammlung siehe Nr. 207. 

 
Kurzfassung des Bittgebetes (gsol-'debs) Bar chad lam sel 

 
Ohne Titel 
A: [72v] dus gsum [Z] sangs rgyas gu ru rin po che : dngos grub kun bdag bde ba chen po'i 

zhabs : 
K: [73r] gter chen mchog gyur bde chen gling pas seng chen gnam brag gi g.yas zur brag ri rin 

chen brtsegs pa nas spyan [Z] drangs pa dus bab kyi gsol 'debs 'di nyid byin rlabs shin tu che bas 
kun gyis kha ton tu gces par zungs shig :  „Da dieses von dem gter-chen mChog-gyur bde-chen 
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gling-pa aus dem auf der rechten Seite des Seng-chen gnam-brag (gelegenen) brag-ri Rin-chen 
brtsegs-pa zur gegebenen Zeit hervorgeholte Bittgebet äußerst segensreich ist, muss es von allen 
mit Verschwiegenheit (kha-ton) (sowie) mit hoher Wertschätzung aufbewahrt werden.” 

Vgl. DENWOOD 43. 
 
 
 

122 Hs. or. 1611-4 
 
In Gold geschriebene, kleinformatige Pracht-Handschrift (dbu-can), 5 Blatt. 4. Werk (73r,4-77v,3) einer 

Werksammlung mit Bittgebeten und einem Wunschgebet der rNying-ma-Schule. Zur weiteren äußeren Beschreibung der 
Werksammlung siehe Nr. 207. 

 
Das Bittgebet (gsol-'debs) Byin rlabs dbang gi chu rgyun 

 
Titelvermerk: <rje 'bangs nyer lnga'i gsol 'debs> byin rlabs dbang gi chu rgyun „Bittgebet an 

Khri-srong lde-btsan (rje) und (seine) Untergebenen ('bangs), (zusammen) 25, Fluß der Segnungen 
und Schülerweihen” 

A: [73r] gu ru padma siddhi hï~ [Z] hrÞë  kha ba'i ljongs 'dir dbang dus su rtogs pa brnyes pa'i 
sngags 'chang grub thob rnams la gsol 'debs [73v] kyi tshigs su bcad pa byin rlabs dbang gi chu 
rgyun zhes bya ba / 

K: [77r] rgyal dang rgyal tshab rje 'bangs [Z] nyi shu lnga / zhes grags tshad thub kun la de lta 
na'ang // rgyu skar 'phreng bar du ba mjug ring bzhin // rang [77v] nyid grub gral la snyogs dngos 
don 'khrul // de 'dra'i bstan bcos mthong // rnam dag gzhung [Z] dgongs 'jug bde'i tshigs bcad 
bsdabs // gu ru padma'i e va~ lcog sgar du // rta lo lug zla'i tshes bcu'i [Z] thun mtshams la'o //  
„Wenn der siegreiche (Padmasambhava) und (seine) Vertreter, der König und seine Untergebenen, 
(insgesamt) 25, auch für alle glaubwürdig sind, (gibt es Werke), die so wie der (schlechten Einfluß 
ausübende) Stern Du-ba mjug-ring* in der Kette der Sterne unter den zur eigenen Lehrlinie 
gehörenden (Werken) agitieren (und) die wahre Bedeutung verschleiern. Nachdem er ein derartiges 
ð@stra gesehen hatte, hat der dBang-po'i sde** die Vorstellungen der völlig (klaren) Basiswerke in 
einfach zu rezitierenden Versen verfasst. (Das Werk) entstand in E-va~ lcog-sgar, (dem heiligen 
Orte) des Guru, am 10.Tage des Schaf-Monats des Pferde-Jahres während der Meditationspausen.” 
* Die tibetische Bezeichnung des Kometen Engke, der den Tibetern seit mindestens dem 13. 
Jahrhundert bekannt war, in der westlichen Astronomie jedoch erst durch Robert Engke 1830 
entdeckt wurde. Dazu siehe SCHUH III: S. 1409 und die dort gegebenen Verweise. 
** Eine alternative Bezeichnung des aus dem Fürstenhaus von La-stod Byang stammenden rNying-
ma gter-ston Byang-pa bKra-shis stobs-rgyal (1560-1612). 

GRÖNBOLD 342, 344-346, 730. 
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123 Hs. or. 1611-5 
 
In Gold geschriebene, kleinformatige Pracht-Handschrift (dbu-can), 7 Blatt. 5. Werk (77v,3-83v,5) einer 

Werksammlung mit Bittgebeten und einem Wunschgebet der rNying-ma-Schule. Zur weiteren äußeren Beschreibung der 
Werksammlung siehe Nr. 211. 

 
Das Bittgebet (gsol-'debs) an die Schatzfinder (gter-ston) 

 
Titelvermerk: <sprul sku gter ston grangs nges kyi gsol 'debs> thugs rje'i nyin byed „Bittgebet 

an die festgelegte Zahl der den Nirm@&ak@ya (bildenden) Schatzfinder, Sonne des Mitgefühls”  
A: [77v] gu ru padma siddhi hï~ / sku gsum brgyud pa drug ldan dam pa'i chos // 
K: [83v] ces de [Z] skad sbyor byed rig sngags 'chang // dpal bkra shis stobs rgyal dbang po'i sde 

// ming gzhan [Z] du gu ru rol pa can // gnas nges med kun tu rgyu des sbyar // „Dieses (Werk) 
wurde, was den Verfasser angeht, von dem glorreichen rig-sngags 'chang  bKra-shis stobs-rgyal 
dbang-po'i sde, mit anderem Namen gu-ru Rol-pa-can (genannt), von dem ohne einen bestimmten 
(Aufenthaltsort lebenden), überall umherstreifenden (Mönch), verfasst.” 

GRÖNBOLD 343, 344-346, 731. Vgl. DENWOOD 43, 606. 
 
 
 

124 Hs. or. 1645-4 
 
Blockdruck (dbu-can), 16 Blatt. 4. Werk (ca) einer Werksammlung mit Unterweisungen und Kommentaren zur 

gCod-Praxis. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 213. 
 

Verskommentar (sholo ka'i 'grel-pa) zu dem mit den Worten 'Sangs-rgyas chos-tshogs' 
beginnenden Gebet 

 
Titelvermerk (Titelseite): <sangs rgyas chos tshogs zhes pa'i sholo ka'i 'grel pa> rgyal ba'i sras 

kyi gzhung lam phan bde'i 'byung gnas „Verskommentar zu dem mit (den Worten) Sangs-rgyas 
chos-tshogs (beginnenden Gebet)” 

A: [1v] na mo @rya manyju shrÞ / kun mkhyen smra ba'i dbang phyug mkha' dbyings su / 
K: [16r] ces pa'ang gcod khrid skabs smon 'jug byang chub sems la mos pa'i va shul dbang rgyal 

gyi ngor // [Z] long ba'i dbyug pa ltar gar phog phog tu rgyal ba'i sras kyi ming gi cod pa& 'dzin pa 
rgyal ba'i smyu {myu} gu chos kyi grags pas sbyar ba'o // dge'o // dge'o // dge'o // // „Auch dieses 
(Werk) wurde angesichts der Aufforderung des in gläubiger (und) praktischer (Hinsicht)* auf den 
Bodhicitta(-Gedanken) vertrauenden (smon-'jug byang-chub sems) Va-shul dBang-rgyal zur Zeit 
einer Einführung in das Abschneiden von dem den Hut des Namens rGyal-ba'i sras tragenden 
rgyal-ba'i myu-gu Chos-kyi grags-pa,** der gleich dem Stock eines Blinden, woimmer er (auch) 
hintrifft, (sein Ziel verfehlt), verfasst. ....” 
* Dabei handelt es sich um zwei verschiedene Arten des Bodhicitta. Unter sMon-gyi sems-bskyed 
versteht man den rein gläubigen Aspekt, unter 'Jug-pa sems-bskyed die praktische Verwirklichung 
des Bodhicitta-Gedankens (Dung dkar tshig mdzod 1646). 
** Auch 'Jigs-med rgyal-ba'i myu-gu, laut rDzogs chen chos 'byung I 176rff ein Schüler des 'Jigs-
med gling-pa und des 1. rDo-grub 'Jigs-med phrin-las 'od-zer (1742-1821). 
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125 Hs. or. 1611-6 
 
In Gold geschriebene, kleinformatige Pracht-Handschrift (dbu-can), 4 Blatt. 6. Werk (86r,3-89r,4) als Anhang einer 

Werksammlung mit Bittgebeten und einem Wunschgebet der rNying-ma-Schule. Zur weiteren äußeren Beschreibung der 
Werksammlung siehe Nr. 207. 

 
Padmasambhavas Wunschgebet (smon-lam) anlässlich der Eröffnung des Vajradh@tu-Ma&ôalas 

 
Ohne Titel: A 
A: [86r] o~ : na mo gu ru : sprel lo sprel zla ra ba'i [Z] tshes bcu la // 
K (zum Verstecken): [88v] de ltar [Z] gyi smon lam dus drug tu brtson par bya : sa ma ya 

rgya : .... „Man sollte sich bemühen, das soartige Wunschgebet sechs Mal (am Tage zu 
rezitieren). .... ” 

K (zum Hervorholen): [88v] lha sras mu rub rnam 'phrul gter chen mchog gyur bde chen gling 
[89r] pas gnas mchog seng chen gnam brag gi g.yas zur brag ri rin chen [Z] brtsegs pa'i gong mo 
'og ma nas khrom gter du spyan drangs pa'i bee ro'i sku [Z] chos dar shog ngos mtsho rgyal phyag 
bris bod yig bshur ma las / de 'phral [Z] nyid du padma gar dbang blo gros mtha' yas kyis dag par 
shvus {zhus} pa dge legs 'phel // „(Dieses Wunschgebet) wurde von dem gter-chen mChog-gyur 
bde-chen gling-pa, der Emanation des lha-sras Mu-rub, [89r] in Form einer öffentlichen 
Schatzhebung (khrom-gter) unterhalb der oberen (Höhle) des auf der rechten Seite des besten 
heiligen Ortes Seng-chen gnam-brag gelegenen brag-ri Rin-chen brtsegs-pa hervorgeholt. Von der 
guten tibetischen Schrift, der auf der Oberfläche des Dharma-Gewandes des Vai-ro (vorgefundenen) 
Handschrift der mTsho-rgyal, wurde es direkt von Padma gar-dbang blo-gros mtha'-yas 
kopiert. ....„ 

 
 
 

126 Hs. or. 2290-23 
 
Blockdruck (dbu-can). 23. Werk (Abteilung 6e (cha.5), 11. Faszikel, 4v/78v,6-7r/81r,7) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: dzam mtshan, cha, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Von Klong-rdol bla-ma verfasstes Wunschgebet (smon-lam) 

 
Ohne Titel: Über die Vorzüge der Geburt im Paradies des Jambhala und entsprechende 

Wunschgebete 
A: [4v/78v,6] thams cad nam [Z] mkha' mdzod bzhin du / longs spyod chad pa med par shog / 
E: [7r/81r,6] 'brel thog tshad [Z] kun gyis thob par shog / (in kleiner Schrift:) ces skya ser kun 

gyis de ltar smon lam 'debs dgos par gsungs shing mtho ris yon tan bdun dang rnam smin [Z] yon 
tan brgyad ha lam 'dra bas de dag thob byed rnam smin gyi rgyu brgyad la brtson dgos gsungs te 
lam rim thams cad kyi dgos pa'o // / 

MEISEZAHL (KONKORDANZ) 19A. 
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127 Hs. or. 2290-161 
 
Blockdruck (dbu-can), 7 Blatt, 161. Werk (Abteilung 54a [cho.1], 70. Faszikel, 1v/395v,1-7r/401r,4) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/395v-396r: 6-zeilig, 7r/401r: 4-zeilig. 
Randverm. r: bzang spyod, cho, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Wunschgebet (smon-lam) zur Verwirklichung allen Heils: årya-Bhadracary@pra&idh@nar@ja 

 
Titelvermerk: <'phags pa bzang po spyod [Z] pa'i smon lam gyi rgyal po> 
A: [1v/395v,1] rgya gar skad du / @rya bha dra tsarya pra ni dha na r@ dza / bod skad du / xxx [Z] 

xxx / 'jam dpal gzhon nur gyur pa la phyag 'tshal lo // 
E: [7r/401r,3] 'phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po [Z] rdzogs so // // mangga 

la~ // gnyis zhus dag / dge'o // // ”(Damit) ist das 'Phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal 
po beendet. ....” 

BERLIN 8, 1089; CONE 721, 981, 1039; DERGE 1095, 4377; LITHANG 8(b); LONDON 237; SHEY 
331; STOG PALACE 321; TRIPITAKA 716, 1038; TOKYO 316; ULANBATOR 367; URGA 1097; EGOO 
118; STAGRIMO 14; RKTS-K1095; SCHMIDT-BOEHTLINGK 384, 394, 395/I, 396/I, 506-508; 
LAUFER 105, 120; WADDELL 29; WENZEL 571 (VII); BECKH 16./2., 108./145.; LALOU I 106; 
LALOU II 6 (2), 7 (1), 34 (2), 35 (2), 45 (15), 46 (2), 53 (3), 113 (2), 116 (1), 138 (1), 139-149; 
BACOT 3561 (I.), 3562; OTANI I 716, 1038; NEBESKY 472, 473, 1337; SENDAI 6775, 6940; TAUBE 
82-96, 2949, 2991; BISCHOFF 731, 1144; WILHELM & PANGLUNG 14; MEISEZAHL (KONKORDANZ) 
153; MEISEZAHL I 63, 64; MEISEZAHL III L 23865 (Nr. 2), U 72171; EIMER H.3680.cho, H. 6061.V, 
vgl. 34.11.24.A, H.6030.T; EIMER I cho; SNELLGROVE 1701, 1723, 1775 (b); KVAERNE 24; 
DENWOOD 411, 530; SCHUH 385; ALI, Vol. 7 (1968): S. (I-Tib-373 und 374), Vol. 8 (1969): S. 372 
(I-Tib 70-904602), S. 531 (I-Tib 76-906329), S. 591 (I-Tib 73-906328), Vol. 12 (1973): S. 122 (I-
Tib 73[Sik]-900034); ALSA 6 (1986): S. 687; GRÖNBOLD 432, 460, 547, 845, 903; WINDER 77, 84; 
HERRMANN & PUKHANG 3; BUESCHER & TARAB TULKU 63-73; DALTON & VAN SCHAIK IOL Tib 
J 103-4, 134-3, 140-1, 141-1, 143-1, 311-2, 366-1, 366-4, 426-2. Zu weiteren Nachweisen siehe 
PFANDT 25; Roerich 1949: S. 770; WINTERNITZ: S. 377. Vgl. K. Watanabe (1912): Die BhadracarÞ. 
Eine Probe buddhistisch-religiöser Lyrik, untersucht und herausgegeben (mit einer Übersetzung 
von E. Leumann). Leipzig 1912; H. Idumi (1930): "The Hymn on the Life and Vows of 
Samantabhadra. With the Sanskrit text BhadracarÞpra&idh@na." The Eastern Buddhist 5, S. 226-247; 
Samantabhadracary@-pra&idh@nar@ja. Critically ed. by Sushama Devi. New Delhi (ðPS 4); M. Tatz 
(1977): "The Vow of the Benevolent Conduct." In: Studies in Indo-Asian Art and Culture. Ed. by L. 
Chandra & P. Ratnam. New Delhi (ðPS 138), S. 153-176. 

 
 
 

128 Hs. or. 2290-165 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 165. Werk (Abteilung 55 [ji], 72. Faszikel, 1v/405v,1-4r/408r,3) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/405v-406r: 6-zeilig, 4r/408r: 3-zeilig. Randverm. r: 
bya~ (auch: byam) smon, ji, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Wunschgebet (smon-lam): årya-Maitripra&idh@nar@ja 
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Titelvermerk: <'phags pa byams pa'i smon [Z] lam gyi rgyal po> 
A: [1v/405v,1] rgya gar skad du / @rya mi tri pra ni dh@ na r@ dza / bod skad du / xxx [Z] xxx / 

sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo / 
E: [4r/408r,2] lam bde bas bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang [Z] chub yang dag par 

bsgrubs pa'i thabs mkhas pa ni di yin no // bkra shis // // 
BERLIN 9, 1090; CONE 722, 1040; DERGE 1096, 4378; LITHANG 8(c); LONDON 238; SHEY 332; 

STOG PALACE 322; TRIPITAKA 717, 1039; TOKYO 317; ULANBATOR 368; URGA 1098; EGOO 122; 
RKTS-K1096; SCHMIDT-BOEHTLINGK 395/2, 396/2; LAUFER 121; BECKH vgl. 16./3., 108./146.; 
LALOU I 107; LALOU II 12 (1), 13; BACOT II 3561 (II.); OTANI I 717, 1039; NEBESKY 472 (d); 
SENDAI 6941; TAUBE 640-649; BISCHOFF 732, 1145; ALI, VOL. 8 (1969): S. 590 (I-TIB 70-907001); 
MEISEZAHL (KONKORDANZ) 157; MEISEZAHL III T 72433 (Nr. 4); EIMER H.3680.JI, vgl. H.6030.H, 
H.6035.M; EIMER I JI; SNELLGROVE  unter 1723; DENWOOD 405; WILHELM & PANGLUNG 192, 422 
(Nr. 4); SCHUH 386; GRÖNBOLD 461, 548, 593; WINDER 58; BUESCHER & TARAB TULKU 205-208. 

 
 
 

129 Hs. or. 2290-214 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 214. Werk (Abteilung 83d [phi.4], 110. Faszikel, 1v/789v,1-4r/792r,7) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/789v-790r: 6-zeilig. Randverm. r: smon 
lam, phi, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Wunschgebet (smon-lam): sMon lam stobs po che 

 
Ohne Titel: Wunschgebet (smon-lam)  
A: [1v/789v,1] tsitta aë   de nas thog ma'i sangs rgyas kun tu bzang pos 'khor ba'i sems can rnams 

'tshad {'tshang} [Z] mi rgya pa'i {ba'i} dbang med pa'i smon lam khyad par can 'di gsungs so // ho / 
snang srid 'khor 'das thams cad kun // 

E: [4r/792r,7] ces smon lam stobs po che rdzogs so // / gsum zhus / dge'o // dga'o {dge'o} // bkra 
shis //  „(Damit) ist das sMon lam stobs po che beendet. ....” 

ALI, VOL. 15 (1976): S. 779 (I-TIB 76-902898), VOL. 16 (1977): S. 468 (I[SIK]-TIB 76-902925); 
MEISEZAHL (KONKORDANZ) 210; DENWOOD 385; GRÖNBOLD 546. 
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X. WEITERE OPFERRITUALE DER SîTRA-ART (mdo'i mchod-pa) 
 

130 Hs. or. 737 
 
Handschrift (dbu-can), 5 Blatt; unvollständig, ab Blatt 6 fehlt, 20,9 x 6,6 (18,2 x 5,8) cm, graues, leicht vergilbtes 

Papier mit Fasereinschlüssen. Schriftspiegel: 5-zeilig. Randverm. r: --, v: --. 
 

Sh@kya thub-pa (Buddha ð@kyamuni): Ritual zur Darreichung der drei Arten von Speiseopfern 
(cha-gsum gtor-ma) 

 
Titelvermerk (Titelseite): <cha gsum mdor bsdus> „Kurzgefasstes (Ritual zur Darreichung) der 

drei Arten (von Speiseopfern)”  
A: [1v] na mo gu ru / cha gsum gtong bar 'dod pas / mchod gtor rnams lag len bzhin bshams [Z] 

la / skyabs 'gro sems bskyed sngon du song ba'i mchod gtor byin gyis brlabs la / 
E: [5v] sa manta buddha na~ sarba ta tha ga da [Z] a va lo ki te o~ sambha ra sambha ra hï~ // 

zhis lan gsum gyis yi dvags la gtor ma 
Das offensichtlich vom Jaya pa&ôita verfasste Cha gsum mdor bsdus, das mit dem unter den 

Bezeichnungen Cha gsum ma, Cha gsum gyi cho ga, Cha gsum gtor ma und gTor ma cha gsum 
vermerkten Ritual weitgehend identisch ist, ist eine rituelle Verrichtung, die von lediglich einem 
einzelnen Mönch in einer guten halben Stunde durchgeführt werden kann. Laut Dung-dkar tshig-
mdzod 807 handelt es sich um drei unterschiedliche Sätze von Speiseopfern, von denen ein Satz 
den höchsten Gottheiten (mchod-yul gong-ma), also den Dharmap@las, ein Satz den Beschützern 
der zehn Himmelsrichtungen (phyogs-skyong-bcu) und ein Satz den sechs Klassen von Lebewesen 
und den Schaden verursachen Dämonen der gDon-bgegs-Klasse zur Beköstigung gereicht wird. 

Aufgrund des relativ geringen Kostenaufwandes geben vor allem einfache Leuten diese 
Verrichtung in Auftrag, wenn sie unerwartet und schnell eintretende ernsthafte und schwere 
Erkrankungen erleiden. Da urplötzlich auftretende Krankheiten als Folge von Schädigungen (gnod-
pa) gelten, die durch übelgesinnte Dämonen wie die dBang-po, Feuergeister (me-lha) und 
Dämonen (srin-po) und gelegentlich auch durch die acht verschiedenen Arten übelgesinnter 
Beschützer und ihre untergeordneten Helfer (sde-brgyad) verursacht werden, dient die Verrichtung 
dazu, diesen gierigen oder rachelüsternen Wesen, die nach dem Leben einer Person trachten, durch 
die Versorgung mit Speisekuchen (gtor-ma) einen Ersatz (tshab) anzubieten, damit sie von der 
erkrankten Person ablassen. Während der Begehung erinnert der Verrichtende die Schutzgottheiten 
speziell daran, dass sie vor dem Buddha ð@kyamuni den Eid abgelegt haben, die Lebewesen 
schützen zu wollen. Deshalb mögen sie das Leben des Erkrankten verschonen und die angebotenen 
Speisekuchen zur Stillung ihres Begehrens annehmen. 
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Belegt ist diese Art der rituellen Verrichtung im buddhistischen Kanon durch das von 
ðraddh@karavarman verfasste Cha gsum 'bring po'i cho ga (TRIPITAKA 4593). In Tibet war es in 
unterschiedlichen tibetischen Traditionen verbreitet. So schrieb der lo-ts@-ba Rin-chen bzang-po, 
der auch als Übersetzer von ðraddh@karavarmans Werk verzeichnet ist, einen Kommentar zu dem 
Werk (ROSSI FILIBECK II 840). Belegt ist es weiterhin in der rNying-ma-Tradition durch das sGrub 
chen bka' brgyad rang shar gyi cha gsum gtor ma'i rim pa (BUESCHER & TARAB TULKU 1579), in 
dem die Evokation der sgrub-chen bKa'-brgyad vor der Verrichtung des Cha gsum gtor ma 
vollzogen wird. 

NEBESKY 195, 1125, 1126, 1128; TAUBE 1461-1466; SNELLGROVE 1759 (C), vgl. 1785 (A); 
DENWOOD 172; EIMER H.3588, H.6022.T, H.6027.B, H.6032.P, H.6040.H, H.6040.I; JACKSON 
1112-5; MEISEZAHL I 144; OTANI 12408; BUESCHER & TARAB TULKU 1580-1582. Vgl. KOLMAŠ 
16. 

 
 
 

131 Hs. or. 1628-30 
  
Handschrift (dbu-med), 1 Blatt. Schriftspiegel: 1v: 1-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, khi, v: --. 30. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Lichtopfer ('od-mchod) 

 
Titelvermerk: <a'i 'od mchod> „Lichtopfer (nach der Tradition) des A'i (seng-ge)” 
A: [1r] dgos 'dod dam pa 'byung gyur pa'i // 
K: [1v] sangs rgyas yon tan pa'i khyad 'phags kyi gdams pa'o // ithi // „Das ist eine erlesene 

Unterweisung des Sangs-rgyas yon-tan. ....” 
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XI. MEDITATIONS- UND OPFERRITUALE IN BEZUG AUF DEN 
GEISTLICHEN LEHRER (bla-ma mchod pa, bla-ma'i rnal-'byor) 

 
132 Hs. or. 1628-18/1-2 

 
Handschrift (dbu-med), 3 Blatt. Schriftspiegel: 3r: 5-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, tsha, v: --. 18. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Ma&ôala-Ritual für den Guru (bla-ma'i dkyil-chog) 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <bla ma'i dkyil chog> „Ma&ôala-Ritual für den Guru” 
A: [1v] rgya gar skad du : gu ru ma&ôal la na ma // bod skad du : bla ma'i dkyil 'khor gyi cho ga 

zhes bya ba : 
K: [2r] bla ma'i dbang bzhi ye shes kyi ôa ki ma ni gu mas mdzad pa sdzogs so // ôa ki ma [Z] de 

nyid dang : lo tsha ba glan dar ma blo gros kyis sgyur {bsgyur} ba'o // bdag khyung po rnal 'byor 
pas gser srang lnga brgya phul nas zhus te : nya~s su myong bar byas pa'o // ithi // „(Damit) ist das 
von der Weisheits-‰a-ki-ma Ni-gu-ma verfasste Bla ma'i dbang bzhi beendet. Es wurde von eben 
dieser ‰a-ki-ma und dem lo-tsha-ba Glan Dar-ma blo-gros übersetzt. Indem ich, der Khyung-po 
rnal-’byor pa, 500 Gold-Srang dafür gegeben habe, (vermochte) ich es zu praktizieren. Ithi.” 

 
2. Titelvermerk: <dbang bzhi bla ma'i sgrub thabs> „Evokation des Guru, der die vier Weihen 

(gewährt)” 
A: [2r] bla ma dam pa'i zhabs btud nas // 
E: [3r] rdo rje 'chang gis ye shes kyi ôa ki ma ni gu ma la gsungs // de la bla ma zhang pa'i {pas} 

gser srang lnga brgya phul nas zhus // de la bla ma rmog cog {= lcog} pas rta gsum dang gser srang 
bdun phul nas zhus : de la bla ma skyed {skyer} sgang pas 'bri g.yag bcu dang gser srang lnga phul 
nas zhus : de la bla ma ri gong pas [Z] rta 1 dang gser srang bcu gcig phul nas zhus // bla ma de la 
sangs rgyas ston pas mdzo gzhon ma 1 dang gser srang gsum phul nas zhus // de nas rim pa bzhin 
rgyud (brgyud) nas bdag la'o // de bkra shis // „Von Vajradhara wurde (dieses Werk) der Ye-shes-
kyi ôa-ki-ma Ni-gu-ma verkündet. Von ihr erhielt es der bla-ma Zhang-pa, nachdem er 500 Gold-
Srang dafür gegeben hatte. Von ihm erhielt es der bla-ma rMog-lcog-pa, nachdem er drei Pferde 
und sieben Gold-Srang dafür entrichtet hatte. Von ihm erhielt es der bla-ma sKyer-sgang-pa, 
nachdem er zehn 'Bris (bzw.) Yaks und fünf Gold-Srang dafür gegeben hatte. Von ihm erhielt es 
der bla-ma Ri-gong-pa, nachdem er ein Pferd und 10 Gold-Srang dafür entrichtet hatte. 
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Nachdem diesem Lama von Sangs-rgyas ston-pa ein junges mDzo(-Rind) und drei Gold-Srang 
gegeben worden waren, (gelangte es), nachdem es (so) nach und nach überliefert worden war, zu 
mir. ....” 

 
 
 

133 Hs. or. 1628-54/1-3 
 
Handschrift (dbu-med), 4 Blatt. Schriftspiegel: 4v: 4-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, li, v: --. 54. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
mGon-po Phyag-drug-pa (ìaôhuja Mah@k@la): Erzeugung der Unterschiedslosigkeit von Bla-ma 
und Schutzgottheit (dbyer-med bsgrub-pa) 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <bla ma mgon po dbyer med bsgrub pa'i skabs su mkho ba'i phag 

len> „Die während der Zeit der Evokation, in der Bla-ma (und) mGon-po unterschiedslos sind, 
erforderliche Praxis” 

A: [1v] gu ru mah@ ka la sa dha lo ki shva r@ ya na mo : dmigs med thugs rjes ma rungs {rung} 
bdug {sdug} pa can // 

E: [2v] dge bas 'gro ba ma lus pa spyan ras gzigs kyis rjes 'dzin shog / shubha~ // 
 
2. Titelvermerk: <phyag drug pa'i gtor sgrub> „Evokation des im gTor(-ma präsenten) Phyag-

drug-pa” 
A: [2v] bla ma dang myur mdzad can {spyan} ras gzigs la phyag 'tshal lo / xxxx bca' thabs 

gzhung bzhin byas la :  
E: [3v] gtor ma dgra phyogs su 'phang [Z] bzhes rol dang smod bcol drag tu bya'o // ithi // dge'o 

// bkra shis //  
 
3. Ohne Titel 
A: [3v] mgon po'i gtor sgrub kyi skabs su // 
E: [4v] ces sogs zhi rgyas dbang trag {drag} skabs su bab pa rna~s rigs pas spyod 'chol bar 

bya'o // ithi // 
Titel (laut 3v): <'phrin las 'col {bcol} ba> „Übertragung der Aktivitäten” 
 
 
 

134 Hs. or. 1628-36/1-2 
 
Handschrift (dbu-med), 4 Blatt. Schriftspiegel: 4r: 4-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, nyi, v: --. 36. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
mGon-po (Mah@k@la): Erzeugung der Unterschiedslosigkeit (dbyer-med) von Bla-ma und Schutz-
gottheit samt Reinigung der Sünden (grib-sel) 



Nr. 134 
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1. Titelvermerk (Titelseite): <bla ma mgon po dbyer med dang brib {grib} sel gnad yig rnams> 
„Hauptpunkte (zur Erzeugung) der Unterschiedslosigkeit von Bla-ma (und) mGon-po und zur 
Reinigung der Sünden” 

A: [1v] rgya gar skad du : gu ru mah@ ka la ba dha na ma : bod skad du : bla ma dang mgon po 
dbyer med du sgrub pa zhes bya ba : 

E: [3v] dbang du bsdu zhing gnad la [Z] dbab pa rdzogs sho // 
2. Titelvermerk: <mgan {mgon} po gsang sgrub mchin kha> „Die leberfarbene Geheime 

Evokation des mGon-po” 
A: [3v] ma&ôal gru 3 'thing {mthing} nag mi {me} ri dang bcas pa'i mtha' ci 'byor ba'i mchod 

gtor dang tshogs kyis bskor la : 
E: [4r] mgon po yang 'od tu ltem {du stim} zhu nas slob ma'i spyi 'or thim pas lus tha~s cad 'od 

kyis gang [Z] tha dad tu {du} 'dzin pa zhig par sgom // dge'o // 
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XII. LOBPREISUNGEN (bstod-pa) 
 

135 Hs. or. 1628-53 
  
Handschrift (dbu-med), 1 Blatt. Schriftspiegel: 1v: 4-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, shri, v: --. 53. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Ye-shes mgon-po Phyag-drug-pa (ìaôbhuja Jñ@namah@k@la): Lobpreisung (bstod-pa) 

 
Titelvermerk: <ye shes mgon po phyag drug pa'i stod {bstod} pa> mkha' 'gro 'bu~ bskul 

„Lobpreisung für den ye-shes mgon-po Phyag-drug-pa, 100.000(-fache) Aufforderung der ‰@kinÞs” 
A: [1r] hï~ chos sku yangs pa'i dkyil 'khor du // 
E: [1v] nag [Z] po'i dmag tshogs nye re re // ma cho zer 'phen sha ra ra // 
 
 
 

136 Hs. or. 2290-220 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 220. Werk (Abteilung 86a [pho.1], 114. Faszikel, 1v/811v,1-3r/813r,5) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/811v-812r: 6-zeilig, 3r/813r: 5-zeilig. 
Randverm. 1v/811v und 3r/813r: dkon cog, pho, 2r/812r: dkon mchog, pho,  v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Lobpreisung (bstod-pa) des Buddha: dKon mchog rjes dran 

 
Ohne Titel 
A: [1v/811v,1] dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // 'di ltar sangs rgyas bcom ldan 'das / [Z] de 

ni de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rig pa dang zhabs su ldan 
pa / 

E: [3r/813r,5] rnam dag zhing du skye bar shog / // mangga la~ // 
BATHANG 146; BERLIN 286; CONE 918; DERGE 279; EARLY MUSTANG 732; LHASA 281; 

LONDON 56, 176; NARTHANG 264; SHEY 264; STOG PALACE 233; TOKYO 233; TRIPITAKA 945; 
ULANBATOR 130, 282; URGA 279; EGOO 2; RKTS-K279; LALOU I SS 7; MEISEZAHL 
(KONKORDANZ) 214; GRÖNBOLD 574. Vgl. auch TAUBE 2388, 2389; BUESCHER & TARAB TULKU 
236. 
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137 Hs. or. 2290-150 
 
Blockdruck (dbu-can). 150. Werk (Abteilung 49a [ce.1], 62. Faszikel, 4r/365r,5-4v/365v,4) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: rta gzungs, ce, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Gewährung von Wohlstand und reichem Viehbestand: dPal phyag na rdo rjes 
rgyal po la bstod pa mdzad pa (Vaiòrama&avajra) 

 
Ohne Titel 
A: [4r/365r,5] rgya gar skad du / bee shra ma &a badzra / bod skad du / rgyal po rnam thos sras 

kyis / [Z] dpal phyag na rdo rje ri rab kyi zom na bzhugs pa la / rgyal pos sprul pa sna tshogs bsam 
gyis mi khyab pa dang bcas nas / 

E: [4v/365v,4] dpal phyag na rdo rjes rgyal po la bstod pa mdzad pa rdzogs so // 
EGOO 108; STAGRIMO 103; RKTS-K1335; LALOU I 98; TAUBE 1138-1141; MEISEZAHL 

(KONKORDANZ) 139; MEISEZAHL III T 72537 (Nr. 8); EIMER I CE; GRÖNBOLD 897; BUESCHER & 
TARAB TULKU 262. 
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XIII. VISUALISATIONSANWEISUNGEN (mngon-rtogs) 
 

138 Hs. or. 1628-26/1-2 
 
Handschrift (dbu-med), 10 Blatt. Schriftspiegel: 10r: 4-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, sha, v: --. 26. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
bDe-mchog lha-lnga (Sa~vara Pañcadeva): Visualisationsanweisung Beschreibung (mngon-rtogs) 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <bde mchog lha lnga'i mngon rtogs dang mchod phreng rgyal 

mtshan 'bu~ gyis mdzad pa> „Visualisationsanweisung (mngon-rtogs) für die bDe-mchog lha-lnga 
und die Ketten der Opferungen, von rGyal-mtshan 'bu~ verfasst” 

A: [1v] bla ma dam pa'i zhabs btud nas // bco~ ldan bde mchog lha lnga yi // 
K: [5v] lha lnga'i mngon par rtogs pa :  sngags 'chang rgyal mtshan 'bum gyis yi ger bkod pa'o // 

„(Diese) Visualisationsanweisung für die Fünf Gottheiten (des Sa~vara) (lha-lnga) wurde von dem 
sngags-'chang rGyal-mtshan 'bum niedergeschrieben.” 

 
2. Titelvermerk: <bde mchog lha lnga'i mchod khrigs> „Das Arrangement der Opfer für die 

bDe-mchog lha-lnga” 
A: [5v] shrÞ tsakra sa~ bha ra na mo : yon tan rgya mtsho bla ma la // 
K: [10r] bde mchog lha lnga'i mchod sgrigs : bla ma'i (in kleiner Schrift: sangs rgyas ston pa:) 

phyag len yi ger (in kleiner Schrift: rgyal mtshan 'bum gyis :) bkod pa 'di / yongs su rdzogs sho // 
dge'o // „Das bDe-mchog ...., diese von (rGyal-mtshan 'bum) niedergschriebene Praxis (seines) 
Lama (Sangs-rgyas ston-pa), ist damit vollständig beendet. ....” 

 
 
 

139 Hs. or. 1628-51 
 
Handschrift (dbu-med), 3 Blatt. Schriftspiegel: 3r: 3-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, 'i, v: --. 51. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
mGon-po Phub-ral-can: Visualisationsanweisung (mngon-rtogs) 
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  182

Titelvermerk (Titelseite): <mgon po phub ral can gyi mngon rtogs> „Visualisationsanweisung 
des mGon-po Phub-ral-can” 

A: [1v] shri ma h@ ka la na mo : ye shes kyi mgon po bsgrub par 'dod pas : 
K: [3r] don gnyer ba'i skye bo 'gas [Z] skul ba'i ngor // rgyal thang chu bzangs kyi dben gnas su 

bka'-bzhi 'dzin-pa 2 pas sbyar ba'i : yi ge pa ni mchog ldan rin chen no // mang gha la~ bha va tu // 
// „Angesichts der Aufforderung durch einige interessierte Menschen wurde (dieses Werk) in der 
Einsiedelei von rGyal-thang Chu-bzangs von dem zweit(besten) bKa'-bzhi 'dzin-pa verfasst. Der 
Schreiber war mChog-ldan rin-chen. ....” 
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XIV. EVOKATIONSRITUALE (sgrub-thabs) UND 
DIENSTERWEISUNGEN (bsnyen-sgrub) 

 
140 Hs. or. 1628-25 

 
Handschrift (dbu-med), 16 Blatt. Schriftspiegel: 16r: 6-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, ra, v: --. 25. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Thugs-rje chen-po (Mah@k@ru&ika): Evokationsritual (sgrub-thabs) samt verschiedenen rituellen 
Verrichtungen (las-tshogs) 

 
Titelvermerk (Titelseite): <thugs rje chen po'i sgrub thabs las tshogs dang bcas pa'o> „Das 

Evokationsritual für den Thugs-rje chen-po samt (verschiedenen) rituellen Verrichtungen” 
A: [1v] 'gro skyob yid 'ong snying rje chen po'i sku // mgon po spyan ras gzigs la phyag 'tshal lo 

// 
K: [16r] jo bo thugs rje chen po'i bsgrub thabs las tshogs dang bcas pa : sangs rgyas ston pas 

mdzad pa rdzogs sho // dge'o // bkra shis // o~ ma &i pad me hï~ / // „(Damit) ist das von Sangs-
rgyas ston-pa verfasste Jo bo ....  beendet. ....” 

 
 
 

141 Hs. or. 1628-31/1-3 
 
Handschrift (dbu-med), 5 Blatt. Schriftspiegel: 5r: 4-zeilig, Rest: 7-zeilig, Blatt 1 auf der rechten Seite mit einem nur 

noch teilweise erhaltenen, angeklebten, baumwollenen Läppchen versehen, das den Beschriftungsvermerk getragen 
haben dürfte. Randverm. r: --, gi, v: --. 31. Teil einer Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des 
Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
rTa-mgrin (HayagrÞva): Evokationsritual (sgrub-thabs) Schülerweihe (dbang) und Lobpreisung 
(bstod-pa) 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <rta mgrin gyi sgrub thabs dbang dang bcas pa> „Das 

Evokationsritual des rTa-mgrin samt Schülerweihe” 
A: [1v] bde gshegs rgyal ba rgya mtsho'i tshogs la phyag 'tshal lo // 
K: [2v] rta mgrin gyi dbang [Z] skur {bskur} rdzogs sho // „(Damit) ist die Schülerweihe des 

rTa-mgrin vollendet.” 
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2. Ohne Titel: Ein Evokationsritual für rTa-mgrin 
A: [2v] bde gshegs rgyal ba rgya mtsho'i thugs kyi bcud // dkyil 'khor gsang ba'i lha tshogs 

gnyan po la // 
E: [4r] dge ba se~s can don du bsngo'o // ithi // 
 
3. Ohne Titel 
A: [4r] bla ma dang dpal rta mgrin la phyag 'tshal lo // 
K: [5r] bco~ ldan 'das dpal rta mgrin gyi bstod pa snyan pa'i sgra dbyangs zhes bya ba : bslab 

{slab} pa 3 gyi brgyan {rgyan} dang ldan zhing : thos bsa~ gyi yon tan du ma dang ldan pa'i dgeg 
{dge} ba'i bshes gnyen kun dga' [Z] rin chen gyis bskul ba'i ngor : sh@kya'i dge slong dkon mchog 
dpal gyis : slob dpon mtsho skyes kyis mdzad pa'i mngon par rtogs pa dang mthun par sbyar ba 
rdzogs sho // dge legs 'phel bar sgyur 1 // „Die so genannte Lobpreisung des Bh@gavan, des 
glorreichen rTa-mgrin, Lieblicher Klang (bco~ ldan 'das dpal rta mgrin gyi bstod pa snyan pa'i 
sgra dbyangs), wurde angesichts der Aufforderung durch den mit den drei Disziplinen 
geschmückten und zahlreiche Qualitäten des Studierens und Meditierens besitzenden dge-ba'i 
bshes-gnyen Kun-dga' rin-chen von dKon-mchog dpal, dem Mönch (der Lehre) des ð@kya(muni), 
in Übereinstimmung mit der von dem slob-dpon mTsho-skyes verfassten ikonographischen 
Beschreibung verfasst. Es ist damit beendet. ....” 

 
 
 

142 Hs. or. 1628-40/1-3 
 
Handschrift (dbu-med), 3 Blatt. Schriftspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: --, ni, v: --. 40. Teil einer Werksammlung mit 

einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 208. 
 

mGon-dkar Yid-bzhin nor-bu (Cint@ma&i Sitamah@k@la): Evokationsritual (sgrub-thabs) 
 
1. Titelvermerk (Titelseite): <yid bzhin nor bu'i sgrub thabs dgos 'dod 'byung ba'i gdams pa 

dbang gi rgyal po khyung po rnal 'byor pas mdzad pa'o> „Das von dem dbang-gi rgyal-po Khyung-
po rnal-’byor-pa verfasste, eine alle Wünsche erfüllende Unterweisung [bildende] Evokationsritual 
für den (mGon-dkar)Yid-bzhin nor-bu” 

A: [1v] bla ma dang mgon po ô@ ki'i zhabs la gus btud nas : myur mdzad thugs rje can la phyag 
'tshal lo / // 

K: [3r] gser chos rnams kyi nang nas : mgon po'i bka' rgya ma 'di rin chen brtson 'grus la btad 
{gtad} do // chig rgyud {brgyud} las ma spel 1 // ithi // (in kleiner Schrift:) 'di'i rgyud {brgyud} pa 
ni : ye shes mgon po : ra hu la : khyung [3r] po rnal 'byor : rin chen tshul khrims : skyer sgang pa : 
snyan ston : sangs rgyas ston pa : shangs ston chos rje : rgyal mtshan 'bum : byams pa dpal : sho ra 
dhva tsh@ {=tsha} : mnyam nyid la phyi ba : 'dul 'dzin ngag dbang rgyal mtshan : // „Unter den 
goldenen Lehren habe ich diese geheime Lehre über den mGon-po dem Rin-chen brtson-'grus 
gegeben. Verbreite sie nur in Einzelübertragung. .... Die Träger dieser Überlieferungslinie [sind] 
Ye-shes mgon-po, Ra-hu-la, Khyung-[3r]-po rnal-'byor, Rin-chen tshul-khrims, sKyer-sgang-pa, 
sNyan-ston, Sangs-rgyas ston-pa, Shangs-ston chos-rje, rGyal-mtshan 'bum, Byams-pa dpal, Sho-ra 
dhva-tsha, mnyam-nyid La-phyi-ba [und] 'dul-'dzin Ngag-dbang rgyal-mtshan).” 
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2. Titelvermerk: <yid bzhin nor bu'i rjes snang {gnang}> „rJes-gnang(-Weihe) für den Yid-
bzhin nor-bu” 

A: [3r] o~ sva sti / yid 4n nor bu'i rjes snang {gnang} la : 
E: [3v] rjes tha~s cad gzhan dang 'dra'o // ithi // 
 
3. Titelvermerk: <mgon dkar yid 4n nor bu'i stod {bstod} pa> „Lobpreisung des mgon-dkar 

Yid-bzhin nor-bu ” 
A: [3v] mgon po yid 4n nor bu la phyag 'tshal lo // 
K: [3v] yid 4n nor bu'i stod {bstod} pa rdzogs sho // ithi // „(Damit) ist die Lobpreisung des 

mGon-dkar Yid-bzhin nor-bu beendet.” 
 
 
 

143 Hs. or. 1639-1 
 
Blockdruck (dbu-can), 108 Blatt, Paginierung: 221r-327r. Das 4. Werk des 1. Bandes (ka) des zweibändigen Ma&i 

bka'-'bum.  Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 211. 
 

"Zyklus der Evokationsrituale" (sgrub-thabs) des Thugs-rje chen-po (Mah@k@ru&ika) aus der Werk-
sammlung Ma&i bka'-'bum, sKyid-grong-Druck von 1566 

 
Titelvermerk (Titelseite): <chos skyong ba'i rgyal po bsrong btsan rgam pos mdzad pa'i thugs 

rje chen po'i sgrub thabs kyi chos skor> „Der von dem den Dharma schützenden König bSrong-
btsan rgam-po verfasste Dharma-Zyklus der Evokationsrituale des Thugs-rje chen-po”  

A: [221v] o~ ma &i pad me hï~ // // rgya gar skad du / sha ta kía ri sa ta na ma / gu ru dee va ôa 
ki &i na mo // bod skad du / yi ge drug pa'i sgrub thabs zhes bya ba / bla ma yid dam [Z] mkha' 'gro 
la phyag 'tshal lo // 

K: [327r] thugs rje chen po'i sprul pa chos skyong ba'i rgyal po bsrong btsan rgam pos mdzad 
pa'i / thugs rje chen po'i byin brlabs kyi sgrub thabs // ithi // „Das ist das von der Emanation des 
Mah@k@u&ika, von dem die Lehre beschützenden König Srong-btsan rgam-po, verfasste Thugs rje 
chen po'i byin brlabs kyi sgrub thabs. Ithi.” 

Zu Textnachweisen und Literaturangaben zum Ma&i bka' 'bum siehe Nr. 211. Ausgaben dieses 
Werkteils: YAMAGUCHI 350A-2611; OTANI 10001; JACKSON 1377-1. 

 
 
 

144 Hs. or. 1646-2 
 
Handschrift (dbu-can), 52 Blatt. 2. Werk der rituellen Verrichtungen mittels des rDo-rje gzhon-nu entsprechend der 

Byang-gter-Tradition. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 214. 
 

rDo-rje gzhon-nu (Vajrakum@ra): Große Evokation (sgrub-chen) 
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Titelvermerk (Titelseite): <bcom ldan 'das rdo rje gzhon nu 'bring po spu gri'i sgrub chen gyis 
{gyi} chog khrigs> lag len snying po rab gsal „Arrangement für die große Evoktion zum (Zyklus) 
bCom ldan 'das ...., Völlig klare Essenz der Praktiken” 

A: [1v] mtha' yas rgyal ba rgya mtsho'i pad 'byung thugs rje'i phung po gcig bsdus te / thun 
mong gdul byar bshes gnyen mkhas btsun bzang po'i zlos gar sgyur [Z] mdzad gang / 

K: [52r] de ltar byang gter phur pa 'bring po spu gri'i sgrub chen gyi mchog {chog} khrigs [Z] 
lag len snying po rab gsal zhes bya ba 'di yang nyer ba gnas pa dge slong padma dge dbang gis 
rings {ring} mo nas bskul ba dang / dge slong sman mchog gis kyang bskul zhing yi ge'i mtsha~s 
sbyar ba la brten nas / 'phrin las phur pa la yi da~ du 'dzin pa'i dge slong bya bral ba padma 'phrin 
las kyis / sa pur {phur} sogs [Z] kyi bsre lhad med par rang lugs tshad thub kyi gzhung rna~s las 
btus te / me stag chu stod zla ba'i dmar phyogs rgyal ba gsu~' pa'i tshes la rang gnas thub bstan rdo 
rje brag gis {gi} gtsug lag khang du legs par sbyar ba phyogs dus tha~s cad du dge zhing bkra shis 
par gyur cig / dge'o // zhu dag / bkra shis // // „Auch dieses Byang-gter genannte (Werk) wurde, 
indem sein enger Schüler, der dge-slong Padma dge-dbang, ihn seit langem dazu aufgefordert hatte, 
ihn auch der dge-slong sMan-mchog darum gebeten hatte und auf der Basis von schriftlichen 
Gesuchen von Padma 'phrin-las, dem den 'Phrin-las Phur-pa als seinen Yi-da~ haltenden, 
aktivitätslosen Mönch, indem er es, ohne es mit der Sa-phur(-Tradition) usw. zu vermischen, von 
den Standardwerken der eigenen Tradition kopierte, am 28. Tage (rgyal-ba gsu~-pa'i tshes) der 
zweiten Monatshälfte des 6. Monats (chu-stod zla-ba) des Feuer-Tiger(-Jahres) [1686] an seinem 
Heimatort, im gTsug-lag-khang von Thub-bstan rdo-rje brag trefflich abgefasst. ....” 

Ein Werk der Byang-gter-Tradition, das von dem 4. Rig 'dzin chen po Blo bzang Padma 'phrin 
las (1641-1718), dem Oberhaupt von rDo-rje brag, verfasst wurde, der im Zuge der Strafaktionen 
der Dzungaren gegen Klöster der rNying-ma-Schule ermordet wurde. 

 
 
 

145 Hs. or. 1646-5 
 
Handschrift (dbu-med), 6 Blatt. 5. Werk der rituellen Verrichtungen mittels des rDo-rje gzhon-nu entsprechend der 

Byang-gter-Tradition. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 214. 
 

rDo-rje gzhon-nu (Vajrakum@ra): Evokation (bsgrub-tshul) mittels Einreibung, Duften und 
Zuschlagen 

 
Titelvermerk (Titelseite): <Tsa, phur pa rgyud lugs las byug bdug brab gsu~ gyi bsgrub tshul> 

„(Teil) Tsa. Aus dem (Zyklus) Phur-pa rgyud-lugs die Evokation mittels Einreibung, Duften (und) 
Zuschlagen, den dreien” 

A: [1v] shrÞ badzr@ ku m@ ra / byug bdug brab 3 gyis {gyi} rdzas / bsgrub tshul la don 3 las / 
E: [6v] bdud kyi nyi mar bkra mi shis / ngan pa'i dus su 'di dag bsgrub ces pa ltar bya'o / dge'o / 
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146 Hs. or. 2290-137 
 
Blockdruck (dbu-can), 6 Blatt. 137. Werk (Abteilung 41c [ge.3], 54. Faszikel, 1r/330r,1-6v/335v,2) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/330v-331r: 6-zeilig, 6v/335v: 2-zeilig. 
Randverm. r: g.yang skyab {skyabs}, ge, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Nor-lha: Evokation (sgrub-thabs) und Dh@ra&Þ-Rezitation zur Sicherung und Rückgewinnung 
verloren gegangenen oder in Gefahr befindlichen Reichtums und Viehbestandes 

 
Titelvermerk (Titelseite): <nor lha g.yang skyabs> 
A: [1v/330v,1] rgya gar skad du // ratna a pa r@ dzi ta ya na ma // bod skad du // nor lha g.yang 

skyabs zhes bya ba'i mdo // sangs rgyas dang byang chub [Z] sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo 
// 

E: [6v/335v,1] lha'i bu nor bu lha g.yang skyabs zhes bya ba gser 'od dam pa'i mdo nas nor lha 
sgrubs thabs las le'u 'di zur khol du [Z] byung ba yin no // bkra shis // „(Dieses) so genannte lHa'i 
bu nor bu lha g.yang skyabs wurde (hier) als ein Kapitel des dem gSer 'od dam pa'i mdo 
(entstammenden) Nor lha sgrubs thabs eingefügt. ....” 

MEISEZAHL (KONKORDANZ) 125. 
 
 
 

147 Hs. or. 1628-21/1-10 
 
Handschrift (dbu-med), 5 Blatt. Schriftspiegel: 5r: 5-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, zha, v: --. 21. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Phag-mo (V@r@hÞ): Geheime Evokation (gsang-bsgrub) und Durchführung ritueller Verrichtungen 
(las) 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <phag mo'i gsang bsgrub {sgrub} gnad> „Hauptpunkte der 

geheimen Evokation der Phag-mo” 
A: [1v] rgya gar skad du : badzra ba ra hi gu hye pa dha na ma : bod skad du : rdo rje phag mo'i 

gsang sgrub ces bya ba : 
K: [1v] gsang sgrub lte ba sprul 'khor zhes bya ba : [Z] sdom pa rgya mtsho'i rgyud phyi ma las 

ôa ki ma su ka sid dhis (sic!) phyung ba rdzogs sho / lo tsha {tstsha} ba glan dar ma blo gros kyis 
sgyur {bsgyur} nas : bdag khyung po rnal 'byor pas nya~s su myong par byas pa'o // ithi // „Damit 
ist das so genannte gSang sgrub lte ba sprul 'khor, das von der ôa-ki-ma SukhasiddhÞ dem sDom pa 
rgya mtsho'i rgyud phyi ma entnommen wurde, beendet. Nachdem es von dem lo-tstsha-ba Glan 
Dar-ma blo-gros übersetzt worden war, habe ich, der Khyung-po rnal-’byor-pa, es praktiziert. Ithi.” 

 
2. Titelvermerk: <lte ba sprul 'khor lo> „Der Nabel, das Nirm@&ak@ya-Ma&ôala” 
A: [1v] bla ma dus 3 sangs rgyas dang // ô@ ki tshogs la phyag 'tshal lo // 
K: [2r] bla ma gnyan gyis tshe ldan hor po la byin pa'i lo rgyus gsung ngo // „(Über dieses Werk) 

erzählt man sich die Geschichte, dass der bla-ma gNyan* es dem Tshe-ldan Hor-po gab.” 
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* Dabei handelt es sich offensichtlich nicht um den berühmten gNyan lo-ts@-ba Darma grags, der 
den Rva lo-ts@-ba auf seinen Indien-Reisen begleitete, sondern um den in der vorliegenden 
Textsammlung verschiedentlich erwähnten Sangs-rgyas gnyan-ston. 

 
3. Titelvermerk: <lte ba sprul 'khor gnad yig> „Hauptpunkte (der Praxis) 'Der Nabel, das 

Nirm@&ak@ya-Ma&ôala' ” 
A: [2r] bla ma dam pa rna~s la gus btud nas // lte ba sprul 'khor gnad yig bri // 
E: [3r] snod min la stan na gda~ ngag gi [Z] nya~s pa yin pas gsang ba zhu // dge'o //  
4. Titelvermerk: <'phrin las bzhi yi me mchod la tshogs las sogs pa> „Ansammlungs-

Verrichtung für das entsprechend den vier Aktivitäten ausgeführte Feueropfer” 
A: [3r] bla ma dam pa rna~s la phyag 'tshal lo // zla ba yar ngo'i nyi ma phyed na // 
K: [3v] chos rje sangs rgyas ston pa'i gsung 4n du / a'i seng ges lhag chad med par yi ger bkod pa 

'di yongs su rdzogs sho // // „(Damit) ist dieses Werk, das entsprechend den Lehren des chos-rje 
Sangs-rgyas ston-pa von A'i seng-ge ohne Auslassungen (und) Hinzufügungen niedergeschrieben 
wurde, vollständig beendet.” 

 
5. Ohne Titel 
A: [3v] bla ma dam pa'i zhabs gtud {btud} nas // rje btsun lhan gcig skyes ma yi //   
E: [3v] sgrub pa ma thon bar du gtor ma rten gtor du bzhag go / thon nas 'bul bar bya'o //  
Titel (laut 3v): <phrin las bzhi'i zhal gdams> „Unterweisung für die Vier Aktivitäten” 
 
6. Ohne Titel 
A: [3v] na mo gu ru : gdon [4r] 'dul ba ni : 
K: [4r] gdon bgegs 'dul ba rdzogs sho // „(Damit) ist die Pazifizierung der gDon- (und bGegs(-

Dämonen) beendet.” 
Titel (laut 3v): <gdon 'dul ba> „Pazifizierung der gDon(-Dämonen)” 
 
7. Ohne Titel 
A: [4r] zhi ba'i sbyin sreg gi zhal gda~s ni : 
K: [4r] zhi ba'i sbyin sreg rdzogs sho // „(Damit) ist das Feueropfer gemäß friedvoller (Art) 

beendet.” 
Titel (laut 4r): <zhi ba'i sbyin sreg gi zhal gda~s> „Unterweisung für das Feueropfer gemäß 

friedvoller (Art)” 
 
8. Ohne Titel 
A: [4r] brgyas pa'i dngos gzhi ni : 
E: [4v] rlung khug pa nyed 1 bzung la sgrub bya dang rang sems 2s su med par bsam mo // 

rdzogs sho // 
Titel (laut 4r): <brgyas {rgyas} pa'i dngos gzhi> „Hauptteil (des Feueropfers) gemäß prosper-

ierender (Art)” 
 
9. Ohne Titel: Das Feueropfer gemäß zornvoller Art (drag-po) 
A: [4v] trag {drag} po la rang dang mdun gyi rje btsun ma'i thugs kha nas 'od zer nag po'i tshogs 

dpag tu med pa spros pa'i sna la / 
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K (für die Werke 5.-9.): [5r] phrin las bzhi sbyin sreg [Z] gi zhal gda~s rdzogs sho // „(Damit) 
ist die Unterweisung für das Feueropfer gemäß den Vier Aktivitäten beendet.” 

 
10. Ohne Titel 
A: [5r] na mo gu ru : thab nang du rje btsun ma skyed pa'i lte ba : 
K: [5r] rje btsun ma'i [Z] ma'i {om.: ma'i} sbyin sreg dngos grub kun 'byung zhes bya ba sangs 

rgyas gnyan ston gyis mdzad pa rdzogs sho // rgyud {brgyud} pa ni : rin chen sna bdun / a'i seng 
ge : rin po che bkra shis dpal : gu ru rdo rje dpal : bla ma sang rin pa : bla ma sra ba sing ha // dge'o 
// „(Damit) ist das (Werk) namens Feueropfer (mit Hilfe) der rJe-btsun-ma, Quelle aller Siddhis, 
das von Sangs-rgyas gnyan-ston verfasst wurde, beendet. Die Überlieferung erfolgte durch die Rin-
chen sna-bdun, A'i seng ge, den rin-po-che bKra-shis dpal, den Gu-ru rDo-rje dpal, den bla-ma 
Sang-rin-pa (und) bla-ma Sra-ba sing-ha. ....” 

 
 
 

148 Hs. or. 1628-22/1-5 
 
Handschrift (dbu-med), 7 Blatt. Schriftspiegel: 7r: 6-zeilig, Rest: 7-zeilig, 7v: 1-zeilig mit offensichtlich 

verschriebenem Text, der unvermittelt abbricht. Randverm. r: --, za, v: --. 22. Teil einer Werksammlung mit einer in La-
phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
mKha'-'gro-ma Su-ga-ma (‰@kinÞ SukhasiddhÞ): Geheime Evokation (gsang-bsgrub) samt Unter-
weisungen (man-ngag) 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <mkha' 'gro gnad kyi gsang bsgrub {sgrub} po> „Geheime 

Evokation über die Hauptpunkten (der Evokation) der mKha'-'gro(-ma)” 
A: [1v] thugs ni 'od gsal ngang la gnas // snang grags sgyu mar mkhyen mdzad par / 
E: [2v] mkha' 'gro mnad {ma gnad} kyi gsang sgrub rdzogs sho // „(Damit) ist die geheime 

Evokation der mKha'-'gro-ma beendet.” 
 
2. Ohne Titel 
A: [2v] na mo gu ru : rdzogs rims {rim} [Z] 'phrul 'khor bcas pa ni : 
E: [2v] ra ga la sku bzhi /  
Titel (laut 1v):  <rdzogs rims {rim} 'phrul 'khor> „Yoga-Praxis der Stufenfolge der Vollendung” 
3. Ohne Titel 
A: [2v] gu ru  rad {rat} na tsa kra sa~ bha ra shri {shrÞ}[Z] badzra yo gi ni na mo // 
E: [3r] mchog dang thun mong lo zlas 'grub //  
Titel (laut 1v):  <gsang sgrub zhal gdams sogs> „Unterweisung über die Geheime Evokation 

usw.” 
 
4. Titelvermerk : <su ga (sic!) ma'i nye bar sgrub pa'i man ngag> „Unterweisung zur schnelle 

(Resultate zeitigenden) Evokation der Su-ga-ma” 
A: [3r] rje btsun rdo rje rnal 'byor [Z] ma'i // gsang sgrub nye bar sgrub pa ni // 
E: [3v] lo zla tsam gyis 'grub par 'gyur // // 
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5. Titelvermerk: <nang sgrub lte ba sprul 'khor gyi dbang 'di nas byung ba'i dmigs pa'i lugs 
bzhin mdzad> „Die Innere Evokation (der mKha'-'gro-ma), entsprechend der Art von 
Vorstellungen, wie sie aus dem Nabel-Cakra (sprul-'khor) hervorgehen, verfasst” 

A: [3v] dbang 4'i chu rgyun khyad 'phags kyis // bde ba sdu ba'i rim pa ni // 
E: [7r] sangs rgyas snyan ston gyis zhal nas / snyan rgyud {brgyud} kyi gdams pa kha ru mi 'don 

// ngo dgar mi btang : nor du mi 'tshong : che chung du mi bzhag / snod dang ldan pa la mi sba bar 
byin gsungs // su ga ma si [Z] dhi'i (sic!) phyag rgya chen po'i ngo sprod / zab mo gser gyi chos gus 
pas zhu bar bya'o // rdzogs sho // dge'o // bkra shis // „Sangs-rgyas snyan-ston sagte: 'Schwatzt 
nicht über (diese) mündliche Unterweisung. Gebt sie nicht (Leuten, die nur eure) Bekannten (oder) 
Freunde sind. Verkauft sie nicht für Geld. Klassifiziert (die Empfänger) nicht nach hoch (und) 
niedrig. Verbergt sie nicht denen gegenüber, die ein Gefäß (für diese Lehren) sind. Gebt sie ihnen!' 
(Diese) Einführung in die Mah@mudr@ (entsprechend dem System) der SukhamasiddhÞ, (diese) 
tiefgründige Lehre, (die so) kostbar (ist wie) Gold, ist mit Respekt zu erhalten. (Damit ist das Werk) 
beendet. .... ” 

 
 
 

149 Hs. or. 1628-28/1-7 
 
Handschrift (dbu-med), 6 Blatt. Schriftspiegel: 5v: 6-zeilig, 6r: 3-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, ha, v: --. 28. 

Teil einer Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
bDe-mchog (Sa~vara): Geheime Evokation (gsang-sgrub) 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <bde mchog gi gsang sgrub> „Geheime Evokation des bDe-mchog" 
A: [1v] rgya gar skad du : shri tsakra sa~ b@ ra sa dha na ma : bod skad du : dpal 'khor lo sdom 

pa myur du sgrub pa zhes bya ba'i thabs : 
K: [2v] bcom ldan 'das bde mchog gi sku gsung thugs kyi sgrub thabs ye shes kyi mkha' 'gro ma 

ni gu mas mdzad pa rdzogs sho // bdag khyung po rnal 'byor pas seng lteng {ldeng} 'thug pa'i nags 
khrod du / mkha 'gro'i [Z] ma'i zhal gda~s rna~s : ta la'i lo ma la rjod {rjed} thor bris nas :  ga'u 
cangs te lus dang ma bral bar byas pa'o // „(Damit) ist das von der Ye-shes-kyi mkha'-'gro-ma Ni-
gu-ma verfasste Evokationsritual für Körper, Wort (und) Geist des bCom-ldan 'das beendet. 
Nachdem ich, der Khyung-po rnal-’byor-pa, die Unterweisungen der mKha'-'gro-ma in dem 
dichten Seng-ldeng-Wald in Form von Notizen zur Erinnerung auf ein Ta-la-Blatt 
niedergeschrieben hatte, bewahrte ich sie, indem ich sie in (mein) Amulettkästchen steckte, 
ungetrennt von meinem Körper auf. ” 

 
2. Titelvermerk: <bde mchog gsang sgrub gyi dbang> „Schülerweihe der geheimen Evokation 

des bDe-mchog” 
A: [2v] dpal he ru ka la phyag 'tshal lo // 
E: [3r] bla ma shangs pa'i gdams pa yang dag pa ithi // 
 
3. Titelvermerk: <bde mchog mkha' spyod rig 'dzin no> „(Wie) der Wissenshalter (durch die 

Meditation) über bDe-mchog in die (Himmlische Sphäre) mKha'-spyod (gelangt) ” 
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A: [3r] shri he ru ka na mo : 'khor lo bde mchog sgom par 'dod pas : 
E: [4r] des [Z] bla ma shangs pa* las {la} sogs pa rim pa bzhin rgyud {brgyud} do // 

* Das ist hier eine alternative Bezeichnung des Khyung-po rnal-’byor. 
 
4. Titelvermerk: <skyed rims {bskyed rim} ngag 'don zhal gda~s dang bcas pa'o> „Rezitation 

für die Stufenfolge der Erzeugung samt Unterweisung” 
A: [4r] skyed rims {bskyed rim} ngag 'don la : skyabs 'gro se~s bskyed sngon du 'gro bas : 
E: [4v] rmi lam sgyu lus las sogs pa'ang gzhung du gsal lo // 
 
5. Titelvermerk: <bde mchog gnad kyi gda~s pa> „Unterweisung über die Hauptpunkte des 

bDe-mchog” 
A: [4v] dpal 'khor lo sdom pa la phyag 'tshal lo // 
E: [5r] des mkhas grub 'byung gnas bzang po la'o // „Dieser gab (die Überlieferung) dem mkhas-

grub 'Byung-gnas bzang-po. ” 
 
6. Titelvermerk: <bde mchog yi ge bdun ma> „Das siebensilbige (Mantra) des bDe-mchog” 
A: [5r] na mo gu ru : bde mchog 'khor lo bde ba las // 
E: [5r] ces pa'i don ôa ki ni gu ma la : bla ma zhang pas gser srang lnga brgya dang : tshogs 

brgya rtsa [5v] 'phul nas zhus so // 'di ni mi rabs bdun du 1 rgyud {brgyud} las ma spel 1 gsung ngo 
// mangghala~ (!) // „Nachdem der bla-ma Zhang-pa der ôa-ki Ni-gu-ma dafür 500 Gold-Srang und 
100 Akkumulationsopfer dargereicht hatte, [5v] hat er es erhalten. Sie befahl ihm, diese 
(Unterweisung) für sieben Generationen nur in Einzelübertragung zu verbreiten. .... ” 

 
7. Titelvermerk: <dpal 'khor lo sdom pa myur du bsgrub pa'i lag len> „Schnell (Resultate) 

zeitigende Praxis für den glorreichen 'Khor-lo sdom-pa” 
A: [5v] skyabs 'gro sems skyed {bskyed} byas nas : 
E: [6r] phan yon gzhung bzhin shes par bya // ithi // zhus dag yod //  
 
 
 

150 Hs. or. 1628-29/1-3 
 
Handschrift (dbu-med), 3 Blatt. Schriftspiegel: 3v: 4-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, a, v: --. 29. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
rNam-'joms (Vid@ra&a): Geheime Evokation (gsang-sgrub) 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <rnam 'joms kyi gsang sgrub> „Geheime Evokation des rNam-

'joms” 
A: [1v] ye shes kyi ô@ ki ma ni gu ma'i gda~s pa : 
E: [2r] bsan dang skal ldan grogs po rna~s // 
 
2. Titelvermerk: <rnam 'joms gsang sgrub dbang> „Schülerweihe für die geheime Evokation 

des rNam-'joms” 
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A: [2r] na mo gu ru : rje'i zhal nas : 
E: [2r] khrus chu'i gda~s pa shin tu zab pa yin no // 
 
3. Titelvermerk: <bla ma shangs pa'i phyag na rdo rje dza li ma> „Das Evokationsritual) des 

Phyag-na rdo-rje (nach dem System) des bla-ma Shangs-pa” 
A: [2r] rgya gar skad du : ni la~ bha ra dha ra badzra pa &i pa {sa} dha na ma : bod skad du : 

dpal phyag na rdo rje gos sngon can gyi sgrub thabs : 
E: [3v] bla ma'i zhal nas 'di shin du {tu} rno gsung // dge'o // 
 
 
 

151 Hs. or. 1628-44 
 
Handschrift (dbu-med), 1 Blatt. Schriftspiegel: 1v: 5-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, mi, v: --. 44. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Ye-shes mgon-po (Cint@ma&i Mah@k@la): Geheime Evokation (gsang-sgrub) 

 
Titelvermerk: <phyag drug ye shes mgon po'i chos skor las gsang sgrub sha ba ri pas mdzad pa> 

„Aus dem Zyklus der Lehren des Phyag-drug Ye-shes mgon-po die von Sha-ri-ba verfasste 
geheime Evokation” 

A: [1r] rgya gar skad du : ghu hya sva dha na ma : bod skad du : gsang ba'i bsgrub {sgrub} thabs 
zhes bya ba : 

K: [1v] gsang bsgrub rim pa dam pa'o // sha va ri pas mdzad pa rdzogs sho // dge'o // // „Das ist 
die erlesene Stufenfolge der geheimen Evokation. Das von Sha-ri-ba verfasste (Werk) ist (damit) 
beendet. .... ” 

 
 
 

152 Hs. or. 1628-45 
 
Handschrift (dbu-med), 1 Blatt. Schriftspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: --, tsi, v: --. 45. Teil einer Werksammlung mit 

einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 208. 
 

mGon-dmar (Raktamah@k@la): Geheime Evokation (gsang-bsgrub) 
 
Titelvermerk: <mgon dmar gsang bsgrub {sgrub} gyi bka'o> „Schülerweihe der geheimen 

Evokation des mGon-dmar” 
A: [1r] 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la phyag 'tshal lo // 
K: [1v] ces pa 'di yang dge slong zla ba rgyal mtshan zhes bya bas bskul nas : rgyud pa gsum gyi 

man ngag tshang par zhus pas go zhing gnad rig par gyur pa lo [Z] tstsha ba'i ming can (in kleiner 
Schrift: nor bu dpal gyi ye shes) gyis / brag dkar chos sdings kyi ri khrod dam par sbyar ba : cho 
'phrul chen po'i nyer brgyad kyi dus su bkod pa rdzogs sho // ithi // „Auch dieses (Werk) wurde, 
nachdem er von dem dge-slong Zla-ba rgyal-mtshan dazu aufgefordert worden war, von dem Lo-
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tstsha-ba genannten (Nor-bu dpal-gyi ye-shes), der aufgrund des vollständigen Erhalts der 
Unterweisungen über die drei Tantras Kenntnis erlangte und die Hauptpunkte verstand, in der 
Einsiedelei von Brag-dkar chos-sdings verfasst. (Damit) ist das am 28. Tage des 1. Monats (cho-
'phrul chen-po) verfasste (Werk) beendet. .... ” 

 
 
 

153 Hs. or. 1628-6 
 
Handschrift (dbu-med), 2 Blatt. Schriftspiegel: 2v: 2-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, nga, v: --. 6. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 
gSang-ba 'dus-pa (Sa~vara): Ma&ôala-Verrichtung (dkyil-'khor sgrub-pa) 

 
Titelvermerk (Titelseite): <dkyil 'khor sgrub pa'i man ngag> „Unterweisung zur Meditation über 

ein (gSang-ba 'dus-pa)-Ma&ôala” 
A: [1v] dbang sku ba'i sngon du : dkyil 'khor bsgrub pa ni : 
K: [2v] 'dir {'di} [Z] yang dbang gis {gi} zur rdebs {bsdebs} rdo rje gdan pa'i dbang gi rgya 

gzhung chen mo nas stus {btus} pa'o // dge'o // shubha~ // „Auch dieses (Werk) wurde als eine 
Ergänzung (zur-bsdebs) zur Schülerweihe aus dem von rDo-rje gdan-pa (verfassten) großen 
Basiswerk der Schülerweihe kopiert. .... ” 

 
 
 

154 Hs. or. 1628-9 
 
Handschrift (dbu-med), 4 Blatt. Schriftspiegel: 4v: 5-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, ta, v: --. 9. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Evozierung des Ma&ôalas (dkyil-'khor sgrub-tshul) für die Schülerweihe zur Praxis der Sechs 
Lehren der Ni-gu-ma 

 
Titelvermerk (Titelseite): <chos drug spyi'i dbang gi dkyil 'khor sgrub tshul> „Evozierung des 

Ma&ôalas für die Schülerweihe der Sechs Lehren (der Ni-gu-ma) allgemein” 
A: [1v] bla ma dam pa rna~s la phyag 'tshal lo // 
E: [4v] 'jigs byed kyi snying po'o // ithi // bkra shis // dge'o //  
 
 
 

155 Hs. or. 1628-55/1-7 
 
Handschrift (dbu-med), 5 Blatt. Schriftspiegel: 5v: 2-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, si, v: --. 55. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 
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mGon-po (Mah@k@la): Annäherung, (bsnyen-pa), Evokation (sgrub-thabs) und Weihen (dbang) 
 
1. Titelvermerk (Titelseite): <bla ma ra (!) hu la'i gda~s pa snyen {bsnyen} sgrub 2 phyi nang 

gi man ngag dbang 4 lus la sgrig pa rnams> „Äußere (und) innere Unterweisung für die 
Annäherung (und) Evokation, die beiden, entsprechend den Darlegungen des Bla-ma R@-hu-la, die 
für den Körper arrangierten vier Weihen” 

A: [1v] bla ma ra (!) hu la'i dpal mgon po'i bsgrub {sgrub} thabs la : 
E: [2r] sgrub thabs dang bstod pa mthun par 'dug pas ma bris so // las tshogs 'di las mi gda'o // 

ithi // 
 
2. Ohne Titel: Erzeugung von rabenschwarzen Yaks als dem glorreichen mGon-po geweihte 

Stützen 
A: [2r] bla ma dam pa rin po che la phyag 'tshal lo / dpal mgon po phyi rten g.yag rog po'i dpral 

bar snyen {bsnyen} [Z] sngags bris la 'di la khyed kyi chibs pa mdzod 1 bya //  
E: [2v] sri'u gso na gdam ngag gis gso ba yin gsungs so // ithi // 
 
3. Ohne Titel 
A: [2v] bla ma mgon por bcas la 'dud // ma&ôal las sogs gzhung bzhin bya // 
K: [3r] mgon po'i dbang 4 lus la sgrig pa rdzogs sho // ithi // „Damit ist das Arrangement der auf 

dem mGon-po (basierenden) vier Schülerweihen für den Körper beendet. .... ” 
 
4. Titelvermerk: <rten bzhi gnad 3> „Drei Hauptpunkte für die vier (Arten der von dem mGon-

po) geweihten Stützen*” 
A: [3r] bla ma mgon po'i zhabs pad la / 
K: [4r] mgon po'i rten 4 gnas 3 gyi zhal gdams : snyan rgyud {brgyud} rgya gar mkhas grub kyi 

gsung 4n : lo tshtsa (sic!) ba tshul khrims mgon gyis yi ger bkod pa rdzogs sho // „Das mGon-po'i 
rten 4 .... wurde entsprechend den Darlegungen des in der Überlieferungstradition (stehenden) 
indischen Gelehrten von lo-tstsha-ba Tshul-khrims mgon niedergeschrieben. Es ist (damit) 
beendet. ” 
* Die vier Arten geweihter Stützen, auf denen der mGon-po zu ruhen beliebt, sind als äußere 
Objekte (phyi'i rten) rabenschwarze Yaks, als innere Objekte (nang-gi rten) der Pfeil, als geheime 
Objekte (gsang-ba'i rten) das Herz junger Männer und als Objekt der Dharmat@ (chos-nyid-kyi rten) 
der uneingeschränkte Glaube an den Lama. 

 
5. Ohne Titel 
A: [4r] na mo gu ru / dpal phyag drug pa'i phyir [Z] bzlog la : 
K: [4v] dpal phyag drug pa'i phyir zlog rdzogs sho / [Z] dpe 'di la shin du {tu} gsang bar bya ba 

ni man ngag dam pa'o // ithi // „(Damit) ist die Zurückweisung (mit Hilfe) des glorreichen Phyag-
drug-pa beendet. (Der Grund dafür), dass dieses Buch höchst geheim zu halten ist, (ist der), dass es 
sich um eine erlesene Unterweisung (handelt). .... ” 

Titel (laut 4r): <dpal phyag drug pa'i phyir bzlog> „Zurückweisung (mit Hilfe) des glorreichen 
Phyag-drug-pa” 
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6. Ohne Titel 
A: [4v] na mo gu ru : dpal sha ba ri nas brgyud pa'i nag po chen po'i byin gyis brlob {rlob} par 

byed pa 'di'i gda~s pa 'di ni : 
E: [4v] gsol ba btab nas 'phrin las gang 'dod pa 'grub po // ithi // 
Titel (laut 4v): <nag po chen po'i byin gyis brlob {rlob} par byed pa> „Veranlassung des Nag-

po chen-po, Segnungen zu erteilen” 
 
7. Titelvermerk: <phyag drug ye shes mgon po'i chos bskor {skor} las nag po chen po'i gsang 

ba'i thabs khyad 'phags klu grub kyis mdzad pa> „Aus dem Dharma-Zyklus des Phyag-drug Ye-
shes-kyi mgon-po die geheime Methode (der Evokation) des Nag-po chen-po, von dem erlesenen 
Klu-grub verfasst” 

A: [4v] rgya gar skad du : a ti ía na mah@ la gu ya sa dha na~ na ma : bod skad du [Z] byin gyis 
brlabs pa'i nag po chen po'i gsang ba'i bsgrub {sgrub} thabs zhes bya ba : 

K: [5r] byin gyis brlabs pa'i nag po chen po'i gsang ba'i bsgrub {sgrub} thabs 'phags pa klu grub 
kyis mdzad pa rdzogs [Z] sho // // 'di'i rgyud {brgyud} pa ni : rdo rje 'chang : mkha' 'gro ma seng 
ge'i gdong can : 'phags pa klu grub : dus 'khor ba ka na ri pa : rdo rje gdan pa : khyung po rnal 
'byor : rin chen brtson 'grus : chos kyi seng ge : chos kyi shes rab : rtson {brtson} 'grus seng ge : 
tshul 'khrims 'bu~ / rgyal mtshan 'bu~ : byams pa dpal : [Z] chos 'byung rin chen : blo gros rgyal 
mtshan : gha gha rdo tsha : des bdag la'o // .... [5v] .... ma&ôal mgon po phyag drug pa sku mdog sin 
dhu ra ltar dmar ba'i [Z] 'dangs {mdangs} chags pa'i nyams can du skyed pa'o // ithi // dge zhing 
bkra shis // phyag dpe zhal gro {dro} // „(Damit) ist das Byin gyis brlabs pa'i .... beendet. Die 
Überlieferungslinie dieser (Lehre setzt sich zusammen aus) rDo-rje 'chang, mkha'-'gro-ma Seng-
ge'i gdong-can, 'phags-pa Klu-grub, dus-'khor-ba Ka-rna ri-pa, rDo-rje gdan-pa, Khyung-po rnal-
’byor, Rin-chen brtson-'grus, Chos-kyi seng-ge, Chos-kyi shes-rab, brTson-'grus seng-ge, Tshul-
'khrims 'bu~, rGyal-mtshan 'bu~, Byams-pa dpal, Chos-'byung rin-chen, Blo-gros rgyal-mtshan 
(und) Gha-gha rDo tsha. Dieser gewährte sie mir. .... [5v] .... (Dieses Mantra dient) der glanzvollen, 
wundervollen Erzeugung des mGon-po Phyag-drug-pa von Sindhïra-gleicher, roter Körperfarbe im 
Ma&ôala. Ithi. Heil und Glück! Ein segensreiches Buch! ” 

 
 
 

156 Hs. or. 1646-1 
 
Handschrift (dbu-can), 38 Blatt. 1. Werk der rituellen Verrichtungen mittels des rDo-rje gzhon-nu entsprechend der 

Byang-gter-Tradition. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 214. 
 

rDo-rje gzhon-nu (Vajrakum@ra): Annäherungsritual (bsnyen-sgrub) 
 
Titelvermerk (Titelseite): <byang gter phur pa 'bring po spu gri'i bsnyen sgrub kha 'phral ba'i 

lhan thabs yang yig> 'dod dgu'i gter mdzod „Zweite Fassung der Ergänzung für die separate 
Annäherungszeremonie zum (Zyklus) Byang-gter ...., Alle Wünsche (erfüllendes) Schatzwerk”  

A: [1v] na mo gu ru badzra ku ma ra pata da ye / rgyal kun 'phrin las ngo bo phur pa'i lhar // 
rnam pa {om.: pa} rol dkyil 'khor gsum kyi {gyi} lha tshogs kyis // 

K: [37v] de ltar byang gter phur pa spu gri'i bsnyen sgrub kha 'phral ba'i lhan thabs yang yig 'dod 
dgu'i gter mdzod zhes bya ba 'di yang / dge bshes blo gros [Z] phun tshogs dpal ldan 'bras spung gi 
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{spungs kyi} mtsa~s khang du phur pa'i bsnyen chen skabs nan tan gyis bskul ba ltar / dge slong 
bya bral ba padma 'phrin las kyi {kyis} rang lo don gcig du slebs [Z] cing mig yang mi gsal ba bcas 
dka' tshegs che bar byung yang / bstan par bsa~ te 'bad nas bris pa / las sbyor gyis {gyi} zhib cha 
tha {mtha'} dag lhug par bkod pas dam [38r] med kyi lag tu shor na bka' bsrung dam can rnams 
kyis snying khrag dga' ston du rol gcig / la~ sgrub pa rna~s gyis {kyis}bar gcod zhi zhing dngos 
grub sgrub [Z] pa'i grogs mdzod cig / ces sbyar ba'i yi ge pa ni dge slong padma phan bdes bris pa 
dge zhing bkra shis par gyur cig / bkra shis dge'o „Auch dieses (Werk) namens Byan- gter .... 
wurde entsprechend der von dem dge-bshes Blo-gros phun-tshogs dpal-ldan zu der Zeit, da er in 
einer Zurückziehungsbehausung (mtshams-khang) von 'Bras-spungs die große Annäherung an 
Phur-pa (vollzog), mit Nachdruck (vorgetragenen) Aufforderung von dem aktivitätslosen Mönch 
Padma 'phrin-las, wenn er auch große Schwierigkeiten hatte, wie dass seine Augen, da er (bereits) 
in sein 71. Lebensjahr gelangte, nicht mehr klar waren, geschrieben, indem er sich eingedenk der 
Lehre anstrengte. Da er alle Detaills der rituellen Verrichtung offen (lhug-par) zusammenstellte, 
mögen, falls es in die Hände von keinen Eid (mehr) [38r] besitzenden (Personen) fallen sollte, die 
heiligen Schutzgottheiten desjenigen Herzblut in einem Freudenfest zu sich nehmen. Mögen die 
(diese) Methode Praktizierenden die hinderlichen Kräfte beruhigen und möge (dieses Werk) eine 
Hilfe zur Erlangung von Siddhi sein. Der Schreiber dieses Werkes war der dge-slong Padma phan-
bde. .... ” 

 
 
 

157 Hs. or. 1646-6 
 
Handschrift (dbu-can), 12 Blatt. 6. Werk der rituellen Verrichtungen mittels des rDo-rje gzhon-nu entsprechend der 

Byang-gter-Tradition. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 214. 
 

rDo-rje gzhon-nu (Vajrakum@ra): Rituelle Verrichtungen zur Annäherung (bsnyen-sgrub) 
 
Titelvermerk (Titelseite): <byang gter phur pa lugs gsum gyis {gyi} bsnyen sgrub las sbyor bya 

tshul> bdud sde'i g.yul sa {las} rnam par rgyal ba „Zum (Zyklus) Byang gter .... (gehörende) 
Durchführung der rituellen Verrichtungen zur Annäherung, Vollkommener Sieg über die Klasse 
der bDud(-Dämonen) ” 

A: [1v] na mo badzra ku m@ ra ya / sangs rgyas kun gyis 'phrin las 'khor lo'i lhar / 
K: [11v] ces lha brag gter byon gyis {gyi} phur pa lugs [Z] gsum gyi bsnyen sgrub las sbyor bya 

tshul bdud sde'i g.yul las rnam par rgyal ba zhes bya ba 'di yang rigs {rig} sngags 'chang ba 'khor lo 
bsgyur ba byang bdag rig 'dzin ngag gi dbang po [12r] sprul pa'i gar mkhan bya nag rigs su 'khrungs 
pa blo bzang padma 'phrin las theg mchog dbang gis {gi} rgyal po yong {yongs} 'du'i sde'i gsung 
gi bskul ba dvangs {dang} du blangs te /  [Z] gter kha 'di nyid la bse {= se} ston chen po'i gdams 
pa rig 'dzin mnga' ris pa chen po'i {po} legs ldan rdo rje las nye bar brgyud pa dang / bse {= se} 
ston chen po'i ma& ngag mnyam med nub [Z] dgon pa las brgyud pa z@ tshogs chu bo gcig 'dus dpal 
chos kyi rgyal po bkra shis stobs rgyas nas / gter ston yol mo ba chen po'i bar du byon pa'i smin 
byed dbang lung phyag zhes gyis {bzhes kyi} gyis bka' [Z] babs zur chen rigs {rig} kun khyab 
bdag chos dbyings rang grol la nos shing rig 'dzin mnga' ris pa chen pos {po} nas bkra bzang pas 
{pa'i} bse (sic!) ston thugs mchog 'od 'bar gyis {gyi} bar du byon pa'i dbang dang man ngag [Z] 
skyed ston tshe ring dbang po'i zhal shes / phur pa lha brag gis {gi} chos sde nas byung ba'i tshe 
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dbang / lha khrid gsum zur ngag dbang phun tshogs nas brgyud pa rnams mkhas grub grva tshang 
pa chen po las thos te [12v] 'tshad {tshad} thub kyi rdo rje slob dpon rnams mdun du brten pa'i bka' 
drin la chos tshul 'di la mi 'jigs pa'i spobs pa dge bas za hor gyis {gyi} sngags smyon drag po rtsal 
gyis lcags pho khyi lo 'khrum {khrums} gyi zla ba'i yar tshes [Z] dgu la sbyar ba'i yi ge pa ni 'jam 
dpal'o // „Auch dieses zu den Schatzwerken aus lHa-brag gehörige Phur pa .... wurde, indem er sich 
die von dem eine Wiederverkörperung des Tantrikers, des Cakrav@rtin Byang-bdag rig-'dzin Ngag-
gi dbang-po, [12r] seienden, im Geschlechte Bya-nag geborenen Blo-bzang padma 'phrin-las theg-
mchog dbang-gi rgyal-po yongs-'du'i sde geäußerte Aufforderung zu Herzen nahm, [geschrieben]. 
Indem er für dieses Schatzwerk (1.) die von dem glorreichen chos-kyi rgyal-po bKra-shis stobs-
rgyas, in dem sich die (beiden Überlieferungs)ströme (a.) der von dem großen rig-'dzin mNga'-ris-
pa Legs-ldan rdo-rje in Form einer kurzen Überlieferungslinie (nye-bar brgyud-pa) überlieferten 
Unterweisung (gdams-pa) des Se-ston chen-po sowie (b.) der von dem unvergleichlichen Nub-
dgon-pa überlieferten Unterweisung (man-ngag) des Se-ston chen-po vereinten, bis zum gter-ston 
Yol-mo-ba chen-po transferierte sMin-byed dbang-lung, die (dann) der Halter der Praxis-Tradition 
(phyag-bzhes-kyi bka'-'babs), der alles Wissen durchdringende Zur-chen Chos-dbyings rang-grol 
erhalten hatte, (2.) die vom rig-'dzin mNga'-ris-pa chen-po bis zum der (Familie) bKra-bzang-pa 
(angehörenden) Se-ston Thugs-mchog 'od-'bar gelangte Schülerweihe (dbang) und deren 
Unterweisung (man-ngag), (3.) die Unterweisung (zhal-shes) des sKyed-ston Tshe-ring dbang-po, 
(4.) die von der Phur-pa lha-brag-gi chos-sde* gekommene Weihe zur Verlängerung des Lebens 
(tshe-dbang), (sowie 5.) die lHa-khrid-gsum(-Tradition), die von Zur Ngag-dbang phun-tshogs 
überliefert worden war, (er eben all diese Traditionen) vom mkhas-grub Grva-tshang-pa chen-po** 
gehört hatte, [12v] (hat dieses Werk) aufgrund der (dadurch erworbenen) Verdienste, dass er dank 
der Güte der maßgeblichen rDo-rje slob-dpon, auf die er sich stützte, furchtloses Vertrauen in diese 
Lehrtradition zu setzten (vermochte), Drag-po rtsal,*** der tantrische Verrückte von Za-hor, am 9. 
Tage der zunehmenden Hälfte des 8. Hor-Monats (khrums-gyi zla-ba) des Männlichen-Eisen-
Hund-Jahres [1670] verfasst. Der Schreiber war 'Jam-dpal. ” 
* D. i. mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Bezeichnung des berühmten Zangs-zangs lha-brag, eines 
der bedeutendsten Schatzorte der bKra-bzang-Linie. 
** Bislang nicht identifiziert, vermutlich ein Lama oder der Abt des Privatklosters des 5. Dalai 
Lama, des der rNam-rgyal grva-tshang vorangehenden Klosters. 
*** Wie sich schon aus der Erwähnung des Geschlechtes Za-hor ersehen lässt, handelt es sich um 
den 5. Dalai Lama Ngag-dbang blo-bzang rgya-mtsho (1617-1682), der hier mit seinem geheimen 
tantrischen Namen (gsang-mtshan) zeichnet. 

 
 
 

158 Hs. or. 1628-42/1-2 
 
Handschrift (dbu-med), 2 Blatt. Schriftspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: --, phi, v: --. 42. Teil einer Werksammlung mit 

einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 208. 
 

mGon-po Phyag-drug-pa (ìaôbhuja Mah@k@la): Etablierung von Pferden, Yaks und Schafen als 
geweihte Stützen (rten) 
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1. Titelvermerk (Titelseite): <phyag drug mgon po'i rten rta g.yag lug 'dzugs pa> „Etablierung 
von Pferden, Yaks und Schafen als dem Phyag-drug mgon-po (geweihte) Stützen (rten) ” 

A: [1v] na mo gu ru : dpal ldan mah@ ka la phyag drug pa'i drung du : 
K: [2v] dpal ye shes kyi mgon po la rta mdzugs {'dzugs} pa'i las tshogs rdzogs so // „Damit ist 

das dPal ye shes .... beendet. ” 
 
2. Titelvermerk: <dpal ldan ye shes kyi mgon po la g.yag dang lug nag rten du 'dzugs pa> 

„Etablierung von schwarzen Yaks und Schafen als dem glorreichen Ye-shes mgon-po (geweihte) 
Stützen (rten) ” 

A: [2v] cho ga dang bya ba gzhan phal cher rta 'bul ba dang mtshugs shing : 
E: [2v] 'dod don gsol ba btab pa : dbang skur {bskur} ba : bkra shis rna~s rta mchog gi skabs su 

bshad pa 4n bya'o // ithi // 
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XV. RITUELLE VERRICHTUNGEN (las) ZUR BEEINFLUSSUNG 
VON FEINDEN 

 
159 Hs. or. 1646-3 

 
Handschrift (dbu-can), 27 Blatt. 3. Werk der rituellen Verrichtungen mittels des rDo-rje gzhon-nu entsprechend der 

Byang-gter-Tradition. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 214. 
 

rDo-rje gzhon-nu (Vajrakum@ra): Versiegelte Schrift zur Entwicklung der meditativen 
Vorstellungen (dmigs-rim), Annäherung (bsnyen-sgrub) und Ausführung der rituellen 
Verrichtungen (las-sbyor) 

 
Titelvermerk (Titelseite): <byang gter phur pa spu gri'i thugs kyi 'phrin las sgrol byed drag po'i 

dmigs rim bsnyen sgrub las sbyor gsum gyi man ngag thog bka' [Z] brgya {rgya} ma> „Dem 
Byang-gter Phur-pa spu-'gri(-Zyklus zugehörige) Versiegelte Schrift für die Unterweisungen zur 
Stufenfolge (meditativer) Vorstellungen, zur Annäherung (und) Evokation (sowie) zu den rituellen 
Verrichtungen, den dreien, für Freiwerdung bewirkende, harte Aktivitäten (entsprechend) der 
Geist(-Ebene) ” 

A: [1v] shrÞ badzra ku ma ra na mo / sangs rgyas thams cad 'dus pa'i sku gsung thugs // gang la 
gang 'dul zhi rgyas dbang drag ston / 

K: [27r] 'di ltar byang gter phur pa spu gri yi / thugs 'phrin dmigs ri~ bsnyen sgrub las sbyor 
gyis lag khrid gsal bar bkod pa'i rna~ zhag {gzhag} 'di / bla ma'i gsung dang man ngag bsnyen yig 
dang / rna~ gsu~ rgyud kyi dgongs pa bltar gyeng {=gang yod ltar [?]} [Z]  tha~s cad gcig 'dus 
rgya mtsho chen po 'di / rang gi ji tar {ltar} byed tshul dmar khrid du / bkod pas kÞ la ya yi dngos 
grub stsol / byed tshul nongs par mchis na mthol lo bshags // ces pa 'di yang mthu stobs rdo rje yis / 
lo gsu~ bcad rgya spre'u lo yi skabs / chang dang gnyid dbang 'dres [Z] pa'i mthun {thun} mtshams 
su / rang gnas dgon pa ri lding chos phug tu / bskal {skal} ldan kÞ la ya yis {yi} rnal 'byor la / phan 
bsa~ lhag bsa~ rna~ dag sgo nas sbyar / bskal {skal} med rna~s dang 'di nyid ma phrad {'phrad} 
cig / sarba dza ga ta~ // zhes rigs {rig} sngags 'chang ba dbang rgyal rdo rje'i phyag len ltar thebs 
pa'o // „Indem diese Darstellung zur Durchführung (rnam-gzhag), die mit den Unterweisungen zur 
Stufenfolge der (meditativen) Vorstellungen (auf der Ebene) der Aktivitäten des Herzens (thugs-
'phrin) (entsprechend dem Zyklus) Byang gter phur pa spu gri, zur Annäherung (und) Evokation 
(sowie) zu den rituellen Verrichtungen, den dreien, eine praktische Einführung klar abgefasst hat, 
dieses (Werk), das die Darlegungen (meines) Lamas, die Unterweisungen, die Annäherungswerke 
und die aktuellen Vorstellungen der Tantras zusammenfasst (und somit) einem großen Ozean 
(gleicht), in Form einer unverblühmten Einführung entsprechend unserem System verfasst wurde, 
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möge KÞlaya Vollendung gewähren. Falls in dem Arrangement Fehler vorhanden sein sollten, 
bekenne ich sie (hiermit). Auch dieses (Werk) wurde von mThu-stobs rdo-rje zur Zeit des Affen-
Jahres, da er drei Jahre in versiegelter Abgeschlossenheit (verweilte), in den Zwischenzeiten der 
Zurückziehungen, zu denen er abwechselnd unter dem Einfluß von Chang und Schlaf stand, an 
seinem Heimatort, dem Kloster Ri-lding chos-phug, in der Vorstellung, dass es für die 
schicksalsbegünstigten Yogins des KÞlaya von Nutzen sein (könnte), mit völlig reiner erhabener 
Intention verfasst. Möge (diese Schrift) nicht mit denen zusammentreffen, die nicht vom Schicksal 
begünstigt sind! Sarva jagata~.” 

Nachtrag (des Autoren [?]): [27r] zhes rigs {rig} sngags 'chang ba dbang rgyal rdo rje'i phyag 
len ltar thebs {bsdebs} pa'o / „Dieses (Werk) ist entsprechend der Praxis des rig-sngags 'chang-ba 
dBang-rgyal rdo-rje niedergelegt worden." 

 
 
 

160 Hs. or. 1641-1 
 
Handschrift (dbu-can), 34 Blatt. 1. Werk einer Werksammlung mit rituellen Verrichtungen mit Hilfe des Phyag-rdor 

Dregs-pa kun-'dul und der rDo-rje gtum-mo. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 212. 
 

Phyag-rdor Dregs-pa kun-'dul (Vajrap@&i Bhïtaô@mara): Rituelle Verrichtungen (las-byang) 
 
Titelvermerk (Titelseite): <phyag rdor dregs pa kun 'dul gyis las byang gnam lcags 'od kyi 

'phreng ba chog sgrigs dang bcas pa > „Rituelle Verrichtungen mit Hilfe des Phyag-rdor Dregs-pa 
kun-'dul, Kette von Himmelseisen-Lichtern, mit einem dem Ritual(ablauf) folgenden Arrangement  
versehen”  

A: [1v] thog mar rgyal chen bzhi'i gtor ma sva bh@ vas sbyangs / mchod gtor ra~ gyis bsregs 
gtor bkrus / 

K: [34v] ces [Z] bkra shis gzhan yang bya'o : bdag 'dra padma 'byung gnas kyis : gsang bdag 
sgrub pa'i las byang 'di : mchod rten sngon po'i brgyud {rgyud} las : yang zab tu ston {bton} cing 
bkod pa : dregs pa kun 'dul gyis las byang : gnam lcags 'od kyi dra ba 'di [Z] ni : ye shes mtsho 
rgyal la gnang nas : yi ger bris cing rab tu gnas : lho brag ldang gi brag la sbas : padma'i ming can 
brtul shugs can : spyi gtsug rtas skad chos le smra : skyes bu de dang 'phrad par shog : sa ma @ : 
rgya rgya rgya : gter brgya {rgya} : sbas [Z] brgya {rgya}: gtad brgya {rgya} : gsang brgya {rgya}: 
dam brgya {rgya} : .... : „So vollbringe man auch in anderer (Hinsicht) Glück. Diese den Herrn der 
Geheinisse (gsang-bdag) evozierende rituelle Verrichtung wurde von mir, Padma 'byung-gnas, in 
tiefgründigster Weise aus dem 'Tantra des blauen Stïpas' (mchod-rten sngon-po'i rgyud) 
hervorgeholt und arrangiert. Nachdem er diese dem Licht von Himmelseisen gleichende rituelle 
Verrichtung des Dregs-pa kun-'dul der Ye-shes mtsho-rgyal gegeben hatte, wurde sie 
niedergeschrieben und gesegnet. In lHo-brag lDang-gi brag wurde sie versteckt. Möge sie mit dem 
den Namen(sbestandteil) Padma* besitzenden, asketische Praktiken ausübenden, durch Pferde-
Wiehern von seiner Kopferhöhung Dharma-Kapitel verkündenden Menschen zusammentreffen. 
Samaya. Dreifach versiegelt. Das Siegel des Schatzwerkes, das Siegel des Verborgenen, das Siegel 
der (Nicht)-Weitergabe, das Siegel des Geheimen, das Siegel der Versiegelung (besitzt es). .... 
Sarva ma$gala~.” 
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* Dieses Merkmal bezieht sich hier auf den tibetischen gter-ston Padma-gling-pa, der auch der 
Schatzheber des folgenden Werkes ist. 

 
 
 

161 Hs. or. 2290-198 
 
Blockdruck (dbu-can), 16 Blatt. 198. Werk (Abteilung 77 [ne], 97. Faszikel, 1v/696v,1-16v/711v,3) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/696v-697r: 6-zeilig, 16v/711v: 3-zeilig. 
Randverm. r: klu'i spa, ne, 2r/697r: klu'i spang, ne, 16r/711r: klu'i spang skong, ne, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe 
Nr. 216. 

 
Phyag-na rdo-rje (Vajrap@&i): Zerstörung der Macht der N@gas (klu'i dpang-skong) 

 
Titelvermerk: <klu'i dpang bkong {skong}> 
A: [1v/696v,1] zhang zhung gi skad du / ta la pa ta ya na ha / sum pa'i skad du / a ra na pa li ya / 

rgya gar skad [Z] du / n@ ga r@ dza dha ya / bod skad du / xxx / bcom ldan 'das dpal phyag na rdo 
rje la phyag 'tshal lo // 

K: [16v/711v,2] klu'i dpang gong {skong} gi le'u ste / bi shu [Z] gcig pa'o // bam po brgyad pa'o 
// mangga la~ //  „Das ist das 21. Kapitel des Klu'i dpang skong, das 8. Bam-po. ” 

EGOO 151; STAGRIMO 84; RKTS-K1351; LAUFER 2; WADDELL 270; LALOU I 138; OTANI 12715, 
12989; TAUBE 2202-2205; MEISEZAHL (KONKORDANZ) 196; EIMER H.3680.NE; EIMER I NE; 
DENWOOD 9; BUESCHER & TARAB TULKU 287. 

 
 
 

162 Hs. or. 2290-193 
 
Blockdruck (dbu-can), 5 Blatt. 193. Werk (Abteilung 74b [do.2], 93. Faszikel, 1v/644v,1-5r/648r,3) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/644v: 6-zeilig, 5r/648r: 3-zeilig. Randverm. 
r: bzlog bsgyur, do, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
gDugs-dkar (Sit@tapatr@): Umkehrung einer Bannung (zlog-sgyur) 

 
Titelvermerk: <gtsug tor dkar mo'i zlog sgyur> „Umkehrung der Bannung (mit Hilfe) der 

gTsug-tor dkar-mo” 
A: [1v/644v,1] xxx 'di la gtor chen gcig bshams la / de la jo mo sku mdog dkar [Z] mo khro 

gnyer can / phyag na mtshon cha dang gdugs dkar thogs pa btsugs te / 
K: [5r/648r,3] gtsug tor dkar mo'i zlog sgyur rdzogs so // bkra shis shog / zhus dag / ma~ ga la~ 

// dge'o // „(Damit) ist das gTsug tor dkar mo'i zlog sgyur beendet. .... ” 
EGOO 147; STAGRIMO 74; RKTS-K1349; LALOU I 133; TAUBE 2057-2060; MEISEZAHL 

(KONKORDANZ) 192; EIMER H.3680.DO; EIMER I DO 2; DENWOOD 497; BUESCHER & TARAB 
TULKU 272. 
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163 Hs. or. 2290-194 
 
Blockdruck (dbu-can), 10 Blatt. 194. Werk (Abteilung 75a [ni.1], 94. Faszikel, 1v/649v,1-10r/659r,6) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Doppelzählung 657/658 auf Blatt 9. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-
2r/649v-650r und 10r/659r: 6-zeilig. Randverm. r: phyir zlog, ni, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
rNam-rgyal-ma (Uí&Þíavijay@): Zurückweisung (phyir-zlog) 

 
Titelvermerk: <phyir zlog pa> ngan sngags kyi 'khor lo, „Zurückweisung, Rad übelgesinnter 

Mantras”  
A: [1v/649v,1] rgya gar skad du / pa tra gi ra manÝra bhi rba tsakra n@ ma / bod skad du // xxx 

zhes [Z] bya ba / khro bo phyir zlog pa rnam par rgyal ba la phyag 'tshal lo // 
K: [10r/659r,4] bsrung zlog sbrags ma'i gtsug tor rnam par rgyal ba'i sngags 'bum 'di slob dpon 

padmas gsungs pa'o // 'di las [Z] lhag pa'i zlog pa ni / rta rmig lcags kyis gtums nas su / 'jig rten ma 
lus btsal 'gyur kyang / rnyed pa gyur re na ra kan / de bas [Z] 'di nyid kho na'o {na'o} // zhes gsungs 
so // / mangga la~ // „Dieses bSrung zlog sbrags ma'i gtsug tor rnam par rgyal ba'i sngags 'bum 
wurde vom åc@rya Padma(sambhava) verkündet. .... ” 

EGOO 148; STAGRIMO 73; RKTS-K1350; LAUFER 93; LALOU I 134; NEBESKY 439, 460, vgl. 618; 
TAUBE 2274-2277, vgl. 548-551; MEISEZAHL (KONKORDANZ) 193; EIMER H.3680.NI; EIMER I NI; 
GRÖNBOLD 876, vgl. 875; BUESCHER & TARAB TULKU 278. 

 
 
 

164 Hs. or. 2290-57 
 
Blockdruck (dbu-can). 57. Werk (Abteilung 22 [za], 31. Faszikel, 1v/169v,1-2r/170r,7) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/169v: 6-zeilig. Randverm. r: phyir bzlog, za, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Beseitigung ansteckender Krankheiten und Vorbeugung unzeitgemäßen 
Todes: årya-BalavatÞn@mapratya$gir@ 

 
Titelvermerk: <'phags pa phyir bzlog pa stobs can> 
A: [1v/169v,1] rgya gar skad du / @rya ba la ba tÞ n@ ma pra tya~ gi ri / bod skad du / xxx zhes [Z] 

bya ba / dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // 
K: [2r/170r,7] 'phags pa phyir bzlog pa stobs can zhes bya ba rdzogs so // // „(Damit) ist das so 

genannte 'Phags pa phyir bzlog pa stobs can beendet. ” 
BERLIN 656, 959; CONE 293, 590; DERGE 737, 960; EARLY MUSTANG 188, 382; LHASA 577; 

LITHANG 612; LONDON 569; NARTHANG 550; PHUGBRAG 597; SHEY 702; STOG PALACE 689; 
TRIPITAKA 288, 585; TOKYO 686; ULANBATOR 759; URGA 737, 962; GONDHLA 36,87; EGOO 47; 
STAGRIMO 134; RKTS-K731; LAUFER 95; BECKH 99./4.; LALOU I 39; TAUBE 556-559; MEISEZAHL 
(KONKORDANZ) 62; EIMER H.3680.ZA; EIMER I ZA; BUESCHER & TARAB TULKU 187. 
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XVI. WEIHEZEREMONIEN VERSCHIEDENER ART 
(dbang-bskur,rjes-gnang, sbyin-rlabs, rab-gnas) 

 
165 Hs. or. 1628-7/1-2 

 
Handschrift (dbu-med), 3 Blatt. Schriftspiegel: 3v: 4-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, ja, v: --. 7. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Fünf Arten der Schülerweihe zur Erlangung des ursprünglichen Bewusstseins (rig-pa'i dbang-lnga) 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <rig pa'i dbang lnga> „Fünf (Arten) der Schülerweihe (zur 

Erlangung) des ursprünglichen Bewusstseins” 
A: [1v] dbang gi rnam par bzhag pa la // spyir bskur ba dang : bye phrag du skur {bskur} ba 2 

las dang po ni : 
K: [2r] rig pa'i dbang lnga skur {bskur} ba'i phyag len sku zhang rin chen gyis mdzad [Z] mdzad 

{om.: mdzad} pa rdzogs sho // „Die rituelle Praxis der Gewährung der fünf (Arten) der 
Schülerweihe des Wissens, die von dem sku-zhang Rin-chen verfasst wurde, ist damit beendet. ” 

 
2. Titelvermerk: <dbang gi cha lhag lags> „Restlicher Teil der Schülerweihe” 
A: [2r] na mo gu ru : ye shes kyi mkha' 'gro ma'i chos la sogs pa la'ang : 
K: [3v] shangs pa bka' rgyud kyis {brgyud kyi} khrid chen 4 la sogs pa'i spyi dang bye brag gi 

dbang [Z] skur {bskur} byin gyis brlab {brlabs} pa'i rim pa rna~s la phal cher bla ma'i phyag len 
las shes shing : 'dra min yang kha yar 'ong ba 'dug pa'i don phyag sprol {srol} dag par byas pa 'ga'i 
zin ris 'di : e va~ dag pa'i gling du bya bral ba : sman pa sgom chen ras mi sing has [Z] bkod / dge 
pas 'gro rnams smin par gyur nas kyang // tha~s cad mkhyen pa'i go 'phang slar  thob nas // sdu (?) 
ba 4 yis 'gro ba se~s can rna~s // gzhan don rtsol med lhun gyis 'grub par shog // dge'o // bkra shis 
// „Indem man die Stufenfolge der allgemeinen wie besonderen Schülerweihen (und) Segnungen 
der vier großen Einführungen (khrid) usw. der Shangs-pa bKa'-brgyud-pa(-Tradition) zumeist aus 
der Praxis, wie der (eigene) Lama (sie betreibt), kennt, hat diese Notizen einiger rein gemachter 
Traditionen, in die auch unterschiedliche Bedeutungen (einflossen), der keine Aktivitäten (mehr 
ausübende) sman-pa sgom-chen ras-mi Sing-ha in E-va~ dag-pa'i gling abgefasst. .... ” 
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166 Hs. or. 1628-8/1-2 
 
Handschrift (dbu-med), 4 Blatt. Schriftspiegel: 4v: 6-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, nya, v: --. 8. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
bDe-mchog (Sa~vara): Vier für den Körper gewährte Weihen (dbang-bzhi) 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <bde mchog gi dbang bzhi lus la bskur ba> „Vier für den Körper 

gewährte Weihen des bDe-mchog ” 
A: [1v] bla ma yid (sic!) da~ dbyer med la // gus gtud {btud} ting 'dzin dbang skur bri {bskur 

'bri} // 
K: [3r] de ltar bde mchog lha lnga yi / dbang 4 lus la sgrig pa'i gzhung // 'khrugs sdebs {bsdebs} 

dhva dzas bkod // dge'o // „So wurde das Basiswerk der für den Körper arrangierten vier Weihen 
der Fünf bDe-mchog-Gottheiten (bde-mchog lha-lnga) von Dhva-dza, indem er die konfus 
angeordneten (Textpassagen) arrangierte, abgefasst. ....! ” 

 
2. Titelvermerk: <'khor lo sdo~ pa'i dkyil 'khor gyi cho ga> „Ma&ôala-Ritual des 'Khor-lo 

sdom-pa" 
A: [3r] rgya gar skad du / shri tsakra sa~ bha ra ma&ôal bhi ti na ma : bod skad du // [3v] xxx 

zhes bya ba : bco~ ldan mkhor {'khor} lo sdo~ pa la phyag 'tshal lo // 
K: [4r] bde mchog lha lnga'i ting nge 'dzin gi dbang sku {bskur} ba'i cho ga ye shes kyi mkha' 

'gro ma ni gu mas sdom pa rgya mtsho'i rgyud phyi [Z] ma las byung ba rdzogs sho // dge'o // dge 
legs 'phel // bkra shis // „(Damit ist) das aus dem sDom pa rgya mtsho'i rgyud phyi ma der ye-shes-
kyi mkha'-khro-ma Ni-gu-ma entnommene bDe mchog lha lnga'i ting nge 'dzin gi dbang bskur ba'i 
cho ga beendet. .... ” 

 
 
 

167 Hs. or. 1628-10 
 
Handschrift (dbu-med), 4 Blatt. Schriftspiegel: 4v: 3-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, tha, v: --. 10. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Schülerweihe zur Praxis der Sechs Lehren der Ni-gu-ma (chos-drug spyi'i dbang-bka') 

 
Titelvermerk (Titelseite): <chos drug spyi'i dbang bka'> „Schülerweihe für die Sechs Lehren 

(der Ni-gu-ma) allgemein” 
A: [1v] n@ mo gu ru : tsakra sa~ bha ra / mah@ ma ya : (sgyu ma chen mo) 
K: [4v] sgyu lus rmi lam 'od gsal gyi cho ga dang dbang bskur ba'i cho ga : ye shes kyi ôa ki ma'i 

phyag len ltar : [Z] bdag khyung po rnal 'byor pas yi ger bkod pa 'di yongs su rdzogs sho / yang dag 
pa'i dbang bskur 'di nyid : seng lteng (sic!) gi nags tshang tshing 'khrigs par : sprul pa'i dkyil 'khor 
du : ye shes kyi mkha' 'gro ma ni gu mas dbang skur {bskur} ba'i tshe : bdag khyung [Z] po rnal 
'byor pas : gser srang lnga brgya phul nas zhus ste // nyams su myong bar byas pa'o // ithi // 



Nr. 167-168 
 
 

  205

„(Damit) ist das Ritual und die Schülerweihe für den Illusionskörper, für den Traum(-Yoga sowie) 
für (den Yoga) des Klaren Lichtes, die von mir, dem Khyung-po rnal-’byor, entsprechend der 
Praxis der Ye-shes-kyi ôa-ki-ma niedergeschrieben wurden, vollständig beendet. Eben diese 
wahrhaftige Schülerweihe wurde von mir zu der Zeit, da ich von der Ye-shes mkha'-'gro ma in dem 
leise wiegenden Seng-ldeng-Wald (seng-ldeng-gi nags) in einem sich dort manifestiert habenden 
Ma&ôala die Schülerweihe erhielt, nachdem ich, der Khyung-po rnal-’byor-pa, sie nach der 
Zahlung von 500 Gold-Srang erhalten hatte, praktiziert. Ithi. ” 

 
 
 

168 Hs. or. 1628-11/1-6 
 
Handschrift (dbu-med), 5 Blatt. Blatt 5 weist einen längeren Einriss auf. Schriftspiegel: 5r: 4-zeilig, Rest: 7-zeilig, 

Blatt 5 weist unten rechts einen längeren Einschnitt auf. Randverm. r: --, da, v: --. 11. Teil einer Werksammlung mit einer 
in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Schülerweihe zur Praxis der Sechs Lehren der Ni-gu-ma (chos-drug so-so'i dbang-bka') in Einzel-
weihen 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <chos drug so so'i dbang bka' > „Schülerweihe (zur Erlangung der 

Unterweisungen) über die einzelnen der Sechs Lehren (der Ni-gu-ma) ” 
A: [1v] bla ma yi dam chos skyong la / gus btud thabs lam dbang skur {bskur} bris // 
K: [1v] gtum mo'i ting nge 'dzin gi dbang skur {bskur} rdzogs so // bdag khyung po rnal 'byor 

pa'i lugs so // ces {gces} pa'i [Z] srog la ma ltas {bltas} par : rgya gar yul du lan gsum phyin // 
sangs rgyas dngos mjal ôa ki la // rin chen gser phye phul nas zhus // dge'o // „(Damit) ist die 
Sam@dhi-Weihe (zur Erlangung) der Inneren Hitze (gtum-mo) beendet. Das ist die Tradition von 
mir, dem Khyung-po rnal-’byor-pa. Ohne auf mein geliebtes Leben zu achten, bin ich dreimal nach 
Indien gegangen. Ich traf den wahrhaftigen Buddha. Nachdem ich der ‰a-ki kostbaren Goldstaub 
gegeben hatte, habe ich (diese Lehre) erhalten. .... ” 

 
2. Ohne Titel 
A: [1v] bla ma dam pa'i zhabs pad la / gus btud sgyu lus dbang skur {bskur} bri /  
K: [2r] sgyu lus kyi ting nge 'dzin gyi dbang skur {bskur} rdzogs so // bdag khyung po rnal 'byor 

pa'i lugs so // gces pa'i srog la ltas {ma bltas}  par // rgya gar yul du lan gsum phyin // sangs rgyas 
dngos mjal ôa ki la // rin chen gser phye phul nas zhus // dge'o //  „(Damit) ist die Sam@dhi-Weihe 
(zur Erlangung der Unterweisungen) über den Illusionskörper beendet. .... ” 

 
3. Titelvermerk: <rmi lam gyi ting nge 'dzin dbang skur {bskur}> „Sam@dhi-Weihe (zur 

Erlangung der Unterweisungen) über den Traum-Yoga” 
A: [2v] bla ma yi da~ zhabs btud nas // rmi la~ dbang bskur bri bar bya //  
K: [3r] rmi lam gyi ting nge 'dzin dbang skur {bskur} rdzogs sho // rmi lam rgyud [Z] pa gsum 

las / bdag khyung po rnal 'byor pa'i lugs so // gces pa'i srog la ma ltas {bltas} par // rgya gar yul du 
lan gsum phyin // sangs rgyas dngos mjal ôa ki la // rin chen gser phye phul nas zhus // „(Damit) ist 
die Sam@dhi-Weihe (zur Erlangung der Unterweisungen) über den Traum-Yoga beendet. .... ” 
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4. Titelvermerk: <'od gsal gyi ting nge 'dzin gyi dbang skur {bskur}> „Sam@dhi-Weihe (zur 
Erlangung der Unterweisungen) über das Klare Licht” 

A: [3r] bla ma sangs rgyas zhabs btud nas // 'od gsal dbang skur {bskur} bri bar bya // 
K: [3v] 'od gsal [Z] gyi ting nge 'dzin gyi dbang skur {bskur} rdzogs sho // bdag khyung po rnal 

'byor pa'i lugs so // gces pa'i srog la ma ltas {bltas} par // rgya gar yul du lan 3 phyin // sangs rgyas 
dngos mjal ôa ki la // rin chen gser phye phul nas zhus // „(Damit) ist die Sam@dhi-Weihe (zur 
Erlangung der Unterweisungen) über das Klare Licht beendet. .... ” 

 
5. Titelvermerk: <'pho ba'i dbang bskur> „Weihe (zur Erlangung der Unterweisungen) über die 

Bewusstseinsübertragung” 
A: [3v] bla ma mkhas {mkha'} spyod [Z] zhabs btud nas // 'pho ba'i dbang skur {bskur} bri bar 

bya // 
K: [4r] mkhas {mkha'} [4v] spyod ma'i gting nge 'dzin gyi 'pho ba'i dbang bskur rdzogs sho // 

bdag khyung po rnal 'byor pa'i lugs so // ces pa'i srog la ma ltas {bltas} par // rgya gar yul du lan 3 
phyin // sangs rgyas dngos 'jal {mjal} ôa ki la // rin chen gser phye phul nas zhus // „(Damit) ist die 
(mit Hilfe) der mKha’-spyod-ma (vollzogene) Sam@dhi-Weihe (zur Erlangung der Unterweisungen) 
über die Bewusstseinsübertragung beendet. .... ” 

 
6. Titelvermerk: <bar do'i dbang skur> „Weihe (zur Erlangung der Unterweisungen) über den 

Zwischenzustand” 
A: [4v] bla ma dges [Z] mdzad la btud nas // bar do'i dbang skur {bskur} bri bar bya // 
K: [5r] bar do dag byed kyi ting nge 'dzin gyi dbang skur {bskur} rdzogs sho // bdag khyung po 

rnal 'byor pa'i lugs so // gces pa'i srog la ma ltas {bltas} par // rgya gar yul du lan gsum phyin // 
sangs rgyas dngos mjal ôa ki ma {la} // rin chen gser phye phul nas zhus // [Z] // ithi // „(Damit) ist 
die Sam@dhi-Weihe (zur Erlangung der Unterweisungen) über den gereinigten Zwischenzustand 
beendet. .... ” 

 
 
 

169 Hs. or. 1628-14/1-2 
 
Handschrift (dbu-med), 2 Blatt. Das Titelblatt weist am rechten Kopfende den Vermerk dpe-yig-gi tshad yin, "das ist 

die Größe der Schrift des Buches", auf. Schriftspiegel: 2v: 5-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, pha, v: --. 14. Teil 
einer Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Schülerweihe für die Yi-dam-Praxis (yid-da~ la~-khyer-gyi dbang-bka') 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <lam khyer rnam gsum gyi dbang bka' dang yid (sic!) da~ la~ 

khyer gyi dbang bka' > „Schülerweihe für die regelmäßige Praxis des Yi-dam und Schülerweihe für 
die Evokation entsprechend den drei Arten regelmäßiger Praxis” 

A: [1v] bla ma dam pa rna~s la phyag 'tshal lo // 
E: [2r] bsngo ba la sogs pa rjes kyi cho ga rna~ bya'o // ithi // 
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2. Ohne Titel 
A: [1v] bla ma dam pa rna~s la phyag 'tshal lo // lam khyer rnam gsum gyi bla ma bsgrub pa'i 

bka' 'di la // 
E: [2v] da ni rdo rje 'chang chen gyur // zhes gsungs so // mangghala~ bha vantu // dge'o //  
Titel (laut 2r): <lam khyer rnam gsum gyi bla ma bsgrub pa'i bka'> „Schülerweihe für die 

Evokation des Bla-ma entsprechend den drei Arten regelmäßiger Praxis” 
 
 
 

170 Hs. or. 1628-16/1-2 
 
Handschrift (dbu-med), 1 Blatt. Schriftspiegel: 1r: 7-zeilig, 1v: 4-zeilig. Randverm. r: --, ma, v: --. 16. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Versiegelte Schülerweihe zur Erlangung des totlosen Körpers (lus 'chi-med-kyi dbang-bka'i rgya) 

 
1. Titelvermerk: <lus 'chi med kyi dbang bka'i rgya> „Versiegelte (Schrift) für die Schülerweihe 

(zur Erlangung) des totlosen Körpers” 
A: [1r] rgya gar skad du : armi ta sidhi ma dha la bhi ti na ma // bod skad du : 'chi med bsgrub 

pa'i 'khrul {'phrul} 'khor gyi cho ga zhes bya ba : 
E: [1v] sdzogs so // pa& ti (sic!) ta chen po arya de ba'i (sic!) zhal snga nas : bod kyi mar pa lo 

tstsha bas / te tor (?) bsgyur ba'o // „(Damit ist das Werk) beendet. (Indem es) von dem großen 
Pa&ôita åryadeva (kam), wurde es von dem tibetischen Mar-pa lo-tstsha-ba in Te to (?) übersetzt. ” 

 
2. Ohne Titel  
A: [1r] bla ma dam pa'i zhabs btud nas [Z] 'chi med rang grol dbang skur {bskur} bshad // 
E: [1v] khyad 'phags rang se~s mchi {'chi} med rang grol gyi dbang bzhi rdzogs sho // dge'o // 

bkra shis // ithi // „(Damit) sind die auserlesenen vier Weihen für die Selbst-Freiwerdung des 
totlosen eigenen Bewusstseins beendet. .... ” 

 
 
 

171 Hs. or. 1638-4 
 
Handschrift (dbu-med) aus dem Besitz des Jo-nang Kun-dga' grol-mchog (1507-1566), 5 Blatt. 4. Werk (ca) einer 

unvollständigen Werksammlung mit den Lehren, Gesängen und Taten der 84 Mah@siddhas. Die Schlussseite weist einen 
rotfarbigen Siegelabdruck mit der Aufschrift grol-mchog auf. Zur äußeren Beschreibung des Werkes siehe Nr. 210. 

 
Abhandlung (chos-skor) über die Sechs Lehren des N@ropa 

 
Titelvermerk (Titelseite): <grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i chos bskor {skor} las rin chen 

phreng ba> „Aus dem Lehrzyklus der 84 Mah@siddhas (die Abhandlung) 'Kette von Juwelen' (rin-
chen phreng-ba) ”  
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A: [1v] rgya gar skad du : ratna m@ la n@ ma : bod skad du : rin chen 'phreng ba zhes bya ba : 
bcom ldan 'das [Z] ngag gi dbang phyug la phyag 'tshal lo / 

E: [5r] man ngag rin chen 'phreng ba'i gzhung chung ngun {ngu} rdzogs sho / mangga la~ / 'di 
bris dge bas : ma gyur sems can rna~s : rna~ 'khyen {mkhyen} sangs rgyas shog zhu dag go / 

Unter den zahlreichen Überlieferungen der Na ro chos drug bildet die vorliegende, die unter 
dem Titel  Rin-chen phreng-ba bekannte. Demzufolge übermittelte N@ropa die Lehren der gNod-
sbyin-mo, die durch diese Praxis eine YoginÞ  wurde, die sich wiederum in eine RakíinÞ 
transformierte und dann N@ropa und Tilopa diente. 

Vgl. WADDELL 92. 
 
 
 

173 Hs. or. 1628-47 
 
Handschrift (dbu-med), 1 Blatt. Schriftspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: --, dzi, v: --. 47. Teil einer Werksammlung mit 

einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 208. 
 

mGon-po Phyag-drug-pa (ìaôbhuja Mah@k@la): Versiegelte Schülerweihe (dbang-gi-rgya) 
 
Titelvermerk: <phyag drug pa'i gsang sgrub kyi dbang gi rgya> „Versiegelte Schülerweihe für 

die geheime Evokation des Phyag-drug-pa” 
A: [1r] rgya gar skad du : gu hya sva dha sva svasthi na : bod skad du : spyan ras zigs {gzigs} la 

phyag 'tshal lo // 
K: [1v] bla med dbang gi rim pa 'di // rnal 'byor dbang phyug gsung bzhin bkod // dge'o // ithi // 

„Die unübertroffene Stufenfolge der Schülerweihen wurde entsprechend den Darlegungen des 
rNal-'byor dbang-phyug verfasst. .... ” 

 
 
 

174 Hs. or. 1628-48 
 
Handschrift (dbu-med), 7 Blatt. Schriftspiegel: 7r: 6-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, vi, v: --. 48. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
mGon-po (Mah@k@la): Schülerweihen für die Geheime Evokation (gsang-bsgrub dbang-tshogs) 

 
Titelvermerk (Titelseite): <mgon po'i gsang bsgrub dbang tshogs> bdud rtsi'i rgya mtsho 

„Schülerweihen für die Geheime Evokation des mGon-po, Ozean von Amþta” 
A: [1v] dpal ldan spyan ras gzigs dbang phyug la phyag 'tshal lo // 
K: [7r] zhes pa dbang gi cho ga bdud brtsi {rtsi} brgya {rgya} mtsho zhes bya ba : dpal sha ba ri 

pas mdzad pa'i dbang gi cho ga don gsal bar byed pa 'di yang : brgyal {rgyal} kha~s pa lo tstsha'i 
ming can : ma &i ka shhri (sic!) dznya {= dzny@} na shri {= shrÞ} bhatras (sic!) : [Z] sa mo lug gi lo 
ston 'bras bu sna tshogs nang du bdu' {bsdu} ba'i dus zla ba bcu pa'i tshes 1 gi nyin par : brag dkar 
chos rdzong gi dben gnas su {om.: su} : seng ge'i gna~ rdzongs su bkod pa rdzogs sho // // 'di'i 
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rgyud {brgyud} pa ni : rdo rje 'chang : ye shes mgon po : sha ba ri dbang phyug : rgyal sras mi {= 
mai} [Z] mi {om.: mi} tri ba {= pa} : khyung po rnal 'byor : rmog cog {= lcog} pa : skyer sgang 
pa : sangs rgyas gnyan ston : sangs rgyas ston pa : shangs ston : bde ba'i rdo rje : byang chub bzang 
po : mkhan chen lo tstsha ba ma &i ka shri {= shrÞ} dznya {= dzny@} na : mtshungs med 'khrul zhig 
chen po sman pa'i zhabs drung du : gha gha [Z] rdo tshas zhus // ithi // „Auch dieses dBang gi cho 
ga bDud rtsi rgya mtsho genannte, die Bedeutungen entsprechend dem von dem glorreichen Sha-ba 
ri-pa verfassten Ritual der Schülerweihe darlegende (Werk) wurde von dem rGyal-kha~s-pa lo-
tstsha genannten Ma-&i-ka ShhrÞ (sic!) Dzny@-na shrÞ-bhatra am 1. Tage des im Herbst, zur Zeit der 
Einholung der verschiedenen Früchte (gelegenen) 10. Monats des Weiblichen-Erde-Schaf-Jahres in 
der Einsiedelei des Brag-dkar chos-rdzong, in Seng ge'i gna~ rdzongs,* verfasst. (Das Werk ist 
damit) beendet. Die Überlieferungslinie (dieser Lehre verläuft von) rDo-rje 'chang (über den) Ye-
shes mgon-po, Sha-ba-ri dBang-phyug, rGyal-sras Mai-tri-pa, Khyung-po rnal-’byor, rMog lcog pa, 
sKyer-sgang-pa, Sangs-rgyas gnyan-ston, Sangs-rgyas ston-pa, Shangs-ston, bDe-ba'i rdo-rje, 
Byang-chub bzang-po (und) mkhan-chen lo-tstsha-ba Ma-&i-ka shrÞ Dzny@-na. Beim mtshungs-
med 'Khrul-zhig chen-po sman-pa erhielt Gha-gha rDo-tsha (die Überlieferung). .... ” 
* Der im südlichen Tibet gelegene Seng-ge rdzong. 

 
 
 

175 Hs. or. 1628-24/1-7 
 
Handschrift (dbu-med), 6 Blatt. Schriftspiegel: 6r: 6-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, ya, v: --. 24. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Spyan-ras gzigs (Avalokiteòvara): Überantwortung des Wissens (rig-gtad) 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <yig {yi} ge drug pa'i brgya {rgya} gzhung rigs {rig} gtad dkar 

dmar rna~s> „Das indische Basiswerk des Yi-ge drug-pa, die rote (und) weisse (Version) der 
Überantwortung des Wissens” 

A: [1v] rgya gar skad du / arya ía ôa kía ra sa dha na ma : bod skad du : 'phags pa yi ge drug pa'i 
sgrub thabs : 

K: [2r] yi ge drug pa'i sgrub thabs : slob dpon chen po dpal mar me mdzad kyis mdzad pa rdzogs 
sho // „(Damit) ist das Evokationsritual der (Gottheit) mit dem sechssilbigen (Mantra), das von dem 
großen åc@rya, dem glorreichen DÞpamkara (slob-dpon chen-po dpal mar-me mdzad), verfasst 
wurde, beendet. ” 

 
2. Ohne Titel 
A: [2r] o~ ma &i pad me hï~ // zhes pa'i bshad pa la : sku gsung [Z] thugs kyi rdo rje ni : 
K: [2r] slob dpon mkhas [Z] pa chen po ti {dÞ} pa~ ka ras mdzad pa rdzogs sho // „(Damit) ist 

das von dem großen gelehrten åc@rya DÞpa~kara verfasste (Werk) beendet. ” 
Titel (laut 2r): <o~ ma &i pad me hï~ zhes pa'i bshad pa > „Darlegung über das so genannte 

O~ ma-&i pad-me hï~” 
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3. Titelvermerk: <thugs rje chen po'i bstod pa> „Lobpreisung des Thugs-rje chen-po” 
A: [2r] skyon gyis ma gos sku mdog dkar // 
K: [2v] 'phags pa gtso 'khor 3 gyi bstod pa 'di'ang jo bo rjes mdzad byin rlabs kyang shin du che 

bar grags so // „Auch diese Lobpreisung des årya-(Avalokiteòvara) und seiner beiden Begleiter 
wurde von dem Jo-bo rje verfasst. Seine Segenskraft ist bekanntlich ebenfalls sehr groß. ” 

 
4. Titelvermerk: <thugs rje chen po'i rigs {rig} gtad> „Überantwortung des Wissens (mit Hilfe) 

des Thugs-rje chen-po” 
A: [2v] thugs rje chen po la phyag 'tshal lo // 
E: [4r] ma&ôal la sogs pa'i mchod pa bsha~ [Z] mi dgos so //  
 
5. Titelvermerk: <thugs rje chen po'i gsang sgrub> „Geheime Evokation des Thugs-rje chen-po” 
A: [4r] bla ma dam pa'i zhabs la gus gtud {btud} nas // 
K: [4v] thugs rje chen po'i gsang sgrub kyi dbang skur gyi cho ga rdzogs sho // „(Damit) ist das 

Ritual der Schülerweihe für die geheime Evokation des Thugs-rje chen-po beendet. ” 
 
6. Titelvermerk: <zhal gzigs kyi bstod pa> „Auf eine Vision hin (verfasste) Lobpreisung” 
A: [4v] 'gro skyob yid 'ong snying rje chen po'i sku 
K: [5r] bla ma skyer sgang pas zhal gzigs dus bstod pa mdzad pa rdzogs sho // „(Damit) ist die 

auf die Vision des bla-ma sKyer-sgang-pa hin (verfasste) Lobpreisung beendet. ” 
 
7. Titelvermerk: <rgyud ba'i {brgyud pa'i} gsol 'debs> „Bittgebet an die Überlieferungslinie” 
A: [5v] na mo lo ki shva ra ya // phyogs bcu dus 3 rgyal ba rgya mtsho yi // 
E: [6r] spyan ras gyigs kyi go 'phang myur thob shog / dge'o //  
 
 
 

176 Hs. or. 1628-17 
 
Handschrift (dbu-med), 2 Blatt. Ein Riss in Blatt 2 wurde bereits in alter Zeit geklebt. Schriftspiegel: 2r: 4-zeilig, Rest: 

7-zeilig. Randverm. r: --, tsa, v: --. 17. Teil einer Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des 
Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Irrtumslose Schülerweihe ('chug-med-kyi dbang-bka') 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'chug med kyi dbang bka'> „Irrtumslose Schülerweihe” 
A: [1v] bla ma dam pa'i zhabs la gus pas phyag 'tshal lo // bla ma'i dbang bzhi 'di la gsum ste : 
E: [2r] dam tshig pa mi [Z] dmigs par bya : rjes bsngo bra {ba} bya : rdzogs sho // dge'o // 
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177 Hs. or. 1628-20/1-14 
 
Handschrift (dbu-med), 10 Blatt. Schriftspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: --, va, v: --. 20. Teil einer Werksammlung mit 

einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 208. 
 

mKha'-spyod-ma: Kombinierte Schülerweihe (dbang-bka' gsum-sbrag) und andere rituelle 
Verrichtungen 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <mkha' spyod sum sgrag {gsum sbrag}> „Kombinierte 

(Schülerweihe) für die drei mKha'-spyod(-ma) ” 
A: [1v] bla ma yi da~ ôa ki dang // chos skyong rna~s kyi zhabs btud nas / 
E: [2v] 'di ni shin tu zab pas gsang par {bar} bya'o // ithi //  
 
2. Titelvermerk: <mkha' spyad {spyod} dmar mo'i dbang 'pho ba byan {byin} brlabs can> 

„Segensreiche Bewusstseinsübertragung, eine Schülerweihe (mit Hilfe) der mKha'-spyod dmar-
mo” 

A: [2v] stong nyid snying rje dbyer med sku // 
K: [3v] skye gnas lnga 1 char du dgag pa thig le'i pho ba zhes bya ba : bla ma ra hï la'i gdams pa 

rdzogs [Z] sho // „(Damit) ist das so genannte sKye gnas lnga 1 car du dgag pa thig le'i pho ba, eine 
Unterweisung des bla-ma Ra-hu-la, beendet. ” 

 
3. Ohne Titel  
A: [3v] na mo gu ru : rje btsun ma 'di'i byin rlabs byed 'dod na :  
K: [4r] mkha' spyod ma'i dbang skur {bskur} rdzogs sho // „(Damit) ist die Schülerweihe (mit 

Hilfe) der mKha'-spyod-ma beendet. ” 
 
4. Titelvermerk: <mkha' spyod ma'i dbang> „Schülerweihe (mit Hilfe) der mKha'-spyod-ma” 
A: [4r] na mo gu ru : mkha' spyod ma'i dbang bskur bar 'dod pas : 
E: [4v] 'jug dge ba byang chub tu bsngo'o // ithi //  
 
5. Titelvermerk: <mkha' spyod ma dkar mo'i bsgrub {sgrub} thabs> „Evokation der mKha'-

spyod-ma dkar-mo” 
A: [4v] rgya gar skad du : badzra hri yo gi ni : bod skad du : rdo rje rnal 'byor ma'i bsgrub thabs : 
K: [4v] mkha' spyod ma dkar mo'i bsgrub thabs [Z] pa& tri ta ti pang ka ra shri dznya {= dzny@} 

nas mdzad pa rdzogs sho // „(Damit) ist das von dem Pa&ôita DÞpa~karaòrÞjñ@na verfasste mKha' 
spyod ma .... beendet. ” 

 
6. Ohne Titel 
A: [4v] bla ma dam pa rnams la na mo // rten gyi gang zag mkha' spyod ma dkar mo bsgom pa 

'dod pas : 
E: [5r] dpal ldan a [Z] ti sha'i lugs so //  
Titelvermerk (laut 4v): <mKha' spyod ma dkar mo bsgom pa> „Meditation über die mKha'-

spyod-ma dkar-mo” 
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7. Ohne Titel  
A: [5r] na mo rad {= rat} na gu ru : 'yang {yang} lugs 1 la gzhan gong dang 'dra ba las : 
E: [5r] khyung po rnal 'byor pa'i lugs so //  
Titelvermerk (laut 5r): <mKha' spyod ma dkar mo bsgom pa> „Meditation über die mKha'-

spyod-ma dkar-mo” 
 
8. Ohne Titel  
A: [5r] na mo gu ru : 'di la 3 gsungs pa las sku sgom pa sngon du song nas : 
E: [5v] sbyor rjes lnga ma dang 'dra'o //  
Titelvermerk (laut 5r): <lus byin gyis rlabs {brlabs} pa> „Segnung des Körpers (des 

Meditierenden) ” 
 
9. Ohne Titel 
A: [5v] na mo gu ru : mkha' spyod ma dkar mo la rten nas dam tshig bso ba'i thabs ni : 
E: [6r] rjes dge ba byang chub du bsngo'o //  
Titelvermerk (laut 5v): <dam tshig bso ba'i thabs> „Methode zur Wiederherstellung der 

Gelübde” 
 
10. Ohne Titel 
A: [6r] na mo gu ru // gtor ma byed par 'dod na : 
E: [6r] gda~ ngag 'di dus 1 la slob ma 1 las mang ba la sbyin du mi btub gsung //  
 
11. Ohne Titel 
A: [6r] na mo gu ru : rje btsun ma 'di nya~s su len par 'dod pa'i rnal 'byor pas : 
E: [6v] ril bu sgrub pa'o // „Das ist (das Werk) zur Herstellung der Ril-bu. ” 
 
12. Ohne Titel 
A: [6v] na mo gu ru : [Z] rje tsun ma 'di la 'pho ba byed par 'dod pas : 
E: [7v] mkha' spyod dkar mo'i sgrub thabs las tshogs dang bcas pa rdzogs sho // „(Damit) ist die 

Evokation der mKha'spyod dkar-mo samt den (anhängenden) rituellen Verrichtungen beendet. ” 
 
13. Ohne Titel 
A: [7v] bla ma dam pa rna~s la phyag 'tshal lo // rje btsun ma tshes [Z] bcu'i mchod pa 'di la 3 

mo :  
E: [10r] rje btsun ma'i tshes bcu'i cho ga rdzogs sho // „(Damit) ist das Opferritual für den 10. 

Tag (mit Hilfe) der rJe-btsun-ma beendet. ” 
 
14. Titelvermerk: <rdo rje rnal 'byor ma'i bstod pa> „Lobpreisung der rDo-rje rnal-'byor ma" 
A: [10r] rgya gar skad du : badzra yo gi ni stva~ bhi ni : [Z] bod skad du xxx : 
K: [10v] mkha' spyod ma dkar mo'i bstod pa : pa&ôi ta ti {dÞ} pa~ ka ras mdzad pa rdzogs sho // 

pa&ôi ta de nyid dang : lo tsha {tstsha} ba rin chen  bzang pos sgyur {bsgyur} ba'o // shubha~ // 
„(Damit) ist die Lobpreisung der mKha'-spyod-ma dkar-mo, die von dem Pa&ôita DÞpa~kara 
verfasst wurde, beendet. (Das Werk) wurde von eben diesem Pa&ôita und vom lo-tstsha-ba Rin-
chen bzang-po übersetzt. ðubha~.” 
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178 Hs. or. 1628-23/1-17 
 
Handschrift (dbu-med), 12 Blatt. Schriftspiegel: 12r: 4-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, 'a, v: --. 23. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Byin-rlabs lha-bzhi: Umfassender Dharma-Zyklus (chos-skor) 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <byin brlabs {rlabs} lha bzhi'i chos skor tshang mar {ma}> 

„Vollständiger Dharma-Zyklus über die vier Segen (spendenden) Gottheiten (byin-rlabs lha-bzhi) ” 
A: [1v] rgya gar skad du : badzra b@ ra hi sad dha na ma : bod skad du : rdo rje phag mos byin 

gyis brlob {rlob} pa zhes bya ba : 
E: [2r]  zhes so // 
 
2. Titelvermerk (Titelseite): <lha bzhi'i rgya gzhung> „Das indische Basiswerk für die vier 

Gottheiten” 
A: [2r] rgya gar skad du : badzra [Z] b@ ra sadha na ma : bod skad du : rdo rje mkha' spyod ma'i 

sgrub thabs : 
K: [2v] lho phyogs bla ma ra (!) hu las mdzad pa'i sgrub thabs thugs dam gyi gtso bo rdzogs sho 

// „(Damit) ist das von dem süd(indischen) bla-ma R@-hu-la verfasste Evokationsritual, (das Werk) 
für den bedeutendsten Thugs-dam, beendet. ” 

 
3. Titel: <lha bzhi tshigs su bcad de grub pa> „In Versen verfasste Evokation für die vier 

Gottheiten" 
A: [2v] sangs rgyas kun gyis byin brlabs pa'i // gu na {&a} pa ka ra dang ni //  
K: [4r] lha 4'i sgrub thabs rdzogs sho // „(Damit) ist das Evokationsritual der vier Gottheiten 

beendet. ” 
 
4. Ohne Titel 
A: [4r] hrië  bla ma dam pa rna~s la gus btud nas // lha bzhi'i zhal gdams snyan rgyud {brgyud} 

bri bar bya // 
K: [5r] lha bzhi'i bskyed rim zhal gdams dpal ldan bla ma'i thugs dam snyan rgyud {brgyud} ma 

rdzogs so // rtags [5v] la bud med kyis sa gzhi khengs par yong gsung ngo // „(Damit) ist die 
Unterweisung über die Stufenfolge der Erzeugung für die vier Gottheiten, die mündliche 
Überlieferung für die Thugs-dam(-Gottheiten) der glorreichen Lamas, vollendet. Als Zeichen (der 
Realisation) heißt es, wird der Lebensraum (sa-gzhi) voller Frauen sein. ” 

 
5. Ohne Titel  
A: [5v] bla ma dam pa'i zhabs btud nas // lha bzhi'i dbang skur {bskur} bri bar bya // 
K: [6v] lha bzhi'i zhal gda~s snyan rgyud {brgyud} khyung po rnal 'byor bdag gis yi ger bkod 

pa rdzogs so // „(Damit) ist die von mir, dem Khyung-po rnal-’byor, niedergeschriebene mündliche 
Überlieferung der Unterweisung über die vier Gottheiten beendet. ” 

Titel (laut 5v):  <lha bzhi'i dbang bskur> „Weihe der vier Gottheiten (durch die Gottheiten 
selbst) ” 
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6. Ohne Titel 
A: [5v] yang lha bzhi'i dbang gzhan na skur {bskur} na : ma&ôal gyi lha la gsol ba thabs pa'i : 
K: [6v] snga rol du dam sgrag {sbrag} lung stan {bstan} tshul du byed pa kho bo khyung po rnal 

'byor po'i lugs so // rgya : rgya : rgya : ithi // „Zu Anfang mit einem Gelübde verbunden, (entspricht 
dieses Werk) der Tradition von mir, dem Khyung-po rnal-’byor, der es in Form einer Weissagung 
verfasst hat. .... ” 

Titel (laut 5v):  <lha bzhi'i dbang> „Schülerweihe für die vier Gottheiten” 
 
7. Titelvermerk: <byin rlabs lha bzhi'i zhal gda~s thu mong ma yin pa> „Außergewöhnliche 

Unterweisung über die vier Segen (spendenden) Gottheiten” 
A: [6v] bla ma dam pa [Z] rna~s la phyag 'tshal lo // 
K: [7r] lha 4'i  dbang sdus pa'o // „Das ist die kurzgefasste Schülerweihe für die vier 

Gottheiten. ” 
 
8. Titelvermerk: <lha bzhi'i dbang sdus {bsdus} pa'o> „Kurzgefasste Schülerweihe für die vier 

Gottheiten” 
A: [7r] lha 4'i byin rlabs byed par 'dod pas : 
K: [7v] de ni byin gyis rlabs{brlabs} pa'i lha 4'i gda~s pa'o // bla ma sangs rgyas ston pas grub 

thob a seng la : de gser gling pa bkra shis dpal : bla ma bkra shis mgon : [Z] ye shes rdo rje chos rje 
kun dga' dpal bzang ngo // i thÞ // „Das ist die Unterweisung über die vier Segen (spendenden) 
Gottheiten. Der bla-ma Sangs-rgyas ston-pa (gewährte) sie dem grub-thob A-seng, dieser dem 
gSer-gling-pa bKra-shis dpal. (Danach wurde sie durch) bla-ma bKra-shis mgon, Ye-shes rdo-rje 
(und) chos-rje Kun-dga' dpal-bzang-po (weitergegeben). .... ” 

 
9. Ohne Titel 
A: [7v] na mo gu ru : bla ma dang lha 4 la dbang blang bar bya ste : 
E: [8r] des lus ngag yid 3 tha dad tu 'dzin pa dag nas dbang 4 pa thob par bsam mo // ithi // 
Titel (laut 7v): <bla ma dang lha 4 la dbang blang ba> „Beim Bla-ma und den vier Gottheiten 

genommene Schülerweihe” 
 
10. Ohne Titel 
A: [8r] de la theg pa chen po ni byin rlabs dang mngon su~ gyi la~ sa yin no // 
E: [8v] gtor ma gtsang par skyal lo // rdzogs sho // 
Titel (laut 8r): <byin rlabs dang mngon su~ gyi la~ pa {sa}> „Weg und Stufe der Segnung und 

Offenbarung” 
 
11. Titelvermerk: <lha bzhi'i zhal gda~s> „Unterweisung über die vier Gottheiten" 
A: [9r] spyan ras gzigs dbang mgon la phyag 'tshal lo // 'di'i sgom thabs la tho rangs kyi dus su : 
K: [9v] bla ma'i gsung la rten {brten} nas bdag gis : nongs par gyur na bzod par gsol // ithi // 

„Falls ich, basierend auf den Ausführungen des Lama, Irrtümer begangen haben sollte, bitte ich 
(die Gottheiten) Geduld zu haben. .... ” 

 
12. Ohne Titel 
A: [9v] bla ma da~ pa rna~s la phyag 'tshal lo // rje btsun ma sgrol ma sgom par 'dod na : 
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K: [9v] thugs rje chen po dang rje btsun ma 'di gnyis lha 4'i zhal gda~s yin gsung {gsungs} so // 
„Es heißt, dass das die auf den Mah@k@ru&ika (und) die Ehrwürdige T@r@ (bezogene) Unterweisung 
über die Vier Gottheiten (thugs rje chen po dang rje btsun ma 'di gnyis lha 4'i zhal gda~s) ist. ” 

Titel (laut 9v): <rje btsun ma sgrol ma sgom pa> „Meditation über die Ehrwürdige sGrol-ma” 
 
13. Ohne Titel 
A: [9v] rang gi snging gar sgrol ma bsa~s la : 'di'i thugs kha'i zla'i {zla ba'i} dal gyi steng du 

ta~ 1 bsa~ : 
E: [9v] 'jigs pa brgyad las skyob pa la sogs pa phan yon dpag tu med pa yod gsung ngo // ithi //  
Titel (laut 9v): <sgrol-ma> „(Evokation) der sGrol-ma” 
 
14. Ohne Titel 
A: [9v] yang rang 'gro ba'i dus su sna nas rlung lan 3 bus te : de nas lan gsum rngubs la : 
K: [10r] khyung po rnal 'byor pa'i lugs so // 
Titel (laut 9v): <dgra mi yong ba> „Bannung von Feinden” 
 
15. Ohne Titel 
A: [10r] na mo gu ru : mkhar {khar} sa pa &i'i man ngag byang chub kyi se~s sngon du bya'o // 
K: [10r] dge'o / khyung po rnal 'byor pa'i lugs so // „.... Das ist die Tradition des Khyung-po 

rnal-’byor-pa. ” 
Titel (laut 10r): <khar sa pa &i'i man ngag> „Unterweisung über Kha-sar pa-&i ” 
 
16. Ohne Titel 
A: [10r] na ma arya pha (!) lo // nub phyogs ta ma li'i lho shar gyi 'tshams {mtshams} ri bo 

tshang tshing gi bseb {gseb} tu : 
E: [10v] thugs rje chen po'i zhal gda~s 2 dang : sgrol ma'i zhal gda~s 2 dang 4 po 'di lha 4'i zhal 

gda~s yin gsung {gsungs} ngo // ithi // dge'o // „Zwei Unterweisungen über Thugs-rje chen-po und 
die beiden Unterweisungen über sGrol-ma, (diese) vier zusammen, sind die Unterweisungen über 
die vier Gottheiten. Ithi. .... ” 

Titel (laut 10r): <dug gsum lam du 'khyer ba> „Regelmäßige Praxis (zur Wandlung) der Drei 
Gifte” 

 
17. Ohne Titel 
A: [10v] sangs rgyas dang byang chub sems dpa' tha~s cad la phyag 'tshal lo // lho phyogs a la 

bha sha'i yul // 
K: [12r] byin brlabs lha 4'i lo rgyus rdzogs sho // ithi // dge legs 'phel bar / [Z] bkra shis // 

„(Damit) ist die Abhandlung (lo-rgyus) über die vier Segen (spendenden) Gottheiten (byin-brlabs 
lha-4) beendet.  .... ” 
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179 Hs. or. 1628-33/1-2 
 
Handschrift (dbu-med), 3 Blatt, das ursprünglich mit der Paginierung 4 ausgewiesene Blatt wurde offensichtlich in 

rezenter Zeit mit einem blaufarbigen Stift zu gsu~ byon geändert. Schriftspiegel: 3v: 4-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: 
--, ci, v: --. 33. Teil einer Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur 
weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Ye-shes mgon-po (Jñ@namah@k@la): Inhaltsübersicht (dkar-chag) für die Unterweisung und das 
Tantra sowie Schülerweihe mittels gTor-ma (gtor-dbang) 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <ye shes kyi mgon po'i rgyud dang gdam {gdams} ngag gi skar 

{dkar} chag yon tan rin chen phreng ba zhes bya ba khyung pos mdzad pa them yig go> 
„Inhaltsübersicht für die Unterweisung und das Tantra des Ye-shes mgon-po, Kette kostbarer 
Tugenden genannt, ein von Khyung-po verfasster Katalog (them-yig) ” 

A: [1v] bla ma dam pa rna~s dang yid dam kyi lha tshogs // 
E: [4v] ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i rgyud dang / gdam ngag gi dkar chag yon tan 

phreng ba [Z] zhes bya ba : bla ma ra hu la gus {gup} ta badzra'i gsung 4n du : mkhas grub kyi bla 
ma brgya dang lnga bcu'i rgyud 'dzin sh@kya'i dge slong : shri (!) dhva tshas yi ger bkod pa'o / 
phyogs tha~s cad du sangs rgyas kyi bstan pa dar zhing rgyas par gyur 1 / mdos chen bcvo lnga : 
mdos chung [4v] bcu drug ste : sum bcu rtsa 1 bzhugs sho / dge legs 'phel ba // „(Dieses Werk) 
namens Ye-shes .... wurde entsprechend den Darlegungen des Guru R@hulaguptavajra von dem die 
Tantras von 150 gelehrten Lamas haltenden Mönch (der Lehre) des ð@kya(muni), dem ShrÞ Dhva-
tsha, niedergeschrieben. Möge sich die Lehre des Buddha in alle Richtungen verbreiten! 15 mDos-
chen- und 16 mDos-chung(-Werke) [4v] – insgesamt 31 (Werke) – liegen vor. ” 

 
2. Titelvermerk: <gtor dbang la nye bar 'kho'i yig chung> „Die für die Schülerweihe mittels des 

gTor(-ma) erforderliche kleine Schrift” 
A: [4v] phyag drug mgon po'i gtor dbang gi skabs su : 
K: [4v] gtor dbang bar chad kun sel gyi lhan thabs yig chung lags so // „Das ist die kleine Schrift, 

die eine Ergänzung zum gTor dbang Bar chad kun sel (ist). ” 
 
 
 

180 Hs. or. 1628-37/1-4 
 
Handschrift (dbu-med), 4 Blatt. Schriftspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: --, ti, v: --. 37. Teil einer Werksammlung mit 

einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 208. 
 

Schülerweihe mittels gTor-ma (gtor-dbang) 
 
1. Titelvermerk (Titelseite): <gtor dbang> bar chad kun sel „Schülerweihe (mit Hilfe) des 

gTor(-ma), Beseitigung aller Hindernisse” 
A: [1v] bla ma dam pa rna~s la phyag 'tshal lo // 
E: [2r] mgon po'i slob ma rjes bzung rdzogs sho // // 
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2. Titelvermerk: <bla ma mgon po dbyer med kyi gtor dbang> „Die Schülerweihe (mit Hilfe) 
des gTor(-ma zur Erzeugung) der Unterschiedslosigkeit zwischen dem Lama und dem mGon-po” 

A: [2r] yang bla ma mgon po dbyer med la : lus longs spyod phul nas : 
E: [2v] bla ma mgon po dbyer med kyi gtor dbang rdzogs sho // mang gha (!) la~ bha vatu // 

„(Damit) ist das Bla-ma .... beendet. .... ” 
 
3. Titelvermerk: <bar chad kun sel gyi zhal gda~s> „Unterweisung über (das Werk) 

'Beseitigung aller Hindernisse'” 
A: [2v] gtor dbang gi skabs [Z] su / rang skyed {bskyed} dang / 
E: [3r] 'di bris chos skyong bzod par gsol // ithi // // 
 
4. Titelvermerk: <gtor dbang> bar chad kun sel „Schülerweihe (mit Hilfe) des gTor(-ma), 

Beseitigung aller Hindernisse” 
A: [3r] bla ma mgon po dbyer med la phyag 'tshal lo // 
E: [4r] rje rin po che'i zhal nas zhus pa yin // bar chad kun sel ithi // dge'o // „(Diese 

Unterweisung) habe ich aus dem Munde des rJe rin-po-che erhalten. Das ist das Bar chad kun 
sel. .... ” 

 
 
 

181 Hs. or. 1628-38 
 
Handschrift (dbu-med), 1 Blatt. Schriftspiegel: 1v: 2-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, thi, v: --. 38. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
mGon-po Phyag-drug-pa (ìaôbhuja Mah@k@la): Schülerweihe mittels gTor-ma (gtor-dbang) 

 
Titelvermerk: <phyag drug pa'i gtor dbang> „Die Schülerweihe (mit Hilfe) des gTor(-ma's) des 

Phyag-drug-pa” 
A: [1r] mgon po rig gtad bya ni // 
E: [1v] slob ma'i spyi bo nas sib sib thim par [Z] bsams nas byin rlabs dbab par bya'o // chig 

rgyud {brgyud} do // ithi // (in kleiner Schrift:) 'di'i ma dpe  dag po mi 'da' bas, zhu dag legs par 1 
mdzad pa mkhyen // bkra shis / ) 

 
 
 

182 Hs. or. 1628-39/1-3 
 
Handschrift (dbu-med), 1 Blatt. Schriftspiegel: 1v: 8-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, di, v: --. 39. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
mGon-po (Mah@k@la): Schülerweihen (dbang) 
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1. Ohne Titel: Schülerweihe für den mGon-po 
A: [1r] bla ma yid da~ dbyer med kyi dka' {bka'} la ma&ôal pad 'dab bzhi pa : 
E: [1r] lan 1 thob pas tshe 1 la sangs rgyas : ithi // dngul gyi gdung gang ma'o // shubha~ : 
 
2. Titelvermerk: <mgon po dbyer med kyi dka' {bka'}> „Schülerweihe (zur Erzeugung) der 

Unterschiedslosigkeit mit dem mGon-po” 
A: [1r] ma&ôal gru gsum mthing nag me ri dang bcas pa ci 'byor pa'i mchod [Z] gtor dag tshogs 

kyis skor {bskor} la : 
E: [1v] lhag ma gzhan tha~s cad 'dre'o // rdzogs sho // 
 
3. Titelvermerk: <mgon po gsang sgrub mchin kha> „Die leberfarbene geheime Evokation des 

mGon-po” 
A: [1v] ma&ôal gru 3 'thing nag me ri dang bcas pa'i mtha' ci 'byor pa'i mchod gtor dang : 
E: [1v] lhag ma rna~s gzhan nas dang 'dra'o // dge'o // 
 
 
 

183 Hs. or. 1628-41 
 
Handschrift (dbu-med), 1 Blatt. Schriftspiegel: 1v: 3-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, pi, v: --. 41. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
mGon-po Yid-bzhin nor-bu (Cint@ma&i Mah@k@la): rJes-gnang-Weihe (rjes-gnang) 

 
Titelvermerk: <yid bzhin nor bu'i rjes gnang> „rJes-gnang(-Weihe) für den Yid-bzhin nor-bu ” 
A: [1r] o~ svasti / yid bzhin nor bu'i rjes gnang la bshams pa legs par byas nas : 
E: [1v] rjes tha~s cad gzhan dang 'dra'o // dge'o // 
 
 
 

184 Hs. or. 1628-46 
 
Handschrift (dbu-med), 1 Blatt. Schriftspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: --, tshi, v: --. 46. Teil einer Werksammlung mit 

einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 208. 
 

mGon-po Phyag-drug-pa (ìaôbhuja Mah@k@la): rJes-gnang-Weihe (rjes-gnang) 
 
Titelvermerk: <phyag drug pa'i rjes snang {gnang} bla ma gangs pas mdzad pa> „rJes-gnang(-

Weihe) für den Phyag-drug-pa, von Bla-ma Gangs-pa verfasst” 
A: [1r] na mo lo ke shva ra ya : 'dir byin gyis brlob {rlob} pa'i mgon po phyag drug pa'i rjes su 

gnang pa sbyin par 'dod pas : 
K: [1v] byin gyis brlabs pa'i mgon po phyag drug pa'i rjes su gnang ba'i cho ga / ci dgos dpag 

bsa~ ljon shing shes {zhes} bya ba 'di : rnal 'byor sgrub brgyan las {la} sogs [Z] sogs {om.: sogs} 
pas gsol ba btab pa'i ngor : brtsun {btsun} pa gangs pas bla ma rgyud {brgyud} pa'i phyag len ltar : 
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yi ger bkod pa 'di : lcags mo yos bu'i lo zla ba bdun pa'i tshes 4'i nyin ma {la} phyi dro yang ri 
khrod du bris pa 'di bde legs su gyur 1 // 'di la brgyud pa'i bla ma rna~s [Z] dka' {bka'} rgya shin 
du {tu} dam pas : slar yang de ltar bya ba kho na'o // ithi // dge'o // „Das (Werk) namens Byin gyis 
brlabs pa'i .... wurde angesichts der Bitten durch den rnal-'byor sGrub-brgyan und andere von dem 
btsun-pa Gangs-pa entsprechend der Praxis der Überlieferungslinie der Lamas verfasst. Am 4. Tage 
des 7. Monats des Weiblichen-Eisen-Hase-Jahres wurde es in der La-phyi Dro-yang ri-khrod 
geschrieben. Möge es dem Wohlergehen dienen! Da dieses (Werk) von den Trägern der 
Überlieferungslinie als ein erlesenes, versiegeltes Werk (behandelt wurde), haltet es in Zukunft 
ebenfalls so. .... ” 

 
 
 

185 Hs. or. 1628-49/1-2 
  
Handschrift (dbu-med), 2 Blatt. Schriftspiegel: 2v: 6-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, zhi, v: --. 49. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
mGon-po ljang-khu (ðy@ma Mah@k@la): Evokationsritual (bsgrub-thabs) und rJes-gnang-Weihe 
(rjes-gnang) 

 
1. Titelvermerk (Titelseite): <mgon po ljang khu'i sgrub thabs dang rjes snang {gnang}> „Das 

Evokationsritual und die rJes-gnang(-Weihe) des mgon-po ljang-khu ” 
A: [1v] rgya gar skad du : shri ma h@ ka la sa dha na ma : bod skad du : dpal nag po chen po'i 

sgrub thabs zhes bya ba : 
K: [2r] nga khyung pos 'di las mthar 'dug pas : rgya gar lan mang yang tha ma la [Z] lon : dam 

med la gab bo // ithi // „Indem ich, Khyung-po, durch diese (Praxis) an das Ende (des Weges) 
gelangte, erhielt ich sie, obwohl ich vielfach nach Indien (ging, erst) beim letzten Mal. Verbirg sie 
vor denen, die kein Gelübde besitzen! .... ” 

 
2. Ohne Titel: rJes-gnang(-Weihe) des mGon-po 
A: [2r] o~ ma &i pad me hï~ // o~ badzra kro ta ha ya ghri ba hu lu hu lu hï~ phaÝ / 
K: [2v] rje khyung po'i bka' brgya ma ithi // „(Das ist) ein geheimes Werk des Ehrwürdigen 

Khyung-po. ” 
 
 
 

186 Hs. or. 1628-50 
 
Handschrift (dbu-med), 3 Blatt. Schriftspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: --, zi, v: --. 50. Teil einer Werksammlung mit 

einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 208. 
 

mGon-po Phub-ral-can: rJes-gnang-Weihe (rjes-gnang) 
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Titelvermerk (Titelseite): <mgon po phub ral can gyis rjes snang {gnang}> „rJes-gnang(-Weihe) 
für den mgon-po Phub-ral-can ” 

A: [1v] o~ sva sti sid dha~ : dkon mchog 3 dang yid da~ lha // 
E: [3v] thugs dam la gnas pa dang / 'grub nges the tshom mi bya'o // [Z] gsung ngo ithi // 

manggha la~ bha van tu // 
 
 
 

187 Hs. or. 1628-19 
 
Handschrift (dbu-med), 1 Blatt. Schriftspiegel: 1r: 7-zeilig, 1v: 4-zeilig. Randverm. r: --, dza, v: --. 19. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
Su-ka-ma-sid-ti (SukhamasiddhÞ): Segnung (byin-brlabs) 

 
Titelvermerk: <su ka ma sid ti'i  (sic!) byin brlabs> „Segnung der Su-ka-ma sid-ti (sic!) ” 
A: [1r] na mo gu ru : gzhan la byin brlabs byed par 'dod pas // 
K: [1v] mkha' 'gro gnad kyi gsang sgrub sangs rgyas [Z] gnyan ston nas rgyud {brgyud} pa'o // 

ithi // „(Dieses) mKha' 'gro gnad kyi gsang sgrub wurde von Sangs-rgyas gnyan-ston-pa überliefert. 
Ithi ” 

 
 
 

188 Hs. or. 1638-3 
 
Handschrift (dbu-med) aus dem Besitz des Jo-nang Kun dga' grol-mchog (1507-1566), 11 Blatt. 3. Werk (nga) einer 

unvollständigen Werksammlung mit den Lehren, Gesängen und Taten der 84 Mah@siddhas. Die Schlussseite mit einem 
rotfarbigen Siegel mit der Aufschrift grol-mchog. Zur äußeren Beschreibung des Werkes Nr. 210. 

 
rDo-rje 'chang (Vajradhara): Schülerweihe zur Gewährung der Segnungen (sbyin-rlabs byed-tshul) 
der 84 Mah@siddhas 

 
Titelvermerk (Titelseite): <grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i byin brlabs {rlabs} byed tshul> 

„Gewährung der Segnungen der 84 Mah@siddhas” 
A: [1v] grub thob bla ma rgyud pa'i zhabs la 'dud cing gus pas phyag bgyi'o // 
E: [11r] des bdag grol mchog la'o / mangga la~ bha van tu : se~s can rna~s smin grol la 'god 

par byin gyis brlobs : zhus dag / 
Es handelt sich um einen Weihetext, der dazu dient, die entsprechend der Kriyatantra-Tradition 

(bya-rgyud) als "Segnungen" (sbyin-rlabs) bezeichneten Schülerweihen zu erteilen. Ausgeführt für 
Lïipa, kann der Text auch für jeden anderen Siddha verwendet werden. Das Werk ist in drei 
Hauptteile unterteilt, die die Vorbereitenden Verrichtungen (sngon-'gro), die eigentliche Segnung 
(sbyin-rlabs) sowie die abschließenden Verrichtungen (rjes-kyi cho-ga)  zum Gegenstand haben. 

Wie der Text auf Fol. 10vf ausführt, hat die Überlieferungslinie in der ‰@kinÞ Kokilipa (mkha'-
'gro ko-ka-li) ihren Ursprung. Sie übermittelte die Lehren einem gewissen Dharma ve-ba und 
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seinem Bruder. Über den Mah@siddha VÞraprabh@svara (grub-chen dpa'-bo 'od-gsal), den pa&ôi-ta 
Karma-la, den Siddha Cabaripa (grub-thob tsha-ba ri-pa), den Pa&ôita AbhayadattaòrÞ (pa&ôi-ta mi-
'jigs-pa sbyin-pa'i dpal), den Mi-nyag rTsa-mi lotstsha-ba, den smon-grub Shes-rab rin-po-che, 
Vater und Sohn, Ratna gu-ru, den grub-thob Hï~-'bar, die rgan-mo lhas-pa Byang-chub dpal, den 
sTag-ston bye-brag-pa gZhon-nu dar, den Bag-ston gZhon-nu tshul-khrims, den mkhan-chen Shes-
rab rdo-rje, den bla-ma bDe-legs-pa, den 'phags-mchog bSod-nams dar, den dMar-ston rGyal-
mtshan 'od-zer, den bka'-'gyur-ba Sh@kya bzang-po, den sMyug-lha pa&-chen sowie über den 
Tree'o Chos-kyi rgya-mtsho* wurde die Lehre dann schließlich Kun-dga' grol-mchog (1507-1566) 
übertragen, der seine Hauptresidenz in Byang Chos-lung, im Nördlichen gTsang, einrichtete und 
der 27. Thronhalter von Jo-mo nang war. 
* Dem dBus gtsang gnas bskor lam yig 244rf zufolge war Tre'o Chos-kyi rgya-mtsho ein 
bedeutender Lama der rNying-ma-Schule. Seinen Sitz hatte er im Shangs-Tal, am Äußeren 
Eingang zur Region Zab-bu, einem sBas-yul, das eine der bedeutenden Fundstätten von gTer-ma-
Schriften bildete. Er war der Begründer der Linie des Tre'o rin-po-che. Geht man davon aus, dass 
er die Lehren, wie aus der obigen Liste ersichtlich, dem Jo-nang-pa Kun-dga' grol-mchog (1507-
1566) übertrug, müsste er in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts gelebt haben.  

 
 
 

189 Hs. or. 1646-4 
 
Handschrift (dbu-can), 9 Blatt. 4. Werk der rituellen Verrichtungen mittels des rDo-rje gzhon-nu entsprechend der 

Byang-gter-Tradition. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 214. 
 

rDo-rje gzhon-nu (Vajrakum@ra): Selbsttransformation (bdag-'jug) 
 
Titelvermerk (Titelseite): <byang gter rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor du bdag nyid 'jug pa'i cho 

ga> 'dod pa 'jo ba'i bum bzang „Ritual des Selbsteintritts in das Ma&ôala des rDo-rje gzhon-nu 
(entsprechend) der Byang-gter(-Tradition), Treffliche wunscherfüllende Flasche” 

A: [1v] o~ sva sti / rang rig 'dzin med ye shes phur bu'i lhar // brgyud nas padma'i mgul khug 
lha brag gter // 

K: [9r] de ltar byang gter rdo rje phur bu'i dkyil 'khor du bdag nyid 'jug pa'i cho ga 'dod pa 'jo 
ba'i bum bzang zhes bya ba 'di ni rang nyid nas bsgrub pa'i skabs mkho che bar bsam te bsgrigs 
'jags [Z] bgyis dgos mnyam {snyam} pa'i ngang bag yangs su song stabs nye char rang slob dga' 
{'ga'} nas dbang chog stabs bde zhig dgos zhes yang yang bskul ba'i ngor / rdo rje 'chang rig 'dzin 
padma dbang rgyal [Z] rdo rje'i thugs rjes kun tu 'tsho ba'i rig sngags 'chang ba o rgyan rnam grol 
dbang po rang lo lnga bcu rtsa lnga pa khrag dkrugs {skyug} gi lo gro bzhin gyi nya ba'i dmar 
phyogs la rang gnas 'od gsal gling du bris [Z] pa'i dge des lnga {snga} 'gyur rdo rje thig {theg} pa'i 
bstan pa nyi zla ltar gsal bar gyur cig / // dge'o // „Als er in der Vorstellung, dass dieses Byang 
gter .... (genannte Werk) für ihn selbst während (seiner) meditativen (Versenkungen) erforderlich 
sei und er dann in dem Gefühl, (ein derartiges Werk) abfassen zu müssen, schon (wieder) der 
Gelassenheit anheim gefallen war, erging neulich wiederholt die Aufforderung einiger (seiner) 
eigenen Schüler, dass sie ein derartiges, leicht auszuführendes (Ritual) benötigten. In Anbetracht 
dessen wurde (dieses Werk) von dem in allem vom Mitgefühl des rdo-rje 'chang rig-'dzin Padma 
dbang-rgyal rdo-rje* lebenden sngags-'chang-ba O-rgyan rnam-grol dbang-po in seinem 55. 
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Lebensjahr, am Vollmondstage der zweiten Monatshälfte des 7. Monats (gro-bzhin)  des Jahres 
Rudhirodg@rin (khrag-skyug) [1863], an seinem Heimatort 'Od-gsal gling** geschrieben. Möge 
aufgrund der (dadurch erworbenen) Verdienste das Vajra-Fahrzeug der Frühen Übersetzungen so 
klar wie Sonne und Mond werden. .... ” 
* Der 8. Rig-'dzin chen-po sKal-bzang padma dbang-rgyal (19. Jh.) des rNying-ma-Klosters Thub-
bstan rdo-rje brag. 
** Das ist das ganz in der Nähe der tibetisch-nepalesischen Grenze, in der oberen Region der zu 
Nepal gehörigen Region Va-lung, gelegene Kloster namens lCags-phug 'Od-gsal gling, in dem der 
erwähnte Lama der rNying-ma-Schule im 19. Jahrhundert lebte. 

 
 
 

190 Hs. or. 1628-52/1-4 
  
Handschrift (dbu-med), 3 Blatt. Schriftspiegel: 3r: 4-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, yi, v: --. 52. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-’byor. Zur weiteren äußeren 
Beschreibung siehe Nr. 208. 

 
mGon-po (Mah@k@la): Verschiedene Rab-gnas-Weihen (rab-gnas) 

 
1. Titelvermerk: <mgon po'i rab gnas cung zad 1> „Eine kurze Rab-gnas(-Weihe mit Hilfe) des 

mGon-po” 
A: [1r] bla ma dus 3 sangs rgyas kyi // 
K: [1v] mgon po'i rab gnas bsa~ 'phel yid 4n nor bu zhes bya ba : chos rje ston pa'i gsung 4n [Z] 

a'i seng ges skod pa'o // „(Dieses) mGon po'i rab gnas bsa~ 'phel yid 4n nor bu wurde entsprechend 
den Darlegungen des chos-rje sTon-pa von A'i seng-ge verfasst. ” 

 
2. Titelvermerk: <rab gnas> „Rab-gnas(-Weihe) ” 
A: [1v] snyen pa 'di gal che gsung : 
K: [2r] sku 'bag gi rab gnas bla ma'i gsung bzhin bskod pa'o // „(Diese) Rab-gnas(-Weihe) für 

die Verehrungsobjekte (sku-'bag) wurde entsprechend den Darlegungen des Lamas verfasst. ” 
 
3. Ohne Titel 
A: [2r] yang legs ldan 'di lugs kyi : rab gnas kyi dngos gzhi [Z] dmigs pa'i zhal gda~s ni :  
E: [2v] bka' brgya ma'i zhal gda~s ithi // „Das ist eine Unterweisung versiegelter Lehren. .... ” 
Titel (laut 2r): <rab gnas dngos gzhi dmigs pa'i zhal gda~s> „Auf den Hauptteil der Rab-gnas(-

Weihe) abzielende Unterweisung” 
 
4. Titelvermerk: <rab gnas dngos 4'i zhal gda~s> „Unterweisung für den Hauptteil der Rab-

gnas(-Weihe) ” 
A: [2v] de la legs ldan 'di'i lugs kyi : rab gnas dngos 4'i zhal gda~s ni : 
E: [3r] lag len zhal gda~s yi ger bkod pa'o // dpe su tho thod la mi ston pa'i bka' rgya yod do / 

dge'o // „(Diese) Unterweisungspraxis wurde niedergeschrieben. Das ist eine versiegelte 
Unterweisung, deren Schrift niemandem (tho-thod) gezeigt werden darf. .... ” 
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XVII. WERKE ZUR GCOD-PRAXIS 
 

191 Hs. or. 1630b 
 
Blockdruck (dbu-can), 201 Blatt, unvollständig, Blatt 1 fehlt, 52,5 x 8,5 cm, gräuliches, vergilbtes, relativ grobes 

Papier mit Fasereinschlüssen. Die ehemalige, vermutlich tief-gelbe Schnittfärbung ist stark verblasst. Druckspiegel: 6-
zeilig, 1v und 2r: 4-zeilig, 2v-3r: 5-zeilig, 201r: 3-zeilig. Randverm. r: ka, rnam bshad, v: --. Illustrationen: 2r: rgyal-ba 
Don-grub (sras-mchog rgyal-ba don-grub dpal) (links) und thod-smyon bSam-'grub (sras-mchog thod-smyon bsam-'grub) 
(rechts), 201r: Dur-khrod bdag-po (gcod-yul bka'-drung dur-khrod bdag /) (links), Zangs-ri btsan-rgod 'Bar-ba rtsal 
(zangs-ri btsan-rgod 'bar-ba rtsal //) (rechts). 

 
rNam bshad chen mo, ein Basiswerk der gCod-Tradition mit der Darstellung der Lehren und 
Praktiken der ma-gcig Lab-sgron 

 
Ohne Titel 
A: [2r] rgyal po dpal dbang phyug 'phags pa zhes bya ba'i sras su sku 'khrungs nas /gzhon nu 

smon lam grub zhes bya bar mtshan [Z] gsol / 
K (zur Drucklegung): [200r] ces zab mo bdud kyi gcod yul gyi man ngag yum chan {chen} 

mkha' 'gro'i rnam bshad 'di nyid bstan 'gro yongs la sman pa'i [Z] slad du gnyan khrod pa dge slong 
byams pa bsod nams nas lhag bsam gyis kun nas blangs te Ýa~ srang nyi shu tham pa dang zho 
lngas gzhi zung / rdo tshe'i chos drung blo bzang nyi ma dang / ye shes chos sgron zung nas skyabs 
rje cung sprul rin po che dpal ldan 'chi med [Z] tshe dbang grub pa'i dbang po dgongs pa zhi bar 
gshegs pa'i thugs dgongs zab mo rdzogs zhing 'bral med rjes 'dzin gyi rnam dkar du dmigs Ýa~ 
srang lnga bcu tham pa / 'dam spyi khyab pa nas dngul srang gang zho lnga / kha bsod gcig / 'bras 
har gdang {gdong} [Z] chos mdzad rin chen bzang po nas dngul srang lnga / rtse zhabs lha khang 
gnyer rdo rje tshe ring nas kha btags phyi mdzod lnga / kha bsod lnga / dngul srang gsum / bza' zla 
dman bsod nams nor 'dzom nas phyi mdzod gnyis / kha bsod lnga / [Z] ka phyi {= ci} bub bzhi / 
ma gnam gang lha mo nas 'bu ras rgya kha'i spang kheb mgo {'go} snam gyi {gyis} mtha' rgyan 
byas pa gcig / rag shar gzim shag nas dngul srang gang zho drug skar lnga dang / stag spang yugs 
gcig / gong dkar mkhan zur [200v] rje drung lags nas dngul srang gang bcas kyi dngos po gcig 
bsgril kyi {kyis} spar du bskrun pa'i spar byang smon tshig tu 'bras lho pa sprul ming pa ngag 
dbang mkhyen rab bstan pa'i dbang phyug [Z] gis sbyar ba'o // „Dieses (Werk) 'Unterweisung zur 
Abschneidung der tief(sitzenden) Dämonen, die Darlegung über die Yum-chen mkha'-'gro'* (zab 
mo bdud kyi gcod yul gyi man ngag yum chan {chen} mkha' 'gro'i rnam bshad) wurde von dem 
dem Wohle der Lehre (und) aller Lebewesen dienenden, in gefährlichen Regionen lebenden dge-
slong Byams-pa bsod-nams, indem er, von erhabensten Gefühlen getragen, (1.) mit (einem Betrag) 
von 20 Ta~-Srang die Grundlage dafür schuf, (2.) von den aus rDo-tshe (stammenden) chos-drung 
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Blo-bzang nyi-ma und Ye-shes chos-sgron, den beiden, mit dem Ziel, die tiefgründigen 
Herzenswünsche (ihres) dahingegangenen Zufluchtshortes, des Cung-sprul rin-po-che dPal-ldan 
'chi-med tshe-dbang grub-pa'i dbang-po, zu erfüllen und in dem edlen (Ansinnen), in künftigen 
(Existenzen) von ihm nicht getrennt zu sein und (als Schüler) angenommen zu werden, 50 Ta~-
Srang, (3.) von dem 'Dam spyi-khyab-pa einen Silber-Srang, fünf Zho und einen Khatakh (kha-
bsod), (4.) von dem 'Bras(-spungs) Har-gdong chos-mdzad Rin-chen bzang-po fünf Silber-Srang, 
(5) von rDo-rje tshe-ring, dem Verwalter des rTse-zhabs lha-khang,**, fünf einfache Khatakhs 
(kha-btags phyi-mdzod), fünf normale Khatakhs (kha-bsod) (sowie) drei Silber-Srang, (6) von 
dessen Gemahlin (bza'-zla dman) bSod-nams nor-'dzom zwei einfache (Khatakhs) (phyi-mdzod), 
fünf (normale) Khatakhs (und) vier Ballen weißer Baumwolle (ka-phyi [sic!]), (7.) von der alten 
Frau gNam-gang lha-mo eine aus 'Bu-ras rgya-kha*** (gefertigte) Schürze, deren Ränder mit 
Wolle verschönt wurden, (8.) von Seiten des Rag-shar gzim-shag**** einen Silber-Srang, sechs 
Zho, fünf sKar und ein Brett aus Birkenholz, (9.) von dem Gong-dkar mkhan-zur [200v] rje-drung 
einen Silber-Srang (erhielt), mit Hilfe der ganzen Fülle all dieser Dinge zur Drucklegung brachte. 
Die dafür (geschriebenen) Wunschverse zur Drucklegung verfasste der als 'Bras lHo-pa sprul(-sku) 
bezeichnete Ngag-dbang mkhyen-rab bstan-pa'i dbang-phyug. ” 

 
Kurze Inhaltsübersicht: 
Eine Doublette dieses undatierten Blockdrucks, dessen Titelseite – möglicherweise da ein 

Benutzer oder Vorbesitzer irrtümlich die in ihrer Größe identischen Titelseiten der Werke Nr. 427 
(Hs. or. 1630a) und Nr. 191 (Hs. or. 1630b) vertauschte – fehlt, ist durch JACKSON 1135 unter dem 
Titel Phung po gzan skyur gyi rnam bshad gCod kyi don gsal byed belegt. Eine Handschrift des 
Werkes ist durch SNELLGROVE 1737 mit dem Titelzusatz .... ma cig ye shes mkha'i 'gro'i gsung dri 
ma med pa nachgewiesen. Auch in der Übersetzung des Werkes durch Sarah Harding ist dieser 
Titel vermerkt. Das Werk umfasst zehn Kapitel und beinhaltet nicht nur die Lebensgeschichte der 
ma-gcig Lab-sgron (1031-1129), sondern hat auch eine umfassende Darstellung der von ihr 
gepflegten meditativen und rituellen Praktiken zum Gegenstand. Dass das Werk auch unter den 
dGe-lugs-pa weite Verbreitung fand, zeigt die vom Klong-rdol bla-ma Ngag-dbang blo-bzang 
(1719-1792) erstellte Werkliste dGe ldan ring lugs 'dzin pa gsan rgya che bar 'dod pa rnams la phan 
pa'i mtshan tho 1135 (Klong-rdol gSung-'bum, Bd. II, Fasz. Zha, Fol. 6r), wo es unter den Werken 
der ma-gcig Lab-sgron mit dem Kurztitel gCod gzhung rNam bshad chen mo angeführt wird. Als 
Anhang ist dem Werk eine kurze Darstellung der Überlieferungslinien der rNam-bshad chen-mo-
Tradition beigegeben, derzufolge das Werk in jüngerer Zeit besonders unter den Anhängern der 
dGe-lugs-Schule tradiert wurde. Aus der dortigen Wortübertragungs-Linie (lung) ergibt sich, dass 
die Drucklegung dieses Werkes etwa 31 Generationen nach dem Ableben der ma-gcig Lab-sgron 
vorgenommen wurde. Anhand der für das 18. und 19. Jahrhundert nachgewiesenen 
Überlieferungsträger lässt sich der vorliegende Druck in etwa die Zeit des frühen 20. Jahrhunderts 
datieren. Die einzelnen Kapitel sind folgendermaßen überschrieben: 

1. [2r,1-18r,5] (lab-sgron bla-ma grva-ba-drung-du phyin-te lab-sgron-gyi lo-rgyus bsdus-pa 
cung-zad smos-pa rnam-thar-gyi le'u dang-po) Das erste Kapitel berichtet über die Existenzenlinie 
der ma-gcig Lab-sgron ('khrungs-rabs), die erste Begegnung mit ihrem Lama und ihre religiöse 
Praxis bis zu ihrem 20. Lebensjahr. 
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2. [18v,5-38v,3] ('dul-bya dang 'phrin-las mdzad-tshul le'u gnyis-pa'o) Das zweite Kapitel 
berichtet über die frühen Stadien ihres Lebens wie ihre ersten Belehrungen und den Anfang der 
Entfaltung ihrer religiösen Aktivitäten. 

3. [38v,5-50v,2] (yum-sras-kyi zhus-lan dag-snang-gis {gi} le'u ste gsum-pa'o) Das dritte Kapitel 
berichtet anhand einer in Frage-Antwort-Form geführten Unterhaltung mit ihrem Sohn Thod-
smyon über die Zeit bis zu ihrem 56. Lebensjahr, wie sie sich auf einem Löwen reitend nach 
Uôôiy@&a begab, mit der Praxis des gCod begann und über anderes mehr. 

4. [50v,3-68r,3]  (gangs-pa'i zhus-lan-gyi le'u ste bzhi-pa'o) Das vierte Kapitel berichtet in Frage-
Antwort-Form mit ihrem Schüler Gangs-pa davon, wie sie Belehrungen über die von den bDud-
Dämonen verursachten Hindernisse gab. 

5. [68r,3-111r,2] (gzan-skyur-(sic!)-gyi le'u ste lnga-pa'o) Das in Form einer Unterweisung an 
ihren Sohn Thod-smyon gegebene 5. Kapitel, das das Hauptkapitel des Buches bildet, handelt 
davon, wie man mit Hilfe der gZan-skyur-Praxis seinen eigenen Körper den Dämonen als Nahrung 
darreicht. 

6. [111r,2-128v,2] (rgyan-ne-mas zhus-pa'i le'u ste drug-pa'o) Das sechste Kapitel ist die von 
ihrer Tochter rGyan-ne-ma erbetene Unterweisung über die Ausführung der rituellen Verrichtung 
der Bewusstseinsübertragung (las-sbyor 'pho-ba), bei der den Silben Ha, Hï~ und PhaÝ eine ganz 
besondere Bedeutung zukommt. 

7. [128v,2-151v,3] (chos-kyi seng-ges zhus-pa'i le'u ste bdun-pa'o) Das von ihrem Schüler Chos-
kyi seng-ge erbetene siebte Kapitel handelt von der Leerheit aller Erscheinungsformen. 

8. [151v,3-172v,4] (rje btsun zil gnon gyis zhus pa'i le'u ste brgyad pa'o) Das achte Kapitel ist 
eine Darlegung für ihren Schüler Zil-gnon und behandelt die Methoden zur Unterjochung feindlich 
gesonnener dämonischer Kräfte. 

9. [172v,4-179v,6] (ma-'ongs-par rgyal-khrims 'chug-par lung-bstan-pa'i le'u ste dgu-pa'o) Die 
dem bSod-nams rgyan gegebene Prophezeiung, dass die gCod-Tradition aufgrund des 
gesellschaftlichen und politischen Niedergangs nicht überdauern wird. 

10. [179v,6-198v,6] (bsod-nams rgyan dang rgyan-chen-ma gnyis-kyis zhus-pa'i yang-dag bstan-
pa rgyas-pa'i le'u ste bcu-pa) Die Belehrung über die Verbreitung der Lehre, die von bSod-nams 
rgyan und rGyan-chen-ma, zwei Schülerinnen der ma-gcig Lab-sgron, erbeten wurde, bildet das 
zehnte Kapitel. 

Anhang: [199r,2-199v,2] (rnam-bshad chen-mo'i brgyud-pa) Die Überlieferungslinie der rNam-
bshad chen-mo-Tradition verläuft von ma-gcig Lab-sgron über ihren Sohn Thod-smyon bSam 'grub, 
gangs-pa rMug-sangs, gangs-pa lHun-grub, Sangs-rgyas bstan-srungs, mnyam-med rDo-rje 'dzin-
pa, gangs-pa Rin-chen rgyal-mtshan, bla-ma rDo-rje und sngags-zhig Nam-mkha' rgyal-mtshan bis 
zu einem gewissen Byams-pa bsod-nams. Eine spätere Überlieferungslinie führte über bKra-shis 
rgyal-mtshan, Nyi-ma rgyal-mtshan und Mon-gcod brTson-'grus seng-ge. 

Die Wortübertragung (lung) für die im 10. Kapitel des rNam-bshad chen-mo abgehandelte 
Phung-po gzan-bskyur-Tradition – bisweilen auch unter der Schreibung gZan-sgyur verzeichnet – 
nahm in der ma-cig Lab-sgron ihren Ausgangspunkt und verlief dann über dam-pa Kun-dga', Tsha-
ba dgon-pa, Nyi-ma seng-ge, den sNye-mo Thams-cad-mkhyen-pa, die rGyal-sras sku-mched, 
rGya-ston sMon-lam shes-rab, dam-chos Kun-mkhyen, Byang-chub bzang-po, rGya-ston rDo-rje 
gdams-pa, rGya-mtsho skyer-pa, bDe-chen lhun-grub, Nam-mkha' bzang-po, 'Jam-dbyangs dpal-
'byor lhun-grub, dPal-'byor phun-tshogs, bKra-shis bzang-po, 'Chi-med blo-gros bstan-pa, sKar-ma 
sman-bla, 'chi-med gZhon-nu blo-gros, rje sKal-bzang rnam-grol, mkhan-chen Blo-gsal rab-rgyas, 
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Zhi-ba-lha dGe-legs rgya-mtsho,***** dka'-bcu Byams-pa blo-gros, rGya-ra sprul-sku Blo-bzang 
chos-'phel,****** lha-btsun Rin-chen don-grub rgyal-mtshan, rGya-gar-ba Blo-bzang rab-brtan, 
rgyud-chen Ngag-dbang shes-rab und rgyud-chen bsTan-pa'i nyi-ma bis zu Byams-pa bsod-nams, 
dem Organisatoren der vorliegenden Blockdruckausgabe. 

[199v,3-200r,2] (smon-lam) Abschließendes Wunschgebet. 
[200r,2-200v,2] Kolophon zur Drucklegung 
[200v,2-201r,3] Wunschgebet zur Drucklegung 

* Hier eine ehrenvolle Bezeichnung der ma-gcig Lab-sgron. 
** Vermutlich ein dem rTse-sprul rin-po-che des Klosters Byang sTag-lung thang eigener lHa-
khang. 
*** Eine spezielle, relativ dicke Seide von bester Qualität aus Indien oder Bhutan (Tshig mdzod 
1970). 
**** Bezeichnet wird damit das eng mit dem Kloster Byang sTag-lung thang verbundene 
Adelshaus Ra-kha-shag. 
***** Dem Bla sprul skye phreng deb gzhung zufolge handelt es sich um ein Existenzkettenglied 
des Gru-gu thang rGya-ra sprul-sku, der im Jahre 1814 etwa 22 Jahre alt war. Gru-gu thang ist hier 
vermutlich ein alternativer Name von Tho Gru-gu, einem heiligen Ort der 'Brug-pa bKa'-brgyud-
Schule im Grenzgebiet zum osttibetischen lHa-thog. 
****** Dabei dürfte es sich um den 4. Chab-mdo Zhi-ba-lha 'Phags-pa dge-legs rgyal-mtshan 
(1720-1799) handeln.  

ALI, VOL. 15 (1976): S. 316 (I-TIB 76-900091); SNELLGROVE 1737; JACKSON 1135. Zu diesem 
Werk siehe Kollmar-Paulenz 1993: S. 89-92. Übersetzung: Sarah Harding (2003): Machik's 
Complete Explanation. Clarifying the Meaning of Chöd. A complete translation of Casting out the 
Body as Food. Ithaca. Teilübersetzungen: Tsulrim Allione (1984): Woman of Wisdom. London, 
Boston, Melbourne & Henley, S. 150-187; Jerome Edou (1996): Machig Labdrön and the 
Foundations of Chöd. Ithaca, New York; Savvas 1990: bes. S. 195-284. 

 
 
 

192 Hs. or. 1645-1 
 
Blockdruck (dbu-can), 127 Blatt. 1. Werk (ka) einer Werksammlung mit Unterweisungen und Kommentaren zur 

gCod-Praxis. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 213. 
 

Ye-shes mkha'-'gro-ma (Jñ@naô@kinÞ): 21-stufige Einführung (khrid-rim) in die gCod-Praxis gemäß 
Grundlage, Methode und Frucht 

 
Titelvermerk (Titelseite): <dam chos bdud kyi gcod yul las / gzhi <<la>>m 'bras bu gsum gyi 

dam tshig nyer gcig gi khrid rim> ye shes mkha' 'gro'i zhal lung 'phrin las nyi ma'i snying po „Aus 
dem (Zyklus) Dam chos .... die 21 Kapitel (dam-tshig)* (umfassende), stufenförmige Einführung 
entsprechend der Grundlage, der Methode und der Frucht, Sonnenessenz der 
Weissagungsaktivitäten der Weisheits-‰@kinÞ ” 

A: [1v] na mo pradzny@ pa ra mi ta ye / sku gsum mngon gyur sangs rgyas des gsungs chos // 
K: [126r] zhes man ngag bdud kyis {kyi} gcod yul gyi sngon 'gro thun mong gi skor [Z] dang // 

thun min skyabs sems sogs la khrid rim shin tu rgyas pa zhig dgos zhes rang slob chab mdo 'jigs 
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med gzhan phan 'od zer gyis gtsos pa'i slob rigs rnams kyis yang dang yang du bskul ma byung 
yang / gcod [Z] yul gyi man ngag dbang khrid dang / nyams su len mkhan dkon pa tsam ma gtogs 
man ngag gi dpe la sngon byon dam pa rnams kyi drin las lag thogs med pa dang / khyad par bstan 
bcos brtsams pa la rang nyid skyes [Z] thob kyi blo gros dben cing / sbyangs stobs kyi yon tan 
kyang 'phags yul gyi pa&ôi ta rnams kyis sgra shes na don la mi rmongs / mngon brjod kyis ming la 
mi rmongs / sdebs {sdeb} sbyor gyis tshigs su bcad pa la mi rmongs / [Z] tshig rgyan gyis snyan 
ngag la mi rmongs / zlos gar gyis skad la mi rmongs / zhes pa'i rig gnas chung ba lnga dang / sgra 
rig pa / gtan tshig rig pa / bso {gso} ba rig pa / bzo rig pa / nang rig pa ste / rig pa'i gnas [126v] 
<<lnga la sbyangs d>>gos zhes / mdo sde rgyan las / rig pa'i gnas lnga dag la mkhas par ma byas 
na // 'phags mchog gis kyang thams cad mkhyen nyid mi 'gyur te // de lta bas na gzhan rnams tshar 
bcad rjes bzung dang // bdag [Z] <<nyid>> kun shes bya phyir de la de brtson bya // zhes gsungs pa 
ltar shes dgos shing / des kyang ma tshad bstan bcos brtsams pa'i dus bzhi dang ldan dgos te / yi 
dam lha'i zhal gzigs shing lung bstan thob pa / rang lung [Z] rt<<o>>gs kyi yon tan dang ldan cing 
mngon shes mnga' ba / bla mas gnang ba thob pa / rig gnas tha ma lnga la mkhas pa dang bzhir 
tshangs dgos / khyad par du mngon shes med pa'i bstan bcos brtsams pa ni ri dvags kyi khyu la 
mda' [Z] 'phel pa dang 'dra ste / theb pa'i nges pa med / 'phags pa rnams kyis ni ma 'ongs par 
dgongs pa'i gnam thig drang po btab pa ltar bstan bcos sho lo ka res kyang phan pa dpag tu med pa 
'byung bas na / bdag la gong gi yon tan [Z] gyi cha phra'u tsam yang med pa la bstan bcos brtsams 
pa'i re ba zad cing / khyad par chos brgyad dri ma dang bcas pas brtsams pa ni snag shog zad pa'i 
rgyu dang las rlung 'phel ba las don cher ma mthong zhing / rgya bod mkhas [Z] grub du mas 
mdzad pa'i gcod gzhung nyi ma dang zla ba lta bu du ma yod pa la bdag srin bu'i mjug me sbar ba 
la dgos pa med kyang / dbang lung khrid sogs la nan tan yang yang du byas shing / bla ma mched 
grogs sogs dang nyams [127r] chags spu tsam yang med par gzhir bzhag nas bskul pa po rnams kyi 
re ba skong phyir smyon pa 'ur langs pa ltar gang [Z] byung byung du chos kyi sengges smras pa 
'di ni sngon byon rgyal ba rnams kyi byin gyis brlab pa'i sa'i cha yar klung chos dung ri khrod du 
sbyar bas / rnam [Z] dag dge ba'i cha shas tsam yod na 'gro rnams bla med byang chub thob pa'i 
rgyu ru bsngo // // dge'o // dge'o // dge'o // // o~ ye [Z] dharm@ he tu pra bha v@ he tunte í@nta th@ 
ga to hya ba dat / te í@nytsa yo ni ro dha e va~ b@ dÞ mah@ shra ma &a : sv@h@ / o~ su pra tiíÝa 
badzra ye sv@h@ / mangga la~ // „Obwohl (der Autor) von seinen Schülern, angeführt vom Chab-
mdo 'Jigs-med gzhan-phan 'od-zer, immer wieder die Aufforderung 'Wir benötigen einen Zyklus 
der gewöhnlichen Vorbereitenden Übungen und eine sehr ausführliche, in Stufen (gegliederte) 
Einführung in die außergewöhnliche (Art) der gewöhnlichen Zufluchtnahme usw. für die 
Unterweisung bDud kyi gcod yul', erhielt, (ist es so, dass), abgesehen davon dass es nur ziemlich 
wenige (Meditierende) gibt, die Unterweisungen, Weihen, Einführungen und Praktiken des 
Abschneidens benutzen, es dank der Güte der früher aufgetretenen Heiligen keinen Mangel an 
(diesbezüglichen Werken) gibt. Indem das (vom Autoren) durch Geburt erlangte Wissen für die 
Abfassung von Schriften weit (von den dafür erforderlichen Qualitäten) entfernt ist, heisst es in den 
Worten der Pa&ôitas von åryadeòa bezogen auf die angeeigneten Fähigkeiten weiter: 'Wenn man 
den Laut kennt, ist man bezüglich der Bedeutung (des Gesagten) nicht verwirrt. Die Rhetoriker 
(mngon-brjod) haben keine Schwierigkeiten mit den Bezeichnungen. Die Arrangeure haben keine 
Schwierigkeiten mit der Aneinanderreihung von Wörtern. Die Schmuckworte Benützenden haben 
keine Schwierigkeiten mit der Poetik. Die Sänger haben keine Schwierigkeiten mit der Sprache. 
Die damit angesprochenen fünf kleinen Wissenschaften (rig-gnas chung-ba-lnga), die Grammatik 
(sgra rig-pa), die Logik (gtan-tshig rig-pa), die Heilkunde (gso-ba rig-pa), das Handwerk (bzo rig-
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pa) und die buddhistischen Wissenschaften (nang rig-pa), also die Fünf Wissenschaften, [126v] 
muss man studieren.' (und) im Sïtr@la~k@ra (mdo sde rgyan) heißt es: 'Wenn jemand keine 
Kenntnisse in den fünf Wissenschaften erlangt hat, kann selbst der erlesenste (Mensch) nicht 
jemand werden, der alles kennt. Deshalb soll man, um andere (in der Disputation) besiegen, um 
(andere) hinter sich her ziehen und um selbst die Allwissenheit verwirklichen (zu können), nach 
der (Meisterung der fünf Wissenschaften) streben.' Indem man aber nicht nur das zu verstehen hat, 
muss man darüber hinaus mit den (folgenden) vier Voraussetzungen (dus-bzhi) für die Abfassung 
von ð@stras vollständig ausgestattet sein: (1.) sollte man Visionen von Yi-dam-Gottheiten gehabt 
und Weissagungen erlangt haben, (2.) die Qualitäten von Textübertragung und Erkenntnis (lung-
rtogs) sowie Klarsichtigkeit besitzen, (3.) die Erlaubnis des Lamas (zur Abfassung von Schriften) 
erhalten haben (und 4.) die zuvor genannten fünf Wissenschaften kennen, diese vier. Was 
insbesondere die Abfassung von Werken (durch Personen), die keine Klarsichtigkeit (mngon-shes) 
besitzen, angeht, ist das so als ob man einen Pfeil auf eine Herde von Wildtieren schösse. Dabei 
besteht keine Sicherheit dafür, dass man (auch) trifft. Ganz so wie die erlesenen (Bodhisattvas) 
einen einer geraden Himmelslinie (gnam-thig) (gleichenden), auf die Zukunft ausgerichteten 
Gedanken erzeugen, besitzt auch jeder einzelne Vers eines ð@stras unermesslichen Wert. Deshalb 
besteht angesichts (der Tatsache), dass man nicht einmal einen geringen Teil der oben (dargelegten) 
Qualitäten besitzt, (eigentlich) keine Hoffnung, ein derartiges Werk abfassen (zu können). 
Insbesondere, da (der Autor) den Geruch weltlicher Aktivitäten besitzt, kann er nicht erkennen, 
dass (gerade seine) Abfassung (eines solchen Werkes) – abgesehen davon, dass es (nur) 
Verschwendung von Tinte und Papier verursachen würde und eine Vermehrung seiner Vorhaben 
wäre – eine großen Bedeutung besäße, und angesichts der von zahlreichen indischen (und) 
tibetischen Gelehrten verfassten, Sonne und Mond gleichenden, existierenden Grundwerke über 
das Abschneiden braucht er nicht (auch noch) den Schwanz des Leuchtwurms zu entzünden. 
Trotzdem hat er sich immer wieder nachdrücklich mit den Weihen, Wortübertragungen (und) 
Einführungen (für diese Lehren) befasst. [127r] Nachdem er es zur Grundlage seines Werkes 
gemacht hatte, nicht einmal eine Haaresbreite große Verringerung (der Verbindung) zu seinem 
Lama und seinen (Dharma)-Freunden zu haben, wurden, um die Erwartungen der Bittsteller zu 
erfüllen, diese (Worte dann) gleich den Äußerungen eines verzückten Verrückten, (ganz so) wie sie 
ihm zuflogen, von Chos-kyi sengge** gesprochen. Indem (dieses Werk) an dem von den früher 
aufgetretenen Jinas gesegneten Orte Yar-klung Chos-dung ri-khrod verfasst wurde, opfert er, falls 
es irgendwelche positiven Resultate zeitigen sollte, (eben diese) dafür auf, dass sie zur Ursache 
(dafür werden möge), dass die Lebewesen die unübertreffliche Erleuchtung erlangen. .... ” 
* Diese 21 Kapitel gliedern sich in die sechs Kapitel über die Grundlage der Existenz (gzhi-drug), 
die 10 Kapitel über den Weg zur Freiwerdung (lam-bcu) und die fünf Kapitel über die Frucht des 
Weges ('bras-bu-lnga). 
** Der Autor des Werkes ist der so genannte gCod-smyon Chos-kyi seng-ge, auch Khams-smyon 
'Jigs-'bral chos-kyi seng-ge genannt, ein Schüler des 1. rDo-grub 'Jigs-med phrin-las 'od-zer (1742-
1821) und des Tre-hor Brag-dkar sprul-sku. Er ist bekannt dafür, längere Zeit in der erwähnten 
Yar-klung Chos-dung ri-khrod verbracht und ein Zhi-byed chos-'byung verfasst zu haben. Zu 
seinem Leben und Werk siehe Kollmar-Paulenz 1993: S. 32-34. 
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193 Hs. or. 1645-2 
 
Blockdruck (dbu-can), 160 Blatt. 2. Werk (ga) einer Werksammlung mit Unterweisungen und Kommentaren zur 

gCod-Praxis. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 213. 
 

Ye-shes mkha'-'gro (Jñ@naô@kinÞ): Geheime Weissagung (zhal-lung gsang-ba) 
 
Titelvermerk (Titelseite): <dam chos bdud kyi gcod yul las / ye shes mkha' 'gro'i zhal lung 

gsang ba mngon du phyung ba spros pa nyer zhi {bzhi} brtul zhugs lam longs dang bcas pa> „Aus 
dem (Zyklus) Dam chos .... die durch eine geheime Weissagung der Jñ@naô@kinÞ offenbarten 24 
Aktivitäten samt (der Erlangung) guter Resultate (lam-longs) anhand ihrer asketischen Praxis”   

A: [1v] na mo gu ru pradzny@ p@ ra mi t@ yi / sems nyid rab tu mi gnas dbu ma mtha' brgyad 
sbros bral stog pa nyid // 

K: [160r] yum sras gnyis kyis {kyi} gdams pa phyin ci ma log pa pha rol tu phyin pa man ngag 
bdud kyis {kyi} gcod yul las / lag len nyams khrid kyi skor rdzogs so // pa&ôi ta don yod rdo rjes 
sbyar ba'o // [Z] dge'o // „(Entnommen) dem bDud kyi gcod yul, der eine in keiner Weise 
unrichtige Unterweisung der Prajñ@p@ramit@ (yum) (und) der (betreffenden) 'Sohn'(-Sïtras sowie) 
eine Unterweisung in die P@ramit@s (ist, ist damit) die Abhandlung der auf Erfahrung beruhenden 
Einführung in die Praxis beendet. Sie wurde von dem Pa&ôita Amoghavajra (pa&ôi-ta don-yod rdo-
rje)* verfasst. .... ” 

Wunschverse (zur Drucklegung): [160r] sva sti bi dza yantu / rgyal yum shes rab pha rol phyin 
ma'i don // zab lam kun gyi mchog gyur lab sgron gyi / dam chos bdud kyis gcod yul zhes grags pa 
// 

E: [161r] mtha' klas bstan dang 'gro ba'i dpung dang blar // mngon [Z] gyur bde gshegs dgongs 
don lhun grub shog /  

Kolophon (zur Drucklegung): ces pa'ang btsun gzugs rmongs pa dharm@ (sic!) seng ges so // 
dge'o // dge'o // dge'o // „Auch dieses (Wunschgebet) wurde von dem Mönch rMongs-pa Dharma 
seng-ge** verfasst. .... ” 
* Ein vom Ba-ri lo-ts@-ba eingeladener, eng mit den Anhängern der rNying-ma-Schule vertrauter 
Pa&ôita des 11. Jhs., der zahlreiche Übersetzungen anfertigte. 
** Eine Namensvariante des in Nr. 192 (Hs. or. 1645-1) und Nr. 194 (Hs. or. 1645-3) als Autor 
vermerkten gCod-smyon Chos-kyi seng-ge. 

 
 
 

194 Hs. or. 1645-3 
 
Blockdruck (dbu-can), 60 Blatt. 3. Werk (nga) einer Werksammlung mit Unterweisungen und Kommentaren zur 

gCod-Praxis. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 213. 
 

Praktiken für Einsiedler (ri-chos), die die gCod-Praxis ausüben 
 
Titelvermerk (Titelseite): <byang chub don du gnyer ba'i gcod yul pa rnams la mkho ba'i ri chos 

rtsibs stong 'khor lo> „Erforderliche Lehren für die Praxis in Einsiedeleien (ri-chos) für die, die die 
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auf (die Erlangung) der Erleuchtung ausgerichtete gCod-Praxis betreiben, Tausend-speichiges 
Rad ” 

A: [1v] bla ma dang bcom ldan 'das mnyams {mnyam} med sh@kya'i rgyal po yab sras brgyud 
pa dang bcas pa la phyag 'tshal lo / 

K: [60r] zhes pa'ang yar klung shel brag 'ja' tshon phug tu smras pas / mjug lo shas lus par / slar 
yang phral rkyen zhig la [Z] brten nas mthar rdzogs par byas pas / res 'gar bram ze la ma~ sa ster 
ba ltar gyur yang  / las can re la phan par snyam nas sha ba [Z] ri pa gti rgan gnyis med chos kyi 
sengges yar klung chos dung dben pa'i dga' tshal du bris pas dge bar gyur cig / tshogs gnyis dge [Z] 
tshogs zab mo ye {yis} // rang rig lhan skyes ye shes cher // che {tshe} 'dir mngon du gyur nas slar 
// 'gro ba'i bla ma bdag gyur cig / // dge'o // dge'o // dge'o // [Z] o~ ye dharm@ he tu pra bha v@ he 
tunte í@nta th@ gato hya ba dat / te í@nytsa yo ni ro dha e va~ va dÞ mah@ shra ma &a : o~ su pra 
tiíÝa badzra ye sv@ h@ / mangga la~ // // „Wenn diese Lehren auch (schon früher) in Yar-klung, in 
der Shel-brag 'Ja'-tshon-phug, gelehrt wurden, wurden sie, indem (die Ausarbeitung des 
vorliegenden Werkes) für einige Jahre zurückblieb, auf einigen, sich plötzlich ergeben habenden 
Gegebenheiten beruhend, schließlich doch zu Ende gebracht. Wenn es auch für einige so wurde, als 
ob man einem Brahmanen Fleisch geben würde, wurde es in der Vorstellung, dass es einigen mit 
(dieser Praxis) karmisch Verbundenen von Nutzen sein könnte, von dem ðavaripa (sha-ba ri-pa), 
dem ohne Unwissenheit (und) Alter, die beiden, seienden Chos-kyi sengge im Freudenhain der 
Einsiedler, in Yar-klung Chos-dung, geschrieben. .... ” 
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XVIII. FLASCHENRITUALE (bum-chog, bum-sgrub) 
 

195 Hs. or. 1646-8 
 
Handschrift (dbu-med), 3 Blatt. Offenbar später hinzugefügtes 8. Werk der rituellen Verrichtungen mittels des rDo-

rje gzhon-nu entsprechend der Byang-gter-Tradition. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 214. 
 

Flaschenritual (bum-sgrub) 
 
Ohne Titel 
A: [(1r)] lho nub za byed srin po'i yul : bde bar gshegs pas ru tra btul : 
E: [(3r)] khron pa ko mog bang mo'i chu : chu mig la sogs chu shi bdun : rab ni gtsang po yon 

tan brgyad : 'bring ni 'bab chu [Z] tha lo ma : ces gsungs so  
Die Eigenart des Textes und die Frage seiner Vollständigkeit lassen sich aufgrund des fehlenden 

Titels und der fehlenden Paginierung nur ungenau bestimmen. Schon da das Werk in dBu-med 
gehalten ist, lässt sich schließen, dass es keinen echten Bestandteil der Textsammlung Nr. 214 (Hs. 
or. 1646) bildet, sondern ein ergänzender Text ist, der zur Durchführung der rituellen Verrichtung 
eines der vorangehenden Werke benötigt wird. Offensichtlich handelt es sich um ein Flaschenritual. 
Der Text beginnt mit einem kurzen historischen Abriss, in dem es heißt, der klu-rgyal bTsug-(sic!)-
na rin-chen habe zur Zeit der Zerstörung der Ru-tra Milch geopfert, deren spezielle Kraft die Gabe 
der medizinischen Heilung sei. Aufgrund dieser besonderen magischen Kraft bildet die Milch 
offensichtlich den besonderen Bestandteil des vorliegenden Flaschenrituals. 
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XIX. RITUALE UND ZEREMONIEN ZUR VERLÄNGERUNG DES LEBENS 

(tshe-sgrub) UND TÄUSCHUNG DES TODES ('chi-bslu) 
 

196  Hs. or. 1641-3/1-12 
 
Handschrift (dbu-can), 11 Blatt. 3. Werk einer Werksammlung mit rituellen Verrichtungen mit Hilfe des Phyag-rdor 

Dregs-pa kun-'dul und der rDo-rje gtum-mo. Zur weiteren äußeren Beschreibung siehe Nr. 212. 
 

Dem U-rgyan rin-po-che zugeschriebener Werkzyklus mit rituellen Verrichtungen zur Täuschung 
des Todes ('chi-bslu) 

 
Titelvermerk: <u rgyan rin po che {ches} mdzad pa'i 'chi bslu yongs rdzogs> „Vom U-rgyan 

rin-po-che verfasster,vollständiger (Werkzyklus) zur Täuschung des Todes” 
A: [43r] kun bzang dgongs pa kun 'dus las : 
E: [45v] gnas 'dir spyan 'dran gshegs su gsol : 
 
1. Titelvermerk: <'byung ba'i lha tshogs la bsngo ba> „Opfer (bsngo-ba) an die Schar der 

Elementen-Gottheiten” 
A: [45v] hï~ : 'byung ba'i lha tshogs thams cad la : 
E: [45v] 'chi rkyen nad rnams bzlog tu gsol : 
 
2. Titelvermerk: <gtsang rigs mgon po la bsngo ba> „Opfer (bsngo-ba) an den gTsang-rigs 

mgon-po” 
A: [45v] hï~ : lha chen brgyad dang klu chen brgyad : 
E: [45v] 'chi rkyen nad rnams bzlog tu gsol : 
 
3. Titelvermerk: <sde brgyad la bsngo ba> „Opfer (bsngo-ba)  an die acht Klassen (der 

Schutzgottheiten) (sde-brgyad) ” 
A: [46r] hï~ : rab 'jigs gshin rje'i sde tshogs dang : 
E: [46r] 'chi rkyen nad rnams bzlog tu gsol : 
 
4. Titelvermerk: <myur mgyogs sde la bsngo ba> „Opfer (bsngo-ba) an die Klasse der Myur-

mgyogs(-Schutzgottheiten) (myur-mgyogs sde) ” 
A: [46r] hï~ : 'jom byed gza'i sde tshogs dang : 
E: [46r] 'chi rkyen nad rnams bzlog tu gsol : 
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5. Titelvermerk: <mo brgyud {rgyud} kyi lha 'dre la bsngo ba> „Opfer (bsngo-ba) an die lHa-
'dre der weiblichen Linie” 

A: [46v] hï~ : zhe sdang bdud mo'i tshogs bcas dang : 
E: [46v] 'chi rkyen [Z] nad rnams bzlog tu gsol : 
 
6. Titelvermerk: <snying rje'i mgron la> „(Opfer) (bsngo-ba) an den freundlichen Gast” 
A: [46v] hï~ : byis pa'i gdon chen bco lang dang : 
E: [47r] srog chags skye 'gro bsam mi khyab : 
 
7. Titelvermerk: <glung {glud} bsngo ba> „Opfer (bsngo-ba) an das Substitut” 
A: [47r] hï~ : ngar glud lo grangs brgya rtsa brgyad : 
E: [48r] glod dang zhe sdang grol bar mdzod : 
 
8. Titelvermerk: <glud kyi {kyis} nad gdon 'byung bzhi'i bzlog pa> „Bannnung der Krankheiten 

(verursachenden) gDon(-Dämonen) der vier Elemente mit Hilfe des Substituts” 
A: [48r] kyee : [Z] snang srid lha 'dre thams cad la : 
E: [48r] glud chen 'di yis bzlog tu gsol : 
 
9. Titelvermerk: <nad kyis 'chi ba bzlog pa> „Bannung des durch Krankheit (verursachten) 

Todes” 
A: [48r] hï~ : snad srid lha 'dre thams cad la : 
E: [48v] 'chi rkyen nad rnams bzlog tu gsol : 
 
10. Titelvermerk: <gnod pa'i chi ba bzlog pa> „Bannung des durch Unheil (verursachten) 

Todes” 
A: [48v] hï~ : snang srid lha 'dre thams cad kyis : 
E: [49v] 'chi rkyen nad rnams bzlog tu gsol : 
 
11. Titelvermerk: <gri yis 'chi ba bzlog pa ni> „Bannung des durch das Schwert (erfolgenden) 

Todes” 
A: [49v] kyee : snang srid lha 'dre thams cad kun : 
K: [50v] o rgyan ghu (sic!) ru padma 'byung gnas [Z] kyis mdzad pa'i mchi {'chi} bslu kun gyis 

{gyi} mthun {thun} mongs ma yin pa rdzogs sho : „Die außergewöhnliche unter all den vom O-
rgyan ghu-ru Padma 'byung gnas verfassten Täuschungen des Todes ist (damit) beendet. ” 

 
12. Titelvermerk: <sde brgyad kha snyoms> „An (alle) gleichermaßen (gerichtetes Opfer) für 

die acht Klassen (der Schutzgottheiten) (sde-brgyad) ” 
A: [50v] ting nge 'dzin gyis rims pa ni : 
E: [53r] bden pa chen po'i cha la : mnyes shing mgu bar [Z] mdzad nas kyang : rang rang so so'i 

gnas su gshegs : 
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XX. GLÜCKVERMEHRENDE ZEREMONIEN (bkra-shis) 
 

197 Hs. or. 2290-209 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 209. Werk (Abteilung 83a [phi.1], 107. Faszikel, 8r/763r,5-11r/766r,7) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: bkra shis, phi, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Ma$galag@th@ 

 
Titelvermerk: <shis par brjod pa'i tshigs su bcad pa> 
A: [8r/763r,5] dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // 
E: [11r/766r,6] 'phags pa rgya cher rol pa'i mdo'i tshong dpon ga gon dang // bzang po'i le'u las 

[Z] byung ba / shis par brjod pa'i tshigs su bcad pa rdzogs so // lan gsum / mangga la~ //  „(Damit) 
ist das Shis par brjod pa'i tshigs su bcad pa, das aus dem Kapitel über den Tshong-dpon Ga-gon 
und bZang-po des Lalitavistara ('phags pa rgya cher rol pa'i mdo) stammt, beendet. .... ” 

BERLIN 18, 1101; CONE 733, 1049; DERGE 965, 3785; LITHANG 8(l); TRIPITAKA 728, 1048; 
URGA 1109; EGOO 159; RKTS-K1107; BECKH 40./12., 102./48., 108./153.; LALOU I 20; LALOU II 
26 (5), 80 (1), 109 (1), 112 (2), 171 (1), 757 (1); OTANI I 763/16; TAUBE 116-122; MEISEZAHL 
(KONKORDANZ) 207; MEISEZAHL III L 24351 B. (NR. 4), L 24397 (NR. 2), vgl. T 72537 (NR. 2); 
EIMER H.6051.Z; EIMER I PHI; DENWOOD 358, 359, 571; GRÖNBOLD 592; BUESCHER & TARAB 
TULKU 88. Vgl. DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 366-6. Zum Lalitavistara siehe die Angaben in 
PFANDT 102. 

 
 
 

198 Hs. or. 2290-221 
 
Blockdruck (dbu-can). 223. Werk (Abteilung 86b [pho.2], 115. Faszikel, 1v/814v,1-2r/815r,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: bkra shis, pho, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Pañcatath@gatama$galag@th@ 

 
Titelvermerk: <de bzhin gshegs pa lnga'i bkra shis kyi [Z] tshigs su bcad pa>* 
A: [1v/814v,1] rgya gar skad du / panytsa ta th@ ga ta mangga la~ g@ tha / bod skad du / xxx [Z] 

xxx / dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // 
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E: [2r/815r,5] de bzhin gshegs pa lnga'i bkra shis kyi tshigs su bcad pa rdzogs so // „(Damit) ist 
das De bzhin gshegs pa lnga'i bkra shis kyi tshigs su bcad pa beendet. .... ” 
* Laut TAUBE 631 ist dieses Werk im dKar-chag der Dresdener gZungs-'dus-Ausgabe und laut 
EIMER I, S. 176 im Stockholmer Blockdruck H.3680 unter dem Titel De bzhin gshegs pa'i mdzad 
pa bcu'i bkra shis verzeichnet. 

BERLIN 812; BATHANG 123; CONE 450, 731; DERGE 822, 1105, 3782; LHASA 779; LONDON 246, 
641; NARTHANG 738; SHEY 273, 340. 775; STOG PALACE 242, 330, 762; TRIPITAKA 445, 726; 
TOKYO 325, 760; ULANBATOR 376, 833; URGA 822, 1107; GONDHLA 35,45; EGOO 162; STAGRIMO 
173; RKTS-K816; LAUFER 102; BECKH 102./44., 108./155.; LALOU I 198, 204; TAUBE 628-631; 
MEISEZAHL (KONKORDANZ) 215; EIMER H.3680.PHO; EIMER I PHO**; BUESCHER & TARAB 
TULKU 100; DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 360-7. 
** Eimer I: S. 176 führt dieses Werk unter dem Faszikel phe an. Da dieses Werk in H.3680 jedoch 
unter dem Faszikel pho vermerkt ist, vermute ich, dass hier in der Umschreibung des dKar-chag 
das Faszikel pho irrtümlich ausgelasssen wurde. Ich korrigiere hier folglich und lese pho. 

 
 
 

199 Hs. or. 2290-222 
 
Blockdruck (dbu-can). 222. Werk (Abteilung 86b [pho.2], 115. Faszikel, 2r/815r,6-3v/816v,4) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: bkra shis, pho, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
De bzhin gshegs pa'i mdzad pa bcu'i bkra shis 

 
Ohne Titel 
A: [2r/815r,6] dam pa tog dkar dga' ldan pho brang dam pa ru / mi pham mgon la rgyal tshab 

dam par dbang bskur zhing // 
E: [3v/816v,4] grong khyer rtsva mchog dam par dgongs pa yongs [Z] rdzogs gang // bkra shis 

dam pa des kyang deng 'dir bde legs shog / 
LAUFER 102; TAUBE SIEHE UNTER 628, 631; MEISEZAHL (KONKORDANZ) 216; EIMER I PHE; 
BUESCHER & TARAB TULKU 309. 

 
 
 

200 Hs. or. 2290-223 
 
Blockdruck (dbu-can). 223. Werk (Abteilung 86b [pho.2], 115. Faszikel, 3v/816v,4-4r/817r,7) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: bkra shis, pho, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Sangs rgyas dpa' bo bdun gyi bkra shis  

 
Ohne Titel 
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A: [3v/816v,4] bcom ldan rnam par gzigs ni rgyal rigs [Z] gzi brjid can // tshe lo brgyad khri'i 
dus na grong khyer nye ldan du // 

E: [4r/817r,7] a shwa ta yi shing drung mngon par sangs rgyas pa/ / deng ‘dir bde gshegs bkra 
shis phun sum tshogs gyur cig / 

BERLIN 24, 881; CONE 449, 730; DERGE 821, 1104; LHASA 778; LITHANG 8(r); NARTHANG 737; 
TRIPITAKA 444, 725, 1054; URGA 821, 1106; EGOO 164; RKTS-K815; LAUFER 102; BECKH 
102./43., 108./154.; TAUBE 624-627; MEISEZAHL (KONKORDANZ) 217; BUESCHER & TARAB 
TULKU 310. 

 
 
 

201 Hs. or. 2290-224 
 

Blockdruck (dbu-can). 224. Werk (Abteilung 86b [pho.2], 115. Faszikel, 4v/817v,1-5) des 1917 datierenden 
Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: bkra shis, pho, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
bKra shis kyi tshigs su bcad pa 
 

Ohne Titel 
A: [4V/817V,1] phun sum tshogs pa mnga’ ba gser gyi ri bo ‘dra / / ‘jig rten gsum gyi mgon 

po dri ma gsum spangs pa / 
E: [4v/817v,4] tshogs kyi mchog rab ngo tsha shas dang dpal [Z] gyi zhing / / ‘di ni ‘jig 

rten dge ba’i bkra shis gsum pa’o / 
BERLIN 25, 816, 1097; BATHANG 122; CONE 454, 729, 1056; DERGE 826, 1103; LHASA 783; 

LITHANG 8(s); NARTHANG 742; TRIPITAKA 449, 724, 1055; URGA 826, 1105; GONDHLA 35,42; 
EGOO 165; RKTS-K820; DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 432-2. 

 
 
 

202 Hs. or. 2290-225 
 
Blockdruck (dbu-can). 225. Werk (Abteilung 86b [pho.2], 115. Faszikel, 4v/817v,5-5r/818r,3) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: bkra shis, pho, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
dKon mchog gsum gyi bkra shis kyi tshigs su bcad pa 

 
Ohne Titel 
A: [4V/817V,5] che ba’i che mchog ston mchog bla na med / / chos rje nyi ma rgyal ba’i 

byin rlabs kyis// 
E: [5r/818r,3] bde legs bsam pa yid bzhin grub pa dang / / tshe ring nad med bde skyid 

ldan par shog /  
BERLIN 19, 817, 1102; BATHANG 127; CONE 455, 734, 1050; DERGE 827, 1108; LHASA 784; 

LONDON 246b; NARTHANG 743; SHEY 342; STOG PALACE 331a, 332; TRIPITAKA 450, 729, 1049; 
TOKYO 326, 761; ULANBATOR 377, 834; URGA 827, 1110; EGOO 166; RKTS-K821. 
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203 Hs. or. 2290-226 
 
Blockdruck (dbu-can). 226. Werk (Abteilung 86b [pho.2], 115. Faszikel, 5r/818r,3-7) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: bkra shis, pho, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Glücksverse (bkra-shis) 

 
A: [5r/818r,3] o~ svasti / bkra shis par gyur cig / sangs rgyas gtso [Z] la yon tan mchog 

mnga' zhing / 
E: [5r/818r,7] bkra shis des kyang skyed dgu rnams la zhi byed shog // / 
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XXI. AUFOFERUNG DER VERDIENSTE (bsngo-ba) 
 

204 Hs. or. 2290-133 
 
Blockdruck (dbu-can). 133. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 16r/306r,1-5) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 5-zeilig. Randverm. r: bskal bzang, gi. Zur weiteren Beschreibung, zu den 
ikonographischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die Werke des hier 
beschriebenen Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und Nr. 217. 

 
(Aufopferung der Verdienste (bsngo-ba) 

 
Ohne Titel: Aufopferung der Verdienste (bsngo-ba) 
A: [16r/306r,1] sva sti / bstan dang 'gro ba'i phan bde kun 'dzin pa'i / 
E: [16r/306r,4] go 'phang rin chen myur du thob phyir bsngo // [Z] bkra shis / lan gsum zhus / // 
MEISEZAHL (KONKORDANZ) 120 II (f).  
 
 
 

205 Hs. or. 2290-219 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 219. Werk (Abteilung 85 [phe], 113. Faszikel, 1v/808v,1-3r/810r,4) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/808v-809r: 6-zeilig, 3r/810r: 4-zeilig. 
Randverm. r: bsngo ba, phe, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Aufopferung der Verdienste (bsngo-ba) nach der Art des rDo-rje rgyal-mtshan: rDo rje rgyal 
mtshan gyi yongs su bsngo ba 

 
Titelvermerk: <rdo rje rgyal mtshan gyi yongs su bsngo ba> 
A: [1v/808v,1] bod skad du / xxx / sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad [Z] la 

phyag 'tshal lo // 
E: [3r/810r,4] rdo rje rgyal mtshan kyi {gyi} yongs su bsngo ba rdzogs so // zhus so // „(Damit) 

ist das rDo rje rgyal mtshan gyi yongs su bsngo ba beendet. .... ” 
BATHANG 161; LONDON 243; PHUGBRAG 253; SHEY 337; STOG PALACE 327; TOKYO 322; 

ULANBATOR 373; EGOO 161; STAGRIMO 172; RKTS-K856; LAUFER 137; WENZEL: S. 579 (XVI.1.); 
LALOU I 203; LALOU II 740; TAUBE 2027-2030; MEISEZAHL (KONKORDANZ) 213; EIMER 
H.3680.PHE; EIMER I PHE; DENWOOD 237; BUESCHER & TARAB TULKU 290. Französische 
Übersetzung: Feer 1883: S. 211f. 
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XXII. GESAMTBESCHREIBUNG DER WERKSAMMLUNGEN 
 

206 Hs. or. 1607 (1-5) 
 
Zweibändige Handschrift (dbu-can), Beschreibung des 1. Bandes (ka): 245 Blatt, Paginierung 1r-260r,wobei 15 Seiten 

(31r/32r, 50r/51r, 80r/81r,  91r/92r, 104r/105r, 120r/121r, 130r/131r, 141r/142r, 150r/151r, 161r/162r, 180r/181r, 191r/192r, 
204r/205r, 220r/221r und 230r/231r) Doppelpaginierungen aufweisen. Das Werk ist auf dickem Papier mit schwarz 
gelacktem Untergrund in Tinten aus unterschiedlichen kostbaren Materialien geschrieben, zahlreiche Seiten sind ganz in 
Goldschrift gehalten. Daneben überwiegen Seiten, die wechselzeilig in Gold und Silber geschrieben sind. Ab 23v 
besitzen zahlreiche Blätter wechelzeilig goldene und türkisfarbene Schrift oder auch silberne, goldene und türkisfarbene 
Schrift. Schriftspiegel: sämtliche Titelseiten sind unbeschriftet, 82r und 260r: 3-zeilig, 1v-17v, 18v, 19v, 113r-114r, 258v 
und 259v: 4-zeilig, Rest: 5-zeilig. Randverm. r: --, ka, v: --. Illustrationen: 1v: links: Padmap@&i (snying-rje dbang phyug 
pad dkar 'chang), rechts Vajrap@&i (mthu-stobs dbang-phyug bSang-ba'i bdag) jeweils in stehender Form. 33v: links und 
rechts je ein Lama in stehender Form, jeweils mit Ga&Ýh@ und ‰amaru. 

Beschreibung des 2. Bandes (kha): 181 Blatt, Paginierung 1r-203r, wobei 22 Seiten (30r/30r, 41r/42r, 51r/52r, 61r/62r, 
74r/75r, 80r/81r, 90r/91r, 101r/102r, 105r/106r, 124r/125r, 130r/131r, 135r/136r, 144r/145r, 155r/156r, 160r/161r, 167r/168r, 
175r/176r, 180r/181r, 184r/185r, 191r/192r, 195r/196r und 201r/202r) Doppelpagienierungen aufweisen. Paginierung 203r, 
der Schlussseite des 2. Bandes, fehlt. 40,3 x 11,4 (etwa 36 x 8,2) cm. Auf dickem Papier mit schwarz gelacktem 
Untergrund in Schriften aus unterschiedlichen kostbaren Materialien geschrieben. Die Folien 1v-33v sind ganz in 
Goldschrift gehalten. Die Folien 34r-203r sind wechselzeilig in Gold und Silber geschrieben, wobei die Folien 34r-96r 
jeweils mit einer in Gold geschriebenen und die Folien 97r-213r jeweils mit einer in Silber geschriebenen Zeile beginnen. 
Schriftspiegel: 1v-33v,84r/v und 213r: 4-zeilig, 34r-83v und 85r-212v: 5-zeilig. Randverm. r: --, kha, v: --. Illustrationen: 1v 
links und rechts je ein Mönch mit Pa&ôita-Mütze, der die ‰amaru in der Rechten und die Gha&Ýh@ in der Linken hält. 

 
Zweibändige Abhandlung (chos-skor) zur rDzogs-chen-Philosophie 

 
Ohne Gesamttitel und Gesamtkolophon 
A: [1v] rgya gar skad du / bho de tsi ta dza na san ta tan tra na m@ // bod skad du / [Z] byang 

chub kyi sems ye shes rdzogs pa'i rgyud zhes bya ba // byang chub kyi sems ye [Z] shes rdzogs pa 
la phyag 'tshal lo // 

K (des zweiten Bandes): [203r] ma ha a ti yo ga 'ghyu hya pra te sha // kh@ sva man tra nam 
mkha' mtha' dang mnyam ba'i rgyud / [Z] rdzogs sho // // rgya gar gyi mkhan po dpal seng ge'i 'od 
can gyi [Z] zhal snga nas / ï chen gyi lo tsha ba dge slong rnam par snang mdzad kyi zhal gzigs pa 
des / yul dha he na'i [Z] 'dhu khang du / bsgyur zhing zhus te / gtan la phab pa'o // // Zur 
Übersetzung siehe Nr. 29 (Hs. or. 1607e). 

Die vorliegende, mit außergewöhnlich hohem Aufwand hergestellte Textsammlung umfasst 
fünf, in die Werksammlung rNying ma'i rgyud 'bum aufgenommene Werke der rNying-ma-Schule. 
Ihre genaue Herkunft ist unbekannt und lässt sich anhand der Kolophone, die keine Angaben zur 
Erstellung der Abschrift enthalten, auch nicht erschließen. Die Kapitel der einzelnen, stets über 
eine eigenständige Paginierung verfügenden Werke behandeln die in den Überschriften gegebenen 
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Themen der rDzogs-chen-Philosophie in einer sehr abstrakten Art und Weise, so dass die in 
Versform geschriebenen Ausführungen oft nur sehr wage Rückschlüsse auf den Gegenstand der 
einzelnen Kapitel zulassen und für die Interpretation der Kapitelüberschriften nur von geringem 
Wert sind. Die unter den einzelnen Werken gebotenen Übersetzungen der Kapitelüberschriften sind 
deshalb mit Vorsicht zu benutzen. Auf eine Übersetzung der Kapitelüberschriften des abschlies-
senden, den zweiten Band umfassenden Werkes wurde ganz verzichtet, da zahlreiche Kapitel-
überschriften ohne intime Kenntnis der Lehren nicht mit hinreichender Genauigkeit fassbar sind. 
Wie bei Schriften der rNying-ma-pa üblich, verfügt das Werk über zahlreiche, vom Schriftstandard 
des Klassischen Tibetischen abweichende Schreibungen, die zu einem großen Teil durchgängig 
verwendet werden. Da es sich dabei um individuelle Schreibungen des Werkes handelt, wurden sie 
nicht mit den Schreibungen der modernen Grammatik versehen. 

Diese zweibändige Textsammlung umfasst folgende Werke: 
1. [ka, 1r-32r] <byang chub kyi sems ye shes rdzogs pa'i rgyud>. „Tantra zur Vollendung der 

Weisheit des Bodhicitta”, siehe Nr. 25.  
2. [ka, 33r-82r] <ye shes gsang ba zhes bya ba'i rgyud>. „Tantra Geheimnis der Weisheit”, siehe 

Nr. 26. 
3. [ka, 83r-114r] <rdo rje sems dpa' nam mkha' che gsang ba'i snying po rnal ma don gyi rgyud>. 

„Das vom dem großen Himmelsraum (gleichenden) rDo-rje sems-dpa' (offenbarte) wahrhaftige 
Tantra der Essenz des Geheimen”, siehe Nr. 27. 

4. [ka, 115r-260r] <rdo rje sems dpa' nam mkha' dang mnyam ba'i {pa'i} rgyud chen po>. 
„Großes Tantra des dem Himmel gleichenden rDo-rje sems-dpa' ”, siehe Nr. 28. 

5. [kha, 1r-203r] <chos thams cad rdzogs pa chen po kha sa man tra nam mkha' mtha' dang 
mnyam pa'i rgyud chen po>. „ Großes, der Unendlichkeit des Himmelsraumes entsprechendes 
Tantra des alle Lehren (beinhaltenden) rDzogs-pa chen-po-Kha-sa man-tra”, siehe Nr. 29. 

sGang-steng dKar-chag 42, 43, 47, 48, 83. 
 
 
 

207 Hs. or. 1611 (1-6) 
 
Pracht-Handschrift (dbu-can), 89 Blatt, 25,1 x 7,7 (19 x 5,5) cm, dickes, kartonartiges, schwarz gelacktes Papier, das 

mit Goldfarbe beschrieben und an den Seiten leicht abgegriffen ist. 1v und 2r weisen eine umlaufendes, ca. 0,5 cm breites 
goldenes Band mit knotenartigen Schmuckelementen an den Kopfenden auf. Das Titelblatt besteht aus etwa 7 Blättern, 
die mit kleinen hellgrünen Lederriemchen zusammengeheftet wurden. Diese äußeren Merkmale sprechen für die Nähe 
der Herkunft dieses Textes zu Nr. 113 (Hs. or. 1606). Der Schnitt ist dunkelrot gefärbt. Einer der beiden ursprünglichen, 
schlichten, hölzernen Buchdeckel des Werkes ist noch erhalten. Auf der Innenseite weist er die typische, ins bräunliche 
gehende, grüne Färbung auf. Schriftspiegel: 1v und 2r: 3-zeilig, Rest: 5-zeilig. Randverm. r: --, ka, v: --. Illustrationen: 1v: 
Padmasambhava (slob-dpon chen-po pad-ma 'byung-gnas) (Mitte); 2r: Nam-mkha' snying-po (dge-slong nam-mkha'i 
snying-po) (links), Khri-srong lde-btsan (rgyal-po khri-srong lde-btsan) (rechts); 89r: Bodhistïpa (Mitte). 

 
Werksammlung der rNying-ma-Schule mit Bittgebeten (gsol-'debs) wie dem Le'u bdun ma oder 
dem Bar chad lam sel und einem Wunschgebet (smon-lam) 

 
Titelvermerk (Titelseite): <o rgyan gu ru padma 'byung gnas la gsol ba 'debs pa gu ru nyid {add: 

kyi} zhal [Z] lung> le'u bdun pa bar chad lam sel rje 'bangs nyer lnga gter ston [Z] brgya rtsa'i gsol 
'debs smon lam bcas „Das Bittgebet an den O-rgyan gu-ru Padma 'byung-gnas, die sieben Kapitel 
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umfassende (le'u bdun-pa) mündliche Unterweisung des Gu-ru persönlich, einschließlich dem 
(Werk) 'Beseitigung der Hindernisse auf dem (Erleuchtungs)weg' (bar-chad lam-sel), (dem 
Bittgebet) an den König und die Schüler (des Gu ru, zusammen) 25 (rje-'bangs nyer-lnga), (dem 
Bittgebet) an die 84 Schatzfinder (gter-ston brgya-rtsa'i gsol-'debs) und einem Wunschgebet”  

A (des 1. Werkes): : [1v] .... : gu ru na mo / me pho rta'i lo rgyal gyi [Z] zla ba la : 
K (des Gesamtwerkes): [85v] zhes pa dbu mjug gi rten bskyed dbang bzhi len pa dang bcas pa 

[Z] yongs 'dzin chos kyi rgyal po dpal ldan mkhyen brtse'i dbang pos mdzad pa dang / rtsa ba yang 
rje nyid kyis sman {smin} gling [Z] chos spyod ji bzhin pa la zhus dag pa mdzad pa „Die ein-
führende (und) abschließende (geistige) Erzeugung eines Objektes (der Verehrung) (rten-bskyed) 
samt der Erteilung der vier (Arten) der Schülerweihe wurden von dem glorreichen yongs-'dzin 
chos-kyi rgyal-po mKhyen-brtse'i dbang-po verfasst und auch das Basiswerk (Le'u bdun ma) wurde 
von (diesem) Ehrwüdigen persönlich entsprechend den täglichen Rezitationen (chos-spyod) von 
sMin-(grol) gling korrigiert. ” 

K (zur Drucklegung der Blockdruckausgabe): [85v] de nyid gzhir bzhag par yig chung gsar du 
bsdebs ste shin tu [86r] yid ches pa'i gnas su bya 'os pa 'di nyid gtong ba'i sgo yangs pa rnams kyi 
nor rdzas [Z] chud zos su ma song ba bya phyir dar ma sengges spar du bskrun pa'i dge bas 'gro 
rnams bla med byang [Z] chub myur du thob pa'i rgyu ru bsngo'o // / dge'o // „Indem diese 
(Version) zur Grundlage gemacht wurde und in einer kleinen Schrift neu zusammengestellt wurde, 
[86r] sollte sie zu einem Objekt äußersten Glaubens gemacht werden. Damit die für diese 
(Drucklegung) ausgegebenen Reichtümer nicht vergeudet sind, werden sie als Ursache dafür 
aufgeopfert, dass aufgrund der Verdienste, dass Dhar-ma sengge (dieses Werk) zur Drucklegung 
brachte, die Lebewesen schnell die unübertroffene Erleuchtung erlangen mögen. .... ” 

A (des Anhangs): [86r] o~ : na mo gu ru : sprel lo sprel zla ra ba'i [Z] tshes bcu la // 
E (des Anhangs): [88v] de 'phral [Z] nyid du padma gar dbang blo gros mtha' yas kyis dag par 

shvus {zhus} pa dge legs 'phel // 
Diese mit Gold auf schwarz-gelacktem Papier geschriebene und mit farbigen Illustrationen 

versehene Prachthandschrift stammt aus dem Kloster sMin-grol gling, das eine der beiden 
Klosterschulen der rNying-ma-Schule in Zentraltibet bildet. Es handelt sich um eine Textsamm-
lung, wie sie in ähnlicher Weise vielfach auch in Form von Blockdrucken in Tibet kursierte. Sie 
umfasst fünf populäre Bittgebete wie das Le'u bdun ma und als Anhang ein Wunschgebet. Sämt-
liche Texte sind Schatzfunde (gter-ma) und richten sich an Padmasambhava oder seine Schüler. 
Zusammengestellt wurde die vorliegende, vermutlich der Privatbibliothek des sMin-gling khri-chen 
entstammende Handschrift offensichtlich von 'Jam-dbyangs mkhyen-brtse dbang-po (1820-1899).  

Der Kolophon und der Druckkolophon, die nicht am Ende des Gesamtwerkes sondern am Ende 
des 5. Werkes platziert sind, verdeutlichen, dass die vorliegende Kompilation offensichtlich mit 
dem Ziel zusammengestellt wurde, sie als Blockdruckausgabe zu vervielfältigen. Zugleich belegen 
sie, dass die Blockdruckausgabe, die von dem im Druckkolophon offrensichtlich als Initiator oder 
Gabenherr erwähnten Dhar-ma sengge gestiftet wurde, lediglich den Text der Folien 1r-86r,3 
umfasste. Als abschließendes 6. Werk wurde der Sammlung in der vorliegenden Handschrift dann 
noch ein Wunschgebet hinzugefügt, das von dem gter-chen mChog-gyur bde-chen gling-pa (1829-
1870) als Schatzwerk gehoben wurde.  
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Im Einzelnen enthält die Handschrift folgende Texte: 
1. [1v,1-62r,1] <le'u bdun ma>. Das aus den Schatzfunden des sprul-sku bZang-po grags-pa 

stammende, von dem gter-ston rGod-kyi ldem-phru-can niedergeschriebene Bittgebet Le'u bdun 
ma samt dem gSol-'debs bSam-pa lhun grub ma, siehe Nr. 119. 

2. [62r,1-72v,3] <bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las : gsol 'debs> bar chad lam sel. Von 
mChog-gyur gling-pa (1829-1870) verfasstes Bittgebet Bar chad lam sel, siehe Nr. 120. 

3. [72v,3-73r,3] Ohne Titel. Kurzfassung des gSol 'debs Bar chad lam sel, siehe Nr. 121.  
4. [73r,4-77v,3] <rje 'bangs nyer lnga'i gsol 'debs> byin rlabs dbang gi chu rgyun. Vom Byang-

pa bKra-shis stobs-rgyal (1560-1612) verfasstes Bittgebet an Khri-srong lde-btsan (rje) und seine 
Untergebenen ('bangs) als die 25 Schüler des Padmasambhava, siehe Nr. 122. 

5. [77v,3-86r,3] <sprul sku gter ston grangs nges kyi gsol 'debs> thugs rje'i nyin byed. Vom 
Byang-pa bKra-shis stobs-rgyal verfasstes Bittgebet an die Schatzfinder als den Nirm@&ak@ya des 
Buddha nebst Rezitationsanweisungen (83v,5-85v,3), siehe Nr. 123. 

5a. Kolophone für das Gesamtwerk und die Drucklegung des ehemaligen Blockdrucks (85v,3-
86r,3), siehe oben. 

6. [86r,3-89r,4] Ohne Titel. Das am 10. Tage des Affen-Monats des Affen-Jahres von 
Padmasambhava anlässlich der Eröffnung des Vajradh@tu-Ma&ôalas rezitierte Wunschgebet, siehe 
Nr. 125. 

NEBESKY 92, 776; NEBESKY I: S. 181; SNELLGROVE 1795; ALI, Vol. 7 (1968): S. 748 (I-Tib-
403), S. 897 (I-Tib-437), Vol. 8 (1969): S. 660 (I-Tib 75-907722), Vol. 9 (1970): S. 147 (I-Tib 73-
910771), VOL. 12 (1973): vgl. S. 53 (72-906777), VOL. 14 (1975): S. 90 (75-900888), VOL. 16 
(1977): S. 251 (76-905316), VOL. 18 (1979): S. 71 (78-903327); DENWOOD 563, 606, 634; 
GRÖNBOLD 340-343, 728-731. Zur Rezeptionsgeschichte und Datierung des Werkes in das Jahr 
1403 siehe P. SCHWIEGER (1985): „Zur Rezeptionsgeschichte des gSol-'debs Le'u-bdun-ma und 
des gSol-'debs bSam-pa lhun-grub-ma." ZAS 21, S. 29-47; EVERDING 2000: S. 244-247, 506f 
und 617-627. Weitere Literaturnachweise unter den einzelnen Werken. 

 
 
 

208 Hs. or. 1628 (1-55) 
 
Handschrift (dbu-med, Titel bisweilen auch in dBu-can gehalten), insgesamt 282 Blatt mit 55 Faszikeln, 

unvollständig, Faszikel ka, kha, ca, cha, la, ki und ri sowie möglicherweise weitere Werke und vereinzelte Seiten in den 
verschiedenen Faszikeln fehlen: von Nr. 12 (Hs. or. 1628-4) fehlt Blatt 1 und von Nr. 13 (Hs. or. 1628-5) Blatt 2. Dickes, 
nahezu kartonartiges Papier von guter Qualität mit leicht glänzender Oberfläche und gerundeten Ecken. Das Papier weist 
Faserreste und nur geringe Abblätterungen an den Rändern auf, vereinzelte Blatt zeigen an den Kopfenden 
Abschabungen und geringe Abblätterungen. 54,2 x 8,8 (etwa 49,5 x 6) cm.  Die sehr sorgfältige und saubere Ausführung 
des Werkes in dBu-med ist grundsätzlich in Schwarz gehalten, weist jedoch auf fast jedem Blatt auch Textpassagen wie 
Titel usw. auf, die zur Hervorhebung in Rot geschrieben wurden. Offensichtlich wurden von einer späteren Hand über 
bestimmten Begriffen Anmerkungen ergänzt. An den Kopfenden wird der Textspiegel durch doppelte rote Randlinien 
begrenzt, die vor der schriftlichen Ausfertigung gezogen wurden, da die Textzeilen auf der rechten Seite gelegentlich 
auch etwas darüber hinausgehen. Die Linierungshilfen wurden in gelber Farbe ausgeführt. So wie die Texte hier 
arrangiert wurden, weisen die ersten vier Werke keine Randvermerke auf, ab dem 5. Werk ist die Reihenfolge durch die 
jeweilige Faszikelbezeichnung vorgegeben. Der Text wird von zwei schlichten, polierten Buchdeckeln eingefasst. 

 
Werksammlung einer am heiligen Berge La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po 
rnal-'byor 
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Ohne Gesamttitel und Gesamtkolophon. 
A: [1r] mkhas grub chos rje'i rna~ par thar pa> tri {dri} ma med pa'i 'od 
E: [si, 5v] .... ma&ôal mgon po phyag drug pa sku mdog sin dhu ra ltar dmar ba'i [Z] 'dangs 

{mdangs} chags pa'i nyams can du skyed pa'o // ithi // dge zhing bkra shis // phyag dpe zhal gro 
{dro} // 

Diese umfangreiche Werksammlung ist einer bislang weitgehend unbekannten Lehrtradition 
zuzuweisen, die in die ersten Jahrhunderte der Späten Bekehrung zu datieren ist. Die rituellen 
Verrichtungen stammen im Wesentlichen aus der Tradition des Khyung-po rnal-'byor und stehen 
damit der Shangs-pa bKa'-brgyud-Schule nahe. Überliefert wurden diese Lehren vor allem von 
Lehrern aus dem südwesttibetischen Raum. Die Dicke und ungewöhnlich gute Qualität des 
Papieres, das wohlproportionierte, lange Seitenformat, der saubere, exakt identische Schnitt aller 
Seiten und die dazu passenden, zwar schlichten, jedoch sorgfältig gearbeiteten, mit Klarlack 
versehenen Buchdeckel weisen bereits auf die besondere Wertschätzung hin, die dieser 
Werksammlung zugeschrieben wurde. Der sehr gleichmäßige Duktus lässt darauf schließen, dass 
die gesamte Werksammlung von einer Hand geschrieben wurde. 

Welchen Umfang diese ansonsten unbekannte Werksammlung hatte, lässt sich nicht genau 
bestimmen. Da sie in einer konfusen Ordnung der einzelnen Faszikel vorgefunden wurde, wurden 
die einzelnen Texte zunächst in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Die drei darunter 
vollständig erhaltenen Biographien, die über keine Faszikel-Bezeichnung verfügten, wurden in der 
Annahme, dass der Werksammlung früher die Biographien der einzelnen Überlieferungsträger 
möglicherweise als historische Einleitung vorangestellt wurden, an den Anfang der Sammlung 
gestellt. Neben diesen drei Biographien muss die vorliegende Werksammlung zumindest 56 
weitere Werke besessen haben. Das ergibt sich aus der alphabetischen Durchnummerierung der 
einzelnen Faszikel mit ka bis si. Sind darunter auch die Werke mit den Bezeichnungen ka, kha, ca, 
cha, la, ki und ri nicht mehr vorhanden, kann kein Zweifel daran bestehen, dass die so bezeichneten 
Werke einst Teil dieser Sammlung gewesen sein müssen. Zu vermuten steht des Weiteren, das auch 
mehrere Biographien der Sammlung und die eigentliche Titelseite des Werkes verloren gegangen 
sind.  

Auffällig ist, dass die erhaltenen Biographien und die Kolophone vor allem auf den 
südwesttibetischen Raum, besonders die Region des heiligen Berges La-phyi, verweisen. Zum im 
Shangs-chu-Tal gelegenen Kloster Zhang-zhang rDo-rje gdan, in dem Khyung-po rnal-'byor wirkte 
und die Tradition der  von ihm begründeten Shangs-pa bKa'-brgyud-Schule ihren Anfang nahm, 
weist das Werk keinerlei erkennbare Affinität aus. Das ist nicht zuletzt damit zu erklären, dass die 
Lehren der Shangs-pa bKa'-brgyud-Schule im Laufe ihrer Überlieferung von den jeweiligen 
Linienhaltern, – beginnend mit rMog-lcog-pa Rin-chen-brtson-'grus, dem Hauptschüler Khyung-po 
rnal-'byor's, und in der Folge Khyer-sgang-pa – an den jeweiligen, von diesen gegründeten 
Klöstern praktiziert wurden und Zhong-zhong rDo-rje gdan nach dem Tode Khyung-po rnal-'byor's 
schon bald keine virtuelle Bedeutung für die Überlieferung der Lehren mehr besaß. In der Zeit des 
13. und 14. Jahrhunderts wurden die Lehren so von den hier genannten Linienhaltern in der Region 
des heiligen Berges La-phyi gepflegt. Eine der zentralen Persönlichkeiten dieser Zeit war der 
sogenannte La-phyi-ba Nam-mkha' rgyal-mtshan (1372-1437), der auch als Träger von 
Überlieferungen der 'Brug-pa bKa'-brgyud-Schule in Erscheinung trat. Die historisch-faktische 
Dichte der Biographien ist leider nicht sehr groß. 
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Die historische Abfolge der Überlieferungsträger lässt sich am besten mit den Linien, wie sie in 
den Faszikeln gi und si gegeben werden, rekonstruieren. Die Überlieferungslinie für den in 
Faszikel si gegebenen Lehrzyklus der Annäherung (und) Evokation (bsnyen-sgrub) des mGon-po 
wird mit rDo-rje 'chang, mkha'-'gro-ma Seng-ge'i gdong-can, 'phags-pa Klu-grub, dus-'khor-ba Ka-
na ri-pa, rDo-rje gdan-pa, Khyung-po rnal-'byor, Rin-chen brtson-'grus, Chos-kyi seng-ge, Chos-
kyi shes-rab, brTson-'grus seng-ge, Tshul-'khrims 'bu~, rGyal-mtshan 'bu~, Byams-pa dpal, Chos-
'byung rin-chen, Blo-gros rgyal-mtshan und Gha-gha rDo-tsha angegeben. Die Überlieferungslinie 
des rTa-mgrin gewidmeten Evokationsrituals (sgrub-thabs) und der betreffenden Schülerweihe 
(dbang) beginnt mit Padmasambhava, der diese Linie sKyer-sgang-pa übertrug. Danach wurde sie 
über Sangs-rgyas mnyan-ston, Sangs-rgyas ston-pa, mKhas-grub chos rje, Zhang-ston chos-rje, 
Sh@kya seng ge, Dha-rma ko-sha und sMan-sgom chos-rje an La-phyi-ba Nam-mkha' rgyal-mtshan 
tradiert. Eine weitere Linie verlief von Sangs-rgyas ston-pa über Zhang-ston-pa, rGyal-mtshan 
'bum, 'Jag-pa Byams-pa dpal, sgrub-chen dBang-phyug rgyal-mtshan, La-phyi-ba Nam-mkha' 
rgyal-mtshan, mnyam-med 'dul-'dzin chen-po Ngag-dbang rgyal-mtshan, mnyam-med Nam-mkha' 
rdo-rje und mkhas-grub Grags-pa chos-'phel bis zu dessen Herzenssohn bSod-nams dpal-ldan. 

Zur Shangs-pa bKa'-brgyud-Schule siehe Smith 2001: S. 53-57; M. T. KAPSTEIN: "The Shangs-
pa bKa’-brgyud. ..." In: Tibetan Studies in Honour of Hugh Richardson. .... Oxford 1979. Hrsg. von 
M. ARIS & AUNG SAN SUU KYI. Warminster, S. 138–144; NGAWANG ZANGPO (2003): Timeless 
Rapture. Inspired Verse of the Shangpa Masters. Ithaka; N. RIGGS (2001): Like an Illusion. Lives 
of the Shangpa Kagyu Masters. Eugene, Oregon. Von besonderem Interesse dürfte folgende 
angekündigte Monographie sein: PAHLKE, MICHAEL (2012): Die Hagiography des La phyi ba Nam 
mkha' rgyal mtshan (1372-1437). Wiesbaden (Contributions to Tibetan Studies 8). 

 
Die Werksammlung umfasst folgende Texte: 

1. [1r-44r] <mkhas grub chos rje'i rna~ par thar pa> tri {dri} ma med pa'i 'od. Biographie 
des mKhas-grub chos-rje, siehe Nr. 9. 

2.  [1r-18r] <sgrub chen rin sdzong (sic!) pa'i rna~ par thar pa> mthong ba don ldan. 
Biographie des sgrub-chen Rin-rdzong-pa, siehe Nr. 10. 

3. [1r-18v] <rgyal ba la phyi ba chen po'i rna~ par thar pa gsal bar byed pa> zla ba'i phreng 
ba. Biographie des rgyal-ba La-phyi-ba Nam-mkha' rgyal-mtshan (1372-1437), siehe Nr. 11. 

4. [2r-4r] <zhang sgom pa rtogs ldan chos seng gi rnam [Z] par thar pa tho tsa~ 1>. 
Biographie des Zhang-sgom-pa rtogs-ldan Chos-seng, siehe Nr. 12. 

5. [1r-19r] <rtogs ldan zhang sgom pa chos kyi seng ge'i rnam par thar pa sdus {bsdus} 
pa>. Biographie des rtogs-ldan Zhang-sgom-pa Chos-kyi seng-ge, siehe Nr. 13. 

6. [1r-2v] <dkyil 'khor sgrub pa'i man ngag>. Ma&ôala-Verrichtung mittels gSang-ba 'dus-
pa, siehe Nr. 153. 

7. [1r-3v] <rig pa'i dbang lnga>. Textsammlung zu den Fünf Arten der Schülerweihe zur 
Erlangung des ursprünglichen Bewusstseins, siehe Nr. 165. 

8. [1r-4r] <he a~  bde mchog gi dbang bzhi lus la bskur ba>. Textsammlung zu den vier 
Weihen, die für den Körper gewährt werden, mittels bDe-mchog, siehe Nr. 166. 

9. [1r-4v] <chos drug spyi'i dbang gi dkyil 'khor sgrub tshul>. Evozierung des Ma&ôalas für 
die Schülerweihe zur Praxis der Sechs Lehren der Ni-gu-ma, siehe Nr. 154. 

10. [1r-4v] <chos drug spyi'i dbang bka'>. Schülerweihe zur Praxis der Sechs Lehren der Ni-
gu-ma, siehe Nr. 167. 
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11. [1r-5r] <chos drug so so'i dbang bka'>. Textsammlung zu den Schülerweihen für die sechs 
Lehren der Ni-gu-ma in Einzelweihen, siehe Nr. 168. 

12. [1r-1v] <'pho ba'i bka' dngos gzhi'i zhal gdams>. Unterweisung zur Schülerweihe für die 
Bewusstseinsübertragung, siehe Nr. 30. 

13. [1r-1v] <phyag chen ga'u ma'i bka' chung ba>. Kleine Schülerweihe zur Erlangung der 
Mah@mudr@-Erkenntnis, siehe Nr. 23. 

14. [1r-2v] <lam khyer rnam gsum gyi dbang bka' dang yid (sic!) da~ la~ khyer gyi dbang 
bka'>. Textsammlung zu den Schülerweihen für die Yi-dam-Praxis, siehe Nr. 169. 

15. [1r-1v] <lus 'chi med bka'>. Schülerweihe zur Erlangung des totlosen Körpers, siehe Nr. 
24. 

16. [1r-1v] <lus 'chi med kyi dbang bka'i rgya>. Textsammlung zur versiegelten 
Schülerweihe zur Erlangung des totlosen Körper, siehe Nr. 170. 

17. [1r-2r] <'chug med kyi dbang bka'>. Irrtumslose Schülerweihe, siehe Nr. 176. 
18. [1r-3r] <bla ma'i dkyil chog>. Textsammlung zum Guru-Ma&ôala, siehe Nr. 132. 
19. [1r-1v] <su ka ma sid ti'i (sic!) byin brlabs>. Segnung der SukhamasiddhÞ, siehe Nr. 187. 
20. [1r-10v] <mkha' spyod sum sgrag {gsum sbrag}>. Textsammlung zu den kombinierten 

Schülerweihen mittels der mKha'-spyod-ma, siehe Nr. 177. 
21. [1r-5r] <phag mo'i gsang bsgrub {sgrub} gnad>. Textsammlung zur Geheimen Evokation 

mittels der Phag-mo, siehe Nr. 147. 
22. [1r-7r] <mkha' 'gro gnad kyi gsang bsgrub {sgrub} po>. Textsammlung zur Geheime 

Evokation mittels der mKha'-'gro-ma, siehe Nr. 148. 
23. [1r-12r] <byin brlabs {rlabs} lha bzhi'i chos skor tshang mar {ma}>. Textsammlung 

zum Dharma-Zyklus der Byin-rlabs lha-bzhi, siehe Nr. 178. 
24. [1r-6r] <yig {yi} ge drug pa'i brgya {rgya} gzhung rigs {rig} gtad dkar dmar rna~s>. 

Textsammlung zum Basiswerk des Yi-ge drug-pa, siehe Nr. 175. 
25. [1r-16r] <thugs rje chen po'i sgrub thabs las tshogs dang bcas pa'o>. Evokationsritual  

samt verschiedenen rituellen Verrichtungen mittels des Thugs-rje chen-po, siehe Nr. 140. 
26. [1r-10r] <bde mchog lha lnga'i mngon rtogs dang mchod phreng rgyal mtshan 'bu~ 

gyis mdzad pa>. Textsammlung zur ikonographischen Beschreibung der bDe-mchog lha-lnga, 
siehe Nr. 138. 

27. [1r-2v] <bde mchog yi ge bdun ma>. Textsammlung zum siebensilbigen Mantra des bDe-
mchog, siehe Nr. 424. 

28. [1r-6r] <bde mchog gi gsang sgrub>. Textsammlung zur Geheimen Evokation mittels des 
bDe-mchog, siehe Nr. 149. 

29. [1r-3v] <rnam 'joms kyi gsang sgrub>. Textsammlung zur Geheimen Evokation mittels 
des rNam-'joms, siehe Nr. 150. 

30. [1r-1v] <a'i 'od mchod>. Lichtopfer nach der Tradition des A'i seng-ge, siehe Nr. 131. 
31. [1r-5r] <rta mgrin gyi sgrub thabs dbang dang bcas pa>. Kleine Textsammlung mit einem 

Evokationsritual (sgrub-thabs) und einer Schülerweihe mittels des rTa-mgrin, siehe Nr. 141. 
32. [1r-4r] <khyung po'i mgur brgyad>. Acht Gesänge des Khyung-po rnal-'byor, siehe Nr. 

16. 
33. [1r-4v] <ye shes kyi mgon po'i rgyud dang gdam {gdams} ngag gi skar {dkar} chag 

yon tan rin chen phreng ba zhes bya ba khyung pos mdzad pa them yig go>. Textsammlung zur 
Inhaltsübersicht für die Unterweisung und das Tantra des Ye-shes mgon-po, siehe Nr. 179. 
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34. [1r-4r] <phyag drug ye shes kyi mgon po'i chos skor las / lo rgyus chen mo khyung po 
rnal 'byor pas rnam thar chen mo'i lugs sho>. Große Geschichte des Phyag-drug Ye-shes mgon-
po, siehe Nr. 3. 

35. [1r-4r] <mgon po phyag drug pa'i rgyud> dngos grub tha~s cad 'byung ba. Tantra des 
mGon-po Phyag-drug-pa, siehe Nr. 425. 

36. [1r-4r] <bla ma mgon po dbyer med dang brib {grib} sel gnad yig rnams>. 
Textsammlung zur Erzeugung der Unterschiedslosigkeit von Bla-ma und mGon-po sowie zur 
Reinigung der Sünden, siehe Nr. 134. 

37. [1r-4r] <gtor dbang> bar chad kun sel. Textsammlung zur  Schülerweihe mittels des 
mGon-po in Form des gTor-ma, siehe Nr. 180. 

38. [1r-1v] <phyag drug pa'i gtor dbang>. Schülerweihe mittels des Phyag-drug-pa in Form 
des gTor-ma, siehe Nr. 181. 

39. [1r-1v] Ohne Titel: Textsammlung zu den Schülerweihen mittels des mGon-po, siehe Nr. 
182. 

40. [1r-3v] <yid bzhin nor bu'i sgrub thabs dgos 'dod 'byung ba'i gdams pa dbang gi rgyal 
po khyung po rnal 'byor pas mdzad pa'o>. Textsammlung zum Evokationsritual mittels des 
mGon-dkar Yid-bzhin nor-bu, siehe Nr. 142. 

41. [1r-1v] <yid bzhin nor bu'i rjes gnang>. rJes-gnang-Weihe mittels des Yid-bzhin nor-bu, 
siehe Nr. 183. 

42. [1r-2v] <phyag drug mgon po'i rten rta g.yag lug 'dzugs pa>. Textsammlung zur 
Etablierung von Pferden, Yaks und Schafen als den geweihten Stützen des mGon-po Phyag-drug-
pa, siehe Nr. 158. 

43. [1r-3v] <mgon po phyag drug pa'i rgyud>. Tantra des mGon-po Phyag-drug-pa, siehe Nr. 
349. 

44. [1r-1v] <phyag drug ye shes mgon po'i chos skor las gsang sgrub sha ba ri pas mdzad 
pa>. Geheime Evokation mittels des Ye-shes mgon-po, siehe Nr. 151. 

45. [1r-1v] <mgon dmar gsang bsgrub {sgrub} gyi bka'o>.Geheime Evokation mittels des 
mGon-dmar, siehe Nr. 152. 

46. [1r-1v] <phyag drug pa'i rjes snang {gnang} bla ma gangs pas mdzad pa>. rJe-gnang-
Weihe mittels des mGon-po Phyag-drug-pa, siehe Nr. 184. 

47. [1r-1v] <phyag drug pa'i gsang sgrub kyi dbang gi rgya>. Versiegelte Schülerweihe 
mittels des mGon-po Phyag-drug-pa, siehe Nr. 173. 

48. [1r-7r] <mgon po'i gsang bsgrub dbang tshogs> bdud rtsi'i rgya mtsho. Schülerweihen für 
die Geheime Evokation mittels des mGon-po, siehe Nr. 174. 

49. [1r-2v] <mgon po ljang khu'i sgrub thabs dang rjes snang {gnang}>. Textsammlung zu 
Evokationsritual und rJes-gnang-Weihe mittels des mGon-po, siehe Nr. 185. 

50. [1r-3v] <mgon po phub ral can gyis rjes snang {gnang}>. rJes-gnang-Weihe mittels des 
mGon-po Phub-ral-can, siehe Nr. 186. 

51. [1r-3r] <mgon po phub ral can gyi mngon rtogs>. Ikonographische Beschreibung des 
mGon-po Phub-ral-can, siehe Nr. 139. 

52. [1r-3r] <mgon po'i rab gnas cung zad 1>. Textsammlung zur Rab-gnas-Weihe mittels des 
mGon-po, siehe Nr. 190. 

53. [1r-1v] <ye shes mgon po phyag drug pa'i stod {bstod} pa> mkha' 'gro 'bu~ bskul. 
Lobpreisung des Ye-shes mgon-po Phyag-drug-pa, siehe Nr. 135. 
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54. [1r-4v] <bla ma mgon po dbyer med bsgrub pa'i skabs su mkho ba'i phag len>. 
Textsammlung zur Erzeugung der Unterschiedslosigkeit von Bla-ma und Schutzgottheit mittels des 
mGon-po, siehe Nr. 133. 

55. [1r-5v] <bla ma ra (sic!) hu la'i gda~s pa snyen {bsnyen} sgrub 2 phyi nang gi man 
ngag dbang 4 lus la sgrig pa rnams>. Textsammlung zur Annäherung (und) Evokation mittels des 
mGon-po, siehe Nr. 155. 

 
 
 

209 Hs. or. 1637 (1-2) 
 
Handschrift (dbu-med), insgesamt 397 Blatt, von zwei schlichten, polierten Buchdeckeln eingefasst. 
1. Werk: 337 Blatt, Paginierung 1r-335r, Doppelzählung von Blatt 197 und 253 und Kennzeichnung des jeweils 

zweiten Blattes mit 197 'og-ma und 253 'og-ma, 40,5 x 8,4 (etwa 36,3 x 5,7) cm, gutes, teils etwas angeschmutztes, 
gräuliches, vergilbtes Papier mit Fasereinschlüssen, sehr sauberer Schnitt mit abgerundeten Ecken. Doppelte rote 
Randlinien an den Kopfenden des Schriftspiegels. Es handelt sich um eine auffallend sauber und sorgfältig ausgefertigte, 
von geübter Hand geschriebene Handschrift, in der zahlreiche Passagen in rot niedergelegt wurden und ein späterer 
Benutzer zahlreiche Passagen mit rot oder gelb unterlegte. Zahlreiche Ergänzungen und möglicherweise auch 
Auslassungen des Orignaltextes wurden auf den Rändern und zwischen den Zeilen nachgetragen. Die gelbfarbigen 
Linierungshilfen sind noch klar sichtbar. Schriftspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: --, v: --. Farbige Illustrationen: 1v: links: 
gShen-rab mi-bo in Dhy@namudr@ mit Almosenschale (lhung-bzed) und drei Juwelen auf der Kopfbedeckung, rechts: 
offensichtlich ein Bon-po in Form eines Siddhas, der eine Trommel (rnga) hält. 

2. Werk: 59 Blatt, 40,5 x 8,4 (etwa 35,x 5,7), offensichtlich von gleicher Hand wie der vorangehende Text 
ausgeführt, teils auffallend unsorgfältig ausgeführte Randlinien. Schriftspiegel: 55v: 6-zeilig, Rest: 7-zeilig. ansonsten 
äußere Merkmale entsprechend dem ersten Werk. 

 
Zwei Kommentare aus der Zha-lu-ba-Tradition: Bu-ston's Abhidharmasa~grahavy@khy@na mit 
dem Schmucktitel Nyi ma'i 'od zer und DharmaòrÞbhadras Kommentar zum rNam bshad Nyi ma'i 
snying po 

 
Ohne Gesamttitel und Gesamtkolophon. 
A (des ersten Werkes): [1r] <Bon chos>  
E (des zweiten Werkes): [59v] 'dis 'gro ba du ma la phan pa rgya chen po 'byung par gyur cig / 

dge legs bdag go / 
Die Werksammlung enhält die folgenden beiden Werke: 
1. [1r-335r] <bon chos>. Entgegen dem tibetischen Kurztitel Bu-ston's rNam bshad Nyi ma'i 'od 

zer zum Abhidharmasa~graha, siehe Nr. 36. 
2. [1r-59v] Ohne Titel. DharmaòrÞbhadras Kommentar zum rNam bshad Nyi ma'i snying po, 

siehe Nr. 37.  
 
 
 

210 Hs. or. 1638 (1-6) 
 
Handschrift (dbu-med), insgesamt 341 Blatt, unvollständig, das 1. Werk (ka) fehlt vollständig, 9 Blatt des 2. Werkes 

(kha) nicht vorhanden, 29,3 x 5,5 (etwa 26 x 4) cm, gutes, gräuliches, etwas vergilbtes, vielfach angeschmutztes Papier 
mit Faserresten. Die Schriftgrösse der einzelnen Texte variiert. Es ist nicht ganz auszuschließen, dass die Texte von 
verschiedenen Händen ausgefertigt wurden. Auch die Gestaltung der Titelseiten und folgenden Eingangsseiten weist 
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Unterschiede auf. Die Seitengröße und Papierqualität ist einheitlich, der Textspiegel der einzelnen Werke unter-
schiedlich, doppelte Randlinien an den Kopfenden des Schriftspiegels. Die Namen der einzelnen Siddhas oder wichtige 
Begriffe wurden vielfach durch rote Schrift hervorgehoben, Linierungshilfen in gelber Farbe. Die Faszikel-
bezeichnungen sind in roter Schrift notiert, finden sich aber einzig am linken Kopfende der Titelseiten. Die Schlussseiten 
der Faszikel Ga, Nga, Ca, Cha und Ja  weisen identische rotfarbige Siegelabdrucke im Maß von 2,5 x 2,6 cm (B x H) mit 
der Aufschrift grol mchog auf. Die Werksammlung wird von zwei schlichten, lackierten Buchdeckeln eingefasst, die 
innen eine grünlich-türkisene Färbung zeigen. Zusammengehalten wird das Werk von einem Lederband mit Eisenring. 

1. Werk (kha): 14 Blatt. Schriftspiegel: 1v und 2r: 4-zeilig, Rest: 5-zeilig, 14r: 3-zeilig. Randverm. 1r: --, kha, Rest r: --
, v: --. 

2. Werk (ga): 142 Blatt, unvollständig, Paginierung 1r-151r, Blatt 83-88 und 91-93 fehlen, 29,3 x 5,5 (25,5 x 3,7) cm, 
gutes, dickes Papier mit Faserresten. Blatt 77-80, 82, 89 und 90 weisen leichten Mäusefraß auf. Zahlreiche Textpassagen 
wie Titelvermerke, Namen und Kolophon  wurden – offensichtlich von einem späteren Nutzer – ohne große Sorgfalt mit 
einer bräunlichen Farbe markiert und sind zum Teil schlecht lesbar. Schriftspiegel: 1v und 2r: 4-zeilig, Rest: 5-zeilig. 
Randverm. 1r: --, ga, Rest r: --, v: --. 

3. Werk (nga): 11 Blatt. Schriftspiegel: 1v und 2r: 4-zeilig, Rest: 5-zeilig. Randverm. 1r: --, nga, Rest: r: --, v: --. 
4. Werk (ca): 5 Blatt. Schriftspiegel: 1v und 2r: 4-zeilig, Rest: 5-zeilig. Blatt 5 besitzt einen quadratischem Stempel 

mit der Aufschrift grol-mchog. Randverm. 1r: --, ca, Rest: r: --, v: --. 
5. Werk (cha): 36 Blatt, unvollständig, Blatt 37ff fehlen. Schriftspiegel: 5-zeilig. Randverm. 1r: --, cha, Rest: --, v: --. 
6. Werk (ja): 133 Blatt, ein Blatt weist mit Blattnummerierung 92/93 eine doppelte Paginierung auf, die Blattzählung 

131 ist doppelt vorhanden und durch 131 und 131 'og-ma differenziert. Die Titelseite ist mit einem unklaren roten 
Aufdruck, möglicherweise einem Daumenabdruck o. ä., versehen. Besonders Blatt 31 und 32, 34, 47-49, 51, 56-58 und 
94 weisen am rechten Kopfende unregelmäßige Ausdünnungen auf, die vom rechten unregelmäßigen Ende der 
geschnittenen Papierbögen herzurühren scheinen. Schriftspiegel: 1v und 2r: 4-zeilig, Rest: 5-zeilig. Randverm. 1r: --, ja, 
Rest: --, v: --. 

 
Unvollständige Werksammlung mit dem Lehrzyklus (chos-skor), den Biographien (rnam-thar) 

und den Gesängen (mgur) der 84 Mah@siddhas, Handschrift aus dem Besitz des Jo-nang Kun-dga' 
grol-mchog 

 
Ohne Gesamttitel und Gesamtkolophon. 
A (des ersten Werkes): [1r] <grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i chos skor byung tshul gyi lo 

rgyus> 
E (des letzten Werkes): [133r] 'di bris dge bas ma gyur se~s can 'bras bu sa thob shog / 
Die vorliegende Textsammlung ist den 84 indischen Mah@siddhas und den von ihnen 

übermittelten Lehren gewidmet. Da das erste Werk (ka) fehlt, – möglicherweise handelt es sich 
dabei um das Grub thob brgyad cu rtogs pa'i snying po rdo rje'i glu – ist die Werksammlung 
unvollständig. Aus den prächtigen, auf den Schlussseiten der einzelnen Werke gesetzten 
Siegelabdrucken mit der Aufschrift grol-mchog ergibt sich, dass die Handschrift, die dem 
äußerlichen Anschein nach trotz ihres guten Erhaltungszustandes ein beträchtliches Alter zu haben 
scheint, dem Besitz des berühmten Jo nang-Lamas Kun dga' grol-mchog (1507-1566) entstammt. 
Da dieser im 3. Werk auch als letzter Überlieferungsträger der Lehren vermerkt ist, kann daran 
kein Zweifel bestehen. Im Einzelnen umfasst die Werksammlung folgende sechs Werke: 

1. [kha, 1r-14v] <grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i chos skor byung tshul gyi lo rgyus>. 
Überlieferungsgeschichte des Lehrzyklus über die 84 Mah@siddhas, siehe Nr. 2. 

2. [ga, 1r-151r] <grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i rna~ thar>. Der von Abhayadatta verfasste 
Biographienzyklus der 84 Mah@siddhas, siehe Nr. 4. 

3. [nga, 1r-11r] <grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i byin brlabs {rlabs} byed tshul>. Schülerweihe 
zur Gewährung der Segnungen der 84 Mah@siddhas mit Hilfe des Vajradhara, siehe Nr. 188. 
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4. [ca, 1r-5r] <grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i chos bskor {skor} las rin chen phreng ba>. 
Abhandlung über die Sechs Lehren des N@ropa, siehe Nr. 171. 

5. [cha, 1r-36v] <grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i chos bskor las chos drug gi rtsa ba rin chen 
phreng ba'i bshad Ýik>. Kommentar zu den Sechs Lehren des N@ropa, siehe Nr. 34. 

6. [ja, 1r-133r] <grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i : dva ha 'grel bcas>. Kommentar zu den 
Gesängen der 84 Mah@siddhas, siehe Nr. 14. 

ALI, Vol. 12 (1973): S. 815 (I-Tib 73-906213). Zu Beiträgen über die 84 Mah@siddhas und 
Übersetzungen siehe Schmid 1958; Robinson 1979; David Templeman (1983): The Seven 
Instruction Lineages of Jo nang T@ran@tha. Dharamsala; ders. (1989): T@ran@tha’s Life of 
Kþí&@c@rya/K@&ha. Dharamsala; Dowman 1985; Dowman & Beer 1989; Martin 1997: Nr. 211 und 
695; von Schroeder 2006.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Abb. 18: Siegelabdruck des Jo-nang Kun-dga’
grol-mchog (Nr. 34 und 210), Bl. ca 5r 
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211 Hs. or. 1639 (1-3) 
 
Blockdruck (dbu-can), aus drei Werken bestehende Werksammlung mit insgesamt 458 Blatt, unvollständig, 

abgesehen von dem Blatt 1-220 umfassenden, vollständig fehlenden 1. Werk (ka) fehlen Blatt 64, 121-123, 149, 
177, 233, 242, 270, 274 und 308-319 des 2. Werkes (kha) sowie Blatt 332, 338, 343, 345, 353, 363, 368 und 372 des 
dritten Werkes (ga). Die Zahl der fehlenden Seiten dürfte sich aufgrund 14 weiterer Blatt, die angesichts der 
konfusen Ordnung, in der das Werk vorgefunden wurde, aufgrund der Unkenntlichkeit der Paginierungen nicht 
eingeordnet zu werden vermochten, allerdings noch reduzieren. Gräuliches, leicht vergilbtes, Fasereinschlüsse 
aufweisendes Papier, an den Kopfenden mit leichten Abblätterungen und zum Teil mit geringem Mäusefraß. Das 
Werk wird von zwei schlichten, lackierten Buchdeckeln gehalten, die arg verschmutzt und an einigen Stellen lädiert sind. 
Der obere Buchdeckel weist auf der Innenseite eine grünliche Färbung, der untere innen eine rötliche Färbung auf. 

1. Werk: 108 Blatt, Paginierung: 221r-327r, wobei das Titelblatt 221 in doppelter Ausführung, einem frühen, 
vortrefflichen und einem späten, bereits von abgenutzten Druckstöcken gefertigten Druck vorliegt. Die übrigen Blatt sind 
ebenfalls einer frühen Druckphase zuzuschreiben, so dass eine gute Lesbarkeit gegeben ist. Blatt 278 in handschriftlicher 
Ausfertigung (dbu-can) auf festem Papier. Gräuliches, leicht vergilbtes Papier,das an den Rändern Wasserflecken besitzt, 
die zum Ende hin farblich zunehmend stärkere Spuren hinterlassen haben und größer werden, die letzten Seiten weisen 
geringen Wurmfraß auf. Schriftspiegel: 221v und 327r: 5-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: --, ka, v: --. Illustrationen: 
221v: bla-ma Mi-skyod rdo-rje (bla-ma mi-skyod rdo-rje la-na-mo) (links), rje-btsun Sh@kya bzang-po (rje-btsun sh@kya 
bzang-po la-na-mo) (rechts), auf einem der beiden Blatt 221 teilweise koloriert. 326v: lha-rje dGe-ba 'bum (bla-ma lha-rje 
dge-ba 'bum la-na-mo) (links), lcam-mo Ye-shes mchog-ma (lcam-mo ye-shes mchog-ma la-na-mo) (rechts); 327r: grub-
thob Chu-sgom zhig-po (grub-thob Chu-sgom zhig-po) (links); mtha'-bzhi Bya-bral chen-po (mtha'-bzhi bya-bral chen-
po) (rechts). 

2. Werk: Blockdruck (dbu-can), 297 Blatt, unvollständig, Blatt 64, 121-123, 149, 177, 233, 242, 270, 274 und 308-
319 fehlen. Titelblatt mit ornamentalen Verzierungen, wie sie für den Raum sKyid-grong im 15. und 16. Jahrhundert 
belegt sind, an einer Stelle stark durch Wurmfraß zerfleddert, teils schwierig lesbarer Druck. Aufgrund der häufig nur 
schwierig zu entziffernden Seitenzahlen waren mehrere Blatt nicht zuzuordnen. Druckspiegel: 1v und 2r: 5-zeilig, Rest: 
6-zeilig. Randverm. r: --, kha, v: --. Illustrationen: 1v: 'jigs-skyob (?) bSod-nams seng-ge ('jigs(?)-skyob (?) bsod-nams 
seng-ge la-na-mo) (links); bla-ma bKra-shis rgyal-mtshan (bla-ma bkra-shis rgyal-mtshan la-na-mo /) (rechts); 2r: dBus-
pa (?) Blo-gros rgyal-mtshan (dbus-pa (?) blo-gros rgyal-mtshan) (links), 'phags-mchog Nor-bu bzang-po ('phags-mchog 
nor-bu bzang-po) (rechts). 

3. Werk: Blockdruck (dbu-can), 53 Blatt, unvollständig,  Paginierung 320r- 381r, Blatt 332, 338, 343, 345, 353, 363, 
368 und 372 fehlen. Druckspiegel: 1v: 5-zeilig, 381: 7-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: --, kha, v: --. Illustrationen: 
320v: links: mkhas-btsun bSam-grub dpal (mkhas-btsun bsam-grub dpal la-na-mo) (links); rje-btsun Kun-dga' rgyal-
mtshan (rje-btsun kun-dga' rgyal-mtshan la-na-mo) (rechts); 369v: [-----] (?) phun-tshogs ([-----] phun-tshogs la-na-mo) 
(links); rje Kun-dga' rgyal-mtshan (rje kun-dga' rgyal-mtshan la-na-mo) (rechts); 370r: Nag-po chen-po (rdo-rje nag-po 
chen-pos bgegs-rna~s 'joms) (links), rNam-thos sras (rnam-thos bu yis 'dod-dgu char ltar 'bebs) (rechts).  

 
Ma&i bka' 'bum, sKyid-grong-Druck von 1566  

 
A (des ersten Werkes): [221r] o~ ma &i pad me hï~ // // rgya gar skad du / sha ta kía ri sa ta na 

ma / gu ru dee va ôa ki &i na mo // 
A (der Wunschverse zur Drucklegung): [365r,1] o~ svasti pradz@ bhye : mkhyen spyan dri med 

nyi zla ltar gsang zab rgyas chos ....  
E (der Wunschverse zur Drucklegung): [366v,3] 'gal rkyen spongs la thun rkyen 'bad med 

bsgrubs // / 
K (Gesamtkolophon zur Drucklegung): [366v,4] a ho / 
/ dambus mtshan pa’i gling dbus ma ga ta’i / 
/ dge legs 'byung gnas rdo rje gdan gyi byang / 
/ dam chos dar ba kha pa {ba} can gyi ljongs / 
/ khyad par thugs rje chen po'i zhing khams mchog 
[Z] de nang mchog gyur gangs can 'dzin ma'i rgyan / 
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/ mnga' ris khyung rdzong dkar po zhes bya ba / 
 srid pa gsum na gsang mthor grags pa 'di / 
/ sprul pa'i rgyal po 'bum lde mgon gyi dring {drin} / 
/ de yang [Z] phyogs tsa~ mtshon pa'i dper brjod na / skyes mchog gang des grub pa'i gnas 

mchog sngon med dga' ston lha dbang gzhal med khyung rdzong dkar po sgrub par dgongs pa tsam 
gyi tshe // nag phyogs [367r] rnams ni rab tu skrag ste sdod pa'i skabs med phyogs dang phyogs 
mthar brtson par bros pas mi mthun nyer 'tshe kun dang bral // dkar phyogs rnams ni rab tu dga' bas 
phyogs dang phyogs mtshams [Z] kun nas 'dus te rang rang stobs kyis 'thun {mthun} rkyen rtsol 
med rab tu sgrub // ri bo rnams ni rab tu skyengs pas mtha' la bros te slar yang gus pas nyer 'tshe 
bsrung phyir lcags ri'i tshul du 'khod // sa gzhi dag ni rab [Z] tu dga' bas mdzum {'dzum} dkar 
bstan te rdzong dkar thob {'thobs} ces pad dkar zla ba'i tshul du gnas // de dbus rgyal po'i pho 
brang sa ltar rgya che mkha' ltar rab mtho ri dbang ltar brtan kun da ltar dkar dkar phyog {phyogs} 
[Z] stobs kyis bsgrubs / 

/  dge bcu bcu phrag lhag pa'i dge mtshan rnams / 
 / ma lus 'dus pa med par tshang ba'i gnas / 
 / mkhas grub bla ma dam pa 'byung ba'i gnas / 
 / snying po don gyi bstan pa dar ba'i gnas / 
 [Z] sprul {'phrul} pa'i chos rgyal brgyud {rgyud} mar bzhugs pa'i gnas / 
/  tshong zong 'dod yon ma tshang med pa'i gnas / 
 / phyi nang yon tan kun tshang ba'i / 
 / gzhan las khyad 'phags gnas mchog 'dir / 
 / bstan dang 'gro ba'i dpal [Z] mgon mchog / 
 / chos rgyal kun dga' rnam rgyal lde / 
 / khu dbon yab yum sras bcas kyi {kyis} / 
 / srid gsum nyin byed dga' ston ni / 
 / slar yang zhing 'di'i dpal du shar / 
 / skal bzang thams cad 'dir 'dus shig / 
 [367v] kun phan kun gyi nyi ma kun gyi 'dren byed kun gyi skyabs gnas bla ma mchog de slar 

yang 'gro kun rjes su bzung phyir rgyal por skye ba bzhes tshe sems med sa {pa} yang dga' zhing 
mgu / rang dga' gzhan dga' kun du {tu} dga' ba'i [Z] mchog gi dga' ston zag med dga' bde mgon 
khyod 'khrungs tshe 'gro ba kun gyis tha dad med par rab tu thob par lus can mtha' dag mgu zhing 
rangs // rnam dag rgyal ba'i bstan la rab zhugs rnam mang 'dus pa rgya mtsho'i rnam mang 'gro kun 
dga' mgu rangs te rnam grol 'bras bu so sor thob / rgyal ba mchog gi rgyal tshab dam pa gangs can 
rgyal por rgyal ba kun gyis rab tu bsngags pa'i chos rgyal mes dbon [Z] gdung gsob gang de 'gro ba 
kun gyi gtsug gi rgyan du mdzes gyur cig 

/ dgongs pa mkha' rab yangs zhing  
/ mkhyen pa nyi zla lta bur gsal / 
/ dad pa ri dbang lta bur brtan / 
/ longs spyod rnam thos bu ltar rgyas / 
/ gtong pho {phod} 'jig [Z] rten dbang phyug mtshungs  
/ yab kyi bka' drin gsab pa'i phyir / 
/ rin chen gser dngul la sogs kyi / 
 sku gsung thugs kyi rten mchog dang / 
/ gtsug lag khang dang mchod rten sogs / 
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 Abb. 19: Ma &i bka’ ‘bum (Nr. 143, 38 u. 211), Bl. ka 221r, kha 1r und 2r 
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/ bzhengs tshul dkar chag so sor lta / 
/ longs spyod snying [Z] po len tshul dang  
/ bstan la bya ba byed tshul sogs  
/ blo ldan rnams kyi bde lag rtogs / 
/ gzhan yang sngon med rnam thar ni / 
/ srid pa gsu~ na dpe legs pa / 
/ mdzad pa gcig tu bsre ba sogs / 
 lus {lugs [?]} gnyis rnam thar mchog tu bzang / 
/ rgyas par  .... 
[Blatt 368] (fehlt) .... 
[369r] 'phags mchog spyan ras gzigs dbang gi 
/ sprul sku bsrong (sic!) btsan rgam (sic!) po'i gsung / 
/ mdo rgyud bstan bcos man ngag gi 
/ bcud bsdus ma &i bka' 'bum mchog  
/ nges don bstan pa rgyas phyir dang / 
/ 'gro kun bde [Z] la 'god phyir du / 
/ par du grub na ci ma rung / 
/ snyam du dgongs pa shar pa las / 
/ sngon tshe ston pa'i zhal skyen {skyin} gyi  
/ sbyin bdag bzo bo zhal bkod bzhin / 
/ gang dgos 'thun {mthun} rkyen kun tshang ste / 
/ mnga' ris khyung rdzong dkar [Z] po ru / 
/ chos sbyin mi zad bar {par} du spel // 
// 'on kyang 'phrin las che stobs nas / 
/ cung zad nyams pa'i tshul mthong nas / 
/ slar yang 'phags pa'i gsung mchog 'di / 
/ spar du bkod pa byung gyur na / 
/ rang bzhan {gzhan} [Z] don chen 'grub mnyam {snyam} pa'i / 
/ lhag bsam dag pa'i tshul lugs 'di / 
/ khang ston byams pa phun tshogs la / 
/ blo stobs cung zad skyes pa'i tshe / 
/ gzhan la dge bskul rab bgyid cing / 
/ rang gis blo stobs [Z] rab bskyed nas / 
/ stag lo hor bzla {zla} bdun nang du / 
/ legs par 'grub pa bgyis pa'i tshe / 
/ 'di yi zhal bkod zhu dag do dam sogs / 
/ 'dren pa mnyam med chos dbang rgyal mtshan gyis {gyi} / 
/ thugs kyi sras [Z] mchog dge slong mkha' gro dang / 
/ don gnyis sgrub mkhas dge slong nam mkha' dang / 
/ rna~ dpyod ldan pa'i mkhas pa ngo mtshar can / 
/ rab 'jams {'byams} chen po dkon mchog tshe rings dang  
/ slo {blo} gsal mchog gyur bka' [369v] bcu tshe skyabs bzhis / 
/ bstan dang 'gro ba'i don la rab dgongs nas / 
/ sprang sgom bdag gis zhub cha {zhu ba [?]} lhur slangs nas / 



Nr. 211
 
 

 254

/ zu lums rang bzo'i brtog {rtog} pa rab [Z] spangs nas / 
/ rab dkar thugs rje'i {rjes} gangs ri {rir} legs 'ongs pa'i / 
/ rnam dpyod legs bshad nyal 'gro bdung {bdud} rtsi'i rgyun / 
/ gang 'dis dag byed gtso bor [Z] rab zhugs ste / 
/ ma tshang {tshad} mkhas pa du ma'i dag byed kyis / 
/ legs bshad chu phran ji rnyed {snyed} kun sdoms {bsdoms} nas / 
/ rtson {brtson} pa mchog gi {gis} byi dor bgyis 'di la / 
/ phyogs ris [Z] mig can phyogs lhung sdang shugs kyis / 
/ rang bzhan {gzhan} nyes pa'i 'dam gyi {gyis} mi bgod par / 
/ ris med kun bzang yangs pa'i klong du rol / 
/ yi ge'i rig byed [Z] mthar phyin gung thang pa / 
/ dpon yig dpal 'bar dpal ldan rdo rje yi {yis} / 
/ tshul lugs dag legs phyag tshad ldan par bkod / 
/ le lha rang byung gsung [Z] byon 'dra ba 'di / 
/ sman thang mkhas pa'i rgyud 'dzin gung thang ba {pa} / 
/ (in kleiner Schrift: chos 'phel lo) mkhas pa chen po dpal ldan bkra shis kyis / 
/ skal bzang 'dren byed bdud rtsis {rtsi'i} gru [370r] char phab / 
/ bzo rigs gnas la bi sho karma yang / 
/ skyengs byed dge slong dkon mchog rgyal mtshan dang / 
/ bcu dpon rdor rgyal mgon [Z] po dbang phyug sogs / 
/ mkhas pa bcu phrag lnga dang gsum zung gis / 
/ dad rtson {brtson} ldan pas myur ba legs pa {par} brkos / 
/ rang rang sug rjes rang rang thad na gsal  
[Z] khyad par le lha rnams kyi bkos {brkos} mkhan ni / 
/ dge slong dkon rgyal bcu dpon rdor rgyal dang / 
/ chos 'phel gsum gyi {gyis} legs par bzabs {gzab} nas brkos / 
/ dge [Z] bas 'gro kun rgyal ba'i sku thob shog / 
/ lus mdzes yan lag snyan pa'i gar byed cing / 
/ gre 'gyur stong ldan zab don glu dbyangs len / 
/ 'chi med bu mo'i [Z] dpal la ches mgong {'god} pa'i / 
/ mthong dgu'i {mgu'i} yid 'phrog mchog gis {gi} dga' ston mchog / 
/ 'gro kun cig char thob pas e ma ho //  
// [Z] ye dharm@ he du tra bha ba he du na te / 
/ ían ta th@ ga to hya ba dad te / 
/ íanytsa yo ni ro dha e va~ b@ ti mah@ shr@ m@ &@ / 
/ o~ su pra tiíÝa badzra ye sv@ h@ // e va~ // dge'o /  

[370v] / o~ @ë hï~ hrÞh : o~ ma &i pad me hï~ / 
/ bdud 'joms tshe yi dbang phyug 'od dpag med / 
/ nyams thag 'gro ba'i dpal mgon spyan ras gzigs / 
/ rnam sprul bsam mi khyab pa'i srong (sic!) [Z] rtsan rgam (sic!) / 
/ brtul shugs {zhugs} 'phrin las mthar phyin pad 'byung sogs / 
/ rtsa rgyud {brgyud} dpal ldan bla ma'i tshogs rnams dang / 
/ yi dam kun 'dus khro rgyal rta mchog dpal / 
/ ôakki'i gtso mo gsang ba ye shes [Z] dang / 
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/ bar chad bdud 'joms phyag drug mgon po sogs / 
/ rtsa gsum chos skyong rnams la phyag 'tshal lo / 
/ rgyal ba'i mchog gyur sh@kya'i rgyal po sogs / 
/ mngon par sangs rgyas rdo rje gdan gyi byang 
[Z] brgyal {rgyal} bas lung stan {bstan} mang yul gung thang lho'i / 
/ rang byon 'phags pa bzhugs pa'i byang 'dabs kyis {kyi} / 
/ dam pa'i bzhugs gnas gnas zhes bya ba ru / 
/ dal 'byor thob kyang rnam g.yeng le lo'i khyer / 
 [Z] 'chi bar go yang tshe 'dis don la zhen / 
/ slu {bslu} med shes kyang slang dor don la rmongs / 
/ ltar snang gyi na rtsam gyis thos bsam la / 
/ rtson {brtson} par rlom byed byams pa phun tshogs kyis / 
/ dang por yongs 'dzin [Z] dam pa mang du rten {brten} / 
/ bar du thos bsam sgom la rtson {brtson} blo byas / 
/ tha mar bstan dang 'gro la phan bsam zhing / 
/ khyad par nam yang bka' drin 'khor med pa'i / 
/ lha dbang blo dang lha rtsun {btsun} chos rje dang / 
/ [371r] rgod tshangs (sic!) ras chen lo chen dpal bkras dang / 
/ tshul khrims bkra shis la sogs bka' drin can / 
/ dam pa rnams kyi thugs dgongs rdzogs pa dang / 
/ bstan 'dzin skyes bu khyad par can rnams [Z] kyis / 
/ sku tshe bstan {brtan} zhing 'phrin las rgyas phyir dang / 
/ khyad par brgyal {rgyal} ba'i bstan pa rin po che / 
/ phyogs mtha' kun du {tu} dar zhing rgyas pa dang / 
/ rgyal khams kun du {tu} dge legs rab rgyas zhing / 
/ chos ldan brgyal {rgyal} po mnga' [Z] thang rgyas pa dang / 
/ mtha' dmag la sogs bdud tshogs bzlog byed cing / 
/ sems can rnams kyi bde skyid 'phel ba dang / 
/ yang dgos {sgos} gung thang chos rgyal gdung rgyud kyi / 
/ dbu 'phang mtho zhing chab srid brgyas {rgyas} pa dang / 
/ [Z] khyad par yang dgos {sgos} tshe rab {rabs} du ma ru / 
/ phan bdags drin la 'khor thabs med pa yis / 
/ pha bzang bsam grub mgon po shes ldan dang / 
/ ma mchog rin chen mdzes dang a ci {lce} ni / 
/ skal ldan bzang mo la sogs 'brel yod [Z] rnams / 
/ yang dag byang chub mchog la 'god bya'i phyir / 
/ rgyal dang de sras rnams kyi rtso {gtso} gyur pa / 
/ 'phags mchog spyan ras gzigs kyi rnams {rnam} sprul mchog / 
/ ngo mtshar chos rgyal bsrong (sic!) btsan rgam (sic!) po yis {yi} / 
/ gsung [Z] rabs rgya mtsho lta bu'i bsam yas las / 
/ chu thig lta bu'i cha shas gyur pa yis {yi} / 
/ yang zab ma &i bka' 'bum rab grags pa'i / 
/ legs bshad yi ge'i gzugs su bkod nas kyang / 
/ mi zad spel ba'i thabs [371v] mchog dam pa 'di / 



Nr. 211
 
 

 256

/ legs par bsgrub {bsgrubs} tshe rang nyid 'phong gyur nas / 
/ bzhan {gzhan} la gsol btab dge bskul bgyis pa'i tshe / 
/ dang por che ba mang bskur {bkur} brgyal {rgyal} po'i rgyud / 
/ bar du che ba nga la [Z] nu'i rgyud / 
/ tha mar che ba me dbon rnams gsum rgyud / 
/ sus kyang 'dran 'thal gung thang mnga' bdag mchog / 
/ chos rgyal lha sras bsam grub rgyal po dang / 
/ lhun grub rgyal po zhes bya'i lha sras mchog / 
/ [Z] 'phags ma'i rnams {rnam} sprul {'phrul} bsod nams rgyal mo sogs / 
/ ngo mtshar 'byor ldan mchog gyur sras yum gyis / 
/ rang gzhan don gnyis lhun gyi grub pa dang / 
/ khyad par gong chen kun bzang chos rje yis {yi} / 
/ thugs [Z] dgongs rdzogs phyir lhag bsam rnam dag gis / 
/ sogs {zog} sna khyad 'phags rta dang nas la sogs / 
/ dmar kyang {smar rkyang} zho ni bzhi bcu zhe bzhi dang / 
/ rta sogs 'phrang {'phrad} la thogs med bka' drin kyang / 
/ zla [Z] ba'i mdangs 'phrogs arya ta ra (sic!) yis {yi} / 
/ rnam sprul {'phrul} lugs gnyis ji bzhin skyong pa la / 
/ mtshungs med 'dran bral phun tshogs rgyal mo yis / 
/ nas khal bcvo {bco} lnga'i gnang sbyin ngo mtshar che / 
/ [Z] bdud 'dul gsang sngags pho brang sgo mang nas / 
/ rgyal tshab dam pa chos rje lung rigs pas / 
/ dmar {smar} zong 'dres ba {pa} zho lnga lhag tsam gnang / 
/ zor chen bka' bcu bsam 'phel la sogs .... 
[372r und 372v fehlen] 
[373r] la dmigs zhing gcig gnang sbyin mdzad / 
/ dge shes {bshes} sangs rgyas don grub dad pa yis / 
/ zhing nas khul nas khal lnga'i 'bul ba mdzad / 
/ dge slong dam pa dkon mchog [Z] rgyal mtshan gyis / 
/ mgon po skyabs ma sangs rgyas rgyal mo'i phyir / 
/ spar shing bzhi yi sbyin bdag phun tshogs mdzad / 
/ dge shes {bshes} dge 'dun pha ma'i don phyir du / 
/ par shing bzhi ni lhag bsam dag [Z] pa'i rkos {brkos} / 
/ bcur {bcu} dpon chen po rdo rje rgyal mtshan gyis / 
/ bcu ston gcig dang dril bu gcig rnams phul / 
/ phyug po khro chung nas khal gcig nyid do / 
/ mtsho byad {'tsho byed} dpal ldan don grub [Z] nas khal sgog / 
/ byang 'brog phyogs nas gnang sbyin 'bul byung tshul / 
/ 'jig rten dbang phyug rnam sprul rgyud {brgyud [?]} 'dzin pa / 
/ sha ri'i chos rje chen mo ri (?) blo zho gang / 
/ g.yu bzang gci {gcig} gi gnang sbyin bka' [Z] drin kyang / 
/ rab rgyas dag nas gnang sbyin byung tshul ni / 
/ gnas brten (sic!) chen po chos rje seng rgyam pas / 
/ spig gser bub dang ras yug dar kha gnang / 
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/ dge slong dge 'dren snam bu lnga dang ni /  
/ sha [Z] khog gcig gi 'bul ba phun sum tshogs / 
/ dge slong nam rgyal khu mtshan {tshan} snam bu bzhi / 
/ dge slong bsam grub sna~ bu lnga nyid do / 
/ dge slong chos grub sku mched snam bu gnyis / 
/ dge [373v] bshes bde legs bshes gnyen thul pa gcig / 
/ dge shes {bshes} bsod rtse snam bu dkar dmar bcu / 
/ dpon btsun blo rgyal thul pa sle snam phul / 
/ dpon btsun lha skyabs gos [Z] snam dge rgyun sbyar / 
/ dpon btsun bsam 'phel rgya mtsho rnam gnyis dang / 
/ dpon btsun rgyal ba don grub sku mched kyi {kyis} / 
/ gos re dang ni bsam 'phel snam bu gcig / 
/ dpon btsun kun [Z] dga' rgyal mtshan snam bub gcig / 
/ dge shes {bshes} gser gling pa yi {yis} zang skor {zangs sgor} gcig / 
/ dge slong gru bzhi dge slong nam dpal dang / 
/ dpon btsun blo gros dge shes {bshes} sangs rgyas 'phel / 
/ dge [Z] bshes kun snying rin chen bzang po dang / 
/ dpon btsun rigs {rig} 'dzin rdo rje nam mkha' dang / 
/ dpon btsun bzod rgyal dpon btsun tshe brtan dang / 
/ dpon btsun rdor sangs dpon btsun [Z] bzang po dang / 
/ yon {dpon (?)} btsun dkon skyabs khams pa chos rgyal dang / 
/ 'a pha dbang phyug a khu pad ma dang / 
/ dpon btsun dkon ne rnams kyi {kyis} snams {snam} bu re  
/ dpon btsun gsung rab spun gyi {gyis} phying [Z] dmar gcig / 
/ yon {dpon (?)} btsun bkra bsam zangs sgor sha phyed phul / 
/ dpon btsun mul lto byams pa dri med gnyis / 
/ ting shags re re'i 'bul ba yang dag mdzad / 
/ dge shes {bshes} grags [374r] pa sha khog 'bul ba mdzad / 
/ dpon btsun kun dga' chos mdzad rgya ris dang / 
/ rdo rje rnams kyi {kyis} chur tshil rnga ma phul / 
/ dge 'dun spyi nas spig dmar bub cig {gcig}  phul / 
/ 'di rnams [Z] do dam thugs kyi rtser blangs nas / 
/ don gnyis sgrub mkhas drung btsun gsung rab yin / 
/ mkhyen rtse {brtse} nus ldan chos zom mkhan chen pa / 
/ dam pa'i mchog gyur sangs rgyas rdo rje yis / 
/ rta gcig [Z] spos shel spor drug g.yu bzhi gnang / 
/ spyi nas spos shel byi ru spor drug gnang / 
/ dge slong legs 'byor g.yu bzhi ka gto {to} ra  phul / 
/ dge slong nye mtshan {tshan} rnams kyi {kyis} zho [Z] kugs {skugs} phul / 
/ yon bdag phan dar byi ru spo re gang / 
/ zangs gcig yab kyi don tu dmigs nas phul / 
/ lcam pa mkhan pos spos shel legs pa dang / 
/ byi ru cho {cha} bzhi ras phra {khra} gcig [Z] rnams gnang / 
/ mu gum skya ser rnams kyi nang khong nas / 



Nr. 211
 
 

 258

/ byi ru spos shel 'dres pa mang du byung / 
/ bstan 'dzin dbon po sangs rgyas bzang po dang / 
/ dpal 'byor gsum gyi {gyis} rims {rim} par spos [Z] shel dang / 
/ byi ru 'dres ma ka do {to} ra rnams phul / 
/ bkrog pa bla ma la sogs yon mchod kyis / 
/ ras zangs la sogs bzang 'brel mang du mdzad / 
/ dbu lags {legs (?)} mkhan pos rta [374v] g.yu ras yug dang / 
/ ldum {lhung} bzed gcig gi gnang sbyin phun sum tshogs / 
/ chos lung dgon gsar spra ba mkhan po yis / 
/ rims {rim} par byi ru spos shel 'dres ma ni / 
/ spo re ba do (?) khyad ras la sogs [Z] gnang / 
/ dbu legs spyi nas ras snams {snam} la sogs byung / 
/ slob dpon skyid steng rtogs ldan gangs ri bas / 
/ mu tig zho phyed re re'i gnang sbyin byung / 
/ bu byung khol kho 'a pha chos ldan gyis / 
/ byi [Z] ru spos shel ja thum la sogs phul / 
/ mthu stobs dbang phyug chos rje tsha rong pa / 
/ nam mkha' blo gsal chen po'i zhal mnga' nas / 
/ rta bzang spos shel zangs chen bka' drin kyang / 
/ tshva rong [Z] spyi nas spos shel legs pa brgyad / 
/ chos rje rdor 'dzin spos shel spor do gnang / 
/ sman lha (sic!) lha skyabs khyad ras yug gcig phul / 
/ mar lung chos rje sku mched rnam gsum gyis / 
/ g.yu [Z] dang bsnams {snam} bu sogs kyi gnang sbyin byung / 
/ sems ma sogs kyi {kyis} spos shel zangs dang ni / 
/ dge slong sgrol bzang khyad ras yug gcig dang / 
/ snams {snam} dkar gcig rnams phul ba ngo mtshar [Z] che /  
/ sbas yul btsum nas 'bul ba'i byung tho la / 
/byung ba'i rims bzhin bkod pa 'di ltar ro / 
/ btsom (sic!) byed yul nas bdud 'joms rdo rje yis / 
/ rgod ma bzhi cha 'dzo {mdzo} bo phyed [375r] rnams phul / 
/ dar po 'dzo {mdzo} phyed dang ni spun 'dzom dang / 
/ dpal ldan rnams kyi {kyis} zang {zangs} re phul ba dge / 
/ 'a pha bsod nams sogs kyi {kyis} phur pa dang / 
/ thugs rje dpal gyi {gyis} g.yu [Z] gcig phun sum tshogs / 
/ srid mthar don grub zangs chung gcig nyid do / 
/ khyung nor g.yu dang pho gos legs pa gcig / 
/ nor bu dbon po rin bzang spun mgon gis / 
/ rims {rim} bzhin [Z] gos dang zangs chung snams {snam} dkar ro / 
/ kun rdor rin nas byam {byams} pa brtson 'grus kyis / 
/ sgo rims {go rim} bzhin du kha sha shog bu dang / 
/ kha sha gcig dang kha sha sha phyed byung / 
/ bsod  rgyal blo gros [Z] don grub tshe ring gis / 
/ rim bzhim {bzhin} kha sha gcig gnyis ras {ra'i} lpags dang / 
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/ nal rtse gcig dang shog 'debs {ldebs} gnyis rnams phul / 
/ mgon bsam mkhar bsrer chos grub bzan {gzan} dmar dang / 
[Z] / slob dpon blo gros rgyal mtshan lcags phor gcig / 
/ sangs rgyas 'od zer byang chub blo gros dang / 
/ blo gros rgyal mtshan don skyes rim bzhin du / 
/ shog bu 'deb {ldebs} lnga kha sha bod zho gang / 
/ sle'u gcig [Z] rnams dad pas las 'brel bzhag / 
/ drung pa ras chung zang {zangs} gcig gnang sbyin byung / 
/ byang grub zang {zangs} gcig rdor dbang mkhar bsrer gcig / 
/ bsod nams blo gros pad dkar lcags phor gcig / 
[375v] / rdo rje blo gros g.yu gcig kha sha gcig / 
/ rdo rje dngos grub kun dga' tshe ring dang / 
/ chos nur rnams kyi {kyis} rim bzhin g.yu gcig dang / 
/ bla {gla} rtsi bong nga bre bzhi'i 'bul ba dge / 
/ tshe rings (sic!) [Z] rgyal gyi {gyis} g.yu gcig shog 'deb {ldebs} gcig / 
/ blo gros rtse mo chos rdor skyabs pa dang / 
/ blo gros bsam 'phel drung pa dpal ldan pas / 
/ rim par g.yu chung kha sha gcig gnyis dang / 
/ shog 'debs {ldebs} bzhi [Z] bzhi g.yu gcig lcags phor gcig / 
/ drung pa chos rgyal zho gang dpal don grub / 
/ nal rtse gcig gi 'brel bzhag ngo mtshar che / 
/ dbon nor rtsang rang pha bu dar bsam dang / 
/dge slong legs bzang [Z] padma don grub gyis {kyis} / 
/ rim par shog bu nal rtse kha sha gsum / 
/ 'ga' bkru zangs kyi 'bul ba ngo mtshar che / 
/ slob dpon rig 'dzin nyi rgyal nal rtse re / 
/ khrim rdor mar ril tshe grub nal rtse gcig / 
[Z] / dpal 'byor mgon po bsog skyabs tshe rgyal mtshan / 
/ go rims {rim} bzhin du g.yu re kha sha gcig / 
/ zang {zangs} gcig gos gcig dkar po'i 'brel ba mtshar / 
/ 'dzom grub kha sha ming 'dren g.yu gcig dang 
[Z] / zla ba rdo rje g.yu gcig kha sha gcig / 
/ dbu che phyag na mgon po g.yu gcig phul / 
/ don gnyis mthar phyin phun sum tshogs par shog / 
/ dgang bshong {lies = sgang gshong} dag nas 'bul ba byung tho la / 
/ bkra shis [376r] dpal 'bar g.yu gcig gos gcig phul / 
/ dkon mchog rgyal po rgyal le'i {les} lcags phor re / 
/ bsam me tshe dbang gnyis kyi {kyis} glang nga {sla nga} re / 
/ dar btsugs dpal skyes kha sha gcig [Z] nyid do / 
/ dbang phyug tshe rings dpal 'byor g.yu gcig go / 
/ tshe 'dzin snams {snam} bu gcig dang nal rtse gri / 
/ phul shing tho chen rkang gri {khri}phul ba dge / 
/ gu ru rdo rje dkon mchog dgos {gos} dar dang / 
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/ chos [Z] skyid rnams kyi {kyis} g.yu ni re re phul / 
/ rdo rje bkra shis g.yu gcig kha sha gnyis  
/ ba shin rigs {rig} 'dzin nyag thag spung gnyis gcig / 
/ don grub seng ges snams {snam} bu shangs {shang} lang phul / 
/ yon bdag snang gsal [Z] bong nga khal phyed dang / 
/ chang dong gcig gis 'degs 'byor yang dag mdzad / 
/ slob dpon nam rdor tshe rings zang re phul / 
/ g.yu rung nyi bkras rim bzhin glang nga {sla nga} g.yu / 
/ chos nor bu rta pho bzhi cha gcig  
[Z] / 'brug dpal ser pos kho re g.ya' {g.yi} lpags sogs / 
/ khrug dge {dges} g.yu dang mkhar phor g.ya' lpags gcig / 
/ dga' ba bsod rgyal dpal mgon rigs {rig} 'dzin kyis / 
/ rim par gri dang shog deb {ldebs} [Z] gsum gsum re / 
/ brgya la slob dpon rdor rgyal shog deb {ldebs} re / 
/ tshig ge kon (sic!) skyabs bon po tshe brtan dang / 
/ dpal bzang tshe brtan tshe dbang mgon po rnams / 
/ rims {rim} bzhin rgya leb nal rtse snam [376v] dmar dang  
/ kha sha bzhi dang mkhar phor gcig nyid do / 
/ rtsum rtod {= btsum stod} dag nas 'bul ba byung tho la / 
/ rig 'dzin chen po drung pa chos dbang gis / 
/ khro gcig gnang bas don gnyis lhun grub [Z] shog / 
/ dkon mchog rgyal po zangs gcig don rgyal gyi {gyis} / 
/ bzhi rtsag sna {rna} g.yu phul ba ngo mtshar che / 
/ rdo rje rgyal po g.yu dang khro khul {phul} nas / 
/ zho gang phul shing dge shes {bshes} srid thar bas {ba} / 
/ nas zho phyed [Z] kyi dge rgyun e ma ho / 
/ dgen bzang kha sha gcig dang ring {ting (?)} shag gcig / 
/ slob dpon bsam grub sku spang lnga nyid do / 
/ 'be re dpon ne nam mkha' dpal 'byor gyi {gyis} / 
/ go rim ji bzhin bzan {gzan} dmar g.yu [Z] sle phul / 
/ skyabs pas shog 'debs {ldebs} drug dang gos gcig go / 
/ rgyal le gos gcig don grub mar bre do / 
/ tshe rings skyid kyi {kyis} kha sha nas bre gsum / 
( mchog skyid bka' 'dren yi dam skyabs pa yi {yis} / 
/ glang [Z] nga shog 'debs {ldebs} nal rtse rims {rim} bzhin phul / 
/ don yod spig dkar gcig dang kha sha gcig / 
/ ga ldog nyi rdor nal rtse kha sha phul / 
/ phyug po mgon pos phub gcig g.yu gnyis rnams / 
/ rdo rje bkra shis [Z] don tu {du} gus pas phul / 
/ bu khrid kyi {= skyi (?)} ni pha ma sogs don du / 
/ gos bzang gcig dang bsod nams don grub kyis / 
/ gos dmar lcags phor khong {khongs} nas dmar {smar} zho gang / 
/ tshe brtan nam rig zang {zangs} dang glang nga {sla nga} [377r] phul / 
/ dkon mchog bzang pos zangs gcig lcags bre bzhi / 
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/ dpal ldan zho gang nor bu rnams {rnam} rgyal gyis / 
/ ka gtor {to} ra gcig dkar po lcags bre drug / 
/ 'jig {'jigs} med shang lang dkon [Z] mchog dpal 'bar gyis / 
/ gri 'thung {thung} dpe skya nor bu shang lang cig {gcig} / 
/ zhang nor tol {rtol} pho cig gi las 'brel bzhag / 
/ zla ba bzhi ldan snams {snam} bu re re'o / 
/ dpal bzang zho gang tshe ring rgyal po yis / 
[Z] / kha sha gcig nyid 'bul ba phun sum tshogs / 
 / 'phags pa'i zhing khams mang yul lung pa nas / 
/ dad 'byor ldan pas don gnyis sgrub tshul la / 
/ rig {rigs} rus chos ldan chos rje snyan grags pa / 
/ sku mched [Z] gnyis kyi {kyis} nyi shu'i spar yon gnang / 
/ mi mthun phyogs rgyal rnams {rnam} dkar sgrub mdzad pa / 
/ chos rgyal chen po don grub sde {lde} nyid dang / 
/ dbon {dpon (?)} sa tshe bstan {brtan} thun mongs {mongs} rta bzang gnang / 
/ dpon po skyabs pa dpon sa [Z] dpal 'byor ba / 
/ yab yum rnams kyi {kyis} nam za {na bza'} re re gnang / 
/ gnas pa dpal bsam yab sras spar shing ni / 
/ gsum gsum re re'i sbyin bdag phun sum tshogs / 
/ spun dar 'od zer me tshab don grub 'dzom / 
[Z] / snos grub dge shes {bshes} tshe ring dpon bsri mo / 
/ skyabs ma dpal sgron bsam stan {gtan} sgrol mdzes dang / 
/ dkon mchog dpal le rnams kyis spar shing re / 
/ dad pa phun tshogs ngang nas 'brel pa bzhag / 
/ rdzong [377v] dpon chen po don gnyis sgrub mkhas pa / 
/ rnam rgyal rdo rje'i {rjes} gos dang lham gcig gnang / 
/ mkhyen ldan drung pa byang chub bdag mo yis / 
/ na za {bza'} la sogs gnang sbyin ngo mtshar che / 
/ bcu dpon dgos 'byor rna~ rgyal [Z] rnams {rnam} gnyis kyis / 
/ spar shing gnyis re bcu tshig {tshigs} bzang po re / 
/ srid mthar tshul khrims gnyis kyis gos bzang re / 
/ me tshab sing (sic!) ge dge shes {bshes} klen pa dang / 
/ a ce {lce} 'dren dga' rnams kyi {kyis} spar shing re / 
[Z] / sngar rang bu'i {bus} 'dzo {mdzo} bzang dad pas phul / 
/ nor bu kyi lod bsod nams dpal mo dang / 
/ bstan pa bkra shis skyid rnams gos re 'bul / 
/ dgos 'byor ngul bzan {dngul (?) gzan} rab rtan (sic!) mar ril dang / 
/ tshe ring mgon [Z] po mar gong dad pas phul / 
/ me tshab pha bu'i {bus} lham re'i 'brel ba bzhag / 
/ gnas po kun du {tu} bkra shis don grub kyis / 
/ lcags kyi 'bul ba shin du {tu} ngo mtshar che / 
/ 'ga' ra nyor pos nas khal gcig nyid do / 
[Z] / khyim mdzes {mtshes} 'ga' res bcu tshigs spyan tshams {mtshams} byung / 
/ gnas pa {po} byin pos lag dam ngo re tshva {tsha} / 
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/ 'on kyang spar shing gcos {bcos} sogs spro bar byas / 
/ sbas yul mchog ldan lan sde lung pa nas / 
/ ngom {ngo} mtshar 'bul ba [Z] byung tshul mdo tsam bri / 
/ dam pa'i rig {rigs} 'khrung {'khrungs} mkhyen rtse {brtse} nus ldan pa'i / 
/ drung pa spyod {dpyod} ldan nam mkha' lhun grub gyis {kyis} / 
/ 'bul sdud do dam gnang sbyin 'dzo {mdzo} sogs mdzad / 
/ drung pa nyi mas sham [378r] thabs lcags bskyed {'gyed} phul / 
/ bcu dpon nam mkha' bcu dpon rgyal mtshan dang / 
/ tshe dar rnams kyis spar shing gnyis re 'degs / 
/ bkra shis rgyal mtshan spar shing gsum nyid do / 
[Z] / 'dzom 'phel gla {sla} nga gcig tshe ring spar shing gcig / 
/ rdo rje tshe brtan 'dzo po {mdzo pho} shad pa gcig / 
/ bcu dpon rgyas 'dzoms spar shing bzhi nyid do / 
/ phyug po bkra shis 'dzo {mdzo} pho dad pas phul / 
/ khar spang sri mthar [Z] ba chung yar shos gcig / 
/ don grub sing (sic!) ge yar shos gcig nyid phul / 
/ 'ga' ra pad rgyal glang {slang} dum gcig phul lo / 
/ lhun grub g.yag gcig 'dzom 'phel glang {slang} lcags phul / 
/ skyabs [Z] pa chos dar spun dang bsam rdor spun / 
/ rgyud pa chos dar spun gyis mar tog {skrog} re / 
/ a po tshe brtan mar thud khal gcig go / 
/ yul pa byin pos 'bru lcags mar thud sogs / 
/ gang la gang 'tshams [Z] dad pas dang du blang / 
/ yang ni gog le tshe ring mgon po yis / 
/ spar shing bzhi yi sbyin bdag phun sum tshogs / 
/ dpal le don grub skyabs ma spar shing re / 
/ gnas po ga pa spar shing bzhi dang ni / 
/ tshe [Z] bstan spar shing gnyis kyi sbyin bdag gyur / 
[-----] dpon khro bo spar shing gsum / 
/ dge shes {bshes} dkon rgyal yum bu bkra shis dang / 
/ lam sgron rab rtan (sic!) spar shing re re'o / 
/ mdor na 'dzem dang sa le [378v] la sogs nas / 
/ mar lcags 'bru sogs kun gyi {gyis} dang len mdzad / 
/ dge bcu tshangs {tshang} ba'i sbas yul sko nas ni / 
/ dad 'byor ldan pa'i skya ser thams cad kyis  
/ lhag bsam dag pas gnang skyong [Z] byung tho la / 
don gnyis lhun grub drung pa nam lhun pas / 
khro zangs glang nga {sla nga} mar gyi gnang sbyin mdzad / 
drung pa chos rgyal lcags phor rko {ko} bub phyed / 
rnam spyod {dpyod} mtshungs med don gnyis sgrub rtson {brtson} pa / 
[Z] dge shes {bshes} nam mkha' dkon mchog 'byor ldan gyis / 
sngar 'di'i do dam grog ldan {grogs dan} yang dag dang / 
/ dar kha dngul gyi a long lcags phor dang / 
/ spar shing bcu'i sbyin bdag bcu tshig {tshigs} mdzad / 
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/ 'ga' [Z] ra bsam me yab sras rnams {rnam} gnyis kyi {kyis} / 
/ spar shing brgyad brgyad yon rdzong 'gro nges phul / 
/ gnas po 'phel le yab yum spar shing ni / 
/ bcu gcig dag gi yon rdzong bcu tshig {tshigs} mdzad / 
/ 'ga' [Z] ra don grub dpal bzang spar shing drug  
/ chos skyong dar gyi {gyis} spar shing bcu yon phul / 
/ mgon tshe kun nor yon bsam spar shing ni / 
/ bzhi bzhi'i sbyin bdag dad pas kun nas blang / 
/ a ya dkar ma [Z] glang chen phyed phul lo / 
(in kleiner Schrift: dam pa rdo rje pha bu'i spar shing lnga / 
/ a ya bzang po me tshab spar  shing gsum / 
/ rgyal grub rnam rgyal nams lang don grub dang / 
/ rdo rje dpal 'bar tshe ring mgon po dang / 
/ 'ga' ra mgon rgyal gnas po nams [379r] lang dang / 
/ tshe ring dpal 'byor dpal ldan rgyal mtshan rnams / 
/ par shing gnyis gnyis yon rdzong phun sum tshogs / 
/ dpal ldan rgya mtsho lha dbang phyed gnyis re / 
/ mgon bkras [Z] don grub dpal 'byor lnga lnga'o / 
/ dbu mdzad mgon po bde lhun 'ba' ra dang / 
/ bla ma ra dang khams chung sangs rgyas mgon// 
/ nyi rgyal bde chen dpon yig blos btang dang / 
/ nam 'phel dngos grub pad ma 'od [Z] gsal dang / 
/ thugs rje 'od gsal yag mchog gu ru dpal / 
/ 'dren ne sgo nga gnyis dang bsrung ma mgon / 
/ badzra rdo rje dbang nge tshe rtan dang / 
/ rgyal mtshan skyabs pa gzhon nu dpal 'bar dang / 
/ 'dzom me don grub [Z] 'dzom pa dam chen mgon / 
/ dpal ldan mgon po 'di rnams par shing re / 
/ sri dar bkra shis mgon po don grub gnyis / 
/ par shing gsum re'i sbyin bdag ngo mtshar che / 
/ a ya dpal ldum par shing gnyis [Z] yon phul / 
/ dpal 'byor bzang mo ye shes 'dren ne dang / 
/ byam (sic!) pa dpal mo gsum gyis phyed nyid do / 
/ gzhan yang lcags sogs 'bul mkhan mang du byung / 
/ phran rnams yig mang 'jig {'jigs} nas gtang {btang} [Z] snyoms bor / 
/ don gnyis mthar phyin dge legs phun tshogs shog / 
// las stod lho nas gnang sbyin byung tshul la / 
/ bshad sgrub mnga' bdag rje dbon chos bsding {=sdings} pas / 
/ rta cig {gcig} thugs bsam rnam [379v] par dag pas gnang / 
/ lugs gnyis skyong mkhas zur mtsho bdag mo yis / 
/ sna {rna} g.yu legs pa cig {gcig} gis bzang 'brel mdzad / 
/ don gnyis sgrub mkhas skya zam skong chen pas / 
/ rnam {snam} dkar bzhi dang rtsod bre bcu [Z] gcig rnams / 
/ yab mchog mkhan chen pa'i sgong {dgongs} rdzogs la / 
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/ lhag bsam rnam dag ngang nas gnang ba dge / 
/ rnal 'byor dbang phyug sgrub chen nam rgyal bas / 
/ rta cig {gcig} sna {rna} g.yu gnyis dang gtor cha {chas} dang / 
/ snams {snam} [Z] sngon khru drug bstan 'gro'i don du gnang / 
/ rigs rus chos {cho} 'brang du mas {ma} mngon tho bas {mtho ba'i} / 
/ sman khab stong {stod} nas sde pa ban chung pas / 
/ bur bre bcu bdun zangs 'dzog nyag brgyad rnams / 
/ don gnyis sgrub {bsgrub} phyir [Z] gnang ba ngo mtshar che / 
/ lung rtog {rtogs} mnga' bdag blo gros bsam 'phel bas / 
/ zho bzhi zi {re (?)} ba'i g.yu bzang legs pa cig {gcig} / 
/ spyir dgos {sgos} bstan pa rgyas phyir bka' drin kyang / 
/ gtsang so las lung la sogs yul [Z] dgon nas / 
/ gnang sbyin 'bul ba byung tshul 'di ltar ro / 
/ mkhyen rtse {brtse} nus ldan nub dgon chos rje yis / 
/ gos gsum zha {zhva} bzan {gzan} cig {gcig} gi gnang sbyin mdzad / 
/ dge slong bla ma dkon mchog rgyal mtshan gyis 
[Z] / gos gsum dkar yol cig {gcig} gi 'bul ba mdzad / 
/ gnor mang chos rje gos bzang legs pa gnang / 
/ rtag (sic!) rtse slob dpon gos gnyis spos shel cig {gcig} / 
/ dpon po tshe ring bu chung 'gro bzang gi {gis} / 
[380r] / gos re'i 'bul ba dad pas kun nas blang / 
/ rang gzhan sgrub la lhod pa mi mnga' ba'i / 
/ phug chen chos rje nam mkha' bkra shis pa / 
/ gos dang sle'u 'dres ma nyer lnga dang / 
/ dngul gyi spyi [Z] skabs la sogs mang du gnang / 
/ bya stang {btang} dge bsnyen chos rgyal pho gos cig {gcig} / 
/ lha chos grag (sic!) 'dzom snams {snam} bu gzhi {bzhi} nyid do / 
/ pha rol zil mnon {gnon} rang phyogs skyong mkhas pa / 
/ bsde {sde} dpon chen po nam [Z] mkha' rgyal po yis / 
/ g.yag dang gos sogs gnang sbyin dpag med dang / 
/ gzhan la dge bskul thugs kyi bting nas mdzad / 
/ rtogs ldan rin bsam bstan la dad pa yis / 
/ bal dang ja sogs [Z] 'bul ba phun sum tshogs / 
/ brag nag dpon mos gos bzang la sogs phul / 
/ mdor na las lung gtsang so lho byang dang / 
/ phyi 'brog sogs kyi {kyis} dad pa kun blang nas / 
/ g.yag lugs {lug} gos rnams {snam} mar [Z] tshil tshva sogs dang / 
/ sle thag la sogs gang la gang 'kho {mkho} phul / 
/ re re nas ni brjod par ma nus so / 
/ chas rnams phal cher las mdo phyogs nas byung / 
/ 'a pha rgyal po rin chen chos rgyal gyis / 
/ 'bul cha [Z] bzang zhing sgo gsum 'di phyir 'bad / 
/ dge bas don gnyis lhun kyi {gyis} grub par shog  / 
/ spar shing 'di'i 'bul sdud la sogs grogs brtan {dan} dang / 
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/ khyad par spar shing nyer lnga'i yon rdzong la / 
/ ba glang [380v] gnyis dang mo gos la sogs dang / 
/ bcu ston bzang po bla na med pa rnams / 
/ lhag bsam rnam par dag pas kun blang ste / 
/ rnam spyod {dpyod} mtshungs med don gnyis sgrub la mkhas / 
/ mkhyen rtse {brtse} nus ldan chos [Z] rje sku skyes kyis / 
/ rtse {brtse} ba chen pos legs kyang thugs rjes bzungs {zung} / 
/ thos bsam sgom gsum mthar son ngo mtshar can / 
/ gzhan don lhod med bka' bcu dpal mgon pas / 
/ khrab gcig [Z] gnang sbyin ngo mtshar dge legs 'phel / 
/ gnas kyi snyen {gnyen} rigs yon slob thams cad kyis / 
/ spyi dang bye brag gang la gang dgos sgrub / 
/ khyad par pha spung dbang phyug ming sring gis / 
/ lcags zho gang dang tsha {tshva} 'degs [Z] cu tshig {bcu tshigs} mdzad / 
/ rig rus chos 'phrang {cho 'brang} du mas mngon tho {mtho} zhing / 
/ rnam spyod {dpyod} mtshungs med dpon btsun don yod kyis / 
/ spar shing bzhag rnams phal cher dang len dang / 
/ nas khal phyed kyi gnang sbyin phun su~ [Z] tshogs / 
/ dkon mchog don grub dad pas kun blang nas / 
/ bar ston dang ni nas khal lnga nyid do / 
/ dge bas ci bsam lhun gyi grub par shog  
/ 'di don rtse cig {gcig} sgrub la ngal med pa / 
/ rngog dbon bya btang tshe dbang rgya mtsho [Z] dang / 
/ spyod {dpyod} ldan padma skyabs pa rna~s {rnam} gnyis kyi {kyis} / 
/ gang smras nyan cing grog ldan {grogs dan} phun su~ tshogs / 
/ khyad par padma skyabs pas spar shing ni / 
/ bcvo {bco} brgyad lhag rtsam {tsam} pha ma'i don phyir sgrub / 
/ rjes kyi zhu dag do dam thams cad ni / 
[381r] / dge slong dkon rgyal padma rnams {rnam} gnyis yin / 
/ de ltar rang gzhan 'brel yod thams cad kyi {kyis} / 
/ 'dis mtshon du {dus} gsum bsags pa'i dge rtsa'i mthus / 
/ mos pa snang mdzad lta bu'i rnam thar rnams / 
[Z] / mang du 'grub par gyur cig spyan ras gzigs / 
/ 'di sbrub {sgrub} bstan pa dar rgyas yun ring gnas / 
/ bstan 'dzin skyes bu sku tshe rab brtan zhing / 
/ chos spyod 'phel zhing gzhan don grub {'grub} pa dang / 
/ chos ldan rgyal po mnga' [Z] thang rgyas shing mtho / 
/ khyad par gung thang chos rgyal sku mched gnyis / 
/ sku tshe brtan zhing chab srid rgyas gyur cig  
/ rgyal kha~s kun tu nye {nyer} 'tshe zhi ba dang / 
/ bde skyid 'phel zhing phun tshogs kun dang ldan / 
/ chos sgrub bar chad zhi zhing [Z] chos spyod 'phel / 
/ ci bsam don rnams lhun gyi grub {gyis 'grub} par shog / 
/ 'od dpag med dang spyan ras gzigs dbang dang / 
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/ 'phags ma sgrol ma phyag drug mgon po sogs / 
/ sku gsung thugs kyi byin brlabs nus pa yi {yis} / 
/ smon pa'i don kun [Z] myur du 'grub par shog  
/ pha mas rtso {gtso} byas 'brel yong {yod} sems can rna~s / 
/ mi kho~ rgyad {brgyad} du nam yang mi skye zhing / 
/ dal 'byor rten thob da~ pas rjes bzungs {bzung} nas / 
/ thos bsa~ sgom pa mthar phyin mchog thob shog / 
/ sku'i bkra shis 'brel tshad don [Z] dang ldan / 
/ gsung gi bkra shis don gnyis lhun gyi grub {gyis 'grub} / 
/ thugs kyi bkra shis mkhyen rtse {brtse} nus par ldan / 
/ phun tshogs dpal la spyod pa'i bkra shis shog/ 
/ bkra shis dpal 'bar srid gsu~ rgyan gyur cig  

ye dharma he tu pra bha v@ : he dunte [Z] íanta tha ga to hya ba dad te // íanytsa yo ni rodha e va~ 
ba dÞ mah@ shra ma &a / manggha la~ //  bha vantu e va~ // 

„A-ho. Nördlich von Vajr@sana (rdo-rje gdan), dem Quellort des Heilvollen, 
der in Magadha, dem Zentrum des als Jambu(dvÞpa) bezeichneten Kontinentes (gelegen ist), 
(befindet sich) das Schneeland, in dem die heilige Lehre erblüht. 
Indem (dieses) insbesondere der beste himmlische Bereich des Thugs-rje chen-po ist, 
(ist) darin der zur besten (der Festungen) gewordene Schmuck des Schneelandes, 
der so genannte mNga'-ris Khyung-rdzong dkar-po, [gelegen]. 
Diese in den drei Existenzbereichen (von Göttern, Menschen und N@gas) mit großem Stolz 

(gsang-mthor) gepriesene (Festung 
entstand) aufgrund der Güte des Königs 'Bum-lde mgon, der die Manifestation (eines 

Bodhisattva war). 
 
 

 Abb. 20: Ma &i bka’ ‘bum (Nr. 143 u. 211), ikonographische Illustrationen von Bl. ka 221v 
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Wenn man nun (einige) Beispiele, die das nur grob illustrieren, anführen möchte, war es so, 
dass zu der Zeit, da eben dieser beste Puruía den Khyung-rdzong dkar-po, (den in dieser Art) zuvor 
nirgendwo existierenden besten heiligen Ort der Verwirklichung, (diesen) unbegrenzten Raum der 
machtvollen, dort ein Freudenfest begehenden Gottheiten, zu errichten gedachte, die (Vertreter) der 
schwarzen Richtung [367r] darüber höchst erschreckt waren. Da sie (deshalb), ohne sich (weitere) 
Zeit (zu nehmen), dort zu verweilen, flohen, gab es dort, indem sie sich in den letzten (Winkel) 
ihrer jeweiligen Lebensräume (zurückzogen), keinerlei Unstimmigkeiten (und) Schädigungen 
(nyer-'tshe) mehr. Indem die Vertreter der weißen Richtung (darüber) höchst erfreut waren, 
versammelten sie sich aus allen Haupt- (und) Zwischenrichtungen (an diesem Ort) und leisteten sie 
(dem König) entsprechend ihrem jeweiligen Vermögen Unterstützung, ohne dass er (dafür) 
Anstrengungen (zu unternehmen gehabt hätte). Indem die Berge sich (daraufhin) zutiefst 
schämten*1, flohen sie (zunächst) nach außen und indem sie (dann) wiederum ihren Respekt 
erwiesen, stellten sie sich, um (die Festung) künftig vor negativen Einflüssen zu schützen, in Form 
einer äußeren Umfassungsmauer auf. Da das (Reichs)territorium (so) von völligem Glück erfüllt 
war, trugen (die Berge) weiße Gewänder und indem sie dann ihr weißes Lächeln zeigten, sprachen 
sie: 'Errichtet die weisse Festung (rdzong-dkar)!' Indem (die Region so) in der Form eines vom 
Mond (beschienenen) weissen Lotos dalag, (entstand) in ihrem Zentrum der königliche Palast: 
weit(läufig) wie die Welt, hoch wie der Himmel, (stand)fest wie ein mächtiger Berg, weiß wie ein 
Kumuda(-Lotos), fertiggestellt von den Mächten der weissen Richtung. 

 
(An diesem) von sämtlichen tugendhaften Zeichen, die umfangreicher als zehnte der zehn 

Tugenden sind, 
vollständig, ohne dass irgendetwas (davon) fehlte, erfüllten heiligen Ort, 
an dem heiligen Ort, an dem Gelehrte (und) erlesene Lamas hervorgingen, 
an dem Ort, an dem sich die essentielle, wahrhaftige Lehre verbreitet, 
an dem Ort, an dem die aus göttlichen Manifestationen (bestehenden) Dharmar@jas fortwährend 

weilten, 
an dem Ort, an dem es keinerlei Handelswaren (und) sinnlichen Genüsse ('dod-yon) gab, die 

dort nicht existiert hätten, 
an dem von allen äußeren (und) inneren Tugenden erfüllten 
besten Ort, der erlesener als alle anderen (Orte ist), 
entsteht einmal mehr ein von dem besten, glorreichen Schutzherrn der Lehre und der 

Lebewesen, 
dem chos-rgyal Kun-dga' rnam-rgyal lde,*2 
dem Onkel mitsamt seinen Neffen, dem Vater mitsamt seiner Gemahlin (und) seinen Söhnen, 
(veranstaltetes) Freudenfest (der Drucklegung), das gleich der Sonne, die drei Daseinsbereiche 

(erhellt), 
als Ruhm dieser Gegend. 
Mögen alle mit gutem Schicksal Versehenen an diesem (Orte) zusammenkommen! 
[367v] Zu der Zeit, als dieser beste Lama, der das Wohl aller, die Sonne aller, der Führer aller, 

der Zufluchtsort aller (war), um erneut die Lebewesen hinter sich her zu ziehen, eine Geburt als 
König annahm, waren selbst die Verstandeslosen erfreut und beglückt. Als Du, dGa'-bde mgon, in 
einem ungetrübten, besten Freudenfest, das Dir selbst (und) den anderen zu völliger Freude 
gereichte, geboren wurdest, wurden sämtliche Menschen (lus-can) ohne Unterschied in höchstem 
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Maße von Freude ergriffen. Indem all die in ihrer Vielzahl (der Unendlichkeit) des Ozeans 
(gleichenden) Lebewesen, die Ansammlung der Vielzahl der in die völlig reine Lehre des Jina 
Eintretenden, erfreut und beglückt waren, erlangten sie in ihrer eigenen Weise die Frucht 
vollständiger Freiwerdung. Möge dieser Nachfahre seiner väterlichen, (wahre) Dharmar@jas 
(seienden) Ahnen, die von allen Jinas als die Könige des Schneelandes, die die würdigen 
Repräsentanten des besten Jina (sind), gepriesen werden, den Scheitelschmuck aller Lebewesen 
verschönen.   

(Der, dessen) Geist weit wie der Himmelsraum ist, 
dessen Wissen klar wie Sonne (und) Mond ist, 
dessen Glauben fest wie ein mächtiger Berg (verwurzelt) ist. 
dessen Reichtum sich gleich dem des Vaiòrava&a ausbreitet, 
dessen Wohltätigkeit der des 'Jig-rten dbang-phyug gleicht, 
um die Güte seiner väterlichen (Ahnen) zurückzuzahlen, 
errichtete er aus Edelsteinen, Gold, Silber und anderen (edlen Materialien) mehr (bestehende) 
beste Objekte für Körper, Wort (und) Geist, 
den gTsug lag khang und Stïpas usw., 
Zu den Details (tshul) sehe man in der Inventarliste (dkar-chag) unter den jeweiligen (Objekten) 

nach. 
Dass er den Kern seines Reichtums (dafür) nahm und 
Werke zum (Erhalt) der Lehre vollbrachte usw., 
erschließt sich den Verständigen leicht. 
Was weiterhin seine zuvor un(erreichten) Taten angeht, 
bilden sie in den Drei Bereichen ein treffliches Beispiel. 
Dadurch dass er sein Wirken konzentrierte usw. 
(vollbrachte er) allerbeste Taten (zum Wohle) der beiden NÞtis (?). 
In ausgedehnter Weise [Blatt 368 fehlt] .... 
.... [369r]  Das Werk des bSrong-btsan rgam-po, der die Inkarnation 
des 'phags-mchog sPyan-ras gzigs-dbang (ist), 
das beste Ma&i bka' 'bum, das die konzentrierte Essenz 
der in den Sïtras, Tantras (und) ð@stras (gegebenen) Unterweisungen (ist), 
wäre es, um die Lehre der letztendlichen Wahrheit zu verbreiten und 
alle Lebewesen in Freude zu versetzen, 
nicht trefflich, (eben dieses) in Form einer Druck(ausgabe) fertigzustellen? 
Indem er sich das in Gedanken vorstellte, (erinnerte er sich daran), 
dass er (bereits) in früherer Zeit für eine Darstellung des Lehrers (Buddha) 
der Gabenherr (gewesen war). Indem er entsprechend seinem Auftrag an den Kunsthandwerker 

(bzo-bo) 
die gesamte erforderliche Unterstützung (dafür) aufgebracht hatte, 
hatte er sie (dann im Großraum) des mNga'-ris Khyung-rdzong dkar-po 
als eine Dharma-Gabe, die unerschöpflich (vervielfältigt werden konnte), im Druck verbreitet. 
Indem er jedoch feststellte, dass seine (früher so) kraftvollen Aktivitäten 
etwas nachgelassen hatten, 
dachte er andererseits, wenn dieses beste Werk des 'Phags-pa 
in einer Druck(ausgabe) erstellt würde, 
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würde das umfassendes Wohl für sich selbst und die anderen (Menschen) verwirklichen. 
Indem diese Art erhabener, reiner Intention 
in (ihm), dem Khang-ston Byams-pa phun-tshogs, 
etwas Mut zu erzeugen vermocht hatte,  
bestärkte er seine Mitmenschen darin, (auf diese Weise) Verdienste zu sammeln und 
fasste er selbst großen Mut. Daraufhin 
schaffte er es, im Tiger-Jahr [1566] innerhalb von sieben Monaten 
(die Drucklegung) trefflich fertigzustellen. Zu der Zeit 
(vermochte er) für (Aufgaben) wie das Arrangement (der Drucklegung) (zhal-bkod), die 

Prüfung der Orthographie (zhu-dag), (und) die Leitung (des Vorhabens) (do-dam) 
(als Gelehrte zu gewinnen): des unvergleichlichen Führers Chos-dbang rgyal-mtshan 
Herzenssohn dge-slong mKha'-'gro, 
den in den beiden Wahrheiten verwirklichten, gelehrten dge-slong Nam-mkha', 
als einen wunderbaren, gebildeten Gelehrten 
den großen rab-'byams(-pa) dKon-mchog tshe-rings und 
den besten Verstandesgaben (besitzenden) bka'-[369v]-bcu Tshe-skyabs, die vier. 
Indem sie entschieden das Wohl der Lehre und der Lebewesen im Sinn hatten, 
sich auf mein, des Bettlermönches, Ersuchen hin (auf ihre Aufgaben) konzentrierten und 
so angeberisches, (von ihnen) selbst erschaffenes Wissen völlig ablegten, 
führten eben diese, 
indem sie der aufgrund völlig weißen Mitgefühls trefflich in das Schneeland gekommenen 
rechten Art (des Schreibens) in der Tradition des Amþtas des trefflichen Darlegungsflusses 
höchste Priorität einräumten, 
nicht nur mit Hilfe der Wörterbücher zahlreicher Gelehrter 
all die vielen kleinen Flüsse trefflicher Darlegungen zusammen, 
(sondern) sie fertigten (auch) mit höchstem Eifer Verbesserungen (byi-dor) an. 
Ohne sich durch die parteiische Missgunst von sektiererisch Ausgerichteten, 
durch einen selbst (und die anderen Menschen) schädigenden Schmutz auseinanderdividieren zu 

lassen, 
erfreue man sich an der offenen Sphäre (einer solchen) in jeder (Weise) guten, unsektiererischen 

(Einstellung). 
Der an das Ende der Schreibfertigkeit gelangte Gung-thang-pa 
dpon yig dPal-'bar dPal-ldan rdo-rje 
verrichtete (die Niederschrift der Druckvorlage) in trefflicher, maßgerechter Art. 
Diese von selbst entstandenen, sprechenden Statuen (le-lha) gleichenden (Blockdruck-

Abbildungen), 
(sind das Werk) des die Familienlinie des sMan-thang mkhas-pa haltenden Gung-thang-pa (in 

kleiner Schrift: Chos-'phel). 
Der mkhas-pa chen-po dPal-ldan bkra-shis 
ließ einen Regen des Amþta, der die mit gutem Schicksal (versehenen Arbeiter während der 

Drucklegung) führte, [370r] niedergehen. 
In Dingen des Kunsthandwerks (bzo-rigs) schnitzten 
der dge-slong dKon-mchog rgyal-mtshan, vor dem sich selbst Viòvakarman beschämt fühlen 

(könnte), 
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der bcu-dpon rDor-rgyal, mGon-po dbang-phyug und andere, 
(insgesamt) 53 Gelehrte gemeinsam (die Druckhölzer), 
in eifrigem Glauben, schnell und gut. 
Ihre jeweilige Hinterlassenschaft (sug-rjes) zeigt sich in den von ihnen jeweils (angefertigten 

Drucktafeln). 
Besonders (erwähnt seien) als die Schnitzer für den Bereich (der Abbildungen) der Gottheiten 
der dge-slong dKon-rgyal, der bcu-dpon rDor-rgyal und 
 Chos-'phel, die drei, die sich trefflich (und) aufrichtig um die Schnitzung bemühten. 
Mögen aufgrund der (durch die Drucklegung erworbenen Verdienste) alle Lebewesen den 

Körper des Jina erlangen. 
Mögen alle Lebewesen gemeinsam ein bestes Fest bekommen, 
in dem die (den Druck) Erblickenden erfreut sind, 
auf dem sie einen Tanz schöner Körper und lieblicher Glieder ausführen 
und tiefgründige Lieder von tausenderlei Tönen singen 
(und) das zum Ruhme der SarasvatÞ ('chi-med bu-mo)  arrangiert wird. E ma ho! 
.... 
[370v] O~ åë Hï~ HrÞë. O~ ma-&i pad-me hï~. 
Zu dem Herrn des Lebens, 'Od-dpag-med, dem Zerstörer der bDud(-Dämonen), 
zu sPyan-ras gzigs, dem glorreichen Schutzherrn der elenden Lebewesen, 
zu dessen unendlich viele Aktivitäten besitzender Manifestation Srong-rtsan rgam-[po], 
zu dem machtvollen, an das Ende der Aktivitäten gelangten Padmasambhava usw., 
zu den die Basis (und) die Überlieferung des Dharma (sicherstellenden) glorreichen Scharen der 

Lamas, 
zum khro-rgyal rTa-mchog dpal, der die Vereinigung aller Yi-dam (ist), 
zur gSang-ba ye-shes, der besten Führerin der ‰@kinÞs, 
zum Phyag-drug mgon-po usw., der die alle Hindernisse (verursachenden) bDud zerstört, (und) 
zu den Dharmap@las der drei Wurzeln (rtsa-gsum) nehme ich meine Zuflucht. 
Nördlich (des Ortes), an dem der beste der Jinas, der Königs(sohn aus dem Geschlechte) der 

ð@kya, und andere 
offensichtlich Erleuchtung erlangten, (nördlich dieses) Vajr@sana (rdo-rje gdan), 
im Süden des vom Jina prophezeiten Mang-yul Gung-thang, 
(befindet sich wiederum) nördlich des Aufenthalts(ortes) des von selbst entstandenen 'Phags-pa 

(va-ti 
das so genannte Örtchen) gNas, der Aufenthaltssort erlesener (Lamas. Dort) 
hat Byams-pa phun-tshogs, der stolz vorgibt,  sich 
um das Studieren (und) Überdenken zu bemühen, sich (in Wirklichkeit) aber nur den nutzlosen 

Anschein (davon gibt),  
der, wenn er auch die Basis des mit der (einzigartigen) Gelegenheit und mit der (rechten Heils) 

verbindung (ausgestatteten Körpers) (dal-'byor) erlangt hat, die Zerstreuung (und) Faulheit 
pflegt, 

der, obwohl er weiß, dass er sterben muss, mit diesem (seinem) Leben an (der Frage) nach dem 
Sinn hängt, 

der, wenn er auch das ohne Täuschung Seiende (bslu-med) kennt, nicht die Bedeutung des 
Annehmens und Zurückweisens versteht, 
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indem er sich zunächst auf zahlreiche Tutoren stützte, 
sich zwischenzeitlich vormachte, dass er danach strebe, (das Werk) zu studieren, darüber 

nachzudenken (und) darüber zu meditieren (und) 
letztlich dachte, dass es für die Lehre (und) die Lebewesen von Nutzen wäre, sowie 
insbesondere um des mit einer der Weite des Himmels (gleichenden), ununterbrochenen Güte 

versehenen 
lHa-dbang blo, des lha-btsun Chos-rje, 
[371r] des rGod-tshangs (sic!) ras-chen, des lo-chen dPal-bkras, 
des Tshul-khrims bkra-shis und anderer seiner gütigen 
erlesenen (Lamas) Wünsche zu erfüllen und 
damit die Lebens(zeit) der besonderen, die Lehre tragenden Puruías  
beständig sei und sie ihr Wirken verbreiten, ferner 
insbesondere damit sich die kostbare Lehre des Buddha 
in alle Richtungen und in den Randregionen ausbreite, 
in allen Reichen Wohlergehen herrsche, 
sich die Macht der dem Dharma gemäß regierenden Könige ausweite, 
die Scharen der bDud wie z. B. die Truppen der Randvölker gebannt werden, 
das Glück der Lebewesen sich mehre, und 
im Speziellen damit sich der Familienlinie des Gung-thang chos-rgyal 
Edelmut (dbu-'phang) erhöhe und sich ihre Herrschaft ausweite, 
sowie in ganz besonderer (Art und Weise) – da es keine Mittel gibt, um die von ihnen in all den 

vielen Existenzen 
erwiesene hilfreiche Güte zurückzuzahlen - 
um (meinen) guten Vater bSam-grub mgon-po shes-ldan, 
(meine) beste Mutter Rin-chen mdzes sowie meine Schwester 
sKal-ldan bzang-mo und die anderen Verwandten 
zur besten vollendeten Erleuchtung zu bringen, 
die trefflichen Darlegungen des tiefgründigsten Ma&i bka' 'bum, 
das (lediglich) gleichsam den Teil eines Tropfens 
aus den einem Ozean gleichenden, unerdenklichen heiligen Werken 
des wundervollen Dharma-Königs bSrong-btsan rgam-po, 
der zum bedeutendsten der Jinas und ihrer Söhne gewordenen 
besten Emanation des erhabenen sPyan-ras gzigs, ausmacht, 
in Buchstaben-Form gebracht und dann auch 
[371v] in der erlesenen, besten Methode unbegrenzter Vermehrung, 
trefflich (in Drucklegung), fertiggestellt. Zu der Zeit, da ich aufgrund der Armut meines eigenen 

Lebens(standards) 
andere (um Unterstützung) bat, sie zur (Verrichtung) guter Taten aufforderte, 
haben der bezüglich der Frühzeit auf die Linie des Mah@sa~mata (mang-bkur (sic!) rgyal-po), 
bezüglich der Zwischenzeit auf die Linie des großen Nga-la-nu (und) 
bezüglich der letzte Phase (der Geschichte) auf die Linie der großen väterlichen Ahnen 
(zurückgehende), unvergleichliche, beste Herrscher von Gung-thang (gung-thang mnga'-bdag), 
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der Dharmar@ja (persönlich und) seine Söhne (lha-sras), die bSam-grub rgyal-po und 
lHun-grub rgyal-po genannten besten Prinzen, 
die als Emanation der 'Phags-ma (betrachtete) bSod-nams rgyal-mo*3 und andere (Familien-

mitglieder), 
die wunderbaren, reichen, besten Söhne (und) ihre Mutter, 
zur natürlicherweise (vor sich gehenden) Verwirklichung der beiden (Arten) des Heils für sich 

selbst (und) die anderen und 
insbesondere zur Erfüllung der Wünsche des (verstorbenen) gong-chen Kun-bzang chos-rje 
aus erhabener Intention die unbegrenzte Güte gezeigt, 
erlesene Handelswaren (zog-sna), ein Pferd, Getreide und anderes mehr (sowie) 
an Bargeld (smar-rkyang) 44 Zho (zu spenden) 
sowie (zum Transport) Pferde usw. an den Engpässen (bereit zu stellen). 
Die den Mond erblassen lassen habende Emanation der årya-T@r@, 
die in ihrer Umsetzung der beiden (Handlungs)weisen unvergleichliche Phun-tshogs rgyal-

mo,*4 

(machte) die wunderbare Spende von 15 Khal Getreide. 
Der dem ehrwürdigen bDud-'dul gsang-sngags pho-brang sGo-mang*5 
(vorstehende) erlesene Vertreter (des Buddha), der chos-rje Lung-rigs-pa, 
spendete Bargeld (und) Handelswaren gemischt (dmar-zong 'dres-pa) (im Umfang) von soviel 

wie mehr als fünf Zho. 
Der Zor-chen bka'-bcu bSam-'phel und andere ....  

[Blatt 372 fehlt] .... 
[373r] gab in Anbetracht des .... die Spende von einem Feld. 
Der dge-bshes Sangs-rgyas don-grub machte gläubig 
eine Spende von fünf Khal Getreide aus dem Feld Nas-khul. 
Der erlesene dge-slong dKon-mchog rgyal-mtshan 
fungierte zum (Wohle) der mGon-po skyabs-ma (und) der Sangs-rgyas rgyal-mo 
als der vorzügliche Gabenherr (der Kosten) von vier Druckhölzern. 
Der dge-bshes dGe-'dun (veranlasste) zum Wohle seiner Eltern 
mit erhabener, reiner Intention die Schnitzung von vier Druckhölzern. 
Der große bcu-dpon rDo-rje rgyal-mtshan 
spendete eine bCu-ston[-Feier] und eine Gha&Ý@, 
Phyug-po khro-chung genau ein Khal Getreide, 
der 'tsho-byed dPal-ldan don-grub ein Khal Getreide (und) Zwiebeln. 
Was die aufgekommenen Spenden der Region Byang-'brog angeht, 
zeigte der die Lehrtradition der Emanation des 'Jig-rten dbang-phyug haltende 
Sha-ri'i chos-rje chen-mo Ri-blo die Güte, die Spende von einem Zho 
(und) einem trefflichen Türkis (zu machen). 
Was die von den Leuten aus Rab-rgyas aufgekommenen Spenden angeht, 
gab der große gnas-brten (sic!) chos-rje Seng-rgyam-pa 
eine Rolle goldener sPig-Wolle (spig-gser), eine Rolle Baumwolle (ras-yug) (und) einen 

Seidenschal. 
Der dge-slong dGe-'dren (steuerte) die vorzügliche Gabe von fünf (Rollen) Wollstoff (snam-bu) 

und 
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einer ganzen Karkasse Fleisch (bei). 
Der dge slong Nam-rgyal, Onkel und Neffe, (spendeten) vier (Rollen) Wollstoff, 
der dge-slong bSam-grub genau fünf (Rollen) Wollstoff, 
der dge-slong Chos-grub und sein Bruder zwei (Rollen) Wollstoff. 
Der dge-[373v]-bshes bDe-legs bshes-gnyen spendete einen ledernen Schlafsack (thul-pa), 
der dge-bshes bSod-rtse zehn Rollen roten und weißen Wollstoffs, 
der dpon-btsun Blo-rgyal einen ledernen Schlafsack (und) eine Wolldecke (sle-snam). 
Der dpon-btsun lHa-skyabs schuf mit einem (Ballen) Wollstoff (gos-snam) (die Grundlage) für 

ständige Verdienst(ansammlungen) (dge-rgyun). 
Der dpon-btsun bSam-'phel (und) rGya-mtsho, die beiden, 
sowie der dpon-btsun rGyal-ba don-grub (und) sein Bruder (gaben) 
jeweils ein Kleidungsstück (gos), bSam-'phel eine (Rolle) Wollstoff, 
der dpon-btsun Kun-dga' rgyal-mtshan eine Rolle Wollstoff, 
der dge-bshes gSer-gling-pa eine Kupfer-Münze (zangs-sgor), 
der dge-slong Gru-bzhi, der dge-slong Nam-dpal, 
der dpon-btsun Blo-gros, der dge-bshes Sangs-rgyas 'phel, 
der dge-bshes Kun-snying rin-chen bzang-po, 
der dpon-btsun rig-'dzin rDo-rje nam-mkha', 
der dpon-btsun bZod-rgyal, der dpon-btsun Tshe-brtan, 
der dpon-btsun rDor-sangs, der dpon-btsun bZang-po, 
der dpon(?)-btsun dKon-skyabs, der Khams-pa Chos-rgyal 
sowie 'a-pha dBang-phyug, a-khu Pad-ma 
und der dpon-btsun dKon-ne (spendeten) jeweils eine (Rolle) Wollstoff, 
der dpon-btsun gSung-rab (und) sein Bruder ein (Stück) roten Filz (phying-dmar). 
Der dpon(?)-btsun bKra-bsam gab eine Kupfer-Münze (zangs-sgor) (und) ein halbe (Schaf)-

Karkasse (sha-phyed). 
Der dpon-btsun Mul-lto (und) Byams-pa dri-med, die beiden, 
machten die hervorragende Spende von jeweils einer Zymbel, 
der dge-bshes Grags-[374r]-pa die Spende von einer ganzen (Schaf-)Karkasse (sha-khog). 
Der dpon-btsun Kun-dga', der chos-mdzad rGya-ri und 
rDo-rje (spendeten) Käse (chur), Öl (tshil) (und einen) [Yak]-Schwanz (rnga-ma). 
Die Mönchsverwaltung (spyi) (des Klosters) dGe-'dun brachte eine Rolle roten sPig(-Stoffes) 

(spig-dmar) dar. 
Diejenigen, die (all) diese (Dinge) mit größter Sorgfalt entgegennahmen, 
waren Don-gnyis sgrub-mkhas (und) der drung-btsun gSung-rab. 
Der die aus dem Wissen (entstandene) Güte (besitzende), einflussreiche Chos-zom mkhan-chen-

pa, 
(und) der zum besten der Heiligen gewordene Sangs-rgyas rdo-rje 
spendeten ein Pferd, sechs sPor[-Gewichte] (spor) an Bernstein (spos-shel) (und) vier Türkise. 
Die Mönchsverwaltung (spyi) spendete Bernstein (und) Korallen (im Gewicht) von sechs sPor. 
Der dge-slong Legs-'byor spendete vier Türkise (und) eine große Schüssel (g.yu-bzhi ka to ra). 
Die (diesem) nahe stehenden Mönche spendeten den Beitrag (skugs) von einem Zho. 
Der yon-bdag Phan-dar gab Korallen im Gewicht eines ganzen sPo-re und 
eine Kupferschüssel mit dem Ziel, (dadurch) dem Wohle seines Vaters (zu dienen). 
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Der lCam-pa mkhan-po spendete (einen) guten Bernstein, 
vier (gleich große) Paare Korallen (und) ein farbenvolles Baumwolltuch. 
Von den Laien (und) Mönchen von Mu-gum*6 

kamen vermischt zahlreiche Korallen (und) Bernstein. 
bsTan-'dzin dbon-po, Sangs-rgyas bzang-po und 
dPal-'byor, die drei, gaben nach und nach 
eine Schüssel (ka-to-(sic!)-ra) (voller) Bernstein (und) Korallen, gemischt. 
Der bKrog-pa bla-ma und andere Gabenherrn (und) Opferorte 
schufen treffliche karmische Verbindungen (zu dem Werk) durch die (gespendeten Rollen) 

Baumwolle, Kupfer und anderes (mehr). 
(Was) den dBu-legs (sic!) mkhan-po (angeht), ein Pferd, [374v], Türkise, eine Rolle Baumwolle 

und 
eine Almosenschale (brachte) er als vorzügliche Spende (dar). 
Der sPra-ba mkhan-po von Chos-lung dgon-gsar 
gab nach und nach zwei sPo-re an Korallen (und) Bernstein gemischt, 
spezielle Baumwolle (khyad-ras) und anderes mehr. 
Von der Mönchsverwaltung (des Klosters) dBu-legs kamen Baumwolle, Wollstoff und anderes 

mehr. 
Vom slob-dpon sKyid-steng (und) vom rtogs-ldan Gangs-ri-ba 
ging eine Spende von jeweils einem halben Zho an Perlen ein. 
Der Bu-byung khol-kho und 'a-pha Chos-ldan 
spendeten Bernstein, Korallen, einen runden Tee-Ziegel (ja-thum) und anderes mehr. 
Der magische Kräfte (besitzende), machtvolle chos-rje Tsha-rong-pa 
Nam-mkha' blo-gsal, der erhaben (und) groß (ist), 
(besaß) die Güte ein treffliches Pferd, einen) Bernstein und eine große Kupferschüssel (zu 

spenden und) 
auch von der Mönchsverwaltung (spyi) (des Klosters) Tshva-rong (sic!) wurden acht treffliche 

Bernstein (beigesteuert). 
Der chos-rje rDor-'dzin gab zwei sPor(-Gewichte) an Bernstein. 
Der sMan-lha (sic!) lHa-skyabs spendete eine Bahn grober Yak-Wolle (khyad-ras yug-gcig). 
Vom Mar-lung chos-rje und seinen (beiden) Brüdern, den dreien, 
kamen Türkise, Wollstoff und andere Gaben. 
Die Sems-ma und andere (gaben) Bernstein und Kupfer und 
der dge-slong sGrol-bzang eine Bahn grober Yak-Wolle (khyad-ras yug-gcig) 
(sowie) eine (Rolle) weißen Wollstoffs. Wunderbar! 
Die Liste der Spenden aus dem 'Verborgenen Tal' (sbas-yul) bTsum 
gestaltet sich entsprechend der Reihenfolge der aufgekommenen (Spenden) folgendermaßen: 
Aus bTsum (sic!) Byed-yul spendete bDud-'joms rdo-rje 
den Viertel (des Preises) einer Stute  ([?], rgod-ma bzhi-cha) (und) die Hälfte (des Preises) eines 

mDzo ( [?], mdzo-phyed).*7 
[375r] Dar-po (gab) die Hälfte des Preises eines mDzo-Bullen und seine Brüder 'Dzom 
und dPal-ldan (erwarben) sich das Verdienst, je eine Kupfer(schüssel) (zangs) gegeben zu 

haben. 
'A-pha bSod-nams und andere (gaben) einen Ritualdolch (phur-pa), 
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Thugs-rje dpal einen vorzüglichen Türkis 
(und) Srid-mthar don-grub eine kleine Kupferschale. 
Khyung-nor (spendete) einen Türkis und ein treffliches Männergewand (pho-gos), 
Nor-bu, (sein) Enkel Rin-bzang (und) dessen Bruder mGon 
(gaben) der Reihe nach ein Gewand (gos), eine kleine Kupferschale und eine (Rolle) weißen 

Wollstoffs. 
Aus (dem Gebiet) Kun-rdor rin erhielten (wir) von Byams-pa brtson-'grus 
nach und nach ein (Fell) eines Kha-sha, einen Papierbogen (shog-bu), 
das (Fell) eines Kha-sha und eine halbe Kha-sha-Karkasse. 
bSod-rgyal blo-gros (und) Don-grub tshe-ring 
spendeten nach und nach (Felle) von ein (oder) zwei Kha-sha, ein Ziegen-Fell (?), 
eine Wasserschöpfkelle (nal-rtse)*8 (und) zwei Papierbögen (shog-ldebs). 
mGon-bsam (spendete) einen Rasselstab ([?] mkhar-bsrer), Chos-grub ein rotfabenes gZan, 
der slob-dpon Blo-gros rgyal-mtshan eine Eisenschale (lcags-phor), 
Sangs-rgyas 'od-zer byang-chub blo-gros und 
Blo-gros rgyal-mtshan don-skyes schufen nach und nach 
(mit der Spende) von fünf Papierbögen, mit dem (Fell) eines Kha-sha, einem ganzen tibetischen 

Zho und 
einer Decke gläubig eine karmische Verbindung. 
Von dem drung-pa Ras-chung ging das Geschenk einer Kupferschale ein. 
Byang-grub (steuerte) eine Kupferschale, rDor-dbang einen Rasselstab ([?] mkhar-bsrer), 
bSod-nams blo-gros pad-dkar eine eiserne Schale, 
[375v] rDo-rje blo-gros einen Türkis (und das Fell) eines Kha-sha. 
rDo-rje dngos-grub, Kun-dga' tshe-ring und 
Chos-nur (erwarben) die Verdienste, nach und nach einen Türkis, 
einen Moschus(beutel und) vier Bre an Bong-nga(-Heilkräutern) gegeben zu haben. 
Tshe-rings rgyal (spendete) einen Türkis (und) einen Papierbogen, 
Blo-gros rtse-mo, Chos-rdor skyabs-pa, 
Blo-gros bsam-'phel und der drung-pa dPal-ldan-pa 
der Reihe nach einen kleinen Türkis, das (Fell) eines Kha-sha, ein zweites (Fell), 
jeweils vier Papierbögen, einen Türkis (und) eine eiserne Schale. 
Mit einem ganzen Zho schuf der drung-pa Chos-rgyal (und) 
mit einer Wasserschöpfkelle dPal don-grub eine (karmische) Verbindung (zu dem vorliegenden 

Druck). Wunderbar! 
Der dbon Nor rtsang-rang, Dar-bsam Vater (und) Sohn, 
der dge-slong Legs-bzang (und) Padma don-grub 
(spendeten) nach und nach einen Papierbogen, eine Wasserschöpfkelle (und das Fell) eines 

Kha-sha, die drei. 
'Ga'-bkru (machte) das wunderbare Geschenk einer Kupfer(schüssel). 
Der slob-dpon Rig-'dzin (und) Nyi-rgyal (spendeten) je eine Wasserschöpfkelle. 
Khrim-rdor (gab) einen Klumpen Butter (mar-ril) Tshe-grub eine Wasserschöpfkelle. 
dPal-'byor, mGon-po, bSog-skyabs (und) Tshe rgyal-mtshan 
schufen der Reihe nach mit je einem Türkis, dem Fell eines Kha-sha, 
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mit einer Kupfer(schüssel) (und) einem Kleidungsstück (gos) eine wunderbare weiße 
Verbindung. 

'Dzom-grub (spendete) (das Fell) eines Kha-sha, Ming-'dren einen Türkis und 
Zla-ba rdo-rje einen Türkis (und das Fell) eines Kha-sha. 
Der dbu-che Phyag-na mgon-po spendete einen Türkis. 
Entstehe (durch all diese Spenden) die vorzügliche Vollendung der beiden Arten von Heil! 
In der Liste der aus sGang-gshong aufgekommenen Spenden 
gab bKra-shis [376r] dpal-'bar einen Türkis (und) ein Kleidungsstück. 
dKon-mchog rgyal-po (und) rGyal-le (spendeten) jeweils eine Eisenschale, 
bSam-me (und) Tshe-dbang, die beiden, jeweils eine Schüssel, 
Dar-btsugs dpal-skyes (das Fell) eines Kha-sha (und) 
dBang-phyug tshe-rings dpal-'byor einen Türkis. 
Von Tshe-'dzin wurde (eine Rolle) Wollstoff, eine Wasserschöpfkelle (sowie) ein Messer 
gespendet und (erwarb) das Verdienst, einen schweren Hammer (und) den Fußteil eines 

Webstuhls (rkang-khri)*9 gegeben zu haben. 
Der gu-ru rDo-rje dkon-mchog (spendete) ein seidenes Kleidungsstück (gos-dar) und 
Chos-skyid (und der Vorgenannte) je einen Türkis. 
rDo-rje bkra-shis spendete einen Türkis, zwei (Felle) des Kha-sha, 
Ba-shin rig-'dzin einen zwei(teiligen Satz) Halsgeschirr (nyag-thag) 
(und) Don-grub seng-ge (eine Rolle) Wollstoff (und) ein Schwert (shang-lang). 
Der yon-bdag sNang-gsal leistete mit einem halben Khal an Bong-nga(-Heilkräutern) sowie 
mit einem Fass Chang (chang-dong) echte Unterstützung. 
Der slob-dpon Nam-rdor (und) Tshe-rings spendeten je ein Kupfer(objekt). 
Der g.Yu-rung Nyi-bkras gab nach und nach eine Schüssel (und) einen Türkis, 
Chos nor-bu ein Viertel (des Preises) eines Hengstes (rta-pho bzhi-cha), 
'Brug-dpal ser-po (spendete) ein Kho-re, ein Luchsfell (g.yi-lpags) und anderes, 
Khrug-dge einen Türkis, eine Schale aus unterschiedlichen Metalllegierungen (mkhar {'khar}-

phor) und ein Luchsfell (g.ya' (sic!)-lpags). 
dGa'-ba, bSod-rgyal, dPal-mgon (und) Rig-'dzin 
(leisteten) nach und nach (einen Beitrag) von einem Messer (und) jeweils drei Papierbögen. 
Der brGya-la slob-dpon (und) rDor-rgyal (spendeten) jeweils einen Papierbogen, 
Tshig-ge Kon-skyabs, der Bon-po Tshe-brtan, 
dPal-bzang tshe-brtan, Tshe-dbang mgon-po 
entsprechend der Reihenfolge ein rGya-leb eine Wasserschöpfkelle, (eine Rolle) Wollstoffs 

[376v] von roter (Farbe), 
vier Kha-sha und eine Schale aus unterschiedlichen Metalllegierungen. 
Da laut der Liste der aus bTsum-stod (sic!) aufgekommenen Spenden 
der große Vidy@dhara, der drung-pa Chos-dbang, 
(einen Topf) aus Kupferbronze (khro) gegeben hat, mögen sich (für ihn) die beiden (Arten) des 

Heils von selbst verwirklichen! 
Dass dKon-mchog rgyal-po ein Kupfer(objekt) und Don-rgyal 
einen Ohrring, in dem vier Türkise übereinander angeordnet wurden (bzhi-rtsag rna-g.yu), 

gespendet haben, (ist einfach) wunderbar. 
Nachdem rDo-rje rgyal-po einen Türkis und (einen Topf) aus Kupferbronze und dann noch 
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einen ganzen Zho gespendet hat, schuf der dge-bshes Srid-thar-ba 
das Verdienst, einen halben Zho (gegeben zu haben), oh Wunder (e-ma ho)! 
dGen-bzang (trug das Fell) eines Kha-sha sowie eine Zymbel (bei), 
der slob-dpon bSam-grub fünf Schürzen (sku-spang). 
'Be-re dpon-ne (und) Nam-mkha' dpal-'byor 
spendeten der Reihe nach ein rotes gZan, einen Türkis (und) eine Decke, 
sKyabs-pa sechs Papierbögen und ein Kleidungsstück, 
rGyal-le ein Kleidungsstück, Don-grub zwei Bre Butter, 
Tshe-rings skyid (das Fell) eines Kha-sha (und) drei Bre Getreide. 
mChog-skyid, bKa'-'dren (und) Yi-dam skyabs-pa 
spendeten der Reihenfolge nach eine Schüssel, einen Papierbogen (und) eine Wasser-

schöpfkelle. 
Don-yod gab (einen Ballen) weiße sPig-Wolle (spig-dkar) und (das Fell) eines Kha-sha, 
Ga-ldog Nyi-rdor eine Wasserschöpfkelle (und das Fell) eines Kha-sha. 
Phyug-po mgon-po spendete einen Schild (phub)*10 (und) zwei Türkise 
ergeben zum Wohle des rDo-rje bkra-shis, 
Bu-khrid skyi (?) zum Wohle ihrer Eltern usw. 
ein gutes Kleidungsstück und bSod-nams don-grub 
ein rotes Kleidungsstück, eine Eisenschale einschließlich Bargeld (im Umfang) eines Zho. 
Tshe-brtan nam-rig spendete ein Kupferobjekt und eine Schüssel. 
[377r] dKon-mchog bzang-po (steuerte) ein Kupferobjekt (und) vier Bre Eisen (bei). 
dPal-ldan (gab) einen Zho, Nor-bu rnam-rgyal 
eine Schüssel (ka-gtor-{to}-ra), dKar-po sechs Bre Eisen, 
'Jigs-med ein Schwert, dKon-mchog dpal-'bar 
ein kurzes Messer (gri-thung), dPe-skya Nor-bu ein Schwert (shang-lang [?]) 
(und) Zhang-nor schuf die karmische Verbindung, ein einjähriges Kalb (rtol-pho) (gespendet zu 

haben). 
Zla-ba (und) bZhi-ldan (gaben) jeweils (einer Rolle) Wollstoffs, 
dPal-bzang (spendete) einen Zho (und) Tshe-ring rgyal-po 
machte die vorzügliche Spende eines Kha-sha.  
Aus der einer heiligen himmlischen Sphäre (gleichenden) Region Mang-yul 
(kamen) von den gläubigen Reichen zur Verwirklichung der beiden (Arten) des Heils (folgende 

Spenden): 
Der aus edlem Geschlecht (rigs-rus) stammende Chos-ldan und chos-rje sNyan-grags-pa, 
dessen Bruder, spendeten die Kosten (für die Schnitzung) von 20 Druck(hölzern) (spar-yon). 

(Dadurch) vollbrachten sie die völlig weiße Verwirklichung, über alles Unangemessene 
siegreich zu sein. 

Der chos-rgyal chen-po Don-grub lde*11 persönlich und der dpon(?)-sa Tshe-brtan (sic!) 
überreichten gemeinsam ein gutes Pferd. 
Der dpon-po sKyabs-pa (und) der dpon-sa dPal-'byor-ba 
(samt) ihren Gemahlinnen überreichten je ein Gewand. 
Der Hauseigentümer dPal-bsam, Vater (und) Sohn, 
waren die vorzüglichen Förderer (für die Kosten der Schnitzung) von jeweils drei Druckhölzern. 
Deren Bruder Dar 'd-zer, Me-tshab Don-grub 'dzom, 
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sNos-grub, dge-bshes Tshe-ring, der dpon bSri-mo, 
sKyabs-ma dpal-sgron, bSam-gtan sgrol-mdzes und 
dKon-mchog dpal-le schufen mit der Übernahme (der Kosten für die Schnitzung) von jeweils 

einem Druckholz 
in der Haltung vorzüglichen Glaubens eine karmische Verbindung (zu dem Werk). 
Der große, die beiden (Arten) des Heils verwirklichende rdzong-[377v]-dpon 
rNam-rgyal rdo-rje spendete ein Kleidungsstück und (ein Paar) Schuhe. 
Die Gemahlin des kenntnisreichen drung-pa Byang-chub 
(gab) die wundervolle Spende von einem Gewand und anderem mehr. 
Der bcu-dpon dGos-'byor (und) rNa~-rgyal, die beiden, 
(gaben die Kosten für die Schnitzung) von jeweils zwei Druck(hölzern sowie) jeweils eine bCu-

tshigs[-Feier]. 
Srid-mthar (und) Tshul-khrims, die beiden, (spendeten) jeweils ein gutes Kleidungsstück, 
Me-tshab Sing-(sic!)-ge, der dge-bshes Klen-pa und 
die a-lce 'Dren-dga' jeweils (die Kosten für die Schnitzung) eines Druckholzes. 
sNgar-rang bu spendete gläubig ein mDzo. 
Nor-bu kyi-lod, bSod-nams dpal-mo und 
bsTan-pa bkra-shis skyid spendeten jeweils ein Kleidungsstück. 
dGos-'byor (gab) eine Silber(münze und) ein gZan, Rab-rtan (sic!) Butter (und) Öl, 
Tshe-ring mgon-po gläubig einen Klumpen Butter (mar-gong). 
Me-tshab, Vater (und) Sohn, schufen die Verbindung von jeweils einem (Paar) Schuhe. 
Der gnas-po Kun-tu bkra-shis don-grub 
machte eine überaus wundervolle Spende an Eisen. 
Der 'Ga'-ra Nyor-po (gab) ein Khal Getreide. 
Von einigen Anwohnern (des Schnitzortes) erging die Einladung zu einer bCu-tshigs[-Feier]. 
Die übrigen Einwohner (zeigten sich) empörenderweise zugeknöpft. 
Die Zubereitung der Druckhölzer usw. erledigten sie jedoch mit Freude. 
Wie die aus dem besten 'Verborgenen Tal' Lan-sde (sic!) 
(zusammengetragenen) wunderbaren Spenden aufkamen, sei (hier) kurz aufgeführt: 
Der in erlesenem Geschlecht geborene, Kenntnis (und) Güte besitzende, 
gebildete drung-pa Nam-mkha' lhun-grub 
war für die Sammlung der Geschenke verantwortlich und gab selbst ein mDzo und anderes 

mehr. 
Der drung-pa Nyi-ma spendete das Untergewand eines Mönches (sham-thabs) [378r] (und) ein 

Geschenk von Eisen. 
Der bcu-dpon Nam-mkha', der bcu-dpon rGyal-mtshan und 
Tshe-dar (brachten) als Unterstützung (die Kosten für die Schnitzung) von jeweils zwei 

Druckhölzern (auf), 
bKra-shis rgyal-mtshan die für drei Druckhölzer. 
'Dzom 'phel (spendete) eine Schüssel, Tshe-ring ein Druckholz, 
rDo-rje tshe-brtan einen dreijährigen mDzo-Bullen (mdzo-po shad-pa), 
 der bCu-dpon rGyas-'dzoms (die Kosten für die Schnitzung) von vier Druckhölzern. 
Phyug-po bkra-shis steuerte gläubig einen mDzo-Bullen bei, 
der Khar-spang Sri-mthar eine kleine Kuh, die im letzten Jahr kalbte (yar-shos) 
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(und auch) Don-grub sing-(sic!)-ge eine Kuh, die im letzten Jahr noch kalbte. 
'Ga'-ra Pad-rgyal spendete eine Schüssel, 
lHun-grub einen Yak, 'Dzom-'phel eine Schüssel aus Eisen. 
sKyabs-pa chos-dar (und) sein Bruder, bSam-rdor (und) sein Bruder sowie 
rgyud-pa Chos-dar (und) sein Bruder (spendeten) je einen Klumpen Butter (mar-skrog), 
a-po Tshe-brtan ein Khal von aus Butter erzeugtem Thud (mar-thud), 
die übrigen Dorfbewohner Getreide, Eisen, Butter, Thud und anderes mehr. 
Entsprechend ihren jeweiligen Möglichkeiten setzten sie sich freiwillig gläubig dafür ein. 
Weiter wurden Gog-le Tshe-ring mgon-po 
zum exzellenten Gabenherrn (für die Kosten zur Schnitzung) von vier Druckhölzern, 
dPal-le (und) Don-grub skyabs-ma von je einem Druckholz, 
der gnas-po Ga-pa von vier Druckhölzern und 
Tshe-bstan zum Gabenherrn (der Schnitzung) von zwei Druckhölzern. 
---- ---- (und [?]) der dpon Khro-bo (übernahmen) drei Druckhölzer, 
der dge-bshes dKon-rgyal, Yum-bu bKra-shis, 
Lam-sgron (und) Rab-rtan (sic!) (die Kosten) von jeweils einem Druckholz. 
Kurz gesagt wurden in (den Orten) 'Dzem und Sa-le [378v] usw. 
(die Spenden) an Butter, Eisen, Getreide usw. von allen freiwillig übernommen. 
Bezüglich des von den zehn Tugenden erfüllten 'Verborgenen Tales' sKo 
(finden sich) in der Liste der von allen reichen (und) gläubigen Laien (und) Mönchen 
mit reiner, erhabener Intention aufgekommenen Spenden, (folgende Angaben): 
Der die beiden (Arten) des Heils verwirklichende drung-pa Nam-lhun-pa 
entrichtete die Spende von Kupferbronze, Kupfer, einer Schüssel und Butter, 
der drung-pa Chos-rgyal von einer Eisenschale (und) der Hälfte eines ganzen Leders. 
Der sich durch eine unvergleichliche Bildung (auszeichnende), nach der Verwirklichung der 

beiden (Arten) des Heils strebende 
dge-bshes Nam-mkha' dkon-mchog 'byor-ldan 
hat früher Verantwortung (für die Drucklegung) dieses (Werkes übernommen) und beste 

Unterstützung dafür (geleistet). 
Er war der Gabenherr eines Seidenschals, eines silbernen Ohrrings, einer Eisenschale sowie 
(der Kosten für die Schnitzung) von zehn Druckhölzern, der (zusätzlich noch) mit einer bCu-

tshigs[-Feier] (zur Realisierung des Druckvorhabens) beitrug. 
'Ga'-ra bSam-me, Vater (und) Sohn, 
spendeten eine sicherlich die Kosten von jeweils acht Druckhölzern abdeckende Summe (yon-

rdzong). 
Der gnas-po 'Phel-le, Vater (und) Sohn, 
(spendeten) eine die Kosten von elf (Druckhölzern abdeckende) Summe (und) veranstalteten 

eine bCu-tshigs[-Feier]. 
'Ga'-ra Don-grub dpal-bzang spendete die Kosten für sechs Druckhölzer, 
Chos-skyong dar die Kosten für zehn Druckhölzer. 
mGon-tshe, Kun-nor (und) Yon-bsam 
spendeten als die Gabenherrn von jeweils vier Druckhölzern gläubig von Herzen. 
Der a-ya dKar-ma gab einen halben Ochsen, 
[in kleiner Schrift: Dam-pa rdo-rje, Vater (und) Sohn, 5 Druckhölzer], 
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der a-ya bZang-po me-tshab drei Druckhölzer, 
rGyal-grub rnam-rgyal, Nams-lang Don-grub, 
rDo-rje dpal-'bar, Tshe-ring mgon-po und 
'Ga'-ra mGon-rgyal, gnas-po Nams-[379r]-lang, 
Tshe-ring dpal-'byor und dPal-ldan rgyal-mtshan 
machten die vorzügliche Spende (yon-rdzong) (der Schnitzkosten) von jeweils zwei 

Druckhölzern, 
dPal-ldan rgya-mtsho und lHa-dbang von jeweils eineinhalb 
(sowie) mGon-bkras, Don-grub (und) dPal-'byor von jeweils fünf (Druckhölzern). 
Der dbu-mdzad mGon-po, bDe-lhun, 'Ba'-ra 
bla-ma Ra, Khams-chung Sangs-rgyas mgon, 
Nyi-rgyal bde-chen, dpon-yig Blos-btang, 
Nam-'phel dngos-grub, Pad-ma 'od-gsal, 
Thugs-rje 'od-gsal, Yag-mchog Gu-ru dpal 
(und) 'Dren-ne (spendeten jeweils zwei Eier (sgo-nga gnyis). bSrung-ma mgon, 
Badzra rdo-rje, dBang-nge tshe-rtan, 
rGyal-mtshan skyabs-pa, gZhon-nu dpal-'bar, 
'Dzom-me don-grub, 'Dzom-pa Dam-chen mgon 
(und) dPal-ldan mgon-po (übernahmen) jeweils ein Druckholz. 
Sri-dar bkra-shis (und) mGon-po don-grub, die beiden, 
waren, oh Wunder, die Spender von jeweils drei Druckhölzern. 
Der a-ya dPal-ldum machte die Spende (der Schnitzkosten) von zwei Druckhölzern, 
dPal-'byor bzang-mo, Ye-shes 'dren-ne und 
Byams-(sic!)-pa dpal-mo, die drei, (übernahmen) jeweils ein halbes Druckholz. 
Darüber hinaus gab es zahlreiche Spender von Eisen usw. 
Indem wir die Vielzahl an (zusätzlichen) Notierungen (yig) fürchteten, gaben wir die Gleich-

behandlung (der Spender dieser Region bezüglich der Anführung ihrer Spenden an diesem 
Punkte) auf. 

Mögen (alle Spender aus sKo) an das Ende der beiden (Arten) des Heils gelangen (und) möge 
ihnen vorzügliches Wohlergehen zuteil werden. 

Unter den aus Las-stod lHo aufgekommenen Spenden 
gab der Darlegung (und) Verwirklichung meisternde (rJe)-dbon Chos-sdings-pa 
mit völlig reiner Einstellung ein Pferd. 
[379v] Die (das System) der beiden (Handlungsweisen) fördernde Zur-mtsho bdag-mo 
schuf mit einem trefflichen Ohr-Türkis eine gute Verbindung (zu diesem Druck). 
Der die beiden (Arten) des Heils verwirklichende sKya-zam sKong-chen pa 
(vollbrachte) die gute Tat, vier (Rollen) weissen (Wollstoffs) sowie elf Bre an rTsod(-Grass) 
zur Erfüllung der Wünsche seines besten Vaters, des großen Abtes, 
mit völlig reiner, erhabener Intention gegeben zu haben. 
Der Yogeòvara, der sgrub-chen Nam-rgyal-ba, 
spendete ein Pferd, zwei Ohr-Türkise, Artikel für das gTor(-ma-Opfer) und 
sechs Ellen blauen Wollstoffs zum Wohle der Lehre. 
Der in vielerlei Weise mit edler Herkunft und Abstammung (ausgestattete), wahrhaft 

hochstehende, 
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aus (der Region) sMan-khab-stod (stammende) sde-pa Ban-chung-pa 
spendete siebzehn Bre an braunem Zucker (bur) (und) acht Nyag an Kupfermaterial (zangs-

'dzog [?]) 
mit dem Ziel, die beiden (Arten) des Heils zu verwirklichen, wunderbar! 
Der Darlegung (und) Verwirklichung meisternde Blo-gros bsam-'phel-ba 
(steuerte) einen auf vier Zho veranschlagten (?) trefflichen Türkis bei. 
Da (all diese Artikel) allgemein und speziell für die Verbreitung der Lehre (gespendet wurden, 

verdeutlichen) auch sie die umfassende Güte (der Menschen dieser Region). 
Von den Bewohnern und Klöstern der Regionen gTsang-so (und) Las-lung*12 usw. 
gab es folgendes Spendenaufkommen: 
Der die Macht des Wissens (und) der Güte besitzende Nub-dgon chos-rje 
machte die Spende von drei Kleidungsstücken (und) einem guten Hut. 
Der dge-slong bla-ma dKon-mchog rgyal-mtshan 
machte die Spende von drei Kleidungsstücken und einer Tasse (dkar-yol). 
Der gNor-mang chos-rje gab ein treffliches Gewand, 
der rTag-(sic!)-rtse slob-dpon zwei Kleidungsstücke (und) einen Bernstein. 
Der dpon-po Tshe-ring (und) Bu-chung 'gro-bzang 
[380r] gaben gläubig von Herzen die Spende von je einem Kleidungsstück. 
Der rastlos zu seinem eigenen Wohle und dem der anderen praktizierende 
Phug-chen chos-rje Nam-mkha' bkra-shis-pa 
gab viele (Artikel) wie ein Konglomerat von 25 Kleidungsstücken (und) Decken und 
ein silberne Schürzenspange (dngul-gyi spyi-skabs), 
der aktionslose dge-bsnyen Chos-rgyal ein Männergewand (pho-gos) 
(und) lHa-chos grags-(sic!)-'dzom vier (Rollen) Wollstoffs. 
Der seine Gegner besiegende und seine eigenen Leute zu führen fähige, 
große sde-dpon Nam-mkha' rgyal-po 
spendete einen Yak, Kleidungsstücke sowie unzählig viel anderes mehr und 
forderte andere aus tiefstem Herzen auf, (durch Spenden für die Drucklegung) Verdienste 

(anzusammeln). 
Von dem an die Lehre glaubenden rtogs-ldan Rin-bsam 
(kamen) vorzügliche Spenden wie Schurwolle (bal) und Tee. 
Die Brag-nag dpon-mo spendete ein Gewand. 
Kurz gesagt gaben die (Bewohner) des südlichen (und) nördlichen Las-lung (und) gTsang-so 

sowie 
die Phyi-'brog und andere (Nomadengruppierungen) gläubig von Herzen, 
Yaks, Schafe, Kleidungsstücke, Butter, Öl, Salz, 
Seile und anderes mehr, ganz so wie es jeweils erforderlich war. 
Zu sagen, was die einzelnen (genau gespendet haben), ist nicht möglich. 
Das Gros der Artikel kam aus der Region Las-mdo. 
'A-pha rGyal-po rin-chen chos-rgyal 
machte, in diesem und in späteren Leben nach den drei Toren strebend, treffliche Spenden. 
Mögen sich aufgrund der (durch diese Spenden gesammelten) Verdienste die beiden (Arten) des 

Heils (für die Spender) von allein verwirklichen. 
Ihre Unterstützung bei der Spendensammlung (sowie) 
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insbesondere die Spende für die Kosten (der Schnitzung) von 25 Druckhölzern und 
unübertreffliche (Gaben) wie zwei Kühe, [380v] ein Frauengewand (mo-gos), 
eine unübertroffene, hervorragende bCu ston[-Feier] (bcu-ston bzang-po) und anderes mehr, 
gab mit völlig reiner, erhabener Intention von ganzem Herzen 
die unvergleichlich gebildete, die beiden (Arten) des Heils verwirklichende, 
die Macht des Wissens (und) der Güte besitzende Wiedergeburt des Chos-rje. 
Möge er sich in seiner großen Güte (uns) trefflich (zuwenden und) auch mit seinem Mitgefühl 

annehmen! 
Der wunderbarerweise an das Ende des Studierens, Überdenkens (und) Meditierens gelangte, 
rastlos um das Wohl anderer (bemühte) bka'-bcu dPal-mgon-pa 
(trug) einen wunderbaren Panzer (khrab) (bei). Diene das der Mehrung seines Wohlergehens! 
(Meine) Verwandten (gnyen-rigs) (sowie meine) Gabenherrn (und meine) Schüler aus gNas, 
sie alle erledigten im allgemeinen und im besonderen, was immer vonnöten war.  
Insbesondere dBang-phyug, (mein) Bruder väterlicherseits (pha-spun), seine Brüder und 

Schwestern, 
leisteten (die Unterstützung) von Eisen (im Wert) von einem Zho, einer Ladung Salz (tshva-

'degs) (und) einer bCu-tshigs[-Feier]. 
Der in vielerlei Weise mit edler Herkunft und Abstammung (ausgestattete), wahrhaft 

hochstehende, 
unvergleichlich gebildete dpon-btsun Don-yod 
trug die meiste (Zeit) über für die Lagerung der Druckhölzer Sorge 
(und beteiligte sich) mit der vorzüglichen Gabe von einem halben Khal Getreide (an den 

Druckkosten). 
dKon-mchog don-grub (spendete) in seinem Glauben von Herzen (die Kosten) 
für das Fest zur Mitte (der Drucklegung) (bar-ston) und fünf Khal an Gerste. 
Möge aufgrund der dadurch (begangenen weißen Taten) für alle erfüllt werden, was immer sie 

sich wünschen. 
Indem – ohne den Schwierigkeiten (der Drucklegung) Beachtung zu schenken – die einspitzig 

auf diese Aufgabe ausgerichteten 
Nachkommen des rNgog(-Geschlechts) (rngog-dbon), der aktionslose Tshe-dbang rgya-mtsho 

und 
der gebildete Padma skyabs-pa, die beiden, 
(stets) dem Folge leisteten, was immer ihnen gesagt wurde, (gewährten) sie vorzügliche 

Unterstützung. 
Insbesondere Padma skyabs-pa ließ soviel wie mehr als achtzehn Druckhölzer 
zum Wohle seiner Eltern fertigstellen. 
Die gesamte Verantwortung für die abschließenden Korrekturen (rjes-kyi zhu-dag) 
[381r] lag bei dem dge-slong dKon-rgyal und Padma, den beiden. 
Mögen sich in dieser Weise – kraft der Wurzel der guten Taten, die, zuvörderst mit diesem 

(Druck, von uns) in den drei Zeiten angehäuft wurden –  
die der Hervorbringung des Glaubens gleichenden Taten 
von allen, die (mit dieser Arbeit) verknüpft sind, von mir selbst und den anderen, 
in großer Zahl von selbst vollenden! Sorge dafür sPyan ras-gzigs! 
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Möge sich aufgrund der Durchführung dieses (Drucks) die Lehre ausbreiten und für lange Zeit 
gegenwärtig sein, 

die Lebenszeit der an der Lehre festhaltenden Menschen sehr fest sein, 
ihr (in Übereinstimmung) mit der Lehre (ausgeführtes) Handeln sich mehren und 
möge sich das Wohl der anderen (Lebewesen) erfüllen!. 
Möge sich die Macht der religiösen Könige ausweiten und erhöhen 
(und) insbesondere die Lebenszeit der beiden brüderlichen Gung-thang-Könige 
fest sein und ihre politische Macht anwachsen! 
Mögen in allen (Regionen) ihres Königreich die Schaden verursachenden Kräfte (nyer-'tshe) zur 

Ruhe kommen, 
möge sich das Glück vermehren und alles Vorzügliche vorhanden sein! 
Mögen die Dharma-Praktizierenden die Hindernisse (verursachenden Kräfte) besänftigen und 

ihre Dharma(-gerechten) Handlungen sich vermehren! 
Mögen sich all ihre Wünsche wunschgemäß erfüllen! 
Mögen sich kraft der Segnungen von Körper, Wort (und) Geist von 
'Od dpag-med, sPyan ras-gzigs dbang(-phyug), 
der Ehrwürdigen sGrol-ma, des Phyag-drug mgon-po usw. 
alle Ziele des Strebens schnell verwirklichen! 
Mögen, angefangen mit (ihren jeweiligen) Eltern, alle (mit dieser Drucklegung) verbundenen 

Lebewesen 
niemals (in einem) der acht Zustände innerer Unruhe (mi-kho~-brgyad) wiedergeboren werden, 
die Basis des mit der (einzigartigen) Gelegenheit und mit der (rechten Heils) verbindung 

(ausgestatteten Körpers) (dal-'byor) erlangen und – hinterher gezogen von erlesenen 
(Heilsfreunden) – 

in bester (Weise) an das Ziel des Hörens, Überdenkens (und) Meditierens gelangen! 
Herrsche das Glück des Körpers, das in dem Heil der Verbindung (zum Lama) besteht, 
das Glück des Wortes, in dem sich die beiden (Arten) des Heils von selbst verwirklichen, 
das Glück des Geistes, in dem die Kraft des Wissens (und) der Güte besteht, 
das Glück, in dem man das Vorzügliche teilt! 
Möge Glück zum Schmuck der drei Welten werden! 
 .... Ma$gala~. Bhavantu eva~.”  

*1 Offensichtlich da der Palast die Berge an Höhe und Schönheit überragte. 
*2 Es kann sich hier wohl nicht um den vor 1536 verstorbenen Gung-thang-König khri Kun-dga' 
rnam-rgyal lde handeln, da hier der eigentliche Gabenherr der Drucklegung angesprochen wird. 
Das war wohl, wie die Benennung der weiteren Mitglieder des damaligen Königshauses auf Blatt 
369 nahelegt, der ein Jahr vor dem Abschluss der Drucklegung verstorbene Gung-thang-König 
Kun-bzang grags-pa rdo-rje (1528-1565). Letztliche Klarheit könnte der Text des verlustig 
gegangenen Blattes 368 bringen. 
*3 Das ist die Gemahlin des gong-chen Kun-bzang grags-pa rdo-rje (1528-1565) und die Mutter der 
beiden, i. F. genannten Söhne. 
*4 Das ist die Tochter des Kun-bzang nyi-zla grags-pa (1514-1560). 
*5 Eine alternative Bezeichnung des Gung-thang sGo-mang gtsug-lag-khang, die aus der Zeit des 
dem rNying-ma-System anhängenden Kun-bzang nyi-zla grags-pa (1514-1560) stammt. 
*6 Das ist eine alternative Schreibung für die heute in Nepal gelegene Region Mu-khum. 
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*7 Fraglich ist, ob hier wirklich die Hälfte einer mDzo-Karkasse gemeint ist. Da die Tibeter kein 
Pferdefleisch essen, aber auch das Viertel eines Hengstes (rta-pho bzhi-cha) oder das Viertel einer 
Stute (rta-pho bzhi-cha) als Spende verzeichnet ist, dürfte damit hier wohl das Viertel bzw. die 
Hälfte des üblichen Preises, zu dem ein Pferd resp. ein mDzo gehandelt werden, gemeint sein. 
*8 Nal rtse fasse ich hier und i. F. als eine Variante von nal ze, "Schöpfkelle", auf (Tshig mdzod 
1523). 
*9 Der Text liest rkang-gri. Vermutlich handelt es sich hier um eine Fehlschreibung von rkang-khri, 
'Fußteil eines Webstuhls'. 
*10 Fraglich ist, ob phub hier möglicherweise eine Verschreibung von phug ist und für phug-bzong 
steht, ein Stecheisen, wie es zur Herstellung von Blockdrucken benutzt wird (Tshig-mdzod 1714). 
*11 Dieser chos-rgyal Don-grub stammt vermutlich aus dem weiteren Familienkreis des Gung-
thang-Königs. 
*12 Der Raum Las-lung ist, wie auch die Erwähnung des Spenders rTag(sic!)-rtse slob-dpon ebenda 
belegt, nördlich und östlich des dPal-khud mtsho und damit in einem Raum, der zu jener Zeit teils 
zu Mang-yul Gung-thang und teils zu La-stod lHo oder La-stod Byang gehörte, gelegen (Everding 
2000: S. 249 und 411). gTsang-so ist die damalige Bezeichnung der Region auf dem gegenüber-
liegenden gTsang-po- oder besser Ma-gtsang gtsang-po-Ufer (a.a.O.: Anm. 687). 

Der vorliegende Druck bildet einen Neudruck der vom mnyam-med Chos-dbang rgyal-mtshan 
(1484-1549) im Jahre 1521 herausgegebenen Druckausgabe des Ma&i bka’ ‘bum, die Franz-Karl 
Ehrhard (2000b: S. 205f) in Kürze beschrieben hat. Marta Sernesi verdanke ich die Auskunft, dass 
der vorliegende Nachdruck von 1566 mit der Ausgabe von 1521 weitgehend druckspiegelidentisch 
ist, zahlreiche Folien jedoch in Details auch Abweichungen aufweisen.  

 
 

 Abb. 21: Ma &i bka’ ‘bum (Nr. 143 u. 211), ikonographische Illustrationen von Bl. ka 327r 
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Die Werksammlung enthält folgende drei Einzelwerke: 
1. [ka, 221r-327r] <chos skyong ba'i rgyal po bsrong btsan rgam pos (sic!) mdzad pa'i thugs rje 

chen po'i sgrub thabs kyi chos skor>. Dem bSrong-btsan rgam-po (sic!) zugeschriebener Dharma-
Zyklus mit dem Evokationsritual des Thugs-rje chen-po, siehe Nr. 143. 

2. [kha, 1r-307r] <chos skyong rgyal po bsrong btsan rgam po'i bka' 'bum las smad kyi cha zhal 
gdams kyi bskor>. Dem bSrong-btsan rgam-po (sic!) zugeschriebener 'Zyklus der Unterweisungen', 
siehe Nr. 38. 

3. [kha, 320r-381r] <chos skyong ba'i rgyal po bsrong btsan rgam po'i (sic!) zhal gdams las 
'phags pa nam mkha'i rgyal po'i mngon rtogs sogs phran bga' {'ga'}> Dem bSrong-btsan rgam-po 
zugeschriebene Visualisationsanweisung für den 'phags-pa Nam-mkha'i rgyal-po samt 
anhängenden kleineren Werken, siehe Nr. 39. 

Zur detaillierten Inhaltsübersicht des Ma&i bka' 'bum siehe TAUBE 2925A-2927; YAMAGUCHI 
350A-2612, 350B-2615; BÜSCHER & TARAB TULKU 1082, 1083; ferner a.a.O.: 55, 1758. Weitere 
Textausgaben: WENZEL: S. 579 (unter XV.); WADDELL 337-341; BACOT I 45; BACOT II 3578, 
3579; NEBESKY 595; OTANI 10001-10005, 11881; DENWOOD 122, 122a, 122b; ALI, Vol. 12 
(1973): S. 458 (I-Tib 73-903023), Vol. 14 (1975): S. 156 (I-Tib 901057), Vol. 19 (1978): S. 511 (I-
Tib 78-908904); JACKSON 1377-1+2; CONGRESS COLLECTION I 1475, III, S. 40; ROSSI FILIBECK II 
351-352A. Zur Autorenschaft, Entstehungszeit und kulturgeschichtlichen Bedeutung des Ma&i bka' 
'bum siehe VOSTRIKOV: S. 52-57; Martin 1997: Nr. 16; Matthew Kapstein: "Remarks on the Ma&i 
bka' 'bum ...." In: S. D. Goodman & R. M. Davidson (Ed.): Tibetan Buddhism. .... Delhi 1993, S. 
79-93 und 163-169; Karénina Kollmar-Paulenz (2008): "Eine frühe mongolische Überset-zung des 
Ma&i bka' 'bum." In: Chomolangma, Demawend und Kasbek. Festschrift für Roland Bielmeier zum 
65. Geburtstag. 2 Bde. Halle (Beiträge zur Zentralasienforschung 12/1-2), Bd. I, S. 131-143. 
Englische Übersetzung: Trizin Tsering Rimpoche (2007): Mani Kabum. 2 Vols. o.O.  

 

 
Abb. 22: Ma &i bka' 'bum (Nr. 143 u. 211),

ikonographische Illustration von Bl. ka 326v (rechts) 
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212 Hs. or. 1641 (1-3) 
 
Handschrift (dbu-can), insgesamt 53 Blatt, dickes, kartonartiges, gräuliches, leicht vergilbtes Papier mit 

Fasereinschlüssen. Zentrale Begriffe und Namen der Gottheiten in roter Farbe, zahlreiche Textpassagen zur 
Hervorhebung gelb unterlegt. 

1. Werk: Handschrift (dbu-can), 34 Blatt. Druckspiegel: 1v-2r und 53r: 4-zeilig, Rest: 5-zeilig. Randverm. r: gsang 
bdag, v: --. 

2. Werk: Handschrift (dbu-can), 9 Blatt. Druckspiegel: 5-zeilig. Randverm. r: gsang bdag, v: --. 
3. Werk: Handschrift (dbu-can), 11 Blatt. Fol. 43v besitzt fünf Diagramme mit den magischen Zirkeln der fünf 

Elemente. Druckspiegel: 43r und 53r: 4-zeilig, Rest: 5-zeilig. Randverm. r: gsang bdag, v: --. 
 

Phyag-rdor Dregs-pa kun-'dul und rDo-rje gtum-mo: Werksammlung mit verschiedenen rituellen 
Verrichtungen 

 
Ohne Gesamttitel und Gesamtkolophon. 
A: [1r] <phyag rdor dregs pa kun 'dul gyis las byang gnam lcags 'od kyi 'phreng ba chog sgrigs 

dang bcas pa> „Rituelle Verrichtung mit Hilfe des Phyag-rdor Dregs-pa kun-'dul, Kette von 
Himmelseisen-Lichtern, mit einem dem Ritual(ablauf) folgenden Arrangement  versehen” 

E: [53r] bden pa chen po'i cha la : mnyes shing mgu bar [Z] mdzad nas kyang : rang rang so so'i 
gnas su gshegs : 

Die Werksammlung umfasst die folgenden drei Werke: 
1. [1r-34v,5] <phyag rdor dregs pa kun 'dul gyis las byang gnam lcags 'od kyi 'phreng ba chog 

sgrigs dang bcas pa>. Rituelle Verrichtung mit Hilfe des Phyag-rdor Dregs-pa kun-'dul, siehe Nr. 
160. 

2. [34v,5-42v,4] <dpal rdo rje gtum mo'i dug sbyongs dang khrus gsol>. Reinigung von Gift mit 
Hilfe der glorreichen rDo-rje gtum-mo, siehe Nr. 114. 

3. [42v,5-43r,4] <u rgyan rin po che {ches} mdzad pa'i 'chi bslu yongs rdzogs>. Dem U-rgyan 
rin-po-che zugeschriebener Werkzyklus zur Täuschung des Todes, siehe Nr. 196. 

 
 
 

213 Hs. or. 1645 (1-4) 
 
Blockdruck (dbu-can), aus vier Werken bestehende Werksammlung mit insgesamt 362 Blatt, unvollständig, das 1. 

Faszikel (ka) fehlt vollständig, aus dem 2. Werk (ga) fehlt Blatt 135, gräuliches, leicht vergilbtes Papier mit 
Fasereinschlüssen und abgerundeten Ecken. 

Werk: Blockdruck (dbu-can), 127 Blatt, Blatt 125 sowie besonders 126 und 127 am linken Kopfende durch 
Wurmfraß lädiert. Druckspiegel: 1v-3r: 4-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: sngon 'gro, kha, v: --. Teilkolorierte 
Illustrationen: 1v: Prajñ@p@ramit@ ('phags-bzhi skyed-yum chos-kyi sku //) (links) und Vajradhara (snang-stong dbyer-
med rdo-rje 'chang //), 2r: Buddha ð@kyamuni ('dren-pa mnyam-med shakya'i tog /) (links) und MañjuòrÞ (mkhyen-rab 
dbang-phyug 'jam-dpal dbyangs //) (rechts); 2v: T@r@ ('phrin-las bdag-mo 'phags-ma sgrol //) (links) und Duëkhasiddhi 
(mkha'-'gro duë-kha siddhi'i zhabs //) (rechts); 3r: åryadeva (dbu-ma'i don-gzigs 'phags-pa lha //) (links) und Pha dam-pa 
Sangs-rgyas (mi-pham rgyal-tshab dam-pa rje //) (rechts); 127r: zhang-blon rDo-rje bdud-'dul (gnod-sbyin zhang-blon 
bdud-'dul rje) (Mitte). 

2. Werk: Blockdruck (dbu-can), 161 Blatt, unvollständig, Blatt 135 fehlt. Druckspiegel: 1v-2r und 161r: 4-zeilig, 2v-3r: 
5-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: dngos gzhi, ga, v: --. Teilkolorierte Illustrationen: 1v: Saraha (sgrub-brgya'i khyu-
mchog sa-ra-ha //) (links) und N@g@rjuna (shing-rta'i srol-'byed n@-ga-dzu //) (rechts); 2r: Punye gu-ru (mchog-gzigs 
punye gu-ru rje //) (links) ma-gcig Lab-sgron (khams-gsum ma-cig lab-kyi sgron //) (rechts); 2v: Glang-lung-pa (brtul-
zhugs grub-pa glang-lung-pa //) (links) und Khams-gsum zil-gnon (khams-gsum zil-non chen-por 'dud); 3r: rje-btsun Ye-
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shes rgya-mtsho (rje-btsun ye-shes rgya-mtsho'i zhabs) (links) und rje-btsun Chos-kyi bzang-po (rje-btsun chos-kyi 
bzang-po'i zhabs) (rechts); Dur-khrod bdag-po (gcod-yul bka'-bsrung dur-khrod bdag //). 

3. Werk: Blockdruck (dbu-can), 60 Blatt, vollständig, Druckspiegel: 1v-2r und 59v-60r: 4-zeilig, 2v-3r: 5-zeilig, Rest: 
6-zeilig. Randverm. r: ri chos, nga, v: --. Kolorierte Illustrationen: 1v: Buddha ð@kyamuni (grangs-med-gsum-du dka'-ba 
spyad // bdud-kyi dpung-bcom sh@kya'i rgyal //) (links) und Padmasambhava (dur-khrod-brgyad-du dka'-spyad-kyis // 
brtul-zhugs grub-pa padma rgyal //) (rechts), 2r: Mi-la ras-pa (dka'-ba du-mas byang-chub bsgrubs // tshe-gcig sangs-
rgyas mi-la rgyal //) (links) und ma-gcig Lab-sgron (dur-khrod bas-mtha' brtul-zhugs grub // dus-gsum rgyal-yum ma-
gcig rgyal //); Bodhistïpa (sa-lam yon-tan ma-lus kun // yongs-rdzogs byang-chub mchod-rten che //) (Mitte). 

4. Werk: Blockdruck (dbu-can), 16 Blatt. Druckspiegel: 1v-2r und 16r: 4-zeilig, 2v-3r: 5-zeilig, Rest: 6-zeilig. 
Randverm. r: skyabs se~s 'grel bsdus, ca, v: --. 

 
Werksammlung mit Unterweisungen und Kommentaren zur gCod-Praxis 

 
Ohne Gesamtitel und Gesamtkolophon. 
A (des ersten Werkes) : <dam chos bdud kyi gcod yul las / gzhi  <<la>>m 'bras bu gsum gyi 

dam tshig nyer gcig gi khrid rim> ye shes mkha' 'gro'i zhal lung 'phrin las nyi ma'i snying po 
K (des dritten Werkes): [16r] ces pa'ang gcod khrid skabs smon 'jug byang chub sems la mos 

pa'i va shul dbang rgyal gyi ngor // [Z] long ba'i dbyug pa ltar gar phog phog tu rgyal ba'i sras kyi 
ming gi cod pa& 'dzin pa rgyal ba'i smyu {myu} gu chos kyi grags pas sbyar ba'o // dge'o // dge'o // 
dge'o // // 

Die Werksammlung verfügt über folgende vier Werke: 
1. [kha, 1r-127r] <dam chos bdud kyi gcod yul las / gzhi lam 'bras bu gsum gyi dam tshig nyer 

gcig gi khrid rim> ye shes mkha' 'gro'i zhal lung 'phrin las nyi ma'i snying po. 21-stufige 
Einführung gemäß Grundlage, Methode und Frucht mittels der Ye-shes mkha'-'gro-ma, siehe Nr. 
192. 

2. [ga, 1r-161r] <dam chos bdud kyi gcod yul las / ye shes mkha' 'gro'i zhal lung gsang ba mngon 
du phyung ba spros pa nyer zhi {bzhi} brtul zhugs lam longs dang bcas pa>. Annäherungsritual 
mittels des rDo-rje gzhon-nu, siehe Nr. 193. 

3. [nga, 1r-60r] <byang chub don du gnyer ba'i gcod yul pa rnams la mkho ba'i ri chos rtsibs 
stong 'khor lo>. Praktiken für Einsiedler, die die gCod-Praxis befolgen, siehe Nr. 194. 

4. [ca, 1r-16r] <sangs rgyas chos tshogs zhes pa'i sholo ka'i 'grel pa> rgyal ba'i sras kyi gzhung 
lam phan bde'i 'byung gnas. Verskommentar zu dem mit den Worten Sangs-rgyas chos-tshogs 
beginnenden Gebet, siehe Nr. 124. 

 
 
 

214 Hs. or. 1646 (1-8) 
 
Handschrift (dbu-can), aus 8 Werken bestehende Werksammlung mit insgesamt 386 Blatt, unvollständig, Blatt 191 

des 6. Werkes fehlt, 42,5 x 8 (36,5 x 5) cm, dickes, gräuliches, leicht vergilbtes Papier mit Faserresten. Linierungshilfen 
teils noch sichtbar, doppelte Randlinien an den Kopfenden des Schriftspiegels, auf den ersten Seiten teils auch als 
doppelte Rahmenlinien ausgeführt. 

1. Werk: Handschrift (dbu-can), 38 Blatt. Titelseite mit großen hellblauen Flecken versehen. Druckspiegel: 1v-2r: 4-
zeilig, 38v: 2-zeilig, Rest: 5-zeilig. Randverm. r: --, v: --. 

2. Werk: Handschrift (dbu-can), 52 Blatt. Auch Schlussseite mit doppelter Rahmenlinie. Druckspiegel: 1v: 3-zeilig, 
2v: 4-zeilig, Rest: 5-zeilig. Randverm. 2r-5r: snying po, 6r-52r: snying po rab gsal, v: --. 

3. Werk: Handschrift (dbu-can), 27 Blatt. Auch Schlussseite mit doppelter Rahmenlinie. Druckspiegel: 1v-2r: 4-zeilig, 
Rest: 5-zeilig. Randverm. r: --, v: --.  
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4. Werk: Handschrift (dbu-can). 9 Blatt. Druckspiegel: 1v:-2 und 9r: 4-zeilig, Rest: 5-zeilig. Randverm. r: --, v: --. 
5. Werk: Handschrift (dbu-med), 6 Blatt. Titelblatt mit der Faszikel-Aufschrift tsa. Druckspiegel: 5-zeilig. Randverm. 

r: --, v: rgyud phur. 
6. Werk: Handschrift (dbu-can), 12 Blatt, vollständig, Druckspiegel: 1v-2r: 4-zeilig, Rest: 5-zeilig. Randverm. r: --, v: 

--. 
7. Werk: Handschrift (dbu-can), 239, unvollständig, Blatt 191 fehlt, am linken Kopfende teils Mäusefraß. 

Druckspiegel: 1r: 3-zeilig, 2v-3r: 4-zeilig, Rest: 5-zeilig. Randverm. r: bka' rna~, v: --. 
8. Werk: Handschrift (dbu-med), 3 Blatt, unpaginiert. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: --, v: --. 
 

rDo-rje gzhon-nu (Vajrakum@ra): Rituelle Verrichtungen entsprechend der Byang-gter-Tradition 
 
Ohne Gesamttitel und Gesamtkolophon. 
A (des 1. Werkes): [1r] <byang gter phur pa 'bring po spu gri'i bsnyen sgrub kha 'phral ba'i lhan 

thabs yang yig> 'dod dgu'i gter mdzod 
E (des 8. Werkes): [(3r)] khron pa ko mog bang mo'i chu : chu mig la sogs chu shi bdun : rab ni 

gtsang po yon tan brgyad : 'bring ni 'bab chu [Z] tha lo ma : ces gsungs so : 
Die Werksammlung enthält folgende Werke: 
1. [1r-38r] <byang gter phur pa 'bring po spu gri'i bsnyen sgrub kha 'phral ba'i lhan thabs yang 

yig> 'dod dgu'i gter mdzod. Annäherungsritual mittels des rDo-rje gzhon-nu, siehe Nr. 156. 
2. [1r-52r] <bcom ldan 'das rdo rje gzhon nu 'bring po spu gri'i sgrub chen gyis {gyi} chog 

khrigs> lag len snying po rab gsal. Große Evokation mittels des rDo-rje gzhon-nu, siehe Nr. 144. 
3. [1r-27r] <byang gter phur pa spu gri'i thugs kyi 'phrin las sgrol byed drag po'i dmigs rim 

bsnyen sgrub las sbyor gsum gyi man ngag thog bka' brgya ma>. Versiegelte Schrift zur 
Entwicklung der meditativen Vorstellungen (dmigs-rim), zur Annäherung (bsnyen-sgrub) und 
Ausführung der rituellen Verrichtungen (las-sbyor) mittels des rDo-rje gzhon-nu, siehe Nr. 159. 

4. [1r-9r] <byang gter rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor du bdag nyid 'jug pa'i cho ga> 'dod pa 'jo ba'i 
bum bzang. Selbsttransformation mittels des rDo-rje gzhon-nu, siehe Nr. 189. 

5. [1r-6v] <tsa, phur pa rgyud lugs las byug bdug brab gsu~ gyi bsgrub tshul>. Evokation mittels 
Einreibung, Duften und Zuschlagen mittels des rDo-rje gzhon-nu, siehe Nr. 145. 

6. [1r-12r] <byang gter phur pa lugs gsum gyis {gyi} bsnyen sgrub las sbyor bya tshul> bdud 
sde'i g.yul sa {las} rnam par rgyal ba. Rituelle Verrichtungen zur Annäherung an den rDo-rje 
gzhon-nu, siehe Nr. 157. 

7. [1r-240r] <bka' brgyad byang gter drag po rang byung rang shar gyi 'phrin las kyi rnam shad 
{bshad}> rab gsal nyin byed snang ba. Darlegung der harten Aktivitäten mittels der bKa'-brgyad, 
siehe Nr. 35. 

8. [(1r)-(3)] Ohne Titel. Flaschenritual (bum-sgrub), siehe Nr. 195. 
 
 
 

215  Hs. or. 1647 (1-73) 
 
Blockdruck (dbu-can), 272 Blatt, zwei durchlaufende Paginierungen: Paginierung in tibetischen Silben (1r-271r) und 

zusätzliche Gesamtpaginierung des Bandes in tibetischen Zahlen mit Blattzählung 187-457. Die in tibetischen Silben 
gehaltene Blattzählung weist Blatt 86 doppelt aus und liest zur Unterscheidung gya drug gong-ma und gya drug 'og-ma, 
wobei die Zahlenzählung beide Male 272 notiert. 54,5 x 8,5 (47,8 x 6,2) cm, relativ grobes, gräuliches, leicht vergilbtes 
Papier mit Fasereinschlüssen, aufgrund Feuchtigkeitseinwirkungen zu einem großen Teil mit Wasserrändern versehen, in 
die teils auch die Schnittfärbung verlaufen ist. Blatt 270 und 271 weisen am linken Rand jeweils auf der Rückseite mit 
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tibetischem Papier unterlegte, leichte Blattverluste auf, die möglicherweise von Mäusefrass stammen. Der Schnitt ist rot 
gefärbt. Druckspiegel: 1v-2r: 5-zeilig, Rest: 6-zeilig. Randverm. r: nga, v: gtam tshogs. Ein Werk des Bandes Nga der 
Gesammelten Werke des 'Jigs-med gling-pa. 

Bei der folgenden Inhaltsübersicht und der Beschreibung der Einzelwerke wird zuerst die Paginierung in tibetischen 
Silben und danach die Blattzählung in Zahlen notiert. Mehrere Zahlen scheinen verderbt zu sein. So lese ich 208 statt 
202, 205 statt 207, 360 statt 306, 324 statt 329, 344 statt 346, 415 statt 412 und 424 statt 425. Ob diese offensichtlich 
verderbten Lesungen zum Teil nur auf das grobe, den Druck beeinflussende Papier zurückzuführen sind, muss ein 
Vergleich mit anderen Drucken dieses Blockdrucks erweisen. 

 
Die Sammlung der Reden (gtam-tshogs) des 'Jigs-med gling-pa 

 
Titelvermerk (Titelseite): <gtam gyi tshogs> theg pa'i rgya mtsho „Sammlung der Darlegungen 

(gtam), Ozean der Fahrzeuge”  
A: [1v/187v] gtam tshogs yon tan rgya mtsho'i spyi don theg pa'i gru gzings zhes bya ba / gnyis 

su med par gsung ba sangs rgyas la phyag 'tshal lo / 
K (Gesamtkolophon): [271r/457r] de ltar rig pa dang gtsug lag sna tshogs kyi don 'dod rgyal du 

ston pa gtam kyi tshogs le'u don gsum pa'i bdag nyid can gyis yongs su rdzogs pa'o // dge'o // dge'o 
// dge'o // „In dieser Weise werden die Darlegungen, die ganz nach Belieben die Bedeutung 
verschiedener (Aspekte der buddhistischen) Wissenschaften und der Bildung darlegen, von der 73. 
Abhandlung (des gTam tshogs) beendet. .... ” 

Das gTam tshogs, die Sammlung der (Lehr)reden (gtam) des 'Jigs-med gling-pa (1730-1798), 
des herausragenden Vertreters der rNying-ma-Lehren im 18. Jahrhundert, zählt zweifellos zu den 
bedeutenderen Werken der tibetischen Literaturgeschichte. Es umfasst 73 teils in Versen, teils in 
Prosa gehaltene Abhandlungen und enthält Darlegungen, die der Autor im Laufe seines Lebens bei 
verschiedenen Anlässen sowie auf Aufforderung verschiedener Personen großteils in einer Art von 
Predigten gehalten zu haben scheint. Die Texte belegen den prägenden und nachhaltigen Einfluss 
‘Jigs-med gling-pa's auf die unterschiedlichsten gesellschaften Gruppierungen, sei es dass sie dem 
Kreis der Herrscherfamilien, der tibetischen Geistlichkeit oder auch dem einfachen Volk 
entstammen. Dabei stehen esoterische Unterweisungen neben einem breiten Spektrum an 
Abhandlungen zur Kultur- und Baudenkmalgeschichte sowie zur Symbolik und Ethik. Interessant 
ist das Werk zum einen, da es bedeutende Nachrichten über historische Ereignisse oder tibetische 
religiöse Stätten enthält, deren historische Bedeutung zumeist noch kaum erforscht ist. Zum andern 
enthält es vor allem Darlegungen über die Theorie und Praxis der buddhistischen Lehre, die das 
Gedankengut aus der Sicht der rNying-ma-Philosophie wiedergeben und vor allem vom Geist der 
Atiyoga-Anschauung (rdzogs-chen) geprägt werden.  

Das gTam tshogs bildet kein Werk, das aus einem Guss ist, sondern eine Sammlung einzelner 
Lehrreden, die 'Jigs-med gling-pa als Auftragswerke zu verschiedenen Zeiten, bei den 
verschiedensten Anlässen und an sehr unterschiedlichen Orten während seines Lebens gehalten hat. 
Das zeigen die Kolophone mit ihren unterschiedlichen Abfassungsdaten und Ortsangaben. 
Vermutlich erst später wurden sie dann von seinen Schülern im Zuge der Zusammenstellung seiner 
Schriften im Band Nga seiner Gesammelten Werke (gsung-'bum) unter dem Titel gTam tshogs, 
"Sammlung der Reden", zusammengefasst. Dabei wurde den einzelnen Reden am Ende des 
Kolophons jeweils unter der Bezeichnung le'u eine Nummerierung zuteil und dem Werk ein 
Gesamtkolophon verliehen, der sich aufgrund der detaillierten Einzelkolophone damit begnügt zu 
verlautbaren, dass die Sammlung der Lehrreden damit beschlossen ist. Gerade die Knappheit der 
Angaben des Gesamtkolophons kann auch als Indiz dafür genommen werden, dass er nicht der 
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Feder 'Jigs-med gling-pa's entstammt. Aufgrund seiner herausragenden Gelehrsamkeit und seines 
in allen Werken des gTam tshogs greifbar werdenden Bemühens, den Geist des Buddhismus durch 
neue, auf das Wesen der Lehre gerichtete Gedankengänge mit der für ihn typischen sprachlichen 
Rafinesse darzulegen, hätte er sicherlich auch dem Gesamtkolophon eine adäquate, ausführlichere 
Form verliehen, die sich z. B. mit dem Wesen der "Rede" befasst hätte. Da es sich somit um eine 
Werksammlung handelt, deren Einzelwerke ohne eine systematische angelegte Grundkonzeption 
unterschiedliche Aspekte der tibetischen Kulturgeschichte abhandeln, wurde für den Begriff le'u 
hier die Übersetzung "Abhandlung" gewählt.  

JACKSON 1154. 
 
Enthalten sind im gTam tshogs folgende 73 eigenständigen Werke: 
1. [1v/187v,3-4v/190v,6] Ohne Titel: Rede über den TripiÝaka und die buddhistischen 

Wissenschaften, siehe Nr. 40. 
2. [4v/190v,6-31v/217v,4] <nam mkha' brtag pa gza' dang rgyu skar gyi gtam> go la'i rna rgyan. 

Rede über den Einfluss der gZa'-Planetengottheiten und der Mondhäuser (nakíatra), siehe Nr. 41. 
3. [31v/217v,4-41v/227v,6] <lho phyogs rgya gar gyi gtam> brtag pa brgyad kyi me long. Rede 

über das im Süden gelegene Indien, siehe Nr. 42. 
4. [42r/228r,1-57r/243r,1] <rin po che brtag pa'i gtam> tsinta ma &i'i mdzod khang. Rede über die 

Prüfung von Edelsteinen, siehe Nr. 43. 
5. [57r/243r,1-61v/247v,6] <snyan ngag gi gtam> rin po che'i gter. Rede über die Poetik, siehe 

Nr. 44. 
6. [62r/248r,1-64v/250v,3] <rgyal po dang dmangs la springs pa'i gtam> rab tu byed pa 'jig rten 

gso ba'i sman. Rede an den König und das Volk, siehe Nr. 45. 
7. [64v/250v,4-69r/255r,1] <sa skyong sde dge la spring ba'i gtam> sa la spyod ba'i rna rgyan. 

Rede an  den Herrscher von sDe-dge, siehe Nr. 46. 
8. [69r/255r,1-71r/257r,3] <rgyal bu la spring ba'i gtam> char sprin gyi rol mo. Rede an den 

Prinzen, siehe Nr. 47. 
9. [71r/257r,3-73v/259v,2] <btsun mo la spring ba'i gtam> dam pa'i gan mdzod. Rede an die sDe-

dge-Königin Byang-chub rgyal-mo samt Kommentar, siehe Nr. 48. 
10. [73v/259v,2-79r/265r,2] <dmangs la spring ba'i gtam> dpe don 'brel ba. Rede an das Volk, 

siehe Nr. 49. 
11. [79r/265r,2-79v/265v,6] <bho Ýa'i srid skyong la spring ba'i gtam>. Rede an den Herrscher 

von Tibet, siehe Nr. 50. 
12. [79v/265v,6-80v/266v,6] <dam pa la spring ba'i gtam>. „Rede an den erlesenen Lama, siehe 

Nr. 51. 
13. [81r/267r,1-82v/268v,3] <ston chen dben pa la bskul ba'i gtam>. Mahnende Rede an den 

großen Lehrer,als Einsiedler zu leben, siehe Nr. 52. 
14. [82v/268v,4-84r/270r,4] <slob ma la spring ba'i gtam> mdun na 'don gyi rgyan. Rede an den 

Schüler, siehe Nr. 53. 
15. [84r/270r,4-85r/271r,2] <bshes gnyen buddha la spring ba'i gtam>. Rede an den Heilsfreund 

Buddha, siehe Nr. 54. 
16. [85r/271r,2-85r/271r,6] <dga' ldan byang rtse ba bshes gnyen phrin las thogs med la spring 

ba'i gtam> Rede an den dGa'-ldan Byang-rtse-ba Phrin-las thogs-med, siehe Nr. 55. 
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17. [85r/271r,6-86r/272r gong-ma 3] <bla ma la spring ba'i gtam>. Rede an den Lama, siehe Nr. 
56. 

18. [86r/272r gong-ma 3-86v/272v 'og-ma 6] <lho brag gsung sprul la spring ba'i gtam> tshangs 
pa'i rna rgyan. Rede an den lHo-brag gSung-sprul, siehe Nr. 57. 

19. [87r/273r,1-87r/273r,5] <sgom pa la spring ba'i gtam>. Rede an den Meditierenden, siehe Nr. 
58. 

20. [87r/273r,5-88r/274r,1] <spong ba bsam gtan pa la spring ba'i gtam> don rab 'byed pa'i rgyan. 
Rede an den in Sam@dhi verweilenden, alles aufgegeben Habenden, siehe Nr. 59. 

21. [88r/274r,1-92r/278r,4] <dge slong la spring ba'i gtam> sbyangs pa'i yon tan gyi rab byed 
{'byed}>. Rede an den Vollmönch (dge-slong), siehe Nr. 60. 

22. [92r/278r,4-93v/279v,6] <rab byung la spring ba'i gtam> pra ti mo kía gaddha. Rede an die, 
die die Pr@vrajy@-Gelübde nehmen, siehe Nr. 61. 

23. [93v/279v,6-99r/285r,1] <sngags pa la spring ba'i gtam> bshags le bzhi pa'i ÝÞka dam tshig 
rgya mtshos gsal byed. Rede an den Tantriker, siehe Nr. 62. 

24. [99r/285r,1-99v/285v,1] <sde brgyad la spring ba'i gtam> gnod sbyin gyi rna cha. Rede an die 
Schutzgottheiten der sDe-brgyad-Klasse, siehe Nr. 63. 

25. [99v/285v,1-100r/286r,2] <phyogs bcu'i gdon tshogs la spring ba'i gtam> lha ma yin gyi gtsug 
tor. „Rede an die Schar der in den zehn Himmelsrichtungen weilenden gDon-Dämonen, siehe Nr. 
64. 

26. [100r/286r,2-100v/286v,5] <'byung po'i sde la spring ba'i gtam> padma'i zhal lung. Rede an 
die Schar der 'Byung-po-Dämonen, siehe Nr. 65. 

27. [100v/286v,5-101r/287r,5] <ar jag la spring ba'i gtam> dkon mchog gsum gyi grib bsil. Rede 
an den Räuber, siehe Nr. 66. 

28. [101r/287r,5-103r/289r,3] <gnas bskor ba la spring ba'i gtam> lhag bsam gyi chun po. Rede 
an den Pilger, siehe Nr. 67. 

29. [103r/289r,3-105r/291r,3] <bsam yas gtsug lag khang gi gtam> 'dod pa khams kyi rna rgyan. 
Rede über den bSam-yas gtsug-lag-khang, siehe Nr. 68. 

30. [105r/291r,3-106v/292v,6] <@rya pa lo'i gling gi gtam> bden pa'i rna rgyan. Rede über den 
årya-pa-lo'i gling, siehe Nr. 69. 

31. [107r/293r,1 -109r/295r,4] <dpal gyi bsam yas mchims phu'i gtam> ka la ping ka'i rol mo. 
Rede über die glorreiche Stätte bSam-yas mChims-phu, siehe Nr. 70. 

32. [109r/295r,4-111r/297r,6] <bsam yas gtsug lag khang la dngul dkar zhun ma thur srang brgya 
phrag lnga dang gser rdo tshad gnyis las bskrun pa'i mchod sdong phul nas brtan bzhugs gsol ba'i 
gtam> 'phrul dga'i rna rgyan. Rede über die Bitte um Festes Verweilen, siehe Nr. 71 

33. [111r/297r,6-114r/300r,3] <gu ru mtsho skyes rdo rje dang zhabs rjes rin po che'i gtam>. 
Rede an den Gu-ru mTsho-skyes rdo-rje bezüglich seines auf dem Gung-thang-la hinterlassenen 
Fußabdruckes, siehe Nr. 72. 

34. [114r/300r,3-115v/301v,6] <gzhu {= gzho} stod gter sgrom gyi gtam> mkha' 'gro'i glu gar. 
Rede über den Versammlungsraum der ‰@kinÞs von gZho-stod gTer-sgrom, siehe Nr. 73. 

35. [115v/301v,6-117v/303v,6] <dbu ru zhva lha khang gi gtam> chos 'byung gi me tog. Rede 
über den dBu-ru Zhva'i lha-khang, siehe Nr. 74. 

36. [117v/303v,6-120r/306r,3 [= 120r/360r3]] <lho mon dkar po zangs kyi gtam>. Rede über die 
heilige Stätte lHo-mon dKar-po bzang, siehe Nr. 75. 
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37. [120r/306r,3 [= 120r/360r,3]-131r/317r,4] <bkra shis srong btsan bang so'i gtam> lo rgyus kyi 
mdzod khang.  Ausführliche Rede über den Grabhügel des Srong-btsan sgam-po, siehe Nr. 76. 

38. [131r/317r,4-133v/319v,6] <bkra shis srong btsan bang so'i dkar chag 'bring por byas pa> nya 
grodha'i chun 'phyang>. Rede mit der Beschreibung des Grabhügels des Srong-btsan sgam-po, 
siehe Nr. 77. 

39. [133v/319v,6-140v/326v,6] <dpal ri theg pa chen po'i gling gi gtam> rdo rje sgra ma'i rgyud 
mangs. Über das Kloster dPal-ri Theg-pa chen-po'i gling gehaltene Rede, siehe Nr. 78. 

40. [141r/327r,1-160v/346v,6 [= 160v/344v,6]] <padma 'od gsal theg mchog gling rten dang brten 
par bcas pa'i gtam> nor bu do shal. Rede über die Klosteranlage und die Verehrungsobjekte von 
Pad-ma 'od-gsal Theg-mchog gling, siehe Nr. 79. 

41. [160v/346v,6 [= 160v/344v,6]-164v/350v,3] <gtsang ru lag rgyal byed tshal lam gsang sngags 
theg mchog gling gi gtam> dad pa'i ge sar. Rede über gTsang Ru-lag rGyal-byed tshal oder gSang-
sngags theg-mchog gling, siehe Nr. 80. 

42. [164v/350v,3-167r/353r,2] <mtsho snar rgyud 'bum bzhangs {bzhengs} pa'i gtam> ka lanta 
ka'i rgyan. Anlässlich der Anfertigung der rGyud-'bum-Sammlung in mTsho-sna gehaltene Rede, 
siehe Nr. 81. 

43. [167r/353r,2-168v/354v,3] <sa skyong sde dge'i rgyal khab tu snga 'gyur rgyud 'bum rin po 
che par du bzhengs pa'i dus zhu chen pa rnam gnyis la skabs dbye ba'i gtam> drang srong gi rnga 
sgra. Rede an die Korrektoren bezüglich der Unterteilung der Kapitel der sNga-'gyur rgyud-'bum 
rin-po-che bei der Drucklegung in sDe-dge, siehe Nr. 82. 

44. [168v/354v,3-170r/356r,4] <mchod rten bkra shis 'od 'bar gyi gtam> rnyog ma bgrungs pa'i ke 
ta ka. Rede über den mChod-rten bKra-shis 'od-'bar, siehe Nr. 83. 

45. [170r/356r,4-175v/361v,1] <bde bar gshegs pa'i mchod rten brgyad kyi thig gi gtam> byang 
chub ljon shing. Rede über die Maße der Acht Stïpas des Sugata, siehe Nr. 84. 

46. [175v/361v,1-178r/364r,6] <mchod sbyin gyi gtam> 'phrul dga'i rol mo. Rede über 
Opferungen und die Bedeutung der Freigiebigkeit, siehe Nr. 85. 

47. [178r/364r,6-181r/367r,1] <ma&ôal gyi gtam> bsod nams sprin phung. Rede über das 
Ma&ôala, siehe Nr. 86. 

48. [181r/367r,1-184v/370v,6] <dge rtsa byang chub tu bsngo ba'i gtam> rnam mkhyen la~ 
bzang. Rede über die Aufopferung von Verdiensten als Mittel zur Erlangung der Erleuchtung, siehe 
Nr. 87. 

49. [185r/371r,1-187r/373r,3] <nags tshal gyi gtam> u dum v@ {ôum ba} ra'i chun po. Rede über 
den Wald, siehe Nr. 88. 

50. [187r/373r,3-189v/375v,3] <'dab chags kyi gtam> mi khom pa'i gnas la skyo ba bskul ba. 
Rede über die Vögel, siehe Nr. 89. 

51. [189v/375v,3-195v/381v,2] <ri dvags kyi gtam> nges 'byung gi pho nya. Rede über die wilden 
Tiere, siehe Nr. 90. 

52. [195v/381v,2-199v/385v,6] <ri bong shin tu brtan pa'i gtam> brag ri'i mgul rgyan. Rede über 
den Hasen Shin-tu brtan-pa, siehe Nr. 91. 

53. [199v/385v,6-201r/387r,4] <'du 'dzi la skyo ba'i gtam> tog gi blo gros. Klagerede über die 
Nachlässigkeit, siehe Nr. 92. 

54. [201r/387r,4-208v/394v,3] <blo ldan bhra ma ra'i gtam> tshig la mi rton don la rton pa. Rede 
über die kluge Hummel, siehe Nr. 93. 
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55. [208v/394v,3-218v/404v,4] <chos spyod bcu'i gtam> dge ba'i ljon shing. Rede über die zehn 
täglichen religiösen Übungen, siehe Nr. 94. 

56. [218v/404v,4-231v/417v,6] : <dran pa'i gtam> yon tan rgya mtsho. Rede über das Erinnern, 
siehe Nr. 95. 

57. [232r/418r,1-237r/423r,5] <dran dang shes bzhin las 'phros pa'i gtam> don rab 'byed pa'i thur 
ma. Rede über die Früchte der Erinnerung und des wissentlich Begangenen, siehe Nr. 96. 

58. [237r/423r,5-238v/424v,4] <'phags pa stong phrag brgya pa las 'phros pa'i gtam> de kho na 
nyid kyi me long. Rede über das, das aus dem Studium der Essenz der 'Phags-pa stong-phrag 
brgya-pa hervorgegangen ist, siehe Nr. 97. 

59. [238v/424v,4-242r/428r,6] <grub pa'i mtha' rab tu 'byed pa'i gtam> rtog ge'i gnyen po. Rede 
über die Lehrauslegung der verschiedenen Fahrzeuge, siehe Nr. 98. 

60. [242r/428r,6-243r/429r,4] <mi dge bcu spong gi gnang bkag la dpyad pa'i gtam> tshul khrims 
rin po che'i rgyan. Rede über das Annehmen und Verwerfen des Aufgebens der zehn 
untugendhaften Taten, siehe Nr. 99. 

61. [243r/429r,4-246v/432v,5] <phyag rdzogs kyi de kho na nyid rab tu dbye ba'i gtam> ke ta ka'i 
rna rgyan. Rede über die Tath@ entsprechend dem Mah@mudr@- und rDzogs-chen-System, siehe Nr. 
100. 

62. [246v/432v,5-251v/437v,2] <chos nyid rnam par ma gyur pa'i gtam> nam mkha' lding gi rna 
rgyan. Rede über die vollkommen belassene Dharmat@, siehe Nr. 101. 

63. [251v/437v,2-252v/438v,2] <gnas min gyi brgal brtag la skyo ba'i gtam>. Rede über 
unangebrachte Auseinandersetzungen, siehe Nr. 102. 

64. [252v/438v,2-259r/445r,6] <rnam grangs pa'i dan {don} dam la dpyad pa'i gtam>. Rede über 
die wirkliche Bedeutung der Lehrbegriffe, siehe Nr. 103. 

65. [259r/445r,6-260v/446v,6] <shin tu rnal 'byor grub mtha' bzhi la rton pa'i gtam> rdo rje gzegs 
ma'i mtshon cha. Rede über die Lehrauslegungen auf der Grundlage der vier sehr tiefgründigen 
Yoga-Systeme, siehe Nr. 104. 

66. [260v/446v,6-263v/449v,6] <ye grol ka dag gi gtam> dag pa nyis ldan gyi mdzod khang. Rede 
über die seit Uranfang reine Freiwerdung, siehe Nr. 105. 

67. [264r/450r,1-266r/452r,2] <ye shes kyi pha rol tu phyin pa'i gtam> rdzogs pa chen po'i do ha 
mdzod. Rede über die P@ramit@ der Weisheit, siehe Nr. 106. 

68. [266r/452r,2-267r/453r,3] <tantra'i phyogs 'dzin bzlog pa'i gtam> tshig don gyi mdo 'gag. 
Rede zur Zurückweisung der Sektiererei unter den Anhängern des Tantra-Systems, siehe Nr. 107. 

69. [267r/453r,3-269r/455r,5] <rton pa bzhi ldan gyi gtam> log rtog gi gnyen po. Rede über die 
vier Abhängigkeiten, siehe Nr. 108. 

70. [269r/455r,5-269v/455v,5] <shes rab kyi gtam> zab mo snang ba. Rede über die intuitive 
Weisheit, siehe Nr. 109. 

71. [269v/455v,5-270r/456r,5] <shes rab snying po'i gtam> bstod phyag gis gsal ba. Rede über 
die Essenz der intuitiven Weisheit, siehe Nr. 110. 

72. [270r/456r,5-270v/456v,1] <yang de'i don bsdus kyi gtam>. Rede, die die Essenz der Essenz 
der intuitiven Weisheit des vorangehenden Werkes nochmals zusammenfasst, siehe Nr. 111. 

73. [270v/456v,1-271r/457r,3] <na tsha lam 'khyer gyi gtam>. Rede zur Umwandlung von 
Krankheit, siehe Nr. 112. 

 
 



Nr. 216
 
 

 294

216 Hs. or. 2290 (1-226 + dKar-chag) 
 
Blockdruck (dbu-can), 824 Blatt einschließlich a) einem zweiten, einseitig bedruckten Titelblatt des dKar-chag, b) 

der lediglich drei vorhandenen Blatt des dKar-chag, c) den beiden, in die Gesamtpaginierung nicht aufgenommenen Blatt 
des offensichtlich erst in einem späten Stadium der Drucklegung in das Gesamtwerk eingefügten 'Phags pa lag na rdo rje 
gos sngon can gyi cho ga (Nr. 2290-14bb), d) einem unbedruckten Schlussblatt und unter Berücksichtigung von e) der 
Doppelzählungen 606/607 des Blattes 5 von Nr. 288 (Hs. or. 2290-88) und 647/648 des Blattes 9 von Nr. 294 (Hs. or. 
2290-94), unvollständig (Blatt 3 und 4 von Nr. 21 [2290-dKar-chag] fehlt), 46,5 x 13 (43,3 x 10) cm; einseitige 
Paginierung recto links innerhalb des Textrahmens in tibetischen Buchstaben für die einzelnen Werke sowie – ohne 
Einbeziehung des 5 Blatt umfassenden dKar-chag's – durchlaufende Gesamtpaginierung in tibetischen Ziffern (1-819, 
zahlreiche Blatt ohne r-Seiten, wie sich aus der Beschreibung der Einzelwerke ergibt); gräuliches, sehr dünnes Papier von 
guter Qualität mit geringen, feinen Faserresten und geringer Wolkenbildung. Schnitt in orangener Färbung, vereinzelte 
Blätter an den Kopfenden mit Spuren von Feuchtigkeitseinwirkungen, an den Kopfenden gelegentlich unregelmäßig oder 
schräg geschnitten und in wenigen Fällen auf der rechten Seite etwas ausgefleddert, ohne dass der Text dadurch 
maßgeblichen Schaden genommen hätte. Druckspiegel: 7-zeilig angelegt. Durchlaufende Randsignatur: ka-pho. 
Detaillierte Angaben zu Umfang und Zeilenzahl, zu den Randvermerken und den Illustrationen aufgrund der Vielzahl der 
Faszikel unter den Einzeltexten. 

Bei der folgenden Inhaltsübersicht und bei der Beschreibung der Einzelwerke wird zuerst die in tibetischen Silben 
gehaltene Einzelpaginierung und danach die in Zahlen notierte Gesamtpaginierung vermerkt. 
 
‰h@ra&Þsa~graha (gZungs-'dus) aus der Tradition T@ran@thas, Nachdruck von 1917, Redaktion des 
Kun-dga’ bstan-pa’i rgyal-mtshan 

 
Ohne Gesamttitel 
Titelblatt des dKar-chag: dKar chag dGos ‘dod kun ‘byung 
K (des dKar-chag): (siehe Nr. 21) 
Wunschverse (zur Drucklegung des Werkes): A: [5r/818r,7] o~ sva sti / gang la brten na 

[5v/818v] 'khor ba'i 'dam brgal nas // 
E (der Wunschverse): [6r/819r,6] rtag tu longs su spyod pa'i dpal thob shog / 
K (zur Drucklegung des vorliegenden Werkes, in kleiner Schrift): [6r/819r,6] ces pa 'di ni rab 

tshes me sbrul lor par pa spyi pa nas rtag brtan gzungs 'dus kyi bu dpe 'di bzhin spar du sgrubs 
{bsgrubs} skabs [Z] smon tshigs bri dgos tshul bskul ba ltar sh@kya'i dge slong bstan pa'i rgyal 
mtshan du 'bod pas sug bris su bgyis pa 'dis kyang smon gnas mtha' dag chos bzhin du 'grub pa'i 
rgyur gyur cig / (in normaler Schriftgröße:) sarba mangga la~ // (in kleiner Schrift:) gsung par 'di 
par spyi'i par khang du bzhugs // „Was eben diese (Wunschverse) angeht, wurde dieser Nachdruck 
(bu-dpe) der rTag brtan gzungs 'dus im Feuer-Schlange-Jahr des 15. Rab-byung-Zyklus (rab-tshes) 
[1917] von der Druckervereinigung (par-pa spyi-pa) dementsprechend als Blockdruck fertig-
gestellt. Entsprechend der zu dieser Zeit an ihn ergangenen Aufforderung, dass er (dafür) Wunsch-
verse schreiben solle, hat der sh@kya'i dge-slong bsTan-pa'i rgyal-mtshan Genannte (diese Verse) 
niedergeschrieben. Mögen auch diese (Verse) zur Ursache dafür werden, dass sich sämtliche 
Objekte des Strebens dharma-gemäß erfüllen. Sarva ma$gala~. Die Druckstöcke dieses Werkes 
lagern in der Druckerei für allgemeine Druckstöcke (par-spyi'i par-khang)*.” 

1917 von einem gewissen Kun-dga’ bstan-pa’i rgyal-mtshan ediert und in einem mir nicht näher 
identifizierbaren, möglicherweise privat geführten Par-spyi’i par-khang geschnitzt, enthält es, wie 
bei diesem Genre üblich, kanonische und nicht-kanonische Sïtras und Dh@ra&Þs, Hþdayas, Mantras 
und Rezitationen (mtshan-brjod), die vor allem der Abwehr aller möglicher Gefahren und der 
Erlangung weltlichen und geistlichen Heils dienen sollen. In der Tradition des berühmten, von 
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T@ran@tha (1575-1637) kompilierten Dh@ra&Þsa~graha stehend, ist es in 86 Abteilungen mit den 
Bezeichnungen ka bis pho.2 eingeteilt, die – ganz ähnlich anderen Ausgaben des Dh@ra&Þsa~graha 
– immer wieder um zusätzlich eingeschobene Werke erweitert wurden, so dass sich diese 86 
Abteilungen in 115 Faszikel unterteilen lassen, in die wiederum insgesamt 227 Einzelwerke 
eingegliedert wurden. 

Die Identität des Kompilators ist bislang nicht geklärt. In dem kurzen Gesamtkolophon 
bezeichnet er sich als dge-slong bsTan-pa’i rgyal-mtshan, in den Schlussversen des Kolophons** 
hat er seinen Namen in der Schlusszeile des ersten Vierzeilers  mit Kun-dga’ bstan-pa’i rgyal-
mtshan eingebracht. Es kann sich dabei eigentlich nur um den 1885 geborenen und 1952 
verstorbenen, der Sa-skya-Schule angehörenden sDe-gzhung sprul-sku Kun-dga’ bstan-pa’i rgyal-
mtshan handeln, besser bekannt als ’Jam-dbyangs kun-dga’ bstan-pa’i rgyal-mtshan. 

Grundlegendes zu den Dh@ra&Þsa~graha wurde bereits von Taube und Meisezahl gesagt. 
Einführende Bemerkungen zu den bekannten Ausgaben und den Besonderheiten der Edition dieses 
Werkes, dem sich schon R. O. Meisezahl*** ausführlicher widmete, wurden bereits in der 
Einleitung zusammengestellt, so dass hier i. W. nur noch einige Angaben zur technischen 
Ausfertigung des Werkes und Ähnlichem zu machen sind. Der erste gute Eindruck, den der Druck 
aufgrund seines großformatigen Drucks, der großen Buchstaben und der optisch ausgewogenen 
Gestaltung des Schriftbildes vermittelt, korrespondiert leider nicht mit der philologischen Qualität 
des Werkes. Es besitzt generell vielfach Druckfehler, die der Unachtsamkeit und mangelhaften 
Kenntnis des Schreibers zuzuschreiben sein scheinen. Besonders die Sanskrittranskriptionen von 
Titeln und Dh@ra&Þs sind häufig derart fehlerhaft und von groben Auslassungen gekennzeichnet, 
dass man sich fragt, ob nicht viele Schreibungen schon im Zuge der ständigen Neueditionen des 
gZungs ’dus verderbt wurden und die vorliegende Edition lediglich am Ende einer langen Kette 
unsorgfältiger Redaktionen steht, in der sich die Fehlschreibungen immer stärker häuften. Shad, die 
das Ende von Titeln markieren sollten, fehlen häufig, besonders wenn der Titel bis zum Zeilenende 
läuft. Auch die tibetischen Titel weisen ungewohnt zahlreiche Fehlschreibungen auf.  

Aus drucktechnischer Sicht sind verschiedene Unregelmäßigkeiten zu beobachten: In dem 
offensichtlichen Bestreben, vacat-Seiten soweit möglich zu vermeiden, wurden auf die Rück-
seite der Schlussseite von Werken, die auf r-Seiten enden, gleich die v-Seite des folgenden 
Werkes gedruckt. Lediglich das 48., 112. und 154 Werk sowie der dKar-chag weisen so noch 
eine leere Schlussseite auf. Das MañjuòrÞn@masa~gitÞ weist auf den ersten vier der Titelseite 
folgenden Seiten und die Texte des 2.-5. Faszikels mit Ausnahme des kurzen Schlusswerkes 
des 5. Faszikels auf den ersten beiden Seiten eine reduzierte Zeilenzahl auf. Beginnend mit 
dem 6. Faszikel wird nur noch die 1v-Seite, die den Textanfang enthält, in reduziertem 
Zeilenanfang gedruckt. Bei den im 7. Faszikel platzierten Werken Nr. 228 (Hs. or. 2290-11) 
und Nr. 231 (Hs. or. 2290-14) erscheint auch die Textanfangsseite in 7-zeiligem Druck. Bei 
Nr. 214 (Hs. or. 2290-14) ist eine offensichtlich irrtümliche Textauslassung zu verzeichnen, 
da die Seite 1v und damit auch der Initialtitel und der Text  des Werkes verlustig gegangen zu 
sein scheinen. Die Seite des Textanfangs von Nr. 233 (Hs. or. 2290-16) ist nur 5-zeilig 
gestaltet. Die Titelrückseite der vermutlich im Nachhinein ergänzten, in deutlich kleinerer 
Schrift gehaltenen Nr. 259 (Faszikel 23x, Hs. or. 2290-47x). Faszikels ist 7-zeilig gestaltet – 
anscheinend um den gesamten Text so auf zwei Folien unterzubringen. 

Zu den eigentümlichen, eigentlich unüblichen Eigenarten des Werkes zählt auch, dass die 
Anfangs- und Schlussseiten des Gesamtwerkes keinerlei ikonographische Abbildungen 
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aufweisen, das 50. Faszikel, das von gu-ru Chos-kyi dbang-phyug hervorgeholte Dh@ra&Þs aus 
gTer-ma-Funden usw. reproduziert (siehe Nr. 217), auf den Anfangs- und Schlusseiten dann 
aber plötzlich Illustrationen enthält. Nur mutmaßen lässt sich hier, dass auch die Vorlage des 
Werkes über diese Illustrationen verfügte und diese mit der Kopie des Werkes ebenfalls 
übernommen wurden. 
* Für das in Lhasa gelegene Kloster bsTan-rgyas gling wird z. B. im dKar chag Phan bde'i pad 
tshal 'byed pa'i ñin byed 91 ein Par-spyi’i par-khang erwähnt. Die Werkliste des Klosters Sa-skya 
ist ebenda leider zu kursorisch gehalten, als dass sie über die etwaige dortige Existenz einer solchen 
Druckerei stichhaltige Indizien liefern könnte. 
** Kun tu dga’ ba’i bstan pa’i rgyal mtshan rab tu brtan gyur cig (gZungs ’dus dkar chag 5r). 
*** MEISEZAHL: S. 89-102 und Tafeln 1a-9b (=Konkordanz). 
LAUFER 138; TAUBE 2832-2835; Zur Beschreibung dieser rTag brtan gzungs 'dus-Sammlung 
siehe H. Eimer (2006): "Die Ausgabe des gZungs 'dus aus Dga' ldan phun tshogs gling." In: 
Jaina-itih@sa-ratna. Festschrift für Gustav Roth zum 90. Geburtstag. Hrsg. von Ute Hüsken, 
Petra Kiefer-Pülz und Anne Peters. Marburg, S. 163-177. 
 

Inhaltsübersicht für die einzelnen Werke:  
Abteilung 1 (ka), 1. Faszikel 
1. [1r/1r,1-13v/13v,4] <'phags pa 'jam dpal gyi don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa>. 

årya-MañjuòrÞn@masa~gÞti, siehe Nr. 220. 
Abteilung 2a (kha.1), 2. Faszikel 
2. [1r/14r,1-10r/23r,6] <'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i 

mdo>. årya-Aparimit@yurjñ@nan@mamah@y@nasïtra, siehe Nr. 219. 
Abteilung 2b (kha.2), 3. Faszikel 
3. [1v/24v,1-4v/27v,5] <'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po zhes bya ba'i 

gzungs>. årya-Aparimit@yurjñ@nahþdayan@madh@ra&Þ, siehe Nr. 221. 
Abteilung 3 (ga), 4. Faszikel) 
4. [1r/28r,1-3v/30v,2], <gtsug tor rnam rgyal kyi {gyi} gzungs mdo>. Sarvatath@gatoí&Þía-

vijayan@madh@ra&Þkalpasahita, siehe Nr. 222. 
Abteilung 4 (nga), 5. Faszikel 
5. [1r/31r,1-9r/39r,6] <ngan 'gro thams cad yongs su spyong {sbyong} ba gtsug tor rnam par 

rgyal ma>. årya-SarvadurgatipariòodhanÞmah@vijayan@madh@ra&Þ, siehe Nr. 223. 
6. [9r/39r,6-10r/40r,3] Ohne Titel: gTsug tor rnam rgyal legs mtshan, siehe Nr. 350. 
Abteilung 5a (ca), 6. Faszikel 
7. [1v/41v,1-11v/51v,7] <'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po 

can gzhan gyis mi thub pa phyir zlog pa chen po mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs>. årya-
Tath@gatoí&Þíasit@tapatre apar@jitamah@pratya$gir@paramasiddhan@madh@ra&Þ, siehe Nr. 224. 

8. [11v/51v,7-12r/52r,5] <'phags pa gtsug tor 'bar ba zhes bya ba'i gzungs>. årya-Uí&Þía-
jvalan@madh@ra&Þ, siehe Nr. 225. 

Abteilung 6a (cha.1), 7. Faszikel  
9. [1v/53v,1-8v/60v,1] <sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs 

sngags dang bcas pa>. Buddhabhagav@naíÝaòatan@madh@ra&Þmantrasahita, siehe Nr. 226. 
10. [8v/60v,2-4] Ohne Titel: 'Phags pa sh@ kya thub pa'i snying po'i gzungs, siehe Nr. 227. 
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11. [8v/60v,4-9r/61r,3] <Ohne Titel: 'Phags pa rnam par snang mdzad kyi snying po zhes bya ba'i 
gzungs, siehe Nr. 228. 

12. [9r/61r,3-9v/61v,2] [‘Phags pa ‘od dpag med mthong ba’i gzungs], siehe Nr. 229. 
13. [9v/61v,2-6] Ohne Titel: Zla ba'i 'od kyi mtshan rjes su dran pa, siehe Nr. 230. 
14. [9v/61v,6-10r/62r,4] Ohne Titel: Sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran 

pa, siehe Nr. 231. 
Abteilung 6b (cha.2), 8. Faszikel 
15. [1v/63v,1-2v/64v,1] <'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs>. årya-MaitrÞ-

pratijñ@n@madh@ra&Þ, siehe Nr. 232. 
16. [2v/64v,2-3r/65r,2] <'phags pa 'jam dpal gyi shes rab dang blo 'phel ba zhes bya ba'i gzungs>. 

årya-MañjuòrÞ[bhaÝt@rakasya]prajñ@buddhivardhanan@madh@ra&Þ, siehe Nr. 233. 
17. [3r/65r,3-4] <'jam dpal dbyangs kyis dam bcas pa'i gzungs>, siehe Nr. 235. 
18. [3r/65r,5-3v/65v,6] <'phags ma sgrol ma rang gis {add: dam} bcas zhes bya ba'i gzungs>. 

årya-T@r@svapratijñ@n@madh@ra&Þ, siehe Nr. 236. 
19. [3v/65v,6-4r/66r,6] <shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa>. Pañca-

vi~òatis@hasrik@prajñ@p@ramit@, siehe Nr. 237. 
Abteilung 6c (cha.3), 9. Faszikel 
20. [1v/67v,1-4r/70r,7] <'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i mtshan brgya rtsa brgyad 

pa>. årya-Prajñ@p@ramit@n@m@íÝaòataka, siehe Nr. 239. 
Abteilung 6d (cha.4), 10. Faszikel 
21. [1v/71v,1-4r/74r,7] <'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang 

bcas pa>. årya-Maitreyan@m@íÝottaraòatakadh@ra&Þmantrasahita, siehe Nr. 240. 
Abteilung 6e (cha.5), 11. Faszikel 
22. [1v/75v,1-4v/78v,6] <'phags pa dzam bha la'i mtshan brgya rtsa brgyad pa>. årya-Jambhala-

n@m@íÝaòataka, siehe Nr. 241. 
23. [4v/78v,6-7r/81r,7] Ohne Titel: Von Klong-rdol bla-ma verfasstes Wunschgebet (smon-lam), 

siehe Nr. 126. 
Abteilung 6f (cha.6), 12. Faszikel 
24. [1v/82v,1-2r/83r,2] <shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba {pa}>. Dh@ra&Þ für 

die ðatas@hasrik@prajñ@p@ramit@, siehe Nr. 242. 
25. [2r/83r,2-2v/83v,2] <shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa>. Dh@ra&Þ 

für die Pañcavi~òatis@hasrik@prajñ@p@ramit@, siehe Nr. 238. 
26. [2v/83v,2-7] <'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa>. Dh@ra&Þ für die 

årya-AíÝasahasrik@prajñ@p@ramit@, siehe Nr. 243. 
27. [2v/83v,7-3v/84v,1] <de bzhin gshegs ba {pa} thams cad kyi yum shes rab kyi pha rol tu 

phyin pa yi ge gcig ma>. Ek@kíarim@t@n@masarvatath@gataprajñ@p@ramit@, siehe Nr. 244. 
28. [3v/84v,1-4] Ohne Titel: årya-MañjuòrÞbhaÝt@rakaprajñ@buddhivardhanan@madh@ra&Þ, siehe 

Nr. 234. 
Abteilung 7a (ja.1), 13. Faszikel 
29. [1r/85r,1-5v/89v,2] <rje btsun ma 'phags ma sgrol ma mi 'tshan {ma'i mtshan} brgyad {brgya-

rtsa brgyad} pa>. årya-T@rebhaÝÝ@rik@n@m@íÝaòataka, siehe Nr. 246. 
Abteilung 7b (ja.2), 14. Faszikel 
30. [1r/90r,1-3r/92r,3] Ohne Titel: rJe btsun 'phags ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs 

rgyas rnam par snang mdzad kyis bstod pa oder auch sGrol ma nyer gcig gi bstod pa, siehe Nr. 247. 
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Abteilung 8a (nya.1), 15. Faszikel 
31. [1v/93v,1-2v/94v,2] <'phags ma ri khrod lo ma gyon pa zhes bya ba'i gzungs>. årya-Par&a-

òabarÞn@madh@ra&Þ, siehe Nr. 248. 
Abteilung 8b (nya.2) 16. Faszikel 
32. [1r/95r,1-2r/96r,6] <tog gzungs bsdus pa>. årya-Mah@sannip@taratnaketudh@ra&Þn@ma-

mah@y@nasïtra, siehe Nr. 249. 
33. [2r/96r,6-2v/96v,3] <'phags ma stong chen mo rab tu 'joms pa'i snying po>. årya-Mah@-

s@hasrapramardanÞhþdaya, siehe Nr. 351. 
34. [2v/96v,3-6] <'phags ma rma bya chen mo'i snying po>. årya-Mah@m@yïrÞhþdaya, siehe Nr. 

352. 
35. [2v/96v,6-3r/97r,2] 'phags ma so sor 'brang ma'i snying po. Hþdaya für das årya-Mah@-

pratisar@vidy@r@jñi, siehe Nr. 353. 
36. [3r/97r,2-5] <'phags ma bsil ba'i tshal chen po'i snying po>. årya-Mah@òitavanahþdaya, siehe 

Nr. 354. 
37. [3r/97r,6-3v/97v,3] <'phags ma gsang sngags chen mo rjes su 'dzin ma'i snying po>. årya-

Mah@mantr@nudh@rihþdaya, siehe Nr. 355. 
Abteilung 9 (ta), 17. Faszikel 
38. [1r/98r,1-3r/100r,7] <'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs>, årya-M@rÞcÞn@madh@ra&Þ, 

siehe Nr. 250. 
Abteilung 10 (tha), 18. Faszikel 
39. [1v/101v,1-3v/103v,7] <'phags pa rgyal mtshan gyi rtse mo'i dpung rgyan zhes bya ba'i 

gzungs>. årya-Dhvaj@grakeyïran@madh@ra&Þ, siehe Nr. 251. 
Abteilung 11 (da), 19. Faszikel 
40. [1r/104r,1-10r/113r,4] <dpal rdo rje sder mo'i gzungs>. ðrÞvajraratirun@madh@ra&Þ, siehe Nr. 

356. 
Abteilung 12 (na), 20. Faszikel 
41. [1v/114v,1-19v/132v,2] <'phags pa stobs po che zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> årya-

Mah@balan@mamah@y@nasïtra, siehe Nr. 252. 
Abteilung 13 (pa), 21. Faszikel 
42. [1r/133r,1-2v/134v,3] <mi rgod rnam par 'joms pa>. årya-Cauravidhva~sanan@madh@ra&Þ, 

siehe Nr. 253. 
43. [2v/134v,4-3r/135r,6] <'phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs sngags>. årya-

Sarv@ntarasa~gr@sadh@ra&Þmantra, siehe Nr. 254. 
Abteilung 14a (pha.1), 22. Faszikel 
44. [1v/136v,1-2v/137v,1] <'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gzungs>. årya-Avaloki-

teòvaran@madh@ra&Þ, siehe Nr. 255. 
45. [2v/137v,2-6] Ohne Titel: 'Phags pa spyan ras gzigs kyi snying po, siehe Nr. 256. 
46. [2v/137v,6-3r/138r,4] Ohne Titel: Seng ge sgra'i gzungs, siehe Nr. 257. 
Abteilung 14b (pha.2), 23. Faszikel 
47. [1v/139v,1-4v/142v,2] <'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs>. årya-

Amoghap@òahþdayan@madh@ra&Þ, siehe Nr. 258. 
Abteilung 14bb (pha-'og), 23x. Faszikel 
47x. [1v/--, 1-2v/--, 8] <'phags pa lag na rdo rje gos sngon can gyi cho ga>. årya-NÞl@~bara-

dharavajrap@&ikalpan@madh@ra&Þ, siehe Nr. 259. 
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Abteilung 15 (ba), 24. Faszikel 
48. [1r/143r,1-5r/147r,7] <'phags pa kun tu bzang po zhes bya ba'i gzungs>. årya-Samanta-

bhadran@madh@ra&Þ, siehe Nr. 260. 
Abteilung 16 (ma), 25. Faszikel 
49. [1r/148r,1-2v/149v,2] <'phags pa lag na rdo rje bcu'i snying po>. årya-Daòavajrap@&ihþdaya, 

siehe Nr. 261. 
50. [2v/149v,2-3v/150v,5] <khro bo'i rgyal po rme brtsegs la bstod pa'i sngags>. Krodha-

bhurku~kïtar@jastotramantra, siehe Nr. 262. 
Abteilung 17 (tsa), 26. Faszikel 
51. [1r/151r,1-6v/156v,5] <'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i 

gzungs>. årya-Vajr@jit@nalapramoha&Þn@madh@ra&Þ, siehe Nr. 263. 
Abteilung 18 (tsha), 27. Faszikel 
52. [1r/157r,1-2v/158v,5] <'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po>. årya-Vidy@r@ja-

òv@samah@n@ma, siehe Nr. 264. 
Abteilung 19 (dza), 28. Faszikel 
53. [1r/159r,1-2v/160v,3] <'phags pa bu mang po so sor 'brang ba>. årya-Bahuputrapratisara-

&an@mamadh@ra&Þ, siehe Nr. 265. 
Abteilung 20 (va), 29. Faszikel 
54. [1r/161r,1-4r/164r,1] <'phags pa gzhan gyis mi thub ba {pa}>. årya-Abhayaprad@-

n@m@par@jita, siehe Nr. 266. 
55. [4r/164r,1-4v/164v,4] Ohne Titel: sTong 'gyur ces bya ba'i gzungs, siehe Nr. 267. 
Abteilung 21 (zha), 30. Faszikel 
56. [1r/165r-4r/168r,3] <'phags pa phyir bzlog rnam rgyal>. årya-VijayavatÞn@mapratya$gir@, 

siehe Nr. 268. 
Abteilung 22 (za), 31. Faszikel 
57. [1v/169v,1-2r/170r,7] <'phags pa phyir bzlog pa stobs can>. årya-BalavatÞn@mapratya$gir@, 

siehe Nr. 164. 
58. [2v/170v,1-4r/172r,1] <'phags pa las kyi sgrib pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i 

gzungs>. årya-Sarvakarm@vara&aviòodhanÞn@madh@ra&Þ, siehe Nr. 269. 
59. [4r/172r,1-7r/175r,7] <'phags pa g.yul las rgyal ba zhes bya ba’i gzungs>. årya-K@ñcanavatÞ-

n@madh@ra&Þ, siehe Nr. 270. 
Abteilung 23 ('a), 32. Faszikel 
60. [1v/176v,1-3r/178r,6] <lus ngag yid gsum bcings pa las rab tu rgyal bar byed pa zhes bya ba'i 

gzungs>. K@yavakcittatristambhanavijay@dh@ra&Þ, siehe Nr. 357. 
Abteilung 24 (ya), 33. Faszikel 
61. [1v/179v,1-7v/185v,3] <'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs>. årya-JayavatÞn@ma-

dh@ra&Þ, siehe Nr. 271. 
Abteilung 25 (ra), 34. Faszikel 
62. [1r/186r,1-2v/187v,2] <dpal chen mo'i mdo>. Mah@òrÞyasïtra, siehe Nr. 272. 
63. [2v/187v,3-4] Ohne Titel: Dh@ra&Þ für das Sangs rgyas phal po che, siehe Nr. 358. 
Abteilung 26 (la), 35. Faszikel 
64. [1r/188r,1-4r/191r,6]<'phags pa dbyig dang ldan pa>. årya-Hira&yavatÞn@madh@ra&Þ, siehe 

Nr. 273. 
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65. [4r/191r,6-5v/192v,4] <'phags pa dug sel ba zhes ba'i rig sngags>. årya-J@$gulÞn@mavidy@, 
siehe Nr. 274. 

66. [5v/192v,4-7r/194r,4] <bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya 
ba rig pa'i rgyal mo>. SiddhapaÝhitabhagavaty@ry@$gulin@mavidy@rajñÞ, siehe Nr. 275. 

67. [7r/194r,4-7v/194v,5] <'phags pa chos thams cad kyi yum zhes bya ba'i gzungs>. årya-
Sarvadharmam@tþk@n@madh@ra&Þ, siehe Nr. 276. 

68. [7v/194v,5-10v/197v,3] <'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs>. årya-Cïô@ma&i-
n@madh@ra&Þ, siehe Nr. 277. 

69. [10v/197v,4-11v/198v,6] <'phags pa yi ge drug pa zhes bya ba'i rig sngags>. årya-ìaôakíara-
n@mavidy@, siehe Nr. 278. 

Abteilung 27a (sha.1), 36. Faszikel  
70. [1r/199r,1-4r/202r,7] <byis pa'i gdon chen bco lnga zhi bar byed pa'i gzungs le tshan brgyad>, 

siehe Nr. 359. 
71. [4r/202r,7-4v/202v,4] <'phags pa blo gros rgya mtshos zhus pa'i mdo las byung ba'i [4v/202v] 

bdud gzhoms pa'i sngags>. årya-S@garamatiparipþcch@n@mamah@y@nasïtra, siehe Nr. 360. 
72. [4v/202v,2-6] Ohne Titel: 'Don pa 'bum 'gyur, siehe Nr. 361. 
73. [4v/202v,6-5r/203r,2] <smon lam btabs {btab} tshad 'grub pa'i sngags>, siehe Nr. 362. 
74. [5r/203r,2-4] <de bzhin gshegs pa'i yi ge brgya pa>, siehe Nr. 363. 
75. [5r/203r,4-6] <rdo rje sems dpa'i yi ge brgya pa>, siehe Nr. 364. 
76. [5r/203r,6-5v/203v,1] <he ru ka'i yi ge brgya pa>, siehe Nr. 365. 
77. [5v/203v,1-2] Ohne Titel: .... hi ta su kha shts@ ka ru buddha de sha bist@r bha ba ...., siehe 

Nr. 366. 
78. [5v/203v,3-6r/204r,1] Ohne Titel: Ye shes ta la'i gzungs oder auch dMyal ba na gnas pa'i sems 

can yang thar pa thob par som nyi mi dgos pa'i sngags, siehe Nr. 279.   
79. [6r/204r,2-3] <sdig pa thams cad zhi ba'i sngags>, siehe Nr. 367. 
Schlussvermerk (vermutlich zu einer früheren Drucklegung des Werkes): [6r/204r,3] tshul 'dir 

'bed pa'i yon gyi bdag po dang / zhus rkos bris byed rang dang pha mas gtsos // 'gro kun tshe 'dir 
bde skyid phun tshogs shing / phyi ma byang chub snying po myur thob shog / // sarba mangga la~ 
// //  

Abteilung 27b (sha.2), 37. Faszikel 
80. [1v/205v,1-4] Ohne Titel: Shlo ka brgya lobs pa, siehe Nr. 280. 
81. [1v/205v,4-2r/206r,3] <'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i 

gzungs>. Dh@ra&Þ für die Pañcavi~òatis@hasrik@prajñ@p@ramit@, siehe Nr. 281. 
82. [2r/206r,3-2v/206v,1] <'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba'i {pa'i} 

gzungs>. årya-Prajñ@p@ramit@òatas@hasrik@dh@ra&Þ, siehe Nr. 282. 
83. [2v/206v,1-4] <'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i gzungs>. Dh@ra&Þ 

für die årya-AíÝas@hasrik@prajñ@p@ramit@, siehe Nr. 283. 
84. [2v/206v,4-3r/207r,2] <pha rol tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs>, siehe Nr. 284. 
85. [3r/207r,2-3v/207v,4] Ohne Titel: Pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs, siehe 

Nr. 285. 
86. [3v/207v,4-5] <pha rol tu phyin pa bcu'i {bcu} thob par 'gyur pa'i {ba'i} gzungs>, siehe Nr. 

286. 
87. [3v/207v,5-4r/208r,2] Ohne Titel: Tshad med bzhi thob par 'gyur ba'i gzungs, siehe Nr. 287. 
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88. [4r/208r,2-5] <shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar ‘gyur ba’i 
gzungs>, siehe Nr. 288 

89. [4r/208r,5-7] Ohne Titel: 'Phags pa phal po che gzung bar 'gyur ba'i gzungs, siehe Nr. 289. 
90. [4r/208r,7-4v/208v,3] Ohne Titel: 'Phags pa sdong po bkod pa'i snying po, siehe Nr. 290. 
91. [4v/208v,3-5] Ohne Titel: 'Phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i 

gzungs, siehe Nr. 291. 
92. [4v/208v,5-7] Ohne Titel: 'Phags ma so sor 'brang ma chen mo gzung bar 'gyur ba'i gzungs, 

siehe Nr. 292. 
93. [5r/209r,1-5v/209v,3] <'phags pa lang kar gshegs pa>. årya-La&k@vat@rasïtra, siehe Nr. 293. 
Abteilung 28 (sa), 38. Faszikel 
94. [1r/210r,1-3r/212r,5] <rdo rje 'jags {'jigs} byed kyi zungs {gzungs}>. årya-Vajrabhairava-

dh@ra&Þn@ma, siehe Nr. 294. 
95. [3r/212r,6-6v/215v,1] <'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po>. årya-Draviôavidy@-

r@ja, siehe Nr. 295. 
Abteilung 29 (ha), 39. Faszikel 
96. [1r/216r,1-21r/237r,7] <'phags pa sprin chan {chen} po’i mdo>. årya-Mah@megha (sic!), 

siehe Nr. 296. 
Abteilung 30 (a), 40. Faszikel 
97. [1v/238v,1-5v/242v,5] <gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs>. Graham@tþk@n@ma-

dh@ra&Þ, siehe Nr. 297. 
Abteilung 31 (ki), 41. Faszikel 
98. [1r/243v,1-4r/246r,6] <skar ma'i yum zhes bya ba'i gzungs>. Nakíatram@tþk@n@madh@ra&Þ, 

siehe Nr. 368. 
Abteilung 32 (ku), 42. Faszikel 
99. [1v/247v,1-9r/255r,5] <rdo rje'i mchu>. Vajratu&ôan@man@gasamaya, siehe Nr. 298. 
Abteilung 33 (ke), 43. Faszikel 
100. [1v/256v,1-4v/259v,5] <'phags pa rdo rje gnam lcags kyi mchu zhes bya'i gzungs>. årya-

Vajralohatu&ôan@madh@ra&Þ, siehe Nr. 299. 
Abteilung 34 (ko), 44. Faszikel 
101. [1r/260r,1-3v/262v,5] <'phags pa lcags mchu>. årya-Lohatu&ôan@madh@ra&Þ, siehe Nr. 300. 
Abteilung 35 (khi), 45. Faszikel 
102. [1r/263r,1-5r/267r,3] <lcags mchu nag po>. årya-Lohak@laduíÝan@madh@ra&Þ, siehe Nr. 301. 
Abteilung 36 (khu), 46. Faszikel 
103. [1v/268v,1-11r/278r,5] <'phags pa zangs kyi mchu dmar pos gdug pa'i phyogs thams cad 

gnon par byed pa zhes bya ba'i gzungs>, siehe Nr. 369. 
Abteilung 37 (khe), 47. Faszikel 
104. [1v/279v,1-3r/281r,7] <'phags pa kha mchu nag po zhi bar byed pa zhes bya ba theg pa chen 

po'i mdo>. årya-Khadu~dharmatapayen@mamah@y@nasïtra, siehe Nr. 370. 
Abteilung 38 (kho), 48. Faszikel 
105. [1v,1/282v,1-4r/285r,1] <'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags>. årya-

CakíurviòodhanÞn@mavidy@, siehe Nr. 302. 
106. [4r/285r,1-4v/285v,2] <'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo>. årya-Akíiroga-

praòamanisïtra, siehe Nr. 303. 
107. [4v/285v,2-4] <kía ya'i nad sel ba'i sngags>, siehe Nr. 304. 
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108. [4v/285v,4-6r/287r,7] <'phags pa gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo>. årya-Aría-
praòamanisïtra, siehe Nr. 305. 

109. [6r/287r,7-7r/288r,5] <'phags pa nad thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs>. 
årya-Sarvarogapraòamanin@madh@ra&Þ, siehe Nr. 306. 

110. [7r/288r,5-7] Ohne Titel: Rims nad zhi ba'i gzungs, siehe Nr. 307. 
111. [7v/288v,1-8r/289r,5] <'phags pa rims nad rab tu zhi bar byed pa ces bya ba'i gzungs>. årya-

Jvarapraòamanin@madh@ra&Þ, siehe Nr. 308. 
112. [8r/289r,5-6] Ohne Titel: 'Phags pa rma bya chen mo'i snying po. Hþdaya für das Mah@-

mayïrÞvidy@rajñÞ, siehe Nr. 309. 
Abteilung 39a (gi.1), 49. Faszikel 
113. [1r/290r,1-1v/290v,6] <'phags pa bgegs sel ba'i gzungs>. årya-Vighnavin@yakan@ma-

dh@ra&Þ, siehe Nr. 310. 
Abteilung 39b (gi.2), 50. Faszikel 
Titelvermerk (der kleinen Werksammlung, Titelseite): <dge slong su me {= mi} tra'i gsungs pa'i 

bka' 'gyur ro cog gi gzungs bsdus pa'i snying po dang skal {bskal} bzang rgyan gyi phreng ba> (zur 
Übersetzung siehe Nr. 217) 

114. [1r/291r,1-2r/292r,3] <shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa'i snying po>. 
ðatas@hasrik@prajñ@p@ramit@garbhe, siehe Nr. 371. 

115. [2r/292r,3-2v/292v,2] <shes rab kyi pha rol tu phyin pa nyi shu lnga pa'i snying po>. 
Pañcavi~òatis@hasrik@prajñ@p@ramit@garbhe, siehe Nr. 372. 

116. [2v/292v,3-5] <'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i snying po>. 
Hþdaya für die årya-AíÝas@hasrik@prajñ@p@ramit@, siehe Nr. 373. 

117. [2v/292v,5-3r/293r,1] <'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa khri brgyad stong pa'i 
gzungs>. Prajñ@p@ramit@ye, siehe Nr. 374. 

118. [3r/293r,1-4] <de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po>. Nama-Sarvatath@gatahþdaya, 
siehe Nr. 375. 

119. [3r/293r,4-7] <'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa tshigs su bcad pa >. 
Hþdaya für die årya-Prajñ@p@ramit@sañcayag@th@, siehe Nr. 376. 

120. [3r/293r,7-3v/293v,4] <'phags pa 'jam dpal rgyud kyi yang snying>. årya-MañjuòrÞtantra-
citta, siehe Nr. 377. 

121. [3v/293v,4-5] <shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po>. årya-BhagavatÞprajñ@-
p@ramit@hþdaya, siehe Nr. 321. 

122. [3v/293v,5-6] , <shes rab kyi pha rol tu phyin pa yi ge gcig ma>, siehe Nr. 245. 
123. [3v/293v,6-4r/294r,2] <yon yongs su sbyong ba zhes bya ba'i gzungs>. Dakíi&@praòodhanÞ-

n@madh@ra&Þ, siehe Nr. 378. 
K (Zwischenkolophon I zum 1. Teil der Textsammlung von Abteilung 39b [gi.2]): [294r,1] 

bka' 'gyur ro lcog {cog} gi gzungs bsdus pa'i snying po rdzogs so : (zur Übersetzung siehe Nr. 
217). 

124. [4r/294r,2-5r/295r,2] Ohne Titel: Prostrationsritus zur Reinigung aller Arten von 
Befleckungen (sgrib-pa 'dag-pa), siehe Nr. 118. 

K (Zwischenkolophon II zum 1. Teil der Textsammlung von Abteilung 39b [gi.2]): 
[4v/294v,7] dge slong su mi tra'i {tras} lho nub rnga yab gling du gshegs khar dus snyigs mar bod 
kyi mi rnams rim gror bka' 'gyur klog 'dod pa la mi thon pa [5r/295r] rnams kyis {kyi} don du yi ger 
bris nas / lho brag gnam skas can du sbas / phyis gu ru chos kyi dbang phyug gis gter nas bton te / 



Nr. 216
 

 

 303

'gro don rgya chen po mdzad do / zhes pa 'di dge slong su mi tra'i (sic!) gsungs pa'o / o~ su pra 
tiíÝha badzra ye sv@h@ / (zur Übersetzung siehe Nr. 217). 

125. [5r/295r,3-15r/305r,3] <skal {bskal} bzang rgyan gyi phreng ba>. Tath@gatan@masa~gÞti-
kalpikabhadr@la~k@ram@l@n@ma, siehe Nr. 348. 

126. [15r/305r,3-6] <rdo rje gcod pa'i snying po>. Vajracchedik@, siehe Nr. 379. 
127. [15r/305r,6-15v/305v,1] <las kyi sgrib pa rgyun gcod pa'i sngags>, siehe Nr. 380. 
128. [15v/305v,1-3] <sdig sgrib kun sbyong ba'i gzungs>, siehe Nr. 381. 
129. [15v/305v,3-4] <bde gshegs spyi'i snying po>, siehe Nr. 311. 
130. [15v/305v,5] <'gyur sngags>, siehe Nr. 382. 
131. [15v/305v,5-6] Ohne Titel: rTen 'brel snying po, siehe Nr. 312. 
132. [15v/305v,6] Ohne Titel: Rab gnas kyi snying po, siehe Nr. 383. 
133. [16r/306r,1-5] Ohne Titel: Aufopferung der Verdienste (bsngo-ba), siehe Nr. 204. 
Abteilung 40 (gu), 51. Faszikel 
134. [1v/307v,1-3r/309r,3] <'phags pa bar du gcod pa thams cad rnam par spyod pa {sbyong ba} 

zhes bya ba'i gzungs>. årya-Sarv@ntar@yikaviòodhanÞn@madh@ra&Þ, siehe Nr. 315. 
Abteilung 41a (ge.1) 
135. [1v/310v,1-7v/316v,6] <nor phyugs skyong zhing spel ba zhes bya ba'i gzungs>. årya-

Ratnadh@ra&Þ, siehe Nr. 384. 
Abteilung 41b (ge.2), 53. Faszikel 
136. [1r/317r,1-13v/329v,4] <gser 'od g.yang skyab {skyabs}>. årya su var&a sa rta n@ ma ma h@ 

ya na sï tra hu ye, siehe Nr. 385. 
Abteilung 41c (ge.3), 54. Faszikel 
137. [1r/330r,1-6v/335v,2] <nor lha g.yang skyabs>. Ratna a pa r@ dzi ta ya na ma, siehe Nr. 146. 
Abteilung 42 (go), 55. Faszikel 
138. [1r/336r,1-8r/343r,4] <'phags pa nor gyi rgyun zhes bya ba khyim bdag zla ba bzang pos 

zhus pa>. årya-Vasudh@r@n@madh@ra&Þ, siehe Nr. 316. 
Abteilung 43 (ngi), 57. Faszikel 
139. [1v/344v,1-2v/345v,4] <'phags pa nor bu bzang po'i gzungs>. årya-Ma&ibhadran@ma-

dh@ra&Þ, siehe Nr. 317. 
Abteilung 44 (ngu), 57. Faszikel 
140. [1r/346r,1-3r/348r,5] <a par {pa ra} yang dag shes kyi gzungs>. Ya kía pa ra bi shud dha n@ 

ma dh@ ra &i, siehe Nr. 386. 
Abteilung 45 (nge), 58. Faszikel 
141. [1v/349v,1-4v/352v,7] <'phags pa nor phyugs bsrung zhing spel ba zhes bya ba'i gzungs> 

oder auch gSer ’od gNod sbyin nor spel ba'i gzungs, årya ku be ra rad na bha bhe sarba ta n@ ma, 
siehe Nr. 387. 

Anhang [4v/352v,7-5r/353r,2] Kolophontitel: Ku be ra nor spel ba'i gzungs, siehe unter Nr. 387. 
Abteilung 46 (ngo), 59. Faszikel 
142. [1v/354v,1-3r/356r,1] <'phags pa tshogs kyi bdag po'i gzungs>. årya-Ga&apatihþdaya, siehe 

Nr. 318. 
Anhang: [3r/356r,1-3v/356v,3] <tshogs kyi bdag po'i sprul pa spre'u yi gzungs>, siehe unter Nr. 

318. 
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Abteilung 47 (ci), 60. Faszikel 
143. [1r/357r,1-2v/358v,5] <'bru spel ba'i gzungs>. årya ga na ratna bha ya dha ra n@ ma, siehe 

Nr. 388. 
Abteilung 48 (cu), 61. Faszikel 
144. [1r/359r,1-2v/360v,7] <lug 'phel ba'i gzungs>. årya a pa ra tsi ta ghi rad na si ti na ma, siehe 

Nr. 389. 
145. [3r/361r,1-6] <'phags pa dzambha la'i lug nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs>. 

årya-Jambhala, siehe Nr. 390. 
Abteilung 49a (ce.1), 62. Faszikel 
146. [1v/362v,1-2v/363v,1] <'phags pa re manta zhes bya ba'i gzungs rta nad thams cad rab tu zhi 

bar byed pa>. årya ta th@ ga t@ re manta, siehe Nr. 391. 
147. [2v/363v,1-3r/364r,4] <'phags pa re manta zhes bya ba'i gzungs>. årya re manta n@ ma dh@ 

ra &i, siehe Nr. 392. 
148. [3r/364r,4-3v/364v,5] <'phags pa mgon po nag po rta'i gzungs>. årya-ðrÞmah@k@ladh@ra&Þ, 

siehe Nr. 393. 
149. [3v/364v,5-4r/365r,5] <dpal nag po chen po khams gsum la dbang sgyur ba>. ðrÞmah@-

yoginÞ, siehe Nr. 394. 
150. [4r/365r,5-4v/365v,4] Ohne Titel: dPal phyag na rdo rjes rgyal po la bstod pa mdzad pa. 

Vaiòrama&avajra, siehe Nr. 137. 
151. [4v/365v,4-5v/366v,5] <'phags pa rta nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs>. årya 

gha ra dha ni, siehe Nr. 395. 
152. [5v/366v,5-6r/367r,4] Ohne Titel: gNod sbyin ku bee ra zhes bya ba'i gzungs, siehe Nr. 396. 
Abteilung 49b (ce.2), 63. Faszikel 
153. [1r/368v [= 1r/368r], 1-7] Ohne Titel: dPal phyag na rdo rjes mdzad pa'i bong bu'i gzungs 

mdo, årya-Nitaya, siehe Nr. 397. 
154. [1r/368r [= 1v/368v], 1-6] <phyugs nad rnag nad thams cad rab tu zhi bar byed ba'i gzungs> 

oder auch lHog rims rnag nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs. Dhanadhavati, siehe Nr. 
398. 

Abteilung 50 (co), 64. Faszikel 
155. [1r/369r,1-4r/372r,5] <rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs>. Vajravid@ra&a-

n@madh@ra&Þ, siehe Nr. 319. 
Abteilung 51a (chi.1), 65. Faszikel 
156. [1v/373v,1-3v/375v,5] <bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po>. 

BhagavatÞprajñ@p@ramit@hþdaya, siehe Nr. 320. 
Abteilung 51b (ch.2), 66. Faszikel 
157. [1r/376r,1-7r/382r,4] <shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'bum bsdus pa>. In der tibetischen 

Umschreibung des Sanskrit unter dem unvollständigen Sanskrittitel ðatas@hasrik@prajñ@p@ramit@ 
vermerkt, siehe Nr. 399. 

Abteilung 51c (chi.3), 67. Faszikel 
158. [1v/383v,1-6r/388r,6] <yum chen me {mo} shes rab kyi pha rol tu phyin pa>. Ko’u sha’i 

bshags mdo (Kauòikaprajñ@p@ramit@n@masïtra), siehe Nr. 118a. 
Abteilung 52 (chu), 68. Faszikel 
159. [1v/389v,1-2v/390v,1] <'phags pa 'da' ka ye shes zhes bya ba theg pa chen po'i mdo>. årya-

åtajñ@nan@mamah@y@nasïtra, siehe Nr. 322. 



Nr. 216
 

 

 305

Abteilung 53 (che), 69. Faszikel 
160. [1r/391r,1-4r/394r,7] <'phags pa phung po gsu~ pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo>. 

årya-Triskandhakan@mamah@y@nasïtra, siehe Nr. 323. 
Abteilung 54a (cho.1), 70. Faszikel 
161. [1v/395v,1-7r/401r,4] <'phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po>. årya-

Bhadracary@pra&idh@nar@ja, siehe Nr. 127. 
Abteilung 54b (cho.2), 71. Faszikel 
162. [1v/402v,1-5] <tshigs su bcad pa gcig pa>. Ekag@th@, siehe Nr. 324. 
163. [2r/403r,1-2v/403v,5] <tshigs su bcad pa gnyis pa'i gzungs>. G@th@dvayadh@ra&Þ, siehe Nr. 

325. 
164. [2v/403v,5-3r/404r,6] <tshigs su bcad pa bzhi pa>. Caturg@th@, siehe Nr. 326. 
Abteilung 55 (ji), 72. Faszikel 
165. [1v/405v-1-4r/408r,3] <'phags pa byams pa'i smon lam gyi rgyal po>. årya-Maitripra&i-

dh@nar@ja, siehe Nr. 128. 
Abteilung 56 (ju), 73. Faszikel 
166. [1v/409v,1-35r/443r,4] <'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa tshigs su bcad 

pa>. årya-Prajñ@p@ramit@sañcayag@th@, siehe Nr. 327. 
Abteilung 57 (je), 74. Faszikel 
167. [1v/444v,1-25v/468v,2] <'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa zhes bya 

ba theg pa chen po'i mdo>. årya-Vajracchedik@prajñ@p@ramit@n@mamah@y@nasïtra, siehe Nr. 328. 
168. [25v/468v,3-5] Ohne Titel: rDo rje gcod pa'i snying po, siehe Nr. 400. 
169. [25v/468v,6] Ohne Titel: rTen 'brel snying po, siehe Nr. 313. 
Separater Spendervermerk für die Werke der Abteilung 57 (je) (in sehr kleiner Schrift 

zweizeilig am Ende der 6. Zeile von 25v/468v geschrieben:) bu ngag dbang 'das po'i dge ba rtsar 
dmig {dmigs} nas pha a nan dang / dman zla ba skyid pa bu mo dbyangs skyid gzung {zung} nas 
lhag bsams gyi {bsam gyis} par du gzhengs pas {bzhengs pa'i} mthus sems can thams cad kyi 
sdigs sgribs {sdig sgrib} ma lus par {pa} byang ba {bar} rgyur {'gyur} cig / //  (zur Übersetzung 
siehe Nr. 330 [Hs. or. 2290-171]) 

Abteilung 58 (jo), 75. Faszikel 
170. [1r/469r,1-35v/503v,6] <'phags pa nam mkha'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i 

mdo>. årya-åk@òagarbhan@mamah@y@nasïtra, siehe Nr. 329. 
Abteilung 59 (nyi), 76. Faszikel 
171. [1r/504r,5r/508r,4] <'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags 

dang bcas pa>. årya-Kíitigarbh@íÝottaraòatakan@madh@ra&Þmantrasahita, siehe Nr. 330. 
Abteilung 60 (nyu), 77. Faszikel 
172. [1v/509v,1-4r/512r,5] <sa'i mdo>. Bhïmisïtra, siehe Nr. 331. 
Abteilung 61 (nye), 78. Faszikel 
173. [1v/513v,1-8r/520r,5] <khang bu brtsegs pa'i mdo>. KïÝ@g@rasïtra, siehe Nr. 332. 
Abteilung 62 (nyo), 79. Faszikel 
174. [1v/521v,1-6v/526v,7] <'phags pa byams pas zhus pa chos brgyad pa zhes bya ba theg pa 

chen po'i mdo>. årya-Maitreyaparipþcch@dharm@íÝan@mamah@y@nasïtra, siehe Nr. 333. 
175. [7r/527r,1-7v/527v,6] <'phags pa klu’i rgyal po rgya mtshos zhus pa zhes bya ba theg pa 

chen po’i mdo>. årya-S@garan@gar@japaripþcchan@mamah@y@nasïtra, siehe Nr. 334. 
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Abteilung 63 (ti), 80. Faszikel 
176. [1r/528r,1-4r/531r,5] <'phags pa dkon mchog gsum la skyabs su 'gro ba>. årya-Triòara&a-

gamanan@mamah@y@nasïtra, siehe Nr. 335. 
Abteilung 64 (tu), 81. Faszikel 
177. [1v/532v,1-2v/533v,7] <nyi ma'i mdo>, Sïryasïtra, siehe Nr. 336. 
178. [2v/533v,7-3v/534v,7] <zla ba'i mdo>. Candrasïtra, siehe Nr. 337. 
Abteilung 65 (te), 82. Faszikel 
179. [1r/535r,1-15r/549r,6] <'phags pa khye'u rin chen zla bas zhus pa>. årya-Ratnacandra-

paripþcch@n@mamah@y@nasïtra, siehe Nr. 338. 
Abteilung 66 (to), 83. Faszikel 
180. [1v/550v,1-9r/558r,5] <'phags pa bgres mos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo>. 

årya-Mah@lalik@paripþcch@n@mamah@y@nasïtra, siehe Nr. 339. 
Abteilung 67a (thi.1), 84. Faszikel 
181. [1v/559v,1-4v/562v,7] Ohne Titel: sTag mos zhus pa, siehe Nr. 401. 
Abteilung 67b (thi.2), 85. Faszikel 
182. [1r/563r,1-10r/572r,6] <'phags pa stag mos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo>. 

årya su ba bu ba rmi ta~ n@ ma sï tra, siehe Nr. 402. 
Abteilung 68 (thu), 86. Faszikel 
183. [1v/573v,1-7v/579v,7] <dpang skong phyag rgya pa>, siehe Nr. 340. 
Abteilung 69 (the), 87. Faszikel 
184. [1r/580r,1-22r/601r,7] <'phags pa glang ru lung bstan>. årya-Goòþ$gavy@kara&a-

n@mamah@y@nasïtra, siehe Nr. 341. 
Abteilung 70 (tho), 88. Faszikel 
185. [1v/602v,1-12v/614v,3] <'phags pa phyogs bcu'i mun par {pa} sel ba zhes bya ba theg pa 

chen po'i mdo>. årya-Daòadigandhak@ravidhva~sanan@mamah@y@nasïtra, siehe Nr. 342. 
Abteilung 71 (di), 89. Faszikel 
186. [1r/615r,1-2v/616v,6] <mdo sdong po brgyan pa>, siehe Nr. 343. 
187. [2v/616v,6-3r/617r,6] Ohne Titel: 'Phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs, siehe 

Nr. 403. 
Abteilung 72 (du), 90. Faszikel 
188. [1v/618v,1-5v/622v,2] <'phags pa tshe dpag tu med pa'i snying po tshe'i dbang bskur ba zhes 

bya ba'i gzungs>. Aparimit@yurjñ@n@bhiíiñcahþdayan@madh@ra&Þ, siehe Nr. 404. 
189. [5v/622v,3-9r/626r,1] <rin po che tshe'i sgrub pa>. Aparimit@, siehe Nr. 405. 
190. [9r/626r,1-10r/627r,5] <'phags pa tshe dpag tu med pa thams cad kyi snying po>, siehe Nr. 

406. 
Abteilung 73 (de), 91, Faszikel 
191. [1v/628v,1-6v/633v,7] <'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs nag 

mo can zhes bya ba'i gzungs>. årya-Kþí&oí&Þían@madh@ra&Þ, siehe Nr. 407. 
Abteilung 74a (do.1), 92. Faszikel 
192. [1r/634r,1-10r/643r,7] <dpal lha mo nag mo chen mo rol par byed pa'i gtsug tor zhes bya ba'i 

gzungs>. Devimah@k@lÞhasoí&Þían@madh@ra&Þ, siehe Nr. 408. 
Abteilung 74b (do.2), 93. Faszikel 
193. [1v/644v,1-5r/648r,3] <gtsug tor dkar mo'i zlog sgyur>. Umwandlung magischer Verwün-

schungen mit Hilfe der gDugs-dkar, siehe Nr. 162. 
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Abteilung 75a (ni.1), 94. Faszikel 
194. [1v/649v,1-10r/659r,6] <phyir zlog pa>. Dh@ra&Þ-Rezitation zur Umkehrung magischer 

Verwünschungen (phyir-zlog) mit Hilfe der rNam-rgyal-ma, siehe Nr. 163. 
Abteilung 75b (ni.2), 95. Faszikel 
195. [1v/660v,1-7r/666r,5] <gser 'od rnga sgra zhes bya ba'i gzungs>, siehe Nr. 409. 
Abteilung 76 (nu), 96. Faszikel 
196. [1v/667v,1-29r/695r,7] <gza' skar gsang ba'i zu tse bskol gyi mdo zhes bya ba'i gzungs> oder 

auch <dag pa gser gyi mdo thig>, siehe Nr. 410. 
197. [29r/695r,7], Ohne Titel: rTen 'brel snying po, siehe Nr. 314. 
Abteilung 77 (ne), 97. Faszikel 
198. [1v/696v,1-16v/711v,3] <klu'i dpang bkong {skong}>. N@ ga r@ dza dha ya, siehe Nr. 161. 
Abteilung 78 (no), 98. Faszikel 
199. [1r/712r,1-3v/714v,6] <gza' yab gzungs>, siehe Nr. 411. 
Abteilung 79a (pi.1), 99. Faszikel 
200. [1r/715r,1-2v/716v,3] <rgyal po'i cho 'phrul ston pa phyir zlog pa zhes bya ba theg pa chen 

po'i mdo>, siehe Nr. 412. 
Abteilung 79b (pi.2), 100. Faszikel 
201. [1r/717r,1-4r/720r,7] <'phags pa ljon shing gi mdo>. årya-Drumasïtra, siehe Nr. 413. 
Abteilung 79c (pi.3), 101. Faszikel 
202. [1v/721v,1-2v/722v,5] Ohne Titel: Tsa kra bcu gsum pa'i mdo, siehe Nr. 414. 
Abteilung 80a (pu.1), 102. Faszikel 
203. [1r/723r,1-8r/730r,7] <sme bdun zhes pa'i skar ma'i mdo>, siehe Nr. 344. 
Abteilung 80b (pu.2), 103. Faszikel 
204. [1v/731v,1-7r/737r,5] <rgya nag po'i skag zlog>, siehe Nr. 415. 
Abteilung 81a (pe.1), 104. Faszikel 
205. [1v/738v,1-4r/741r,7] <nyes pa kun sel> byin rlabs kyi sgron me, siehe Nr. 416. 
Abteilung 81b (pe.2), 105. Faszikel 
206. [1v/742v,1-4v/745v,7] <sdig sgrib kun 'joms kyi gzungs>, siehe Nr. 417. 
Abteilung 82 (po), 106. Faszikel 
207. [1r/746r,1-10r/755r,5] <gnam sa snang brgyad>, siehe Nr. 418. 
Abteilung 83a (phi.1), 107. Faszikel 
208. [1v/756v,1-8r/763r,4] <'phags pa bkra shis brtsegs pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo>. 

årya-Ma$galakïÝan@mamah@y@nasïtra, siehe Nr. 419. 
209. [8r/763r,5-11r/766r,7] <shis par brjod pa'i tshigs su bcad pa>. Ma$galag@th@, siehe Nr. 197. 
Abteilung 83b (phi.2), 108. Faszikel 
210. [1v/767v,1-17r/783r,2] <dkon mchog gsum la phyag 'tshal ba dang / sdig pa bshags pa dang / 

smon lam gdab pa'i mdo> oder auch mTshan 'bum des Jo bo rje genannt, siehe Nr. 420. 
211. [17r/783r,3-4] Ohne Titel: sDig sgrib kun 'joms pa'i rtsa ba'i sngags, siehe Nr. 421. 
Abteilung 83c (phi.3), 109. Faszikel 
212. [1v/784v,1-4v/787v,6] Ohne Titel: gSer 'od dam pa'i bshags pa, siehe Nr. 115. 
213. [4v/787v,6-5r/788r,4] <yon sbyong ba'i gzungs>, siehe Nr. 116. 
Abteilung 83d (phi.4), 110. Faszikel 
214. [1v/789v,1-4r/792r,7] Ohne Titel: sMon lam stobs po che, siehe Nr. 129. 
Abteilung 83e (phi.5), 111. Faszikel 
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215. [1v/793v,1-7r/799r,4] <sdig pa thams cad bshags pa'i mdo> oder auch sDig bshags gser gyi 
spu gri genannt, siehe Nr. 117. 

216. [7r/799r,4-7v/799v,1] <mtshan brjod kyi yang snying>. Hþdaya für das årya-MañjuòrÞ-
n@masa~gÞti, siehe Nr. 422. 

217. [7v/799v,1-5] <yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i gzungs>. årya-Vaiò@lipraveòadh@ra&Þ, 
siehe Nr. 423. 

Abteilung 84 (phu), 112. Faszikel 
218. [1r/800r,1-8r/807r,6] <'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo>. årya-Vaiò@lÞ-

praveòamah@y@nasïtra, siehe Nr. 345. 
Abteilung 85 (phe), 113. Faszikel 
219. [1v/808v,1-3r/810r,4] <rdo rje rgyal mtshan gyi yongs su bsngo ba>, siehe Nr. 205. 
Abteilung 86a (pho.1), 114. Faszikel 
220. [1v/811v,1-3r/813r,5] Ohne Titel: dKon mchog rjes dran, siehe Nr. 136. 
Abteilung 86b (pho.2), 115. Faszikel 
221. [1v/814v,1-2r/815r,5] <de bzhin gshegs pa lnga'i bkra shis kyi tshigs su bcad pa>. Pañca-

tath@gatama$galag@th@, siehe Nr. 198. 
222. [2r/815r,6-3v/816v,4] Ohne Titel: De bzhin gshegs pa'i mdzad pa bcu'i bkra shis, siehe Nr. 

199. 
223. [3v/816v,4-4r/817r,7] Ohne Titel: Sangs rgyas dpa' bo bdun gyi bkra shis, siehe Nr. 200. 
224. [4v/817v,4-4v/817v,1] Ohne Titel: dKon mchog gsum gyi bkra shis, siehe Nr. 201. 
225.[4v/817v,5-5r/818r,3] Ohne Titel: dKon mchog gsum gyi bkra shis kyi tshigs su bcad pa, 

siehe Nr. 202. 
226. [5r/818r,3-7] Ohne Titel: bKra shis, siehe Nr. 203. 
dKar-chag [1r,1-5r,7] <dkar chag> dgos ‘dod kun ‘byung, siehe Nr. 21. 
 
 
 

217 Hs. or. 2290a 
 
Blockdruck (dbu-can), 112.-131. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 1r/291r,1-306r,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/291v: 4-zeilig, 2r/292r: 5-zeilig. Randverm. 1v: bka' 'gyur 
ro cog, gi, 2r-4r: bka' 'gyur, gi, 5r-16r: bskal bzang, gi, v: --. Illustrationen: 1v links: Prajñ@p@ramit@  (yum-chen shes-rab 
pha-rol phyin //), rechts: Bodhisattva Ratiketu (byang-chub sems-dpa' dga'-ba'i tog-la na-mo //); 306r links: Cakrasa~vara 
(--- ----- {bde-mchog} 'khor-lo-la na-mo //), rechts: rnal-'byor bsTan-'dzin dar-rgyas (rnal-'byor bstan-'dzin dar-brgyas-la 
na-mo //). Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
In das Dhara&Þsa~graha  von 1917 integrierte kleine Werksammlung (Blatt 291-306 von Nr. 216 
[Hs. or. 2290]) mit dem als gTer-ma gehobenen bKa' 'gyur ro cog gi gzungs bsdus pa'i snying po, 
dem Tath@gatan@masa~gÞtikalpikabhadr@la~k@ram@l@n@ma sowie anderen Werken und Dh@ra&Þs 

 
Titelvermerk (dieser Werksammlung innerhalb des Dh@ra&Þsa~graha, Titelseite): <dge slong su 

me {= mi} tra'i gsungs pa'i bka' 'gyur ro cog gi gzungs bsdus pa'i snying po dang skal {bskal} 
bzang rgyan gyi phreng ba> „Das vom dge-slong Su-mi-tra verkündete bKa' 'gyur ro lcog gi 
gzungs bsdus pa’i snying po, das bsKal (sic!) bzang rgyan gyi phreng ba (und andere Werke)” 
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A (des ersten Werkes): [1v/291v] rgya gar skad du : shabta sa ha sri ka pradzny@ pa ra mi ta 
garbe : (weiter wie Nr. 371).  

K (Zwischenkolophon I zum 1. Teil der Textsammlung): [294r,1] bka' 'gyur ro lcog {cog} gi [Z] 
gzungs bsdus pa'i snying po rdzogs so : „(Damit) ist das bKa' 'gyur ro cog gi gzungs bsdus pa'i 
snying po beendet. ” 

K (Zwischenkolophon II zum 2. Teil der Textsammlung): [4v/294v,7] dge slong su mi tra'i {tras} 
lho nub rnga yab gling du gshegs khar dus snyigs mar bod kyi mi rnams rim gror bka' 'gyur klog 
'dod pa la mi thon pa [5r/295r] rnams kyis {kyi} don du yi ger bris nas / lho brag gnam skas can du 
sbas / phyis gu ru chos kyi dbang phyug gis gter nas bton te / [Z] 'gro don rgya chen po mdzad do / 
zhes pa 'di dge slong su mi tra'i (sic!) gsungs pa'o / o~ su pra tiíÝha badzra ye sv@h@ / „Indem der 
dge-slong Sumitra, als er sich in das süd-westliche rNga-yab gling begab, (dieses Werk) zum 
Wohle der zur Zeit des Niedergangs (lebenden) Tibeter, die als Rim-gro(-Verrichtung) gern den 
bKa'-'gyur lesen würden, es aber nicht zu tun vermögen, [5r/295r] niedergeschrieben hatte, 
versteckte er es in lHo-brag gNam-skas-can. Später wurde es vom gu-ru Chos-kyi dbang-phyug aus 
dem Schatzversteck hervorgeholt. "Es wird für die Lebewesen von großem Heil sein!" verkündete 
der dge-slong Sumitra. O~ su pra tiíÝha vajra ye sv@h@.” 

E (des letzten Werkes): [16r/306r,5] go 'phang rin chen myur du thob phyir bsngo // [Z] bkra shis 
/ lan gsum zhus / // 

Diese kleine Werksammlung ist, wie die sorgfältige Konkordanz in MEISEZAHL (Tafeln 5a und 
5b) zeigt, nur in dem vorliegenden Dh@ra&Þsa~gr@ha-Neudruck sowie in einem Blockdruck des 
Dh@ra&Þsa~gr@ha der Sammlung Schulemann enthalten (siehe auch MEISEZAHL 88). Sie besteht 
aus zwei Teilen. Der erste besitzt zwei Kolophone, deren erster den acht ersten Werken der 
Sammlung den Sammelnamen bKa' 'gyur ro lcog gi gzungs bsdus pa'i snying po verleiht und nach 
einem mir nicht weiter nachweisbaren Prostrationsritus (phyag-'tshal) den Schlusskolophon für den 
ersten Teil enthält. Der im Haupttitel und in diesem Schlusskolophon für den ersten Teil des 
Werkes als Urheber bezeichnete dge-slong Sumitra wurde von R. O. Meisezahl als eine 
Namensvariante des Tsong-kha-pa betrachtet. Belege für diese Identifizierung fehlen (MEISEZAHL 
100). Wie der obige Kolophon, der wohl nur den Schlusskolophon für die ersten neun Werke 
bilden kann, eindeutig beweist, handelt es sich um einen gTer-ma-Fund des gu-ru Chos-kyi dbang-
phyug (1212-1270). Der mir ansonsten nicht nachweisbare Name dge-slong Sumitra bildet damit 
zweifellos eine Bezeichnung des Padmasambhava, wie auch der Name mah@ gu-ru Padma ‘byung-
gnas, der im Kolophon der Textausgabe von BUESCHER & TARAB TULKU 283 den Namen dge-
slong Sumitra vertritt, belegt. In Einklang damit steht die Angabe des Kolophons, dass dieser dge-
slong Sumitra Tibet verlies, indem er sich nach rNga-yab gling, in das Land der Srin po-Dämonen, 
begab – eine Nachricht, die sich in zahlreichen Biographien Padmasambhavas findet. Dieser 
Schlusskolophon des ersten Teils der Werksammlung schließt mit dem Rab gnas kyi snying po, das 
hier nicht als eigenständiges Werk sondern als eine Dh@ra&Þ zur Bekräftigung der Heilswirksamkeit 
dieser Dh@ra&Þ-Sammlung aufgefasst wird und deshalb auch keine gesonderte Erfassung findet. 
Weitere Ausgaben dieser kleinen, neun Werke umfassenden Sammlung liegen in den unten 
angeführten Beschreibungen von Manfred Taube und Dieter Schuh vor. 

Der zweite Teil dieser kleinen Werksammlung beginnt mit dem umfangreichen bsKal bzang 
rgyan gyi phreng ba (Nr. 348) aus der Feder des KaòmÞrapa&ôita ð@kyaòrÞbhadra, der seine letzten 
Lebensjahre (1204-1225) in Tibet verbrachte. Dem schließen sich mehrere kurze Dh@ra&Þs an, die 
den einfachen Menschen in den wichtigsten Lebenslagen Sinn, Orientierung, Hilfe und Erlösung 
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von ihren Verfehlungen verheißen haben mögen, so dass dieses Sammelwerk quasi den Charakter 
eines eigenständigen Dh@ra&Þsa~graha in konziser Form besitzt. 

Die Sonderstellung dieses Sammelwerkes in der vorliegenden Neuausgabe des Dh@ra&Þ-
sa~graha wird dadurch hervorgehoben, dass es als einziges Werk auf der Eingangs- wie auch der 
Schlussseite ikonographische Illustrationen aufweist. Der auf dem Schlussfolio 306r (rechts) in 
Form eines weiß gekleideten Siddha dargestellte rnal-'byor bsTan-'dzin dar-rgyas ist mir in den 
bekannten historiographischen Werken der rNying-ma-Schule nicht identifizierbar. Erklären lässt 
sich seine Darstellung meiner Vermutung nach wohl nur dadurch, dass es sich bei ihm um den 
Kompilator dieser kleinen Werksammlung handelt. Da zahlreiche der Werke, wie bereits erwähnt, 
offensichtlich der Tradition des gu-ru Chos-kyi dbang-phyug entstammen, liegt es nahe, dass er ein 
direkter leiblicher Nachfahre (gdung-rgyud) des großen gTer-ston war, der an der Verbreitung der 
Lehren seines berühmten Ahnen ein besonderes Interesse hatte. Da gegenwärtig keine Chronik 
greifbar ist, die uns Einblicke in die Familienlinie gu-ru Chos-kyi dbang-phyug verschafft, lässt 
sich diese Hypothese allerdings nicht weiter verifizieren. 

Zur Inhaltsübersicht siehe Nr. 216 unter "Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel". 
TOYO-BUNKO 582-3141; TAUBE 2206, 2353; SCHUH 376; GRÖNBOLD 714-723; ALI 11 (1972): 

S. 889, 12 (1973): S. 760; BUESCHER & TARAB TULKU 251, 283. 
 

  

Abb. 23: Ikonographische Darstellung des
rnal-’byor bsTan-’dzin dar-rgyas (Nr. 217) 
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XXIII. KANONISCHE SîTRAS, DHåRA%ûS, 
MANTRAS, HýDAYAS UND TANTRAS 

 
 

218 Hs. or. 2/1-4 
 
Handschrift (dbu-can), unvollständig, Anfang fehlt, unpaginiert, Schriftrolle im Format von etwa 490 x 31 cm, die 

aus 11 aneinandergeklebten Bögen zu je 45,5 x 31 cm besteht. Jeder der elf, nur einseitig beschriebenen Bögen ist mit 
zwei hochformatigen, am rechten und linken Rand durch Randlinien abgesetzte Seiten mit einem Textspiegel von 26,5 x 
21,5 cm beschrieben. Dadurch umfasst die Schriftrolle in der vorliegenden Form 22 unpaginierte Seiten. Mit Ausnahme 
der 21 Zeilen umfassenden Seiten 4 und 22 verfügen die einzelnen Seiten über jeweils 20 Zeilen. Das leicht vergilbte 
Papier weist geringe Faserreste und geringe Spuren von Feuchtigkeitseinwirkungen auf. Der etwas unregelmäßige linke 
Rand der Eingangsseite lässt darauf schließen, dass ebenda ein Bogen an der Klebestelle abgerissen ist oder sich löste. 
Der rechte Rand weist, ganz so wie die teilweise leichte Einrisse aufweisenden Ober- und Unterkante der Schriftrolle 
einen klaren, geraden Schnitt auf. Da die letzte, mit Zeile 21 endende Seite darüber hinaus exakt den Schluss der 
betreffenden Kopie des Tshe-mdo bildet, dürfte es sich dabei um die originale Schlussseite der Schriftrolle handeln. 
Randverm.: --.  

 
Dunhuang-Schriftrolle mit einer mehrfachen Abschrift des Aparimit@yurn@mamah@y@nasïtra 

 
1. Ohne Titel 
A: [(1)] yang de'i tshe sangs rgyas bye ba phrag gang 'ga'i  klung gi bye ma snyided gyis dgongs 

pa pa gcig dang / .... 
K: [(4)] tshe dpag tu myed pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so / [Z] lcags stag du 

bris / „Damit ist das Tshe dpag .... beendet. (Diese Abschrift) wurde im Eisen-Tiger(-Jahr) 
geschrieben.” 

 
2. Titelvermerk: <tshe dpag tu myed pa [Z] zhes bya ba thegs pa tsheg chen po'i {theg pa chen 

po'i} mdo> 
A: [(5)] rgya gar skad du a pa ri mi ta / a yur na ma ma ha ya na su tra / bod skad du xxx [Z] xxx 

/ sangs rgyas dang byang cub sems dpa' thams chad la phyag 'tshal lo / 
K: [(10)] tshe dpag tu [Z] tu {del: tu} myed pa zhes bya ba theg pa chen po mdo rdzogs so / [Z] 

lcags stag du bris / 
 
3. Titelvermerk: <tshe dpag tu [Z] myed pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> 
A: [(11)] rgya gar skad du a pa ri mi ta / a yur na ma ma ha ya na su tra / bod skad du xxx [Z] 

xxx / sangs rgyas dang / byang cub sems dpa' thams chad la phyag [Z] 'tshal lo / 
K: [(16)] tshe dpag tu myed pa zhes bya ba theg pa chen po mdo rdzogs so / lcags stag du bris / 
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4. Titelvermerk: <tshe dpag tu myed pa zhes [Z] bya ba theg pa chen po'i mdo> 
A: [(17)] rgya gar skad du a pa ri mi ta / a yur na ma ma ha ya na su tra / xxx [Z] xxx / sangs 

rgyas dang / byang cub sems dpa' thams cad la phyag [Z] 'tshal lo / 
K: [(22)] tshe dpag tu myed pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so / [Z] lcags stag du 

bris /  
Die in einem sehr gutem Allgemeinzustand erhaltene Schriftrolle aus Dunhuang enthält neben 

der einleitenden, unvollständigen Abschrift des Tshe-mdo drei vollständige Abschriften des Wer-
kes. Die Orthographie weist alle typischen Merkmale der Zeit des großtibetischen Königtums auf. 
Wie sich schon anhand der i. F. angeführten Titel der einzelnen Abschriften erkennen lässt, lies der 
Schreiber offensichtlich aufgrund mangelnder Konzentration verschiedentlich Silben aus oder 
kopierte er irrtümlich Silben doppelt. Der Schreiber dimensionierte die einzelnen Abschriften 
derart, dass jede vollständige Version des Tshe-mdo exakt sechs Seiten umfasste. 

BERLIN 727, 728, 848; CONE 366, 367, 479; DERGE 674, 675, 849; LHASA 647, 648; 
LITHANG 32, 675; LONDON 513, 514; NARTHANG 615, 616; PHUGBRAG 534; STOG PALACE 
631, 632; TRIPITAKA 361, 362, 474; TOKYO I 627, 628; ULANBATOR 701, 702; URGA 677, 678, 
851; SHEY 644, 645; EARLY MUSTANG 117, 165; EGOO 3; STAGRIMO 4; RKTS-K668, RKTS-
K669; SCHMIDT-BOEHTLINGK 258-261; LAUFER 82; WENZEL: S. 575 (VIII.); BECKH 99./75., 
99./76., 107./5.; LALOU I 3; LALOU 98 (2), 105 (2), 559; BACOT II 3539-3541; OTANI 12464, 12745, 
12852, 13043; AALTO 3; NEBESKY 467-471, 1335, 1336; SENDAI 6770, 6771; BISCHOFF 366, 490; 
TAUBE 493-499; BISCHOFF 366, 490; ALI, VOL. 11 (1972): S. 887 (I-TIB 72-905885), VOL. 14 
(1973): S. 322 (I-TIB 74-902668); MEISEZAHL (Konkordanz) 2; MEISEZAHL III L 24351 A. (Nr. 47), 
L 24351 B. (Nr. 1), T 72535 (Nr. 2), U 71371, U 72184 (Nr. 1); EIMER H.3680.KHA, H.6023.Y, H. 
6059.V, 34.11.25.A; EIMER I KHA; SNELLGROVE 1720-1722; KVAERNE 54; DENWOOD 408; SCHUH 
364 (Nr. 1); GRÖNBOLD 365, 732, 835; WINDER 90; BUESCHER & TARAB TULKU 51-54; DALTON & 
VAN SCHAIK IOL TIB J 463-2, 478, 790-1. Zu weiteren Verweisen siehe PFANDT 16 sowie die 
verschiedenen Kataloge der Dunhuang-Schriften entsprechend Eimer 2012. Textausgabe: M. 
Walleser 1916: Ap@rimit@yur-jñ@nan@mamah@y@nasïtram. Heidelberg (Sitzungsberichte der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Kl., Jg. 1916, 12. Abh.). 

 
 
 

219 Hs. or. 2290-2 
 
Blockdruck (dbu-can), 10 Blatt. 2. Werk (Abteilung 2a [kha.1], 2. Faszikel, 1r/14r,1-10r/23r,6) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1r-2r/14r-15r: 5-zeilig, 10r/23r: 6-zeilig. Randverm. r: tshe 
mdo, kha, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
årya-Aparimit@yurjñ@nan@mamah@y@nasïtra 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen 

po'i mdo> 
A: [1v/14v,1] rgya gar skad du / @rya a pa ri mi ta @ yu rdzny@ na n@ ma ma h@ ya na sï tra / bod 

skad du / 'phags pa tshe dang [Z] ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo / sangs 
rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
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K: [10r/23r,3] 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo 
rdzogs so // [Z] 'di la 'gyur khyad phran bu yod gi 'dug na'ang / 'dir rje btsun thams cad mkhyen pa 
t@ ra n@ tha'i zhal snga nas / tshe dang ye shes dpag tu med pa'i mdo la ÝÞ ka mdzad [Z] pa'i dgongs 
pa dang mthun pa nyid dpal dga' ldan phun tshogs gling du par du bsgrubs pa'i zhal bshos {bshus} 
pa lags so // 'di la brten nas bdag gzhan skye dgu mtha' [Z] dag 'chi ba med pa tshe'i dpal la dbang 
thob par gyur cig // sarba manggala~ // zhus dag / // „(Damit) ist das 'Phags pa tshe dang ye shes 
dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo beendet. Wenn es darin auch kleinere 
Besonderheiten bezüglich der Übersetzung gibt, handelt es sich bei (dem vorliegenden Werk) um 
eine Kopie der im glorreichen dGa'-ldan Phun-tshogs gling gedruckten (Ausgabe), die ganz ent-
sprechend den Vorstellungen des vom ehrwürdigen, allwissenden T@ran@tha im Kommentar zum 
Tshe dang ye shes dpag tu med pa'i mdo (niedergelegten Wortlaut gehalten ist). ....” 

Gleicher Text wie Nr. 216. 
 
 
 

220 Hs. or. 2290-1 
 
Blockdruck (dbu-can), 13 Blatt. 1. Werk (Abteilung 1 [ka], 1. Faszikel der Werksammlung, 1r/1r,1-13v/13v,4) des 

1917 datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/1v-2r: 5-zeilig, 2v-3r/2v-3r: 6-zeilig, 
13v/13v: 4-zeilig. Randverm. r: mtshan, ka, v: --. Illustrationen, 1v: Buddha ð@kyamuni (rnam-'dren yongs-kyi tog-gyur 
zas-gtsang sras //) (links) 13. Dalai Lama Blo-bza$ thub-bstan rgya-mtsho (gangs-can mgon-gcig thub-bstan rgya-mtsho'i 
zhabs //) (rechts). Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
årya-MañjuòrÞn@masa~gÞti 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa 'jam dpal gyi don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa> 
A: [1v/1v,1] rgya gar skad du / @rya manydzu shrÞ n@ ma sa~ gÞ ti / bod skad du / [Z] 'phags pa 

'jam dpal gyi don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa / 'jam dpal [Z] gzhon nur gyur pa la phyag 
'tshal lo // de nas dpal ldan rdo rje 'chang / 

K: [13v/13v,2] bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag [Z] 
par brjod pa // bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa sh@kya thub pas gsungs pa rdzogs so // zhus dag 
// rgya gar gyi mkhan po shrardh@ ka ra va rma dang / [Z] ka ma la gu pta dang // zhu chen gyi 
lotstsha ba rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o // „(Damit) ist das vom 
Bhagav@n ð@kyamuni verkündete bCom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan 
yang dag par brjod pa beendet. Korrigiert. Indem es von dem indischen Abt ðraddh@karavarman, 
von Kamalagupta und dem zhu-chen-gyi lotstsha-ba Rin-chen bzang-po übersetzt und korrigiert 
wurde, wurde es niedergeschrieben.” 

BATHANG 10; BERLIN 371; CONE 1; DERGE 360; LHASA 369; LITHANG 349; LONDON 335; 
NARTHANG 362; PHUGBRAG 410; SHEY 437; STOG PALACE 427; TRIPITAKA 2; TOKYO 419; 
ULANBATOR 492; URGA 362; EGOO 1; STAGRIMO 1; RKTS-K360; SCHMIDT-BOEHTLINGK 326-
329, 372/4; LAUFER 112; WADDELL 55, 181; WENZEL: S. 572 (XII.); BECKH 85./1.; BACOT II 3536, 
3546, 3553 (II.), 3579 (III.); LALOU I 1; LALOU II 99; OTANI I 2; AALTO 1; NEBESKY 223-225, 453-
456, 1327, 1328; SENDAI 6768, 6769, 6776, 6777; TAUBE 200-215; BISCHOFF 1; TERJEK 11; ALI: 
VOL. 7 (1968): S. 154 (I – SAN 1002), S. 899 (I – TIB 412 UND 425), VOL. 8 (1969): S. 530 (I – TIB 
71-906365), VOL. 11 (1972): S. 890 (I – TIB 72-906041), VOL. 13 (1974): S. 324 (I-TIB 74-902488), 
VOL 17 (1978): S. 82 (I-TIB 78-902760); WILHELM & PANGLUNG 3; MEISEZAHL (Konkordanz) 1; 
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MEISEZAHL III L 24394 (Nr. 1), T 72433 (Nr. 2), T 72535 I. (Nr. 1); MEISEZAHL IV 7; EIMER 
H.3530.(A), H.3680.KA, H.6034.G, H.6041.Z (A UND B), H.6043.O, H.6068.C; EIMER I ka; 
SNELLGROVE 1782 (b); YAMAGUCHI 316A-2500; KVAERNE 27; DENWOOD 134, 135, 380, 381; 
SCHUH 363; GRÖNBOLD 440, 601, 832; CONGRESS COLLECTION I 2020/3-2023; BUESCHER & 
TARAB TULKU 36-50; ROSSI FILIBECK II 353 (1), 1326; DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 112-2, 
381-1, 382-2. Übersetzungen: A. Wayman: Chanting the Names of MañjuòrÞ. .... Boston 1985; R. 
M. Davidson: "The Litany of Names of MañjuòrÞ." Melanges chinois et bhouddhiques 20 (1981), S. 
1-69. 
 
 
 
220a Hs. or. 738 
 

Handschrift (dbu-can) vermutlich Beijinger Herkunft, 6 Blatt; unvollständig, Blatt 7ff fehlen, 24,5 x 7,5 (20,8 x 5,7) 
cm, vierschichtiges an den Rändern leicht vergilbtes und auf der rechten Seite angeschmutztes Papier. Schriftspiegel: 
5-zeilig. Randverm. r: --, v: --.  

 

årya-MañjuòrÞn@masa~gÞti 
 

Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa> 
A: [1v] rgya gar skad du / @rya mañju òrÞ n@ ma sa~ gÞ ti / bod skad du / 'phags pa [Z] 'jam dpal 

gyi mtshan yang dag par brjod pa / 'jam dpal gzhon nur gyur pa la phyag [Z] 'tshal lo / 
 E: [6v] tshig kun rab tu gsal bar byed // mchod pa chen po 'dod chags che // sems can thams cad 

 
 
 
221 Hs. or. 2290-3 

 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 3. Werk (Abteilung 2b [kha.2], 3. Faszikel, 1v/24v,1-4v/27v,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/24v-25r: 6-zeilig, 4v/27v: 5-zeilig. Randverm. r: rnga 
sgra, kha, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216.  

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Wiedergeburt in der Himmlischen Sphäre Sukh@vatÞ: årya-Aparimit@yur-
jñ@nahþdayan@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags pa tshe dang ye shes dpag tu [Z] med pa'i snying po zhes bya ba'i 

gzungs>*  
A: [1v/24v,1] rgya gar skad du / @rya a pa ri mi t@ yur dzny@ na hri da ya n@ ma dh@ ra &i // xxx 

[Z] xxx / sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 'di skad bdag gis 
thos pa [Z] dus cig na / 

K: [4v/27v,3] 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po zhes [Z] bya ba'i gzungs 
rdzogs so // rgya gar gyi mkhan po pu &ya sa mbha ba dang / zhu chen gyi lo ts@ ba pa tshab nyi ma 
grags kyis bsgyur pa'o // zhus dag // mangga la~ [Z] dza yan stu // //  „(Damit) ist das 'Phags pa 
tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs beendet. Es wurde von dem indi-
schen Abt Pu&yasambhava und dem zhu-chen-gyi lo-ts@-ba Pa-tshab Nyi-ma grags übersetzt. ....” 
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* Auch unter den (Kurz)titeln 'Chi med rnga sgra oder rNga sgra verzeichnet. 
BERLIN 729, 849; CONE 368, 480; DERGE 676, 850; EARLY MUSTANG 164, 373; LHASA 649; 

LITHANG 676; LONDON 515; NARTHANG 617; PHUGBRAG 535; SHEY 646; STOG PALACE 633; 
TRIPITAKA 363, 475; TOKYO 629; ULANBATOR 703; URGA 679, 852; SHEY 646; EGOO 4; 
STAGRIMO 5; RKTS-K670; LAUFER 83; BECKH 99./77., 107./6.; LALOU I 4; AALTO 44; TAUBE 
504-508; ALI VOL. 7 (1968): S. 745 (I – TIB 395); BISCHOFF 368, 491; MEISEZAHL (Konkordanz) 4; 
MEISEZAHL III T 72535 II.; EIMER H.3680.KHA; EIMER I KHA (siehe Anm. 40); SCHUH 364 (Nr. 2); 
GRÖNBOLD 733, 836; BUESCHER & TARAB TULKU 172, 173. 

 
 
 

222 Hs. or. 2290-4 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 4. Werk (Abteilung 3 [ga], 4. Faszikel, 1r/28r,1-3v/30v,2) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/28v-29r: 6-zeilig, 3v/30v: 2-zeilig. Randverm. r: rna~ 
rgyal, ga, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Reinigung von Sünden und zur Aufhebung von Wiedergeburten in den drei 
niederen Bereichen: Sarvatath@gatoí&Þíavijayan@madh@ra&Þkalpasahita 

 
Titelvermerk (Titelseite): <gtsug tor rnam rgyal kyi {gyi} gzungs mdo> 
A: [1v/28v,1] rgya gar skad du / sarba ta th@ ga ta uí&Þ ía bi dza ya n@ ma dh@ ra &i ka va sa hi ta 

/ bod skad du / de bzhin gshegs [Z] pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i 
gzungs rtogs {rtog} pa dang bcas pa / sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad [Z] la 
phyag 'tshal lo // 

K: [3v/30v,1] 'phags pa gtsug tor rnam par rgyal ba'i gzungs rtog pa dang bcas pa rdzogs so // [Z] 
shu bha~ // „(Damit) ist das 'Phags pa gtsug tor rnam par rgyal ba'i gzungs rtog pa dang bcas pa 
beendet. ....” 

BERLIN 567; CONE 202; DERGE 595; LHASA 536; LITHANG 533; LHASA 536; LONDON 440; 
NARTHANG 509; PHUGBRAG 630; SHEY 561; STOG PALACE 548; TRIPITAKA 197; TOKYO 543; 
ULANBATOR 617; Urga 596; SHEY 561; RKTS-K589; LAUFER 59; BECKH 98./23., 98./27.; 
LALOU I 5; BACOT II 3545 (II.); TAUBE 388-393; BISCHOFF 2; MEISEZAHL (Konkordanz) 5; 
MEISEZAHL III M 1 (1), T 72535 I. (Nr. 3), U 71686-71713 (jeweils Nr. 61), U 71734-71741 (jeweils 
Nr. 63); EIMER H.3680.GA, vgl. H.6042.H; EIMER I GA; KVAERNE 41; GRÖNBOLD 848; BUESCHER 
& TARAB TULKU 145, 146; DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 322, 348-3, 466-2, 541, 547, 1134, 
1498, 1771-1. 

 
 
 

223 Hs. or. 2290-5 
 
Blockdruck (dbu-can), 9 Blatt. 5. Werk (Abteilung 4 [nga], 5. Faszikel, 1r/31r,1-9r/39r,6) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/31v-32r: 6-zeilig. Randverm. r: ngan sbyong gtsug tor, 
nga, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 



Nr. 223-224 
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Dh@ra&Þ (gzungs) zur Aufhebung zukünftiger Existenzen in den niederen Bereichen: årya-Sarva-
durgatipariòodhanÞmah@vijayan@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk (Titelseite): <ngan 'gro thams cad yongs su spyong {sbyong} ba gtsug tor rnam 

par rgyal ma> 
A: [1v/31v,1] rgya gar skad du / @rya sarba du rga ta pa ri sho dha ni mah@ pa tsa ya n@ ma dha ra 

&i / bod skad du / 'phags pa ngan 'gro thams cad [Z] yongs su sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal 
ma zhes bya ba'i gzungs / sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo //  

K: [9r/39r,5] 'phags pa ngan [Z] 'gro thams cad rnam par sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ma'i 
gzungs rdzogs so // „(Damit) ist das 'Phags pa ngan 'gro thams cad rnam par sbyong ba gtsug tor 
rnam par rgyal ma'i gzungs beendet.” 

BERLIN 566, 983; CONE 203, 614; DERGE 597, 984; LHASA 537; LITHANG 534; LONDON 
441; NARTHANG 510; PHUGBRAG 631; STOG PALACE 549; TRIPITAKA 198, 609; TOKYO 544; 
ULANBATOR 618; URGA 598, 986; SHEY 562; Egoo 6; Stagrimo 38; RKTS-K591; LAUFER 60; 
BECKH 98./24., 108./39.; LALOU I 6; LALOU II vgl. 6 (3), 54 (1), 72 (1), 73 (1); TAUBE 394-397; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 7; MEISEZAHL III T 72535 (Nr. 4); EIMER H.3680.NGA; EIMER I NGA; 
DENWOOD 375; GRÖNBOLD 880; HARRISON 11; BUESCHER & TARAB TULKU 147; DALTON & VAN 
SCHAIK IOL TIB J 307-1. 

 
 
 

224 Hs. or. 2290-7 
 
Blockdruck (dbu-can), 11 Blatt. 7. Werk (Abteilung 5 [ca], 6. Faszikel, 1v/41v,1-11v/51v,7) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/41v-42r: 6-zeilig. Randverm. r: gdug(s) dkar, ca, v: --. 
Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Aufhebung schlechter Träume und Vorzeichen: årya-Tath@gatoí&Þía-
sit@tapatre apar@jitamah@pratya$gir@paramasiddhan@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po [Z] can 

gzhan gyis mi thub pa phyir zlog pa chen po mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs> 
A: [1v/41v,1] rgya gar skad du / @rya ta th@ ga taí&Þ ía si t@ ta pa tre a pa r@ dzi ta mah@ pra tya~ 

gi ra pa ra ma siddha n@ [Z] ma dh@ ra &i / bod skad du / xxx [Z] xxx / sangs rgyas dang byang [Z] 
chub sems dpa' dang / 'phags pa nyan thos dang rang sangs rgyas thams cad la phyag 'tshal lo // 

K: [11v/51v,6] 'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar [Z] po can / 
gzhan gyis mi thub pa'i phyir zlog pa mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // „(Damit) 
ist das 'Phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can / gzhan gyis mi 
thub pa'i phyir zlog pa mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs beendet.” 

BERLIN 571; CONE 208; DERGE 591; LHASA 542; LITHANG 538; LONDON 445; NARTHANG 515; 
PHUGBRAG 628; SHEY 567; STOG PALACE 554; TRIPITAKA 203; TOKYO 549; ULANBATOR 623; 
URGA 592; STAGRIMO 16; RKTS-K585; SCHMIDT-BOEHTLINGK 254-257, 372/6, 504; LAUFER 61; 
vgl. WENZEL: S. 578 (unter XIV.); BECKH 98./29., 108./41.; LALOU I 7; LALOU II 371; BACOT II 
3537, 3538, 3553 (V.), 3579 (IV.); NEBESKY 341, 342, 464, 485, 587 (j), 617; SENDAI 6897; 
SNELLGROVE 1776 (E); ALI, VOL. 14 (1975): S. 94 (I-TIB 75-901056); TAUBE 374-387, vermutlich 



Nr. 224-226
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auch 2047; BISCHOFF 208; WILHELM & PANGLUNG 4; MEISEZAHL (Konkordanz) 13; MEISEZAHL 
III L 24048 (Nr. 2), L 24351 A. (Nr. 11), L 24394 (Nr. 4), L 24395 (Nr. 1), T 72433 (Nr. 3), T 72535 
I (Nr. 6), U 71359 (Nr. 2); EIMER H.3680.CA, H.6043.M, 34.11.25.B UND D; EIMER I CA; KVAERNE 
66; DENWOOD 389; SCHUH 367, 370; GRÖNBOLD 587; WINDER 88; HARRISON 12; BUESCHER & 
TARAB TULKU 137-144; DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 357-1. Vgl. SNELLGROVE 1790- (B). 

 
 
 
225 Hs. or. 2290-8 

 
Blockdruck (dbu-can). 8. Werk (Abteilung 5 [ca], 6. Faszikel, 11v/51v,7-12r/52r,5) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 12r/52r: 5-zeilig. Randverm. r: gdug(s) dkar, ca, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Abwehr Schaden verursachender Kräfte und zur Verlängerung des Lebens: 
årya-Uí&Þíajvalan@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags pa gtsug tor 'bar ba zhes bya ba'i gzungs>  
A: [11v/51v,7] rgya gar skad du / urya í&Þ [Z] ía dzva la n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / xxx / 

dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo //  
E: [12r/52r,5] bgegs [Z] rnams ma lus rab tu 'jig / tshe dang bsod nams 'phel bar 'gyur // ma$ga 

la~ // 
BERLIN 592, 961; CONE 229, 592; DERGE 600, 962; LHASA 562; NARTHANG 533; PHUGBRAG 

692; TRIPITAKA 224, 587; URGA 601, 964; EGOO 8; STAGRIMO 17; RKTS-K594; LAUFER 62; 
BECKH 98./50., 108./17.; LALOU I 9; OTANI I 224, 587; AALTO 30; TAUBE 398-401; BISCHOFF 229, 
603; MEISEZAHL (Konkordanz) 15; MEISEZAHL III L 72535 (Nr. 7), vgl. T 72435 (Nr. 26), T 72535 
(Nr. 7), U 71734-71741 (jeweils Nr. 14); EIMER I CA; SCHUH 371; BUESCHER & TARAB TULKU 148, 
149. Englische Übersetzung: Waddell 1914: S. 92. 

 
 
 

226 Hs. or. 2290-9 
 

Blockdruck (dbu-can), 8 Blatt. 9. Werk (Abteilung 6a [cha.1], 7. Faszikel, 1v/53v,1-8v/60v,1) des 1917 datierenden 
Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/53v-54r: 6-zeilig. Randverm. r: ston pa'i mtshan, cha, 
v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Rezitation und Dh@ra&Þ zur Aufhebung aller Hindernisse und Erlangung der Arhatschaft: Buddha-
bhagav@naíÝaòatan@madh@ra&Þmantrasahita 

 
Titelvermerk: <sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang 

bcas pa>* 
A: [1v/53v,1] sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang 

bcas pa / thams cad mkhyen pa la phyag 'tshal lo // bcom ldan snying [Z] rje'i can {tsan} dan dri 
zhim po'i spos kyis byugs pa'i sku / 



Nr. 226-228 
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K: [8v/60v,1] ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags 
dang bcas pa rdzogs so // „(Damit) ist das sTon pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya 
rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa beendet.” 
* Auch unter dem Titel Sangs rgyas 'khor dang bcas pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs 
sngags dang bcas pa nachgewiesen. 

BERLIN 528, 872; CONE 166, 503; DERGE 532, 873; LHASA 500; LITHANG 499; LONDON 383; 
NARTHANG 477; PHUGBRAG 557; STOG BKA' 'GYUR 491; TRIPITAKA 161, 498; TOKYO 485; 
ULANBATOR 558; URGA 533, 875; SHEY 504; EGOO 9; GONDHLA 35, 19; STAGRIMO 108; RKTS-
K530; LAUFER 42; BECKH 96./23., 107./28.; LALOU I 10; TAUBE 237-240; MEISEZAHL 
(Konkordanz) 16A; MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 8); EIMER H.3680.CHA; EIMER I CHA; HARRISON 
66e; BUESCHER & TARAB TULKU 102. 

 
 
 

227 Hs. or. 2290-10 
 
Blockdruck (dbu-can). 10. Werk (Abteilung 6a [cha.1], 7. Faszikel, 8v/60v,2-4) des 1917 datierenden Neudrucks des 

rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: ston pa'i mtshan, cha, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe 
Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Aufhebung der Sünden von 100 x 100.000.000 x 80.000 Wiedergeburten: 
'Phags pa sh@ kya thub pa'i snying po'i gzungs 

 
Ohne Titel 
A: [8v/60v,2] de bzhin gshags {gshegs} pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas 

sh@ kya thub pa la phyag 'tshal lo / tadya (?) th@ / 
K: [8v/60v,3] 'phags pa sh@ kya thub pa'i snying [Z] po'i gzungs rdzogs so // „(Damit) ist das 

'Phags pa sh@ kya thub pa'i snying po'i gzungs beendet.” 
BERLIN 510, 859; CONE 146, 490; DERGE 533, 860; EARLY MUSTANG 230, 487; LHASA 481; 

LITHANG 481; LONDON 384; NARTHANG 460; SHEY 505; STOG PALACE 492; TRIPITAKA 143, 485; 
TOKYO 486; ULANBATOR 559; URGA 862; SHEY 505; EGOO 10; STAGRIMO 62, 109; RKTS-K531; 
LAUFER 43; BECKH 96./5., 107./16.; LALOU I 11; TAUBE 241-244; MEISEZAHL (Konkordanz) 16A; 
MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 9), U 71554-71565 (Nr. 2); EIMER I CHA; BUESCHER & TARAB 
TULKU 103. 

 
 
 

228 Hs. or. 2290-11 
 
Blockdruck (dbu-can). 11. Werk (Abteilung 6a [cha.1], 7. Faszikel, 8v/60v,4-9r/61r,3) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: ston pa'i mtshan, cha, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ gegen ansteckende Krankheiten: 'Phags pa rnam par snang mdzad kyi snying po zhes bya 
ba'i gzungs 

 



Nr. 228-230
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Ohne Titel 
A: [8v/60v,4] dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag 

par [Z] rdzogs pa'i sangs rgyas 'phags pa rnam par snang mdzad 'od kyi rgyal po la phyag 'tshal lo / 
K: [9r/61r,3] 'phags pa rnam par snang mdzad kyi snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // 

„(Damit) ist das 'Phags pa rnam par snang mdzad kyi snying po zhes bya ba'i gzungs beendet.” 
BERLIN 511, 860; CONE 147, 491; DERGE 534, 861; LHASA 482; LITHANG 482; LONDON 385; 

NARTHANG 461; PHUGBRAG 581; STOG PALACE 493; TRIPITAKA 144, 486; TOKYO 487; ULAN-
BATOR 560; URGA 534, 863; SHEY 506; EARLY MUSTANG 233, 464; GONDHLA 36,77; EGOO 11; 
STAGRIMO 110; RKTS-K532; LAUFER 44; BECKH 96./6., 107./17.; LALOU I 12; TAUBE 245-248; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 16B; MEISEZAHL III L 24048 (Nr. 11.A), T  72535 (Nr. 9); BUESCHER & 
TARAB TULKU 104. 

 
 
 

229 Hs. or. 2290-12 
 
Blockdruck (dbu-can). 12. Werk (Abteilung 6a [cha.1], 7. Faszikel, 9r/61r,3-9v/61v,2) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: ston pa'i mtshan, cha, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þs zur Einswerdung mit der Prajñ@p@ramit@ und zur Erlangung der Vision des Buddha 
Amit@bha im Todesaugenblick: [‘Phags pa ‘od dpag med mthong ba’i gzungs]*  
 

A: [9r/61r,3] dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // [Z] de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang 
dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rnam par snang mdzad {add: 'od} kyi rgyal po la phyag 'tshal lo / 

E: [9v/61v,1] ji ltar [Z] smon lam btab pa bzhin du skye bar 'gyur ro / rdzogs so // 
* MEISEZAHL (Konkordanz) 16c gibt hier "Ohne Bezeichnung". Auf den ersten Blick sieht es 
nach einer Dh@ra&Þ des Nam-mkha'i snying-po (åk@òagarbha) aus. Auf 61r findet sich der 
Vermerk bai ro tsa na’i garbhe mit dem Mantra pañce di ya / a ba bo dhi na sv@ h@, der sich im 
DERGE-Kanjur panytsendri ya / a ba bo dha na sv@ h@ liest. Da Amit@bha jedoch in der einleitenden 
Zufluchtnahme wie auch am Ende im Zusammenhang der Beschreibung des speziellen geistlichen 
Heils Erwähnung findet, scheint mir der im dKar-chag des TRIPITAKA in eckigen Klammern ver-
merkte Titel ‘Phags pa ‘od dpag med mthong ba’i gzungs das Werk treffend zu beschreiben. 

CONE 495; DERGE 865; TRIPITAKA 490; URGA 867; EGOO 12; STAGRIMO 111; RKTS-K865. 
 
 
 

230 Hs. or. 2290-13 
 
Blockdruck (dbu-can). 13. Werk (Abteilung 6a [cha.1], 7. Faszikel, 9v/61v,2-6) des 1917 datierenden Neudrucks des 

rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: ston pa'i mtshan, cha, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe 
Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ gegen den Fall in die Niederen Bereiche: Zla ba'i 'od kyi mtshan rjes su dran pa 

 
Ohne Titel 



Nr. 230-232 
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A: [9v/61v,2] zla ba'i 'od de bzhin gshegs par dgra bcom pa yang dag par rdzogs [Z] pa'i sangs 
rgyas la phag 'tshal lo // tatya th@ / 

K: [9v/61v,6] zla ba'i 'od kyi mtshan rjes su dran pa rdzogs so // „(Damit) ist das Zla ba'i 'od kyi 
mtshan rjes su dran pa beendet.” 

BERLIN 866; CONE 158, 498; DERGE 535, 868; LHASA 493; LITHANG 491B; LONDON 387; 
NARTHANG 470; PHUGBRAG 586; SHEY 508; STOG PALACE 495; TRIPITAKA 154 (1), 493; TOKYO 
489; ULANBATOR 562; URGA 535, 870; GONDHLA 36,74; EGOO 13; STAGRIMO 112; RKTS-K533; 
LAUFER 45; BECKH 107./23.; LALOU I 13; TAUBE 249-252; MEISEZAHL (Konkordanz) 16D; 
MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 10); EIMER I CHA; BUESCHER & TARAB TULKU 105. 

 
 
 

231 Hs. or. 2290-14 
 
Blockdruck (dbu-can). 14. Werk (Abteilung 6a [cha.1]. Da die Seite 1v und damit auch der Initialtitel und der Text  

des Werkes verlustig gegangen zu sein scheinen, ist der Text offensichtlich unvollständig. 7. Faszikel, 9v/61v,6-10r/62r,4) 
des 1917 datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 10r/62r: 4-zeilig. Randverm. r: ston 
pa'i mtshan, cha, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erlangung von Freiwerdung zur Zeit des Todes und zur Erlangung einer Wie-
dergeburt unter den Tr@yastri~ò@: Sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa 

 
Ohne Titel 
A: [9v/61v,6] na ma:  sarba ta th@ ga ta hri da ya / a nu ga te / 
K: [10r/62r,3] sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran [Z] pa rdzogs so // // 

dge legs 'phel / gnyis zhus // „(Damit) ist das Sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su 
dran pa beendet. Verbreite es Wohlergehen! Zweifach korrigiert.” 

BERLIN 522, 869; CONE 160, 500; DERGE 537, 870; LHASA 494; LITHANG 493; LONDON 389; 
NARTHANG 471; PHUGBRAG 554, 587; SHEY 510; STOG PALACE 497; TRIPITAKA 155, 495; TOKYO 
491; ULANBATOR 564; URGA 537, 872; GONDHLA 36,78; EGOO 15; STAGRIMO 114; RKTS-K535; 
LAUFER 46; BECKH 96./17., 107./25.; LALOU I 15; TAUBE 256-259; MEISEZAHL (Konkordanz) 16F; 
MEISEZAHL III L 24048 (Nr. 11.D), T 72535 I. (Nr. 12); EIMER I CHA; BUESCHER & TARAB TULKU 
107; DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 312-7. 

 
 
 

232 Hs. or. 2290-15 
 
Blockdruck (dbu-can). 15. Werk (Abteilung 6b [cha.2], 8. Faszikel, 1v/63v,1-2v/64v,1) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/63v: 6-zeilig. Randverm. r: dam bcas, cha, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erlangung einer Wiedergeburt als Cakrav@rtin und leichten Erlangung er-
wünschten Wohlstandes: årya-MaitrÞpratijñ@n@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags pa byams pas dam [Z] bcas pa zhes bya ba'i gzungs> 



Nr. 232-234
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A: [1v/63v,1] rgya gar skad du / @rya mai tri pra ti dznye n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / xxx [Z] 
xxx / dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // 

K: [2v/64v,1] 'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // //  „(Damit) ist 
das 'Phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs beendet.” 

BERLIN 698, 889; CONE 335, 520; DERGE 643, 890; LHASA 622; LITHANG 648; LONDON 486; 
NARTHANG 589; PHUGBRAG 605; SHEY 613; STOG PALACE 600; TRIPITAKA 330, 515; TOKYO 595; 
ULANBATOR 669; URGA 644, 892; EGOO 20; STAGRIMO 117; RKTS-K673; LAUFER 77; BECKH 
99./46., 107./45.; BACOT I 3553 XII UND Nr. X/XII; LALOU I 205; BACOT II 3553 (XII.), 3579 (XII.); 
TAUBE 464-469; MEISEZAHL (Konkordanz) 20; MEISEZAHL III T 72435 (Nr. 1), U 71479 (Nr. 1), U 
71734-71741 (jeweils Nr. 71), W 110414 (Nr. 3); EIMER H.3573; EIMER I CHA 3; GRÖNBOLD 517; 
BUESCHER & TARAB TULKU 166. Vgl. auch Heissig 1961: S. 357. 

 
 

233 Hs. or. 2290-16 
 
Blockdruck (dbu-can). 16. Werk (Abteilung 6b [cha.2], 8. Faszikel, 2v/64v,2-3r/65r,2) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: dam bcas, cha, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 
 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur zügigen Erlangung von Verständnis: årya-MañjuòrÞ[bhaÝt@rakasya]prajñ@-
buddhivardhanan@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags pa 'jam dpal gyi shes rab dang blo 'phel ba [Z] zhes bya ba'i gzungs>  
A: [2v/64v,2] rgya gar skad du / @ rya ma nydzu shrÞ pra dzny@ ba dhi bardha ni n@ ma dh@ ra &i / 

bod skad du / xxx [Z] xxx / dkon cog gsum la phyag 'tshal lo // 
K: [3r/65r,2] 'phags pa 'jam dpal gyi shes rab dang blo 'phel ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // 

// „(Damit) ist das 'Phags pa 'jam dpal gyi shes rab dang blo 'phel ba zhes bya ba'i gzungs beendet.” 
BERLIN 537, 894; CONE 175, 525; DERGE 549, 895; EARLY MUSTANG 214; LHASA 508; 

LITHANG 508; LONDON 501; NARTHANG 485; PHUGBRAG 485; SHEY 522; STOG PALACE 509; 
TRIPITAKA 170, 520; TOKYO 503; ULANBATOR 576; GONDHLA 36,03; EGOO 21; STAGRIMO 118; 
RKTS-K547; LAUFER 76; BECKH 97./8., 107./50.; LALOU I 2; TAUBE 260-263; MEISEZAHL 
(Konkordanz) 23; MEISEZAHL III L 24394 (Nr. 3), U 71359 (Nr. 3), W 110414 (Nr. 4); EIMER I CHA 
3; GRÖNBOLD 518; BUESCHER & TARAB TULKU 108. Zur Übersetzung siehe Feer 1883: S. 441. 

 
 
 

234 Hs. or. 2290-28 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 24. Werk (Abteilung 6f [cha.6], 12. Faszikel, 3v/84v,1-4) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 4-zeilig. Randverm. v: --.  Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 

Dh@ra&Þ (gzungs) zur zügigen Erlangung von Verständnis: årya-MañjuòrÞbhaÝt@rakaprajñ@buddhi-
vardhanan@madh@ra&Þ 

 
Ohne Titel 
A: [3v/84v,1] na mo manydzu shrÞ kun [Z] ma ra bud dha ya / tadya th@ /  



Nr. 234-236 
 

 

  322

E: [3v/84v,3] hï~ hï~ hï~ phaÝ phaÝ phaÝ sv@ hv@ / shes rab dang [Z] blo 'phel bar gyur cig // 
bkra shis / 

Diese ohne Titel und ohne weitere Angaben reproduzierte, in MEISEZAHL (Konkordanz) nicht 
vermerkte Dh@ra&Þ ist, wie der Nachsatz "shes rab dang blo 'phel bar gyur cig" schon nahelegt und 
wie sich bei einem Vergleich der Dh@ra&Þ mit der des 'Phags pa 'jam dpal gyi shes rab dang blo 
'phel ba zhes bya ba'i gzungs (siehe Nr. 233 [Hs. or. 2290-16]) ergibt, eine Kopie eben dieser 
Dh@ra&Þ. Mit mehreren Fehlschreibungen bzw. leichten Abweichungen liest sie na mo manydzu 
shrÞ ye / kun [Z] ma ra bud dha ya / tadya th@ / o~ a ra dze ba ri dze / shu da dhi bi shud dhe / sho 
dha ni bi sho dha ni / sho dha ya / bi sho [Z] dha ya / a ma le bi ma le / na ri ma le / dza ya ba te / ru 
ru tsa la / hï~ hï~ hï~ phaÝ phaÝ phaÝ sv@ h@ (Fol. 84v,1-3). Bibliographische Nachweise unter Nr. 
233 (Hs. or. 2290-16).  

 
 
 

235 Hs. or. 2290-17 
 
Blockdruck (dbu-can). 17. Werk (Abteilung 6b [cha.2], 8. Faszikel, 3r/65r,3-4) des 1917 datierenden Neudrucks des 

rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: dam bcas, cha, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 
216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) des 'Jam dpal dbyangs kyis dam bcas pa'i gzungs 

 
Titelvermerk: <'jam dpal dbyangs kyis dam bcas pa'i gzungs> 
A: [3r/65r,3] na mo manydzu shri ye / ku m@ ra budhi ye / bodhi satva ya / 
E: [3r/65r,4] hï~ hï~ hï~ phags phags phags sv@ h@ // 
BERLIN 535; CONE 173; DERGE 547; LHASA 509; LONDON 399; NARTHANG 486; SHEY 520; 

STOG PALACE 507; TRIPITAKA 168; TOKYO 501; ULANBATOR 574; URGA 548; EGOO 22; 
STAGRIMO 119; RKTS-K545; LALOU I AA 7; TAUBE unter 262; MEISEZAHL (Konkordanz) 21; 
MEISEZAHL III T 72435 (Nr. 2), U 71734-71741 (jeweils Nr. 72); BUESCHER & TARAB TULKU 109, 
110. 

 
 
 

236 Hs. or. 2290-18 
 
Blockdruck (dbu-can). 18. Werk (Abteilung 6b [cha.2], 8. Faszikel, 3r/65r,5-3v/65v,6) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: dam bcas, cha, v: --. Zur weiteren Beschreibung 
siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ von unbegrenztem Nutzen gegen alle Arten von Ängsten: årya-T@r@svapratijñ@n@ma-
dh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags ma sgrol ma rang gis {add: dam} bcas zhes bya ba'i gzungs>  
A: [3r/65r,5] rgya gar skad du / @rya t@ r@ sra pra ti dzny@ n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / xxx / 

'phags [Z] ma sgrol ma la phyag 'tshal lo // de nas sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs smras pa 
/ 



Nr. 236-238
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K: [3v/65v,6] 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // „(Damit) 
ist das 'Phags ma sgrol ma rang gis dam bcas zhes bya ba'i gzungs beendet.” 

BERLIN 760, 1001; CONE 399, 632; DERGE 730, 1002; LHASA 681; LONDON 561; NARTHANG 
643; PHUGBRAG 618; SHEY 694; STOG PALACE 681; TRIPITAKA 394, 627; TOKYO 678; ULAN-
BATOR 751; URGA 730, 1004; EGOO 23; STAGRIMO 120; RKTS-K724; BECKH 101./25., 108./57.; 
LALOU I AA 8; TAUBE 547; MEISEZAHL (Konkordanz) 22; MEISEZAHL III L 24351 B. (Nr. 2); 
MEISEZAHL IV 4 (Nr. 2); BUESCHER & TARAB TULKU 183. 

 
 
 

237 Hs. or. 2290-19 
 
Blockdruck (dbu-can). 19. Werk (Abteilung 6b [cha.2], 8. Faszikel, 3v/65v,6-4r/66r,6) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 4r/66r: 6-zeilig. Randverm. r: dam bcas, cha, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erlangung des Verdienstes einer Lesung der Nyi-khri: Dh@ra&Þ für die Pañca-
vi~òatis@hasrik@prajñ@p@ramit@ 

 
Titelvermerk: <shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa> 
A: [3v/65v,6] rgya gar skad du / panytsa bingsha ti sa h@ sri ka pradznya pa ra mi ta / bod skad 

du / xxx / sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dang / 'phags pa nyan thos kyi dge 'dun dag rang 
[4r/66r] sangs rgyas thams cad la phyag 'tshal lo // 

K: [4r/66r,3] shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa las phyogs bcu mtha' 
yas mu med pa'i 'jig rten gyi khams kyi sangs rgyas dang [Z] byang chub sems dpa' dang / 'das pa 
dang / ma 'ongs pa dang da ltar gyi nyan thos dang / rang sangs rgyas rnams kyi yum zhes bya ba 
bcom ldan [Z] 'das kyis gsungs pa nyi khri bsdus pa rdzogs so // 'di bsgrags na nyi khri bsgrags pa 
dang bsod nams mnyam mo // // [Z] shu bha mastu sarba dzaga ta~ / „(Damit) ist das Shes rab kyi 
pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa las phyogs bcu mtha' yas mu med pa'i 'jig rten gyi 
khams kyi sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dang / 'das pa dang / ma 'ongs pa dang da ltar 
gyi nyan thos dang / rang sangs rgyas rnams kyi yum beendet. Wenn man dieses (Dh@ra&Þ) rezitiert, 
gleicht das Verdienst dem der Rezitierung der Pañcavi~òatis@hasrik@ (nyi-khri).” 

Nachweise für das ‘Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa’i 
gzungs: BERLIN 640, 932; CONE 277, 563; DERGE 577, 933; LHASA 748; LITHANG 596; LHASA 748; 
LONDON 427; NARTHANG 708; PHUGBRAG 735; SHEY 548; STOG PALACE 535; TRIPITAKA 272, 558; 
TOKYO 530; ULANBATOR 603; URGA 578, 935; EGOO 24, 60; STAGRIMO 43, 121; RKTS-K571; 
LAUFER 89A; BECKH vgl. 98./98., 23./88.; LALOU I 52; TAUBE 315-318; MEISEZAHL (Konkordanz) 
24; BUESCHER & TARAB TULKU 123. 

 
 
 

238 Hs. or. 2290-25 
 
Blockdruck (dbu-can). 25. Werk (Abteilung 6f [cha.6], 12. Faszikel, 2r/83r,2-2v/83v,2) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: cha, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 
216. 



Nr. 238-240 
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Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erlangung des Verdienstes einer Lesung der Nyi-khri: Dh@ra&Þ für die Pañca-
vi~òatis@hasrik@prajñ@p@ramit@ 

 
Titelvermerk: <shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa>  
A: [2r/83r,2] rgya gar skad du / panytsa pang shi ta sa ha sri ka pra dzny@ pa ra [Z] mi ta / bod 

skad du / xxx / sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la 'phyag 'tshal lo / 
K: [2v/83v,2] shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa rdzogs so // 'di ston 

pas nyi khri ston pa dang mnyam par 'gyur ro // „(Damit) ist das Shes rab kyi pha rol tu phyin pa 
stong phrag nyi shu lnga pa beendet. Wenn man dieses rezitiert, gleicht das der Rezitation der 
Pañcavi~òatis@hasrik@ (nyi-khri).” 

Eine Kopie von Nr. 237 (Hs. or. 2290-19) mit kleineren Abweichungen und Auslassungen. 
 
 
 

239 Hs. or. 2290-20 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 20. Werk (Abteilung 6c [cha.3], 9. Faszikel, 1v/67v,1-4r/70r,7) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/67v: 6-zeilig. Randverm. r: yum mtshan, cha, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Rezitation und Dh@ra&Þ (gzungs) zum Erwerb von Weisheit: årya-Prajñ@p@ramit@n@m@íÝaòataka 

 
Titelvermerk: <'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i [Z] mtshan brgya rtsa brgyad pa>  
A: [1v/67v,1] rgya gar skad du / @rya pradzny@ pa ra mi t@ n@ ma aíÝa sha ta ka na / bod skad du / 

xxx [Z] xxx / bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin ma la phyag 'tshal lo // 
K: [4r/70r,7] 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs so //  

„(Damit) ist das 'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa beendet.” 
BERLIN 539; CONE 177; DERGE 25, 553; EARLY MUSTANG 283, 316; LHASA 20, 511; LITHANG 

510; LONDON 404, 655; NARTHANG 20, 488; PHUGBRAG 22; SHEY 20, 525; STOG PALACE 22, 512; 
TRIPITAKA 172; TOKYO 18, 506; ULANBATOR 19, 579; URGA 25, 554; EGOO 16; STAGRIMO 115; 
KRTS 25; LAUFER 9; BECKH 97./10.; LALOU I 16; LALOU II 45 (3); TAUBE 70-73; MEISEZAHL 
(Konkordanz) 17; MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 13); MEISEZAHL IV 8; EIMER H.3680.CHA; EIMER 
I CHA 2; BUESCHER & TARAB TULKU 28. Zu Übersetzungen siehe Conze 1955: Nr. 129; Conze 
1978: S. 84f.  

 
 
 

240 Hs. or. 2290-21 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 21. Werk (Abteilung 6d [cha.4], 10. Faszikel, 1v/71v,1-4r/74r,7) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/71v: 6-zeilig. Randverm. r: byams pa'i mtshan, cha, v: --. 
Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Rezitation und Dh@ra&Þ (gzungs) zur Aufhebung aller Verfehlungen und Erlangung allen Gutens: 
årya-Maitreyan@m@íÝottaraòatakadh@ra&Þmantrasahita 

 



Nr. 240-242
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Titelvermerk: <'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa>  
A: [1v/71v,1] byang chub sems dpa' sems dpa' chen [Z] po byams pa la phyag 'tshal lo // 
K: [4r/74r,7] 'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa 

rdzogs so // „(Damit) ist das 'Phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang 
bcas pa beendet.” 

BERLIN 689, 874; CONE 326, 505; DERGE 635, 875; EARLY MUSTANG 195, 433; LHASA 614; 
LITHANG 639; LONDON 479; NARTHANG 581; PHUGBRAG 558; SHEY 606; STOG PALACE 593; 
TRIPITAKA 321, 500; TOKYO 588; ULANBATOR 662; URGA 636, 877; GONDHLA 35, 21; EGOO 19; 
STAGRIMO 116; KRTS 629; LAUFER 74; BECKH 99./37., 107./30.; LALOU I 17; LALOU II 7 (6); 
TAUBE 456-459; MEISEZAHL (Konkordanz) 18; MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 14); EIMER 
H.3680.CHA; EIMER I CHA 3; BUESCHER & TARAB TULKU 163; DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 
366-5, 426-3. 

 
 
 

241 Hs. or. 2290-22 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 22. Werk (Abteilung 6e (cha.5), 11. Faszikel, 1v/75v,1-4v/78v,6)des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: dzam mtshan, cha, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Rezitation und Dh@ra&Þ (gzungs) zum Erwerb von Reichtum und Einfluss: årya-Jambhala-
n@m@íÝaòataka 

 
Titelvermerk: <'phags pa dzam bha la'i [Z] mtshan brgya rtsa brgyad pa>  
A: [1v/75v,1] rgya gar skad du / @rya dzam bha la na ma @íÝa sha ta ka / bod skad du / xxx [Z] 

xxx / 'phags pa gnod 'dzin la phyag 'tshal lo // 
K: [4v/78v,5] 'phags pa gnod 'dzin [Z] gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs so // // (In kleiner 

Schrift:) snar thang par ma'i bka' 'gyur gyi rgyud pha nas bris pa'o //  „Damit ist das 'Phags pa gnod 
'dzin gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa beendet. Es wurde aus dem (Band) Pha (der Abteilung) 
rGyud des bKa'-'gyur's der Narthang-Druckausgabe abgeschrieben.” 

BERLIN 699, 971; CONE 336, 602; DERGE 771, 972; EARLY MUSTANG 218, 426; LHASA 623; 
LITHANG 649; LONDON 601; NARTHANG 590; PHUGBRAG 570; SHEY 735; STOG PALACE 722; 
TRIPITAKA 331, 597; TOKYO 720; ULANBATOR 793; URGA 771, 974; GONDHLA 35, 29; KRTS 765; 
BECKH 99./47., 108./27.; MEISEZAHL (Konkordanz) 19; BUESCHER & TARAB TULKU 209. 

 
 
 

242 Hs. or. 2290-24 
 
Blockdruck (dbu-can). 24. Werk (Abteilung 6f [cha.6], 12. Faszikel, 1v/82v,1-2r/83r,2) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/82v: 6-zeilig. Randverm. 1v/82v: yu~ mtshan, cha, 2r/83r: 
cha. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erlangung des Verdienstes einer Lesung der sTong phrag brgya pa: Dh@ra&Þ 
für die ðatas@hasrik@prajñ@p@ramit@ 



Nr. 242-244 
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Titelvermerk: <shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag [Z] brgya ba {pa}> 
A: [1v/82v,1] rgya gar skad du / sha ta sa ha sri ka pra dzny@ pa ra mi ta / bod skad du / xxx [Z] 

xxx / yum chen mo shes rab kyi pha rol tu phyin pa la phyag 'tshal lo // tadya th@ / 
K: [2r/83r,1] shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag [Z] brgya pa rdzogs so / 'di ston pas 

yum chen mo ston pa dang mnyam par 'gyur ro //  „(Damit) ist das Shes rab kyi pha rol tu phyin pa 
stong phrag brgya pa beendet. Wenn man dieses rezitiert (ston-pa), gleicht das der Rezitation der 
ðatas@hasrik@-prajñ@p@ramit@ (yum-chen-mo).” 

Nachweise für das ‘Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa’i gzungs: 
BERLIN 639, 931; CONE 276, 562; DERGE 576, 932; LHASA 747; LITHANG 595; LONDON 428; 
NARTHANG 707; SHEY 549; STOG PALACE 536; TRIPITAKA 271, 557; TOKYO 531; ULANBATOR 604; 
URGA 573, 934; EGOO 61; STAGRIMO 44; KRTS 20; LAUFER 89B; BECKH vgl. 98./97., 107./87.; 
LALOU I 53; TAUBE 311-314; MEISEZAHL (Konkordanz) 25; BUESCHER & TARAB TULKU 124. 

 
 
 

243 Hs. or. 2290-26 
 
Blockdruck (dbu-can). 26. Werk (Abteilung 6f [cha.6], 12. Faszikel, 2v/83v,2-7) des 1917 datierenden Neudrucks des 

rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 

Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erlangung des Verdienstes einer Lesung der brGyad-stong-pa: Dh@ra&Þ für 
die årya-AíÝas@hasrik@prajñ@p@ramit@ 

 
Titelvermerk: <'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa>  
A: [2v/83v,2] rgya gar skad du / arya [Z] aíÝa sa ha sri ka prad dzny@ pa ra mi ta / bod skad du // 

xxx / sangs rgyas dang byang chub sems dpa' [Z] thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [2v/83v,6] 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa rdzogs so // // 'di ston 

pas 'phags pa brgyad stong pa ston par 'gyur ro // bsod [Z] nams 'phel // „(Damit) ist das 'Phags pa 
shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa beendet. Wenn man dieses rezitiert (ston-pa), 
gleicht das der Rezitation der årya-AíÝas@hasrik@ (brgyad-stong-pa).” 

Nachweise für das ‘Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa’i gzungs: BERLIN 
641, 933; CONE 278, 564; DERGE 578, 934; LHASA 749; LITHANG 597; LONDON 429; NARTHANG 
709; PHUGBRAG 736; SHEY 550; STOG PALACE 537; TRIPITAKA 273, 559; EGOO 62; STAGRIMO 45; 
RKTS-K572; TOKYO 532; ULANBATOR 605; URGA 579, 936; RKTS-K572; LAUFER 89c; LALOU I 
54; TAUBE 321-324; MEISEZAHL (Konkordanz) 27; BUESCHER & TARAB TULKU 125. Zu 
Nachweisen für das ‘Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa siehe PFANDT 22. 

 
 
 

244 Hs. or. 2290-27 
 
Blockdruck (dbu-can). 24. Werk (Abteilung 6f [cha.6], 12. Faszikel, 2v/83v,7-3v/84v,1) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 3v/84v: 4-zeilig. Randverm. r: cha, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 
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Dh@ra&Þ die allen Lebewesen von Nutzen ist und zur Freude gereicht: Dh@ra&Þ für das Yi ge gcig 
ma (Ek@kíarim@t@n@masarvatath@gataprajñ@p@ramit@)  

 
Titelvermerk: <de bzhin gshegs [3r/84r] ba {pa} thams cad kyi yum shes rab kyi pha rol tu phyin 

pa yi ge gcig ma> 
A: [2v/83v,7] rgya gar skad du / a ka a kía ra~ prad dzny@ pa ra mi ta / sarba ta th@ ga ta ma na 

ma / bod skad du / xxx [3r/84r] xxx zhes bya ba / yum chen mo shes rab kyi pha rol tu phyin pa la 
phyag tshal [Z] lo // 

K: [3r/84r,7] de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum shes [3v/84v] rab kyi pha rol tu phyin pa yi 
ge gcig ma zhes bya ba'i gzungs rdzogs so //  „(Damit) ist das De bzhin gshegs pa thams cad kyi 
yum shes [3v/84v,1] rab kyi pha rol tu phyin pa yi ge gcig ma zhes bya ba'i gzungs beendet.” 

Auch unter dem Sanskrit-Titel BhagavatÞprajñ@p@ramit@sarvatath@gatam@taik@kíarÞn@ma ver-
zeichnet (z. B. BRIEF CATALOGUES: Nr. 022). 

BATHANG 109; BERLIN 37; CONE 1008; DERGE 23; EARLY MUSTANG 239, 315; LHASA 22; 
LITHANG 20; LONDON 657; NARTHANG 22; PHUGBRAG 20; SHEY 22; STOG PALACE 24; TRIPITAKA 
741; TOKYO 20; ULANBATOR 21; URGA 23; RKTS-K23; BECKH 40./7.; LALOU I BB 5, GG 16; 
TAUBE 67; MEISEZAHL (Konkordanz) 28; BUESCHER & TARAB TULKU 35. Zur Übersetzung siehe 
CONZE 1978: Nr. 32. 

 
 
 

245 Hs. or. 2290-122 
 
Blockdruck (dbu-can). 122. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 3v/293v,5-6) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung, zu den ikono-
graphischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die Werke des hier 
beschriebenen Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und 217. 
 
Dh@ra&Þ die allen Lebewesen von Nutzen ist und zur Freude gereicht: Dh@ra&Þ für das Yi ge gcig 
ma (Ek@kíarim@t@n@masarvatath@gataprajñ@p@ramit@) 

 
Titelvermerk: <aë   shes rab kyi pha rol tu phyin pa yi ge gcig ma> 
A: [3v/293v,5] bcom [Z] ldan 'das kyis gsungs pa la mngon par bstod do : 
K: [3v/293v,6] yi ge gcig ma rdzogs so : „(Damit) ist das Yi ge gcig ma beendet.” 
Ebenso wie für das im gZungs ’dus vorangehende Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po 

werden auch für das Shes rab kyi pha rol tu phyin pa yi ge gcig ma, das hier als Teil der von Gu-ru 
Chos-kyi dbang-phyug geborgenen kleinen gTer-ma-Sammlung erscheint, nur die Titel wieder-
gegeben, da der vollständige Text bereits zuvor unter Nr. 244 (Hs. or. 2290-27) abgedruckt wurde. 

Zu bibliographischen Nachweise siehe Nr. 244. 
 
 
 



Nr. 246-247 
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246 Hs. or. 2290-29 
 
Blockdruck (dbu-can), 5 Blatt. 29. Werk (Abteilung 7a [ja.1], 13. Faszikel, 1r/85r,1-5v/89v,2) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7- zeilig, 1v/85v: 6-zeilig, 5v/89v: 2-zeilig. Randverm. r: sgrol 
mtshan, ja, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 
Rezitation (mtshan-brjod) zum Erwerb der Erinnerung an frühere Existenzen und Erlangung von 
Einsicht: årya-T@rebhaÝÝ@rik@n@m@íÝaòataka 

 
Titelvermerk (Titelseite): <rje btsun ma 'phags ma sgrol ma mi 'tshan {ma'i mtshan} brgyad 

{brgya rtsa brgyad} pa> 
A: [1v/85v,1] rgya gar skad du / @rya t@ r@ bha dra n@ ma aít@ sha taka / bod skad du / rje btsun 

ma 'phags ma sgrol ma'i mtshan [Z] brgya rtsa brgyad pa / rje btsun ma 'phags ma sgrol ma la 
phyag 'tshal lo // 

K: [5v/89v,1] rje btsun ma 'phags ma sgrol [Z] ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa rdzogs so // //  
„(Damit) ist das rJe btsun ma 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa beendet.” 

BERLIN 757, 999; CONE 396, 630; DERGE 727, 745, 1000; LHASA 677; LITHANG 704; LONDON 
559, 560; NARTHANG 639; PHUGBRAG 568; SHEY 690, 692; STOG PALACE 677, 679; TRIPITAKA 
391, 625; TOKYO 674, 676; ULANBATOR 747, 749; URGA 727, 1002; EGOO 25; STAGRIMO 122; 
RKTS-K721; SCHMIDT-BOEHTLINGK 372/11, 505; LAUFER 90; WADDELL 181; BECKH 101./22., 
108./55.; LALOU I 18; BACOT II 3553 (VIII.), 3579 (VIII.); TAUBE 543-546; MEISEZAHL 
(Konkordanz) 29; EIMER H.3680.JA; EIMER I JA; DENWOOD 147; BUESCHER & TARAB TULKU 182. 
Vgl G. de Blonay (1895): Materiaux pour servir a l’histoire de la deesse bhouddhique T@r@. Paris, S. 
48-57; M. Wilson (1986): In Praise of Tara, Songs to the Saviouress. London, S. 98-104 und die 
Sektion über Lobpreisungen. 

 
 
 

247 Hs. or. 2290-30 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 30. Werk  (Abteilung 7b [ja.2], 14. Faszikel, 1r/90r,1-3r/92r,3) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 3r/92r: 3-zeilig. Randverm. r: t@ re, ja, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erfüllung aller Wünsche, zur Erlangung von Reichtum und eines 
gewünschten Sohnes: rJe btsun sgrol ma la rnam par snang mdzad kyis bstod pa mdzad pa 

 
Ohne Titel*  
A: [1r/90r,1] phyag 'tshal sgrol ma myur ma dpa' mo // spyan ni skad cig glog dang 'dra ma // 
K: [3r/92r,2] rje btsun 'phags ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rnam par 

snang mdzad kyis bstod pa mdzad [Z] ba {pa} rdzogs so // // mangga la {la~} //  „(Damit) ist das 
rJe btsun 'phags ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rnam par snang mdzad kyis 
bstod pa mdzad pa beendet.” 



Nr. 247-249
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* Auch unter anderen Titeln wie sGrol ma nyer gcig gi bstod pa oder bCom ldan ‘das ma sgrol ma 
la yang dag par rdzogs pa’i sangs rgyas bstod pa gsungs pa vermerkt. 

BERLIN 445; CONE 77; DERGE 438; LHASA 412; LONDON 313a; NARTHANG 400; PHUGBRAG 
456; SHEY 414; STOG PALACE 404; TRIPITAKA 77; TOKYO 398; ULANBATOR 468; URGA 439; 
EGOO 26; RKTS-K438; LAUFER 90; LALOU I 36; TAUBE 221-224; MEISEZAHL (Konkordanz) 30; 
EIMER I JA; GRÖNBOLD 586. Eine Transliteration und Übersetzung der mongolischen Version des 
Werkes bietet Heissig 1976: S. 25-38. 

 
 
 

248 Hs. or. 2290-31 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 31. Werk (Abteilung 8a [nya.1], 15. Faszikel, 1v/93v,1-2v/94v,2) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/93v: 6-zeilig, 2v/94v: 2-zeilig. Randverm. r: ri khrod ma, 
nya, v: --. 31. Werk Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Gewährung von Schutz und zur Besänftigung von Anfeindungen: årya-
Par&aòabarÞn@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags ma ri khrod lo ma gyon pa zhes bya ba'i gzungs> 
A: [1v/93v,1] rgya gar skad du / @rya par&a sha ba ri n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / xxx / [Z] 

dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo / 
K: [2v/94v,1] 'phags ma ri khrod lo ma gyon pa'i gzungs rdzogs so // // dge legs [Z] 'phel bar 

gyur cig / // zhus dag / // „(Damit) ist das 'Phags ma ri khrod lo ma gyon pa'i gzungs beendet. ....” 
BERLIN 554, 994; CONE 191, 625; DERGE 736, 995; LHASA 525; LITHANG 522; LONDON 568; 

NARTHANG 499; PHUGBRAG 641; SHEY 701; STOG PALACE 688; TRIPITAKA 186, 620; TOKYO 685; 
ULANBATOR 758; URGA 736, 997; GONDHLA 36,96; EGOO 27; RKTS-K730; LAUFER 94; WADDELL 
267; BECKH 98./12., 108./50.; LALOU I 19; TAUBE 552-555; KOLMAŠ 9; MEISEZAHL (Konkordanz) 
34; MEISEZAHL III T 72435 (Nr. 23), T 72537 (Nr. 16); EIMER H.3680.NYA; EIMER I NYA; 
DENWOOD 419; GRÖNBOLD 877; BUESCHER & TARAB TULKU 185, 186; DALTON & VAN SCHAIK 
IOL TIB J 373-1.  

 
 
 

249 Hs. or. 2290-32 
 
Blockdruck (dbu-can). 32. Werk (Abteilung 8b [nya.2], 16. Faszikel, 1r/95r,1-2r/96r,6) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/95v: 5-zeilig. Randverm. r: --, nya, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Aufhebung aller Verdunklungen: Dh@ra&Þ für das årya-Mah@sannip@taratna-
ketudh@ra&Þn@mamah@y@nasïtra 
 

Titelvermerk (Titelseite): <Tog gzungs bsdus pa> 



Nr. 249-250 
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A: [1v/95v,1] rgya gar skad du / arya ma h@ sa na ni pa ta ra da na ke tu dha ri &a na ma mah@ ya 
na sï tra / bod skad du / 'phags pa 'dus pa chen po [Z] rin po che tog gi gzungs zhes bya ba theg pa 
chen po'i mdo // de bzhin gshegs pa 'od zhi spos snang dpal la phyag 'tshal lo // 

K: [2r/96r,5] 'phags pa 'dus pa chen po rin po che tog gi gzungs las / bdud [Z] kyi 'khor gyis mi 
tshugs pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so //  „Aus dem (Zyklus) des 'Phags pa 'dus pa 
chen po rin po che tog gi gzungs ist das das bDud kyi 'khor gyis mi tshugs pa zhes bya ba theg pa 
chen po mdo.” 

LAUFER 32; WADDELL 269; BECKH 64./6.; LALOU I BB 9; ALI, VOL. 19 (1978): S. 427 (I-TIB 78-
908931); TAUBE 137, 138; MEISEZAHL (Konkordanz) 35; BUESCHER & TARAB TULKU 234; 
DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 156-160. Nachweise für das der vorliegenden Kurzversion zu 
Grunde liegende Sïtra namens ‘Phags pa 'dus pa chen po rin po che tog gi gzungs zhes bya ba theg 
pa chen po’i mdo: BERLIN 148; CONE 779; DERGE 138; EARLY MUSTANG 335; LHASA 140; 
LITHANG 83; LONDON 185, 414; NARTHANG 125; PHUGBRAG 360; SHEY 274, 536; STOG PALACE 
243, 523; TRIPITAKA 806; TOKYO 243, 517; ULANBATOR 291, 590; URGA 138; GONDHLA 23, 16; 
RKTS-K138; SCHMIDT-BOEHTLINGK 231, 232. 

 
 
 

250 Hs. or. 2290-38 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 38. Werk (Abteilung 9 [ta], 17. Faszikel, 1r/98r,1-3r/100r,7) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/98v: 6-zeilig. Randverm. r: 'od zer, ta, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erlangung der Unbesiegbarkeit: årya-M@rÞcin@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs> 
A: [1v/98v,1] rgya gar skad du / @rya ma rÞ tsye n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / 'phags ma 'od zer 

can zhes bya ba'i gzungs / sangs [Z] rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo 
// 

K: [3r/100r,6] 'phags ma [Z] 'od zer can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // // pa&ôi ta a mo gha 
badzra dang / lo ts@ ba dge slong rin chen grags pas bsgyur ba'o // // mangga la~ /  „(Damit) ist das 
'Phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs beendet. Es wurde von dem Pa&ôita Amoghavajra und 
dem lo-ts@-ba dge-slong Rin-chen grags-pa übersetzt. ....” 

BERLIN 549, 987; CONE 187, 618; DERGE 564, 988; EARLY MUSTANG 182, 275, 422; LHASA 521; 
LITHANG 520; LONDON 415; NARTHANG 497; PHUGBRAG 643; SHEY 537; STOG PALACE 524; 
TRIPITAKA 182, 613; TOKYO 518; ULANBATOR 591; URGA 565, 990; GONDHLA 36,08; EGOO 28; 
STAGRIMO 19; RKTS-K559; LAUFER 50; BECKH 98./7., 108./43.; LALOU I 20; OTANI I 182; AALTO 
17; TAUBE 279-282; BISCHOFF 184; MEISEZAHL (Konkordanz) 41; MEISEZAHL III T 72435 (Nr. 22), 
U 71741 (Nr. 86); EIMER H.3680.TA, 6042.T; EIMER I TA; DENWOOD 413; SCHUH 372; GRÖNBOLD 
849; HARRISON 60; BUESCHER & TARAB TULKU 112-115; DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 385-
1. Französische Übersetzung: Feer 1883: S. 430-432. 
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251 Hs. or. 2290-39 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 39. Werk (Abteilung 10 [tha], 18. Faszikel, 1v/101v,1-3v/103v,7) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/101v: 6-zeilig. Randverm. r: rgyal mtshan, tha, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zum Besiegung der Gegner in Kampf und Wettbewerb: årya-Dhvaj@grakeyïra-
n@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags pa rgyal mtshan gyi rtse mo'i dpung rgyan zhes bya ba'i gzungs> årya-

dhvaj@gra-keyïran@madh@ra&Þ 
A: [1v/101v,1] rgya gar skad du / @rya dhva dza a gra ke ï ra n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / xxx 

[Z] xxx / sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [3v/103v,6] 'phags pa rgyal mtshan gyi rtse mo'i dpung rgyan zhes bya ba'i gzungs rdzogs so 

// // rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / d@ [Z] na shÞ la dang / zhu chen gyi lo tstsha ba ban 
de ye shes sdes bsgyur te / skad gsar bcad kyis bcos te gtan la phab pa'o // // mangga la~ // zhus 
dag /  „(Damit) ist das 'Phags pa rgyal mtshan gyi rtse mo'i dpung rgyan zhes bya ba'i gzungs 
beendet. Indem es von dem indischen Abt Jinamitra, von D@naòÞla und von dem zhu-chen-gyi lo-
tstsha-ba ban-de Ye-shes sde übersetzt und in der neuen Übersetzungsterminologie angelegt wurde, 
wurde es niedergeschrieben. ....” 

BERLIN 674, 922; CONE 311, 553; DERGE 612, 923; EARLY MUSTANG 163, 415; LHASA 595; 
LITHANG 624; LONDON 460; NARTHANG 566; PHUGBRAG 609; SHEY 583; STOG PALACE 570; 
TRIPITAKA 306, 548; TOKYO 565; ULANBATOR 639; URGA 613, 925; EGOO 29; STAGRIMO 10; 
RKTS-K606; LAUFER 65; BECKH 99./22., 107./78.; LALOU I 21; OTANI I 306, 548; NEBESKY 449, 
450, 1083; TAUBE 414-417; BISCHOFF 311, 564; MEISEZAHL (Konkordanz) 42; MEISEZAHL III L 
23865 (Nr. 1); EIMER H.3680.THA, H.6021.W; EIMER I THA; DENWOOD 372-374; SCHUH 373; 
GRÖNBOLD 583, 906, vgl. 910-920, 927; WINDER 11; HARRISON 51; BUESCHER & TARAB TULKU 
153; DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 372-1. 

 
 
 

252 Hs. or. 2290-41 
 
Blockdruck (dbu-can), 19 Blatt. 41. Werk (Abteilung 12 [na], 20. Faszikel, 1v/114v,1-19v/132v,2) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/114v: 6-zeilig, 19v/132v: 2-zeilig. Randverm. 
r: stobs po che, na, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erlangung von Sam@dhi: årya-Mah@balan@mamah@y@nasïtra 

 
Titelvermerk: <'phags pa stobs po che zhes bya ba theg pa chen [Z] po'i mdo> 
A: [1v/114v,1] rgya gar skad du / @rya mah@ ba la n@ ma mah@ y@ na sï tra / bod skad du / xxx [Z] 

xxx // sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [19v/132v,2] 'phags pa stobs po che zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so // // „(Damit) 

ist das 'Phags pa stobs po che zhes bya ba theg pa chen po'i mdo beendet. ....” 
BERLIN 783, 946; CONE 421, 577; DERGE 757, 947; EARLY MUSTANG 126, 340; LHASA 704; 

LITHANG 724; LONDON 589; NARTHANG 665; PHUGBRAG 613; SHEY 722; STOG PALACE 709; 



Nr. 252-254 
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TRIPITAKA 416, 572; TOKYO 706; ULANBATOR 779; URGA 757, 949; EGOO 31; STAGRIMO 15; 
RKTS-K751; LAUFER 99; WADDELL 54; BECKH 102./15., 108./2.; LALOU I 23; TAUBE 589-592; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 44; MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 15); EIMER H.3680.NA; EIMER I NA; 
HARRISON 14; BUESCHER & TARAB TULKU 59; DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 362-1, 389-2, 
390-1, 391-1, 393-1, 526-1, 528, 1544-1. Vgl. auch  F. A. Bischoff (1956): Contributions à l’ étude 
des divinités mineures du bouddhisme tantrique: årya-mah@bala-n@ma-mah@y@nyasïtra. Paris. 

 
 
 

253 Hs. or. 2290-42 
 
Blockdruck (dbu-can). 42. Werk (Abteilung 13 [pa], 21. Faszikel, 1r/133r,1-2v/134v,3) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/133v: 6-zeilig. Randverm. r: mi rgod, pa, v: --. Auf 
Folio 1v, 2r und 2v jeweils drei Zeilen ohne ersichtlichen Grund gelbfarbig markiert. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 
216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Beseitigung und Kontrolle der von Mi-rgod verursachten Gefahren: årya-
Cauravidhva~sanan@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk (Titelseite): <mi rgod rnam par 'joms pa> 
A: [1v/133v,1] rgya gar skad du / @rya tso ri bi dhva nas na n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / 'phags 

pa mi rgod rnam par / [Z] 'joms pa zhes bya ba'i gzungs / sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' 
thams cad la phyag 'tshal lo // 

K: [2v/134v,3] 'phags pa mi rgod rnam par 'joms pa zhes bya'i ba'i gzungs rdzogs so //  „(Damit) 
ist das 'Phags pa mi rgod rnam par 'joms pa zhes bya'i ba'i gzungs beendet.” 

Titelvermerke mit der Endung gZungs: Stagrimo 58; RKTS-K623. Werke mit einem Titel-
vermerk mit der Endung mdo und Kolophontiteln mit der Endung gzungs: STOG PALACE 587; 
EGOO 32; SHEY 600; STAGRIMO 58; RKTS-K623; Nachweise zum 'phags pa mi rgod rnam par 
'joms pa zhes bya'i ba'i mdo: Berlin 582, 960; CONE 219, 591; DERGE 629, 961; EARLY MUSTANG 
208, 421; LHASA 551; LONDON 473; NARTHANG 523; PHUGBRAG 680; TOKIO 582; TRIPITAKA 214, 
586; ULANBATOR 656; URGA 630, 963; RKTS-K623. Weitere Nachweise LAUFER 72; BECKH 
98/40., 108./16.; LALOU I 24;  TRIPITAKA 586; TAUBE 448-451; MEISEZAHL (Konkordanz) 46; 
MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 16); EIMER H.3680.PA; EIMER I PA; BUESCHER & TARAB TULKU 
161. 

 
 
 

254 Hs. or. 2290-43 
 
Blockdruck (dbu-can). 43. Werk (Abteilung 13 [pa], 21. Faszikel, 2v/134v,4-3r/135r,6) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 3r/135r: 6-zeilig. Randverm. r: mi rgod, pa, v: --. Auf Folio 
2v drei Zeilen ohne ersichtlichen Grund gelbfarbig markiert. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Beseitigung aller Hindernisse: årya-Sarv@ntarasa~gr@sadh@ra&Þmantra 

 



Nr. 254-256
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Titelvermerk: <'phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs sngags> „Die Dh@ra&Þ 
(gzungs) zur Abschneidung aller Hindernisse” 

A: [2v/134v,4] rgya gar skad du / @rya sarba anta ra sa~ gr@ sa bh@ ra &i mantra / bod skad du / 
xxx [Z] sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 

K: [3r/135r,6] 'phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs sngags rdzogs so // // „(Damit) 
ist das 'Phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs sngags beendet.” 

BERLIN 672; 1009; CONE 309, 640; DERGE 630, 1010; LHASA 551; LITHANG 622; LONDON 474; 
NARTHANG 564; SHEY 601; STOG PALACE 588; TRIPITAKA 304, 635; TOKYO 583; ULANBATOR 657; 
URGA 631, 1012; EGOO 33; STAGRIMO 167; RKTS-K624; LALOU I 25; SENDAI 630, 1010;  
TRIPITAKA 304; TAUBE 632-635; MEISEZAHL (Konkordanz) 47; MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 17); 
BUESCHER & TARAB TULKU 202, 204, vgl. 203. 

 
 
 

255 Hs. or. 2290-44 
 
Blockdruck (dbu-can). 44. Werk (Abteilung 14a [pha.1], 22. Faszikel, 1v/136v,1-2v/137v,1) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v: 5-zeilig, 2r: 6-zeilig. Randverm. r: spyan ras gzig, pha, v: -
-. Auf Folio 1v ist die erste Zeile ohne ersichtlichen Grund gelbfarbig markiert. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Verwirklichung des Mitgefühls: årya-Avalokiteòvaran@madh@ra&Þ 
 
Titelvermerk: <'phags pa spyan [Z] ras gzigs dbang phyug gi gzungs> 
A: [1v/136v,1] rgya gar skad du / @rya a ba lo ki te shva ra n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / xxx [Z] 

xxx / 'phags pa spyan ras gzigs thugs rje chen po dang ldan pa la phyag [Z] 'tshal lo // 
K: [2v/137v,1] 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gzungs rdzogs so // „Damit ist das 

'Phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gzungs beendet.” 
BERLIN 737, 909; CONE 376, 540; DERGE 704, 3156; LHASA 663; LONDON 530; NARTHANG 625; 

SHEY 661; vgl. STOG PALACE 685; TRIPITAKA 371, 535; TOKYO 644; ULANBATOR 718; URGA 697, 
912; EGOO 34; STAGRIMO 123; RKTS-K690; LAUFER 85; BECKH 101./2.; LALOU I 26; TAUBE 518-
521; MEISEZAHL (Konkordanz) 48; MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 19); EIMER H.3680.PHA; 
BUESCHER & TARAB TULKU 171. 

 
 
 

256 Hs. or. 2290-45 
 
Blockdruck (dbu-can). 45. Werk (Abteilung 14a [pha.1], 22. Faszikel, 2v/137v,2-6) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. v: --. Auf Folio 1v ist die erste Zeile ohne ersichtlichen 
Grund gelbfarbig markiert. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erinnerung von 100.0000 Existenzen und zur Wiedergeburt in der Sukh@vatÞ: 
'Phags pa spyan ras gzigs kyi snying po 

 
Ohne Titel 



Nr. 256-258 
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A: [2v/137v,2] sangs rgyas la phyag 'tshal lo // chos la phyag 'tshal lo // dge 'dun la phyag 'tshal 
lo // 

K: [2v/137v,5] 'phags pa spyan ras [Z] gzigs kyi snying po rdzogs so // „(Damit) ist das 'Phags pa 
spyan ras gzigs kyi snying po beendet.” 

BERLIN 738, 910; CONE 377, 541; DERGE 695, 910; LHASA 657; LITHANG 685; LONDON 531; 
NARTHANG 624; SHEY 662; STOG PALACE 649; TRIPITAKA 372, 536; TOKYO 645; ULANBATOR 719; 
URGA 696, 913; EGOO 35; RKTS-K689; LAUFER 85; BECKH 101./3., 107./66.; LALOU I CC 1; 
TAUBE 514-517; MEISEZAHL (Konkordanz) 50; MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 19); EIMER 
H.3680.PHA; BUESCHER & TARAB TULKU 176. DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 337-5. 

 
 
 

257 Hs. or. 2290-46 
 
Blockdruck (dbu-can). 46. Werk (Abteilung 14a [pha.1], 22. Faszikel, 2v/137v,6-3r/138r,4) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 3r: 4-zeilig. Randverm. r: --, pha, v: --. Auf Folio 1v ist die 
erste Zeile ohne ersichtlichen Grund gelbfarbig markiert. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Aufhebung von Krankheiten: Seng ge sgra'i gzungs 

 
Ohne Titel 
A: [2v/137v,6] na mo ratna tra @ ya / na ma @ rya a ba lo ki shva r@ ya / 
K: [3r/138r,3] seng ge sgra'i gzungs rdzogs so // // [Z] rgya gar mkhan po ngag gi dbang phyug 

dang // glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o // // zhus dag // „(Damit) ist das Seng ge sgra'i 
gzungs beendet. Es wurde von dem indischen Abt V@gÞòvara und Glog-skya Shes-rab brtsegs 
übersetzt. Geprüft.” 

BERLIN 753; CONE 392; DERGE 704; LHASA 673; LITHANG 700; LHASA 673; LONDON 539; 
NARTHANG 635; SHEY 670; STOG PALACE 657; TRIPITAKA 387; TOKYO 653; ULANBATOR 727; 
URGA 705; EGOO 36; STAGRIMO 124; RKTS-K698; LAUFER 85; BECKH 101./18.; LALOU I 27; 
TAUBE 526-529; MEISEZAHL (Konkordanz) 51; EIMER I PHA; BUESCHER & TARAB TULKU 178. 

 
 
 

258 Hs. or. 2290-47 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 47. Werk (Abteilung 14b [pha.2], 23. Faszikel, 1v/139v,1-4v/142v,2) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/139v: 6-zeilig, 4v/142v: 2-zeilig. Randverm. 
r: don zhags, pha, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erfüllung aller Erfordernisse: årya-Amoghap@òahþdayan@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs> 
A: [1v/139v,1] sangs rgyas dang byang chub [Z] sems dpa' dus gsum du gshegs shing bzhugs pa 

thams cad la phyag 'tshal lo / 
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K: [4v/142v,1] 'phags pa spyan ras gzigs [Z] don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs 
rdzogs so // // mangga la ma stu // „(Damit) ist das 'Phags pa spyan ras gzigs don yod zhags pa'i 
snying po zhes bya ba'i gzungs beendet. ....” 

DERGE 683; URGA 686; LONDON 520; LITHANG --; PHUGBRAG 509; SHEY 651; STOG PALACE 
638; TOKYO 634; ULANBATOR 708; EGOO 37; STAGRIMO 125; RKTS-K677; LAUFER 84; LALOU I 
28; LALOU II 56 (1); TAUBE 510-513; MEISEZAHL (Konkordanz) 52; MEISEZAHL III T 72433 (Nr. 6), 
U 71382-71393 (jeweils Nr. 1); EIMER H.3680.PHA; EIMER I PHA 2; BUESCHER & TARAB TULKU 
174; DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 140-3, 311-1, 312-4, 366-1, 372-2. 

 
 
 

259 Hs. or. 2290-47x 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 47x. Werk (Abteilung 14bb [pha-'og], 23x. Faszikel, 1r-2v) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 2v: 8-zeilig. Randverm. r: --, pha 'og, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Befüllung von Schutzamuletten: årya-NÞl@~baradharavajrap@&ikalpan@ma-
dh@ra&Þ 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa lag na rdo rje gos sngon can gyi cho ga> 
A: [1v/--,1] rgya gar skad du / @rya nÞ l@~ ba ra dh@ ra badzra p@ &i kalpa n@ ma dh@ ra ni / bod 

skad du / 'phags pa lag na rdo rje go {gos} sngon can gyi cho ga zhes bya ba'i gzungs / [Z] dkon 
mchag {mchog} gsum la phyag 'tshal lo // 

K: [2v/--,8] 'phags pa lag na rdo rje gos sngon can gyi cho ga zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // 
(in kleiner Schrift) // rgya gar gyi mkhan po dÞ pa~ ka ra shrÞ dzny@ na dang / bod kyi lotstsha ba 
rgya brtson 'grus sengges dpal na len dra'i sgo 'gram du sbyar ba'o // // „Damit ist das 'Phags pa lag 
na rdo rje gos sngon can gyi cho ga zhes bya ba'i gzungs beendet. (In kleiner Schrift:) Der indische 
Abt DÞpa~karaòrÞjñ@na und der tibetische lotstsha-ba rGya brTson-'grus sengge haben (das Werk) 
am Eingang des glorreichen N@land@ (nalen-dra) verfasst.” 

K (zur Drucklegung): [2v/--,7] rgyu sbyor 'tsho byed bskal bzang ngo / „Der Gabenherr der 
(benötigten) Materialien (für die Drucklegung) (rgyu-sbyor) war der 'tsho byed bsKal-bzang.” 

Dieses Werk dürfte ursprünglich, wie sich aus den fehlenden Ziffern für die Gesamtpaginierung 
schließen lässt, kein Bestandteil der vorliegenden gZungs-'dus-Ausgabe gewesen sein. Er besitzt 
auch keine Marginalie und wurde in einer vergleichsweise kleineren, eng gesetzten Schrift ge-
schrieben, die darüber hinaus eine zusätzliche Zeile pro Blatt ermöglichte. Eingeordnet wurde es 
hier entsprechend seiner Faszikelbezeichnung pha-'og. In der Annahme, dass dieses Werk aufgrund 
der Bemühungen des eigens als Sponsor erwähnten 'tsho-byed bsKal-bzang erst gegen Ende der 
Drucklegung oder im Nachhinein diesem gZungs-'dus eingegliedert wurde, wird das Werk in der 
laufenden Liste der Werke mit einem "x" gekennzeichnet. 

BERLIN 499, 947; CONE 135, 578; DERGE 748, 948; EARLY MUSTANG 276, 349; LHASA 468; 
LITHANG 472; LONDON 579; NARTHANG 776; PHUGBRAG 518; SHEY 474, 712; STOG PALACE 461, 
699; TRIPITAKA 132, 573; TOKYO 455, 696; ULANBATOR 528, 769; URGA 748, 950; GONDHLA 
36,24; RKTS-K742; BECKH 95./3., 108./3.; LALOU I 165; vgl. MEISEZAHL III T 72435 (Nr. 12); 
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WINDER 52; BUESCHER & TARAB TULKU 210. Für einige dieser Übersetzungen sind auch der 
Pa&ôita Jñ@nagarbha und der lo-ts@-ba bandhe Klu'i dbang-po'i sde als Übersetzer vermerkt. 

 
 
 

260 Hs. or. 2290-48 
 
Blockdruck (dbu-can), 5 Blatt. 48. Werk (Abteilung 15 [ba], 24. Faszikel, 1r/143r,1-5r/147r,7) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/143v: 6-zeilig, 5v/147v: vacat; Randverm. r: kun tu 
bzang po, ba, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Verwirklichung von Sam@dhi: årya-Samantabhadran@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa kun tu bzang po zhes bya ba'i gzungs> årya-Samanta-

bhadran@madh@ra&Þ 
A: [1v/143v,1] rgya gar skad du / @rya sa manta bha dra n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / 'phags pa 

kun tu bzang po zhes bya ba'i gzungs [Z] sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la 
phyag 'tshal lo // 

K: [5r/147r,5] 'phags pa kun du {tu} bzang po zhes [Z] bya ba'i gzungs rdzogs so // // rgya gar 
gyi mkhan po dzi na mitra dang / d@ na shÞ la dang / zhu chen gyi lo tstsha ba ban dhe ye shes sdes 
bsgyur cing zhus te [Z] skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o // // zhus dag //  
„(Damit) ist das 'Phags pa .... beendet. Indem es von dem indischen Abt Jinamitra, von D@naòÞla 
und dem zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba ban-dhe Ye-shes sde übersetzt und korrigiert wurde, wurde es, 
indem es in der neuen Übersetzungsterminologie (skad-gsar) angelegt wurde, niedergelegt. 
Geprüft!” 

BERLIN 743, 903; CONE 382, 534; DERGE 699, 904; EARLY MUSTANG 379; LHASA 666; 
LITHANG 690; LONDON 534; NARTHANG 628; SHEY 665; STOG PALACE 652; TRIPITAKA 377, 529; 
TOKYO 648; ULANBATOR 722; URGA 700, 906; GONDHLA 36,46; EGOO 38; STAGRIMO 126, 127; 
RKTS-K693; LAUFER 86; BECKH 101./8.; LALOU I 29; TAUBE 522-525; MEISEZAHL (Konkordanz) 
53; MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 21); EIMER H.3680.BA; EIMER I BA; HARRISON 50; BUESCHER & 
TARAB TULKU 177. 

 
 
 

261 Hs. or. 2290-49 
 
Blockdruck (dbu-can). 49. Werk (Abteilung 16 [ma], 25. Faszikel, 1r/148r,1-2v/149v,2) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1r/148r: 6-zeilig, 3v/150v: 5-zeilig. Randverm. 1r: lag na rdo 
rje, ma, 2r: lag rna {na} rdo rje, ma, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zum Schutz vor geistiger Verwirrung und zur Erlangung von Glück und Frieden: 
årya-Daòavajrap@&ihþdaya 

 
Titelvermerk: <'phags pa lag na rdo rje bcu'i snying po> 
A: [1r/148r,1] rgya gar skad du / @ rya da sha badzra p@ &i hri da ya / bod skad du / xxx // sangs 

[Z] rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
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K: [2v/149v,1] 'phags pa lag na rdo rje bcu'i snying po rdzogs so // // rgya gar gyi mkhan po dzi 
na mi tra dang // d@ na shi la [Z] dang / zhu chen gyi lo tstsha ba ban dhe ye shes sdes bsgyur cing 
zhus te gtan la phab pa // // „(Damit) ist das 'Phags pa lag na rdo rje bcu'i snying po beendet. Es 
wurde von dem indischen Abt Jinamitra, von D@naòÞla und dem zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba ban-dhe 
Ye-shes sde übersetzt, korrigiert und dann niedergelegt.” 

BERLIN 777, 950; CONE 415, 581; DERGE 754, 951; EARLY MUSTANG 148, 348; LHASA 697; 
LITHANG 721; LONDON 586; NARTHANG 658; PHUGBRAG 521; SHEY 719; STOG PALACE 706; 
TRIPITAKA 410, 576; TOKYO 703; ULANBATOR 776; URGA 754, 953; GONDHLA 36,56; EGOO 39; 
RKTS-K748; LAUFER 98; BECKH 102./9., 108./6.; LALOU I 30; TAUBE 581-584; SNELLGROVE 1778 
(H); MEISEZAHL (Konkordanz) 54; EIMER H.3680.MA; EIMER I MA; SNELLGROVE 1783 (C); 
BUESCHER & TARAB TULKU 193. 

 
 
 

262 Hs. or. 2290-50 
 
Blockdruck (dbu-can). 50. Werk (Abteilung 16 [ma], 25. Faszikel, 2v/149v,2-3v/150v,5) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 3v/150v: 5-zeilig. Randverm. 3r: sme brtsegs, ma, v: --. 
Abteilung 16 [ma], 25. Faszikel, 49. und 50. Werk des 1917 datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Beruhigung der sDe-brgyad, zur Abwendung von Krankheiten und 
Erlangung der Klarheit des Geistes: Krodhabhurku~kïtar@jastotramantra 

 
Titelvermerk: <khro bo'i rgyal po rme brtsegs la bstod pa'i sngags> 
A: [2v/149v,2] rgya gar skad du / kro dha bhur ku ma [Z] ku Ýa r@ dza stro tra mantra / bod skad 

du / xxx / dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo / 
K: [3v/150v,4] khro [Z] bo'i rgyal po sme brtsegs la bstod pa'i sngags so // // zhus dag / sarba 

mangga lam // dge'o // „(Damit) ist das Khro bo'i rgyal po sme brtsegs la bstod pa'i sngags 
beendet. ....” 

BERLIN 787; CONE 425; DERGE 756; LHASA 555; LITHANG 728; LONDON 588; PHUGBRAG 612; 
SHEY 721; STOG PALACE 708; TRIPITAKA 420; TOKYO 705; ULANBATOR 778; URGA 756; EGOO 40; 
STAGRIMO 128; RKTS-K750; LAUFER 98; BECKH 102./19.; LALOU I 31; TAUBE 585-588; MEISE-
ZAHL (Konkordanz) 55; EIMER I MA; BUESCHER & TARAB TULKU 194. 

 
 

 
263 Hs. or. 2290-51 

 
Blockdruck (dbu-can), 6 Blatt. 51. Werk (Abteilung 17 [tsa], 26. Faszikel, 1r/151r,1-6v/156v,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/151v: 6-zeilig, 6v/156v: 5-zeilig. Randverm. r: rdo rje mi 
pham, tsa, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Beseitigung irrtümlicher Anschauungen: årya-Vajr@jit@nalapramoha&Þn@ma-
dh@ra&Þ 
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Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i 
gzungs> 

A: [1v/151v,1] rgya gar skad du / @rya badzra a dzi te a na la pra mo ha ni n@ ma dh@ ra &i / bod 
skad du / [Z] 'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs / sangs 
rgyas dang / byang chub [Z] sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 

K: [6v/156v,3] 'phags pa rdo rje mi [Z] pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs 
rdzogs so / // rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lotstsha ba ban dhe ye shes 
sdes bsgyur [Z] cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa // zhus dag //  
„(Damit) ist das 'Phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs 
beendet. Es wurde von dem indischen Abt Jinamitra, von D@naòÞla und dem zhu-chen-gyi lo-tstsha-
ba ban-dhe Ye-shes sde übersetzt, korrigiert und dann, in der neuen Übersetzungsterminologie 
angelegt, niedergelegt.” 

BERLIN 775, 953; CONE 413, 584; DERGE 752, 954; EARLY MUSTANG 132, 343; LHASA 695; 
LITHANG 719; LONDON 584; NARTHANG 657; PHUGBRAG 520; SHEY 717; STOG PALACE 704; 
TRIPITAKA 408, 579; TOKYO 701; ULANBATOR 774; URGA 752, 956; GONDHLA 36,10a, 36,40; 
STAGRIMO 129; RKTS-K746; LAUFER 97; BECKH 102./7., 108./10.; LALOU I 32; TAUBE 577-580; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 56; MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 20); EIMER H.3680.TSA; EIMER I TSA; 
HARRISON 38. 

 
 
 

264 Hs. or. 2290-52 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 52. Werk (Abteilung 18 [tsha], 27. Faszikel, 1r/157r,1-2v/158v,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/157v: 6-zeilig, 2v/158v: 5-zeilig. Randverm. r: dbug (sic!) 
chen po, tsha, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zum Schutz vor Krankheiten, die von Wind, Schleim und Galle verursacht 
werden: årya-Vidy@r@jaòv@samah@n@ma 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po> 
A: [1v/157v,1] rgya gar skad du / @rya bi dya r@ dz@ shv@ sa mah@ n@ ma / bod skad du / 'phags pa 

rig sngags kyi [Z] rgyal po dbugs chen po zhes bya ba sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' 
thams cad la phyag 'tshal lo // 

K: [2v/158v,4] 'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba [Z] rdzogs so / // 
rgya gar gyi mkhan po pradzny@ barma dang / zhu chen gyi lo tstsha ba ban dhe ye shes sdes 
bsgyur cing zhus te gtan la bab {phab} pa'o / zhu dag //  „(Damit) ist das sogenannte 'Phags pa rig 
sngags kyi rgyal po dbugs chen po beendet. Es wurde von dem indischen Abt Prajñ@varman und 
von dem zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba ban-dhe Ye-shes sde übersetzt, korrigiert und dann nieder-
gelegt.” 

BERLIN 658, 968; CONE 295, 599; DERGE 773, 960; EARLY MUSTANG 190, 395; LHASA 715; 
LITHANG 613; LONDON 603; NARTHANG 551, 675; PHUGBRAG 684; SHEY 737; STOG PALACE 724; 
TRIPITAKA 290, 594; TOKYO 722; ULANBATOR 795; URGA 773, 971; GONDHLA 36,25; EGOO 42; 
STAGRIMO 130; RKTS-K767; LAUFER 101; BECKH 99./6., 108./24.; LALOU I 33; TAUBE 611-614; 
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MEISEZAHL (Konkordanz) 57; MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 22); EIMER H.3680.TSHA; EIMER I 
TSHA; BUESCHER & TARAB TULKU 200. 

 
 
 

265 Hs. or. 2290-53 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 53. Werk (Abteilung 19 [dza], 28. Faszikel, 1r/159r,1-2v/160v,3) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/159v: 6-zeilig, 160v/2v: 3-zeilig. Randverm. r: bu mang 
po, dza, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erlangung von Söhnen: årya-Bahuputrapratisara&an@mamadh@ra&Þ 
 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa bu mang po so sor 'brang ba>* 
A: [1v/159v,1] rgya gar skad du / @rya ba hu pu tra pra ti sa ra n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / 

'phags [Z] pa bu mang po so sor 'brang ba zhes bya ba'i gzungs / sangs rgyas dang byang chub sems 
dpa' thams cad la [Z] phyag 'tshal lo // 

K: [2v/160v,2] 'phags pa so sor 'brang ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // // rgya gar gyi mkhan 
po dzi na mi tra [Z] dang / t@ na shi la dang / zhu chen gyi lotstsha ba ban de ye shes sdas {= sdes} 
bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o / // bkra shis / zhus dag //  „(Damit) ist das 'Phags pa so sor 
'brang ba zhes bya ba'i gzungs beendet. Es wurde von dem indischen Abt Jinamitra, von D@naòÞla 
und dem zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba ban-de Ye-shes sde übersetzt, korrigiert und dann niedergelegt.” 
* Häufig auch unter dem Titel 'Phags pa bu mang po rton (oder: ston) pa zhes bya ba'i gzungs 
verzeichnet. 

BERLIN 583, 975; CONE 220, 606; DERGE 615, 976; EARLY MUSTANG 172, 418; LHASA 552; 
LITHANG 547; LONDON 463; NARTHANG 524; PHUGBRAG 572; SHEY 586; STOG PALACE 573; 
TRIPITAKA 215, 601; TOKYO 568; ULANBATOR 642; URGA 616, 978; GONDHLA 36,102; EGOO 43; 
STAGRIMO 131; RKTS-K609; LAUFER 129; BECKH 98./41., 108./31.; LALOU I 34; TAUBE 419-422; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 58; vgl. MEISEZAHL III U 71734-71741 (jeweils Nr. 77); EIMER 
H.3680.DZA; EIMER I DZA; HARRISON 56; BUESCHER & TARAB TULKU 154. 

 
 
 

266 Hs. or. 2290-54 
 
Blockdruck (dbu-can). 54. Werk (Abteilung 20 [va], 29. Faszikel, 1r/161r,1-4r/164r,1) des 1917 datierenden 

Neudrucks der rTag brtan gzungs 'dus-Sammlung. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/161v: 6-zeilig. Randverm. r: mi thub pa, va, 
v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erlangung der Unbesiegbarkeit: årya-Abhayaprad@n@m@par@jita 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa gzhan gyis mi thub ba {pa}> 
A: [1v/161v,1] rgya gar skad du / @rya a bha ya pra d@ n@ ma a pa r@ ji ta / bod skad du / 'phags 

pa [Z] gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa zhes bya ba / sangs rgyas dang byang chub sems 
dpa' thams cad la [Z] phyag 'tshal lo // 
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K: [3v/163v,6] 'phags pa gzhan [Z] gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa ces bya ba rdzogs so // // 
rgya gar gyi mkhan po pra dzny@ barma dang / zhu chen gyi lotstsha ba ban dhe ye [4r/164r] shes 
sde la sogs pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa / „(Damit) ist das 'Phags pa .... beendet. Es 
wurde von dem indischen Abt Prajñ@varman und von dem zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba ban-dhe Ye-
[4r/164r]-shes sde übersetzt, korrigiert und dann niedergelegt.” 

BERLIN 665, 927; CONE 302, 558; DERGE 708, 928; EARLY MUSTANG 224, 377; LHASA 590; 
LITHANG 617; LONDON 543; NARTHANG 561; PHUGBRAG 601; SHEY 674; STOG PALACE 661; 
TRIPITAKA 297, 553; TOKYO 657; ULANBATOR 731; URGA 709, 930; EGOO 44; STAGRIMO 132; 
RKTS-K702; LAUFER 87; BECKH 99./13., 107./83.; LALOU I 35; TAUBE 530-533; MEISEZAHL 
(Konkordanz) 59; EIMER H.3680.VA; EIMER I PA; BUESCHER & TARAB TULKU 179. 

 
 
 

267 Hs. or. 2290-55 
 
Blockdruck (dbu-can). 55. Werk (Abteilung 20 [va], 29. Faszikel, 4r/164r,1-4v/164v,4) des 1917 datierenden 

Neudrucks der rTag brtan gzungs 'dus-Sammlung. Druckspiegel: 7-zeilig, 4v/164v: 4-zeilig. Randverm. r: gzhan gyis mi 
thub pa, va, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erträumung von Ersehntem und zur Visualisation des Buddha in goldenem 
Glanz: sTong 'gyur ces bya ba'i gzungs 

 
Ohne Titel 
A: [4r/164r,1] dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // de bzhin gshegs [Z] pa dgra bcom pa yang 

dag par rdzogs pa'i sangs rgyas 'od dpag med la phyag 'tshal lo // 
K: [4v/164v,4] stong 'gyur ces bya ba'i gzungs rdzogs so // „(Damit) ist das sTong 'gyur ces bya 

ba'i gzungs beendet.” 
BERLIN 584, 929; CONE 221, 560; DERGE 710, 930; EARLY MUSTANG 375; LHASA 553; 

LITHANG 21; LONDON 544; NARTHANG 525; PHUGBRAG 673; SHEY 675; STOG PALACE 662; 
TRIPITAKA 216, 555; TOKYO 658; ULANBATOR 732; URGA 711, 932; GONDHLA 36,04, 36,94; EGOO 
45; STAGRIMO 133; RKTS-K704; LAUFER 87; BECKH 98./42., 107./85.; LALOU I 37; TAUBE 534-
537; MEISEZAHL (Konkordanz) 60; EIMER I PA; BUESCHER & TARAB TULKU 180. 

 
 
 

268 Hs. or. 2290-56 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 56. Werk (Abteilung 21 [zha], 30. Faszikel, 1r/165r,1-4r/168r,3) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus.. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/165v: 6-zeilig, 4r/168r: 3-zeilig. Randverm. r: phyir 
bzlog rnam rgyal, zha, v: --.  Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Abwehr feindlicher Mächte und Beseitigung aller Schwierigkeiten: årya-
VijayavatÞn@mapratya$gir@ 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa phyir bzlog rnam rgyal> 



Nr. 268-270
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A: [1v/165v,1] rgya gar skad du / @rya bi dza ya ba a pa ti na n@ ma pra dya~ gi r@ / bod skad du 
/ 'phags pa [Z] phyir bzlog pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba / sangs rgyas dang byang chub 
sems dpa' 'gro ba thams cad [Z] bsrung ba la mngon par brtson pa thams cad la phyag 'tshal lo // 

K: [4r/168r,3] 'phags pa phyir bzlog pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so // // bkra 
shis // „(Damit) ist das so genannte 'Phags pa phyir bzlog pa rnam par rgyal ba can beendet. ....” 

BERLIN 662, 967; CONE 299, 598; DERGE 734, 968; EARLY MUSTANG 133, 381; LHASA 584; 
LITHANG 614; LONDON 566; NARTHANG 555; PHUGBRAG 598; SHEY 699; STOG PALACE 686; 
TRIPITAKA 294, 593; TOKYO 683; ULANBATOR 756; URGA 734, 970; EGOO 46; STAGRIMO72; 
RKTS-K728; LAUFER 92; WADDELL 250ff; BECKH 99./10., 108./23.; LALOU I 38; OTANI I 294, 593; 
AALTO 78; TAUBE 548-551; WILHELM & PANGLUNG 16; MEISEZAHL (Konkordanz) 61; EIMER 
H.3680.ZHA; EIMER I ZHA; DENWOOD 401, 402; BUESCHER & TARAB TULKU 184. Englische 
Übersetzung: Waddell 1914: S. 92f. 

 
 
 

269 Hs. or. 2290-58 
 
Blockdruck (dbu-can). 58. Werk (Abteilung 22 [za], 31. Faszikel, 2v/170v,1-4r/172r,1) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: phyir bzlog, za, 4r/172r: g.yul rgyal, za, v: --. 
Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Reinigung aller Befleckungen: årya-Sarvakarm@vara&aviòodhanÞ-
n@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags pa las kyi sgrib pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs>  
A: [2v/170v,1] rgya gar skad du / @rya sarba karma @ ba ra &a bi sho dha ni n@ ma dh@ ra &i / xxx 

/ [Z] bcom ldan 'das mi 'khrugs pa la phyag 'tshal lo // 
K: [3v/171v,7] 'phags pa las kyi sgrib pa [4r/172r] thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i 

gzungs rdzogs so // „(Damit) ist das 'Phags pa las kyi sgrib pa [4r/172r] thams cad rnam par sbyong 
ba zhes bya ba'i gzungs beendet.” 

BERLIN 513, 767, 1008; CONE 149, 406, 639; DERGE 743, 1009; EARLY MUSTANG 212, 354; 
LHASA 690; LITHANG 712; LONDON 575; NARTHANG 652; PHUGBRAG 573; SHEY 708; STOG 
PALACE 695; TRIPITAKA 146, 401, 634; TOKYO 692; ULANBATOR 765; URGA 743, 1011; GONDHLA 
36,38; EGOO 48; STAGRIMO 135; RKTS-K737; LAUFER 95; BECKH 96./8., 101./32.; LALOU I 40, vgl. 
174; LALOU II vgl. 49; TAUBE 564-567; MEISEZAHL (Konkordanz) 63; EIMER I ZA; DENWOOD 418; 
BUESCHER & TARAB TULKU 189. 

 
 
 

270 Hs. or. 2290-59 
 
Blockdruck (dbu-can). 59. Werk (Abteilung 22 [za], 31. Faszikel, 4r/172r,1-7r/175r,7) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: g.yul rgyal, za, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erlangung des Sieges im Kampfe: årya-K@ñcanavatÞn@madh@ra&Þ 



Nr. 270-272 
 

 

  342

Titelvermerk: <'phags pa g.yul las rgyal ba zhes bya ba’i gzungs>*  
A: [4r/172r,1] rgya gar skad du / @rya kanytsa na ba ti n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / [Z] xxx / 

sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [7r/175r,7] 'phags pa g.yul las rgyal ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // // zhus dag „(Damit) 

ist das 'Phags pa g.yul las rgyal ba zhes bya ba'i gzungs beendet. ....” 
* Bisweilen auch unter dem Titel ('Phags pa) gser can zhes bya ba'i gzungs notiert. 

BERLIN 682, 923; CONE 319, 554; DERGE 633, 924; EARLY MUSTANG 137, 416; LHASA 603; 
LONDON 477; NARTHANG 574; PHUGBRAG 665; SHEY 604; STOG PALACE 591; TOKYO 586; 
TRIPITAKA 314, 549; ULANBATOR 660; URGA 634, 926; GONDHLA 36,43; EGOO 49; STAGRIMO 136; 
RKTS-K627; LAUFER 95; BECKH 99./30., 107./79.; LALOU I 41; LALOU II 405; NEBESKY 1326; 
TAUBE 452-455; MEISEZAHL (Konkordanz) 64; EIMER I ZA; BUESCHER & TARAB TULKU 162; 
DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 326-1, 328-1, 386-3, 460-2. 

 
 
 

271 Hs. or. 2290-61 
 
Blockdruck (dbu-can), 7 Blatt. 61. Werk (Abteilung 24 [ya], 33. Faszikel, 1v/179v,1-7v/185v,3) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/179v: 6-zeilig, 7v/185v: 3-zeilig. Randverm. r: rgyal ba 
can, ya, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Aufhebung kurzer Lebensspannen und Beseitigung des Einflussses negativer 
Kräfte: årya-JayavatÞn@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs> 
A: [1v/179v,1] rgya gar skad du / @rya dza ya ba ti n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / xxx / [Z] sangs 

rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo //  
K: [7v/185v,3] 'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // // sarba mangga la~ // // 

„(Damit) ist das 'Phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs beendet. ....” 
BERLIN 561, 1003; CONE 198, 634; DERGE 568, 1004; LHASA 531; LITHANG 529; LONDON 419; 

NARTHANG 505; PHUGBRAG 663; SHEY 540; STOG PALACE 527; TRIPITAKA 193, 629; TOKYO 522; 
ULANBATOR 595; URGA 569, 1006; GONDHLA 36,55; EGOO 51; STAGRIMO 60; RKTS-K563; 
LAUFER 51; BECKH 98./19., 108./59.; LALOU I 43; TAUBE 283-286; EIMER H.3680.YA; EIMER I YA; 
GRÖNBOLD 874; HARRISON 47; BUESCHER & TARAB TULKU 116; DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB 
J 396. 

 
 
 

272 Hs. or. 2290-62 
 
Blockdruck (dbu-can), 62. Werk (Abteilung 25 [ra], 34. Faszikel, 1r/186r,1-2v/187v,2) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/186v: 6-zeilig, 2v/187v: 4-zeilig. Randverm. r: dpal chen 
mo, ra, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erlangung von Ruhm und Wohlstand: Mah@òrÞyasïtra 

 



Nr. 272-273
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Titelvermerk (Titelseite): <dpal chen mo'i mdo>* 
A: [1v/186v,1] rgya gar skad du / ma h@ shrÞ sï hra / bod skad du / dpal chen mo'i mdo // sangs 

rgyas dang / byang chub [Z] sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [2v/187v,2] dpal chen mo'i mdo rdzogs so // // „(Damit) ist das dPal chen mo'i mdo beendet.” 

* Auch unter dem Sanskrit-Titel Mah@lakímÞsïtra nachgewiesen (HARRISON 28; BUESCHER & 
TARAB TULKU 188). 

BERLIN 765, 1004; CONE 404, 635; DERGE 740, 1005; EARLY MUSTANG 215; LHASA 685; 
LITHANG 711; LONDON 573; NARTHANG 647; PHUGBRAG 633; SHEY 706; STOG PALACE 693; 
TRIPITAKA 399, 690; TOKYO 690; ULANBATOR 763; URGA 740, 1007; GONDHLA 20,06 und 36,22; 
EGOO 52; STAGRIMO 137; RKTS-K734; LAUFER 96; BECKH 101./30., 108./60.; LALOU I 44; TAUBE 
560-563; MEISEZAHL (Konkordanz) 67; EIMER H.3680.RA; EIMER I RA; HARRISON 28; BUESCHER 
& TARAB TULKU 188. 

 
 
 

273 Hs. or. 2290-64 
 
Blockdruck (dbu-can). 64. Werk (Abteilung 26 [la], 35. Faszikel, 1r/188r,1-4r/191r,6) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/188v: 6-zeilig. Randverm. r: dbyig ldan, la, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erlangung der Furchtlosigkeit: årya-Hira&yavatÞn@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa dbyig dang ldan pa> 
A: [1v/188v,1] rgya gar skad du / @ rya hi ra nya ba ti n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / 'phags pa 

dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs / [Z] sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la 
phyag 'tshal lo // 

K: [4r/191r,5] 'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // // rgya gar gyi 
mkhan po dzi na mi tra dang / d@ na shÞ la dang / zhu chen gyi lotstsha ba bande ye [Z] shes sdes 
bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o // „(Damit) ist das 'Phags 
pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs beendet. Es wurde von dem indischen Abt Jinamitra, 
von D@naòÞla und von dem zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba bande Ye-shes sde übersetzt und in der neuen 
Übersetzungsterminologie angelegt wurde, wurde es niedergeschrieben. ....” 

BERLIN 558, 990; CONE 195, 621; DERGE 570, 991; EARLY MUSTANG 171, 321; LHASA 529; 
LITHANG 526; LONDON 421; NARTHANG 503; PHUGBRAG 544; SHEY 542; STOG PALACE 529; 
TRIPITAKA 190, 616; TOKYO 524; ULANBATOR 597; URGA 571, 993; GONDHLA 36,61; EGOO 53; 
STAGRIMO 139; RKTS-K565; LAUFER 52; BECKH 98./16., 108./46.; LALOU I 45; TAUBE 287-290; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 68; EIMER H.3680.LA; EIMER I LA; HARRISON 62; BUESCHER & TARAB 
TULKU 117. 

 
 
 



Nr. 274-275 
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274 Hs. or. 2290-65 
 
Blockdruck (dbu-can). 65. Werk (Abteilung 26 [la], 35. Faszikel, 4r/191r,6-5v/192v,4) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. 4r/191r: dbyig ldan, la, 5r/192r: dug sel, la, v: --. 
Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Aufhebung von Giften: årya-J@$gulÞn@mavidy@ 

 
Titelvermerk: <'phags pa dug sel ba zhes ba'i rig sngags> 
A: [4r/191r,5] rgya gar skad du / @rya dza~ gu li n@ ma bidya / [Z] bod skad du / xxx / sangs 

rgyas dang / byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [5v/192v,4] 'phags pa dug sel ces bya ba'i rig sngags rdzogs so // „(Damit) ist das 'Phags pa 

dug sel ces bya ba'i rig sngags beendet.” 
BERLIN 557, 989; CONE 194, 620; DERGE 571, 990; EARLY MUSTANG 185; LHASA 528; 

LITHANG 525; LONDON 422; NARTHANG 502; PHUGBRAG 640, 678; SHEY 543; STOG PALACE 530; 
TRIPITAKA 189, 615; TOKYO 525; ULANBATOR 598; URGA 572, 992; GONDHLA 36,06; EGOO 54; 
STAGRIMO 140; RKTS-K566; LAUFER 53; BECKH 98/15., 108./45.; LALOU I 46; TAUBE 291-294; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 69; EIMER I LA; BUESCHER & TARAB TULKU 118. 

 
 
 

275 Hs. or. 2290-66 
 
Blockdruck (dbu-can). 66. Werk (Abteilung 26 [la], 35. Faszikel, 5v/192v,4-7r/194r,4) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: bklags grub, la, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Bannung der bGegs-Dämonen: SiddhapaÝhitabhagavaty@ry@$gulin@mavidy@-
rajñÞ 

 
Titelvermerk: <bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i 

rgyal mo> 
A: [5v/192v,4] rgya gar skad du / siddhi pathi ti bha ga [Z] b@ na @rya a~ gu li n@ ma bidya r@ 

dznyee / bod skad du / xxx // sangs rgyas [Z] la phyag 'tshal lo // 
K: [7r/194r,3] bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can [Z] zhes bya ba rig 

pa'i rgyal mo rdzogs so // „(Damit) ist das bKlags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo 
can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo beendet.” 

BERLIN 749, 992; CONE 276, 388, 562, 623; DERGE 572, 993; LHASA 790; LITHANG 696; 
LONDON 423; PHUGBRAG 542, 734; SHEY 544; STOG PALACE 531; TRIPITAKA 383, 618; TOKYO 
526; ULANBATOR 599; URGA 995; EGOO 55; STAGRIMO 141; RKTS-K567; LAUFER 54; BECKH 
101./14., 108./48.; LALOU I 47; TAUBE 295-298; MEISEZAHL (Konkordanz) 70; MEISEZAHL III T 
72535 I. (Nr. 23); EIMER I LA; BUESCHER & TARAB TULKU 119. 

 
 
 



Nr. 276-277
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276 Hs. or. 2290-67 
 
Blockdruck (dbu-can). 67. Werk (Abteilung 26 [la], 35. Faszikel, 7r/194r,4-7v/194v,5) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: bklags grub, la, v: --. Zur weiteren Beschreibung 
siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Beseitigung aller Krankheiten: årya-Sarvadharmam@tþk@n@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags pa chos thams [Z] cad kyi yum zhes bya ba'i gzungs> 
A: [7r/194r,4] rgya gar skad du / @ rya sarba dharma m@ tri ka n@ ma dha ra &i / bod skad du / 

xxx [Z] xxx / sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [7v/194v,5] chos thams cad kyi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // „(Damit) ist das Chos 

thams cad kyi yum zhes bya ba'i gzungs beendet.” 
BERLIN 655, 995; CONE 292, 626; DERGE 573, 996; EARLY MUSTANG 173, 397; LHASA 576; 

LITHANG 611; LONDON 424; NARTHANG 549; PHUGBRAG 589; SHEY 545; STOG PALACE 532; 
TRIPITAKA 287, 621; TOKYO 527; ULANBATOR 600; URGA 574, 998; GONDHLA 36,67; EGOO 56; 
STAGRIMO 142; RKTS-K568; LAUFER 55; BECKH 99./3., 108./51.; LALOU I 48; TAUBE 299-302; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 71; MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 24), U 71566-71606 (jeweils Nr. 1), U 
71734-71741 (jeweils Nr. 84), U 71734-71741 (jeweils Nr. 91); EIMER I LA; BUESCHER & TARAB 
TULKU 120. 

 
 
 

277 Hs. or. 2290-68 
 
Blockdruck (dbu-can). 68. Werk (Abteilung 26 [la], 35. Faszikel, 7v/194v,5-10v/197v,3) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: gtsug nor, la, v: --. Zur weiteren Beschreibung 
siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Beseitigung karmischer Hindernisse, Aufhebung von Krankheiten und 

Ansammlung von Verdiensten: årya-Cïô@ma&in@madh@ra&Þ 
 
Titelvermerk: <'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs> 
A: [7v/194v,5] rgya gar skad du / @rya tsu [Z] ô@ ma &i n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / xxx / 

sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' dang / 'phags pa nyan [Z] thos dang / rang sangs rgyas 
thams cad la phyag 'tshal lo // 

K: [10v/197v,2] 'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // // [Z] rgya gar gyi 
mkhan po shÞ lendra bo dhi dang / zhu chen gyi lo tstsha ba bandhe ye shes sdes bsgyur cing zhus 
te gtan la phab pa'o // //  „(Damit) ist das 'Phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs beendet. 
Nachdem es von dem indischen Abt ðÞlendrabodhi und von dem zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba bandhe 
Ye-shes sde übersetzt und korrigiert worden war, wurde es niedergelegt.” 

BERLIN 660, 921; CONE 297, 552; DERGE 574, 922; EARLY MUSTANG 170, 414; LHASA 582; 
LITHANG 26; LONDON 425; NARTHANG 553; PHUGBRAG 599; SHEY 546; STOG PALACE 533; 
TRIPITAKA 292, 547; TOKYO 528; ULANBATOR 601; URGA 575, 924; GONDHLA 36,63; EGOO 57; 
STAGRIMO 143; RKTS-K569; LAUFER 56; BECKH 99./8., 107./77.; LALOU I 49; TAUBE 303-306; 



Nr. 277-279 
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MEISEZAHL (Konkordanz) 72; MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 25); EIMER I LA; HARRISON 65; 
BUESCHER & TARAB TULKU 121. 

 
 
 

278 Hs. or. 2290-69 
 
Blockdruck (dbu-can). 69. Werk (Abteilung 26 [la], 35. Faszikel, 10v/197v,4-11v/198v,6) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 11v/198v: 6-zeilig. Randverm. r: yi ge drug, la, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zum Schutz vor Krankheiten, die von Wind, Schleim und Galle verursacht 
werden: årya-ìaôakíaran@mavidy@ 

 
Titelvermerk: <'phags pa yi ge drug pa zhes bya ba'i rig sngags> 
A: [10v/197v,4] rgya gar skad du / @ rya ía Ý@ kía ra bidya / bod skad du / xxx / sangs rgyas dang 

/ byang chub [Z] sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [11v/198v,6] 'phags pa yi ge drug pa zhes bya ba'i rig sngags rdzogs so // // „(Damit) ist das 

'Phags pa yi ge drug pa zhes bya ba'i rig sngags beendet.” 
BERLIN 681, 916; CONE 318, 547; DERGE 575, 917; EARLY MUSTANG 176, 408; LHASA 602; 

LITHANG 631; LONDON 426; NARTHANG 573; PHUGBRAG 545; SHEY 547; STOG PALACE 534; 
TRIPITAKA 313, 542; TOKYO 529; ULANBATOR 602; URGA 576, 919; GONDHLA 36,62; EGOO 58; 
STAGRIMO 144; RKTS-K570; LAUFER 57; BECKH 99./29., 107./72.; BACOT I ; LALOU I 50; TAUBE 
307-310; MEISEZAHL (Konkordanz) 73; EIMER I LA; BUESCHER & TARAB TULKU 122. 

 
 
 

279 Hs. or. 2290-78 
 
Blockdruck (dbu-can). 78. Werk (Abteilung 27a [sha.1], 36. Faszikel, 5v/203v,3-6r/204r,1) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 6r/204r: 4-zeilig. Randverm. r: byis pa, sha, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Mantra (sngags), das durch 21-fache Rezitation selbst in der Hölle weilende Wesen zu befreien 
vermag: Ye shes ta la la'i gzungs 

 
Ohne Titel 
A: [5v/203v,3] sangs rgyas bye ba phrag brgya rtsa bzhis mgrin gcig tu gsungs pa ye shes ta la'i 

gzungs 'di lan nyi shu rtsa gcig bton na dmyal ba na gnas pa'i sems can yang thar [Z] pa thob par 
som nyi mi dgos pa'i sngags / 

E: [6r/204r,1] dha su dha su / ha su pa &i sv@ h@ / 
Nachweise zum Ye shes ta la la’i gzungs und ‘Phags pa ye shes ta la la zhes bya ba’i gzungs 

‘gro ba thams cad yongs su sbyong ba: Berlin 585, 847; CONE 222, 478; DERGE 522, 848; EARLY 
MUSTANG 353; LHASA 725; LONDON 373; NARTHANG 526, 685; PHUGBRAG 606; SHEY 493; STOG 
PLACE 480; TOKYO 474; TRIPITAKA 217, 473; ULANBATOR 547; URGA 522, 850; GONDHLA 36,34; 
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RKTS-K521; BECKH vgl. 98./43., 107./4.; MEISEZAHL (Konkordanz) 83; HARRISON 25; BUESCHER 
& TARAB TULKU 298. 

 
 
 

280 Hs. or. 2290-80 
 
Blockdruck (dbu-can), 80. Werk (Abteilung 27b [sha.2], 37. Faszikel, 1v/205v,1-4) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. v: shlo ka, sha. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Ausweitung der Memorierungskraft auf 100 ðlokas täglich: Shlo ka brgya 
lobs pa 

 
Ohne Titel 
A: [1v/205v,1] dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 

snying rje chen po [Z] dang ldan pa 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la phyag 'tshal lo // 
K: [1v/205v,4] shlo ka brgya lobs pa rdzogs so / „(Damit) ist das Shlo ka brgya lobs pa beendet.” 
BERLIN 603, 604, 1040, 1041; CONE 240, 241, 672, 673; DERGE 711, 712, 1042, 1043; EARLY 

MUSTANG 246, 453; LHASA 568, 569; LITHANG 562A, 562B; LONDON 545, 546; NARTHANG 541, 
542; PHUGBRAG 700, 701; SHEY 676, 677; STOG 663, 664; TRIPITAKA 235, 236, 667, 668; TOKYO 
659, 660; ULANBATOR 733, 734; URGA 712, 713, 1044, 1045; EGOO 59; RKTS-K705, 706; LAUFER 
88; BECKH 98./61., 98./62., 108./96. 108./97.; LALOU I 51 und HH 12; NEBESKY 735; TAUBE 538-
541; MEISEZAHL (Konkordanz) 74; MEISEZAHL III U 71734-71741 (jeweils Nr. 88); EIMER 
H.3680.SHA; EIMER I KHO; BUESCHER & TARAB TULKU 181. 

 
 
 

281 Hs. or. 2290-81 
 
Blockdruck (dbu-can), 81. Werk (Abteilung 27b [sha.2], 37. Faszikel, 1v/205v,4-2r/206r,3) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/205v: 6-zeilig. Randverm. r: stong phrag nyi shu pa'i, sha, v: 
shlo ka, sha. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Memorisierung der 25.000 Verse der Nyi-khri und Aufhebung karmischer 
Hindernisse: Dh@ra&Þ für die Pañcavi~òatis@hasrik@prajñ@p@ramit@ 

 
Titelvermerk: <'phags pa [Z] shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i 

gzungs> 
A: [1r/205v,5] bcom ldan 'das ma yu~ shes rab kyi pha rol tu phyin pa phyag [Z] 'tshal lo / 
K: [2r/206r,3] 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i gzungs 

rdzogs so // // „(Damit) ist das 'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga 
pa'i gzungs beendet.” 

BERLIN 640, 932; CONE 277, 563; DERGE 577, 933; LHASA 748; LITHANG 596; LONDON 427; 
NARTHANG 708; PHUGBRAG 735; SHEY 548; STOG PALACE 535; TRIPITAKA 272, 558; TOKYO 530; 
ULANBATOR 603; URGA 578, 935; EGOO 24, 60; STAGRIMO 43, 121; RKTS-K571; BECKH 98./98., 
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107./88.; LALOU I 52; TAUBE 315-318, vgl. 319; MEISEZAHL (Konkordanz) 26 UND 85; MEISEZAHL 
III M (Nr. 11), U 71566-71606 (jeweils Nr. 3); BUESCHER & TARAB TULKU 123. 

 
 
 

282 Hs. or. 2290-82 
 
Blockdruck (dbu-can), 82. Werk (Abteilung 27b [sha.2], 37. Faszikel, 2r/206r,3-2v/206v,1) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: stong phrag nyi shu pa'i, sha, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Memorisierung der 100.000 Verse der sTong phrag brgya pa und des 
Erwerbs inneren Friedens: årya-Prajñ@p@ramit@òatas@hasrik@dh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba'i {pa'i} gzungs>  
A: [2r/206r,3] rgya gar skad du / @rya pradzny@ p@ ra mi ta sha ta sa ha sra dh@ ra &i / bod skad 

du / xxx / [Z] bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa la phyag 'tshal lo // 
K: [2v/206v,1] shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba'i {pa'i} gzungs rdzogs so // 

„(Damit) ist das Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa'i gzungs beendet.” 
BERLIN 639, 931; CONE 276, 562; DERGE 576, 932; LHASA 747; LITHANG 595; LONDON 428; 

NARTHANG 707; PHUGBRAG 734; SHEY 549; STOG PALACE 536; TRIPITAKA 271, 557; TOKYO 531; 
ULANBATOR 604; URGA 573, 934; EGOO 61; STAGRIMO 44; RKTS-K20; LAUFER 89b; BECKH 
98./97., 107./87.; LALOU I 53; LOKESH CHANDRA I 25; TAUBE 311-314; MEISEZAHL (Konkordanz) 
86; MEISEZAHL III M (Nr. 10), U 71566-71606 (jeweils Nr. 2); EIMER I SHA; BUESCHER & TARAB 
TULKU 124. 

 
 
 

283 Hs. or. 2290-83 
 
Blockdruck (dbu-can), 83. Werk (Abteilung 27b [sha.2], 37. Faszikel, 2v/206v,1-4) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 

Dh@ra&Þ (gzungs) zur Memorisierung der 8.000 Verse der brGyad-stong-pa und Beseitigung 
schlechter Vorzeichen: Dh@ra&Þ für die årya-AíÝas@hasrik@prajñ@p@ramit@ 

 
Titelvermerk: <'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i gzungs> 
A: [2v/206v,1] bcom [Z] ldan 'das ma yum shes rab kyi pha rol tu phyin ma la phyag 'tshal lo // 
K: [2v/206v,4] 'phags pa shes rab kyo pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i gzungs rdzogs so // 

„(Damit) ist das 'Phags pa shes rab kyo pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i gzungs beendet.” 
BERLIN 641, 933; CONE 278, 564; DERGE 578, 934; LHASA 749; LITHANG 597; LONDON 429; 

NARTHANG 709; PHUGBRAG 736; SHEY 550; STOG PALACE 537; TRIPITAKA 273, 559; TOKYO 532; 
ULANBATOR 605; URGA 579, 936; EGOO 62; STAGRIMO 45; RKTS-K572; BECKH 98./99., 107./89.; 
LALOU I 54; TAUBE 321-324; MEISEZAHL (Konkordanz) 87; MEISEZAHL III M (Nr. 12); BUESCHER 
& TARAB TULKU 125. 
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284 Hs. or. 2290-84 
 
Blockdruck (dbu-can), 84. Werk (Abteilung 27b [sha.2], 37. Faszikel, 2v/206v,4-3r/207r,2) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: sbyin pa'i snying po, sha, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Verinnerlichung der Sechs P@ramit@s und Aufhebung selbst der Fünf 
unaufhebbaren Verfehlungen: Pha rol tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs 

 
Titelvermerk: <pha rol tu phyin pa [Z] drug gi snying po'i gzungs> 
A: [2v/206v,4] 'phags pa yum shes rab kyi pha rol tu phyin pa la phyag 'tshal lo // 
K: [3r/207r,2] pha rol tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs rdzogs so // „(Damit) ist das Pha rol 

tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs beendet.” 
BERLIN 642, 934; CONE 279, 565; DERGE 579, 935; LHASA 750; LITHANG 598; LONDON 430; 

NARTHANG 710; PHUGBRAG 737; SHEY 551; STOG PALACE 538; TRIPITAKA 274, 560; TOKYO 533; 
ULANBATOR 606; URGA 580, 937; EGOO 63; STAGRIMO 46; RKTS-K573; LAUFER 89d; BECKH 
98./100., 107./90.; LALOU I 55; TAUBE 325-328; MEISEZAHL (Konkordanz) 88; MEISEZAHL III U 
71607-71627 (jeweils Nr. 1), U 71734-71741 (jeweils Nr. 94); EIMER I SHA; BUESCHER & TARAB 
TULKU 126. 

 
 
 

285 Hs. or. 2290-85 
 
Blockdruck (dbu-can), 85. Werk (Abteilung 27b [sha.2], 37. Faszikel, 3r/207r,2-3v/207v,4) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: sbyin pa'i snying po, sha, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þs (gzungs) zum Erwerb der Qualitäten der einzelnen P@ramit@s: Pha rol tu phyin pa drug 
gzung bar 'gyur ba'i gzungs 

 
Ohne Titel 
A: [3r/207r,2] dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo / sbyin pa'i snying po 'di lan gcig thos pas 

sbyin pa thob pa {par} [Z] 'gyur ro // 
K: [3v/207v,3] pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs [Z] rdzogs so // „(Damit) ist 

das Pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs beendet.” 
BERLIN 643, 935; CONE 280, 566; DERGE 580, 936; LHASA 751; LITHANG 599; LONDON 431; 

NARTHANG 711; PHUGBRAG 738; SHEY 552; STOG PALACE 539; TRIPITAKA 275, 561; TOKYO 534; 
ULANBATOR 607; URGA 581, 938; EGOO 64; STAGRIMO 47; RKTS-K574; LAUFER 89e; BECKH 
98./101., 107./91.; LALOU I CC 2; TAUBE 329-332; MEISEZAHL (Konkordanz) 89; MEISEZAHL III U 
71566-71606 (jeweils Nr. 9), U 71734-71741 (jeweils Nr. 92), U 71734-71741 (jeweils Nr. 99); 
EIMER I SHA; BUESCHER & TARAB TULKU 127. 
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286 Hs. or. 2290-86 
 
Blockdruck (dbu-can), 86. Werk (Abteilung 27b [sha.2], 37. Faszikel, 3v/207v,4-5) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 

Dh@ra&Þ (gzungs) zum Erwerb der zehn P@ramit@s: Pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i 
gzungs 

 
Titelvermerk: <pha rol tu phyin pa bcu'i snying po> 
A: [3v/207v,4] 'di lan cig thos pas pha rol tu phyin pa bcu thob par [Z] 'gyur ro // na ma: sadta 

n@~ / 
K: [3v/207v,5] pha rol tu phyin pa bcu'i {bcu} thob par 'gyur pa'i {ba'i}gzungs [Z] rdzogs so // 

„(Damit) ist das Pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs beendet.” 
BERLIN 644, 936; CONE 281, 567; DERGE 581, 937; LHASA 752; LITHANG 600; LONDON 432; 

NARTHANG 712; PHUGBRAG 739; SHEY 553; STOG PALACE 540; TRIPITAKA 276, 562; TOKYO 535; 
ULANBATOR 608; URGA 582, 939; EGOO 65; STAGRIMO 48; RKTS-K575; LAUFER 89f; BECKH 
98./102., 107./92.; LALOU I CC 3; TAUBE 333-337; MEISEZAHL (Konkordanz) 90; MEISEZAHL III U 
71607-71627 (jeweils Nr. 2); EIMER I SHA; BUESCHER & TARAB TULKU 128. 

 
 
 

287 Hs. or. 2290-87 
 
Blockdruck (dbu-can), 87. Werk (Abteilung 27b [sha.2], 37. Faszikel, 3v/207v,5-4r/208r,2) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: 'phel chen, sdong po pas, sha, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Verwirklichung der Vier Unermesslichkeiten: Tshad med bzhi thob par 'gyur 
ba'i gzungs 

 
Ohne Titel  
A: [3v/207v,5] 'di lan cig brjod pas byams pa thob par 'gyur ro /  
K: [4r/208r,2] tshad med bzhi thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so // „(Damit) ist das Tshad med 

bzhi thob par 'gyur ba'i gzungs beendet.” 
BERLIN 645, 937; CONE 282, 568; DERGE 582, 938; LHASA 753; LITHANG 601; LONDON 433; 

NARTHANG 713; PHUGBRAG 740; SHEY 554; STOG PALACE 541; TRIPITAKA 277, 563; TOKYO 536; 
ULANBATOR 609; URGA 583, 940; EGOO 66; RKTS-K576; LAUFER 89g; BECKH 98./103., 107./93.; 
LALOU I CC 4; TAUBE 338-341; MEISEZAHL (Konkordanz) 91; MEISEZAHL III U 71566-71606 
(jeweils Nr. 8); EIMER I SHA; BUESCHER & TARAB TULKU 129. 
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288 Hs. or. 2290-88 
 
Blockdruck (dbu-can), 88. Werk (Abteilung 27b [sha.2], 37. Faszikel, 4r/208r,2-5) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: 'phel chen, sdong po pas, sha. Zur weiteren Beschrei-
bung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zum Erwerb des Wissens der ðatas@hasrik@: Shes rab kyi pha rol tu phyin pa 
stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs 

 
Ohne Titel 
A: [4r/208r,2] bcom ldan 'das ma 'phags ma [Z] shes rab kyi pha rol tu phyin pa la phyag 'tshal lo 

// 
K: [4r/208r,5] shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs 

rdzogs so // „(Damit) ist das Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur 
ba'i gzungs beendet.” 

BERLIN 646, 938; CONE 283, 569; DERGE 583, 939; EARLY MUSTANG 483; LHASA 754; 
LITHANG 602; LONDON 434; NARTHANG 714; PHUGBRAG 741; SHEY 555; STOG PALACE 542; 
TRIPITAKA 278, 564; TOKYO 537; ULANBATOR 610;  URGA 584, 941; EGOO 67; RKTS-K577; 
LAUFER 89h; BECKH 98./104., 107./94.; LALOU I 56; TAUBE 342-345; MEISEZAHL (Konkordanz) 92; 
MEISEZAHL III T 72435 (Nr. 3), U 71566-71606 (jeweils Nr. 2), U 71734-71741 (jeweils Nr. 85), U 
71734 (Nr. 92); EIMER I SHA; BUESCHER & TARAB TULKU 130. 

 
 
 

289 Hs. or. 2290-89 
 
Blockdruck (dbu-can), 89. Werk (Abteilung 27b [sha.2], 37. Faszikel, 4r/208r,5-7) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: 'phel chen, sdong po pas, sha. Zur weiteren Beschrei-
bung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zum Erwerb des Wissens des Avata~sakasïtra: 'Phags pa phal po che gzung bar 
'gyur ba'i gzungs 

 
Ohne Titel  
A: [4r/208r,5] dkon mchog gsum la phyag 'tshal [Z] lo / o~ na òrÞ na ma: / sarba bu ddha na~ 

/o~ ma~ / 
K: [4r/208r,7] 'phags pa phal po che gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so // „(Damit) ist das 

'Phags pa phal po che gzung bar 'gyur ba'i gzungs beendet.” 
BERLIN 647, 939; CONE 284, 570; DERGE 584, 940; LHASA 755; LITHANG 603; LONDON 435; 

NARTHANG 715; PHUGBRAG 742; SHEY 556; STOG PALACE 543; TRIPITAKA 279, 565; TOKYO 538; 
ULANBATOR 611; URGA 585, 942;  EGOO 68; RKTS-K578; LAUFER 89i; BECKH 98./105., 107./95.; 
LALOU I 57; TAUBE 346-350; MEISEZAHL (Konkordanz) 93; MEISEZAHL III T 72435 (Nr. 6), U 
71566-71606 (jeweils Nr. 5); EIMER I SHA; BUESCHER & TARAB TULKU 131. 
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290 Hs. or. 2290-90 
 
Blockdruck (dbu-can), 90. Werk (Abteilung 27b [sha.2], 37. Faszikel, 4r/208r,7-4v/208v,3) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: 'phel chen, sdong po pas, sha, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zum Erwerb des Wissens des Gandhavyïhasïtras: 'Phags pa sdong po bkod pa'i 
snying po 

 
Ohne Titel 
A: [4r/208r,7] dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo / na ma: sa ma na [208v] buddha n@~ / 
K: [4v/208v,3] 'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so / „(Damit) ist das 'Phags pa 

sdong po bkod pa'i snying po beendet.” 
BERLIN 648, 940; CONE 285, 571; DERGE 585, 941; EARLY MUSTANG 241, 481; LHASA 756; 

LITHANG 604; LONDON 436; NARTHANG 716; PHUGBRAG 743; SHEY 557; STOG PALACE 544; 
TRIPITAKA 280, 566; TOKYO 539; ULANBATOR 612; URGA 586, 943; EGOO 69; RKTS-K579; 
LAUFER 89j; BECKH 98./106., 107./96.; LALOU I 58; LALOU II 49 (24); TAUBE 351-354; MEISEZAHL 
(Konkordanz) 94; MEISEZAHL III U 71566-71606 (jeweils Nr. 6); EIMER I SHA; BUESCHER & 
TARAB TULKU 132. 

 
 
 

291 Hs. or. 2290-91 
 
Blockdruck (dbu-can), 91. Werk (Abteilung 27b [sha.2], 37. Faszikel, 4v/208v,3-5) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 

Dh@ra&Þ (gzungs) zum Erwerb des Wissens des Sam@dhir@jasïtra: 'Phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal 
po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs 

 
Ohne Titel 
A: [4v/208v,3] dkon mchog gsu~ [Z] la phyag 'tshal lo / na ma: sa ma nt@ buddha n@~ / 
K: [4v/208v,5] 'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so / 

„(Damit) ist das 'Phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs beendet.” 
BERLIN 649; CONE 286, 572; DERGE 586, 942; EARLY MUSTANG 240, 480; LHASA 757; 

LITHANG 605; LONDON 437; NARTHANG 717; PHUGBRAG 744; SHEY 558; STOG PALACE 545; 
TRIPITAKA 281, 567; TOKYO 540; ULANBATOR 613; URGA 587, 944; EGOO 70; STAGRIMO 53; 
RKTS-K580; LAUFER 89k; BECKH 98./107., 107./97.; LALOU I 59; TAUBE 355-359; MEISEZAHL 
(Konkordanz) 95; MEISEZAHL III T 72435 (Nr. 25), U 71566-71606 (jeweils Nr. 7), U 71734-71741 
(jeweils Nr. 90), U 71734 (Nr. 97); EIMER I SHA; BUESCHER & TARAB TULKU 133. 
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292 Hs. or. 2290-92 
 
Blockdruck (dbu-can), 92. Werk (Abteilung 27b [sha.2], 37. Faszikel, 4v/208v,5-7) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 

Dh@ra&Þ (gzungs) zum Erwerb der magischen Kräfte der Mah@pratisar@: 'Phags ma so sor 'brang ma 
chen mo gzung bar 'gyur ba'i gzungs 

 
Ohne Titel  
A: [4v/208v,5] dkon mchog gsum [Z] la phyag 'tshal lo / na ma: sa ma nta buddha n@~ / 
K: [4v/208v,7] 'phag pa {'phags ma} so sor 'brang ma chen mo gzung bar 'gyur ba'i gzungs 

rdzogs so / „(Damit) ist das 'Phags ma so sor 'brang ma chen mo gzung bar 'gyur ba'i gzungs 
beendet.” 

BERLIN 651, 943; CONE 288, 574; DERGE 588, 944; EARLY MUSTANG 242, 482; LHASA 759; 
LITHANG 607; LONDON 438; NARTHANG 719; PHUGBRAG 745; SHEY 559; STOG PALACE 546; 
TRIPITAKA 283, 569; TOKYO 541; ULANBATOR 615; URGA 589, 946; EGOO 71; STAGRIMO 54; 
RKTS-K582; LAUFER 89(l); BECKH 98./109., 107./99.; LALOU I 60; TAUBE 364-368; MEISEZAHL 
(Konkordanz) 96; EIMER I SHA; BUESCHER & TARAB TULKU 135. 

 
 
 

293 Hs. or. 2290-93 
 
Blockdruck (dbu-can), 93. Werk (Abteilung 27b [sha.2], 37. Faszikel, 5r/209r,1-5v/209v,3) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 5v/209v: 3-zeilig. Randverm. r: langs dkar gshegs na, sha, v: 
--. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zum Erwerb des Wissens des årya-La&k@vat@rasïtra: 'Phags pa lang kar gshegs 
pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs sngags 

 
Titelvermerk: <'phags pa lang kar gshegs pa> 
A: [5r/209r,1] xxx la phyag 'tshal lo / blo gros chen po sngags kyi tshig 'di dag bshad par bya'o / 
K: [5v/209v,3] 'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs sngags 

rdzogs so // „(Damit) ist das 'Phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i 
gzungs sngags beendet.” 

BERLIN 652, 944; CONE 289, 575; DERGE 589, 945; EARLY MUSTANG 277; LHASA 760; 
LITHANG 608; LONDON 439; NARTHANG 720; PHUGBRAG 746; SHEY 560; STOG PALACE 547; 
TRIPITAKA 284, 570; TOKYO 542; ULANBATOR 616; URGA 590, 947; EGOO 72; STAGRIMO 55; 
RKTS-K583; LAUFER 89(m); BECKH 98./110., 107./100.; LALOU I 61; TAUBE 369-373; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 97; EIMER I SHA; BUESCHER & TARAB TULKU 136.  
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294 Hs. or. 2290-94 
 
Blockdruck (dbu-can). 94. Werk (Abteilung 28 [sa], 38. Faszikel, 1r/210r,1-3r/212r,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v: 6-zeilig. Randverm. 1v/210v und 2r/211r: 'jigs byed, 
3r/212r: 'jigs myur, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Abwendung allens Übels und Bannung üblen Einfluss ausübender Kräfte: 
årya-Vajrabhairavadh@ra&Þn@ma 

 
Titelvermerk (Titelseite): <rdo rje 'jags {'jigs} byed kyi zungs {gzungs}> 
A: [1v/210v,1] rgya gar skad du / @rya badzra bhee ra ba dh@ ra &i n@ ma / bod skad du / 'phags 

pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs [Z] zhes bya ba / sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' thams 
cad la phyag 'tshal lo // 

K: [3r/212r,3] 'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba / ma rungs pa phyir bzlog pa 
rdzogs so // // 'phags pas [Z] gsungs pa'i gzungs rnams rnam mang yang // rdo rje 'jigs byed zhal 
nas gsungs pa'i gzungs / bsrung bya'i las bdun ldan pa'i gzungs mchog 'di // kun gyis [Z] thun mong 
ma yin rnal 'byor dam pa'i gzungs / rnal 'byor gyi rnal 'byor chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas 
bsgyur nas / bod kyi ban dhe skye 'od 'byung la gnang ngo / „(Damit) ist das so genannte 'Phags pa 
rdo rje 'jigs byed kyi gzungs, die üble (Einflüsse zurückdrängende) Bannung, beendet. Wenn es 
auch eine ganze Anzahl an Dh@ra&Þs gibt, die von Edlen verkündet wurden, (handelt es sich hierbei 
um) ein Dh@ra&Þ das von Vajrabhairava verkündet wurde. Diese beste Dh@ra&Þ die die sieben 
Aktivitäten des zu Beschützenden besitzt, ist die ungewöhnlichste von allen, (ist) die Dh@ra&Þ des 
edlen Yogin. Nachdem es von dem größten der Yogins, dem ehrwürdigen Amoghavajra, übersetzt 
worden war, wurde es dem tibetischen ban-dhe sKye-'od 'byung überreicht.” 

BERLIN 785, 955; CONE 423, 586; DERGE 605, 956; EARLY MUSTANG 345; LHASA 439; 
LITHANG 726; LONDON 543; NARTHANG 769; PHUGBRAG 614; STOG PALACE 562; SHEY 575; 
TRIPITAKA 418, 581; TOKYO 558; ULANBATOR 632; URGA 606, 958; GONDHLA 36,97; EGOO 74; 
STAGRIMO 146; RKTS-K599; LAUFER 103; BECKH 102./17., 108./11.; LALOU I 62; TAUBE 402-405; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 100; EIMER H.3680.SA; EIMER I SA; BUESCHER & TARAB TULKU 150. 

 
 
 

295 Hs. or. 2290-95 
 
Blockdruck (dbu-can). 95. Werk (Abteilung 28 [sa], 38. Faszikel, 3r/212r,6-6v/215v,1) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 6v/215r: 1-zeilig. Randverm. r: 'gro lding, sa,  3r/212r: 'jigs 
myur, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zum Schutz vor Blitzeinschlag: årya-Draviôavidy@r@ja 

 
Titelvermerk: <'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po> 
A: [3r/212r,6] rgya gar skad du // @ rya drv@ bi ôa bidya r@ dza / bod skad du / xxx // sangs rgyas 

dang / byang chub [Z] sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [6r/215r,7] 'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po rdzogs so // // rgya gar gyi mkhan 

po dzi na mi tra dang d@ na sh@ (sic!) la dang [6v/215v] zhu chen gyi lo tstsha ba ban dhe ye shes 
sdes bsgyur cing zhus te skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o //  „(Damit) ist das 
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'Phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po beendet. Es wurde von dem indischen Abt 
Jinamitra, von D@naòÞla und von dem zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba ban-dhe Ye-shes sde übersetzt und 
in der neuen Übersetzungsterminologie angelegt wurde, wurde es niedergeschrieben.” 

BERLIN 673, 926; CONE 310, 557; DERGE 610, 927; EARLY MUSTANG 287, 441; LHASA 594; 
LITHANG 623; LONDON 458; NARTHANG 565; PHUGBRAG 649; SHEY 581; STOG PALACE 568; 
TRIPITAKA 305, 552; TOKYO 563; ULANBATOR 637; URGA 611, 929; GONDHLA 36,51; EGOO 75; 
STAGRIMO 147; RKTS-K604; LAUFER 104; BECKH 99./21., 107./82.; LALOU I 63; TAUBE 410-412; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 101; EIMER I SA; HARRISON 55; BUESCHER & TARAB TULKU 152. 

 
 
 

296 Hs. or. 2290-96 
 
Blockdruck (dbu-can), 22 Blatt. 96. Werk (Abteilung 29 [ha], 39. Faszikel, 1r/216r,1-21r/236r,7; Anhang 21r/236r,7-

22r/237r,7) des 1917 datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/216v: 6-zeilig. 
Randverm. r: sprin chen, ha, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Bewirkung von Regenfall entsprechend der Tradition des årya-Mah@megha 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa sprin chan {chen} po'i mdo>* 
A: [1v/216v,1] rgya gar skad du / @rya ma h@ me gha / bod skad du / 'phags pa sprin chen po'o // 

sangs rgyas dang [Z] byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [21r/236r,6] 'phags pa sprin chen po theg pa chen po'i mdo stong phrag brgya pa las char 'bab 

pa [Z] rlung gi dkyil 'khor ces bya ba'i le'u ste drug cu rtsa bzhi pa'o / „Aus den 100.000 (Kapiteln) 
des 'Phags pa sprin chen po theg pa chen po'i mdo ist das das Kapitel namens 'Wind-Ma&ôala für 
den Regenfall' oder das 64. Kapitel.” 
* Wie ich aus dem Sanskrittitel ergibt, handelt es sich hier nicht um das auf der Titelseite 
ausgewiesene 'Phags pa sprin chen po'i mdo, sondern um das ’Phags pa sprin chen po. 

Nachweise zum 'Phags pa sprin chen po: BATHANG 71; BERLIN 243, 702, 1062; CONE 339, 694, 
874; DERGE 235, 657, 1063; EARLY MUSTANG 142; LHASA 236, 625; LITHANG 652; LONDON 498; 
NARTHANG 220, 592; PHUGBRAG 216; SHEY 626; STOG PALACE 613; TRIPITAKA 334, 689, 901; 
TOKYO 608; ULANBATOR 682; URGA 235; EGOO 76; STAGRIMO 36; RKTS-K235; LAUFER 36; 
WADDELL 296; BECKH 72./2., 99./50., 108./118.; LALOU I 64; OTANI I 334, 689, 901; TAUBE 160-
163; MEISEZAHL (Konkordanz) 102; MEISEZAHL III T 72535 (Nr. 26); EIMER H.3680.HA; 
DENWOOD 400; GRÖNBOLD 865; BUESCHER & TARAB TULKU 61. Zur Übersetzung siehe C. 
Bendall (1880): "The Megha-sïtra." JRAS 12, S. 286-311; des Weiteren WINTERNITZ: S. 269f . 

Anhang: Ohne Titel 
A: [21r/236r,7] cho ga char chen 'babs par 'dod na / bla gab med pa'i sa phyogs gtsang mar 

[21v/236v] bla re sngon po bres pa dan sngon po dbyang ngo / 
K: [22r/237r,6] 'phags pa sprin chen po theg [Z] pa chen po'i mdo las char dbab pa rlung gi dkyil 

'khor gyi le'u zhes bya ba / drug cu rtsa bzhi pa chog {cho ga} dang bcas pa rdzogs so // // bkra shis 
dge legs 'phel / zhus dag /  „(Damit) ist das so genannte ‘Kapitel über das Wind-Ma&ôala für den 
Regenfall’ (char dbab pa rlung gi dkyil 'khor gyi le'u) oder das 64. (Kapitel) aus dem 'Phags pa 
sprin chen po theg pa chen po'i mdo* samt der rituellen Verrichtung beendet.” 



Nr. 296-298 
 

 

  356

* Es handelt sich hier nicht um das sehr umfangreiche 'Phags pa sprin chen po'i mdo, wie der 
Titelvermerk der Titelseite notiert, sondern um das ’Phags pa sprin chen po. 

Nachweise für das 'Phags pa sprin chen po theg pa chen po'i mdo las char dbab pa rlung gi dkyil 
'khor gyi le'u zhes bya ba / drug cu rtsa bzhi pa chog {cho ga} dang bcas pa: BATHANG 72; BERLIN 
242, 703, 1063; CONE 340, 695, 873; DERGE 234, 658, 1064; EARLY MUSTANG 146, 756; LHASA 
235, 626; LITHANG 653; LONDON 499; NARTHANG 219, 593; PHUGBRAG 523; SHEY 627; STOG 
PALACE 614; TRIPITAKA 335, 690, 900; TOKYO 609; ULANBATOR 683; URGA 234, 660, 1066; 
RKTS-K234; LAUFER 36; BECKH 72./4., vgl. 99./51, 108./119.; LALOU I 64; TAUBE 160-163; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 102; MEISEZAHL III T 72535 (Nr. 26); EIMER H.3680.HA; EIMER I HA; 
DENWOOD 400; BUESCHER & TARAB TULKU 61. 

Zum sPrin chen po'i mdo siehe CONE 339; DERGE 235, 657, 1063; LHASA 625; LITHANG 652; 
NARTHANG 220, 592; PHUGBRAG 216; TRIPITAKA 334, 689, 901. Zur Bearbeitung siehe C. Bendall 
(1880): "The Megha-sïtra." JRAS 12, S. 286-311. 

 
 
 

297 Hs. or. 2290-97 
 
Blockdruck (dbu-can), 5 Blatt. 97. Werk (Abteilung 30 [a], 40. Faszikel, 1v/238v,1-5v/242v,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/238v: 6-zeilig, 5v/242v: 5-zeilig. Randverm. r: gza' yum, 
a, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Aufhebung der Ängste vor negativen Einflüssen von Mond und Gestirnen 
und vor dem 100. Lebensjahr eintretendem Tode: Graham@tþk@n@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <gza' rnams kyi yum zhes [Z] bya ba'i gzungs>  
A: [1v/238v,1] rgya gar skad du / gra ha mÞ tra ka n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / xxx [Z] xxx / 

sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [5v/242v,4] gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i [Z] gzungs rdzogs so // // zhus dag // // „(Damit) 

ist das gZa' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs beendet. ....” 
BERLIN 708, 997; CONE 345, 628; DERGE 660, 998; LHASA 631; LITHANG 657, 658; LONDON 

501; NARTHANG 598; PHUGBRAG 686; SHEY 630; STOG PALACE 617; TRIPITAKA 340, 623; TOKYO 
612; ULANBATOR 685; URGA 663, 1000; GONDHLA 36,29; EGOO 77; STAGRIMO 20; RKTS-K655; 
LAUFER 79; BECKH 99./55., 99/.56., 108./53.; LALOU I 65; LALOU II 410, 411; TAUBE 475-479; 
WILHELM & PANGLUNG 13; MEISEZAHL (Konkordanz) 103; MEISEZAHL III T 72535 (Nr. 27); 
MEISEZAHL IV 597; EIMER H.3530.B, H.3680.A; EIMER I A; GRÖNBOLD 483, 850; HARRISON 22; 
BUESCHER & TARAB TULKU 168; DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 334-1. 

 
 
 

298 Hs. or. 2290-99 
 
Blockdruck (dbu-can), 9 Blatt. 99. Werk (Abteilung 32 [ku], 42. Faszikel, 1v/247v,1-9r/255r,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/247v: 6-zeilig, 9r/255r: 5-zeilig. Randverm. r: rdo rje 
mchu, ku, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
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Dh@ra&Þ (gzungs) zum Schutz vor N@gas und Getreideschäden: Vajratu&ôan@man@gasamaya 
 
Titelvermerk: <rdo rje'i mchu> 
A: [1v/247v,1] rgya gar skad du / badzra du&ôa n@ ma n@ ga sa ma ya / bod skad du / xxx zhes 

bya ba'i klu'i dam tshig [Z] thams cad mkhyen pa la phyag 'tshal lo // 
K: [9r/255r,4] lo tog la gnod pa zhi bar byed pa'i [Z] cho ga klu'i snying po rdzogs so // // shu 

bha~ // zhus dag // „(Damit) ist das Lo tog la gnod pa zhi bar byed pa'i [Z] cho ga klu'i snying po 
beendet. ....” 

BERLIN 778, 963; CONE 416, 594; DERGE 759, 964; EARLY MUSTANG 170, 368; LHASA 698; 
LITHANG 722; LONDON 591; NARTHANG 659; PHUGBRAG 528; SHEY 724; STOG PALACE 711; 
TRIPITAKA 411, 589; TOKYO 708; ULANBATOR 781; URGA 759, 966; GONDHLA 36,19; EGOO 79; 
STAGRIMO 27; RKTS-K753; LAUFER 100; WADDELL 259; BECKH 102./10., 108/19.; LALOU I 67; 
TAUBE 594-597; MEISEZAHL (Konkordanz) 105; EIMER H.3680.KU; EIMER I KU; DENWOOD 243; 
GRÖNBOLD 856; vgl. HARRISON 7; BUESCHER & TARAB TULKU 195; DALTON & VAN SCHAIK IOL 
TIB J 408-1. 

 
 
 

299 Hs. or. 2290-100 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 100. Werk (Abteilung 33 [ke], 43. Faszikel, 1v/256v,1-4v/259v,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus.. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/256v: 6-zeilig, 4v/259v: 5-zeilig. Randverm. r: gnam 
lcags, ke, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Abwendung von Hagel und Sturm: årya-Vajralohatu&ôan@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags pa rdo rje gnam [Z] lcags kyi mchu zhes bya'i gzungs> 
A: [1v/256v,1] rgya gar skad du / @ rya badzra lo ha du &ôa n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / xxx 

[Z] xxx / sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [4v/259v,5] rdo rje gnam lcags mchu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // / zhus dag dge'o // 

„(Damit) ist das rDo rje gnam lcags mchu zhes bya ba'i gzungs beendet. ....” 
BERLIN 779, 964; CONE 417, 595; DERGE 760, 965; EARLY MUSTANG 286, 366; LHASA 699; 

LITHANG 723; LONDON 592; NARTHANG 660; PHUGBRAG 529; SHEY 725; STOG PALACE 712; 
TRIPITAKA 412, 590; TOKYO 709; ULANBATOR 782; URGA 760, 967; EGOO 80; STAGRIMO 29; 
RKTS-K754; WADDELL 261; BECKH 102./11., 108./20.; LALOU I 68; TAUBE 598-600; MEISEZAHL 
(Konkordanz) 106; MEISEZAHL III T 72535 (Nr. 29); EIMER H.3680.KE; EIMER I KE; DENWOOD 395; 
GRÖNBOLD 858; BUESCHER & TARAB TULKU 196. Zur Übersetzung siehe Waddell 1914: S. 38f. 

 
 
 

300 Hs. or. 2290-101 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 101. Werk (Abteilung 34 [ko], 44. Faszikel, 1r/260r,1-3v/262v,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/260v: 6-zeilig, 3v/262v: 5-zeilig. Randverm. r: lcags 
mchu, ko, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
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Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erlangung des Sieges in allen Arten von Auseinandersetzungen: årya-
Lohatu&ôan@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa lcags mchu>  
A: [1v/260v,1] rgya gar skad du / @rya lo ha du&ôa n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / xxx [Z] zhes 

bya ba'i gzungs / sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [3v/262v,5] 'phags pa lcags mchu zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // // zhus dag / „(Damit) ist 

das 'Phags pa lcags mchu zhes bya ba'i gzungs beendet. ....” 
BERLIN 780; CONE 418; DERGE 761; LHASA 701; LITHANG 33; LONDON 593; NARTHANG 662; 

PHUGBRAG 525; SHEY 726; STOG PALACE 713; TRIPITAKA 413; TOKYO 710; ULANBATOR 783; 
URGA 761; EGOO 81; STAGRIMO 30; RKTS-K755; WADDELL 262; BECKH 102./12.; LALOU I 69; 
TAUBE 601-603; MEISEZAHL (Konkordanz) 107; EIMER H.3680.KO; EIMER I KO; DENWOOD 377, 
379, vgl. 386; GRÖNBOLD 859; BUESCHER & TARAB TULKU 197. 

 
 
 

301 Hs. or. 2290-102 
 
Blockdruck (dbu-can), 5 Blatt. 102. Werk (Abteilung 35 [khi], 45. Faszikel, 1r/263r,1-5r/267r,3) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/263v: 6-zeilig, 5r/267r: 3-zeilig. Randverm. r: lcags 
mchu, khi, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Abwehr von Dürre und Ernteschäden: årya-Lohak@laduíÝan@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk (Titelseite): <lcags mchu nag po>* 
A: [1v/263v,1] rgya gar skad du / @rya la ha k@ la du íÝa n@ ma dha ra &i / bod skad du / 'phags pa 

lcags mchu [Z] nag po zhes bya ba'i gzungs / sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' thams cad la 
phyag 'tshal lo / 

K: [5r/267r,2] 'phags pa lcags mchu nag [Z] po zhes bya ba'i gzungs than chen rab tu zhi bar 
byed pa klu rje rigs kyi gnyen po rdzogs so // // zhus dag / shu bha~ //   „(Damit) ist das 'Phags pa 
lcags mchu [Z] nag po zhes bya ba'i gzungs Than chen rab tu zhi bar byed pa klu rje rigs kyi gnyen 
po beendet. ....” 
* Auch unter dem Sanskrit-Titel årya-Kþí&@ya-oíÝha u. Ä. nachgewiesen. 

BERLIN 782, 965; CONE 420, 596; DERGE 763, 966; EARLY MUSTANG 367; LHASA 700; 
LITHANG 35; LONDON 595; NARTHANG 661; PHUGBRAG 527; SHEY 728; STOG PALACE 715; TRIPI-
TAKA 415, 591; TOKYO 712; ULANBATOR 785; URGA 763, 968; EGOO 82; STAGRIMO 31; RKTS-
K757; WADDELL 264; BECKH 102./12., 108./21.; LALOU I 70; TAUBE 604-606; MEISEZAHL (Kon-
kordanz) 108; EIMER H.3680.KHI; EIMER I KHI; DENWOOD 379; GRÖNBOLD 860; BUESCHER & 
TARAB TULKU 198. 
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302 Hs. or. 2290-105 
 
Blockdruck (dbu-can). 105. Werk (Abteilung 38 [kho], 48. Faszikel, 1v/282v,1-4r/285r,1) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/282v: 6-zeilig. Randverm. r: mig rna~ par sbyong (ba), kho, 
v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Kleine Dh@ra&Þ-Sammlung zum Schutz vor verschiedenen Krankheiten und Epidemien: Dh@ra&Þ 
(gzungs) zur Verbesserung von Augenleiden: årya-CakíurviòodhanÞn@mavidy@ 

 
Titelvermerk: <'phags pa mig rnam par [Z] sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags> 
A: [1v/282v,1] rgya gar skad du / @rya tsakíu bi sho dha na n@ ma bidya / bod skad du / xxx [Z] 

xxx / sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [3v/284v,7] 'phags pa mig rnam par [4r/285r] sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags rdzogs so // 

„(Damit) ist das 'Phags pa mig rnam par [4r/285r] sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags beendet.” 
BERLIN 670, 1007; CONE 307, 638; DERGE 619, 1008; EARLY MUSTANG 178, 410; LHASA 592; 

LITHANG 620; LONDON 467; NARTHANG 563; PHUGBRAG 546; SHEY 590; STOG PALACE 577; 
TRIPITAKA 302, 633; TOKYO 572; ULANBATOR 646; URGA 620, 1010; GONDHLA 36,58; EGOO 85; 
STAGRIMO 148; RKTS-K613; LAUFER 66; BECKH 99./18., 108./63.; LALOU I 73; TAUBE 423-426; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 111; MEISEZAHL; EIMER H.3680.KHO; EIMER I KHO; BUESCHER & 
TARAB TULKU 155. 

 
 
 

303 Hs. or. 2290-106 
 
Blockdruck (dbu-can). 106. Werk (Abteilung 38 [kho], 48. Faszikel, 4r/285r,1-4v/285v,2) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: mig rna~ [?], v: --. Zur weiteren Beschreibung 
siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Aufhebung von Augenleiden: årya-Akíirogapraòamanisïtra 

 
Titelvermerk: <'phags [Z] pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo> 
A: [4r/285r,1] rgya gar skad du / @rya akíi ro ga pra sha ma &i sï tra / bod skad du / xxx [Z] xxx 

// sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [4v/285v,2] 'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs so // „(Damit) ist das 

'Phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo beendet.” 
BERLIN 579, 1016; CONE 216, 648; DERGE 620, 1018; EARLY MUSTANG 192;  LHASA 549; 

LITHANG 543; LONDON 468; NARTHANG 521; PHUGBRAG 548; SHEY 591; STOG PALACE 578; 
TRIPITAKA 211, 643; TOKYO 573; ULANBATOR 647; URGA 621, 1020; GONDHLA 36,66; EGOO 86; 
STAGRIMO 149; RKTS-K614; LAUFER 67; BECKH 98./37., 108./72.; LALOU I 74; TAUBE 427-430; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 112; MEISEZAHL III U 71378 (Nr. 8); EIMER I KHO; HARRISON 63; 
BUESCHER & TARAB TULKU 60. 

 
 
 



Nr. 304-305 
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304 Hs. or. 2290-107 
 
Blockdruck (dbu-can). 107. Werk (Abteilung 38 [kho], 48. Faszikel, 4v/285v,2-4) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 

Dh@ra&Þ (gzungs) zur Aufhebung psychischer Probleme und körperlicher Beschwerden: Kía ya'i 
nad sel ba'i sngags 

 
Titelvermerk: <kía ya'i nad sel ba'i sngags> 
A: [4v/285v,2] dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // xxx [Z] na mo hi tu he ke sv@ h@ / 
K: [4v/285v,4] kía ya'i nad sel ba'i gzungs rdzogs so //  „(Damit) ist das Kía ya'i nad sel ba'i 

gzungs beendet.” 
BERLIN 634, 1056; CONE 688, 271; DERGE 802, 1058; LHASA 745; LITHANG 590; LONDON 468a, 

631; NARTHANG 705; PHUGBRAG 729; SHEY 592, 765; STOG PALACE 579, 752; TRIPITAKA 266, 
683; TOKYO 574, 750; ULANBATOR 648, 823; URGA 802, 1060; EGOO 87; STAGRIMO 150; RKTS-
K796; LAUFER 68; BECKH 98./92., 108./112.; LALOU I 75; TAUBE 619-622; MEISEZAHL (Konkor-
danz) 113; MEISEZAHL III U 71378 (Nr. 8); EIMER I KHO; wohl identisch mit BUESCHER & TARAB 
TULKU 60. Französische Übersetzung: Feer 1883: S. 465-466. 

 
 
 

305 Hs. or. 2290-108 
 
Blockdruck (dbu-can). 108. Werk (Abteilung 38 [kho], 48. Faszikel, 4v/285v,4-6r/287r,7) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. 5r/286r: gzhang 'brum, kho, 6r/287r: gzhang 'brum 
zhi, kho, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Beseitigung von Hämorrhoiden: årya-Aríapraòamanisïtra 

 
Titelvermerk: <'phags pa gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo> 
A: [4v/285v,4] rgya gar skad du / @rya @ría bra sha [Z] ma ni sï tra / bod skad du / xxx // sangs 

rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal [Z] lo // 
K: [6r/287r,5] 'phags pa gzhang [Z] 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo rdzogs so // // rgya gar 

gyi mkhan po dzi na mi tra dang / d@ na shi la dang / zhu chen gyi lo tstsha ba ban dhe ye shes [Z] 
sdes bsgyur cing gtan la phab pa //  „(Damit) ist das 'Phags pa gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i 
mdo beendet. Indem es von dem indischen Abt Jinamitra, von D@naòÞla und von dem zhu-chen-gyi 
lo-tstsha-ba ban-dhe Ye-shes sde übersetzt wurde, wurde es niedergeschrieben. ....” 

BERLIN 581, 1018; CONE 218, 650; DERGE 621, 1020; EARLY MUSTANG, 183, 411; LHASA 550; 
LITHANG 545; LONDON 469; NARTHANG 522; PHUGBRAG 676; SHEY 593; STOG PALACE 580; 
TRIPITAKA 213, 645; TOKYO 575; ULANBATOR 649; URGA 622, 1022; GONDHLA 36,70; EGOO 88; 
STAGRIMO 151, 152; RKTS-K615; LAUFER 69; BECKH 98/39., 108./74.; LALOU I 76; TAUBE 432-
435; MEISEZAHL (Konkordanz) 114; MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 30); EIMER I KHO; BUESCHER 
& TARAB TULKU 156. 

 
 
 



Nr. 306-307
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306 Hs. or. 2290-109 
 
Blockdruck (dbu-can). 109. Werk (Abteilung 38 [kho], 48. Faszikel, 6r/287r,7-7r/288r,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. 6r/287r: gzhang 'brum zhi, kho, 7r/288r: gzhang 
'brum, kho, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ranÞ (gzungs) zur Aufhebung aller Arten von Krankheiten: årya-Sarvarogapraòamanin@ma-
dh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags pa nad thams [6v/287v] cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs> 
A: [6r/287r,7] rgya gar skad du / @rya sarba ro ga pra sha ma ni n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / 

xxx [Z] xxx / sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [7r/288r,5] 'phags pa nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs rdzogs so //  „(Damit) ist 

das 'Phags pa nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs beendet.” 
BERLIN 575, 1013; CONE 212, 644; DERGE 622, 1014; EARLY MUSTANG 184, 400; LHASA 546; 

LITHANG 540; LONDON 470; NARTHANG 518; PHUGBRAG 677; SHEY 594; STOG PALACE 581; 
TRIPITAKA 207, 639; TOKYO 576; ULANBATOR 650; URGA 623, 1016; GONDHLA 36,10 und 36,89; 
EGOO 89; RKTS-K616; LAUFER 70; BECKH 98./33.; LALOU I 77; TAUBE 436-439; MEISEZAHL 
(Konkordanz) 115; MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 31); EIMER I KHO; BUESCHER & TARAB TULKU 
157; DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 312-8, 360-11, 442-1. 

 
 
 

307 Hs. or. 2290-110 
 
Blockdruck (dbu-can). 110. Werk (Abteilung 38 [kho], 48. Faszikel, 7r/288r,5-7) des 1917 datierenden Neudrucks des 

rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: gzhang 'brum, kho. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 
216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) für ein Amulett zum Schutz vor Krankheiten: Rims nad zhi ba'i gzungs 

 
Ohne Titel: Am Hals zu tragende Dh@ra&Þ (gzungs) zum Schutz vor Krankheiten  
A: [7r/288r,5] dkon mchog gsum la phyag 'tshal [Z] lo / 'phags pa 'od dpag med la phyag 'tshal lo 

// 
E: [7r/288r,7] rims nad zhi ba'i gzungs rdzogs so // 
BERLIN 578, 1015; CONE 215, 647; DERGE 624, 1017; EARLY MUSTANG 470; LHASA 547; 

LITHANG 542; LONDON 470a; NARTHANG 519; SHEY 595; STOG PALACE 582; TRIPITAKA 210, 642; 
TOKYO 577; ULANBATOR 651; URGA 625, 1019; EGOO 90; STAGRIMO 153; RKTS-K618; BECKH 
98./36., 108./71.; LALOU I 78; TAUBE 440-443; MEISEZAHL (Konkordanz) 116; MEISEZAHL III T 
72535 I. (Nr. 32); EIMER I KHO; BUESCHER & TARAB TULKU 159. 

 
 
 



Nr. 308-309 
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308 Hs. or. 2290-111 
 
Blockdruck (dbu-can). 111. Werk (Abteilung 38 [kho], 48. Faszikel, 7v/288v,1-8r/289r,5) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 8r/289r: 6-zeilig. Randverm. r: rims nad, kho, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Aufhebung aller Arten von Krankheiten: årya-Jvarapraòamanin@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags pa rims nad rab tu zhi bar byed pa ces bya ba'i gzungs> 
A: [7v/288v,1] rgya gar skad du / @ rya dzva ra pra sha ma ni &@ ma dh@ ra &i / bod skad du / xxx 

/ sangs rgyas dang byang chub [Z] sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [8r/289r,4] 'phags pa rims nad rab tu zhi bar byed [Z] pa'i gzungs rdzogs so // „(Damit) ist das 

'Phags pa rims nad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs beendet.” 
BERLIN 577, 1014; CONE 214, 646; DERGE 625, 1016; EARLY MUSTANG 186, 401, 409; LHASA 

548; LITHANG 541; LONDON 471; NARTHANG 520; PHUGBRAG 679; SHEY 596; STOG PALACE 583; 
TRIPITAKA 209, 641; TOKYO 578; ULANBATOR 652; URGA 626, 1018; GONDHLA 36,11; EGOO 91; 
STAGRIMO 145; RKTS-K619; LAUFER 70; BECKH 98./35., 108./70.; LALOU I 79; TAUBE 444-447; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 117; MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 33); EIMER I KHO; HARRISON 58; 
BUESCHER & TARAB TULKU 160. 

 
 
 

309 Hs. or. 2290-112 
 
Blockdruck (dbu-can). 112. Werk (Abteilung 38 [kho], 48. Faszikel, 8r/289r,5-6) des 1917 datierenden Neudrucks des 

rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 6-zeilig, 289v: vacat. Randverm. r: rims nad, kho, v: --. Zur weiteren Beschreibung 
siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Neutralisierung von Schlangengift: 'Phags pa rma bya chen mo'i snying po 

 
Ohne Titel  
A: [8r/289r,5] dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // sangs rgyas kun nas thogs med ston la 

phyag 'tshal lo //  
K: [8r/289r,6] 'phags pa rma bya chen mo'i snying po rdzogs so // // „(Damit) ist das 'Phags pa 

rma bya chen mo'i snying po beendet.” 
BERLIN 650, 942; CONE 287, 573; DERGE 587, 943; EARLY MUSTANG 243, 479; LHASA 758; 

NARTHANG 718; TRIPITAKA 282, 568;  ULANBATOR 614; URGA 588, 945; EGOO 92; STAGRIMO 155; 
RKTS-K581; LAUFER 70; BECKH 98./108., 107./98.; LALOU I 80 UND BB11; TAUBE 360-363; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 118; vgl. MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 34.), U 71734-71741 (jeweils Nr. 
79); EIMER I KHO; BUESCHER & TARAB TULKU 134. Zur Bearbeitung des dem Dh@ra&Þ zu Grunde 
liegenden Sïtras siehe G. Hidas (2012): Mah@pratisar@-Mah@vidy@r@jnÞ. The Great Amulet. Great 
Queen of Spells: Introduction, Critical Editions and Annotated Translation. Delhi (ðPS 636). 

 
 
 



Nr. 310-311
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310 Hs. or. 2290-113 
 
Blockdruck (dbu-can), 1 Blatt. 113. Werk (Abteilung 39a [gi.1], 49. Faszikel, 1r/290r,1-1v/290v,6) des 1917 datieren-

den Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus.. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/290v: 6-zeilig. Randverm. r: bgegs sel ba, gi, v: --. 
Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Beseitigung von Hindernissen: årya-Vighnavin@yakan@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags pa bgegs sel ba'i gzungs> 
A: [1r/290r,1] rgya gar skad du / @rya bighnan bi n@ ya k@ ra tra dh@ ra &i / bod skad du / xxx / 'di 

skad bdag gis thos [Z] pa dus gcig na / 
K: [1v/290v,4] 'phags pa bgegs sel ba zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // // gu gul ser po dad {dang 

(?)} pha va~ gi rtug pa kun la bsku ba'i rtug pa sbyar [Z] ba'i du bas bdugs na 'go ba'i nad pa'i gam 
du phyin yang mi tshugs / gos ba la thug na myur du sel / khyim du 'byung po gnod pa dag la rab tu 
[Z] bsngags so // // zhus dag // „(Damit) ist das 'Phags pa bgegs sel ba zhes bya ba'i gzungs 
beendet. ....” 

BERLIN 788, 958; CONE 426, 589; DERGE 655, 959; EARLY MUSTANG 150, 420; LHASA 705; 
LITHANG 729; LONDON 496; NARTHANG 666; PHUGBRAG 580; SHEY 624; STOG PALACE 611; 
TRIPITAKA 421, 584; TOKYO 606; ULANBATOR 680; URGA 656, 961; EGOO 93; RKTS-K649; 
LAUFER 78; BECKH 102./20., 108./14.; LALOU I 81; NEBESKY 447, 448; TAUBE 471-474; MEISE-
ZAHL (Konkordanz) 119; MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 35); EIMER H.3680.GI; EIMER I GI; 
BUESCHER & TARAB TULKU 167. Verweise auf das 'Phags pa ’gegs pa seld pa'i mdo bzw. 'Phags 
pa dgigs pa gsel ba'i mdo GONDHLA 13,23 und 35,13. 

 
 
 

311 Hs. or. 2290-129 
 
Blockdruck (dbu-can). 129. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 15v/305v,3-4) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung, zu den ikonogra-
phischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die Werke des hier beschriebenen 
Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und 217. 
 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Reinigung von Befleckungen, die in 10.000.000.000 Kalpas angehäuft 
wurden: bDe gshegs spyi'i snying po 

 
Titelvermerk: <bde gshegs spyi'i snying po> „Hþdaya der Sugatas allgemein” 
A: [15v/305v,3] bskal pa 'bum phrag brgya stong gi sdig pa 'dag [Z] pa / xxx ni / 
E: [15v/305v,4] o~ ku rum gi ni sv@ h@ // 
Vielfach auch unter dem Titel De bzhin gshegs pa spyi’i snying po rjes su dran pa 

(S@m@ñatath@gatahþday@nusmþti) notiert. 
BERLIN 521, 868; CONE 159, 499; DERGE 536, 869; LHASA 485; LONDON 388; NARTHANG 464; 

STOG PALACE 496; TOKYO 490; TRIPITAKA 154b, 494; ULANBATOR 563; URGA 536, 871; SHEY 
509; EGOO 14; STAGRIMO 113; RKTS-K534; vgl. LAUFER 14; TAUBE vgl. 253-255. Vgl. DALTON 
& VAN SCHAIK IOL TIB J 312-6. Ein bDe bzhin gshegs pa spyi’i snying po rjes su dran pa ver-
zeichnet CONE 159. 



Nr. 312-313 
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312 Hs. or. 2290-131 
 
Blockdruck (dbu-can). 131. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 15v/305v,5-6) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung, zu den ikonogra-
phischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die Werke des hier beschriebenen 
Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und 217. 

 
Hþdaya (snying-po) zur Schaffung der rechten karmischen Verbindung: rTen 'brel snying po 
(PratÞtyasamutp@dahþdaya) 

 
Ohne Titel 
A: [15v/305v,5] o~ ye dharma he tu pra [Z] bh@ v@ / 
E: [15v/305v,6] e va~ p@ di ma h@ sh@ ra ma &a ye sv@ h@ / 
DERGE 521, 981; STOG PALACE 478; BECKH vgl. 98./48.; LALOU I GG. 12; OTANI I 222, 606; 

TAUBE 235, 236; TERJEK 1; MEISEZAHL (Konkordanz) 120 II (e, aa); MEISEZAHL III M 9; BUE-
SCHER & TARAB TULKU vgl. 685. 

 
 
 

313 Hs. or. 2290-169 
 
Blockdruck (dbu-can). 171. Werk (Abteilung 57 [je], 74. Faszikel, 25v/468v,6) des 1917 datierenden Neudrucks des 

rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 

Dh@ra&Þ (gzungs) zur Schaffung der rechten karmischen Verbindung: rTen 'brel snying po 
(PratÞtyasamutp@dahþdaya) 

 
Ohne Titel 
A und E: [25v/468v,6] ye dharma he tu pra bha va he tunte í@nta thu ga to hya ba da ta / í@nytsa 

yo ni ro dha e va~ ba di ma h@ shra ma naë sv@ h@ // 
K (separater Spendervermerk für die Abteilung 57 (je), in sehr kleiner Schrift zweizeilig am 

Ende der 6. Zeile von 25v/468v geschrieben): [25v/468v,6] bu ngag dbang 'das po'i dge ba rtsar dmig 
{dmigs} nas pha a nan dang / dman zla ba skyid pa bu mo dbyangs skyid gzung {zung} [Z] nas 
lhag bsams gyi {bsam gyis} par du gzhengs pas {bzhengs pa'i} mthus sems can thams cad kyi 
sdigs sgribs {sdig sgrib} ma lus par {pa} byang ba {bar} rgyur {'gyur} cig / //  „Indem der Vater 
A-nan, seine Frau Zla-ba skyid-pa (und deren) Tochter dByangs-skyid (dieses Werk) gemeinsam 
mit dem Ziel (der Anhäufung) von Verdiensten für (ihren) verstorbenen Sohn Ngag-dbang mit 
erhabener Intention als Blockdruck anfertigen ließen, mögen (dadurch) sämtliche sündhaften 
Befleckungen der Lebewesen gereinigt werden!” 

Gleicher Text wie Nr. 312. 
 
 
 



Nr. 314-316
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314 Hs. or. 2290-197 
 
Blockdruck (dbu-can). 197. Werk (Abteilung 76 [nu], 96. Faszikel, 29r/695r,7) des 1917 datierenden Neudrucks des 

rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: mdo thig, nu. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 

Dh@ra&Þ (gzungs) zur Schaffung der rechten karmischen Verbindung: rTen 'brel snying po 
(PratÞtyasamutp@dahþdaya) 

 
Ohne Titel 
A: [29r/695r,7] Ye dharm@ he du pra bha ... 
E: [29r/695r,7] .... e va~ p@ dÞ mah@ shra ma &a 
Gleicher Text wie Nr. 312. 
 
 
 

315 Hs. or. 2290-134 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 134. Werk (Abteilung 40 [gu], 51. Faszikel, 1v/307v,1-3r/309r,3) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus.. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/307v: 6-zeilig, 3r/309r: 3-zeilig. Randverm. r: bar du 
gcod pa, gu,  v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Beseitigung aller Hindernisse: årya-Sarv@ntar@yikaviòodhanÞn@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags [Z] pa bar du gcod pa thams cad rnam par spyod pa {sbyong ba} zhes 

bya ba'i gzungs> 
A: [1v/307v,1] rgya gar skad du / @rya sarba an ta ra ya bi sho dha ni n@ ma dh@ ra ni / bod skad 

du / xxx [Z] xxx / sangs rgyas la phyag 'tshal lo // 
K: [3r/309r,2] 'phags pa bar du gcod pa thams cad rnams {rnam} par sbyong ba zhes bya [Z] ba'i 

gzungs rdzogs so // zhus dag / „(Damit) ist das 'Phags pa bar du gcod pa thams cad rnam par 
sbyong ba zhes bya ba'i gzungs beendet. ....” 

BERLIN 671, 925; CONE 308, 556; DERGE 608, 926; EARLY MUSTANG 160, 372; LHASA 564; 
LITHANG 621; LONDON 456; NARTHANG 781; PHUGBRAG 667; SHEY 579; STOG PALACE 566; 
TRIPITAKA 303, 551; TOKYO 561; ULANBATOR 635; URGA 609, 928; GONDHLA 36,82; EGOO 94; 
STAGRIMO 106; RKTS-K602; LAUFER 63; BECKH 99./19., 107./81.; LALOU I 82; LALOU II 369; 
TAUBE 406-409; MEISEZAHL (Konkordanz) 122; MEISEZAHL III T 72535 I. (Nr. 36); EIMER 
H.3680.GU; EIMER I GU; HARRISON: S. 63 (B); BUESCHER & TARAB TULKU 151. 

 
 
 

316 Hs. or. 2290-138 
 
Blockdruck (dbu-can), 8 Blatt. 138. Werk (Abteilung 42 [go], 55. Faszikel, 1r/336r,1-8r/343r,4) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/336v-337r: 6-zeilig, 8r/343r: 4-zeilig. Randverm. r: 
nor rgyun, go, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Schaffung von Reichtum und Sicherung von Wohlstand: årya-Vasudh@r@-
n@madh@ra&Þ 



Nr. 316-318 
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Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa nor gyi rgyun zhes bya ba khyim bdag zla ba bzang pos 
zhus pa> 

A: [1v/336v,1] rgya gar skad du / @rya ba su dha ra n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / 'phags pa nor 
gyi [Z] rgyun zhes bya ba'i gzungs / sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 
'tshal lo // 

K: [8r/343r,3] 'phags pa nor gyi rgyun zhes bya ba'i [Z] gzungs rdzogs so // mangga la~ / 
„(Damit) ist das 'Phags pa nor gyi rgyun zhes bya ba'i gzungs beendet. ....” 

BATHANG 190; BERLIN 709, 1006; CONE 346, 637; DERGE 662, 1007; EARLY MUSTANG 127, 
423; LHASA 632; LONDON 503; NARTHANG 599; PHUGBRAG 645; SHEY 631; STOG PALACE 618; 
TRIPITAKA 341, 632; TOKYO 613; ULANBATOR 687; URGA 664, 1009; GONDHLA 36,13; EGOO 97; 
STAGRIMO 69; RKTS-K656; LAUFER 80; WADDELL 244; BECKH 99./57., 108./62.; LALOU I 85; 
LALOU II 84; NEBESKY 465; TAUBE 480-483; WILHELM & PANGLUNG 12; MEISEZAHL (Konkor-
danz) 126; MEISEZAHL III T 72537 (11, 19); EIMER H.3680.GO, vgl. H6034.R, H.6043.P; EIMER I 
GO; DENWOOD 397; GRÖNBOLD 867; HARRISON 37; BUESCHER & TARAB TULKU 169. 

 
 
 

317 Hs. or. 2290-139 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 139. Werk (Abteilung 43 [ngi], 56. Faszikel, 1v/344v,1-2v/345v,4) des 1917 datie-

renden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/344v: 6-zeilig, 2v/345v: 4-zeilig. Randverm. r: 
nor bu, ngi, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erlangung von Reichtum: årya-Ma&ibhadran@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags pa nor bu bzang [Z] po'i gzungs> 
A: [1v/344v,1] rgya gar skad du / @rya ma &i bha dra n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / 'phags pa 

nor bu bzang [Z] po'i gzungs zhes bya ba / dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // 
K: [2v/345v,3] 'phags pa nor bu bzang po'i gzungs [Z] rdzogs so // zhus dag   sarba mangga la~ 

// „(Damit) ist das 'Phags pa nor bu bzang po'i gzungs beendet. ....” 
BERLIN 789, 969; CONE 427, 600; DERGE 764, 970; EARLY MUSTANG 220, 424; LHASA 712; 

LITHANG 730; LONDON 596; NARTHANG 672; PHUGBRAG 595; SHEY 729; STOG PALACE 716; 
TRIPITAKA 422, 595; TOKYO 713; ULANBATOR 786; URGA 764, 972; GONDHLA 36,35; EGOO 98; 
STAGRIMO 85; RKTS-K758; LAUFER 64; BECKH 102./21., 108./25.; LALOU I 86; OTANI I 422, 595; 
NEBESKY 466; TAUBE 607-610; BISCHOFF 428, 611; MEISEZAHL (Konkordanz) 127; EIMER 
H.3680.NGI; EIMER I NGI; SCHUH 378 (Nr. 5); GRÖNBOLD 881; BUESCHER & TARAB TULKU 199. 

 
 
 

318 Hs. or. 2290-142 
 
Blockdruck (dbu-can). 142. Werk (Abteilung 46 [ngo], 59. Faszikel, 1v/354v,1-3r/356r,1, Anhang: 3r/356r,1-3v/356v,3) 

des 1917 datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/354v-355r: 6-zeilig. Randverm. 
r: tshogs bdag, ngo, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zum Erhalt des Reichtums in Gegenwart und Zukunft: årya-Ga&apatihþdaya 
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Titelvermerk: <'phags pa tshogs kyi bdag po'i [Z] gzungs> 
A: [1v/354v,1] rgya gar skad du / @rya ga na pa ti hri d@ y@ / bod skad du / xxx [Z] xxx / sangs 

rgyas dang / byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [2v/355v,7] 'phags pa tshogs kyi bdag po'i gzungs [3r/356r] rdzogs so // mangga la~ //  

„(Damit) ist das 'Phags pa tshogs kyi bdag po'i gzungs beendet.” 
 
Anhang mit Titelvermerk: <tshogs kyi bdag po'i sprul pa spre'u yi gzungs> 
A: [3r/356r,1] de nas xxx 'di ci mang du bzlas na / 
K: [3v/356v,3] ga na {&a} pa ti'i gzungs rdzogs so // // sarba mangga la~ // shu bha~ / „(Damit) 

ist das Ga &a pa ti'i gzungs beendet. ....” 
BATHANG 188; BERLIN 706, 1078; CONE 343, 710; DERGE 665, 1084; LHASA 629; LITHANG 656; 

LONDON 506; NARTHANG 596; PHUGBRAG 540; SHEY 633; STOG PALACE 620; TRIPITAKA 338, 705; 
TOKYO 616; ULANBATOR 690; URGA 667, 1086; GONDHLA, 36,60; EGOO 101; STAGRIMO 90; 
RKTS-K659; LAUFER 81; BECKH 99./54., 108./134.; LALOU I 89; TAUBE 484-487; MEISEZAHL 
(Konkordanz) 130; MEISEZAHL III T 72537 (Nr. 14); EIMER H.3680.NGO; EIMER I NGO; GRÖNBOLD 
886; BUESCHER & TARAB TULKU 170. 

 
 
  

319 Hs. or. 2290-155 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 155. Werk (Abteilung 50 [co], 64. Faszikel, 1r/369r,1-4r/372r,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/369v-370r: 6-zeilig, 4r/372r: 5-zeilig. Randverm. 
1v/369v, 2r/370r und 4r/372r: rnam 'joms, co, 3r/371r: rnam sbyongs, co, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Überwindung aller möglichen Schädigungen, Schrecken und Krankheiten: 
Vajravid@ra&an@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk (Titelseite): <rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs>  
A: [1v/369v,1] rgya gar skad du / badzra bi d@ ra n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / xxx [Z] xxx / 

sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [4r/372r,4] gzungs mdo 'di ni rdo rje 'chang chen po rje btsun t@ ra n@ thas zhus dag gnang 

ba'i dpe las bris pa'o // // [Z] bkra shis / // shu bha~ // „Dieses Dh@ra&Þ (und) Sïtra wurde von einer 
Schrift, die der Mah@vajradhara, der rje-btsun T@-ra n@-tha, korrigierte, niedergeschrieben. ....” 

BERLIN 773, 948; CONE 411, 579; DERGE 750, 949; EARLY MUSTANG 169; LHASA 693; 
LITHANG 717; LONDON 582; NARTHANG 655; PHUGBRAG 516; SHEY 715; STOG PALACE 702; 
TRIPITAKA 406, 574; TOKYO 699; ULANBATOR 772; URGA 750, 951; EGOO 110; STAGRIMO 13; 
RKTS-K744; SCHMIDT-BOEHTLINGK 372/8; LAUFER 119; BECKH 102./5., 108./4.; BACOT S. 347, 
X/V; LALOU I 100; BACOT II 3553 (VI.), 3579 (V.); LALOU II 23 (6), 104 (2), 105 (5), 432, 433; 
OTANI I 406, 574; AALTO 23; NEBESKY 366, 1231; LA VALLÉE POUSSIN 410-415; TAUBE 569-576; 
BISCHOFF 412, 590; WILHELM & PANGLUNG 9-11; MEISEZAHL (Konkordanz) 143; MEISEZAHL III  
T 72433 (5.), T 72535 I. (37.); EIMER 43.5.2.(C), H.3680.CO, H.6035.X; EIMER I CO; KVAERNE 78; 
DENWOOD 245, 246; SCHUH 379-382; GRÖNBOLD 844; WINDER 1; HARRISON 15; BUESCHER & 
TARAB TULKU 190, 191, 196; DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 410-1, 411-1, 412-1, 413-1, 414-1, 
415-1, 415-2, 416-2, 462-2. Zu einem Zeilenkommentar zu dem Werk siehe SCHUH I 119. 
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320 Hs. or. 2290-156 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 156. Werk (Abteilung 51a [chi.1], 65. Faszikel, 1v/373v,1-3v/375v,5) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/373v: 6-zeilig. 3v/375v: 5-zeilig. Randverm. 
r: sher snying, chi, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
BhagavatÞprajñ@p@ramit@hþdaya  

 
Titelvermerk: <bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha [Z] rol tu phyin pa'i snying po>  
A: [1v/373v,1] rgya gar skad du / bha ga ba ti pra dzny@ pa ra mi ta hri da ya / bod skad du / xxx 

[Z] xxx / bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin ma la phyag 'tshal lo // 
E: [3v/375v,5] bcom ldan 'das kyis gsungs pa la mngon par bstod do // zhus dag / dge legs 'phel //  
BERLIN 527; CONE 165; DERGE 21, 531; LHASA 26, 499; LITHANG 498; LONDON 382; 

NARTHANG 26, 476; PHUGBRAG 13, 672; SHEY 26, 503; STOG PALACE 28, 490; TRIPITAKA 160; 
TOKYO 24, 484; ULANBATOR 25, 557; URGA 21; EGOO 111; STAGRIMO 11; RKTS-K529; SCHMIDT-
BOEHTLINGK 214-216, 372/12, 498-503; LAUFER 10, 41; BECKH 96./22.; BACOT I X/XI; LALOU I 
101; LALOU II 22, 1264-1282; BACOT II 3543-3545 (I), 3553 (IX.), 3579 (XI.); OTANI I 160; AALTO 
21; SENDAI 6770, 6761; TAUBE 50-68; BISCHOFF 162; MEISEZAHL (Konkordanz) 145; EIMER 
H.3680.CHI; EIMER I CHI; SNELLGROVE 1714 (B) I; SCHUH 376 (Nr. 8), 384; BUESCHER & TARAB 
TULKU 22-25. Übersetzungen: J. Ensink (1955): De grote weg naar het licht: Een keuze uit de 
literatuur von het Mah@y@na-Buddhisme. Uit het Sanskrit vertaald en toegelicht. Amsterdam (2. 
Auflage 1973); Conze 1978: S. 67ff; siehe auch: J. A. Silk (1994): The Heart Sïtra in Tibetan. A 
Critical Edition of the Two Recensions Contained in the Kanjur. Wien (WSTB 34). Zu weiteren 
Angaben und Verweisen auf vorliegende Übersetzungen siehe PFANDT 85. 

 
 
 

321 Hs. or. 2290-121 
 
Blockdruck (dbu-can). 121. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 3v/293v,4-5) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung, zu den ikonographi-
schen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die Werke des hier beschriebenen 
Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und 217. 
 
Hþdaya (snying-po) für das Shes rab kyi pha rol tu phyin pa (årya-BhagavatÞprajñ@p@ramit@hþdaya) 

 
Titelvermerk: <shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po> 
A: [3v/293v,4] rgya gar skad du : bha ga va ti pra dzny@ pa ra mi ta hri da ya : bod skad du : xxx : 

bcom [Z] ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa la phyag 'tshal lo : 
E: [3v/293v,5] 'di lta ste : 
Das Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po erscheint hier als ein Teil der von gu-ru Chos-

kyi dbang-phyug hervorgeholten Werksammlung bKa' 'gyur ro cog gi gzungs bsdus pa'i snying po. 
Da das Werk jedoch unter Nr. 320 (Hs. or. 2290-156) als eigenständiges, 65. Faszikel abgedruckt 
wird, werden hier unter Verweis auf die vollständige Reproduktion des Werkes im Wesentlichen 
nur die Titel und Anrufungsformel wiedergegeben. 

Bibliographische Angaben unter Nr. 320 (Hs. or. 2290-156). 
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322 Hs. or. 2290-159 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 159. Werk (Abteilung 52 [chu], 68. Faszikel, 1v/389v,1-2v/390v,1) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/389v: 6-zeilig, 2v/390v: 1-zeilig. Randverm. 
r: 'da' ka, chu, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
årya-åtajñ@nan@mamah@y@nasïtra 

 
Titelvermerk: <'phags pa 'da' [Z] ka ye shes zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> 
A: [1v/389v,1] rgya gar skad du / @rya a ta dzny@ na n@ ma mah@ ya na sï tra / bod skad du / xxx 

[Z] xxx // sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [2v/390v,1] 'phags pa 'da' ka ye shes zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so // // mangga 

la~ // „(Damit) ist das 'Phags pa 'da' ka ye shes zhes bya ba theg pa chen po'i mdo beendet. ....” 
BATHANG 133; BERLIN 132; CONE 763; DERGE 122; EARLY MUSTANG 705; LHASA 124; 

LITHANG 67; LONDON 144; NARTHANG 109; PHUGBRAG 98; SHEY 232; STOG PALACE 201; 
TRIPITAKA 790; TOKYO 201; ULANBATOR 250; URGA 122; GONDHLA 13,13; EGOO 116; STAGRIMO 
12; RKTS-K122; SCHMIDT-BOEHTLINGK 372/13; LAUFER 31; WADDELL 372/13; WENZEL: S. 572 
(XI.); BECKH 62./3.; BACOT I X/IX; LALOU I 104; BACOT II 3553 (X.), 3579 (IX.); TAUBE 130-135; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 148; EIMER H.3680.CHU, H.6034.X; EIMER I CHU; DENWOOD 394; 
GRÖNBOLD 843; WINDER 74; BUESCHER & TARAB TULKU 82. 

 
 
 

323 Hs. or. 2290-160 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 160. Werk (Abteilung 53 [che], 69. Faszikel, 1r/391r,1-4r/394r,7) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/391v-392r: 6-zeilig. Randverm. 1v/391v, 2r/392r und 
3r/393r: ltung bshags, che, 4r/394r: ltung shag, che, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
årya-Triskandhakan@mamah@y@nasïtra 

 
Titelvermerk (Titelseite): <byang chub ltung bshags> 
A: [1v/391v,1] na ma:  byang chub sems dpa'i ltung ba bshags pa / bdag ming 'di zhes bgyi pa / 

[Z] bla ma la skyabs su mchi'o // 
K: [4r/394r,7] 'phags pa phung po gsu~ pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so // 

„(Damit) ist das 'Phags pa phung po gsu~ pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo beendet.” 
BATHANG 47; BERLIN 291; CONE 923; DERGE 284; EARLY MUSTANG 661; LHASA 286; 

LONDON 34; NARTHANG 269; PHUGBRAG 319; SHEY 91; STOG PALACE 60; TRIPITAKA 950; TOKYO 
60; ULANBATOR 108; URGA 284; GONDHLA 35,30; RKTS-K284; LAUFER 131; WENZEL: S. 572 
(XIII.); BECKH 76./18.; LALOU I 105; BACOT II 3553 (III.); SENDAI 6939; TAUBE 2547-2552; ALI, 
VOL. 7 (1968): S. 748 (I-TIB-385), VOL. 8 (1969): S. 369 (I-TIB 73-904603), VOL. 10 (1971): S. 153 
(I-TIB 78-905620), VOL. 11 (1972): S. 953 (I[SIK]-TIB 72-906042), VOL. 13 (1974): S. 323 (I-TIB 
74-902532), 15 (1976): S. 452 (I-TIB 76-900958); MEISEZAHL (Konkordanz) 151; EIMER 
H.3680.CHE, vgl. H.6035.K, H.6040.E; EIMER I CHE; KVAERNE 28, 29, 69; GRÖNBOLD 471, 840, 
902; BUESCHER & TARAB TULKU 93. Übersetzung: B. BERESFORD (1980): "The Sïtra of Three 
Heaps. The Confession of Downfalls." In: Mah@y@na Purification. Dharamsala, S. 17-21. Überset-
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zung: Karma Khechog Palmo (1973): "The puja to Amitabha, the Buddha of boundless light. ...." 
Bulletin of Tibetology 10, S. 18-34. 

 
 
 

324 Hs. or. 2290-162 
 
Blockdruck (dbu-can). 162. Werk (Abteilung 54b [cho.2], 71. Faszikel, 1v/402v,1-5) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 5-zeilig. Randverm. v: tshigs bcad, cho. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 
216. 

 
Ekag@th@ 
 
Titelvermerk: <tshigs su bcad pa gcig pa> 
A: [1v/402v,1] rgya gar skad du / e ka g@ th@ / bod skad du / xxx / [Z] dkon mchog gsum la 

phyag 'tshal lo // 
K: [1v/402v,5] tshigs su bcad pa gcig pa rdzogs so // // „(Damit) ist das Tshigs su bcad pa gcig pa 

beendet.” 
BERLIN 330; CONE 962; DERGE 323; LHASA 327; LONDON 141; NARTHANG 308; PHUGBRAG 

141; SHEY 228; STOG PALACE 197; TRIPITAKA 989; TOKYO 197; ULANBATOR 246; URGA 323; 
EGOO 119; STAGRIMO 177; RKTS-K323; BECKH 80./23.; LALOU I 145; TAUBE 186-188; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 154; EIMER H.3680.CHO; EIMER I CHO; BUESCHER & TARAB TULKU 96. 

 
 
 

325 Hs. or. 2290-163 
 
Blockdruck (dbu-can). 163. Werk (Abteilung 54b [cho.2], 71. Faszikel, 2r/403r,1-2v/403v,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 5-zeilig, 2v/403v: 6-zeilig. Randverm. r: tshigs bcad, cho, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erlangung einer Existenz, in der die Lehre des Buddha gegenwärtig ist: 

G@th@dvayadh@ra&Þ 
 
Titelvermerk: <tshigs su bcad pa gnyis pa'i gzungs>  
A: [2r/403r,1] rgya gar skad du / g@ th@ dva ya dh@ ra &i / bod skad du / xxx [Z] 'jam dpal gzhon 

nur gyur pa la phyag 'tshal lo // 
K: [2v/403v,5] tshigs su bcad pa gnyis pa'i gzungs rdzogs so // „(Damit) ist das Tshigs su bcad pa 

gnyis pa'i gzungs beendet.” 
BERLIN 153, 679, 917; CONE 316, 548, 784; DERGE 143, 611, 918; LHASA 145, 600; LITHANG 88; 

LONDON 459; NARTHANG 130, 571; PHUGBRAG 142, 265, 650; SHEY 582; STOG PALACE 569; 
TRIPITAKA 311, 543, 811; TOKYO 564; ULANBATOR 638; URGA 143, 612, 920; GONDHLA 13,10; 
EGOO 120; STAGRIMO 178; RKTS-K143; BECKH 65./2., 99./27., 107./73.; LALOU I 146; TAUBE 
141-143; MEISEZAHL (Konkordanz) 155; EIMER I CHO; BUESCHER & TARAB TULKU 97. 
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326 Hs. or. 2290-164 
 
Blockdruck (dbu-can). 164. Werk (Abteilung 54b [cho.2], 71. Faszikel, 2v/403v,5-3r/404r,6) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: tshig bcad, cho, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ die 100.000.000 Jahre vor dem Fall in die Niederen Bereiche schützt: Caturg@th@ 
 
Titelvermerk: <tshigs su bcad pa bzhi pa> 
A: [2v/403v,5] rgya gar skad du / tsa tu rg@ th@ / bod skad du / xxx / dkon mchog gsu~ [Z] la 

phyag 'tshal lo // 
K: [3r/404r,6] tshigs su bcas pa bzhi pa rdzogs so // // mangga la~ // //  „(Damit) ist das Tshigs 

su bcas pa bzhi pa beendet. ....” 
BERLIN 331; CONE 963; DERGE 324; EARLY MUSTANG 712; LHASA 328; LONDON 141a; NAR-

THANG 309; PHUGBRAG 144; SHEY 229; STOG PALACE 198; TRIPITAKA 990; TOKYO 198; 
ULANBATOR 247; URGA 324; GONDHLA, 13,11; EGOO 121; STAGRIMO 179; RKTS-K324; BECKH 
80./24.; LALOU I 147; TAUBE 189-190; MEISEZAHL (Konkordanz) 156; EIMER I CHO; BUESCHER & 
TARAB TULKU 98. 
 

 
 

327 Hs. or. 2290-166 
 
Blockdruck (dbu-can), 35 Blatt. 166. Werk (Abteilung 56 [ju], 73. Faszikel, 1v/409v,1-35r/443r,4) des 1917 datie-

renden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/409v-410r: 6-zeilig, 35r/443r: 4-zeilig. 
Randverm. r: sdud pa, ju, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
årya-Prajñ@p@ramit@sañcayag@th@ 

 
Titelvermerk: <'phags pa shes [Z] rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa tshigs su bcad pa> 
A: [1v/409v,1] rgya gar skad du / @rya pra dzny@ pa ra mi t@ sanytsa ya g@ th@ / bod skad du / / 

'phags pa 'jam dpal la phyag 'tshal lo // 
K: [35r/443r,1] 'phags pa shes rab [Z] kyi pha rol tu phyin pa sdud pa'i tshigs su bcad pa rdzogs 

so // // shes rab kyi pha rol tu phyin pa khri brgyad stong pa las byung ba'i 'phags [Z] pa sdud pa 
tshig le'u {le'ur} bcad pa 'di / slob dpon seng ge bzang pos zhu dag mdzad pa'i rgya dpe dang / bod 
dpe dag pa la gtugs nas / zha lu [Z] lo tsa {ts@} ba dge slong dha rma p@ la bha dras slar yang dag 
par byas pa'o // gsum zhus // sarba mangga la~ // / dge'o / dza yan tu //  „(Damit) ist das 'Phags pa 
shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa'i tshigs su bcad pa beendet. Dieses dem 'Phags pa sdud pa 
tshig le'ur bcad pa entnommene Kapitel, das aus dem Shes rab kyi pha rol tu phyin pa khri brgyad 
stong pa stammt, wurde, nachdem er die vom Slob-dpon seng-ge bzang-po korrigierte indische 
Schrift mit der korrigierten tibetischen Schrift verglichen hatte, vom Zha-lu lo-ts@-ba dge-slong 
Dha-rma p@-la bha-dra nochmals einer Korrektur unterzogen. Dreifach korrigiert ..... .” 

BERLIN 31; CONE 1002; DERGE 13; EARLY MUSTANG 505; LHASA 17; LITHANG 14; LONDON 
652; NARTHANG 17; PHUGBRAG 12; SHEY 17; STOG BKA' 'GYUR 19; TRIPITAKA 735; TOKYO 15; 
ULANBATOR 16; URGA 13; EGOO 123; STAGRIMO 2, 161; RKTS-K13; LAUFER 7, 8; WADDELL 49; 
BECKH 40./1.; LALOU I 108; BACOT II 3547; OTANI I 735; AALTO 85; SENDAI 6764; TAUBE 15, 16; 
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BISCHOFF 767; ALI, VOL. 7 (1968): S. 901 (I-TIB-426), VOL. 8 (1969): S. 531 (I-TIB 75-906366), 
VOL. 12 (1973), S. 817 (I-TIB 73-905675), VOL. 19 (1978): S. 512 (I-TIB 78-908919); MEISEZAHL 
(Konkordanz) 166; EIMER H.3680.JU, H.6048.C; EIMER I JU; SNELLGROVE 1704, 1713, 1714, unter 
1723; DENWOOD 428, 574; SCHUH 356, 376 (Nr. 6); GRÖNBOLD 815, 833; WINDER 30, 39, 41; 
BUESCHER & TARAB TULKU 31. Englische Übersetzung: Conze 1978: S. 53ff; DALTON & VAN 
SCHAIK IOL TIB J 112-1, 707-1. 

 
 
 

328 Hs. or. 2290-167 
 
Blockdruck (dbu-can), 25 Blatt. 167. Werk (Abteilung 57 [je], 74. Faszikel, 1v/444v,1-25v/468v,3) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/444v-445r und 25v/468v: 6-zeilig. 
Randverm. r: rdo gcod, je, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
årya-Vajracchedik@prajñ@p@ramit@n@mamah@y@nasïtra 

 
Titelvermerk: <'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa zhes bya ba theg pa 

chen po'i mdo>  
A: [1v/444v,1] rgya gar skad du / @rya badzra tstshe da ka pradzny@ pa ra mi ta n@ ma ma h@ ya 

na sï tra / bod skad du / [Z] xxx // sangs rgyas dang byang chub sems [Z] dpa' thams cad la phyag 
'tshal lo // 

K: [25v/468v,2] 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa zhes bya ba theg pa 
chen po'i mdo [Z] rdzogs so // „(Damit) ist das 'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje 
gcod pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo beendet.” 

BERLIN 35; CONE 1006; DERGE 16; EARLY MUSTANG 506; LHASA 18; LITHANG 18; LONDON 
653, 667, 668, 669; NARTHANG 18; PHUGBRAG 14; SHEY 18; STOG PALACE 20; TRIPITAKA 739; 
TOKYO 16; ULANBATOR 17; URGA 16; EGOO 124; STAGRIMO 26; RKTS-K16; SCHMIDT-BOEHT-
LINGK 203-213, 497; LAUFER 11-13, 15-26 (?); WENZEL: S. 571 (V.[7-8], VI.), S. 575 (I. [1-16], I. 
(B), II.-V., S. 578 (XI); BECKH 40./5.; BACOT I XIII; LALOU I 109; LALOU II 99 (1), 116 (unter 5), 
578; BACOT II 3532-3535, 3579 (II.); OTANI I 739; NEBESKY 477-480, 1228, 1342-1344; SENDAI 
6762, 6763, 6773; TAUBE 17-44; BISCHOFF 771; ALI, Vol. 7 (1968): S. 901 (I-Tib-446, 410, 411), 
Vol. 11 (1972): S. 956 (I[Sik]-Tib 72-906776), Vol. 13 (1974): S. 326; MEISEZAHL (Konkordanz) 
167; MEISEZAHL III T 72433 (Nr. 1), U 71357, U 71358, U 71359 (Nr. 1), W 110414 (Nr. 1), W 
110414 (Nr. 1); EIMER H. 3083, H.3529, H.3680.JE, H.6048.B; EIMER I JE; SNELLGROVE 1715, 
unter 1723; KVAERNE 150; DENWOOD 423-427, 573; SCHUH 357; GRÖNBOLD 246, 414, 515, 745, 
855; WINDER 24, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 42-45; JACKSON 1056, 1250-1, 1252; BUESCHER & 
TARAB TULKU 9-21; DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 707-2. Vgl. auch WINTERNITZ: S. 249f. 
Übersetzungen: I. J. Schmidt (1837): "Über das Mah@j@na und Pradschn@-P@ramita der Bauddhen." 
Mémoires de l'Academie Impériale des Sciences de Saint-Petersbourg; E. Conze (1957): Vajra-
cchedik@ Prajñ@p@ramit@. Rome; Conze 1978: S. 60ff; W. Heissig (1986): "Erzählmotive in 
Vajracchedik@-Legenden." In: Vicitrakusum@ñjali. Volume presented to Richard Othon Meisezahl 
on the Occasion of his Eigthieth Birthday. .... Hrsg. von H. Eimer. Bonn 1986 (Indica et Tibetica 
11), S. 101-112. Zu weiteren Angaben siehe PFANDT 244. 
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329 Hs. or. 2290-170 
 
Blockdruck (dbu-can), 35 Blatt. 170. Werk (Abteilung 58 [jo], 75. Faszikel, 1r/469r,1-35v/503v,6) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus.. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/469v-470r und 35v: 6-zeilig. Randverm. r: 
nam snying, jo, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
årya-åk@òagarbhan@mamah@y@nasïtra 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa nam mkha'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo>  
A: [1v/469v,1] rgya gar skad du / @rya a k@ sha garbha n@ ma ma h@ y@ na sï tra / bod skad du / 

'phags pa [Z] nam mkha'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo / sangs rgyas dang / byang 
chub sems dpa' thams cad la [Z] phyag 'tshal lo // 

K: [35v/503v,5] 'phags pa nam mkha'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so // 
[Z] dge / gsum zhus / ma~ ga la~ //  „(Damit) ist das 'Phags pa nam mkha'i snying po zhes bya ba 
theg pa chen po'i mdo beendet. ....” 

BERLIN 267; CONE 899; DERGE 260; EARLY MUSTANG 234, 606; LHASA 262; LONDON 87; 
NARTHANG 245; PHUGBRAG 109, 347; SHEY 151; STOG PALACE 120; TRIPITAKA 926; TOKYO 121; 
ULANBATOR 170; URGA 260; GONDHLA 30,16; EGOO 125; STAGRIMO 180; RKTS-K260; LAUFER 
37; LALOU I 110; TAUBE 164-167; MEISEZAHL (Konkordanz) 169; EIMER H.3680.JO; EIMER I JO; 
DENWOOD 396; BUESCHER & TARAB TULKU 62. 

 
 
 

330 Hs. or. 2290-171 
 
Blockdruck (dbu-can), 5 Blatt. 171. Werk (Abteilung 59 [nyi], 76. Faszikel, 1r/504r,1-5r/508r,4) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/504v-505r: 6-zeilig, 5r/508r: 4-zeilig. Randverm. r: sa 
snying, nyi, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Rezitation zur Erlangung der Freiwerdung von allen Leiden: årya-Kíitigarbh@íÝottaraòatakan@ma-
dh@ra&Þmantrasahita 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags 

dang bcas pa>  
A: [1v/504v,1] (Titelwiederholung) / dkyil 'khor gyi rgyal [Z] po chen po byang chub sems dpa' 

sems dpa' chen po sa'i snying po la phyag 'tshal lo // 
K: [5r/508r,3] 'phags pa sa'i snying po'i mtshan [Z] brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang 

bcas pa rdzogs so // // bkra shis / lan gsum zhus // // „(Damit) ist das 'Phags pa sa'i snying po'i 
mtshan [Z] brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa beendet. ....” 

BERLIN 695, 880; CONE 332, 511; DERGE 641, 881; EARLY MUSTANG 201; LHASA 620; 
LITHANG 645; LONDON 485; NARTHANG 587; PHUGBRAG 564; SHEY 612; STOG PALACE 599; 
TRIPITAKA 327, 506; TOKYO 594; ULANBATOR 668; URGA 642, 883; GONDHLA 35,27; EGOO 126; 
STAGRIMO 181; RKTS-K635; LAUFER 75; BECKH 99./43., 107./36.; LALOU I 111; TAUBE 460-463; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 170; EIMER H.3680.NYI; EIMER I NYI; BUESCHER & TARAB TULKU 164, 
165. 
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331 Hs. or. 2290-172 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 172. Werk (Abteilung 60 [nyu], 77. Faszikel, 1v/509v,1-4r/512r,5) des 1917 datie-

renden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/509v-510r: 6-zeilig, 4r/512r: 5-zeilig. 
Randverm. r: sa'i mdo, nyu, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Bhïmisïtra 

 
Titelvermerk: <sa'i mdo>  
A: [1v/509v,1] rgya gar skad du / bhï mi sï tra / bod skad du / xxx // sangs rgyas dang byang 

chub sems [Z] dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [4r/512r,3] sa'i mdo rdzogs so // // [Z] rgya gar gyi mkhan po pad ma ka ra bar ma dag {dang} 

// zhu chen gyi lo tstsha ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing / zhus te [Z] gtan la phab pa'o 
//  „(Damit) ist das Sa'i mdo beendet. Indem es von dem indischen Abt Padm@karavarman und dem 
zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba dge-slong Rin-chen bzang-po übersetzt und korrigiert wurde, wurde es 
niedergelegt.” 

SHEY 203; STOG PALACE 172; TOKYO 173; ULANBATOR 222; EGOO 127; STAGRIMO 182; 
RKTS-K916; LAUFER 109; LALOU I 112; TAUBE 2431-2434; MEISEZAHL (Konkordanz) 171; 
EIMER H.3680.NYU; EIMER I NYU; DENWOOD 583; BUESCHER & TARAB TULKU 235. 

 
 
 

332 Hs. or. 2290-173 
 
Blockdruck (dbu-can), 8 Blatt. 173. Werk (Abteilung 61 [nye], 78. Faszikel, 1v/513v,1-8r/520r,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/513v-514r: 6-zeilig, 8r/520r: 5-zeilig. Randverm. r: 
khang brtsegs, nye, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
KïÝ@g@rasïtra 

 
Titelvermerk: <khang bu brtsegs pa'i mdo> 
A: [1v/513v,1] rgya gar skad du / kï Ýa gha ra sï tra / bod skad du / xxx // [Z] thams cad mkhyen 

pa la phyag 'tshal lo // 
K: [8r/520r,5] khang bu brtsegs pa'i mdo rdzogs so // zhus dag // „(Damit) ist das Khang bu 

brtsegs pa'i mdo beendet. ....” 
BERLIN 339; BATHANG 65; CONE 971; DERGE 332; EARLY MUSTANG 700; LHASA 336; 

NARTHANG 317; PHUGBRAG 148; STOG PALACE 258; TRIPITAKA 998; TOKYO 258; ULANBATOR 
306; URGA 332; GONDHLA 23,14; EGOO 128; STAGRIMO 183; RKTS-K332; LAUFER 39; BECKH 
80./32.; LALOU I 113; TAUBE 192-195; MEISEZAHL (Konkordanz) 172; EIMER H.3680.NYE; EIMER 
I NYE; BUESCHER & TARAB TULKU 80. 
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333 Hs. or. 2290-174 
 
Blockdruck (dbu-can), 6 Blatt, 174. Werk (Abteilung 62 [nyo], 79. Faszikel, 1v/521v,1-6v/526v,7) des 1917 datie-

renden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/521v-522r: 6-zeilig. Randverm. r: byams zhus, 
nyo, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
årya-Maitreyaparipþcch@dharm@íÝan@mamah@y@nasïtra 

 
Titelvermerk: <'phags pa byams pas zhus pa chos brgyad pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo>  
A: [1v/521v,1] rgya gar skad du / @rya mai tri ya pa ri pþtstsha dharma aíÝa n@ ma ma h@ ya na sï 

tra / bod skad du / [Z] xxx // sangs rgyas dang byang chub sems dpa' [Z] thams cad la phyag 'tshal 
lo // 

K: [6v/526v,4] 'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag 
brgya pa las / byams [Z] pas zhus pa chos brgyad pa zhes bya ba'i le'u ste / 'dus pa bzhi bcu rtsa 
gnyis pa rdzogs so // / shlo ka brgyad cu rtsa gsum mchis [Z] rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra 
dang / da na shÞ la dang / zhu chen gyi lo tstsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te / skad 
gsar bcad [Z] kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o / „(Damit) ist das Byams pas zhus pa chos 
brgyad pa genannte Kapitel aus dem 'Phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam 
grangs stong phrag brgya pa beendet. Indem es von dem indischen Abt Jinamitra, von D@naòÞla und 
von dem zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba ban-de Ye-shes sde übersetzt und korrigiert wurde, wurde es, in 
der neuen Übersetzungsterminologie angelegt, niedergeschrieben.” 

BERLIN 96; DERGE 86; EARLY MUSTANG 801; LHASA 86; NARTHANG 73; PHUGBRAG 73; SHEY 
57; STOG PALACE 11.42; TRIPITAKA 760/42; URGA 86; GONDHLA 09,07; EGOO 129; STAGRIMO 184; 
RKTS-K86; LAUFER 29; BECKH vgl. 65./7.; LALOU I 114; TAUBE 101-104; MEISEZAHL (Konkor-
danz) 173; EIMER H.3680.NYO; EIMER I NYO; DENWOOD 406; BUESCHER & TARAB TULKU 75. 

 
 
 

334 Hs. or. 2290-175 
 
Blockdruck (dbu-can), 1 Blatt, 175. Werk (Abteilung 62 [nyo], 79. Faszikel, 7r/527r,1-7v/527v,6 des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 7v/527v: 6-zeilig. Randverm: klu'i zhus pa, nyo, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

  

årya-S@garan@gar@japaripþcchan@mamah@y@nasïtra 
 
Titelvermerk: <'phags pa klu'i rgyal po rgya mtshos [Z] zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i 

mdo> 
A: [7r/527r,1] rgya gar skad du / @rya s@ ga ra n@ ga r@ dza pa ri pa ri cha (?) ma h@ ya na sï tra / 

bod skad du / xxx [Z] xxx // sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [7v/527v,5] 'phags pa klu'i rgyal po rgya mtshos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo 

rdzogs so / [Z] rgya gar gyi mkhan po sa randra (sic!) bo dhi dang / zhu chen gyi lo tstsha ba bande 
ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o // bkra shig {shis} shog // „(Damit) ist das 'Phags 
pa klu'i rgyal po rgya mtshos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo beendet. Indem es von 
dem indischen Abt Surendrabodhi und dem zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba bande Ye-shes sde übersetzt 
und korrigiert wurde, wurde es niedergelegt. ....” 
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BERLIN 164; BATHANG 74; CONE 795; DERGE 155; LHASA 156; LITHANG 99; LONDON 103; 
NARTHANG 141; SHEY 168; STOG PALACE 137; TRIPITAKA 822; TOKYO 138; ULANBATOR 187; 
URGA 155; GONDHLA 1308; EGOO 130; STAGRIMO 185; RKTS-K155; LAUFER 30; BECKH 66./4.; 
LALOU I 115; TAUBE 144-147; MEISEZAHL (Konkordanz) 174; EIMER I NYO; DENWOOD 357; 
BUESCHER & TARAB TULKU 76; COMPENDIUM: S. 276; PFANDT 193. 

 
 
 

335 Hs. or. 2290-176 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt, 176. Werk (Abteilung 63 [ti], 80. Faszikel, 1r/528r,1-4r/531r,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/528v-529r: 6-zeilig, 4r/531r: 5-zeilig. Randverm. r: 
dkon skyabs, ti, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
årya-Triòara&agamanan@mamah@y@nasïtra 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa dkon mchog gsum la skyabs su 'gro ba>  
A: [1v/528v,1] rgya gar skad du / @rya tri sha ratna ga ma na n@ ma ma h@ ya na sï tra / bod skad 

du / 'phags pa [Z] dkon mchog gsum la skyabs su 'gro ba zhes bya ba theg pa chen po'i mdo // dkon 
mchog gsum la phyag 'tshal lo // 

K: [4r/531r,3] 'phags pa dkon mchog gsum la skyabs su 'gro ba zhes bya ba theg pa chen po'i [Z] 
mdo rdzogs so // / rgya gar mkhan po sarba dzny@ de ba dang / zhu chen gyi lo tstsha ba ban de 
dpal brtsegs kyis bsgyur [Z] cing zhus te gtan la phab pa // // lan gsum zhus // „(Damit) ist das 
'Phags pa dkon mchog gsum la skyabs su 'gro ba zhes bya ba theg pa chen po'i mdo beendet. Indem 
es von dem indischen Abt Sarvajñ@nadeva und dem zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba ban-de dPal brtsegs 
übersetzt und korrigiert wurde, wurde es niedergeschrieben. ....” 

BERLIN 233; CONE 864; DERGE 225; EARLY MUSTANG 726; LHASA 226; LITHANG 168; 
LONDON 140; NARTHANG 210; PHUGBRAG 133; SHEY 227; STOG PALACE 196; TRIPITAKA 891; 
TOKYO196; ULANBATOR 245; URGA 225; GONDHLA 35,32; EGOO 131; STAGRIMO 186; RKTS-
K225; LAUFER 107; LALOU I 116; TAUBE 156-159; MEISEZAHL (Konkordanz) 175; MEISEZAHL III 
T 72537 (Nr. 21, 22); EIMER H.3680.TI; EIMER I TI; BUESCHER & TARAB TULKU 81. 

 
 

336 Hs. or. 2290-177 
 
Blockdruck (dbu-can). 177. Werk (Abteilung 64 [tu], 81. Faszikel, 1v/532v,1-2v/533v,7) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/532v-533r: 6-zeilig. Randverm. 1v/532v und 2r/533r: 
nyi ma'i mdo, tu, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Sïryasïtra 

 
Titelvermerk: <nyi ma'i mdo> 
A: [1v/532v,1] rgya gar skad du / sïrya sï tra / bod skad du / xxx // 'phags pa dkon mchog [Z] 

gsum la gus pas phyag 'tshal lo // 
K: [2v/533v,4] nyi ma'i mdo rdzogs so // // [Z] pa&ôi ta chen po @ nanda shrÞ'i zhal snga nas / 

mang du thos pa'i lo tstsha ba sh@kya'i dge slong nyi ma rgyal mtshan dpal bzang pos skad gnyis 



Nr. 336-337
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smra ba rnams [Z] kyi gdan sa / gtsug lag khang chen po dpal thar pa gling du bsgyur cing zhus te 
gtan la phab pa'o // // sa'i steng du nyi ma dang zla [Z] ba ltar gyur cig / // zhus dag / „(Damit) ist 
das Nyi ma'i mdo beendet. Es wurde von dem ehrwürdigen Mah@pa&ôita ånandaòrÞ (und) dem 
vielbelesenen lo-tstsha-ba ò@kya'i dge-slong Nyi ma-rgyal-mtshan dpal-bzang-po in dem 
glorreichen Thar-pa gling, das in der Residenz der Zweisprachigen, in dem großen gTsug-lag-
khang (von bSam-yas gelegen ist), übersetzt und korrigiert und dann niedergelegt. .... .” 

BERLIN 53; CONE 1024; DERGE 41; LHASA 42; LITHANG 36; LONDON 220; NARTHANG 357; 
SHEY 315; STOG PALACE 305; TRIPITAKA 757; TOKYO 301; ULANBATOR 351; URGA 41; EGOO 132; 
STAGRIMO 187; RKTS-K41; LAUFER unter 28; BECKH 40./23.; LALOU I 117; TAUBE 74-77; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 176; EIMER H.3680.TU, H.6022.A, H.6022.B, H.6022.C, H.6022.H; 
EIMER I TU; DENWOOD 160; BUESCHER & TARAB TULKU 83. Französische Übersetzung: Feer 1883: 
S. 410ff. 

 
 
 

337 Hs. or. 2290-178 
 
Blockdruck (dbu-can). 178. Werk (Abteilung 64 [tu], 81. Faszikel, 2v/533v,7-3v/534v,7) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: zla ba'i mdo, tu, v: --. Zur weiteren Beschreibung 
siehe Nr. 216. 

 
Candrasïtra 

 
Titelvermerk: <zla ba'i mdo> 
A: [2v/533v,7] rgya gar skad du / tsa ndra m@ tra / bod skad du / [3r/534r] zla ba'i mdo / 'phags pa 

dgon {dkon} mchog gsum la gus pas phyag 'tshal lo // 
K: [3v/534v,5] zla ba'i mdo rdzogs so // // bandri ta chen po @ nanda shrÞ'i zhal snga nas / mang 

du [Z] thos pa'i lo tstsha ba sh@ kya'i dge slong nyi ma rgyal mtshan dpal bzang pos / skad gnyis 
smra ba rnams kyi gdan sa / gtsug lag khang chen po dpal thar [Z] pa gling pa {= du} bsgyur cing 
zhus te gtan la phab pa'o //  „(Damit) ist das Zla ba'i mdo beendet. Es wurde von dem Mah@pa&ôita 
ånandaòrÞ (und) dem vielbelesenen lo-tstsha-ba ò@kya'i dge-slong Nyi ma-rgyal-mtshan dpal-
bzang-po in dem glorreichen Thar-pa gling, das in der Residenz der Zweisprachigen, in dem 
großen gTsug-lag-khang (von bSam-yas gelegen ist), übersetzt und korrigiert und dann 
niedergelegt. .... .” 

BERLIN 338; CONE 970; DERGE 331; EARLY MUSTANG 703; LHASA 43, 335; LONDON 37; 
NARTHANG 316; PHUGBRAG 279; SHEY 94; STOG PALACE 63; TRIPITAKA 997; TOKYO 63; ULAN-
BATOR 111; URGA 331; GONDHLA 13,18; RKTS-K331; LAUFER unter 28; BECKH 40./24., 80./31.; 
LALOU I 118; OTANI I 758, 997; TAUBE 78-81; BISCHOFF 790, 1091; MEISEZAHL (Konkordanz) 177; 
EIMER H.3680.TU; EIMER I TU; DENWOOD 523; SCHUH 360 (Nr. 20); BUESCHER & TARAB TULKU 
84. Französische Übersetzung: Feer 1883: S. 410ff. 

 
 
 



Nr. 338-339 
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338 Hs. or. 2290-179 
 
Blockdruck (dbu-can), 15 Blatt. 179. Werk (Abteilung 65 [te], 82. Faszikel, 1r/535r,1-15r/549r,6) des 1917 datie-

renden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus.  Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/535v, 14r/548r und 15r/549r: 6-zeilig. Randverm. 
r: rin chen zla ba, te, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
årya-Ratnacandraparipþcch@n@mamah@y@nasïtra 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa khye'u rin chen zla bas zhus pa> 
A: [1v/535v,1] rgya gar skad du / @rya ratna tsandra pa ri pri tstsha n@ ma mah@ ya na sï tra / bod 

skad du / 'phags pa khye'u rin chen zla bas [Z] zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo / thams 
cad mkhyen pa la phyag 'tshal lo // 

K: [15r/549r,4] 'phags pa rin chen zla bas zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so // 
// rgya gar gyi mkhan po bi shuddha si ngha dang / lo ts@ ba [Z] bande dge dpal gyis bsgyur // rgya 
gar mkhan po bidya k@ ra si ngha dang / zhu chen gyi lo ts@ ba bande de ba tsandras zhus te gtan la 
phab pa // // [Z] mangga la~ // //  „(Damit) ist das 'Phags pa rin chen zla bas zhus pa zhes bya ba 
theg pa chen po'i mdo beendet. Es wurde von dem indischen Abt Viòuddhasi~ha und von dem lo-
ts@-ba bande dGe-dpal übersetzt. Indem es von dem indischen Abt Vidy@karasi~ha und als zhu-
chen-gyi lo-ts@-ba von dem Mönch Devacandra (zhu-chen-gyi lo-ts@-ba bande de-ba tsandra) korri-
giert wurde, wurde es niedergelegt. ....” 

BERLIN 173; CONE 804; DERGE 164; EARLY MUSTANG 546; LHASA 165; LITHANG 108; 
LONDON 96; NARTHANG 150; PHUGBRAG 117, 380; SHEY 160; STOG PALACE 129; TRIPITAKA 831; 
TOKYO 130; ULANBATOR 179; URGA 164; GONDHLA 26,16; EGOO 134; STAGRIMO 33; RKTS-
K164; LAUFER 34; BECKH 67./7.; LALOU I 119; TAUBE 148-151; MEISEZAHL (Konkordanz) 178; 
EIMER H.3680.TE; EIMER I TE; DENWOOD 365, 366; GRÖNBOLD 862; BUESCHER & TARAB TULKU 
77. 

 
 
 

339 Hs. or. 2290-180 
 
Blockdruck (dbu-can), 9 Blatt. 180. Werk (Abteilung 66 [to], 83. Faszikel, 1v/550v,1-9r/558r,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/550v-551r: 6-zeilig, 9r/558r: 5-zeilig. Randverm. r: 
bgres zhus, to, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
årya-Mah@lalik@paripþcch@n@mamah@y@nasïtra 

 
Titelvermerk: <'phags pa bgres mos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo>  
A: [1v/550v,1] rgya gar skad du / @rya mah@ la li ka pa ri pþ tstsha n@ ma ma h@ ya na sï tra / bod 

skad du / [Z] xxx // sangs rgyas dang byang chub sems dpa' [Z] thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [9r/558r,4] 'phags pa bgres mos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so // // rgya 

gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / d@ na [Z] shÞ la dang / zhu chen gyi lo ts@ ba bande ye shes 
sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa // // zhus dag / mangga la~ // „(Damit) ist das 'Phags pa 
bgres mos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo beendet. Indem es von dem indischen Abt 
Jinamitra, von D@naòÞla und von dem zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba ban-de Ye-shes sde übersetzt und 
in der neuen Übersetzungsterminologie angelegt wurde, wurde es niedergeschrieben. ....” 
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BERLIN 180; BATHANG 64; CONE 811; DERGE 171; EARLY MUSTANG 549; LHASA 172; 
LITHANG 115; LONDON 142; NARTHANG 157; SHEY 230; STOG PALACE 199; TRIPITAKA 838; 
TOKYO 199; ULANBATOR 248; URGA 171; EGOO 135; STAGRIMO 32; RKTS-K171; LAUFER 35; 
WADDELL 16; BECKH 67./14.; LALOU I 120; TAUBE 152-155a; MEISEZAHL (Konkordanz) 179; 
EIMER H.3680.TO; EIMER I TO; DENWOOD 369, 370; GRÖNBOLD 861; BUESCHER & TARAB TULKU 
78. 

 
 
 

340 Hs. or. 2290-183 
 
Blockdruck (dbu-can), 7 Blatt. 183. Werk (Abteilung 68 [thu], 86. Faszikel, 1v/573v,1-7v/579v,7) des 1917 datie-

renden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/573v: 6-zeilig. Randverm. r: dpang skong, thu, v: 
--. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
dPang skong phyag rgya pa 

 
Titelvermerk: <dpang skong phyag rgya pa > 
A: [1v/573v,1] dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // xxx zhes bya ba phyogs [Z] bcu'i 'jig rten 

gyi khams mtha' yas mu med pa dag na / dus gsum du gshegs shing bzhugs pa'i [Z] sangs rgyas 
dang / byang chub sems dpa' 'khor dang bcas pa rab 'byams ma lus pa'i dkon mchog thams cad [Z] 
la gus pas phyag 'tshal lo // 

K: [7v/579v,6] dpang skong phyag rgya pa rdzogs so // // bod du dam pa'i chos 'byung ba'i snga 
ltas su lha tho tho ri snyan shal gyi [Z] sku ring la pho brang yum bu bla mkhar du nam mkha' las 
babs mi rabs lnga ni 'di'i don shes pa 'ong zhes rmi lam du lung bstan te chos kyi dbu brnyengs 
{brnyes} so //  „(Damit) ist das dPang skong phyag rgya pa beendet. Als ein frühes Zeichen für die 
Entstehung des heiligen Dharma in Tibet fiel es zu Lebzeiten des lha Tho-tho-ri snyan-shal vom 
Himmel auf den (königlichen) Palast Yum-bu bla-mkhar. Indem (dem König) im Traum prophezeit 
wurde, dass in fünf Generationen (die Zeit) zum Verständnis (der Schrift) käme, war das der 
Anfang (der Verbreitung) des Dharma (in Tibet).” 

BERLIN 274; CONE 906; DERGE 267; LHASA 269; NARTHANG 252; TRIPITAKA 933; URGA 267; 
EGOO 138; STAGRIMO 3; RKTS-K267; LAUFER 1; BECKH 76./1.; LALOU I 123; LALOU II 17 (2), 19, 
20 (1), 21 (2), 22 (2), 98 (4), 184-193; TAUBE 170-174; MEISEZAHL (Konkordanz) 182; EIMER 
H.3680.THU; EIMER I THU; DENWOOD 284; GRÖNBOLD 834, 879; BUESCHER & TARAB TULKU 74; 
DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 315-4, 316-5. 

 
 
 

341 Hs. or. 2290-184 
 
Blockdruck (dbu-can), 23 Blatt. 184. Werk (Abteilung 69 [the], 87. Faszikel, 1r/580r,1-22r/601r,7) des 1917 datie-

renden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus., Blatt 17 doppelt vorhanden. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/580v: 6-zeilig. 
Randverm. r: glang ru, the, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
årya-Goòþ$gavy@kara&an@mamah@y@nasïtra 
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Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa glang ru lung bstan>  
A: [1v/580v,1] rgya gar skad du / @ rya go shringga by@ ka ra &a n@ ma ma h@ ya na su tra / bod 

skad du / 'phags [Z] pa glang ru lung bstan pa zhes bya ba theg pa chen pa'i mdo / bam po gcig go / 
bcom ldan 'das 'jam dpal [Z] gzhon nur gyur pa la phyag 'tshal lo // 

K: [22r/601r,7] 'phags pa glang ru lung bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so // // 
zhus dag / mangga la~ // „(Damit) ist das 'Phags pa glang ru lung bstan pa zhes bya ba theg pa 
chen po'i mdo beendet. ....” 

BERLIN 367; BATHANG 156; CONE 996; DERGE 357; EARLY MUSTANG 633; LHASA 365; 
LONDON 86; NARTHANG 344; SHEY 141; STOG PALACE 110; TRIPITAKA 1026; TOKYO 111; ULAN-
BATOR 160; URGA 357; GONDHLA 24,10; EGOO 139; STAGRIMO 35; RKTS-K357; LAUFER 40; 
WADDELL 20; BECKH 84./11.; LALOU I 124; TAUBE 196-199; MEISEZAHL (Konkordanz) 183; 
EIMER I THE; DENWOOD 367, 368; GRÖNBOLD 864; BUESCHER & TARAB TULKU 79. Übersetzung: 
Thomas 1935: S. 3-38; Thomas 1955: S. 7-8.   

 
 
 

342 Hs. or. 2290-185 
 
Blockdruck (dbu-can), 12 Blatt. 185. Werk (Abteilung 70 [tho], 88. Faszikel, 1v/602v,1-12v/614v,3) des 1917 datie-

renden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus., Blatt 5 mit Doppelzählung 606/607. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/602v: 6-
zeilig, 12v/614v: 3-zeilig. Randverm. r: mun sel, tho, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
årya-Daòadigandhak@ravidhva~sanan@mamah@y@nasïtra 

 
Titelvermerk: <'phags pa phyogs bcu'i mun par {pa} sel ba zhes bya ba theg pa chen po'i mdo>  
A: [1v/602v,1] rgya gar skad du / @rya da sha di ka an dha k@ ra bi dhva na sa na n@ ma ma h@ y@ 

na sï tra / [Z] bod skad du / xxx // sangs rgyas [Z] dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 
'tshal lo // 

K: [12v/614v,1] 'phags pa phyogs bcu'i mun pa rnam par sel [Z] ba zhes bya ba theg pa chen po'i 
mdo rdzogs so // // rgya gar gyi mkhan po bi shuddha sing ha dang / lotstsha ba bande rtsangs de 
ban de rakíi tas bsgyur [Z] zhu chen kyi {gyi} lotstsha ba bande klu'i rgyal mtshan gyis skad gsar 
bcad kyis bcos te gtan la phab pa'o // // zhus dag / ma~ ga la~ // //  „(Damit) ist das 'Phags pa 
phyogs bcu'i mun pa rnam par sel ba zhes bya ba theg pa chen po'i mdo beendet. Es wurde von dem 
indischen Abt Viòuddhasi~ha und von dem lotstsha-ba bande rTsangs-de und dem ban-de Rakíi-ta 
übersetzt. Indem es von dem zhu-chen-gyi lotstsha-ba bande Klu'i rgyal-mtshan in die neue Über-
setzungsterminologie überführt wurde, wurde es niedergelegt. ....” 

BERLIN 276; CONE 908; DERGE 269; EARLY MUSTANG 580; LHASA 271; LONDON 107; 
NARTHANG 254; PHUGBRAG 336; SHEY 183; STOG PALACE 152; TRIPITAKA 935; TOKYO 153; 
ULANBATOR 202; URGA 269; GONDHLA 30,14; EGOO 140; STAGRIMO 22; RKTS-K269; LAUFER 38; 
WADDELL 17; WENZEL: S. 570 (II.), S. 579 (XVII); BECKH 76./3.; LALOU I 125; NEBESKY 441, 442, 
459; TAUBE 175-181; MEISEZAHL (Konkordanz) 184; EIMER H.3530.(D), H.3530.(K), H.3680.THO; 
EIMER I THO; KVAERNE 42; DENWOOD 356, 403, 404; WILHELM & PANGLUNG 8; GRÖNBOLD 520, 
584, 852; BUESCHER & TARAB TULKU 85. Französische Übersetzung: Feer 1883: S. 272. 
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343 Hs. or. 2290-186 
 
Blockdruck (dbu-can). 186. Werk (Abteilung 71 [di], 89. Faszikel, 1r/615r,1-2v/616v,6) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/615v: 5-zeilig. Randverm. r: gdong rgyan, di, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
 mDo sdong po brgyan pa: årya-Ga&ô@la~k@r@gran@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk (Titelseite): <mdo sdong po brgyan pa>  
A: [1v/615v,1] rgya gar skad du / @rya dha manydzan n@ ma ma h@ ya na sï tra / bod skad du / 

'phags pa [Z] sdong po brgyan pa'i mdo zhes bya ba // dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // 
K: [2v/616v,6] sdong po brgyan pa'i mdo rdzogs so / „(Damit) ist das sDong po brgyan pa'i mdo 

beendet.” 
Dieses Werk ist auch unter dem Titel ’Phags pa sdong po (b)rgyan gyi mchog ces bya ba’i 

gzungs verzeichnet. 
BERLIN 1065; CONE 697; DERGE 1066; EARLY MUSTANG 149; TRIPITAKA 692; URGA 1068; 

EGOO 141; STAGRIMO 75; RKTS-K1066; LAUFER 72; LALOU I 126; SENDAI 1066; TAUBE 636-638; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 185; EIMER H.3680.DI; EIMER I DI; DENWOOD 392, 393; GRÖNBOLD 869; 
BUESCHER & TARAB TULKU 91. 

 
 
 

344 Hs. or. 2290-203 
 
Blockdruck (dbu-can), 8 Blatt. 203. Werk (Abteilung 80a [pu.1], 102. Faszikel, 1r/723r,1-8r/730r,7) des 1917 datie-

renden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/723v-724r: 5-zeilig, 2v/724v: 6-zeilig. 
Randverm. r: sme bdun, pu, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
sMe bdun zhes pa'i skar ma'i mdo 

 
Titelvermerk (Titelseite): <sme bdun zhes pa'i skar ma'i mdo tshe dang bsod nams spel ba> 

„Das die Lebensspanne und Verdienste ausweitende Sternen-Sïtra namens Siebengestirn (sme-
bdun)” 

A: [1v/723v,1] rgya nag gi skad du / bÞ du tshing zid gi nga / hor gyi skad du / do lo 'an e bu gan 
ne ra thu ho don nu [Z] su du ra* / bod skad du / sme bdun zhes pa skar ma'i mdo // de bzhin 
gshegs pa bdun la phyag 'tshal lo // 

K: [7r/729r,4] sme bdun zhes pa'i skar ma'i mdo [Z] rdzogs so // ston pa rdzogs pa'i sangs rgyas 
kyis gsungs pa'i sme bdun zhes pa'i skar ma'i mdo sde 'di // bstan pa'i sems [Z] kyis dran zhing 
gang mchod pa // de la phan pa 'byung zhes rab shes nas // u rug po ga'i ming can zu gur che // 
chung ngu'i dus nas rtag par chos 'di la // [Z] yid ches ldan pas rgyan du klog cing mchod // rang gi 
go 'phang tshol zhing gsol 'debs pas // mthun par skyob pa'i bdag po bsod nams can // [7v/729v] grol 
mdzad ston pa sangs rgyas sprul pa gang // the mur rgyal bu yun du tshe ring zhing // thug {thugs} 
can rgyal bu chen por 'gyur bar 'dod // blo ldan byang chub sems [Z] dpa' bdag po de // sleb nas se 
chen rgyal po'i gdan sar bzhugs // bdag gi yid la 'dod pa tshim gyur bas // the tshom med par chos 
'dir nges shes [Z] skyes // yu gur yi ger chos kyi mdo sde 'di // sngon chad gzhan gyis bsgyur ba 
med pas na // mang po'i hor rnams dad pas mchod gyur ces // bdag gis [Z] hor gyis {gyi} skad du 
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bsgyur ba yin // da yi {de yis} ji ltar bsam pa 'grub 'gyur na // sems can khri phrag stong phrag 'dod 
pa kun // bdag nyid ji bzhin tshim par [Z] gyur cig ces // stong phrag spar du btab nas kun la bkye // 
'di yi bsod nams drin gyi 'bras bu'i mthus // bdag po rgyal po dpon mor brgyud {rgyud} par bcas // 
[Z] yun du sku tshe ring zhing bsod nams 'phel // mthar thug sangs rgyas go 'phang rnyed gyur cig 
// rgyal khams dgra dang 'khrug pa'i zhi ba dang // gdon dang bar chad [Z] rims med bde gyur cig // 
char rlung dus babs mu ge med 'gyur zhing // bdag gis smras dang bsam don 'grub gyur cig // bdag 
dang pha ma bu sogs gnyen rnams dang // [8r/730r] 'tsho ba'i spun dang sems can mang por bcas // 
'jig rten 'dir yar {yang} chos kyis 'dod pa tshim // bde ba can zhing rtag par phyir gyur cig / [Z] thi 
li dang po'i lo 'brug gi zla ba bcu pa'i tshe gcig la spar du btab pa yin / mdo 'di rgya gar gyi yul nas 
rgya gar gyi pa&ôi ta gcig dang / thang zam tshang gis khyer te [Z] rgya'i yul du bsgyur ro // rgya 
chen po'i yul du rgyas par gyur cing gnas pa las rgyal po chen po'i blon po byang chub sems dpa'i 
rig {rigs} su byung ba dad pa dang / shes rab [Z] dang / ting nge 'dzin dang ldan pa gi ma rtse gong 
lu ta'i hu'i g.yu'i shri tha'i u rug po yis bskul te yu gur gyi bstan pa'i bdag po pradzny@ shrÞ sa {shrÞs} 
hor gyi skad dang yi ger [Z] bsgyur nas stong phrag gnyis spar du btab / a li na {= lin} thi mur ta'i 
se dus yu gur gyi skad du bsgyur te / stong phrag gcig spar du btab nas / chos kyi sbyin pa byas te 
hor dang yu gur [Z] la rgyas par byas shing / ta'i hu nyid kyang sngon chad sog po'i chos lugs 'dzin 
pa la / chos 'di'i byin rlabs gyis {kyis} sangs rgyas kyi chos bzhugs {zhugs} shing rab tu byung ste 
'di'i yon [Z] tan rnams nyas {nyams} su myong bar 'gyur ro // slad kyis me mo glang gi lo la lo 
tstsha ba ma h@ pha la dang / shri @ nanda badzras gung thang gi gtsug lag khang du bod kyi skad 
dang yi ger bsgyur cing zhu ste gtan la phab pa'o / „(Damit) ist das sMe bdun zhes pa'i skar ma'i 
mdo beendet. Was dieses von (unserem) Lehrer, dem vollendeten Buddha, verkündete sMe bdun .... 
(angeht, war es folgendermaßen): Indem er sich mit einer von der Lehre (geprägten) Einstellung 
daran erinnerte und vollkommen erfasst hatte, dass (das Werk) dem, der ihm Verehrung entgegen-
bringt, von Nutzen sein wird, hatte der den Namen Urug Böge (u-rug po-ga) besitzende Hoch-
rangige (zu-gur che)** von seiner Kindheit an ständig Vertrauen in diese Lehre empfunden. Indem 
er (das Werk) so regelmäßig rezitierte und schätzte sowie seine eigene Buddhaschaft suchte und für 
dessen (Verwirklichung) betete, (trat) dann der (alle) in gleicher Weise schützende, Verdienste 
besitzende Herrscher, [7v/729v] der eine Emanation des Freiwerdung gewährenden Lehrers Buddha 
seiende Bodhisattva Temür (the-mur rgyal-bu) (auf den Plan). Ich wünsche ihm, dass er auf immer 
ein langes Leben habe und zu einem mildtätigen großen Bodhisattva (rgyal-bu) werde! Nachdem 
dieser einsichtige Bodhisattva-Herrscher erschienen war, ließ er sich in der Residenz des Kaisers 
Khubilai (se-chen rgyal-po) nieder. Indem dadurch meine Wünsche erfüllt wurden, erzeugte ich 
zweifelsfrei definitives Vertrauen in diese Lehre. Da dieses in uigurischer Schrift (vorliegende) 
Dharmasïtra zuvor von noch niemandem übersetzt worden war, habe ich es (dann in der 
Vorstellung), dass viele Mongolen ihm in (tiefem) Glauben Verehrung zollen würden, in die 
mongolische Sprache übersetzt. Nachdem ich (in dem Wunsch), dass, wenn sich (die Dinge), wie 
(von mir) gedacht, erfüllen würden, auf diese Weise alle Wünsche von tausenden von 10.000en 
Menschen erfüllt würden, legte ich 1.000 (Kopien) im Druck nieder und verteilte sie dann an alle. 
Aufgrund der Kraft der Frucht dieser Verdienste und der Güte (Buddhas) möge der kaiserliche 
Herrscher, die Kaiserin samt ihren Nachkommen ein langes Leben haben, mögen sich ihre Ver-
dienste vermehren und mögen sie letztendlich die Würde der Buddhaschaft erlangen. .... [8r/730r] .... 
Am 1. Tage des 10. Monats des Drachen-Jahres des 1. Thi-li (?)*** wurde (dieses Werk) zur 
Drucklegung gebracht. Dieses Sïtra wurde durch einen indischen Pa&ôita und Xuanzang (thang-
zam tshang) aus Indien mitgenommen und in China übersetzt. Nachdem es sich in Mah@-China 
verbreitet hatte und dort gegenwärtig war, wurde es, indem der in einer Familie von Bodhisattvas 
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geborene Minister des (chinesischen) Kaisers, der mit Glauben, Weisheit und (der Erfahrung) der 
Sam@dhi versehene Gi-ma tshe gong-lu ta'i-hu'i g.yu'i-shri tha'i-u rug-po ihn dazu aufgefordert 
hatte, von dem uigurischen Herrn der Lehre (namens) Prajñ@òrÞ in die mongolische Sprache und 
Schrift übertragen und dann in 2.000 (Kopien) gedruckt. Indem es (dann) zu Zeiten des A-lin thi-
mur ta'i-se in die uigurische Sprache übersetzt  und in 1.000 (Kopien) gedruckt worden war und 
eine Dharma-Gabe bildete, war es in der Mongolei und im Land der Uiguren (yu-gur) verbreitet 
worden. Indem der Ta'i-hu persönlich in früherer Zeit sogar die mongolische Religionstradition 
gehalten hatte, wurde er, indem er kraft des Segens dieser Schrift in die Lehre des Buddha eintrat 
und die Pravrajy@-Gebübde nahm, der Qualitäten dieser (Schrift) teilhaftig. Später wurde (diese 
Schrift) im Weiblichen-Feuer-Ochse-Jahr (1337) vom lotstsha-ba Mah@phala und dem ðrÞ ånanda-
vajra**** im gTsug-lag-khang von (Tshal) Gung-thang in die tibetische Sprache übersetzt, korri-
giert und dann schriftlich niedergelegt.” 
* UM doloγan ebügen neretü odunu sudur. 
** Übersetzung nicht nachgewiesen und nicht gesichert, lediglich aus dem Zusammenhang er-
schlossen. 
*** Thi-li, bei TAUBE 718 unter der Schreibung Thin-li vermerkt, ist nicht nachgewiesen, 
möglicherweise die Bezeichnung einer Regierungsperiode. Bei dem erwähnten Erde-Drache-Jahr 
kann es sich angesichts der Lebenszeit des Autoren und der tibetischen Drucklegung des Werkes 
im Jahre 1337 wohl nur um das Erde-Drache-Jahr [1328] handeln. 
**** Das ist die Sanskritform des Namens des berühmten (Tshal-pa) Kun-dga' rdo-rje (1309-1364). 

EGOO 156; STAGRIMO 105; RKTS-K911; WADDELL 272; LALOU I 143; OTANI I 1028; TAUBE 
716-718; MEISEZAHL (Konkordanz) 201, 201a; EIMER I PU; DENWOOD 489; GRÖNBOLD 892; 
BUESCHER & TARAB TULKU 94, 95. Siehe auch B. Laufer (1907): "Zur buddhistischen Literatur der 
Uiguren." T'oung Pao, S. 391-409; S. Lévy (1908): "L'Original Chinois du Sïtra Tibetain sur la 
Grande-Ourse." T'oung Pao, S. 453-454; L. Ligeti (1954): "Notes sur le Colophon du 'Yitik@n 
Sudur'." Asiatica, S. 397-404. 

 
 
 

345 Hs. or. 2290-218 
 
Blockdruck (dbu-can), 8 Blatt. 218. Werk (Abteilung 84 [phu], 112. Faszikel, 1r/800r,1-8r/807r,6) des 1917 datie-

renden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/800v-801r: 6-zeilig, 8r/807r: 6-zeilig. Rand-
verm. r: yangs pa, phu, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
årya-Vaiò@lÞpraveòamah@y@nasïtra 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo> 
A: [1v/800v,1] rgya gar skad du / @rya bi pu le pra be sha ma h@ sï tra na / bod skad du / 'phags 

pa yangs pa'i [Z] grong khyer du 'jug pa'i mdo chen po / sangs rgyas dang byang chub sems dpa' 
thams cad la phyag 'tshal lo / 

K: [8r/807r,5] 'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo rdzogs so // // rgya gar gyi 
mkhan po su rendra bo dhi dang / zhu chen gyi [Z] lo tstsha ba ban dhe ye shes sdes bsgyur cing 
zhus te / gtan la phab pa'o // // lan gsum zhus //  „(Damit) ist das 'Phags pa yangs pa'i grong khyer 
du 'jug pa'i mdo beendet. Indem es von dem indischen Abt Surendrabodhi und von dem zhu-chen-
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gyi lo-tstsha-ba ban-dhe Ye-shes sde übersetzt und korrigiert wurde, wurde es niedergeschrie-
ben. ....” 

BERLIN 319, 509, 1087; CONE 145, 719, 951; DERGE 312, 628, 1093; Early Mustang Kanjur 125; 
LHASA 316, 480; LITHANG 480; LONDON 472; NARTHANG 297, 459; PHUGBRAG 262, 659; SHEY 
599; STOG PALACE 586; TRIPITAKA 142, 714, 978; TOKYO 581; ULANBATOR 655; URGA 312, 629, 
1095; EGOO 160; RKTS-K312; LAUFER 71; WENZEL: S. 579 (XVI.2.); BECKH 80./12., 96./4., 
108./143.; LALOU I 202; TAUBE 182-185; MEISEZAHL (Konkordanz) 212; EIMER H.3680.PHU; 
EIMER I PHU; SNELLGROVE unter 1723; HARRISON 59; BUESCHER & TARAB TULKU 86. 
Französische Übersetzung: Feer 1883: S. 424-429. 

 
 
 

346 Hs. or. 1634 
 
Alte Pracht-Handschrift (dbu-can), 232 Blatt, unvollständig, Blatt 41 fehlt, die linke Hälfte von Blatt 54 ist verloren 

gegangen; die Zählung 192 erscheint doppelt und wurde durch gong und 'og differenziert; die Paginierung gibt die Band-
Bezeichnung Ka in Gold und die Seitenzahl in silberner, häufig nur noch schwer entzifferbarer Schrift wieder; die 
Paginierung der letzten drei Seiten ist nicht erkennbar, 47 x 17 (37,5 x 9,5) cm, dickes, schwarz-gelacktes Papier; Blatt 
58 weist beidseitig eine mittlere Zeile auf, die in roter Farbe geschrieben wurde, der Rest wurde durchgängig 
wechselzeilig in Gold und Silber bzw. Silber und Gold geschrieben. Die Seiten sind an den Rändern leicht wellig, zu 
einem geringen Teil auch durch leichte Abblätterungen und teilweise Einrisse in Mitleidenschaft gezogen, die schwarze 
Lackierung weist auf der Titelseite und besonders an den Rändern der übrigen Seiten teils starken Abrieb auf. Blatt 1 
besteht aus drei zusammengehefteten Seiten. 1r ist unbeschrieben, 1v mit einem doppeltem Schutzvorhang aus Seide und 
Baumwolle versehen und mit einem großformatigem rgya-gar skad-du beschrieben. Die Schlussseite besteht aus zwei 
zusammengeklebten Blättern. Schriftspiegel: 7-zeilig, 1v: 1-zeilig, 2r: 2-zeilig, 2v: 3-zeilig, 3r: 4-zeilig, 3v: 5-zeilig, 4r, 4v 
und die unpaginierte Seite 233r: 6-zeilig, 232v: vacat. Randverm. r: --, ka, v: --. Illustrationen Fol 1v: am linken und 
rechten Kopfende je ein indischer Pa&ôita in Dharmacakramudr@, 2r: am linken und rechten Kopfende je ein Mönch in 
Disputationsgeste mit safranfarbigem Obergewand und dunkelrotem Mönchsrock, 2v: am linken und rechten Kopfende je 
ein Mönch mit safranfarbigem Obergewand und dunkelrotem Mönchsrock, 3r: am linken und rechten Kopfende je ein 
Mönch mit dunkelrotem Obergewand und safranfarbigem Mönchsrock, 4r: am linken und rechten Kopfende je ein Mönch 
mit der gelbfarbigen Mütze des indischen Pa&ôitas, dunkelrotem Obergewand und safranfarbigem Mönchsrock. Zur 
Reproduktion der Folien 1v, 2r, 4r und 58r siehe die Farbtafeln 4 und 5. 

 
Suvar&aprabh@sottamasïtrendrar@jan@mamah@y@nasïtra 

 
Titelvermerk (laut 2v): <'phags pa gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po zhes bya ba 

theg [Z] pa chen po'i mdo >  
A: [1v] rgya gar skad du // [2r] arya su bar&a pra bh@ su ud ta ma su [Z] treen dr@ r@ dza na ma 

ma h@ ya na su tra // bod skad du / [2v] xxx [Z] xxx // 'das pa dang ma byon pa dang // da ltar byung 
pa'i sangs [Z] rgyas dang / byang chub sems dpa' dang / rang sangs rgyas dang / 'phags pa [3r] nyan 
thos thams cad la phyag 'tshal lo // 'di skad bdag gis thos pa dus gcig na / [Z] bcom ldan 'das rgyal 
po'i khab / bya rgod phung po'i ri'i zam {za mo} shin du rnam par dag pa / [Z] chos kyi dbyings zab 
mo / de bzhin gshegs pa rnams kyi spyod yul dam pa na / dge [Z] slong gi dge 'dun chen po / 

K: [232r] bcom ldan 'das kyis gsungs pa la mngon bar {par} bstod do // [Z] gser 'od dam pa mdo 
sde'i dbang po'i rgyal po las / 'jug sdud pa'i le'u zhes bya ste / nyi shu rtsa dgu pa'o // [Z] 'phags pa 
gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po zhes bya ba / theg pa chen po'i mdo rdzogs sho // 
dge'o // „Dieses vom bCom-ldan-'das verkündete (Sïtra) preise ich in aller Offenheit. (Das) ist das 
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21. Kapitel, das so genannte Schlusskapitel, aus dem gSer-'od ..... (Damit) ist das 'Phags pa .... be-
endet. Heil!” 

BERLIN 542; CONE 180; DERGE 556; EARLY MUSTANG 333, 334, 528, 684; LHASA 514; 
LONDON 183, 470; NARTHANG 491; PHUGBRAG 408; SHEY 271, 528; STOG PALACE 240, 515; 
TOKYO 240, 509; TRIPITAKA 175; ULANBATOR 589, 582; URGA 557; RKTS-K551; TAUBE 265; 
BISCHOFF 177; BECKH S. 102,13; OTANI I 175; SCHMIDT-BOEHTLINGK 244-249; BACOT II 3528; 
SNELLGROVE 1709 (b), 1710; SCHUH 362. Vgl. auch WINTERNITZ: S. 245; J. Nobel, Suvar&a-
prabh@sottamasïtra. Das Goldglanz-Sïtra. Ein Sanskrittext des Mah@y@na-Buddhismus. Die tibeti-
schen Übersetzungen mit einem Wörterbuch. 2 Bde. Leiden – Stuttgart 1944, 1950.  

  
  
  

347 Hs. or. 1636 
 
Handschrift (dbu-can), 43 Blatt, unvollständig, neben den Kapiteln ka-ta, da, na, zha, 'a fehlen der gesamte auf das 27. 

Kapitel (sha) folgende Text sowie vereinzelte Blatt der Kapitel tsa (Blatt 4), tsha (Blatt 1) und dza (Blatt 1-3). Dickes, 
gräuliches, vergilbtes, brüchiges, aus normalerweise zwei zusammengeklebten Seiten bestehendes Papier mit groben 
Fasereinschlüssen, das an den Rändern bis zur Schwärzung verfärbt ist sowie zum Teil Salpeterbildungen aufweist. An 
den Kopfenden besitzen insbesondere die ersten sechs Blatt starke Abblätterungen. Doppelt ausgeführte, großteils rote 
Randlinien finden sich an beiden Kopfenden des Textspiegels, die Seiten 1r und 1v besitzen teilweise einen mit roten 
Randlinien ausgeführten Textrahmen. Blatt 4 von Kapitel tsa wurde durch zwei zusammengeklebte Blatt nochmals 
verstärkt. Druckspiegel Kapitel tha: 1v und 3r: 6-zeilig, 2r-2v und 3v: 7-zeilig; Kapitel tsa: 7-zeilig, 4r: 1-zeilig, 4v: vacat; 
Kapitel tsha: 7-zeilig; Kapitel dza: 4r: 7-zeilig, 4v: 2-zeilig; Kapitel va: 2v-4v: 7-zeilig, 5r: 2-zeilig, 5v: 2-zeilig; Kapitel za: 
2v-6r: 7-zeilig, 6v: vacat; Kapitel ya: 1v: 6-zeilig, 2r: 7-zeilig, 2v: 1-zeilig; Kapitel ra: 1v und 2r: 7-zeilig, 2v: vacat; Kapitel 
la: 1v-8v: 7-zeilig, 9r: 6-zeilig, 9v: vacat; Kapitel sha: 1v-7v: 7-zeilig, 8r: 6-zeilig, 8v: vacat. Randverm. r: die jeweilige 
Kapitelbezeichnung, v: --. 

 
ð@lihotra's Beschreibung des Charakters und der Merkmale des Pferdes: ð@lihotrÞy@òv@yurveda-
sa~hit@n@ma 

 
Ohne Titel 
A: [tha, 1r] <sha li ho tra'i mdo'i gnas las / bstan pa rnams bshad pa'i le'u zhes bya ba ste bcu 

pa'o>  
E: [sha, 8r] sha la {li} ho tra'i mdo'i gnas las // na tshod brtag pa'i le'u ste nyi shu rtsa bdun pa'o 

// // // 
Die vorliegende, unvollständige Handschrift entstammt dem bsTan 'gyur. Es handelt sich um 

eine Abschrift verschiedener Kapitel des rTa'i tshe'i rig byed sha li ho tras bsdus pa, dessen 
Sanskrit-Titel im Tibetan Tripitaka unter Nr. 5876 mit ð@lihotriy@òv@yur-veda-sa~hit@-n@ma ver-
zeichnet ist. Geschrieben ist das Werk in Frage-Antwort-Form, wobei ein Sohn (bu) oder auch ein 
gewisser rGyal-po Ne-sha-tra einen Seher (drang-srong) befragt, der mit dem Verfasser des Werkes 
identisch ist. Dabei handelt es sich um einen gewissen Sha-li ho-tra (Skt ò@lihotra), der innerhalb 
des Werkes verschiedentlich als drang-srong Sha-li ho-tra bezeichnet wird und im Gesamttitel des 
Werkes als rta'i tshe'i rig-byed Sha-li ho-tra, als der "Pferdearzt ð@lihotra", erscheint. Die einzelnen 
Kapitel sind mit Marginalien entsprechend den jeweiligen tibetischen Buchstaben versehen. 
Dementsprechend liegen hier das 10. (tha), das 17. (tsa), das 18. (tsha), das 19. (dza), das 20. (va), 
das 22. (za), das 24. (ya), das 25. (ra), das 26. (la) und das 27. Kapitel (sha) in Abschrift vor. 
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So wie im tibetischen Buddhismus die Reittiere von Gottheiten nicht nur ihr "Fahrzeug", son-
dern stets auch Ausdruck ihres spezifischen Charakters bilden, wird für das Pferd, das für seinen 
Besitzer in seiner ganzen Lebenssituation von großer Bedeutung war, in den einzelnen Kapiteln 
eine Systematik entwickelt, derzufolge spezifische Zeichen des Pferdes nicht nur auf dessen eige-
nen Charakter sondern häufig auch auf den seines Besitzers schließen lassen. Das 10. Kapitel (tha) 
bietet – beginnend mit der Zunge, die mit der Kehle (mid-pa) und der Luftröhre (srol-kong) ver-
bunden ist und den Geschmack hält, – eine Erklärung der Begrifflichkeit der fünf Sinne des Pferdes 
und der verschiedenen Körperteile des Pferdes wie der Mähne (ze), der Hufe (rmig-pa), der 
Rückenwirbel (rgal-tshigs), der Kruppe (rkub) oder des Schwanzes (rnga-ma). Das 17. Kapitel (tsa) 
widmet sich den Zeichen, anhand derer man die Qualität eines Pferdes beurteilen kann, und 
beschreibt die Vor- und Nachteile der verschiedenen Farben des Pferdes. Im 18. Kapitel (tsha) wird 
der Leser mit verschiedenen Pferdebezeichnungen vertraut gemacht, die sich auf die Farbgebung 
des jeweiligen Pferdes beziehen. Das 19. Kapitel (dza) legt dar, dass die Eigenheiten des Pferdes 
sich auch aus den farblichen Gegebenheiten der verschiedenen Körperteile des Pferdes ersehen 
lassen und diese, wie die Untersuchung von Schwanz und Blesse des Pferdes zeigt, auch in 
vielfacher Hinsicht von entscheidender Bedeutung für das Glück und Unglück oder für den Erfolg 
und Misserfolg seines Besitzers sind. Mit dem 20. Kapitel (va) werden die Zeichen und Farben 
abgehandelt, die sich – angefangen mit den vorderen Zähnen (mdun-so) sowie mit der Oberlippe 
(ya-mchu) und Unterlippe (ma-chu) des Pferdes – auf verschiedenen Teilen des Pferdekörpers 
abzeichnen und die als Indikator für Reichtum und Wohlstand, für gesellschaftlichen Aufstieg oder 
die Art des Todes usw. seines Besitzers gelten. Das 22. Kapitel (za) befasst sich mit Schecken und 
leitet die Disposition des Pferdes wie auch die seines Besitzers von der jeweiligen Farbgebung 
seiner unterschiedlicher Körperteile ab. Das 24. Kapitel (ya) hebt auf den Charakter des Pferdes ab, 
wie er sich aus den spezifischen Eigenarten und der Farbe seiner Augen sowie aus seinem Blick 
ergibt. Im 25. Kapitel (ra) wird anhand der Prüfung der Zähne und im 26. Kapitel (la) anhand der 
Haarwirbel des Pferdes der Charakter geprüft. Im 27. Kapitel (sha) werden schließlich die 
Methoden zur Bestimmung des Alters eines Pferdes anhand der Zählung und Begutachtung der 
Zähne usw. dargestellt. 

Überblicksweise seien im Folgenden die Kapitelüberschriften und die Paginierungen der einzel-
nen Kapitel gegeben: 

1. [tha, 1r-3v]  (sha-li ho-tra'i mdo'i gnas-las / bstan-pa-rnams bshad-pa'i le'u zhes-bya-ba ste 
bcu-pa'o) Begrifflichkeit der Sinne und Körperteile des Pferdes. 

2. [tsa, 2r-4r] Ohne Titel: Bedeutung der Farbe des Pferdefells. 
3. [tsha, 4r-4v] Ohne Titel. Bedeutung der Farbgebungen des Pferdes. 
4. [dza, 4r-4v] Ohne Titel. Bedeutung von Blesse und Schwanz des Pferdes. 
5. [ra, 1r-5r] (sha-li ho-tra'i mdo'i gnas-las // thig-le bzang-ngan brtan-{brtags}-pa'i le'u ste nyi-

shu-pa'o) Bedeutung der Flecken des Pferdes. 
6. [za, 1r-6r] ): (sha-li ho-tra'i mdo'i gnas-las // 'dres-pa'i le'u ste nyi-shu rtsa-gnyis-pa'o) 

Charakterliche Disposition von Schecken. 
7. [ya, 1r-2r] (sha-li ho-tra'i mdo'i gnas-las // mig brtag-pa'i le'u ste nyi-shu rtsa-bzhi-pa'o) 

Prüfung der Augen des Pferdes. 
8. [ra, 1r-2v] (sha-li ho-tra'i mdo'i gnas-las // so brtag-pa'i le'u ste nyi-shu lnga-pa'o). Prüfung der 

Zähne des Pferdes. 
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9. [la, 1v-9r] (sha-li ho-tra'i mdo'i gnas-las // gtsug brtan-{brtag}-pa zhes-bya-ba'i le'u ste nyi-shu 
rtsa-drug-pa'o) Prüfung der Haarwirbel des Pferdes. 

10. [sha, 1v-8r] (sha-li ho-tra'i mdo'i gnas-las // na-tshod brtag-pa'i le'u ste nyi {add.: shu} rtsa-
bdun-pa'o) Prüfung des Alters des Pferdes. 

DERGE 4345; TRIPITAKA 5876; WADDELL 450. Vgl. auch SMITH B1-9,3. 
 
 
 

348 Hs. or. 2290-125 
 
Blockdruck (dbu-can). 125. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 5r/295r,3-15r/305r,3) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: bskal bzang, gi, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung, zu den ikonographischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die 
Werke des hier beschriebenen Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und 217. 
 
Tath@gatan@masa~gÞtikalpikabhadr@la~k@ram@l@n@ma 

 
Titelvermerk (in kleiner Schrift): <skal {bskal} bzang rgyan gyi phreng ba> 
A: [5r/295r,3] rgya gar skad du / ta th@ ga ta n@ ma sanggÞ ti k@lpi ka bha dra a la~ k@ ra [Z] m@ 

la n@ ma / bod skad du / de bzhin gshegs pa'i mtshan brjod pa bskal bzang rgyan gyi phreng ba zhes 
bya ba / sangs rgyas thams cad la gus pa'i [Z] gtsug gis phyag 'tshal lo / 

K: [15r/305r,2] de bzhin gshegs pa'i mtshan brjod bskal bzang rgyan gyi phreng ba zhes bya [Z] 
ba / kha che'i pa&ôi ta sh@kya shrÞë sbyar pa rdzogs so // „(Damit) ist das De bzhin gshegs pa'i 
mtshan brjod bskal bzang rgyan gyi phreng ba, das von dem KaòmÞrapa&ôita ð@kyaòrÞ abgefasst 
wurde, beendet.” 

CONE 1112; DERGE 1169; GANDEN 58; NARTHANG 2058; TRIPITAKA 2058; RKTS-T58; 
SCHMIDT-BOEHTLINGK 511; TAUBE 652; MEISEZAHL (Konkordanz) 120 II; BUESCHER & TARAB 
TULKU 584. 

 
 
 

349 Hs. or. 1628-43 
 
Handschrift (dbu-med), 3 Blatt. Schriftspiegel: 3v: 5-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, bi, v: --. 43. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-'byor. Zur weiteren äußeren Beschrei-
bung siehe Nr. 208. 

 
mGon-po Phyag-drug-pa (ìaôbhuja Mah@k@la): ðrÞmah@k@latantran@ma 

 
Titelvermerk (Titelseite): <mgon po phyag drug pa'i rgyud> „Das Tantra des mGon-po Phyag-

drug-pa” 
A: [1v] rgya gar skad du / shri ma h@ ka la tan tra na ma : bod skad du : dpal nag po'i rgyud ces 

bya ba : 
K: [3v] dpal nag po chen po'i srog rgyud le'u brgyad pa zhes bya ba rdzogs so // rgya gar gyi 

mkhan po pa& ôi ta a ta ya badzra dang // lo tstsha ba shangs pa tshul [Z] khrims mgon gyis bsgyur 
ba'o // dge legs 'phel bar gyur 1 // „(Damit) ist das dPal nag po chen po'i srog rgyud le'u brgyad pa 
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beendet. Es wurde von dem indischen Abt Pa&ôita åtyeyavajra (?) (pa&-ôi-ta a-ta-ya badzra) und 
dem lo-tstsha-ba Shangs-pa Tshul-khrims mgon übersetzt. Möge sich (dadurch) Wohlergehen 
verbreiten!” 

Das Werk ist mit dem im bKa'-'gyur enthaltenen dPal nag po chen po'i rgyud (TRIPITAKA 344) 
identisch. Als Übersetzer sind dort jedoch der Abt Amoghavajra und der tibetische lo-tstsha-ba 
Phur-bu 'od verzeichnet. Es ist in acht Kapitel unterteilt, die folgende Titel tragen: 

1. [1v,1-5] (dpal ye shes 'gon po chen po'i rgyud las gleng bzhi'i le'u ste dang po) Aus dem dPal 
ye shes mgon po chen po'i rgyud das erste Kapitel mit der Darstellung des historischen Hinter-
grundes. 

2. [1v,5-2r,7] (gnyen (sic!) zhing sgrub pa'i le'u ste gnyis pa'o) Die Diensterweisungen und die 
Evokation des mGon-po.  

3. [2r,7-2v,5] (lus srog dbye ba'i le'u ste 3 pa'o) Die Trennung der Lebensenergie vom Körper, 
um die harte Handlung des Tötens durchführen zu können. 

4. [2v,5-7] (las mtha' btul ba'i le'u te 4 pa'o) Die Veranlassung der Ausmerzung der feindlichen 
Kräfte. 

5. [2v,7-3r,4] (ma grub na spor dang bso ba'i le'u ste lnga pa'o)  Wenn das Ziel der Verrichtungen 
noch nicht erreicht ist, sind nachdrücklichere Aufträge durch die Rezitierung der entsprechenden 
Mantras und die Darbringung zusätzlicher, umfangreicherer Opfer zu geben und ist die Bitte noch 
energischer vorzutragen. Sieht man Anzeichen dafür, dass die Gottheit die Bitte akzeptiert  und 
erfüllt hat, bittet man sie wieder weniger nachdrücklich und freundlicher um die Ausführung des 
gestellten Aufgaben. 

6. [3r,4-6] (rtags kyi rim pa'i le'u ste drug pa'o) Die Stufenfolge der Zeichen, die dem Adepten 
die Verwirklichung der Praxis verdeutlichen. 

7. [3r,6-3v,2] (ser ba dbab pa'i le'u ste bdun pa'o) Die Verrichtung zur Entsendung von Hagel. 
8. [3v,2-4] (rjes yid rang dang / dam bcas pa'i le'u ste brgyad pa'o) Die abschließenden 

Verrichtungen wie die Erzeugung der Nachfreude usw. 
BERLIN 712; CONE 349; DERGE 667; LHASA 634; LONDON 508; NARTHANG 602; PHUGBRAG 

768; SHEY 635; STOG BKA' 'GYUR 622; TOKYO 618; TRIPITAKA 344; ULANBATOR 692; URGA 669; 
RKTS-K661.  
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XXIV. NICHT-KANONISCHE SîTRAS, DHåRA%ûS, 
MANTRAS, HýDAYAS UND TANTRAS 

 
350 Hs. or. 2290-6 

 
Blockdruck (dbu-can), 10 Blatt. 6. Werk (Abteilung 4 [nga], 5. Faszikel, 9r/39r,6-10r/40r,3) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 10r/40r: 3-zeilig. Randverm. r: ngan sbyong gtsug tor, nga, 
v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
gTsug tor rnam rgyal legs mtshan* 

 
Ohne Titel: gTsug tor rnam rgyal legs mtshan* 
A: [9r/39r,6] o~ na mo bha ga va te / sarba trai lo kya / [Z] pra ti bi shiíÝa ya / bud dha ya te na 

ma : .... 
E: [10r/40r,3] o~ bhru~ sv@ h@ / o~ @ë hï~ // zhus dag // 

* Das Werk ist ohne Titel und besteht einzig aus einer Dh@ra&Þ, die der des vorangehenden Werkes 
ähnelt, aber eindeutig nicht gleicht. TAUBE 2297 verzeichnet das Werk in der Bearbeitung des 
Dresdener gZungs ’dus unter dem Titel gTsug tor rnam rgyal legs mtshan und reiht es unter die 
nicht-kanonischen Dh@ra&Þ ein. Laut MEISEZAHL: S. 99 handelt es sich um eine etwas verkürzte 
Dh@ra&Þ des gTsug tor rnam rgyal gyi gzungs mdo. Helmut Eimer, der ebenfalls im Rahmen seiner 
Bearbeitung des Stockholmer gZungs-’dus auf das Werk stieß, verweist ohne nähere Angaben auf 
TAUBE 2297 (Eimer 2006: S. 170 [Anm. 41]). 

 
 
 

351 Hs. or. 2290-33 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 33. Werk (Abteilung 8b [nya.2], 16. Faszikel, 2r/96r,6-2v/96v,3) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: --, nya, v: --. Zur weiteren Beschreibung 
siehe Nr. 216. 

 
Hþdaya (snying-po) zur Ausmerzung von Krankheiten: årya-Mah@s@hasrapramardanÞhþdaya 
 

Titelvermerk: <'phags ma stong chen mo rab tu 'joms pa'i snying po> 
A: [2r/96r,6] rgya gar skad du / arya mah@ sa ha pra bha ma bha ri ni hri di ya / bod skad du / [Z] 

xxx // sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 



Nr. 351-353 
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K: [2v/96v,2] 'phags [Z] ma stong chen mo'i snying po rdzogs so // „(Damit) ist das 'Phags ma 
stong chen mo'i snying po beendet.” 

BECKH 98./2.; vgl. TAUBE 2236, 2237; vgl. MEISEZAHL (Konkordanz) 36; BUESCHER & TARAB 
TULKU 243; DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 399, 400, 1252. Zu diesem Werk, das zur Gruppe 
der Pañcarakía gehört, siehe auch Aalto 1954. Nachweise für das dem Hþdaya zugrunde liegende 
Sïtra namens sTong chen mo rab tu ‘joms pa zhes bya ba’i mdo: BERLIN 544; CONE 182; DERGE 
558, 1059; EARLY MUSTANG 295; LHASA 516; LONDON 409; NARTHANG 492; PHUGBRAG 361, 620, 
731; SHEY 530; STOG PALACE 517; TOKYO 511; ULANBATOR 584; TRIPITAKA 177; URGA 559; 
RKTS-K553; BACOT II 3527 (I.); KVAERNE 155; HARRISON 1. 

 
 
 

352 Hs. or. 2290-34 
 
Blockdruck (dbu-can). 34. Werk (Abteilung 8b [nya.2], 16. Faszikel, 2v/96v,3-6) des 1917 datierenden Neudrucks des 

rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 

Hþdaya (snying-po) gegen Gifte und die Einflüsse von M@ras und N@gas: årya-Mah@m@yïrÞhþdaya 
 
Titelvermerk: <'phags ma rma bya chen mo'i snying po> 
A: [2v/96v,3] rgya gar skad du / arya mah@ ma yu ri hri ta ya / bod skad du / xxx // [Z] sangs 

rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [2v/96v,5] 'phags [Z] ma rma bya chen mo'i snying po rdzogs so // „(Damit) ist das 'Phags ma 

rma bya chen mo'i snying po beendet. ” 
TAUBE 2283; MEISEZAHL (Konkordanz) 37; MEISEZAHL III T 72535 (Nr. 34); vgl. HARRISON 2; 

BUESCHER & TARAB TULKU 244. Zu diesem Werk, das zur Gruppe der Pañcarakía gehört, siehe 
auch Aalto 1954. Zur Bearbeitung des dem Dh@ra&Þ zu Grunde liegenden Sïtras siehe G. Hidas 
(1012): Mah@pratisar@-Mah@vidy@r@jnÞ. The Great Amulet. Great Queen of Spells: Introduction, 
Critical Editions and Annotated Translation. Delhi (ðPS 636). 

 
 
 
 

353 Hs. or. 2290-35 
 
Blockdruck (dbu-can). 35. Werk (Abteilung 8b [nya.2], 16. Faszikel, 2v/96v,6-3r/97r,2) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: --, nya, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe 
Nr. 216. 

 
Hþdaya (snying-po) zur Erlangung der Kräfte der So-sor 'brang-ma: Hþdaya für das årya-Mah@-
pratisar@vidy@r@jñi 

 
Titelvermerk: <'phags ma rma bya chen mo'i snying po>* 
A: [2v/96v,6] rgya gar skad du / a rya ma h@ pra ti sa re byid rang ni hri da ya / bod skad du / xxx 

// sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
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K: [3r/97r,2] 'phags ma so sor 'brang ma'i snying po rdzogs so // „(Damit) ist das 'Phags ma so 
sor 'brang ma'i snying po beendet. ” 
* Hier wurde irrtümlich der Titel des vorangehenden Werkes nochmals verwendet. Den korrekten 
Titel bietet der Sanskrit- sowie der Kolophontitel. 

LALOU II 49 (25); MEISEZAHL (Konkordanz) 38; vgl. HARRISON 4; BUESCHER & TARAB TULKU 
111. 

 
 
 

354 Hs. or. 2290-36 
 
Blockdruck (dbu-can). 36. Werk (Abteilung 8b [nya.2], 16. Faszikel, 3r/97r,2-5) des 1917 datierenden Neudrucks des 

rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: --, nya. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 

Hþdaya (snying-po) zur Erlangung des Schutzes der Caturmah@r@jas und zur Zurückweisung von 
Hass: årya-Mah@òitavanahþdaya 

 
Titelvermerk: <'phags ma bsil ba'i tshal chen po'i snying po>  
A: [3r/97r,2] rgya gar skad du / [Z] arya mah@ si ta pa ri hri da ya / bod skad du / xxx // sangs 

rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal [Z] lo // 
K: [3r/97r,5] 'phags ma bsil ba'i tshal gyi snying po rdzogs so // „(Damit) ist das 'Phags ma bsil 

ba'i tshal gyi snying po beendet. ” 
TAUBE 2380; MEISEZAHL (Konkordanz) 39; vgl. HARRISON 3; BUESCHER & TARAB TULKU 245. 

Zu diesem Werk, das zur Gruppe der Pañcarakía gehört, siehe auch Aalto 1954. 
 
 
 

355 Hs. or. 2290-37 
 
Blockdruck (dbu-can). 37. Werk (Abteilung 8b [nya.2], 16. Faszikel, 3r/97r,6-3v/97v,3) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 3v/97v: 3-zeilig. Randverm. r: --, nya, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Bannung von Schädigungen auf die Distanz eines Yojana: årya-Mah@-
mantr@nudh@rihþdaya 
 

Titelvermerk: <'phags ma gsang sngags chen mo rjes su 'dzin ma'i snying po>  
A: [3r/97r,6] rgya gar skad du // arya mah@ man tra a nu sa ni hri da ya / bod skad du / xxx // 

sangs rgyas [Z] dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [3v/97v,3] 'phags ma gsang sngags chen mo rjes su 'dzin ma'i snying po rdzogs so // // snubs 

lo ts@ bas bsgyur ba'o // sarba mangga la~ // „(Damit) ist das 'Phags ma gsang sngags chen mo rjes 
su 'dzin ma'i snying po beendet. ” 

TAUBE 2369; MEISEZAHL (Konkordanz) 40; BUESCHER & TARAB TULKU 246; BACOT II 3527 
(V.). Vgl. auch Eimer II 301; HARRISON 5. Zum gSang sngags rjes 'dzin gyi sngags siehe Meisezahl 
III U 71686-71713 (jeweils Nr. 80), U 71734-71741 (jeweils Nr. 82). 
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356 Hs. or. 2290-40 
 
Blockdruck (dbu-can), 10 Blatt. 40. Werk (Abteilung 11 [da], 19. Faszikel, 1r/104r,1-10r/113r,4) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/104v: 6-zeilig, 10r/113r: 4-zeilig. Randverm. r: rdo rje 
sder mo, da, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Unterdrückung der Sri-Dämonen und zur Abwehr magischer Kräfte: ðrÞ-
Vajraratirun@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk (Titelseite): <dpal rdo rje sder mo'i gzungs> 
A: [1v/104v,1] rgya gar skad du / shrÞ badzra ra ti ru n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / xxx / [Z] 

sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [10r/113r,4] dpal rdo rje sder mo zhes bya ba'i gzungs rdzogs so / mangga la~ / zhus dag // 

„(Damit) ist das dPal rdo rje sder mo zhes bya ba'i gzungs beendet. .... ” 
EGOO 30; STAGRIMO 57; RKTS-K1318; LAUFER 122; LALOU I 22; NEBESKY 409, 587 (m), 1287; 

TAUBE 2259-2264; MEISEZAHL (Konkordanz) 43; EIMER H.3680.DA; EIMER I DA; KVAERNE 74; 
GRÖNBOLD 873; BUESCHER & TARAB TULKU 274, 275. 

 
 
 

357 Hs. or. 2290-60 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 60. Werk (Abteilung 23 ['a], 32. Faszikel, 1v/176v,1-3r/178r,6) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/176v und 3r/178r: 6-zeilig. Randverm. r: bcings grol, 'a, 
v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Befreiung von Körper, Wort und Geist aus ihren Fesseln: K@yavakcitta-
tristambhanavijay@dh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <lus ngag yid gsum bcings pa las [Z] rab tu rgyal bar byed pa zhes bya ba'i 

gzungs> 
A: [1v/176v,1] rgya gar skad du / k@ ya ba ki tsi pri ta stambha na bi dza m@ dh@ ra &i / bod skad 

du / xxx [Z] xxx / bcom ldan 'das thams cad mkhyen pa'i rgyal po la phyag 'tshal lo // 
K: [3r/178r,4] lus ngag yid gsum bcings pa las grol bar byed pa zhes bya ba'i [Z] gzungs rdzogs 

so // // rgya gar gyi mkhan po pa&ôi ta ga ya dha ra dang / bod kyi lotstsha ba sh@ kya ye shes kyis 
mang yul byams sprin [Z] gyi gtsug lag khang du bsgyur ba'o // // mangga la~ // zhus dag  „(Damit) 
ist das Lus ngag yid gsum bcings pa las grol bar byed pa zhes bya ba'i gzungs beendet. Es wurde 
von dem indischen Abt Pa&ôita Gay@dhara und von dem tibetischen lotstsha-ba Sh@-kya ye-shes im 
Mang-yul Byams-sprin-gyi gtsug-lag-khang übersetzt. .... ” 

EGOO 50; STAGRIMO 81; RKTS-K1320; LAUFER 128; LALOU I 42; NEBESKY 714; SENDAI 6921; 
TAUBE 2345-2348; MEISEZAHL (Konkordanz) 65; EIMER H.3680.'A, vgl. H.6032.Q; EIMER I 'A; 
DENWOOD 562; GRÖNBOLD 878, 905; BUESCHER & TARAB TULKU 279. 
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358 Hs. or. 2290-63 
 
Blockdruck (dbu-can). 63. Werk (Abteilung 25 [ra], 34. Faszikel, 2v/187v,3-4) des 1917 datierenden Neudrucks des 

rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 4-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 
Dh@ra&Þ des Sangs-rgyas Phal-po-che (Buddh@vata~saka) 

 
Ohne Titel: Dh@ra&Þ des Sangs-rgyas Phal-po-che 
A: [2v/187v,3] sangs rgyas phal po che la phyag 'tshal lo // na mo bud dh@ ya / o~ na mo bud 

dh@ ya / 
E: [2v/187v,4] phal chen gsung [Z] bsgrags pa dang mnyam par 'gyur ro // // zhus dag / 
STAGRIMO 138; RKTS-K1360; MEISEZAHL (Konkordanz) 67. 
 
 
 

359 Hs. or. 2290-70 
 
Blockdruck (dbu-can). 70. Werk (Abteilung 27a [sha.1], 36. Faszikel, 1r/199r,1-4r/202r,7) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/199v: 6-zeilig. Randverm. r: byis pa, sha, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zum Schutz von Kindern vor den Heimsuchungen von gDon-Dämonen: Byis pa'i 
gdon chen bco lnga zhi bar byed pa'i gzungs 

 
Titelvermerk (Titelseite): <byis pa'i bdon {gdon} chen bco lnga zhi par {bar} byed pa dang (sic!) 

gzungs le tshen {tshan} brgyad> "byis pa'i bdon {gdon} chen bco lnga zhi par {bar} byed pa dang 
(sic!) gzungs le tshen {tshan} brgyad> „Dh@ra&Þs (gzungs) zur Beruhigung der 15 (Klassen) der 
gDon(-Dämonen),* die die Kinder (heimsuchen), mit acht (anhängenden) Kapiteln (le-tshan-
brgyad)” 

A: [1v/199v,1] dkon cog gsum la phyag 'tshal lo // stong chen mo rab tu 'joms ma la phyag 'tshal 
lo // 

K: [4r/202r,7] byis pa'i gdon chen bco lnga zhi bar byed pa'i gzungs rdzogs so // „(Damit) ist das 
Byis pa'i gdon chen bco lnga zhi bar byed pa'i gzungs beendet. ” 
* Zu den gDon-Dämonen und ihrer bildlichen Vorstellung siehe Schwieger 2009. 

STAGRIMO 145; RKTS-K1377; NEBESKY 510; KOLMAŠ 31; MEISEZAHL (Konkordanz) 75; vgl. 
MEISEZAHL III U 71734-71741 (jeweils Nr. 78); BUESCHER & TARAB TULKU 281. 

 
 
 

360 Hs. or. 2290-71 
 
Blockdruck (dbu-can). 71. Werk (Abteilung 27a [sha.1], 36. Faszikel, 4r/202r,7-4v/202v,4) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: byis pa, sha, v: --. Zur weiteren Beschrei-
bung siehe Nr. 216. 
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Mantra (sngags) zur Ausmerzung des Einflusses von Dämonen entsprechend der Tradition des 
årya S@garmati: Mantra für das årya-S@garamatiparipþcch@n@mamah@y@nasïtra 

 
Titelvermerk: <'phags pa blo gros rgya mtshos zhus pa'i mdo las byung ba'i [4v/202v] bdud 

gzhoms pa'i sngags> årya-s@garamatiparipþcch@n@mamah@y@nasïtra 
A: [4r/202r,7] tadya th@ / sha ma sha ma va ti / sha mi ta sha tru~ / 
E: [4v/202v,3] zhes pa [Z] 'di chos kyi gtam sogs byed pa'i sngon du brjod na bdud kyi bar chad 

mi 'jug cing glags mi rnyed par gsungs so // 
LAUFER 33; MEISEZAHL (Konkordanz) 76; BUESCHER & TARAB TULKU 292. Zum årya-

s@garamatiparipþcch@n@mamah@y@nasïtra siehe PFANDT 192. 
 
 
 

361 Hs. or. 2290-72 
 
Blockdruck (dbu-can). 72. Werk (Abteilung 27a [sha.1], 36. Faszikel, 4v/202v,4-6) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 

Dh@ra&Þ (gzungs) zur 100.000-fachen Vervielfältigung der Verdienste von Rezitationen: 'Don pa 
'bum 'gyur 

 
Ohne Titel* 
A: [4v/202v,4] 'don pa 'bum 'gyur du [Z] 'gro ba'i sngags bsngo ba 'khor lo'i mdo nas gsungs pa 

ni / o~ gha dha ra bi dha ra sv@ h@ / 
E: [4v/202v,6] phaÝ phaÝ sv@ h@ / zhes pa'o // 

* Im Gzungs ’dus dkar chag ist der Titel mit 'Don pa 'bum 'gyur verzeichnet. Laut BUESCHER & 
TARAB TULKU 306 handelt es sich um ein gTer-ma. 

MEISEZAHL (Konkordanz) 77; BUESCHER & TARAB TULKU 306. 
 
 
 

362 Hs. or. 2290-73 
 
Blockdruck (dbu-can). 73. Werk (Abteilung 27a [sha.1], 36. Faszikel, 4v/202v,6-5r/203r,2) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: byis pa, sha, v: --. Zur weiteren Beschrei-
bung siehe Nr. 216. 

 
Mantra (sngags) zur Verstärkung der Wirkung von Wunschgebeten: sMon lam btab tshad 'grub pa'i 
sngags 

 
Titelvermerk: <smon lam btabs {btab} tshad 'grub pa'i sngags> 
A: [4v/202v,6] xxx ni / bcom ldan 'das de [Z] bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs 

pa'i sangs rgyas rnam par snang mdzad 'od kyi rgyal po la phyag 'tshal lo /  
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E: [5r/203r,1] 'di smon lam gyi rjes la bton na rang gis smon lam btab [Z] tshad 'grub par / smon 
lam yongs su grub pa'i mdo nas gsungs so // 

MEISEZAHL (Konkordanz) 78; BUESCHER & TARAB TULKU 293. 
 
 
 

363 Hs. or. 2290-74 
 
Blockdruck (dbu-can). 74. Werk (Abteilung 27a [sha.1], 36. Faszikel, 5r/203r,2-4) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: byis pa, sha, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 
216. 

 
100-Silben-Dh@ra&Þ (gzungs) des Tath@gata: De bzhin gshegs pa'i yi ge brgya pa 

 
Titelvermerk: <de bzhin gshegs pa'i yi ge brgya pa> 
A: [5r/203r,2] nam ste yadhÞ k@n@m ta th@ ga t@ n@~ / 
E: [5r/203r,4] dzva la dzva la na s@ ge ra sv@ h@ / 
LHASA 565; NARTHANG 782; RKTS-K899; LALOU I 176; MEISEZAHL (Konkordanz) 79; 

BUESCHER & TARAB TULKU 294. 
 
 
 

364 Hs. or. 2290-75 
 
Blockdruck (dbu-can). 75. Werk (Abteilung 27a [sha.1], 36. Faszikel, 5r/203r,4-6) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: byis pa, sha. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 

100-Silben-Dh@ra&Þ (gzungs) des Vajrasattva: rDo rje sems dpa'i yi ge brgya pa 
(Vajrasattvahþday@kíaraòataka) 

 
Titelvermerk: <rdo rje sems dpa'i yi ge brgya pa> 
A: [5r/203r,4] o~ badzra sa tva sa ma ya ma nu p@ la ya / 
E: [5r/203r,6] mah@ sa ma ya sa tva @ë 
LALOU I 177; MEISEZAHL (Konkordanz) 80; MEISEZAHL III T 72435 (Nr. 8), U 71527 (Nr. 4), U 

71734-71741 (jeweils Nr. 53); BUESCHER & TARAB TULKU 295. 
 
 
 

365 Hs. or. 2290-76 
 
Blockdruck (dbu-can). 76. Werk (Abteilung 27a [sha.1], 36. Faszikel, 5r/203r,6-5v/203v,1) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: byis pa, sha, v: --. Zur weiteren Beschrei-
bung siehe Nr. 216. 

 
100-Silben-Dh@ra&Þ (gzungs) des He-ru-ka: He ru ka'i yi ge brgya pa 

 



Nr. 365-368 
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Titelvermerk: <he ru ka'i yi ge brgya pa> 
A: [5r/203r,6] o~ badzra he ru ka sa ma ya ma nu p@ la ya / 
E: [5v/203v,1] he ru ka bha ba / ma h@ sa ma ya sa tva @ë hï~ phaÝ / 
MEISEZAHL (Konkordanz) 81; BUESCHER & TARAB TULKU 296. 
 
 
 

366 Hs. or. 2290-77 
 
Blockdruck (dbu-can). 77. Werk (Abteilung 27a [sha.1], 36. Faszikel, 5v/203v,1-2) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: byis pa, sha, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 
216. 

 
Unidentifizierte Dh@ra&Þ (gzungs): Hi ta su kha shts@ ka ru .... 

 
Ohne Titel 
A: [5v/203v,1] hi ta su kha shts@ ka ru buddha de sha bist@r bha ba / 
E: [5v/203v,2] sarba s@ dha &i vardha n@~ bist@r bha ba / sarba siddhi mam pra ya tstshantu // // 
MEISEZAHL (Konkordanz) 82.  
 
 
 

367 Hs. or. 2290-79 
 
Blockdruck (dbu-can). 79. Werk (Abteilung 27a [sha.1], 36. Faszikel, 6r/204r,2-3, inkl. Schlussvermerk 6r/204r,2-5) 

des 1917 datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 6r/204r: 5-zeilig. Randverm. r: byis pa, sha, v: 
--. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Mantra (sngags) zur Aufhebung aller Verfehlungen: sDig pa thams cad zhi ba'i sngags 

 
Titelvermerk: <sdig pa thams cad zhi ba'i sngags> 
A: [6r/204r,2] o~ ku m@ ra rï pa dha ra &i bi shva sambha va / 
E: [6r/204r,3] a mri to ddha bha va p@ sa~ me n@ sha ya sv@ h@ // 
Zu dem separaten Schlussvermerk dieses Faszikels siehe Nr. 216 in der Inhaltsübersicht. 
TAUBE unter 1631; MEISEZAHL (Konkordanz) 84; BUESCHER & TARAB TULKU 255.  
 
 
 

368 Hs. or. 2290-98 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 98. Werk (Abteilung 31 [ki], 41. Faszikel, 1r/243r,1-4r/246r,6) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/243v und 4r/246r: 6-zeilig. Randverm. r: skar yum, ki, v: 
--. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Aufhebung der Ängste vor negativer Gestirneinflüsse und vor dem 100. 
Lebensjahr eintretendem Tod: Nakíatram@tþk@n@madh@ra&Þ 



 Nr. 368-370 
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Titelvermerk (Titelseite): <skar ma'i yum zhes bya ba'i gzungs>  
A: [1v/243v,1] rgya gar skad du / nakía tra m@ tri ka n@ ma dha ra &i / bod skad du / skar ma'i 

yum zhes bya ba'i gzungs / [Z] drang srong skar ma la dga' bas zhus pa / sangs rgyas dang / byang 
chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 

K: [4r/246r,5] drang srong skar ma la dga' bas zhus pa'i mdo las skar ma'i yum zhes bya / skar 
ma ngan pa thams [Z] cad bzlog par byed pa'i mdo rdzogs so / // zhus dag / „(Damit) ist das dem 
Drang srong skar ma la dga' bas zhus pa'i mdo (entnommene) so genannte sKar ma'i yum, das den 
schädlichen (Einfluss) aller Sterne abwehrende Sïtra, beendet. .... ” 

EGOO 78; STAGRIMO 77; RKTS-K1321; LAUFER 113; LALOU I 66; TAUBE 2207-2211; MEISE-
ZAHL (Konkordanz) 104; MEISEZAHL I KI; MEISEZAHL III T 72535 (Nr. 28); EIMER H.3530.(C), 
H.3680.KI; DENWOOD 24; WILHELM & PANGLUNG 222; GRÖNBOLD 482; BUESCHER & TARAB 
TULKU 254. 

 
 
 

369 Hs. or. 2290-103 
 
Blockdruck (dbu-can), 11 Blatt. 103. Werk (Abteilung 36 [khu], 46. Faszikel, 1v/268v,1-11r/278r,5) des 1917 datieren-

den Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/268v: 6-zeilig, 11r/278r: 5-zeilig. Randverm. r: 
zangs mchu, khu, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Befreiung von großer Furcht und Beseitigung von Krankheiten: Zangs mchu 
dmar po'i gzungs 

 
Titelvermerk: <'phags pa [Z] zangs kyi mchu dmar pos gdug pa'i phyogs thams cad gnon par 

byed pa zhes bya ba'i gzungs> 
A: [1v/268v,1] rgya gar skad du / @rya gha dzha pra tang bhan dha gh@ t@ kang kang bri ta tsa kha 

dha y@ / bod skad du / xxx [Z] xxx / sangs rgyas dang byang [Z] chub sems dpa' thams cad la phyag 
'tshal lo // 

K: [11r/278r,4] zangs mchu dmar po'i gzungs rdzogs so // // rgya gar gyi mkhan po dznya na de 
ba dang / bod kyi ban de chos [Z] grub dang / lotstsha ba ka ba bha bos bya tshal du bsgyur cing 
zhus te gtan la phab pa'o // / mangga la~ //   „(Damit) ist das Zangs mchu dmar po'i gzungs beendet. 
Es wurde von dem indischen Abt Jñ@nadeva, dem tibetischen ban-de Chos-grub und dem lo-tstsha-
ba Bha-bo übersetzt, korrigiert und dann niedergelegt. .... ” 

EGOO 83; STAGRIMO 28; RKTS-K1322; WADDELL 265; LALOU I 71; TAUBE 2323-2325; MEISE-
ZAHL (Konkordanz) 109; MEISEZAHL I 17, 18; EIMER H.3680.KHU; EIMER I KHU; DENWOOD 410; 
GRÖNBOLD 857; BUESCHER & TARAB TULKU 288. 

 
 
 

370 Hs. or. 2290-104 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 104. Werk (Abteilung 37 [khe], 47. Faszikel, 1v/279v,1-3r/281r,7) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/279v: 6-zeilig. Randverm. r: kha mchu, khe, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 



Nr. 370-372 
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Dh@ra&Þ (gzungs) zum Gewinn gerichtlicher Streitigkeiten: årya-Khadu~dharmatapayen@ma-
mah@y@nasïtra 

 
Titelvermerk: <'phags pa kha mchu nag po zhi bar byed [Z] pa zhes bya ba theg pa chen po'i 

mdo> 
A: [1v/279v,1] rgya gar skad du / @rya kha du~ dharma ta ba ye (in kleinerer Schrift oberhalb 

der Zeile:) na ma mah@ y@ na / (weiter in der Hauptzeile:) sï tra / bod skad du / xxx [Z] xxx / sangs 
rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 

K: [3r/281r,6] 'phags pa kha mchu nag po zhi bar byed [Z] pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo 
rdzogs so // / zhus dag // „(Damit) ist das 'Phags pa kha mchu nag po zhi bar byed pa zhes bya ba 
theg pa chen po'i mdo beendet. .... ” 

EGOO 84; STAGRIMO 76; RKTS-K1323; WADDELL 263; BACOT X/VII; LALOU I 72; BACOT 
3579 (VII.); NEBESKY 445-447; TAUBE 2213-2217; MEISEZAHL (Konkordanz) 110; vgl. EIMER 
H.3582, H.6043.E; EIMER I KHE; KVAERNE 71; DENWOOD 362, 363; WILHELM & PANGLUNG 218; 
GRÖNBOLD 870; WINDER 65; BUESCHER & TARAB TULKU 242. 

 
 
 

371 Hs. or. 2290-114 
 
Blockdruck (dbu-can). 114. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 1r/291r,1-2r/292r,3) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 1v/291v: 4-zeilig, 2r/292r: 5-zeilig. Randverm. 1v/291v: bka' 'gyur ro 
cog, gi, 2r/292r: bka' 'gyur, gi, v: --. Zur weiteren Beschreibung, zu den ikonographischen Darstellungen, einer 
gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die Werke des hier beschriebenen Faszikels (112.-130. Werk) 
siehe Nr. 216 und 217. 
 
Hþdaya (snying-po) für das Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa 
(ðatas@hasrik@prajñ@p@ramit@garbhe) 

 
Titelvermerk: <shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa'i snying po> 
A: [1v/291v,1] rgya gar skad du : shabta sa ha sri ka pradzny@ pa ra mi ta garbe : [Z] bod skad 

du : xxx : bcom [Z] ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po bsdus pa la phyag 
'tshal lo : 

K: [2r/292r,2] yum chen mo shes rab kyi pha rol [Z] tu phyin pa'i snying po rdzogs so : „(Damit) 
ist das Yum chen mo shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po beendet. ” 

EGOO 168; STAGRIMO 156; RKTS-K1361; LAUFER 58; LALOU II 87 (4), 101 (2), 49 (19), 449-
494; TAUBE 68, 2353; MEISEZAHL (Konkordanz) 120 I (1); vgl. MEISEZAHL III T 72435 (Nr. 24); 
SCHUH 376 (Nr. 1); GRÖNBOLD 714; BUESCHER & TARAB TULKU vgl. 251.  

 
 

372 Hs. or. 2290-115 
 
Blockdruck (dbu-can). 115. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 2r/292r,3-2v/292v,2) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 2r/292r: 5-zeilig. Randverm. r: bka' 'gyur, gi, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung, zu den ikonographischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die 
Werke des hier beschriebenen Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und 217. 



 Nr. 372-374 
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Hþdaya (snying-po) für die Shes rab kyi pha rol tu phyin pa nyi shu lnga pa: (Pañcavi~òati-
s@hasrik@-prajñ@p@ramit@garbhe) 

 
Titelvermerk: <shes rab kyi pha rol tu phyin pa nyi shu lnga pa'i snying po> 
A: [2r/292r,3] rgya gar skad du : pantsha bingsha ti sa ha sri ka pradzny@ pa ra mi ta : [Z] bod 

skad du : xxx : bcom ldan 'das nyi shu lnga pa'i snying po la [Z] phyag 'tshal lo : 
K [2v/292v,2] nyi khri'i snying po rdzogs so : „(Damit) ist das Nyi khri'i snying po beendet. ” 
EGOO 169; STAGRIMO 157; RKTS-K1362; TAUBE 2352; LALOU I AA9; AALTO 8; TAUBE 2352; 

MEISEZAHL (Konkordanz) 120 I (2); SCHUH 376 (Nr. 2); GRÖNBOLD 715; BUESCHER & TARAB 
TULKU vgl. 251.  

 
 
 

373 Hs. or. 2290-116 
 
Blockdruck (dbu-can). 116. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 2v/292v,3-5) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung, zu den 
ikonographischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die Werke des hier 
beschriebenen Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und 217. 
 
Hþdaya (snying-po) für die 'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa (årya-AíÝa-
s@hasrik@prajñ@p@ramit@) 

 
Titelvermerk: <'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i snying po> 
A: [2v/292v,3] rgya gar skad du : @rya aíta sa ha sri ka pradzny@ pa ra mi ta : bod skad du : xxx : 

[Z] bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa la phyag 'tshal lo : 
K: [2v/292v,5] brgyad stong pa'i snying po rdzogs so : „(Damit) ist das brGyad stong pa'i snying 

po beendet. ” 
EGOO 170; STAGRIMO 158; RKTS-K1363; BECKH vgl. 98./99., 107./89.; TAUBE 2351, 2359; 

MEISEZAHL (Konkordanz) 120 I (3); MEISEZAHL III U 71359 (Nr. 2); SCHUH 376 (Nr. 3); GRÖN-
BOLD 716; BUESCHER & TARAB TULKU vgl. 251. 

 
 
 

374 Hs. or. 2290-117 
 
Blockdruck (dbu-can). 117. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 2v/292v,5-3r/293r,1) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: bka' 'gyur, gi, v: --. Zur weiteren Beschreibung, 
zu den ikonographischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die Werke des 
hier beschriebenen Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und 217. 

 

Hþdaya (snying-po) für die 'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa khri brgyad stong pa (Prajñ@-
p@ramit@ye) 

 
Titelvermerk: <'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa khri brgyad stong pa'i gzungs> 



Nr. 374-376 
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A: [2v/292v,5] rgya gar skad du : [Z] pradzny@ pa ra mi ta ya a ía na ma : bod skad du : xxx : o~ 
mu ni mu ni mah@ mu ni [Z] sv@ h@ : 

K: [2v/292v,7] khri brgyad [3r/293r] stong pa'i gzungs rdzogs so : „(Damit) ist das Khri brgyad 
[3r/293r] stong pa'i gzungs beendet. ” 

STAGRIMO 159; RKTS-K1378; TAUBE 2349; MEISEZAHL (Konkordanz) 120 I (4); SCHUH 376 
(Nr. 4); GRÖNBOLD 717; BUESCHER & TARAB TULKU vgl. 251. 

 
 
 

375 Hs. or. 2290-118 
 
Blockdruck (dbu-can). 118. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 3r/293r,1-4) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: bka' 'gyur, gi. Zur weiteren Beschreibung, zu den 
ikonographischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die Werke des hier 
beschriebenen Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und 217. 
 
Hþdaya (snying-po) zur Auslöschung aller über tausende von Kalpas angehäuften Befleckungen: 
Nama-Sarvatath@gatahþdaya 

 
Titelvermerk: <de bzhin [Z] gshegs pa thams cad kyi snying po> 
A: [3r/293r,1] rgya gar skad du : na ma sarba ta tha ga t@ hri da ya : bod skad du : xxx [Z] xxx : 

dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo : 
K: [3r/293r,3] de bzhin gshegs pa thams cad [Z] kyi snying po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so : 

„(Damit) ist das De bzhin .... beendet. ” 
STAGRIMO 160; RKTS-K160; TAUBE 2240, 2241; MEISEZAHL (Konkordanz) 120 I (5); SCHUH 

376 (Nr. 5); GRÖNBOLD 718; BUESCHER & TARAB TULKU vgl. 251.  
 
 
 

376 Hs. or. 2290-119 
 
Blockdruck (dbu-can). 119. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 3r/293r,4-6) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: bka' 'gyur, gi. Zur weiteren Beschreibung, zu den ikono-
graphischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die Werke des hier beschrie-
benen Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und 217. 
 
Hþdaya (snying-po) für die Shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa tshigs su bcad pa: Hþdaya für 
die årya-Prajñ@p@ramit@sañcayag@th@ 

 
Titelvermerk: <'phags pa shes [Z] rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa tshigs su bcad pa> 
A: [3r/293r,4] rgya gar skad du : @rya pradzny@ pa ra mi ta sanytsa ya ga ta : bod skad du : xxx 

[Z] xxx : 'phags pa 'jam dpal la phag 'tshal lo : 
K: [3r/293r,6] zhes bcom ldan 'das kyi gsungs pa la mngon par bstod do : 
LALOU II 116 (UNTER 5); ALI 13 (1974): S. 326 (I-TIB 74-902487); TAUBE 15, 16; MEISEZAHL 

(Konkordanz) 120 I (5); SCHUH 376 (Nr. 6); GRÖNBOLD 719; BUESCHER & TARAB TULKU vgl. 251.  
 



 Nr. 377-378 
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377 Hs. or. 2290-120 
 
Blockdruck (dbu-can). 120. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 3r/293r,7-3v/293v,4) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: bka' 'gyur, gi, v: --. Zur weiteren Beschrei-
bung, zu den ikonographischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die Werke 
des hier beschriebenen Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und 217. 
 
Essenz des Hþdaya (yang-snying) für das 'Phags pa 'jam dpal rgyud (årya-MañjuòrÞtantracitta) 

 
Titelvermerk: <'phags pa 'jam dpal rgyud kyi yang snying> 
A: [3r/293r,7] rgya gar skad du : @rya manyju shrÞ tantra tsi ta : bod skad du : xxx 'jam dpal 

gzhon nur gyur pa la phyag [3v/293v] 'tshal lo / 
K: [3v/293v,2] bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems [Z] dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag 

par brjod pa : bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa sh@kya thub pa'i zhal nas gsungs pa zla ba gcig gis 
grub pa thob [Z] pa rdzogs so : „(Damit) ist das bCom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don 
dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa, das vom Bhagav@n ð@kyamuni verkündet wurde (und) mit 
dessen Hilfe man innerhalb eines Monats Verwirklichung findet, beendet. ” 

STAGRIMO 80, 162; RKTS-K1369; TAUBE 2229; MEISEZAHL (Konkordanz) 120 I (7); SCHUH 
376 (Nr. 7); GRÖNBOLD 441, 720; BUESCHER & TARAB TULKU vgl. 251. 

 
 
 

378 Hs. or. 2290-123 
 
Blockdruck (dbu-can). 123. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 3v/293v,6-4r/294r,2) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: bka' 'gyur, gi, v: --. Zur weiteren 
Beschreibung, zu den ikonographischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die 
Werke des hier beschriebenen Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und 217. 
 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur vollständigen Reinigung empfangener Gaben: Dakíi&@praòodhanÞn@ma-
dh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <yon yongs su sbyong ba zhes bya ba'i gzungs> 
A: [3v/293v,6] rgya gar skad du : u pa'i shuddha shodha n@ na ma dha ra &i : [Z] bod skad du : 

xxx : na ma sa manta bha tra ya : 
E: [4r/294r,1] lan gsum brjod na 'tshams {mtshams} med pa'i lnga'i sdig pa 'dag par 'gyur ro : 
K (Zwischenkolophon I zum 1. Teil des Faszikels [112.-120. Werk]): [4r/294r,1-2] (Zu Text und 

Übersetzung siehe Nr. 216a) 
Das Werk ist offensichtlich nicht mit dem kanonischen Yon yongs su sbyong ba zhes bya ba'i 

gzungs identisch. 
BECKH 98./55., 108./67.; LALOU I BB 5, GG 16; LALOU II UNTER 49, 50; TAUBE 2206; MEISE-

ZAHL (Konkordanz) 120 I (10); SCHUH 376 (Nr. 9); GRÖNBOLD 722; BUESCHER & TARAB TULKU 
vgl. 251. 

 
 
 



Nr. 379-381 
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379 Hs. or. 2290-126 
 
Blockdruck (dbu-can). 126. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 15r/305r,3-6) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: bskal bzang, gi, v: --. Zur weiteren Beschreibung, zu 
den ikonographischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die Werke des hier 
beschriebenen Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und 217. 
 
Hþdaya (snying-po) für das rDo rje gcod pa (Vajracchedik@) 

 
Titelvermnerk: <rdo rje gcod pa'i snying po> 
A: [15r/305r,3] xxx 'di lan gcig bzlas na // rdo rje [Z] gcod pa khri dgu stong bklags pa dang 

mnyam pa'i sngags la / 
K: [15r/305r,6] bhu yu ye bhu yu ye sv@ h@ // 
WENZEL: S. 571 (V.7-8, VI,), S. 572 (IX), S. 578 (XI.), S. 575 (I.-V.), ; TAUBE 17-33, 35-38, 44, 

45; KOLMAŠ 2; MEISEZAHL (Konkordanz) 120 II (A); MEISEZAHL III W 110414 (Nr. 2); SCHUH 393 
(Nr. 22); GRÖNBOLD 414A, 516, 519; BUESCHER & TARAB TULKU UNTER 10, 13, 14, 17-19. 
Beschreibungen und Übersetzungen: Winternitz S. 315ff; E. Conze (1957): Vajracchedik@ Prajñ@-
p@ramit@. Rome (Serie Orientale Roma XIII).  

 
 
 

380 Hs. or. 2290-127 
 
Blockdruck (dbu-can). 127. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 15r/305r,6-15v/305v,1) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 15v/305v: 6-zeilig. Randverm. r: bskal bzang, gi, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung, zu den ikonographischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten 
Übersicht über die Werke des hier beschriebenen Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und 217. 
 
Mantra (sngags) zur Abschneidung karmischer Befleckungen: Las kyi sgrib pa rgyun gcod pa'i 
sngags 

 
Titelvermerk: <las kyi sgrib pa rgyun gcod pa'i sngags> 
A: [15r/305r,6] xxx la / sangs rgyas mi 'khrugs pa la phyag 'tshal lo / 
K: [15v/305v,1] sarba karma pa ra~ pa ra &i ma sarba satva nanytsa sv@ h@ // 
MEISEZAHL (Konkordanz) 120 II (B); vgl. BUESCHER & TARAB TULKU 1413. 
 
 
 

381 Hs. or. 2290-128 
 
Blockdruck (dbu-can). 128. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 15v/305v,1-3) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung, zu den ikono-
graphischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die Werke des hier 
beschriebenen Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und 217. 
 



 Nr. 381-384 
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Dh@ra&Þ (gzungs) zur Reinigung allermöglichen Sünden und Befleckungen: sDig sgrib kun sbyong 
ba'i gzungs 

 
Titelvermerk: <sdig sgrib kun sbyong ba'i gzungs> 
A: [15v/305v,1] xxx ni / o~ bi pu la garbha ma &i prabha / 
E: [15v/305v,3] o~ a mi de va hri // 
MEISEZAHL (Konkordanz) 120 II (c). 
 
 
 

382 Hs. or. 2290-130 
 
Blockdruck (dbu-can). 130. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 15v/305v,5) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung, zu den ikonogra-
phischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die Werke des hier beschriebenen 
Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und 217. 
 
Mantra (sngags) zur Vervielfältigung von Verdiensten: 'Gyur sngags 

 
Titelvermerk: <'gyur sngags> 
A: [15v/305v,5] xxx ni / o~ sam bha ra 
E: [15v/305v,5] ma h@ dza va hï~ //  
MEISEZAHL (Konkordanz) 120 II (e, aa). 
 
 
 

383 Hs. or. 2290-132 
 
Blockdruck (dbu-can). 132. Werk (Abteilung 39b [gi.2], 50. Faszikel, 15v/305v,6) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung, zu den ikonogra-
phischen Darstellungen, einer gesonderten Einführung und detaillierten Übersicht über die Werke des hier beschriebenen 
Faszikels (112.-130. Werk) siehe Nr. 216 und 217. 
 
Hþdaya (snying-po) für Rab-gnas-Weihen: Rab gnas kyi snying po 

 
Ohne Titel 
A und E: [15v/305v,6] o~ su pra ti íÝha badzra ya sva ha / 
MEISEZAHL (Konkordanz) 120 II (e, bb). 
 
 
 

384 Hs. or. 2290-135 
 
Blockdruck (dbu-can), 7 Blatt. 135. Werk (Abteilung 41a [ge.1], 52. Faszikel, 1v/310v,1-7v/316v,6) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/310v und 7v/316v: 6-zeilig. Randverm. r: nor 
lha, ge, v: --.  Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 



Nr. 384-385 
 

 

 404

Dh@ra&Þ (gzungs) zum Schutz und zur Mehrung von Rindvieh: Nor phyugs skyong zhing spel ba 
zhes bya ba'i gzungs (årya-Ratnadh@ra&Þ) 

 
Titelvermerk: <'phags pa gser 'od dam pa'i [Z] mdo sde'i dbang po'i rgyal po las / nor phyugs 

skyong zhing spel ba zhes bya ba'i gzungs>  
A: [1v/310v,1] rgya gar skad du / @rya rad na dh@ ra ni / bod skad du / xxx [Z] xxx / dpal ldan 

rnam thos [Z] sras dang @rya 'dzam bha lha la sogs pa / nor lha 'khor dang bcas pa rnams la phyag 
'tshal lo // 

K: [7v/316v,5] 'phags pa gser 'od [Z] dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po las / tshe rabs thams 
cad du yod byed {yo byad} phun sum tshogs pa'i le'u ste bcu bdun pa rdzogs so // // mangga la~ // 
zhus dag „(Damit) ist das dem 'Phags pa gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po 
(entstammende) 17. Kapitel über (die Art und Weise), in allen (künftigen) Existenzen über 
vorzügliche Ressourcen (zu verfügen), beendet. .... ” 

EGOO 95; STAGRIMO 70; RKTS-K1324; LAUFER 49; WADDELL 242; LALOU I 83; TAUBE 266-
269; MEISEZAHL (Konkordanz) 123; EIMER H.3680.GE; EIMER I GE; KVAERNE 45; GRÖNBOLD 866; 
BUESCHER & TARAB TULKU 218. 

 
 
 

385 Hs. or. 2290-136 
 
Blockdruck (dbu-can), 13 Blatt. 136. Werk (Abteilung 41b [ge.2], 53. Faszikel, 1/317r,1-13v/329v,4) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/317v: 6-zeilig, 13v/329v: 4-zeilig. Randverm. 
r: g.yang, ge, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Bewahrung des Glücks und zum Schutz des Viehbestandes: gSer 'od g.yang 
skyabs (årya su var&a sa rta n@ ma ma h@ ya na sï tra hu ye) 

 
Titelvermerk (Titelseite): <gser 'od g.yang skyab {skyabs}> 
A: [1v/317v,1] rgya gar skad du / @rya su var&a sa rta n@ ma ma h@ ya na sï tra hu ye / bod skad 

du / 'phags pa gser [Z] 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po las g.yang skyabs zhes bya ba / 
sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad [Z] la 'phyag 'tshal lo // 

E: [13v/329v,4] bcom ldan 'das kyis gsungs pa la mngon par bstod do // // bkra shis dge legs 'phel 
// // 

Das Werk ist mit dem Titel ‘Phags pa gser ‘od dam pa mdo sde’i dbang po’i rgyal po’i las 
g.yang skyabs in EGOO 96; STAGRIMO 78; RKTS-K1325 notiert. Weitere Nachweise: LAUFER 48; 
LALOU I 84; BACOT II 3556; NEBESKY 587 (g), 770; TAUBE 270-273; ALI, VOL. 7 (1968): S. 902 (I-
TIB-424); WILHELM & PANGLUNG 5; MEISEZAHL (Konkordanz) 124; EIMER H.3680.GE; EIMER I 
GE 2; BUESCHER & TARAB TULKU 219. 
 
 
 



 Nr. 386-387 
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386 Hs. or. 2290-140 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 140. Werk (Abteilung 44 [ngu], 57. Faszikel, 1r/346r,1-3r/348r,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/346v: 6-zeilig, 3r/348r: 5-zeilig. Randverm. r: yang dag 
shes, ngu, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Erlangung von Reichtum: A pa ra yang dag shes kyi gzungs (Ya kía pa ra bi 
shud dha n@ ma dh@ ra &i)* 
 

Titelvermerk (Titelseite): <a par {pa ra} yang dag shes kyi gzungs> 
A: [1v/346v,1] rgya gar skad du / ya kía pa ra bi shud dha n@ ma dh@ ra &i* / bod skad du / gnod 

sbyin gzhan gyis [Z] mi thub pa yang dag shes kyi gzungs / dpal phyag na rdo rje la phyag 'tshal lo 
// 

K: [3r/348r,4] a pa ra yang dag shes kyi gzungs rdzogs so // // [Z] sarba mangga la~ / zhus dag   
shu bha~ // // „(Damit) ist das A pa ra yang dag shes kyi gzungs beendet. .... ” 
* In Sanskrit Yakí@par@jitaviòuddhan@madh@ra&Þ. 

LAUFER 124; LALOU I 87; TAUBE 2252-2255; MEISEZAHL (Konkordanz) 128; EIMER 
H.3680.NGU; EIMER I NGU; BUESCHER & TARAB TULKU 269. 

 
 
 

387 Hs. or. 2290-141 
 
Blockdruck (dbu-can). 141. Werk (Abteilung 45 [nge], 58. Faszikel, 1v/349v,1-4v/352v,7, Anhang: 4v/352v,7-5r/353r,2) 

des 1917 datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/349v-350r: 6-zeilig. Randverm. 
r: ku be ra, nge, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Schaffung von Wohlstand und Wohlergehen: gSer 'od gnod sbyin nor spel 
ba'i gzungs (årya ku be ra rad na bha bhe sarba ta n@ ma) 

 
Titelvermerk: <'phags pa nor phyugs bsrung [Z] zhing spel ba zhes bya ba'i gzungs >  
A: [1v/349v,1] rgya gar skad du / @rya ku be ra rad na bha bhe sarba ta n@ ma / bod skad du / xxx 

[Z] xxx / nor bdag ku be ra la phyag 'tshal lo // 
K: [4v/352v,6] gser 'od las gnod sbyin nor spel ba'i gzungs so // [Z] nor bu phreng ba'i rgyud le'u 

bcu dgu pa'o // „Das ist das dem gSer 'od (dam pa entstammende) gNod sbyin nor spel ba'i gzungs. 
Es bildet das 19. Kapitel des Nor bu phreng ba'i rgyud. ” 

 
Anhang: Ohne Titel 
A: [4v/352v,7] o~ nang nang / stis stis phur / 
K: [5r/353r,2] ku be ra nor spel ba'i gzungs rdzogs so // // sarba mangga la~ // zhus dag / //  

„(Damit) ist das Ku be ra nor spel ba'i gzungs (beendet). ” 
EGOO 100; STAGRIMO 95; RKTS-K1328; LAUFER 114; LALOU I 88; TAUBE 2248-2251; 

MEISEZAHL (Konkordanz) 129; EIMER H.3680.NGE; EIMER I NGE; DENWOOD 398; GRÖNBOLD 888; 
BUESCHER & TARAB TULKU 270.  

 



Nr. 388-389 
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388 Hs. or. 2290-143 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 143. Werk (Abteilung 47 [ci], 60. Faszikel, 1r/357r,1-2v/358v,5) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 6-zeilig, 2v/358v: 5-zeilig. Randverm. r: 'bru spel, ci, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ zur Mehrung von Getreide und Besitz: 'Bru spel ba'i gzungs (@rya ga na ratna bha ya dha 
ra n@ ma) 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'bru spel ba'i gzungs> 
A: [1v/357v,1] rgya gar skad du / @rya ga na ratna bha ya dha ra n@ ma / bod skad du / 'phags pa 

[Z] tshogs kyi bdag po rin po che'i bru'i dkor mdzod dang / bru {'bru} dang longs spyod spel ba 
zhes bya ba'i gzungs / [Z] 'phags pa tshogs kyi bdag po la phyag 'tshal lo / 

K: [2v/358v,4] 'phags pa tshogs [Z] kyi bdag po dkor mdzod zhing khams thams cad spel zhing 
bsrung ba zhes bya ba'i gzungs le'u bcu drug pa rdzogs so // {add: zhus} dag   mangga la~ //  
„(Damit) ist das 'Phags pa tshogs kyi bdag po dkor mdzod zhing khams thams cad spel zhing 
bsrung ba zhes bya ba'i gzungs, das 16. Kapitel des (gSer-'od dam-pa), beendet. .... ” 

LAUFER 115; WADDELL 243 (?); LALOU I 91; TAUBE 2313-2316; MEISEZAHL (Konkordanz) 132; 
EIMER H.3680.CI; EIMER I CI; DENWOOD 409; GRÖNBOLD 889; BUESCHER & TARAB TULKU 266. 

 
 
 

389 Hs. or. 2290-144 
 
Blockdruck (dbu-can). 144. Werk (Abteilung 48 [cu], 61. Faszikel, 1r/359r,1-2v/360v,7) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/359v-360v: 6-zeilig. Randverm. r: lug gzungs, cu, v: --. 
Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ zum Schutz und zur Vermehrung des Schafbestandes: Lug 'phel ba'i gzungs (årya a pa ra 
tsi ta ghi rad na si ti na ma) 

 
Titelvermerk (Titelseite): <lug 'phel ba'i gzungs> 
A: [1v/359v,1] rgya gar skad du // @rya a pa ra tsi ta ghi rad na si ti na ma // bod skad du / 'phags 

pa dngos [Z] grub 'byung ba thugs kyi nor bdag rkang 'gro dang g.yul las rgyal ba'i gzungs / gnod 
sbyin dngos grub 'byung ba la phyag [Z] 'tshal lo // 

K: [2v/360v,7] gnod sbyin a pa ra tsi ta rkang 'gro 'phel zhing lug nad zhi bar byed pa'i gzungs 
le'u bco brgyad pa rdzogs so // // mangga la~ //  „(Damit) ist das gNod sbyin a pa ra tsi ta rkang 
'gro 'phel zhing lug nad zhi bar byed pa'i gzungs, das 16. Kapitel des ['Phags pa gser 'od dam pa'i 
mdo sde'i dbang po'i rgyal po], beendet. .... ” 

LALOU I 92; TAUBE 2225-2228; MEISEZAHL (Konkordanz) 132; EIMER H.3680.CU; EIMER I CU; 
DENWOOD 376; SCHUH 377 (Nr. 1); GRÖNBOLD 890; BUESCHER & TARAB TULKU 267. 

 
 
 



 Nr. 390-391 
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390 Hs. or. 2290-145 
 
Blockdruck (dbu-can). 145. Werk (Abteilung 48 [cu], 61. Faszikel, 3r/361r,1-6) des 1917 datierenden Neudrucks des 

rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: lug gzungs, cu, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 
216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Aufhebung sämtlicher Krankheiten von Schafen: 'Phags pa dzambha la'i lug 
nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs (årya-Jambhala) 

 
Titelvermerk: <'phags pa dzambha la'i lug nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs> 
A: [3r/361r,1] rgya gar skad du / @rya dzambha la / bod skad du // xxx [Z] 'di lta ste / o~ badzra 

kro ta na y@ sv@ h@ / 
K: [3r/361r,5] 'phags pa dzambha la'i lus {lug} nad thams cad zhi bar byed [Z] pa'i gzungs 

rdzogs so // sarba mangga la~ //  „(Damit) ist das 'Phags pa dzambha la'i lug nad thams cad zhi bar 
byed [Z] pa'i gzungs beendet. .... ” 

EGOO 105; STAGRIMO 97; RKTS-K1332; BECKH 98./33., 108./69.; LALOU I 93; TAUBE 2318-
2321; MEISEZAHL (Konkordanz) 134; EIMER H.6051.G; EIMER I CU; SCHUH 377 (Nr. 2), 378 (Nr. 
1); GRÖNBOLD 891; BUESCHER & TARAB TULKU 268. 

 
 
 

391 Hs. or. 2290-146 
 
Blockdruck (dbu-can). 146. Werk (Abteilung 49a [ce.1], 62. Faszikel, 1v/362v,1-2v/363v,1) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/362v-363r: 6-zeilig. Randverm. r: rta gzungs, ce, v: --. 
Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zum Schutz von Pferden vor Krankheit: 'Phags pa re manta zhes bya ba'i gzungs 
(årya ta th@ ga t@ re manta)  

 
Titelvermerk: <'phags pa re manta zhes bya ba'i gzungs [Z] rta nad thams cad rab tu zhi bar 

byed pa> 
A: [1v/362v,1] rgya gar skad du / @rya ta th@ ga t@ re manta / bod skad du / xxx [Z] xxx yi // dkon 

mchog gsum la phyag 'tshal lo // 
K: [2r/363r,6] 'phags pa rta nad thams cad rab [2v/363v] tu zhi bar byed pa'i gzungs rdzogs so // 

„(Damit) ist das 'Phags pa rta nad thams cad rab [2v/363v] tu zhi bar byed pa'i gzungs beendet. ” 
STAGRIMO 99; RKTS-K1375; LAUFER 116; LALOU I 94; vgl. NEBESKY 281; TAUBE 2341-2344; 

SNELLGROVE 1778 (I); MEISEZAHL (Konkordanz) 135; vgl. MEISEZAHL III T 72537 (Nr. 5, 6, 9); 
EIMER H.3680.CE, vgl. H.6033.T; EIMER I CE; KVAERNE 143; DENWOOD 420; GRÖNBOLD 893; 
BUESCHER & TARAB TULKU 259, 260. Zu einer fünf Werke umfassenden Sammlung mit Dh@ra&Þs 
zum Schutz vor Pferdeerkrankungen siehe KVAERNE 75. 

 
 
 



Nr. 392-393 
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392 Hs. or. 2290-147 
 
Blockdruck (dbu-can). 147. Werk (Abteilung 49a [ce.1], 62. Faszikel, 2v/363v,1-3r/364r,4) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: rta gzungs, ce, v: --. Zur weiteren Beschreibung 
siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Gewährung von Schutz: 'Phags pa re manta zhes bya ba'i gzungs (årya re 
manta n@ ma dh@ ra &i) 

 
Titelvermerk: <'phags pa re manta zhes bya ba'i [Z] gzungs> 
A: [2v/363v,1] rgya gar skad du / @rya re manta n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / xxx [Z] xxx / nyi 

ma shar ro dpal shar ro / 
K: [3r/364r,4] dpal @rya re manta zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // „(Damit) ist das dPal @rya re 

manta zhes bya ba'i gzungs beendet. ” 
STAGRIMO 100; RKTS-K1376; LAUFER 116; LALOU I 95; TAUBE 2337-2340; MEISEZAHL 

(Konkordanz) 136; MEISEZAHL III T 72537 (Nr. 9); EIMER I CE; GRÖNBOLD 894; BUESCHER & 
TARAB TULKU 259, 260. 

 
 
 

393 Hs. or. 2290-148 
 
Blockdruck (dbu-can). 148. Werk (Abteilung 49a [ce.1], 62. Faszikel, 3r/364r,4-3v/364v,5) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: rta gzungs, ce, v: --. Zur weiteren Beschreibung 
siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zum Schutz vor Gefahren und negativen Einflüssen für die Pferde: 'Phags pa 
mgon po nag po rta'i gzungs (årya-ðrÞmah@k@ladh@ra&Þ) 

 
Titelvermerk: <'phags pa mgon po nag po rta'i gzungs> 
A: [3r/364r,4] rgya gar skad du / @rya shrÞ ma h@ k@ la dh@ ra &i // [Z] bod skad du / xxx / sangs 

rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [3v/364v,5] mi phyugs rta dang bcas pa'i bsrung ba rdzogs so // „(Damit) ist das Mi phyugs 

rta dang bcas pa'i bsrung ba beendet. ” 
In TAUBE und BUESCHER & TARAB TULKU als kanonisch eingeordnet. Wenn der Text mit den 

dort notierten Werken des TRIPITAKA und DERGE-Tanjur auch verwandt ist, unterscheidet er sich 
doch gerade bezüglich des Dh@ra&Þs so erheblich, dass er hier als nicht-kanonisch eingeordnet wird. 
Mit der in RKTS-K1333 angegebenen Notierung von STAGRIMO 98 ist er nicht identisch. 

EGOO 106; STAGRIMO vgl. 101; RKTS-K1333; LAUFER 117; BECKH vgl. 99./61, 108./135.; 
LALOU I 96; TAUBE 489-492; MEISEZAHL (Konkordanz) 137; MEISEZAHL III 72537 (Nr. 7); EIMER 
I CE; GRÖNBOLD 895; BUESCHER & TARAB TULKU 171. 

 
 
 



 Nr. 394-395 
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394 Hs. or. 2290-149 
 
Blockdruck (dbu-can). 149. Werk (Abteilung 49a [ce.1], 62. Faszikel, 3v/364v,5-4r/365r,5) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: rta gzungs, ce, v: --. Zur weiteren Beschreibung 
siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) für am Hals zu tragende Schutzamulette: dPal nag po chen po khams gsum la 
dbang sgyur ba (ðrÞmah@yoginÞ) 

 
Titelvermerk: <dpal nag po chen po khams gsum la dbang sgyur ba> 
A: [3v/364v,5] rgya gar skad du / shrÞ mah@ yo gi ni / bod skad du / xxx / sangs rgyas dang byang 

chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
E: [4r/365r,4] srang bu la sngags 'di btab nas mgul du [Z] btags na nad kyis mi tshugs so // 
Laut RKTS-K1334 mit dem Werk dPal phyag na rdo rje chen po khams gsum la dbang bsgyur 

ba identisch. 
EGOO 107; STAGRIMO 102; RKTS-K1334; LAUFER 118; LALOU I 97; TAUBE 2265-2268; MEISE-

ZAHL (Konkordanz) 138; EIMER I CE; GRÖNBOLD 896; BUESCHER & TARAB TULKU 261. 
 
 
 

395 Hs. or. 2290-151 
 
Blockdruck (dbu-can). 151. Werk (Abteilung 49a [ce.1], 62. Faszikel, 4v/365v,4-5v/366v,5) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: rta gzungs, ce, v: --. Zur weiteren Beschreibung 
siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zum Schutz von Pferden vor Krankheiten und Unwettern: 'Phags pa rta nad 
thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs (årya gha ra dha ni)* 

 
Titelvermerk: <'phags pa rta nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs> 
A: [4v/365v,4] rgya gar skad du / [Z] @rya gha ra dha ni // bod skad du // xxx // rta mgrin dbang 

gi sku la phyag 'tshal lo // 
K: [5v/366v,4] dpal rta mgrin gyi rta'i gzungs 'di / [Z] slob dpon padma 'byung gnas kyis / lho 

dpal rta mgrin gling nas gter nas bton pa'o // „(Damit) ist das dPal rta mgrin gyi rta'i gzungs 
beendet. Es wurde von dem åc@rya Padmasambhava aus dem lHo dpal rTa-mgrin gling hervor-
geholt. ” 
* In Sanskrit laut LALOU I 99 årya-GhoÝadh@ra&Þ zu schreiben. 

EGOO 109; STAGRIMO 104; RKTS-K1336; LAUFER 118; LALOU I 99; TAUBE 2232-2235; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 138; MEISEZAHL III 72537 (Nr. 5); EIMER H.6033.T; EIMER I CE; 
GRÖNBOLD 898; BUESCHER & TARAB TULKU 263, vgl. 259. 

 
 
 



Nr. 396-397 
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396 Hs. or. 2290-152 
 
Blockdruck (dbu-can). 152. Werk (Abteilung 49a [ce.1], 62. Faszikel, 5v/366v,5-6r/367r,4) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 6r/367r: 4-zeilig, 6v/367v: vacat. Randverm. r: rta gzungs, 
ce, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) des Kuvera und Visualisationsanweisung für den årya Remanta*: gNod sbyin ku 
bee ra zhes bya ba'i gzungs 

 
Ohne Titel:  
A: [5v/366v,5] rta lha'i rgyal po @rya re manta nyi ma shar phyogs [Z] kyi mgon po mi dkar po / 

rta dmar po la chibs pa / 
K: [6r/367r,4] gnod sbyin ku bee ra zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // zhus dag   mangga la~ // 

„(Damit) ist das gNod sbyin ku bee ra zhes bya ba'i gzungs beendet. .... ” 
Dieses hier als eigenständiges Werk ausgewiesene Faszikel wird häufig auch als Bestandteil 

oder Anhang des ‘Phags pa rta nad thams cad rab tu zhi bar byed pa’i gzungs behandelt, so dass 
hier auch auf die unter Nr. 395 (Hs. or. 2290-151) vermerkten Literaturnachweise verweisen sei. 
* årya Remanta ist hier offensichtlich ein alternativer Name des Yakía Kuvera. 

TAUBE 2232-2235; MEISEZAHL (Konkordanz) --; vgl. MEISEZAHL III 72537 (Nr. 9); EIMER I CE. 
 
 
 

397 Hs. or. 2290-153 
 
Blockdruck (dbu-can). 153. Werk (Abteilung 49b [ce.2], 63. Faszikel, 1r/368r [= 1v/368v], 1-6) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. r: phyugs gzungs, ce, v: bong phyugs, ce. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Heilung von Husten, Lähmungserscheinungen und anderen Krankheiten von 
Eseln: Bong bu'i gzungs mdo (årya-Nitaya) 

 
Ohne Titel 
A: [1r/368r (= 1v/368v),1] rgya gar skad du / @rya ni ta ya / bod skad du / dpal phyag na rdo rje la 

phyag 'tshal lo // bong phyugs 'di rnams la glo [Z] dang rgyu nad lag nad dang / rkang nad byung ba 
'di rnams zhi bar byed pa'i gzungs / 

K: [1r/368r (= 1v/368v),5] dpal phyag na rdo rjes mdzad pa'i bong bu'i gzungs [Z] mdo rdzogs so 
// bkra shis // „(Damit) ist das dPal phyag na rdo rjes mdzad pa'i bong bu'i gzungs mdo 
beendet. .... ” 

Auch unter dem Titel Bong bu’i nad zhi ba nachgewiesen. 
MEISEZAHL (Konkordanz) 141; SCHUH 378 (Nr. 4); BUESCHER & TARAB TULKU 265. 
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398 Hs. or. 2290-154 
 
Blockdruck (dbu-can). 154. Werk (Abteilung 49b [ce.2], 63. Faszikel, 1r/368v [= 1r/368r], 1-7) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: phyugs gzungs, ce, v: bong phyugs, ce. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þs (gzungs) zur Abwehr ansteckender und eiteriger Krankheiten des Rindviehs: lHog rims 
rnag nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs (Dhanadhavati) 

 
Titelvermerk: <phyugs nad rnag nad thams cad rab tu zhi bar byed ba'i gzungs> 
A: [1r/368v (= 1r/368r),1] rgya gar skad du / bha na dha ba ti / bod skad du / [Z] xxx / lha mo par 

rna sha ba ri la phyag 'tshal lo // 
K: [1r/368v (= 1r/368r),6] lhog rims rnag nad thams [Z] cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs 

rdzogs so // o~ su pra tiíÝha badzra ye sv@ h@ / sarba mangga la~ //  „(Damit) ist das lHog rims 
rnag nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs beendet. .... ” 

LALOU I KK 2, NN 2; NEBESKY 440; MEISEZAHL (Konkordanz) 142; SCHUH 378 (Nr. 3). 
 
 
 

399 Hs. or. 2290-157 
 
Blockdruck (dbu-can), 7 Blatt. 157. Werk (Abteilung 51b [chi.2], 66. Faszikel, 1r/376r,1-6r/381r,5; Anhang 6r/381r,6-

7r/382r,4) des 1917 datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/376v-377r: 6-zeilig, 
7r/382r: 4-zeilig. Randverm. r: 'bum chung, 2r/377r: 'bum, chi, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) von höchstem religiösem Heil: Shes rab gyi pha rol tu phyin pa 'bum bsdus pa 
(ðatas@hasrik@prajñ@p@ramit@ [sic!]) 

 
Titelvermerk (Titelseite): <shas {shes} rab kyi pha rol tu phyin pa 'bum bsdus pa>* „Die 

kurzgefasste (Form) der ðatas@hasrik@prajñ@p@ramit@ ” 
A: [1v/376v,1] rgya gar skad du / sha ta sa ha sri ka pra dzny@ pa ra mi ta / bod skad du / 'phags 

pa shes rab kyi pha rol tu [Z] phyin pa stong phrag brgya pa'i don ma nor bar bsdus pa / thams cad 
mkhyen pa'i yum la phyag 'tshal lo // 

K: [6r/381r,5] yum chen mo 'bum chung stong phrag brgya pa'i phan yon rdzogs so // „(Damit) 
ist das Yum chen mo 'bum chung stong phrag brgya pa'i phan yon beendet. ” 

A (des Anhangs mit einer alternativen Version der Entstehungsumstände des Werkes): 
[6r/381r,6] yang 'gyur gcig na / bcom ldan 'das bzhugs pa'i dus su / rgyal po bi sa ra dang / 

E (des Anhangs): [6v/381v,7] jo bo rjes bal po a su la gnang / bal pos sho lo kar bkod pa rdzogs 
so // // [7r/382r] jo bo rje dpal ldan a ti shas lo bcu gnyis kyi bar du gsung rab rnams [Z] gzig {gzigs} 
pas / 'bum chung 'di kho na phan yon shin tu che bar 'dug pas / phyi [Z] rabs kyi gang zag rnams 
kyi kyang / 'di la klog 'don byed pa gal [Z] che gsungs so // dag go / shu bha~ // „(Dieses Werk) 
hat der jo-bo rJe dem bal-po A-su gegeben. Der bal-po (A-su) hat es (dann) in Versen arrangiert. 
(Damit ist das Werk) beendet. [382r] Indem der jo-bo rje dpal-ldan Atiòa zwölf Jahre lang die 
Schriften studierte, sprach er, da diese einzigartige Kurzfassung der 'Bum von überaus großem 
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Nutzen war: 'Es ist wichtig, dass auch die Menschen künftiger Generationen Nutzen daraus ziehen, 
(dieses Werk) zu lesen!' .... ” 
* In TAUBE und LALOU I unter dem Titel 'Phags pa shes rab gyi pha rol tu phyin pa stong phrag 
brgya pa'i don ma nor bar bsdus pa verzeichnet. 

LAUFER 5, 6; LALOU I 102; TAUBE 2354-2358; ALI VOL. 7 (1968): S. 746 (I-TIB-396), VOL. 8 
(1969): S. 284 (I-TIB 73-904094), S. 368 (I-TIB-195); MEISEZAHL (Konkordanz) 146; EIMER 
H.3680.CHI; EIMER I CHI 2; GRÖNBOLD 603; WINDER 46; BUESCHER & TARAB TULKU 250. 

 
 
 

400 Hs. or. 2290-168 
 
Blockdruck (dbu-can). 168. Werk (Abteilung 57 [je], 74. Faszikel, 25v/468v,3-5) des 1917 datierenden Neudrucks des 

rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 6-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 

Hþdaya (snying-po) zur Erlangung des Verdienstes einer Lesung der Vajracchedik@: rDo rje gcod 
pa'i snying po 

 
Ohne Titel 
A: [25v/468v,3] // na mo bha ga va te / pra dzny@ pa ra me ta ye / 
K: [25v/468v,5] rdo rje gcod pa'i snying po 'di lan gcig bzlas pas rdo rje gcod pa khri dgu stong 

bklags pa dang mnyam par 'gyur ro // // „Wenn man dieses rDo rje gcod pa'i snying po einmal 
rezitiert, gleicht das der 19.000-fachen Rezitation der Vajracchedik@.” 

 
 
 

401 Hs. or. 2290-181 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 181. Werk (Abteilung 67a [thi.1], 84. Faszikel, 1v/559v,1-4v/562v,7) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/559v: 6-zeilig. Randverm. r: stag zhus, thi, 
v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
sTag mos zhus pa 

 
Ohne Titel 
A: [1v/559v,1] dkon mchog gsum la phyag tshal lo // 'di skad bdag gis thos pa dus gcig na / bcom 

[Z] ldan 'das rnal 'byor dang mthun pa'i gnas ri'i sul sman ljongs zhig na gnas shing spyod do // de 
nas ri khrod de na stag [Z] mo phrug gu 'brang ba zhig / 

K: [4v/562v,7] byang chub sems dpa'i rgyud las rtogs pa dang po'i le'u rdzogs so // // mangga la~ 
// „(Damit) ist das 1. Kapitel des Byang chub sems dpa'i rgyud las rtogs pa dang po'i le'u 
beendet. .... ” 

LAUFER 110; LAUFER 110;  LALOU I 121; TAUBE 2398-2400; MEISEZAHL (Konkordanz) 180; 
EIMER H.3680.THI; EIMER I THI. 
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402 Hs. or. 2290-182 
 
Blockdruck (dbu-can), 10 Blatt. 182. Werk (Abteilung 67b [thi.2], 85. Faszikel, 1r/563r,1-10r/572r,6) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/563v und 10r/572r: 6-zeilig. Randverm. r: 
stag zhus, thi, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
'Phags pa stag mos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po mdo (årya su ba bu ba rmi ta~ n@ ma sï 
tra) 

 
Titelvermerk (Titelseite): <stag mos zhus pa'i mdo> 
A: [1v/563v,1] rgya gar skad du / @rya su ba bu ba rmi ta~ n@ ma sï tra / bod skad du / 'phags pa 

stag mos [Z] zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo // sangs rgyas dang byang chub sems dpa' 
thams cad la phyag 'tshal lo // bcom ldan 'das yul stag mo'i tshal zhes bya ba'i dur khrod kyi nags [Z] 
tshal chen po na / dge slong stong nyis brgya lnga bcu'i dge slong ge dge 'dun chen po dang / 

K: [10r/572r,5] 'phags pa [Z] stag mos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so // // 
zhus so // mangga la ma stu / „(Damit) ist das 'Phags pa stag mos zhus pa zhes bya ba theg pa chen 
po'i mdo beendet. .... ” 

EGOO 136; STAGRIMO 65; RKTS-K1342; LAUFER 111; LAUFER 111; LALOU I 122; TAUBE 
2401-2405; MEISEZAHL (Konkordanz) 181; EIMER H.3680.THI; EIMER I THI; DENWOOD 384; 
BUESCHER & TARAB TULKU 239. 

 
 
 

403 Hs. or. 2290-187 
 
Blockdruck (dbu-can). 187. Werk (Abteilung 71 [di], 89. Faszikel, 2v/616v,6-3r/617r,6) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 3r/617r: 6-zeilig. Randverm. r: gdong rgyan, di, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Abwendung negativer Beeinträchtigungen, die von den Planetengottheiten 
usw. verursacht werden:  'Phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs  

 
Ohne Titel 
A: [2v/616v,6] rig sngags [Z] 'di yis byin gyis rlobs // bdag dang yon bdag 'khor bcas la // 
K: [3r/617r,6] 'phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs rdzogs so // // zhus dag / 

mangga la~ // „(Damit) ist das 'Phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs beendet. .... ” 
Das 'Phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs wurde erstmals von Manfred Taube als eine 
Art Anhang zum ’Phags pa sdong po brgyan pa’i mchog resp. årya-Gul~@la~k@r@gran@ma-
mah@y@nasïtra aufgenommen. Ordnete Taube den Haupttext auch als kanonisch ein (TAUBE 636, 
637), muss diese Zuordnung nicht auch automatisch für das 'Phags pa bar du gcod pa thams cad sel 
ba'i gzungs zutreffen. Ohne weitere Stellenangabe für einen Kanon erscheint das Werk bei 
BUESCHER & TARAB TULKU lediglich mit Bezug auf TAUBE als kanonisches Werk. Da der 
vorliegende Text keinen Sanskrittitel besitzt, es durch Anlehnungen an die Nag-rtsis einen starken 
astrologischen Bezug zeigt und es des Weiteren auch keinerlei Anzeichen für eine Verwandschaft 
zum 'Phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs sngags aufweist, das in dem vorliegenden 
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gZungs ’dus unter 2290-43 (siehe Nr. 254) eingeordnet ist, kann es sich bei dem 'Phags pa bar du 
gcod pa thams cad sel ba'i gzungs wohl nur um ein nicht-kanonisches Werk handeln.  

LAUFER 73; BECKH vgl. 99./20., 108./65.; LALOU I 127; TAUBE 636-638; MEISEZAHL 
(Konkordanz) 186; MEISEZAHL III T 72535 (Nr. 17); EIMER I DI; BUESCHER & TARAB TULKU 202-
204.  

 
 
 

404 Hs. or. 2290-188 
 
Blockdruck (dbu-can), 188. Werk (Abteilung 72 [du], 90. Faszikel, 1v/618v,1-5v/622v,2) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/618v: 6-zeilig. Randverm. r: tshe snying, du, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þs zur Gewährung von Lebenskraft und Beseitigung lebensfeindlicher Einflüsse: årya-
Aparimit@yurjñ@n@bhiíiñcahþdayan@madh@ra&Þ 

 
Titelvermerk: <'phags pa tshe dpag tu med pa'i snying po tshe'i dbang bskur ba zhes bya ba'i 

gzungs>  
A: [1v/618v,1] rgya gar skad du / @rya a pa ri mi ta @ yu rdzny@ na a bhi ía nytsa hri da ya n@ ma 

dh@ ra &i / bod skad du / [Z] xxx sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' [Z] thams cad la phyag 
'tshal lo // 

K: [5v/622v,2] 'phags pa tshe dpag tu med pa'i snying po tshe'i dbang bskur ba zhes bya ba'i 
gzungs rdzogs so //  „(Damit) ist das 'Phags pa tshe dpag tu med pa'i snying po tshe'i dbang bskur 
ba zhes bya ba'i gzungs beendet. ” 

EGOO 142; STAGRIMO 6; RKTS-K1344; LAUFER 127; LALOU I 128; TAUBE 2306-2310; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 187; EIMER H.3680.DU; EIMER I DU; GRÖNBOLD 734, 837; HARRISON 
52; BUESCHER & TARAB TULKU 252, 253. 

 
 
 

405 Hs. or. 2290-189 
 
Blockdruck (dbu-can), 189. Werk (Abteilung 72 [du], 90. Faszikel, 5v/622v,3-9r/626r,1) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig. Randverm. r: tshe snying, du, v: --. Zur weiteren Beschreibung 
siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þs zur Bewahrung und Verstärkung der Lebenskraft und zur Mehrung von Verdiensten: Rin 
po che tshe'i sgrub pa (Aparimit@) 

 
Titelvermerk: <rin po che tshe'i sgrub pa> 
A: [5v/622v,3] rgya gar skad du / a pa ri mi ta / bod skad du / xxx zhes bya ba / bde gshegs rgyal 

ba rnams la phyag 'tshal lo // 
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K: [8v/625v,7] rin po che tshe'i sgrub pa zhes bya ba bkra shis smon lam dang bcas [9r/626r] pa 
rdzogs so // // dge'o // „(Damit) ist das Rin po che tshe'i sgrub pa zhes bya ba bkra shis smon lam 
dang bcas [9r/626r] pa beendet. .... ” 

EGOO 143; STAGRIMO 7; RKTS-K1345; LALOU I 129; TAUBE 2332-2336; MEISEZAHL (Konkor-
danz) 188; EIMER I DU; GRÖNBOLD 735, 838; BUESCHER & TARAB TULKU 258, 289. 

 
 
 

406 Hs. or. 2290-190 
 
Blockdruck (dbu-can), 190. Werk (Abteilung 72 [du], 90. Faszikel, 9r/626r,1-10r/627r,5) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 9v/626v: 6-zeilig, 10r/627r: 5-zeilig. Randverm. r: tshe snying, 
du, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Hþdaya aller Sugatas, die schnell die Würde des Samyaksa~buddha erlangen möchten: årya-
Aparimit@yurjñ@nasarvahþdaya 

 
Titelvermerk: <'phags pa tshe dpag tu med pa thams cad kyi snying po>  
A: [9r/626r,1] rgya gar skad du / @ rya a [Z] pa ri mi ta @ yur dzny@ sarba hri da ya / bod skad du 

/ xxx'o // bde gshegs rgyal ba rnams [Z] la phyag 'tshal lo // 
K: [10r/627r,4] 'phags pa tshe dpag tu med pa thams cad kyi snying po [Z] rdzogs so // // ma~ 

ga la~ / // zhus dag / „(Damit) ist das 'Phags pa tshe dpag tu med pa thams cad kyi snying po 
beendet. .... ” 

EGOO 144; STAGRIMO 8; RKTS-K1346; LALOU I 130; TAUBE 2300-2305; MEISEZAHL 
(Konkordanz) 189; EIMER I DU; BUESCHER & TARAB TULKU 248, 249. 

 
 
 

407 Hs. or. 2290-191 
 
Blockdruck (dbu-can), 6 Blatt. 191. Werk (Abteilung 73 [de], 91. Faszikel, 1v/628v,1-6v/633v,7) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/628v: 6-zeilig. Randverm. r: gtsug nag, de,  1v/628v und 
2r/629r:  btsug nag, de, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ zum Schutz vor jeglichen Gefahren in künftigen Existenzen: gDugs nag mo can zhes bya 
ba'i gzungs (årya-Kþí&oí&Þían@madh@ra&Þ) 

 
Titelvermerk: <'phags pa de bzhin [Z] gshegs pa'i gtsu gtor {gtsug tor} nas byung ba'i gdugs 

nag mo can zhes bya ba'i gzungs> 
A: [1v/628v,1] cha / rgya gar skad du / @rya kra ía&i uí&Þ ía n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / xxx 

[Z] xxx / sangs rgyas dang byang chub sems [Z] dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 
K: [6v/633v,6] 'phags [Z] pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs nag mo can zhes 

bya ba'i gzungs rdzogs so // // zhus dag / // shu bta {bha} ma stu sarba dza ga ta~ / „(Damit) ist das 
'Phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs nag mo can zhes bya ba'i gzungs 
beendet. .... ” 
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EGOO 145; STAGRIMO 34; RKTS-K1347; LALOU I 131; TAUBE 2242-2244; MEISEZAHL (Kon-
kordanz) 190; EIMER H.3680.DE; DENWOOD 390; GRÖNBOLD 863; BUESCHER & TARAB TULKU 
271. 

 
 
 

408 Hs. or. 2290-192 
 
Blockdruck (dbu-can), 10 Blatt. 192. Werk (Abteilung 74a [do.1], 92. Faszikel, 1r/634r,1-10r/643r,7) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/634v-635r: 6-zeilig. Randverm. r: lha mo 
rol, do, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þs zur Besänftigung aller körperlichen und seelischen Leiden und Beseitigung des 
Einflusses übel gesinnter Dämonen: gTsug tor lha mo rol ma (Devimah@k@lÞhasoí&Þían@madh@ra&Þ) 

 
Titelvermerk (Titelseite): <gtsug tor lha mo rol ma> 
A: [1v/634v,1] rgya gar skad du / de bÞ ma h@ ka li ha sa uínÞ ía n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / 

lha mo nag mo chen mo [Z] rol par byed pa'i gtsug tor zhes bya ba'i gzungs / dpal gshin rje gshed 
nag po la phyag 'tshal lo // 

K: [10r/643r,7] dpal gshin rje gshed kyi dpal zla gsang nag po las / dpal lha mo nag mo chen mo 
rol par byed pa'i gtsug tor zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // mangga la~ // „(Damit) ist das dem 
dPal gshin rje gshed kyi dpal zla gsang nag po (entstammende) dPal lha mo nag mo chen mo rol 
par byed pa'i gtsug tor zhes bya ba'i gzungs beendet. .... ” 

EARLY MUSTANG 157; RKTS-K1263; LAUFER 123; vgl. WADDELL 245; WENZEL: S. 572 (XIV.); 
LALOU I 132; TAUBE 2382-2385; MEISEZAHL (Konkordanz) 191; EIMER H.3680.DO; EIMER I DO; 
DENWOOD 617, 618; GRÖNBOLD 868; BUESCHER & TARAB TULKU 273.  

 
 
 

409 Hs. or. 2290-195 
 
Blockdruck (dbu-can), 7 Blatt. 195. Werk (Abteilung 75b [ni.2], 95. Faszikel, 1v/660v,1-7r/666r,5) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/660v und 7r/666r: 5-zeilig, 2r/661r: 6-zeilig. 
Randverm. r: rnga sgra, ni, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ zur Abwehr von Gefahren, die von den rGyal-po und anderen Dämonen verursacht 
werden, und zur Erlangung von Macht über die Drei Bereiche: gSer 'od rnga sgra zhes bya ba’i 
gzungs (Suvar&aprabhamþda$gan@madh@ra&Þ) 

 
Titelvermerk: <gser 'od rnga sgra zhes bya ba'i [Z] gzungs> 
A: [1v/660v,1] rgya gar skad du / su bar&a bha ba smri ta~ ge n@ ma dh@ ra &i / bod skad du / 

xxx [Z] xxx / dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // 
K: [6v/665v,5] gser 'od dam pa'i rnga sgra zhes bya ba'i gzungs rdzogs so // // su pra tiíÝha badzra 

ye sv@ h@ // // u rgyan gyi slob dpon padma 'byung gnas kyis [Z] snyigs ma'i dus su sems can rnams 
la phan par bya'i phyir dang / lha srin sde brgyad gnod 'tshe byed pa dang / khyad par snyigs ma'i 
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dus su rgyal [Z] po gdon du ldang bas de'i gnya' gnon du mdzad do // bsam yas kyi dbu rtse khams 
gsum zangs khang gling gi sgo khang byang ngos su gter du sbas pa / [7r/666r] dus phyis mnga' 
bdag nyang ral pa can gyis gter nas bton te / sde brgyad dang rgyal pos nyen pa rnams la 'gro [Z] 
don du spel ba legs so // 'di shin tu bka' gnyan pas gang gi khyim na bzhugs pa tsam gyis rgyal po 
la sogs pa'i gdon gyis glags lta [Z] bar mi nus so // tshar gsum bas mang bsgrags na / lha srin sde 
brgyad dang / khyad par du rgyal po la sogs pa'i gdon rnams la [Z] sdug bsngal dpag tu med pa yod 
gsung ngo {gsungs so} // 'di shin tu bka' gnyan ba {pa} dang dkon pa'i chos lags so // sa ma ya rgya 
rgya // // [Z] bkra shis // „(Damit) ist das gSer 'od dam pa'i rnga sgra zhes bya ba'i gzungs beendet. 
Su pra tiíÝha badzra ye sv@ h@. Um den Lebewesen der Zeit des Niedergangs Unterstützung zu 
geben, hat der aus Uôôiy@&a (stammende) åc@rya Padmasambhava, da die Acht Klassen der lHa 
(und) Srin(-Dämonen) Schäden verursachen und insbesondere in der Zeit des Niedergangs die 
(Dämonen) der rGyal po(-Klasse) als gDon(-Dämonen) erscheinen, (dieses Werk) als (deren) joch-
(artige) Unterdrückung (gnya'-gnon) verfasst. Auf der Eingangsgalerie des Khams-gsum zangs-
khang gling, auf der nördlichen Seite des Hauptgebäudes von bSam-yas, hat er es als Schatzschrift 
verborgen. [7r/666r] Gut, dass der mnga'-bdag Nyang Ral-pa-can es in späterer Zeit aus dem 
Schatzversteck hervorholte und dann zum Wohle der Lebewesen für diejenigen, die durch die sDe-
brgyad und rGyal-po gefährdet sind, verbreitete. Da (dieses Werk) äußerst unerbittlich ist, haben 
die gDon – schon allein dadurch, dass man es in (seinem) Haus aufbewahrt – keine Möglichkeit, 
etwas anzurichten. Wenn man dieses Werk mehr als dreimal liest, heißt es, erleiden die Acht Klas-
sen der lHa (und) Srin(-Dämonen) und insbesondere die gDon wie z. B. die rGyal-po(-Dämonen) 
unermessliches Leid. Dies ist eine äußerst unerbittliche und seltene Schrift. .... ” 

EGOO 149; STAGRIMO 79; RKTS-K1352; LAUFER 126; WENZEL 571 (V.4); LALOU I 135, 136; 
LALOU II 65 (2), 520-526; AALTO 25; NEBESKY 587 (h), 768, 769; SENDAI 6912; TAUBE 2373-2377; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 194; EIMER H.3680.NI; EIMER I NI; DENWOOD 598; WILHELM & 
PANGLUNG 220; JACKSON 1437-2; BUESCHER & TARAB TULKU 276; DALTON & VAN SCHAIK IOL 
TIB J 452-1. 

 
 
 

410 Hs. or. 2290-196 
 
Blockdruck (dbu-can), 29 Blatt. 196. Werk (Abteilung 76 [nu], 96. Faszikel, 1v/667v,1-29r/695r,7) des 1917 datie-

renden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/667v-668r: 6-zeilig. Randverm. r: mdo thig, 
nu, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
 Dh@ra&Þs (gzungs) zur Besänftigung der Götter der Nag-rtsis-Divination: Dag pa gser gyi mdo thig 

 
Titelvermerk: <gza' skar gsang ba'i zu tse bskol gyi mdo zhes bya ba'i gzungs> 
A: [1v/667v,1] rgya nag skad du / gtsug lag 'phrul gyi 'gyur rtsis / srid pa lha'i skad du / kong tse 

ling tse mer ma [Z] rol ma zhes bya ba / bod skad du / xxx // thams cad kun 'dus [Z] ma lus 'byung 
ba'i phyir / 

K: [29r/695r,6] dag pa gser gyi mdo [Z] thig ces bya ba / thun mong ma yin pa nyes pa tha~s 
cad sel ba'i mdo dgos 'dod 'byung ba rdzogs sho //  „(Damit) ist das Dag pa gser gyi mdo thig ces 
bya ba / thun mong ma yin pa nyes pa tha~s cad sel ba'i mdo dGos 'dod 'byung ba beendet. ” 



Nr. 410-411 
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Wie sich aus der chinesischen Paginierung und der Nummerierung der Texte ergibt, gehören die 
beiden hier beschriebenen Werke zu einer größeren Textsammlung. Das Dag pa gser gyi mdo thig 
ist das fünfte, das Nyes pa kun sel das sechste Werk dieser Sammlung. Der Titel Dag pa gser gyi 
mdo thig ließe sich möglicherweise mit "Sïtra-Tropfen reinen Goldes" übersetzen. Es ist jedoch 
nicht ausgeschlossen, dass dem Titel auch eine andere Konnotation zugrunde liegt. Laut 1v lautet 
die Übersetzung des chinesischen Titels in tibetischer Sprache gTsug lag 'phrul gyi 'gyur rtsis, in 
der Göttersprache (srid-pa lha'i skad) Kong tse ling tse mer ma rol ma und in tibetischer Sprache 
gZa' skar gsang ba'i zu tse bskol gyi mdo. 

Vieles spricht dafür, dass mit diesem Werk eines der zahlreichen verschollenen Werke der Nag-
rtsis-Astronomie vorliegt. Unterschieden werden diese Werke in mdo und rgyud, so genannte 
"Sïtras" und "Tantras", wobei das Dag pa gser gyi mdo thig der mDo-Klasse zuzuordnen ist. Der 
Gegenstand dieses angeblich aus dem Chinesischen übertragenen Werkes ist die mythologische 
Entstehung der Welt nach der Nag-rtsis-Theorie. 

Prägend für das Dag pa gser gyi mdo thig ist die Vorstellung, dass es zahlreiche Kräfte in den 
verschiedenen Elementen gibt, die eifersüchtig über ihren Herrschaftsbereich wachen und jegliches, 
auch unabsichtliches Eindringen mit negativen Folgen vergelten, die deshalb negative Auswir-
kungen und Krankheiten verursachen. Das trifft auf die von den Elementen ('byung-ba) gebildete 
Lebensgrundlage, die die Landesgötter (sa-bdag) und Quellgeister (klu) verkörpernde Schildkröte 
(ma-h@ gser-sbal ser-po), ebenso zu wie auf die aus ihren Gliedern entstehenden, acht Trigramme 
(spar-kha brgyad), die durch Tiere verkörperten Charaktere der einzelnen Jahre des Zwölferzyklus 
und die speziellen Gottheiten und Götter der Nag-rtsis-Astronomie, von denen hier nur die drang-
srong chen-po gZa'-chen brgyad oder die rGyu-skar lha-mo nyi-shu rtsa-brgyad genannt seien. Das 
Ziel des Werkes, das den Götterkönig Kong-rtse in den Mittelpunkt seiner Verrichtungen stellt, ist 
es, die von diesen Kräften ausgehenden Schädigungen und Leiden durch die Rezitierung bestimm-
ter Mantras und Dh@ra&Þs zu eleminieren. 

Das Werk ist in mehreren gZungs 'dus-Ausgaben enthalten (siehe TAUBE: S. 1143; MEISEZAHL 
[Konkordanz] 195; EIMER I NU), wurde jedoch beispielsweise von T@ran@tha (1575-1634) nicht in 
seine berühmte gZungs 'dus-Ausgabe integriert, möglicherweise da es chinesischen Ursprungs ist 
und von ihm nicht als ein genuin buddhistisches Werk betrachtet wurde. 

EGOO 150; STAGRIMO 21; RKTS-K1353; LALOU I 137 UND KK/11; TAUBE 2406-2409; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 195; MEISEZAHL II 219; EIMER H.3530.(E), H.3680.NU; EIMER I NU; 
GRÖNBOLD 851; BUESCHER & TARAB TULKU 285. Vgl. auch TSERING 1995: Anm. 9. 

 
 
 

411 Hs. or. 2290-199 
 
Blockdruck (dbu-can), 3 Blatt. 199. Werk (Abteilung 78 [no], 98. Faszikel, 1r/712r,1-3v/714v,6) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/712v-713r und 3v/714v: 6-zeilig. Randverm. r: gza' 
yab, no, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ zur Behebung der von den gZa' verursachten Krankheiten: gZa' yab gzungs 

 
Titelvermerk (Titelseite): <gza' yab gzungs> 



 Nr. 411-413 
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A: [1v/712v,1] rgya gar skad du / badzra hri pa sha sha gu ya / bod skad du / gza'i nad thams cad 
rab tu zhi [Z] par {bar} byed pa'i gzungs // rdo rje mi bskyong {bskyod} pa la phyag 'tshal lo // 

K: [3v/714v,6] gza'i nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs kyi mdo drang srong yab kyi 
gzungs rdzogs so // // shu bha ma stu sarba dz@ ga ta~ // „(Damit) ist das gZa'i nad thams cad rab tu 
zhi bar byed pa'i gzungs kyi mdo drang srong yab kyi gzungs beendet. .... ” 

EGOO 153; STAGRIMO 68; RKTS-K1355; LAUFER 125; LALOU I 139; TAUBE 2326-2329; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 197; EIMER H.3680.NO; EIMER I NO; DENWOOD 526; GRÖNBOLD 871; 
BUESCHER & TARAB TULKU 284. 

 
 
 

412 Hs. or. 2290-200 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 200. Werk (Abteilung 79a [pi.1], 99. Faszikel, 1r/715r,1-2v/716v,3) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus.. Druckspiegel: 6-zeilig, 2v/716v: 3-zeilig. Randverm. r: rgyal po'i cho 
'phrul, pi, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
rGyal pos cho 'phrul ston pa phyir bzlog pa zhes bya ba'i theg pa chen po'i mdo 

 
Titelvermerk (Titelseite): <rgyal po'i cho 'phrul ston pa phyir zlog pa zhes bya ba theg pa chen 

po'i mdo> „Mah@y@nasïtra namens Zurückweisung der von den rGyal-po(-Dämonen ausgeübten) 
Magie" 

A: [1v/715v,1] rgya gar skad du / o~ rya ta ra dz@ ma ra ni tsi tri ni chu / bod skad du / rgyal pos 
cho 'phrul ston pa phyir zlog pa [Z] zhes bya ba theg pa chen po'i mdo / dpal khro bo'i rgyal po 
rnams la phyag 'tshal lo // 

K: [2v/716v,2] rgyal pos cho 'phrul [Z] ston pa phyir bzlog pa zhes bya ba'i mdo rdzogs so // 
sarba mangga la~ / lan gsum zhus / zhus dag / // „(Damit) ist das rGyal pos cho 'phrul ston pa phyir 
bzlog pa zhes bya ba'i mdo beendet. .... ” 

EGOO 152; STAGRIMO 83; RKTS-K1354; LAUFER 130; LALOU I 142; TAUBE 2390-2393; MEISE-
ZAHL (Konkordanz) 200; EIMER H.3680.PI; EIMER I PI; BUESCHER & TARAB TULKU 241. 

 
 
 

413 Hs. or. 2290-201 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt. 201. Werk (Abteilung 79b [pi.2], 100. Faszikel, 1r/717r,1-4r/720r,7) des 1917 datie-

renden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/717v-718r: 6-zeilig. Randverm. r: ljon shing, 
pi, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
'Phags pa ljon shing gi mdo (årya-Drumasïtra) 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags pa ljon shing gi mdo> 
A: [1v/717v,1] rgya gar skad du / @rya dru ma sï tra / bod skad du / xxx // sangs [Z] rgyas dang 

byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo // 



Nr. 413-415 
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K: [4r/720r,7] 'phags pa ljon shing gi mdo rdzogs so // // zhus dag / bkra shis // „(Damit) ist das 
'Phags pa ljon shing gi mdo beendet. .... ” 

EGOO 154; STAGRIMO 82; RKTS-K1356; LAUFER 108; LALOU I 140; NEBESKY 1331; TAUBE 
2394-2397; MEISEZAHL (Konkordanz) 198; EIMER H.3680.PI; EIMER I PI 2; DENWOOD 382. 

 
 
 

414 Hs. or. 2290-202 
 
Blockdruck (dbu-can), 2 Blatt. 202. Werk (Abteilung 79c [pi.3], 101. Faszikel, 1v/721v,1-2v/722v,5) des 1917 datie-

renden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v/721v: 6-zeilig, 2v/722v: 5-zeilig. Randverm. 
1v/721v: tsa kra bcu gsum, pi, 2r/722v: tsa kra bcu gsum, bo {=pi}, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Tsa kra bcu gsum pa'i mdo 

 
Ohne Titel 
A: [1v/721v,1] bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs 

rgyas sh@kya [Z] thub pa la phyag 'tshal lo // tadya th@ /  
K: [2v/722v,4] tsa kra bcu gsum [Z] pa'i mdo rdzogs so // // mangga la~ bha vantu //  „(Damit) 

ist das Tsa kra bcu gsum pa'i mdo* beendet. .... ” 
* Auch unter den Titeln Sri zlog tsa kra bcu gsum und Sri zlog tsa kra bcu gsum pa'i gzungs 
verzeichnet (siehe BUESCHER & TARAB TULKU 277). 

EGOO 155; STAGRIMO 107; RKTS-K1357; LALOU I 141; ALI, VOL. 16 (1977): S. 712 (77-
902165); TAUBE 2284-2289, 2291; MEISEZAHL (Konkordanz) 199; EIMER H.6057.P; EIMER I PI 2; 
BUESCHER & TARAB TULKU 277. 

 
 
 

415 Hs. or. 2290-204 
 
Blockdruck (dbu-can), 7 Blatt. 204. Werk (Abteilung 80b [pu.2], 103. Faszikel, 1v/731v,1-7r/737r,5) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus.. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/731v-732r: 6-zeilig: 7r/737r: 5-zeilig. 
Randverm. r: skag zlog, pu, 5r/735r: skag bzlog, pu,  v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Bannung von Hindernissen aller Art: rGya nag skag bzlog ces bya ba'i 
gzungs 

 
Titelvermerk: <rgya nag po'i skag zlog> „Chinesische (Tradition) der Bannung von Schwie-

rigkeiten” 
A: [1v/731v,1] 'phags pa 'jam dpal la phyag 'tshal lo // xxx ces bya ba / 'phags pa kun [Z] la 

phyag 'tshal lo // 
K: [7r/737r,1] 'phags pa 'jam [Z] dpal gyis gsungs pa'i rgya nag skag bzlog ces bya ba'i gzungs 

rdzogs so // // (in kleiner Schrift) snga sor 'di par du sgrub skabs phyi mo rnam dag ma rnyed pa'am 
[Z] bris zhus pa sogs kyi blos dpyad kyis dpri bsnan gang rigs la brten pa'i 'gal 'khrul dang chad 
lhag gi skyon ngo che 'dug par tha snyad pa bkra shis rgya mtshos rang gzhan la phan 'dod kyi 
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bsam pas kun nas blangs te / shar phyogs [Z] rgyal khab tshon pa'i {chen po'i} rtsis kyi rig pas 
gzhal ba'i sgo nas 'bru gnyer ba dogs slong gi sa bon du phul bar / mthu dang stobs kyi dpung la mi 
bzad {zad} pas yangs pa'i sa chen po la chos bzhin du spyod pa'i dbang phyug sangs rgyas rgya 
mtshos [Z] bstan rgyan la gcig tu dkar ba'i thugs bskyed yangs pas rnyog ma'i dri ma mtha' dag 
phyir che shin tu yang dag par mdzad pa yin pas yid ches pa'i gnas su zungs shig {zung cig} / // 
mangga la~ //  „(Damit) ist das vom ehrwürdigen MañjuòrÞ verkündete rGya nag skag bzlog ces 
bya ba'i gzungs beendet. (In kleiner Schrift:) Indem (dieses Werk) in großem Umfang Wider-
sprüche (und) Irrtümer sowie überzählige und fehlende (Wörter) (besaß), die darauf basierten, dass 
früher, zu Zeiten der Drucklegung, keine verlässliche Vorlage (des Werkes) zu finden war oder 
dass aufgrund der (mangelnden) Sorgfalt des Korrektoren (bris zhus-pa) usw. nach seinem 
Belieben Auslassungen (und) Ergänzungen (in die Abschrift Eingang fanden), hat der gewöhnliche 
bKra-shis rgya-mtsho, indem er sich (dem Werk) in der Wunschvorstellung annahm, dadurch sich 
selbst und anderen von Nutzen zu sein, (und) dadurch dass er es dann mit (den Vorstellungen) der 
(Nag)-rtsis des im Osten gelegenen großen Kaiserreiches abglich, dem (sde-srid Sangs-rgyas rgya-
mtsho seine) Rekonstruktion des (ursprünglichen) Wortlautes ('bru-gnyer-ba) als einen Keim (zur 
Klärung) der Zweifel gereicht. Indem der machtvolle Sangs-rgyas rgya-mtsho, der mit seiner 
unerschöpflichen Vorrat an Macht und Stärke das weitläufige große Land dharma-gerecht regiert, 
dann alle (restlichen) Gerüche des Trüben aufdeckte, legte er es in seinem weit ausgreifenden, 
einzig weißem Mitgefühl als einen Schmuck der Lehre in wahrer Weise nieder. Deshalb sollte man 
(dieses Werk) als ein vertrauenswürdiges Objekt (des Glaubens) annehmen! .... ” 

Auch unter dem Titel ‘Phags pa ‘jam dpal gyis gsungs pa’i rgya nag skag bzlog ces bya ba’i 
gzungs vermerkt. 

STAGRIMO 189; RKTS-K1383; WADDELL 454; LALOU I 144; NEBESKY 125, 587 (k); TAUBE 
2218-2222; MEISEZAHL (Konkordanz) 206; EIMER H.3680.PU; EIMER I PU; SNELLGROVE UNTER 
1723; KVAERNE 58; DENWOOD 58, 59; WILHELM & PANGLUNG 221; BUESCHER & TARAB TULKU 
286. 

 
 
 

416 Hs. or. 2290-205 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt, 205. Werk (Abteilung 81a [pe.1], 104. Faszikel, 1v/738v,1-4r/741r,7) des 1917 datie-

renden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/738v-739r: 5-zeilig. Randverm. r: kun sel, pe, 
2r/739r: kun sil, pe, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zum Schutz vor Krankheiten und Hindernissen sowie zur Wiedergutmachung 
aller Sünden und Verfehlungen: Nyes pa kun sel 

 
Titelvermerk: <nyes pa kun sel> byin [Z] rlabs kyi sgron me, „Beseitigung aller Schädigungen, 

Leuchte des Segens" 
A: [1v/738v,1] (Dakini-Schrift:)) Ýa sva sva a b@ bvya ga / che ta thla : na mo gu ru de ba ôa ki nÞ 

hï~ / spyi don grub pa xxx [Z] xxx ni / gza' skar ngan pa la bab pa'i tshe bya ba byas pa la sogs pa 
/ 
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K (zum Verstecken): [4r/741r,2] nyes pa kun sel byin rlabs kyi sgron me zhes bya ba : da lta 
mnga' [Z] bdag yab sras dang / ma 'ongs rjes 'jug rnams kyi don du bdag padma 'byung gnas kyis 
bkod pa : skal ldan las 'phro can dang phrad par shog // „Dieses so genannte Nyes pa kun sel byin 
rlabs kyi sgron me wurde von mir, Padmasambhava, zum Wohle des gegenwärtig (lebenden) 
Königs und seiner Söhne (mnga'-bdag yab-sras) sowie der in Zukunft (lebenden) Anhänger verfasst. 
Möge es mit einem karmisch gereiften Schicksalsbegünstigten zusammentreffen. ” 

K (zum Hervorholen) [4r/741r,4] thams cad mkhyen pa ma h@ gu ru yis // dus gsum kun ston 
sgrol ma drug bskor 'di // bdag 'dra ye shes mtsho rgyal zungs kyis gzur {bzung} // ma spel [Z] 
gsang rgya rin chen gter du sbas // lan cig bskal pa dus kyi tha ma la // smon lam las can gcig dang 
phrad par gyur // dus der 'di spyod 'gro ba [Z] bsod nams ldan // de phyir g.yar dam sems kyi phur 
du chongs : sa m@ y@ : rgya rgya rgya : gtad rgya : gter rgya : thim : dge [Z] legs 'phel / gsum zhus / 
mangga la~ // „Von dem allwissenden Mah@guru wurde dieses Dus gsum kun ston sgrol ma drug 
bskor gemeinsam mit der ihm gleichen Ye-shes mtsho-rgyal gehalten. Verbreite es nicht! Es wurde 
in dem mit dem Siegel des Geheimen (versehenen) Juwelschatz verborgen. Einst wird es am Ende 
des Kalpas mit dem das (entsprechende) Wunschgebet (und) Karma Besitzenden zusammentreffen. 
Die zu dieser Zeit, (diesen Text) benutzen werden, sind die, die die (entsprechenden) Verdienste 
besitzen. Deshalb trage den Eid im KÞla des Geistes. .... ” 

STAGRIMO 67; RKTS-K1368; LALOU I 148; NEBESKY 268; TAUBE 2270-2273; MEISEZAHL 
(Konkordanz) 202; EIMER H.3530.(F), H.3680.PE; EIMER I PE; DENWOOD 161; GRÖNBOLD 872, 907; 
BUESCHER & TARAB TULKU 282. 

 
 
 

417 Hs. or. 2290-206 
 
Blockdruck (dbu-can), 4 Blatt, 206. Werk (Abteilung 81b [pe.2], 105. Faszikel, 1v/742v,1-4v/745v,7) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/742v-743r: 6-zeilig. Randverm. r: kun 
'joms, pe, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Dh@ra&Þ (gzungs) zur Ausmerzung allermöglichen sündhaften Befleckungen: sDig sgrib kun 'joms 
kyi gzungs 

 
Titelvermerk: <sdig sgrib kun 'joms kyi gzungs> 
A: [1v/742v,1] byang chub sems dpa' sems dpa' chen po thugs rje chen po dang ldan pa 'phags pa 

spyan ras gzigs [Z] dbang phyug la phyag 'tshal lo // xxx 'di ni / 
K: [4v/745v,6] 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug 'khor [Z] ba dong sbrugs {sprugs} kyi 

rgyud las / sdig sgribs {sgrib} kun 'joms kyi le'u nyi shu rtsa bdun pa nas gsungs pa rdzogs so // // 
dge'o // / „(Damit) ist das sDig sgrib kun 'joms oder das 27. Kapitel aus dem (Werk) 'Phags pa 
spyan ras gzigs dbang phyug 'khor ba dong sprugs beendet. .... ” 

LALOU I 150 UND MM 1; vgl. NEBESKY 1237; TAUBE 2247; ALI, VOL. 8 (1969): S. 73 (I-TIB-
158); MEISEZAHL (Konkordanz) 203; EIMER H.3680.PE; EIMER I PE; KVAERNE 39; BUESCHER & 
TARAB TULKU 280.  
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418 Hs. or. 2290-207 
 
Blockdruck (dbu-can), 10 Blatt. 207. Werk (Abteilung 82 [po], 106. Faszikel, 1r/746r,1-10r/755r,5) des 1917 datie-

renden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/746v-747r: 6-zeilig, 10r/755r: 5-zeilig. 
Randverm. r: snang brgyad, po, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Sïtra (mdo-sde) zur Verhinderung von Schäden, die durch Sa-bdag, N@gas, Planetengottheiten 
usw. verursacht werden: 'Phags pa gnam sa snang brgyad ces bya ba theg pa chen po'i mdo 

 
Titelvermerk (Titelseite): <gnam sa snang brgyad> „Die Acht Erscheinungen (am) Himmel und 

(auf) Erden”  
A: [1v/746v,1] rgya nag skad du / @rya pa ra yang gyang rta / bod skad du / 'phags pa gnam sa 

snang brgyad [Z] ces bya ba theg pa chen po'i mdo // sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams 
cad la phyag 'tshal lo // 

E: [10r/755r,1] / bcom ldan 'das kyis gsungs pa la mngon par bstod do // / bkra shis // 
Auch unter dem Titel Sangs rgyas kyi chos gsal zing yangs pa snang brgyad ces bya ba'i mdo 

verzeichnet. 
STAGRIMO 25; RKTS-K1366; Laufer 134; LALOU I 149; Lalou II vgl. 106 (1), 745; TAUBE 

2413-2419; MEISEZAHL (Konkordanz) 204; MEISEZAHL I 123; MEISEZAHL III L 24396 (Nr. 1, 2), 
L 24398, W 110414 (Nr. 6); EIMER H.1130.pe; 520a6-527a3; H.3680.po, sec. 769-778; H.6032.R.; 
H.6033.U; H.6042.K.; EIMER I po; SNELLGROVE unter 1723; DENWOOD 266, 399; GRÖNBOLD 590, 
854; BUESCHER & TARAB TULKU 240. Vgl. DALTON & VAN SCHAIK IOL TIB J 103-1+5, 416-3, 
458-1, 459-1, 460-1, 461-1, 462-1, 463-1, 527-1. Erste uigurisch-sprachige Ausgabe W. Bang, A. 
von Gabin & Gabdul Rashid Rachmati (1934): Türkische Turfantexte VI. Das buddhistische Sïtra 
Säkiz yükmäk. Berlin (Sitzungsberichte d. Preuss. Akad. der Wiss., Phil.-hist. Kl. 1934; 10), S. 
[93]-[192]; eine ausführliche Untersuchung zur Textgeschichte, zu den bekannten verwandten und 
identischen Textzeugen in Tibetisch sowie in mongolischer und uigurischer Übersetzung als auch 
Quellenverweise finden sich Helmut Eimer (2002): „Das Sïtra der Acht Erscheinungen. Bemer-
kungen zu den tibetischen Versionen." In: Religionsbegegnung und Kulturaustausch in Asien. 
Studien zum Gedenken an Hans-Joachim Klimkeit. Hrsg. von Wolfgang Gantke, Karl Hoheisel 
und Wassilos Klein. Wiesbaden 2002 (Studies in Oriental Religions, Vol. 49), S. 63-71; zur 
Überlieferung des Werkes im bKa'-'gyur siehe a. a. O.: S. 64f. 

 
 
 

419 Hs. or. 2290-208 
 
Blockdruck (dbu-can), 8 Blatt. 208. Werk (Abteilung 83a [phi.1], 107. Faszikel, 1v/756v,1-8r/763r,4) des 1917 datie-

renden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/756v-757r: 6-zeilig. Randverm. r: bkra shis, 
phi, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
årya-Ma$galakïÝan@mamah@y@nasïtra 

 
Titelvermerk: <'phags pa bkra shis [Z] brtsegs pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo>  



Nr. 419-421 
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A: [1v/756v,1] rgya gar skad du / @rya mangga la kï Ýa n@ mah@ y@ na sï tra / bod skad du / xxx 
[Z] xxx // sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la 'phyag 'tshal lo // 

K: [8r/763r,4] 'phags pa bkra shis brtsegs pa chen po'i mdo las {del: las} cho ga dang bcas pa 
rdzogs so // „(Damit) ist das 'Phags pa bkra shis brtsegs pa chen po'i mdo cho ga dang bcas pa beendet. ” 

EGOO 158; STAGRIMO 23, 24; RKTS-K1359; SCHMIDT-BOEHTLINGK 339, 340; LAUFER 106; 
WADDELL 19; LALOU I 200; NEBESKY 44, 587 (i), 1325, 1326; SENDAI 6914; TAUBE 108-115; 
MEISEZAHL (Konkordanz) 205; MEISEZAHL III L 24397 (Nr. 1), T 72537 (Nr. 1); EIMER H.3530.(H), 
H.3680.PHI, H.6023.T, H.6041.X, 34.11.24.R; EIMER I PHI; DENWOOD 22, 358, 359; GRÖNBOLD 
541A, 591, 853; WINDER 124; BUESCHER & TARAB TULKU 89. 

 
 
 

420 Hs. or. 2290-210 
 
Blockdruck (dbu-can), 17 Blatt. 210. Werk (Abteilung 83b [phi.2], 108. Faszikel, 1v/767v,1-17r/783r,2) des 1917 

datierenden Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 1v-2r/767v-768r: 6-zeilig, 17r/783r: 5-zeilig. 
Randverm. r: mtshan 'bum, phi, v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Jo bo rjes mdzad pa'i mtshan 'bum 

 
Titelvermerk: <dkon mchog gsum la phyag 'tshal ba dang / sdig pa bshags pa dang / [Z] smon 

lam gdab pa'i mdo> „Prostration vor den Triratna, Sündenbekenntnis und ein Wunschgebet 
(enthaltendes) Sïtra” 

A: [1v/767v,1] xxx [Z] xxx /de bzhin gshegs pa rnam par snang mdzad la phyag 'tshal lo // 
K: [17r/783r,2] dkon mchog gsum la phyag 'tshal cing sdig pa bshags pa dang / smon lam gdab 

pa'i mdo rdzogs so // // sarba mangga la~ // „(Damit) ist das dKon mchog gsum la phyag 'tshal cing 
sdig pa bshags pa dang / smon lam gdab pa'i mdo beendet. .... ” 

EGOO 17; STAGRIMO 170; RKTS-K1316; vgl. BACOT II 3525 (I.), 3526; MEISEZAHL (Konkor-
danz) 208; BUESCHER & TARAB TULKU 237. 

 
 
 

421 Hs. or. 2290-211 
 
Blockdruck (dbu-can). 211. Werk (Abteilung 83b [phi.2], 108. Faszikel, 17r/783r,3-5) des 1917 datierenden Neu-

drucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 5-zeilig. Randverm. r: mtshan 'bum, phi. Zur weiteren Beschreibung 
siehe Nr. 216. 

 
Mïlamantra (rtsa-ba'i sngags) zur Ausmerzung aller Verfehlungen: sDig sgrib kun 'joms pa'i rtsa 
ba'i sngags 

 
Ohne Titel 
A: [17r/783r,3] bdag gis rig sngags 'di grub pa gyur cig / o~ bi pu ra garbhe / 
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K: [17r/783r,4] sdig sgrib kun [Z] 'joms pa'i rtsa ba'i sngags so // // bkra shis //  „Das ist das sDig 
sgrib kun 'joms pa'i rtsa ba'i sngags. .... ” 

RKTS-K1317, EGOO 18; STAGRIMO 171, 190, 191; MEISEZAHL (Konkordanz) 208a. Zu diesem 
Werk siehe auch die Nachweise unter Nr. 417 (Hs. or. 2290-206). 

 
 
 

422 Hs. or. 2290-216 
 
Blockdruck (dbu-can). 216. Werk (Abteilung 83e [phi.5], 111. Faszikel, 7r/799r,5-7v/799v,1) des 1917 datierenden 

Neudrucks des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 7-zeilig, 7v/799v: 5-zeilig. Randverm. r: sdig bshags, phi, v: --. Zur 
weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 

 
Yang-snying für das MañjuòrÞn@masa~gÞti: mTshan brjod kyi yang snying 

 
Titelvermerk: <mtshan brjod kyi yang snying> 
A: [7r/799r,5] xxx ni // 'jam dpal gzhon nur gyur pa la phyag 'tshal lo // 'di ltar sangs rgyas bcom 

ldan 'das / 
K: [7r/799r,7] bcom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems pa'i (sic!) don dam pa'i mtshan yang dag 

par brjod pa de bzhin gshegs pa sh@kya thub pas [7v/799v] zhal nas gsungs pa rdzogs so // „(Damit) 
ist das bCom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems pa'i (sic!) don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa, 
das vom Sugata ð@kyamuni [7v/799v] verkündet wurde, beendet. ” 

TAUBE 2317; MEISEZAHL (Konkordanz) 211A. 
 
 
 

423 Hs. or. 2290-217 
 
Blockdruck (dbu-can). 217. Werk (Abteilung 83e [phi.5], 111. Faszikel, 7v/799v,1-5) des 1917 datierenden Neudrucks 

des rTag brtan gzungs 'dus. Druckspiegel: 5-zeilig. Randverm. v: --. Zur weiteren Beschreibung siehe Nr. 216. 
 

Dh@ra&Þ (gzungs) zum Eintritt in die Stadt Vaiò@li: årya-Vaiò@lipraveòadh@ra&Þ 
 
Titelvermerk: <yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i gzungs> 
A: [7v/799v,1] o~ e ho : shuddha shuddhe bi ho shuddhe shuddhe a hi ra~ bi na ra~ shuddhe 

ra~ a a [Z] @ë sv@h@ / 
E: [7v/799v,5] bsngo ba smon lam btab tshad 'grub par shog // // zhus dag / 
LAUFER 71; TAUBE 2331; MEISEZAHL (Konkordanz) 211b. 
 
 
 

424 Hs. or. 1628-27/1-3 
 
Handschrift (dbu-med), 2 Blatt. Schriftspiegel: 2v: 5-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, sa, v: --. 27. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-'byor. Zur weiteren äußeren Beschrei-
bung siehe Nr. 208. 



Nr. 424-425 
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bDe-mchog (Sa~vara): Siebensilbiges Mantra (yi-ge bdun-ma) 
 
1. Titelvermerk (Titelseite): <bde mchog yi ge bdun ma> „Das siebensilbige (Mantra) des 

bDe-mchog” 
A: [1v] na mo gu ru : bde mchog 'khor lo bde ba las // 
E: [1v] 'di ni mi rabs bdun du gcig rgyud {brgyud} las ma spel [Z] 1 gsung ngo // 
 
2. Titelvermerk: <rgyun gyi nyams len> „Regelmäßig auszuführende Praxis" 
A: [1v] na mo gu ru : sems skyed {bskyed} sngon du song bas : 
E: [2r] mkha' 'gro ma ni gu ma'i zhal gyi gdams pa // ithi //  
 
3. Titelvermerk: <phyag mchod> „Zufluchtnahme (und) Opferungen" 
A: [2r] rje btsun rdo rje rnal 'byor ma la phyag 'tshal lo // 
E: [2v] chos 'di rna~s kyis bdag gzhan gyi don bsam gyis mi khyab par 'grub par gyur 1 // dge'o 

// bkra shis // 
 
 
 

425 Hs. or. 1628-35 
 
Handschrift (dbu-med), 4 Blatt. Schriftspiegel: 4r: 3-zeilig, Rest: 7-zeilig. Randverm. r: --, ji, v: --. 35. Teil einer 

Werksammlung mit einer in La-phyi gepflegten Lehrtradition des Khyung-po rnal-'byor. Zur weiteren äußeren Beschrei-
bung siehe Nr. 208. 

 
mGon-po Phyag-drug-pa (ìaôbhuja Mah@k@la): Tantra (rgyud) 

 
Titelvermerk (Titelseite): <mgon po phyag drug pa'i rgyud> dngos grub tha~s cad 'byung ba 

„Das Tantra des mgon-po Phyag-drug-pa, Quelle aller Siddhis” 
A: [1v] rgya gar skad du : shri mah@ ka la tantra sarba sid dhi u bha ba na ma : bod skad du : 

dpal nag po chen po'i rgyud dngos grub tha~s cad 'byung ba zhes bya ba : 
K: [4r] dpal nag po chen po'i rgyud dngos grub tha~s cad 'byung ba zhes bya ba rdzogs sho // 

dge'o // bkra shis // // „Das so genannte dPal nag po chen po'i rgyud dNgos grub tha~s cad 'byung 
ba ist (damit) beendet. .... ” 

 
Kurze Inhaltsübersicht: 
Das Tantra ist in 13 Kapitel unterteilt, die sich mit den unterschiedlichen Verrichtungen 

mit Hilfe des mGon-po Phyag-drug-pa befassen: 
1. [1v,1-3] (gleng-4’i le’u dang-po'o) Zur Einführung die Beschreibung der Stadt Karna als 

dem Wohnort des mGon-po. 
2. [1v,3-5] (gleng-slang-ba’i le’u ste 2-pa'o) Als Hauptpunkt die Beschreibung der Macht des 

mGon-po Phyag-drug-pa. 
3. [1v,6-2r, 2] (sngon-du bya-ba’i cho-ga’i le’u ste gsum-pa'o) Die jeder Verrichtung voran-

gehenden Vorbereitenden Übungen. 
4. [2r,2-4] (snyen-{bsnyen}-pa’i le’u ste 4-pa’o) Die durchzuführenden Diensterweisungen.  
5. [2r,5-2v, 2] (sgrub-pa’i le’u ste lnga-pa’o) Die Evokation des mGon-po. 
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6. [2v,2-3] (sngags dang rtags-kyi le’u ste drug-pa’o) Das Mantra des mGon-po und die 
Zeichen, die die Verwirklichung der Praxis offenbaren. 

7. [2v,4-3r, 2] (gtor-ma’i le’u ste bdun-pa’o) Die Darreichung der Speiseopfer. 
Die Einladung durch den Meditierenden erfolgt, indem aus dem Herzen des Meditierenden, 

der die Form seines Yi-dam angenommen hat (bdag-bskyed), in das Herz des 'Großen 
Schwarzen' (nag-po chen-po) Lichtstrahlen eingehen, die der Einladung des mGon-po dienen. 
Indem er ihn bittet, auf dem in einer Kap@la platzierten gTor-ma (sgrub-gtor) Platz zu nehmen, 
manifestiert sich die Gottheit sodann vor dem Meditierenden. Indem ihr unter Rezitierung des 
Mantras Speiseopfer dargereicht werden, nimmt die zornvolle Manifestation des mGon-po die 
Opfer mit ihrer Zunge, die die Form eines fünfspeichigen Vajra besitzt, entgegen. Indem sie 
dadurch erfreut wurde, ergeht an sie samt ihrer großen Gefolgschaft die Aufforderung, Taten 
zu vollbringen (phrin-las bskul-ba), damit etwaige Hindernisse wie störende Dämonen oder 
andere übelwollende Kräfte zerstört werden, worauf die Schlächter des mGon-po die feind-
lichen Kräfte töten und sie dem mGon-po  opfern. 

8. [3r,2-4] (gsad-pa’i le’u ste brgyad-pa’o) Die Tötung feindlicher Kräfte. 
9. [3r,4-5] (mnan-pa’i le’u ste dgu-pa’o) Die Unterdrückung feindlicher Kräfte. 
10. [3r,5-3v,2] (sbyin-sreg-gi le’u ste bcu-pa’o) Das mit Hilfe des mGon-po ausgeführte 

Verbrennungsopfer. 
11. [3v,2-5] (ltas-ngan btang-pa’i le’u ste bcu-gcig-pa’o) Die Entsendung übelwollender 

Zeichen wie Bedrohungen und Krankheiten. 
12. [3v,5-4r,2] (ser-ba’i le’u ste bcu-2-pa'o) Die Entsendung von Hagel zur Zerstörung der 

Ernte. 
13. [4r,2-3] (le’u ste bcu-3-pa'o) Das abschließende 13. Kapitel mit der Darstellung der 

Größe dieser tantrischen Überlieferung. 
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XXV. FRAGMENTARISCHES 
 

426 Hs. or. 1610c 
 
Blockdruck (dbu-can), 1 Blatt, unvollständig, lediglich die gedruckte Titelseite ist vorhanden; 1v: vacat, 53 x 8,6 cm. 

weißliches, leicht vergilbtes Papier mit gelb-orangenem Schnitt. Druckspiegel: 1r: 2-zeilig. 
 

Titelblatt einer Werksammlung mit den Biographien des Tilopa, N@ropa, Mar-pa und Mi-la ras-pa 
und der ausführlichen Biographie des sGam-po-pa Dvags-po lha-rje 

 
Titelvermerk (Titelseite): <'phags yul grub pa'i dbang phyug dpal te lo n@ ro gnyis dang / dgyes 

mdzad mar pa lo ts@ / rje btsun bzhad pa rdo rje bcas kyi rnam [Z] thar mdor bsdus dang / mkhas 
grub dvags po lha rje'i rnam thar> snyan ba'i ba dan 'dzam gling mtha' gru khyab pa'i rgyan „Die 
Kurzbiographien der indischen Yogeòvaras Tilopa (und) N@ropa, der beiden, samt des Mar-pa lo-
ts@-ba und rje-btsun Mi-la ras-pa sowie die Biographie des mkhas-grub Dvags-po lha-rje, Wohl-
klingendes Banner, Ornament, das (die Welt) bis in die Randregionen von JambudvÞpa durch-
dringt” 

Zu einer kurzen Inhaltsübersicht für diese Biographiensammlung, deren Autorenschaft unge-
klärt ist, siehe BUESCHER & TARAB TULKU 386, Martin 1997: Nr. 10 und Roberts 2007: S. 66ff. 
Weitere Textausgaben: SENDAI 7050; BACOT I 33; NEBESKY 486; YAMAGUCHI 362-A-2638; 
WILHELM & PANGLUNG 252.  

 
 
 

427 Hs. or. 1630a 
 
Blockdruck (dbu-can), 1 Blatt, 52,5 x 9,5 (48,8 x 7,1) cm, unvollständig, relativ dünnes, gräuliches, vergilbtes Papier 

mit Fasereinschlüssen und leichten Abblätterungen kleineren Einrissen an den Rändern. Druckspiegel: 6-zeilig, 1v und 2r: 
4-zeilig, 2v-3r: 5-zeilig. Randverm. r: ka, rnam bshad, v: --. 

 
Titelblatt eines Werkes mit Gesängen (gsung-mgur) von Yogins in der Tradition des Mi-la ras-pa 
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Titelvermerk (Titelseite): <grub pa'i dbang phyug mid la la brten pa'i rnal 'byor dang rnam thar 
du ma chud pa'i gsung mgur rnams> „Aus (den Yoga-Praktiken) des grub-pa'i dbang-phyug Mid-la 
(ras-pa) und zahlreichen Biographien exzerpierte belehrende Gesänge”  

A: [1v] svasti / 'dir rje btsun mid la la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor bsgom phar {par} 'dod pas / 
skyabs 'gro sems bskyed sngon du btang nas 'di ltar / 

E: [1v] dgyes pa'i 'dzum ldan rdo rje'i glu dbyangs len / zla zhun 'khyil 'dra'i ras dkar na bza' gsol 
// 

Laut Phillip Denwood ein vom Pa&-chen bla-ma Blo-bzang chos-kyi rgyal-mtshan (1569-1662) 
zusammengestelltes Werk. 

DENWOOD 46. 
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dKar chag Phan bde’i pad tshal 'byed pa’i nyin byed 
 sTag brag rin po che (Ed.): Ga$s can gyi ljo$s su bka' da$ bstan bcos sogs kyi glegs bam 

spar g‡i ji ltar yod pa rnams nas dkar chag spar thor phyogs tsam du bkod pa phan bde'i 
pad tshal 'byed pa'i ññin byed. In: Lokesh Chandra (Hr.), Three Karchacks. Delhi 1970 
(Gedan Sungrab Minyam Gyunphel Series 13), Fol. 169-243. 
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Ding ri chos rgyan nas bskrun pa’i dkar chag 
Ding ri ba Chos kyi rgyal mtshan (geb. 1897): La stod shel dkar rdzong 'og ding ri ba chos 
rgyan nas rgyal ba'i gsung rab zab mo par bskrun zhus pa'i dkar chag Dad ldan thar lam 
'dren pa'i shing rta. In: The Last Years of ðel-dkar bKa'-'gyur Bla-ma. dGe slong ngag 
dbang blo bzang bstan'dzin tshul khrims rgyal mtshan gyi spyod tshul drang por brjod pa 
Myong snang 'khrul pa'i zlos sgar gyi kha skong. A Continuation of the Autobiography of 
ðel-dkar bKa' 'gyur Bla-ma. Ed. by Chu-bzang sprul-sku Blo-bzang sangs-rgyas bstan-pa'i 
sgron-me together with La stod shel dkar rdzong 'og ding ri ba chos kyi rgyal mtshan nas 
rgyal ba'i gsung rab zab mo par bskrun zhus pa'i dkar chag Dad ldan thar lam 'dren pa'i 
shing rta, An Account of the career of a Tibetan Master block Carver Ding-ri-ba Chos-kyi 
rgyal-mtshan. Publ. by Ngawang Sopa. Delhi 1975, Fol. 1r-45v. 

 
Dung dkar tshig mdzod 
 Dung dkar blo-bzang ’phrin-las (1927-1997): mKhas grub dung dkar blo bzang ‚phrin las 

mchog gis mdzad pa’i bod rig pa’i tshig mdzod chen mo Shes bya rab gsal. Krung go’i bod 
rig pa dpe skrun khang 2002. 

 
Bu ston bka' 'bum 

Bu-ston Rin-chen grub (1290-1364): bKa'-'bum, Bd. 1-27 (Ka-Sha). Ausgabe: The 
Collected Works of Bu-ston. Parts 1-27 (Ka-Sha). Ed. by Lokesh Chandra .... New Delhi 
1971 (ðPS 41-67). 
 

dBus gtsang gnas bskor lam yig 
 Kaë thog Si tu Chos kyi rgya mtsho (1880-1925): Si tu pa chos kyi rgya mtsho angs ljongs 

dbus gtsang gnas bskor lam yig Nor bu zla shel gyi se mo mdo. In: An Account of a 
Pilgrimage to Central Tibet during the Years 1918-1920. .... Photographically reprod. from 
the Tibetan xylograph by Khams sprul Don brgyud nyi ma. Tashijong 1972. 

 
Man ngag gi rgyud  
 bDud rtsi snying po yan lag brgyad pa gsang ba man ngag gi rgyud las / rtsi ba’i rgyud / 

bshad pa’i rgyud / phyi ma’i rgyud / kha skong dang bcas pa. Bod ljong sman rtsis khang, 
Dharamsala 1999. 

 
Tshig mdzod 
 bKrang dbyi sun u.a.: Bod rgya tshig mdzod chen mo. 3 Bde. Mi rigs dpe skrun khang 

1985. 
 
rDzogs chen chos 'byung 
 sNyun-zhi mkhan-po 'Jam-dbyangs rdo-rje (20. Jh.): Rang bzhin rdzogs pa chen po'i chos 

'byung rig 'dzin brgyud pa'i rnam thar Ngo mtshar nor bu vai ôïrya'i phreng ba. 2 Bde. 
Bhutan o. J., Blockdruck. 

 
gZungs ’dus dkar chag 
 dKar chag dGos 'dod kun 'byung. Siehe Nr. 21. 
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Vai ôïrya ser po 
 sDe-srid Sangs-rgyas rgya-mtsho (1653-1705): dPal mnyam med ri bo dge ldan pa'i chos 

'byung bee ôïrya ser po'i me long las glegs bam.  A history of Dga'-ldan (=Dge-lugs-pa) 
sect. By Sde-srid Sangs-rgyas-rgya-mtsho. Repr. from the original of Lhasa block print 
from library of Stag-sna Rinpoche of Ladakh by Ngawang Gelek Demo. New Delhi 1980.  
2 Vols. (Gedan Sungrab Minyam Gyunphel Series 135 & 136). 

 
Shes bya’i gter mdzod 
 Bod gangs can gyi grub mtha' ris med kyi mkhas dbang brgya dang brgyad cu lhag gi 

gsung 'bum so so'i dkar chag phyogs gcig tu bsgrigs pa Shes bya'i gter mdzod. Vom Mi 
rigs dpe skrun khang zusammengestellt. Si khron mi rigs dpe skrun khang. (Beijing 1997). 

 
gSung 'bum dkar chag 

Zhva ser bstan pa'i sgron me rje tsong kha pa chen pos gtsos skyes chen dam pa rim byung 
gi gSung 'bum dkar chag phyogs gcig tu bsgrigs pa'i Dri med zla shel gtsang ma'i me long. 
Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang 1990.  
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2. VERZEICHNIS DER NAMEN VON PERSONEN UND GOTTHEITEN 
 
(A) Autor 
(B) mit Ausnahme des Verfassers an der Entstehung des Werkes beteiligte Personen wie 

Veranlasser, Schreiber und Drucker 
(G) Gottheiten 
(S) sonstige Personen, die in Kolophonen oder im Zusammenhang der Beschreibung des Werkes 

erwähnt werden 
(SP) sonstige Personen, die in Druckvermerken als Spender vermerkt sind 
 
 

a) Tibetisch 
  

Ka 
dus-'khor-ba Ka-na ri-pa (G) —› 208 
gu-ru Ka-na-kha-la (S) —› 4 
gu-ru Ka-na-la (S) —› 14 
gu-ru Ka-pa-la (S) —› 14 
gu-ru Kan-ta-li-pa (S) —› 4 
gu-ru Kanta-li (S) —› 14 
Kan-pa-bza' Shes-rab rgyal-mo (S) —› 5 
gu-ru Kambha-la (S) —› 4 
gu-ru Ka~-ka-na (S) —› 4, 14 
gu-ru Ka~-ka-li-pa (S) —› 14 
gu-ru Ka~-kva-li-pa (S) —› 4 
gu-ru Ka~-pa-ri-pa (S) —› 4, 14 
gu-ru Ka~-bha-la (S) —› 14 
dus-'khor-ba Ka-rna-ri-pa (S) —› 155 
gu-ru Ka-la-ka-la (S) —› 4, 14 
gu-ru Ka-la-pa (S) —› 14 
gu-ru Kar&a-ri-pa (S) —› 14 
gu-ru Karhna-pa (S) —› 4 
Karma bSam-grub (B) —› 15 
Kaë-thog rig-'dzin Tshe-dbang nor-bu (S) —› 

22 
gu-ru Kahna-pa (S) —› 14 
gu-ru Kva-p@-la (S) —› 4 
gu-ru Kva-la-pa (S) —› 4 

Ki-ra-ba-la (S) —› 4, 14 
rnal-'byor-pa Ki-la ba-la (S) —› 14 
gu-ru Ku-ma-ri (S) —› 14 
gu-ru Ku-ma-ri-pa (S) —› 4 
gu-ru Ku-tsi-pa (S) —› 4, 14 
gu-ru Kukku-ri-pa (S) —› 4, 14 
dam-chos Kun-mkhyen (S) —› 191 
dam-pa Kun-dga' (S) —› 191 
dpon-btsun Kun-dga' (SP) —› 211 
Kun-dga' skyab-pa (SP) —› 8 
Kun-dga' grol-mchog (S) —› 188, 210 
Kun-dga' grol-mchog  —› Jo-nang --, —› Jo-

nang-pa -- 
Kun-dga' rgyal-po (B) —› 5 
Kun-dga' rgyal-mtshan (SP) —› 22 
dpon-btsun Kun-dga' rgyal-mtshan (SP) —› 

211 
Kun-dga’ bstan-pa’i rgyal-mtshan (B) —› 

216 
Kun-dga' chos-'phel  —› sMan-khab mkhan-

chen -- 
Kun-dga’ snying-po —› Sa-chen -- 
Kun-dga’ bstan-pa’i rgyal-mtshan   —› sDe-

gzhung sprul-sku -- 
Kun-dga' dar-rgyas (SP) —› 8 
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Kun-dga' rdo-rje  —› Tshal-pa -- 
Kun-dga' dpal-'byor  —› sKyid-grong gnas-

po -- 
khri Kun-dga' rnam-rgyal (S) —› 5 
lha-btsun Kun-dga' rnam-rgyal (S) —› 7 
khri Kun-dga' rnam-rgyal lde (SP) —› 211 
chos-rgyal Kun-dga' rnam-rgyal lde (B) —› 

211 
Kun-dga' dpal-mo (SP) —› 7 
Kun-dga' dpal-bzang mgon (SP) —› 5 
chos-rje Kun-dga' dpal-bzang-po (B) —› 178 
Kun-dga' bu-khrid  —› rGyal-le -- 
gong-ma Kun-dga' blo-gros (S) —› 5 
Kun-dga' tshe-ring (SP) —› 211 
Kun-dga' gzi-brjid (SP) —› 5 
dge-ba'i bshes-gnyen Kun-dga' rin-chen (B) 

—› 141 
Kun-dga' legs-bzang (SP) —› 5 
Kun-dga' bsod-nams grags-pa dpal-bzang-po 

(A) —› 8 
rig-pa 'dzin-pa bsngags-ram-pa Kun-dga' 

bsod-nams grags-pa dpal-bzang-po (A) —
› 8 

rig-'dzin bsngags-ram-pa Kun-dga' bsod-
nams grags-pa dpal-bzang-po (A) —› 8 

dge-bshes Kun-snying rin-chen bzang-po 
(SP) —› 211 

gnas-po Kun-tu bkra-shis don-grub (SP) —› 
211 

Kun-tu bzang (G) —› 22 
Kun-tu bzang-po (G) —› 22 
Kun-'du (SP) —› 7 
gnas-po Kun-'du (SP) —› 7 
ma-cig Kun-ldan ras-ma (S) —› 33 
Kun-ldan shes-rab (S) —› 33 
Kun-nor (SP) —› 211 
Kun-dzi (S) —› 2 
Kun-bzang grags-pa rdo-rje (S) —› 211 
gong-chen Kun-bzang grags-pa rdo-rje (S) —

› 211 
gong-chen Kun-bzang chos-rje (S) —› 211 
gong-ma chen-po Kun-bzang chos-rje (SP) 

—› 7 
Kun-bzang nyi-zla grags-pa (S) —› 5 , 22, 

211 

gong-ma Kun-bzang nyi-zla grags-pa (SP) —
› 5 

gong-ma Kun-bzang bdud-‘dul lde (S) —› 5 
gu-ru Ko-ka-la (S) —› 14 
Ko-kva-li (S) —› 4 
gu-ru Ko-ta-li (S) —› 4, 14 
Ko-ba bSam-gtan dpal-mo (SP) —› 5 
Kong-rtse (S) —› 410 
Kon-skyabs  —› Tshig-ge -- 
gu-ru Kþí&a-ri-pa (S) —› 4 
a-ya Kyi-khu (SP) —› 8 
bang-chen Kyi-lod (SP) —› 7 
Kre-ba Sangs rgyas (SP) —› 5 
Klu-grub (A) —› 155 
'phags-pa Klu-grub (S) —› 155 
'phags-pa Klu-grub (G) —› 208 
'gro-ba'i mgon-po Klu-grub snying-po (B) —

› 113 
zhu-chen-gyi lotstsha-ba bande Klu'i rgyal-

mtshan (B) —› 342 
lo-ts@-ba bandhe Klu'i dbang-po'i sde (S) 259 
dge-bshes Klen-pa (SP) —› 211 
Klong-chen nam-mkha'i rnal-'byor (A) —› 

59, 76 
Klong-chen rab-'byams (A) —› 22 
Klong-chen rab-'byams-pa (A) —› 22 
Klong-rdol bla-ma (A) —› 126 
Klong-rdol bla-ma Ngag-dbang blo-bzang 

(S) —› 191 
bla-ma dKa' thub (SP) —› 22 
gsung-mchog dKar-pa bzang (SP) —› 8 
dKar-po rgyal (SP) —› 8 
dKar-po 'dzom-pa (SP) —› 8 
a-ya dKar-ma (SP) —› 211 
dKar-ru Dam-tshig mul-lto (SP) —› 8 
dpon-yig dKon-skyabs (B) —› 5 
dpon-btsun dKon-skyabs (SP) —› 211 
dKon-skyabs  —› Gung-thang -- 
dge-slong dKon-rgyam (SP) —› 22 
dKon-rgyal (SP) —› 8 
dge-slong dKon-rgyal (B) —› 211 
dge-slong dKon-rgyal (S) —› 211 
ston-pa dKon-cog rdo-rje (S) —› 2 
dKon-mchog (SP) —› 5 
dKon-mchog rgyal-po (SP) —› 211 
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chos-rje slob-dpon-pa dKon-mchog rgyal-ba'i 
dbang-po (SP) —› 22 

dKon-mchog rgyal-dbang (SP) —› 7 
dKon-mchog rgyal-mo  —› Gu-ge-ma -- 
dge-slong dKon-mchog rgyal-mtshan (B) —› 

211 
dge-slong dKon-mchog rgyal-mtshan (S) —› 

211 
dge-slong bla-ma dKon-mchog rgyal-mtshan 

(SP) —› 211 
chos-rje dKon-mchog rgyal-mtshan (S) —› 

22 
dKon-mchog don-grub (SP) —› 211 
drung-pa slob-dpon dKon-mchog rdo-rje 

(SP) —› 22 
dKon-mchog dpal (A) —› 141 
dKon-mchog dpal-'bar (SP) —› 211 
a-na-ni dKon-mchog (SP) —› 7 
dge-slong dKon-mchog dpal-bzang (B) —› 

22 
bla-ma dam-pa dKon-mchog dpal-bzang (SP) 

—› 22 
dKon-mchog dpal-le (SP) —› 211 
rab-'byams-pa dKon-mchog tshe-rings (B) —

› 211 
dKon-mchog bzang  —› Gyang-phu -- 
dKon-mchog bzang-po (SP) —› 211 
bdag-mo dpon-btsun dKon-ne (SP) —› 211 
chos-rje dKon-bzang (S) —› 22 
dKon-bzang rgyal-mo (S) —› 22 
bdag-mo dKon-bzang rgyal-mo (SP) —› 22 
bKa'-brgyad (G) —› 35, 214 
bKa'-brgyad  —› Byang-gter -- 
sgrub-chen bKa'-brgyad (G) —› 130 
bKa'-brgyud (S) —› 33 
bKa'-brgyud  —› 'Brug-pa --, —› Shangs-pa -

- 
bKa'-brgyud-pa  —› Shangs-pa -- 
bKa'-'dren (SP) —› 211 
bKa'-bzhi 'dzin-pa (A) —› 139 
bKra-bzang (S) —› 157 
bKra-bzang-pa (S) —› 157 
bKra-shis (SP) —› 5, 8 
dge-bshes bKra-shis (B) —› 5 
bKra-shis  —› 'Dzog-pa --, —› Yum-bu -- 

bKra-shis kun-'dzom  —› bcu-dpon Ja-ba -- 
bKra-shis skyid (SP) —› 7 
bKra-shis skyid-tshal-ba Pu&yee shrÞ-bhu-ti 

(B) —› 75 
bKra-shis grub (SP) —› 8 
bla-ma bKra-shis mgon (B) —› 178 
bKra-shis rgya-mtsho (B) —› 415 
bKra-shis rgyal-mtshan (S) —› 191, 211 
rig-sngags 'chang  bKra-shis stobs-rgyal 

dbang-po'i sde (A) —› 123 
bKra-shis stobs-rgyal  —› Byang-pa -- 
chos-kyi rgyal-po bKra-shis stobs-rgyas (S) 

—› 157 
bKra-shis dpal (SP) —› 8 
bKra-shis dpal  —› gSer-gling-pa -- 
bKra-shis dpal-ldan (S) —› 22 
bKra-shis dpal-'bar (S) —› 5, 211 
bKra-shis dpal-bzang (SP) —› 8 
bKra-shis tshe-brtan (SP) —› 5 
bcu-dpon bKra-shis 'dzom (SP) —› 8 
bKra-shis bzang-po (S) —› 191 
gsol-dpon bKra-shis bzang-po (SP) —› 22 
bKra-shis 'od-zer (S) —› 1 
bKra-shis g.yung-drung (SP) —› 8 
dpon-chen bKra-shis shes-rab (SP) —› 5 
dpon-btsun bKra-bsam (SP) —› 211 
dge-bshes bKras-blo (SP) —› 22 
bKrog-pa bla-ma (SP) —› 211 
'tsho-byed bsKal-bzang (B) —› 259 
dbu-mdzad bsKal-bzang skyabs (B) —› 17 
bla-ma sKyab pa (SP) —› 8 
sKar-ma sman-bla (S) —› 191 
sKal-ldan bzang-mo (S) —› 211 
rje sKal-bzang rnam-grol (S) —› 191 
sKal-bzang padma dbang rgyal  —› 8. Rig-

'dzin chen-po -- 
sKya-zam sKong-chen pa (SP) —› 211 
sKyab-pa (SP) —› 5 
dge-bshes sKyab-pa (B) —› 22 
bcu-dpon sKyab-pa (SP) —› 5 
bla-ma sKyab-pa (SP) —› 8 
sKyab-pe grub-pa Sangs-rgyas dpal-bzang 

(SP) —› 8 
sKyab-ma (SP) —› 7, 8 
sKyab-ma bsa~-gtan (SP) —› 5 
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thugs-sras dam-pa bla-ma sKyab-bzang (B) 
—› 5 

bla-ma sKyab-bzang (SP) —› 5 
sKyabs-pa (SP) —› 211 
dge-bshes sKyabs-pa (SP) —› 22 
dpon-po sKyabs-pa (SP) —› 211 
sKyabs-pa chos-dar (SP) —› 211 
sKyabs-ma dpal-sgron (SP) —› 211 
sKyid-grong gnas-po Kun-dga' dpal-'byor 

(SP) —› 5 
slob-dpon sKyid-steng (SP) —› 211 
ban-dhe Kye-'od 'byung (B) —› 294 
sKyed-ston Tshe-ring dbang-po (S) —› 157 
sKyer-sgang-pa (S) —› 142, 174, 208 
bla-ma sKyer-sgang-pa (A) —› 175 
bla-ma sKyer-sgang-pa (S) —› 132 
dpon-po sKyes-pa (SP) —› 7 
bsKal-bzang don-'grub  —› 'Bras-spungs 

sGo-mangs-pa -- 
 

Kha 
par-mkhan Kha-khyu Chos-bzang (B) —› 5 
Kha-sar pa-&i (G) —› 178 
Khang (S) —› 7 
Khang-ston Byams-pa phun-tshogs (B) —› 

211 
gu-ru Khaôga-pa (S) —› 14 
gu-ru Khaôga-ri-pa (S) —› 4 
gu-ru Khandhi (S) —› 4 
gu-ru Khandhi-pa (S) —› 14 
Khams-chung Sangs-rgyas mgon (SP) —› 

211 
Khams-pa Chos-rgyal (SP) —› 211 
Khams-smyon 'Jigs-'bral chos-kyi seng-ge 

(A) —› 192 
Khams-gsum chos-kyi rgyal-po mkhan-chen 

(S) —› 22 
Khar-spang Sri-mthar (SP) —› 211 
Khyab-brdal klong-yangs (B) —› 17 
Khyung-po (A) —› 16, 179, 185 
Khyung-po (S) —› 16 
Khyung-po rnal-‘byor (A) —› 149, 167, 178, 

208, 
Khyung-po rnal-'byor (S) —› 3, 16, 142, 155, 

174 208 

Khyung-po rnal-‘byor-pa (A) —› 149, 167, 
168, 178 

Khyung-po rnal-‘byor-pa (B) —› 132 
dbang-gi rgyal-po Khyung-po rnal-‘byor-pa 

(A) —› 142 
Khyim-khyengs (SP) —› 8 
Khyim-khyengs bcu-dpon Sri-thar (SP) —› 8 
Khyung-nor (SP) —› 211 
Khyung-tshang-pa (S) —› 33 
rgyal-ba Khyung-tshang-pa (S) —› 7 
rje-btsun Khyung-tshang ras-pa (S) —› 33 
Khyer-sgang-pa (S) —› 208 
khri Kun-dga' rnam-rgyal (S) —› 5 
khri Kun-bzang nyi-zla grags-pa (S) —› 5, 8 
Khri-srong lde-btsan (S) —› 22, 122, 207 
Khri-srong lde'u btsan (S) —› 119 
Khrim-rdor (SP) —› 211 
Khrug-dge (SP) —› 211 
Khro-bo (SP) —› 5 
dpon Khro-bo (SP) —› 211 
mKha'-'gro (B) —› 5 
dge-bshes mKha'-'gro (B) —› 22 
dge-slong mKha'-'gro (B) —› 22, 211 
mKha'-'gro-ma (G) —› 148, 149, 208 
mKha-'spyod dkar-mo (G) —› 177 
mKha'-spyod-ma (G) —› 177, 208 
mKha'-spyod-ma dkar-mo (G) —› 177 
mKha'-spyod dmar-mo (G) —› 177 
mKha'-dbyings bstan-'dzin dbang (B) —› 7 
chos-rje mKhas-grub chos-rje (S) —› 9, 208 
'Khor-lo sdom-pa (G) —› 29a, 149, 166 
chos-rje mKhyen-rtogs-pa (SP) —› 7 
yongs-'dzin chos-kyi rgyal-po mKhyen-

brtse'i dbang-po (A) —› 207 
mKhyen-brtse'i 'od-zer (A) —› 87, 99 , 100 
rnal-'byor-pa mKhyen-brtse'i 'od-zer (A) —› 

44, 86 
rdzogs-chen-pa mKhyen-brtse'i 'od-zer (A) 

—› 78 
rdzogs-chen-pa mKhyen-brtse'i 'od-zer (A) 

—› 84 
rdzogs-chen-pa mKhyen-brtse'i lha (A) —› 

45, 77 
mKhyen-rab rnam-rgyal  —› Zur-chung bla-

ma -- 
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Khyo-bo tshe-rings  —› La-'de Dzem-pa -- 
mtshungs-med 'Khrul-zhig chen-po sman-pa 

(S) —› 174 
 

Ga 
Ga-gon   —› Tshong-dpon -- 
Ga-ldog Nyi-rdor (SP) —› 211 
gnas-po Ga-pa (SP) —› 211 
bla-ma Gang-gha (S) —› 4 
Gangs-chen mtsho (G) —› 22 
Gangs-chen mtsho  —› rNam par snang 

mdzad -- 
Gangs-pa (S) —› 191 
btsun-pa Gangs-pa (A) —› 184 
bla-ma Gangs-pa (A) —› 184 
rtogs-ldan Gangs-ri-ba (SP) —› 211 
Ga~-gha (S) —› 4 
gu-ru GhanÝa-pa (S) —› 14 
gu-ru Ghanôa-pa (S) —› 4 
Gi-ma tshe gong-lu ta'i-hu'i g.yu'i-shri tha'i-U 

rug-po (B) —› 344 
Gu-ge-ma dKon-mchog rgyal-mo (S) —› 7, 

22 
Gung-thang dKon-skyabs (B) —› 8 
Gung-thang khab-pa (SP) —› 5 
Gung-thang rgyal-po (S) —› 119 
Gung-thang mnga'-bdag (SP) —› 211 
Gung-thang chos-rgyal (S) —› 211 
Gung-thang-pa mkhas-pa Dri-med (B) —› 22 
Gung-thang-pa dpon yig dPal-'bar dPal-ldan 

rdo-rje (B) —› 211 
Gu-ru (S) —› 8 
Gu-ru dpal  —› Yag-mchog -- 
Gu-ru rin-po-che (S) —› 75, 119 
gu-ru Go-ru-ra (S) —› 4, 14 
Gog-le (SP) —› 8 
Gog-le Tshe-ring mgon-po (SP) —› 211 
Gong-dkar mkhan-zur rje-drung (S) —› 191 
Gong-ma chen-po (S) —› 8 
mnga'-bdag Gong-ma chen-po (S) —› 8 
gu-ru Goría (S) —› 4, 14 
Gyang-phu dKon-mchog bzang (SP) —› 5 
dge-bshes Grags-pa (SP) —› 211 
mkhas-grub Grags-pa chos-'phel (S) —› 208 
Grags-pa bzang-po  —› Ting-lung bla-ma -- 

Grva-ba mNgon-shes (B) —› 19 
Gru-gu thang rGya-ra sprul-sku (S) —› 191 
Gru-mo tshong-dpon Pad-ma dgra-'dul (B) 

—› 15 
dge-slong Gru-bzhi (SP) —› 211 
bla-ma Grub-mchog dbang-po (A) —› 33 
Grub-thob sku-mched gsum (S) —› 7 
Grub thob brgyad bcu rtsa bzhi (S) —› 2, 4 , 

14 
Gro-thang dPal-'byor (B) —› 8 
Gro-thang dPal-'byor mgon-po dpal (B) —› 5 
Grol-mchog (S) —› 210 
Glang-chu pha-ra (SP) —› 7 
Glang dar-ma (S) —› 1 
lo-tsha-ba Glan Dar-ma blo-gros (S) —› 132 
mkhan-chen Gling-rgod (SP) —› 7 
Gling-rje ras-pa (S) —› 33 
Gling-ras (S) —› 33 
Gling-ras-pa (S) —› 33 
Glog-skya Shes-rab brtsegs (B) —› 257 
dGa'-dga' (SP) —› 8 
dGa'-ba (SP) —› 211 
dGa'-bde mgon (S) —› 211 
dGa'-ldan Byang-rtse-ba Phrin-las thogs-med 

(S) —› 55, 215 
dGa'-ldan Byang-rtse-ba bshes-gnyen Phrin-

las thogs-med (S) —› 55 
dGe-don 'jigs-med 'bangs (B) —› 73 
dge-bshes dGe-'dun (SP) —› 211 
dGe-'dun skyab-pa  —› Dar-re -- 
dGe-'dun dpal (SP) —› 8 
rtogs-ldan dGe-'dun 'phel-ba (SP) —› 5 
dGe-'dun-bzang (SP) —› 211 
dge-slong dGe-'dren (SP) —› 211  
lo-ts@-ba bande dGe-dpal (B) —› 338 
dGe-lugs (S) —› 191 
dGe-lugs-pa (S) —› 191 
dGe-legs (B) —› 37 
dGe-legs rgya-mtsho  —› Zhi-ba-lha -- 
dGe-legs rin-chen (B) —› 37 
dGon-gsar-ba (S) —› 33 
dGos-pa (SP) —› 8 
a-ya dGos-pa (SP) —› 8 
dGos-'byor (SP) —› 7, 211 
bcu-dpon dGos-'byor (SP) —› 7,  211 
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bcu-dpon dGos-sleb (SP) —› 8 
mGa'-ra 'Jam-dpal (SP) —› 8 
mGon (SP) —› 211 
mGon-dkar Yid-bzhin nor-bu (G) —› 142 , 

208 
mGon-bkras (SP) —› 211 
mGon-skyabs  —› Nyang-be -- 
mGon-rgyal (SP) —› 8 
mGon-rgyal  —› 'Ga'-ra -- 
mGon-nam-pa (SP) —› 8 
mGon-ne (SP) —› 8 
dge-sbyong mGon-ne (B) —› 22 
mGon-ne dpun-'dzom (SP) —› 8 
mGon-po (G) —› 133, 134, 142, 155, 174, 

180, 182, 185, 190, 208, 349, 425 
mGon-po (SP) —› 7, 211 
mGon-po  —› Nyang-be --, —› rTa-kyu -- 
dbu-mdzad mGon-po (SP) —› 211 
a-ya mGon-po (SP) —› 5 
brgya-dpon mGon-po skyab-pa (SP) —› 5 
mGon-po skyabs-ma (S) —› 211 
mGon-po ljang-khu (G) —› 185 
mGon-po don-grub (SP) —› 211 
mGon-po rdo-rje (SP) —› 7 
mGon-po dpal (SP) —› 8 
mGon-po Phub-ral-can (G) —› 139, 186 , 

208 
mGon-po Phyag-drug-pa (G) —› 133, 155, 

158, 173, 181, 184, 208, 425 
gsol-dpon mGon-po blo-gros (SP) —› 22 
mGon-po dbang-phyug (B) —› 211 
mGon-po tshe-skyabs dbang (SP) —› 8 
mGon-po Yid-bzhin nor-bu (G) —› 183 
mGon-ma (SP) —› 8 
mGon-mo skyid (SP) —› 5 
mGon-dmar (G) —› 152, 208 
mGon-tshe (SP) —› 211 
dpon-po mGon-sa (SP) —› 7 
mGon-bsam (SP) —› 211 
'Ga'-bkru (SP) —› 211 
'Ga'-ra mGon-rgyal (SP) —› 211 
'Ga'-ra Nyor-po (SP) —› 211 
'Ga'-ra Don-grub dpal-bzang (SP) —› 211 
'Ga'-ra Pad-rgyal (SP) —› 211 
'Ga'-ra bSam-me (SP) —› 211 

lo-chen 'Gyur-med bde-chen (S) —› 8 
'Gyur-med rdo-rje (A) —› 31 
gter-ston rGod-kyi ldem-phru-can (B) —› 

119, 207 
rig-'dzin rGod-kyi ldem-phru-can (B) —› 119 
rGod-ldem (B) —› 119 
rGod-tshang-pa (S) —› 7, 33 
rGod-tshang ras-chen (S) —› 7, 33, 211 
mkha'-'gro'i dbang-phyug rGod-tshang ras-

chen (A) —› 7 
rGod-tshang ras-pa sNa-tshogs (A) —› 7 
rGod-tshang ras-pa sNa-tshogs rang-grol (A)   

—› 7 
rGya-gar-ba Blo-bzang rab-brtan (S) —› 191 
rGya-ston rDo-rje gdams-pa (S) —› 191 
rGya-ston sMon-lam shes-rab (S) —› 191 
rGya-mo  —› A-sru -- 
dpon-mo rGya-mo (SP) —› 5 
lotstsha-ba rGya brTson-'grus sengge (B) —› 

259 
rGya-mtsho (SP) —› 211 
mang-thos rGya-mtsho (B) —› 5 
rGya-mtsho skyer-pa (S) —› 191 
rGya-mtsho smug-skyid (SP) —› 8 
rGya-ra sprul-sku Blo-bzang chos-'phel (S) 

—› 191 
rGya-ra sprul-sku  —› Gru-gu thang -- 
rGya-ras (S) —› 33 
rGya-ras  —› gTsang-pa -- 
chos-mdzad rGya-ri (SP) —› 211 
rGyan-chen-ma (S) —› 191 
rGyan-ne-ma (S) —› 191 
rGyal-kha~s-pa lo-tstsha (A) —› 174 
rGyal-grub rnam-rgyal (SP) —› 211 
rGyal-mgon Dar-po (SP) —› 8 
nang-so rGyal-po (SP) —› 22 
rGyal-po  —› Dar -- 
rGyal-po rin-chen chos-rgyal  —› 'A-pha -- 
dpon-btsun rGyal-ba don-grub (SP) —› 211 
rGyal-ba'i sras (S) —› 124 
rGyal-dbang lde (SP) —› 7 
rGyal-mo (SP) —› 22 
rGyal-mtshan (SP) —› 5 
bcu-dpon rGyal-mtshan (SP) —› 211 
bla-ma rGyal-mtshan (SP) —› 8 
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a-ya rGyal-mtshan (SP) —› 8 
rGyal-mtshan skyabs-pa (SP) —› 211 
rGyal-mtshan 'bu~ (A) —› 138 
rGyal-mtshan 'bum (B) —› 138 
rGyal-mtshan 'bu~ (S) —› 142, 155, 208 
sngags-'chang rGyal-mtshan 'bum (A) —› 

138 
rGyal-mtshan 'od-zer  —› dMar-ston -- 
rGyal-le (SP) —› 8, 22, 211 
dbu-mdzad rGyal-le (SP) —› 5 
rGyal-le Kun-dga' bu-khrid (B) —› 8 
rGyal-le Kun-dga' bu-khrid (S) —› 8 
rGyal-sras sku-mched (S) —› 191 
bcu-dpon rGyas-'dzoms (SP) —› 211 
rGyu-skar lha-mo nyi-shu rtsa-brgyad (G)—›  

410 
sGam-po-pa (S) —› 33 
sGam-po-pa Dvags-po lha-rje (S) —› 426 
rnal-'byor  sGrub-brgyan (B) —› 184 
dge-slong sGrol-bzang (SP) —› 211 
sGrol-ma (G) —› 178, 211 
dge-slong sGrol-ma (B) —› 22 
sGrol-mdzad (G) —› 22 
brGya-la slob-dpon (SP) —› 211 
 

Gha 
Gha-gha rDo-tsha (S) —› 155, 174, 208 
 

Nga 
Nga-la-nu (S) —› 7, 211 
kun-mkhyen Ngag-gi dbang-po (A) —› 22 
'dul-'dzin Ngag-gi dbang-po (S) —› 33 
Ngag-gi dbang-po  —› Byang-bdag rig-'dzin 

-- 
Ngag-gi dbang-phyug grub-pa'i lha (G) —› 

31 
Ngag-dbang (S) —› 8, 313 
Ngag-dbang kun-dga' bsod-nams theg-mchog 

bstan-'dzin dpal-bzang (B) —› 35 
Ngag-dbang kun-bzang padma  —› dPal-ri 

sprul-pa'i sku -- 
Ngag-dbang mkhyen-rab bstan-pa'i dbang-

phyug (B) —› 191 
Ngag-dbang grags-pa  —› gNya'-nam bla-ma 

--, —› sTag-lung thang-pa -- 

mnyam-med 'dul-'dzin chen-po Ngag-dbang 
rgyal-mtshan (G) —› 208 

Ngag-dbang chos-kyi dpal (A) —› 31 
Ngag-dbang chos-rgyal (S) —› 7 
Ngag-dbang chos-dpal rgya-mtsho (A) —› 

31 
Ngag-dbang phun-tshogs (S) —› 157 
Ngag-dbang blo-bzang  —› Klong-rdol bla-

ma -- 
Ngag-dbang blo-bzang 'phrin-las rab-rgyas  

—› De-mo rin-po-che -- 
karma Ngag-dbang yon-tan rgya-mtsho (B) 

—› 15 
rgyud-chen Ngag-dbang shes-rab (S) —› 191 
Ngang-(?)-ti yon-bdag rDo rje (SP) —› 5 
Ngan-rdzong ston-pa Byang-chub rgyal-po 

(B) —› 33 
Ngan-rdzong ston-pa Byang-chub rgyal-po 

(S) —› 33 
Ngor-dbang (SP) —› 8 
dNgos-grub mgon-po (SP) —› 8 
dNgos-grub rgyal-po (S) —› 33 
mNga'-bdag (S) —› 8 
rig-'dzin mNga'-ris-pa chen-po (S) —› 157 
rig-'dzin mNga'-ris-pa Legs-ldan rdo-rje (S) 

—› 157 
mNga'-ris yig-dpon rDo-rje dpal (S) —› 22 
mNgon-shes  —› Grva-ba -- 
sNgar-rang bu (SP) —› 211 
rNgog (S) —› 211 
rNgog-dbon (S) —› 211 
lNga-dar (SP) —› 7 
 

Ca 
Cung-sprul rin-po-che dPal-ldan 'chi-med 

tshe-dbang grub-pa'i dbang-po (S) —› 191 
gCod-pa rab-'byams-pa (S) —› 22 
gCod-smyon Chos-kyi seng-ge (A) —› 192 
gCod-smyon Chos-kyi seng-ge (S) —› 193 
bCom-ldan-'das (A) —› 149, 346 
mkhyen-rab-kyi dbang-phyug lCags-zam 

sprul-pa'i sku bsTan-'dzin lhun-grub dpal-
bzang-po (B) —› 101 

grub-thob lCags-zam-pa Thang-stong rgyal-
po (S) —› 8 
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lCam-pa mkhan-po (SP) —› 211 
 

Cha 
Chag lo-ts@-ba Chos-rje dpal (S) —› 37 
Chab-mdo 'Jigs-med gzhan-phan 'od-zer (B) 

—› 192 
4.Chab-mdo Zhi-ba-lha 'Phags-pa dge-legs 

rgyal-mtshan (S) —› 191 
tshe'i rig-byed-pa Chu-skyes (B) —› 70 
rgyal-ba'i myu-gu Chos-kyi grags-pa (A) —› 

124 
rtogs-ldan Chos-kyi rgya-mtsho (B) —› 5 
Chos-kyi rgya-mtsho  —› Tre'o --, —› Tree'o 

-- 
Chos-kyi rje (S) —› 22 
gu-ru Chos-kyi dbang-phyug (A) —› 245, 

321 
gu-ru Chos-kyi dbang-phyug (B) —› 217 
gu-ru Chos-kyi dbang-phyug (S) —› 216 
Chos-kyi shes-rab (S) —› 155, 208 
Chos-kyi sengge (A) —› 192, 194 
Chos-kyi seng-ge (S) —› 155, 191 
Chos-kyi seng-ge (G) —› 208 
Chos-kyi seng-ge —› gCod-smyon --, —› 

rtogs-ldan Zhang-sgom-pa -- 
dge-sbyong Chos-skyabs (SP) —› 22 
Chos-skyabs phan-thogs (SP) —› 8 
dka'-bcu Chos-skyabs seng-ge (S) —› 22 
Chos-skyid (SP) —› 211 
Chos-skyong (SP) —› 8 
dge-bshes Chos-skyong (B) —› 22 
a-ne Chos-skyong skyabs-ma (SP) —› 22 
Chos-skyong dar (SP) —› 211 
Chos-skyong don-grub (SP) —› 8 
Chos-skyong nag-po (SP) —› 8 
Chos-skyong dpal (SP) —› 8 
Chos-skyong mang-thos (B) —› 5 
bya-bral Chos-khri rgyal-mtshan (S) —› 33 
Chos-grub (SP) —› 211 
dge-slong Chos-grub (SP) —› 211 
ban-de Chos-grub (B) —› 369 
dge-bsnyen Chos-rgyal (SP) —› 211 
drung-pa Chos-rgyal (SP) —› 211 
Chos-rgyal  —› Khams-pa -- 
Chos-rgyal seng-ge (SP) —› 5 

Chos-sgron (SP) —› 5 
btsun-ma Chos-sgron (B) —› 5 
Chos-rje dpal  —› Chag lo-ts@-ba -- 
Chos-rje sku-skyes (SP) —› 7 
Chos-rje rab-'byams-pa (B) —› 22 
Chos-nyid rgya-mtsho (SP) —› 5, 8 
Chos-nyid dpal-ldan (S) —› 33 
gnas-po Chos-nyid (SP) —› 5 
Chos-nyid ras-pa (SP) —› 8 
dge-slong Chos-dar (B) —› 22 
rgyud-pa Chos-dar (SP) —› 211 
drung-pa Chos-dar (SP) —› 22 
Chos-dung  —› Yar-klung -- 
Chos-'dren dpal-'bar (SP) —› 5 
Chos rdo-rje (SP) —› 7 
dge-sbyong Chos rdo-rje (SP) —› 7 
Chos-rdor skyabs-pa (SP) —› 211 
Chos-ldan (SP) —› 211 
'a-pha Chos-ldan (SP) —› 211 
rje-dbon Chos-sdings-pa (SP) —› 211 
Chos-nur (SP) —› 211 
Chos nor-bu (SP) —› 211 
Chos-dpal (SP) —› 5, 8 
Chos-dpal rgya-mtsho (A) —› 31 
mkhan-chen lo-ts@-ba Chos-dpal rgya-mtsho 

(A) —› 31 
Chos-'phel (B) —› 1, 211 
drung-pa Chos-dbang (SP) —› 211 
dpon-po Chos-dbang (B) —› 22 
Chos-dbang rgyal-mtshan (S) —› 211 
mnyam-med Chos-dbang rgyal-mtshan (S) 

—› 211 
mkhan-chen Chos-dbyings (SP) —› 7 
Chos-dbyings rang-grol  —› Zur-chen -- 
Chos-'byung rin-chen (S) —› 155, 208 
dpon-po Chos-mdzad (SP) —› 5 
Chos-mdzad lha-mo (SP) —› 7 
Chos-zom mkhan-chen-pa (SP) —› 211 
rtogs-ldan Chos-'od (SP) —› 5 
Chos-legs (S) —› 22  
rje-btsun Chos-legs (S) —› 22 
btsun-pa Chos-legs (S) —› 22 
mtshan-ldan Chos-legs (S) —› 22 
mkhas-grub Chos-legs mtshan-can (S) —› 22 
yon-bdag Chos-sa~ (SP) —› 5 
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Chos-seng  —› Zhang-sgom-pa rtogs-ldan -- 
mChog-skyid (SP) —› 211 
mChog-gyur gling-pa (A) —› 207 
gter-chen mChog-gyur bde-chen gling-pa (A) 

—› 121, 125, 207 
gter-ston mChog-ldan mgon-po (S) —› 22 
sprul-sku mChog-ldan mgon-po (S) —› 22 
sprul-pa'i sku mChog-ldan mgon-po (S) —› 

22 
mChog-ldan rin-chen (B) —› 139 
'Chi-med bu-mo (G) —› 211 
'Chi-med blo-gros bstan-pa (S) —› 191 
 

Ja 
Jo nang (S) —› 210 
Jo-nang Kun-dga' grol-mchog (S) —› 210 
Jo-nang-pa Kun-dga' grol-mchog (S) —› 188 
Jo-bo rje (A) —› 175 
Jo-bo rje (B) —› 399 
jo-bo rje dpal-ldan Atiòa (B) —› 399 
jo-bo Don-grub lde (SP) —› 7 
jo-bo bSam-lde (SP) —› 5 
bcu-dpon Ja-ba bKra-shis kun-'dzom (SP) —

› 22 
'Jag-pa Byams-pa dpal (G) —› 208 
'Jam-pa'i dbyangs (G) —› 22 
'Jam-dpal (B) —› 157 
'Jam-dpal (S) —› 8 
'Jam-dpal  —› mGa'-ra -- 
ras-(?)-pa 'Jam-dpal mgon (SP) —› 5 
'Jam-dbyangs kun-dga’ bstan-pa’i rgyal-

mtshan (B) —› 216 
'Jam-dbyangs mkhyen-brtse dbang-po (A) —

› 207 
'Jam-dbyangs dpal-'byor lhun-grub (S) —› 

191 
'Ja~-dbyangs tshe-rings (SP) —› 7 
'Jam-'dzom (SP) —› 8 
'khrul-zhig grub-chen 'Ja~-bzang (SP) —› 5 
'Jig-rten dbang-phyug (G) —› 211 
rig-'dzin 'Jigs-bral gling-pa (A) —› 111 
'Jigs-'bral chos-kyi seng-ge  —› Khams-

smyon -- 
'Jigs-med (SP) —› 211 

'Jigs-med gling-pa (A) —› 45, 49, 59, 78, 97, 
99, 124, 215 

rig-pa 'dzin-pa 'Jigs-med gling-pa (A) —› 46 
rig-'dzin 'Jigs-med gling-pa (A) —› 47, 73, 

85 
'Jigs-med rgyal-ba'i myu-gu (A) —› 124 
'Jigs-med bstan-dar (S) —› 59 
'Jigs-med phrin-las 'od-zer  —› 1. rDo-grub -- 
'Jigs-med gzhan-phan 'od-zer  —› Chab-mdo 

-- 
bla-ma dam-pa 'Jigs-med bzang-po (SP) —› 

22 
'Jom-pa dPal-ldan (SP) —› 5 
'Jom-pa Rin-chen (SP) —› 5 
rJe-‘bangs (S) —› 122 
mtshan-ldan rJe (S) —› 22 
rab-'byams rJe (S) —› 22 
rJe-'bangs nyer-lnga (S) —› 207 
rJe-btsun chen-po (S) —› 15 
rJe-btsun-ma (G) —› 177 
 

Nya 
Nyang (S) —› 1 
mnga'-bdag Nyang (A) —› 1 
Nyang-be mGon-po (SP) —› 22 
Nyang-be mGon-skyabs (SP) —› 22 
Nyang Ral-pa-can (A) —› 1 
Nyang Ral-pa-can Nyi-ma’i ‘od-zer (A) —› 1 
mnga'-bdag Nyang Ral-pa-can (S) —› 409 
Nyi-bkras  —› g.Yu-rung -- 
Nyi-rgyal (SP) —› 211 
Nyi-rgyal bde-chen (SP) —› 211 
Nyi-rdor  —› Ga-ldog -- 
drung-pa Nyi-ma (SP) —› 211 
a-ya Nyi-ma (SP) —› 8 
Nyi-ma grags  —› zhu-chen-gyi lo-ts@-ba Pa-

tshab -- 
Nyi-ma mgon (SP) —› 8 
Nyi-ma rgyal-mtshan (S) —› 191 
lo-tstsha-ba ò@kya'i dge-slong Nyi ma-rgyal-

mtshan dpal-bzang-po (B) —› 336, 337 
Nyi-ma dpal (SP) —› 5 
Nyi-ma 'od-zer (A) —› 1 
Nyi-ma’i ‘od-zer  —› Nyang Ral-pa-can -- 
Nyi-ma seng-ge (S) —› 191 
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rgyal-sras Nyin-byed 'od-zer rig-'dzin mthu-
stobs grub-pa'i sde (S) —› 73 

Nyor-po  —› 'Ga'-ra -- 
gNyags (B) —› 31 
gNyags Dzny@-na ku-m@-ra (B) —› 31 
gNya'-nam bla-ma Ngag-dbang grags-pa (SP) 

—› 5 
gNyi-shangs gtso-bo Sh@kya bshes-gnyen 

(SP) —› 5 
rNying-ma (S) —› 8, 22, 25, 57, 130, 189, 

193, 206, 207, 211, 215, 217 
rNying ma-gter-ston Byang-pa bKra-shis 

stobs-rgyal (A) —› 122 
drung-pa sNyan-grags dbang-po (SP) —› 7 
chos-rje sNyan-grags-pa (SP) —› 211 
sNyan-ston (S) —› 142 
sNye-mo Thams-cad-mkhyen-pa (S) —› 191 
 

Ta 
rje-btsun T@-ra n@-tha (B) —› 319 
Ta'i-hu (S) —› 344 
gu-ru Tanti-pa (S) —› 4, 14 
gu-ru Tandhe-pa (S) —› 4, 14 
Ti-phu-pa (S) —› 7 
Ting-lung bla-ma Grags-pa bzang-po (SP) —

› 5 
gu-ru Tillo-pa (S) —› 4, 14 
Tre-hor Brag-dkar sprul-sku (S) —› 192 
Tre'o Chos-kyi rgya-mtsho (S) —› 188 
Tre'o rin-po-che (S) —› 188 
Tree'o Chos-kyi rgya-mtsho (S) —› 188 
gTer-ston brgya-rtsa (S) —› 207 
gTer-bdag gling-pa (S) —› 31 
gter-chen chos-kyi rgyal-po gTer-bdag gling-

pa (S) —› 31 
rTa-kyu mGon-po (SP) —› 22 
rTa-mgrin (G) —› 141, 208 
yon-bdag rTa-mgrin (SP) —› 5 
khro-rgyal rTa-mchog dpal (G) —› 211 
rTag-rtse slob-dpon (SP) —› 211  
slob-dpon lTar-bsgo~ (S) —› 33 
sTag-ston bye-brag-pa gZhon-nu dar (S) —› 

188 
blon-chen sTag-la nang-pa (SP) —› 5 

sTag-lung thang-pa Ngag-dbang grags-pa (S) 
—› 33 

sTan-pa (SP) —› 7 
chos-rje sTon-pa (S) —› 190 
sTobs-rgyal rdo-rje (SP) —› 8 
bsTan-rgyas gling (O) —› 15 
bsTan-pa bkra-shis skyid (SP) —› 211 
bsTan-pa bzang-nge (S) —› 22 
dge-slong bsTan-pa’i rgyal-mtshan (B) —› 

216 
sh@kya'i dge-slong bsTan-pa'i rgyal-mtshan 

(B) —› 216 
rgyud-chen bsTan-pa'i nyi-ma (S) —› 191 
rnal-'byor bsTan-'dzin dar-rgyas (B) —› 217 
bsTan-'dzin dbon-po (SP) —› 211 
bsTan-'dzin lhun-grub dpal-bzang-po  —› 

mkhyen-rab-kyi dbang-phyug lCags-zam 
sprul-pa'i sku -- 

 
Tha 

gu-ru Tha-ga-na-pa (S) —› 4, 14 
Thag-pa spun-gnyis (SP) —› 5 
Thang-stong rgyal-po (S) —› 8 
Thang-stong rgyal-po  —› grub-thob lCags-

zam-pa -- 
Thang-zam tshang (S) —› 344 
Thams-cad-mkhyen-pa  —› sNye-mo -- 
Thug-lung Don-grub (SP) —› 22 
Thug-lung bDe-legs (SP) —› 22 
Thugs-mchog 'od-'bar  —› Se-ston -- 
a-ya Thugs-rje (SP) —› 8 
Thugs-rje skyab-pa (SP) —› 8 
Thugs-rje chen-po (G) —› 140, 143, 175, 

178, 208, 211, 211, 39 
Thugs-rje 'od-gsal (SP) —› 211 
The-mur rgyal-bu (S) —› 344 
lha Tho-tho-ri snyan-shal (S) —› 340 
Thod-smyon (S) —› 191 
Thod-smyon bSam 'grub (S) —› 191 
Thon-mi Sa~bhoÝa (S) —› 8 
Thos-pas rab-dga' (S) —› 5 
mThu-stobs rdo-rje (A) —› 159 
 

Da 
‰a-ki (G) —› 168 
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‰a-ki-ma (G) —› 132 
sgrub-pa Da-re (SP) —› 7 
Dam-chen mgon   —› 'Dzom-pa -- 
Da~-pa (S) —› 5 
Dam-pa rdo-rje (SP) —› 211 
Da~-pa ras-chen (S) —› 33 
Dam-tshig mul-lto  —› dKar-ru -- 
Dar (SP) —› 8 
Dar rGyal-po (SP) —› 7 
Dar-po (SP) —› 211 
Dar-po  —› rGyal-mgon --, —› Tshad-smad -

- 
Dar-ma blo-gros  —› lo-tsha-ba Glan -- 
Dar-btsugs dpal-skyes (SP) —› 211 
Dar 'Od-zer (SP) —› 211 
Dar-re (SP) —› 5 
Dar-re dGe-'dun skyab-pa (SP) —› 8 
Dar-se (SP) —› 7 
bla-ma Dar-seng (SP) —› 5 
Dar-bsam (SP) —› 211 
Dvags-po lha-rje (S) —› 15 
Dvags-po lha-rje  —› sGam-po-pa -- 
mkhas-grub Dvags-po lha-rje (S) —› 426 
gu-ru Dingka-pa (S) —› 14 
gu-ru Dingkva-pa (S) —› 4 
Du-ge Na~-g.yung (SP) —› 5 
Dung-mdzes bsam-grub (SP) —› 8 
lo-ts@-ba bande De-ba tsandra (B) —› 338 
zhu-chen-gyi lo-ts@-ba bande De-ba tsandra 

(SP) —› 338 
De-mo rin-po-che Ngag-dbang blo-bzang 

'phrin-las rab-rgyas (B) —› 15 
Don-grub (SP) —› 8, 211 
dge-bshes Don-grub (SP) —› 22 
chos-rgyal Don-grub (S) —› 211 
Don-grub  —› Thug-lung --, —› Nams-lang -

-, —› Shas-phu -- 
Don-grub skyabs-ma (SP) —› 211 
Don-grub bskal-bzang (B) —› 100 
chos-rgyal chen-po Don-grub lde (SP) —› 

211 
zhabs-drung-pa Don-grub nor-bu (SP) —› 7 
Don-grub dpal-bzang (SP) —› 8 
Don-grub dpal-bzang  —› 'Ga'-ra -- 
Don-grub tshe-ring (SP) —› 211 

Don-grub 'dzom  —› Me-tshab -- 
Don-grub 'dzom-pa  —› Lan-de bcu-dpon -- 
Don-grub sing-ge (SP) —› 211 
Don-grub seng-ge (SP) —› 8, 211 
Don-rgyal (SP) —› 211 
Don-gnyis sgrub-mkhas (SP) —› 211 
Don-yod (SP) —› 211 
dpon-btsun Don-yod (SP) —› 211 
Don-yod  —› Sher-pa dpon-btsun -- 
pa&ôi-ta Don-yod rdo-rje (A) —› 193 
Drag-po rtsal (A) —› 157 
Dri-med  —› Gung-thang-pa mkhas-pa -- 
Dri-med 'od-zer (A) —› 22 
rgyal-ba'i dbang-po Dri-med 'od-zer (S) —› 

88, 91 
Drung-yig (SP) —› 7 
Dre'u zhon   —› lHa-mo -- 
Dregs-pa kun-'dul (G) —› 160 
Dregs-pa kun-'dul  —› Phyag-rdor -- 
ras-chen gDan-gcig-pa (S) —› 33 
gDugs-dkar (G) —› 162 
chos-skyong khri-rgyal bDud-'dul mgon-po 

lde (S) —› 22 
bDe-skyid (SP) —› 5 
bDe-chen lhun-grub (S) —› 191 
bDe-mchog (G) —›  7, 29a, 149, 166, 208, 

424 
bDe-mchog lha-lnga (G) —› 138, 166, 208 
bDe-ba'i rdo-rje (S) —› 174 
bDe-yangs bla-ma  —› 'Bras-spungs -- 
dge-sbyong bDe-legs (SP) —› 22 
bDe-legs  —› Thug-lung -- 
bcu-dpon bDe-legs rnam-rgyal (S) —› 22 
bla-ma bDe-legs-pa (S) —› 188 
dge-bshes bDe-legs bshes-gnyen (SP) —› 

211 
bDe-lhun (SP) —› 211 
bDud-'joms rdo-rje (SP) —› 211 
mDo-khams rGya-rong ri-khrod-pa karma 

bSam-'grub (S) —› 59 
mDo-khams rDzogs-chen sprul-pa'i sku (B) 

—› 85 
mDo-chen (SP) —› 5 
mdo-chen bla-ma dKon-mchog rdo-rje (SP) 

—› 8 
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mDo-stod-pa Seng-ge bzang-po (B) —› 36 
mDo-sde (SP) —› 7, 8 
mDo-smad-pa Blo-gros bkra-shis (B) —› 36 
mDo-smad rDzogs-chen sprul-sku (S) —› 51 
mDos-'de (= mDo-sde [?]) (SP) —› 7 
'Dam spyi-khyab-pa (S) —› 191 
a-lce 'Dren-dga' (SP) —› 211 
'Dren-ne (SP) —› 211 
1. rDo-grub 'Jigs-med phrin-las 'od-zer (S) —

› 124, 192 
rDo-rje (SP) —› 8 
dge-sbyong rDo-rje (SP) —› 5 
bcu-dpon rDo-rje (SP) —› 5 
chos-rje spyan-snga rDo-rje (SP) —› 7 
gnas-po rDo-rje (SP) —› 5 
bla-ma rDo-rje (S) —› 191 
rDo rje  —› Ngang-(?)-ti yon-bdag --, —› 

sMan-khab --, —› 'Dzom-pa -- 
gu-ru rDo-rje dkon-mchog (SP) —› 211 
rDo-rje skyab-pa (SP) —› 5 
rDo-rje skyabs (SP) —› 8 
rDo-rje bkra-shis (SP) —› 7, 211 
ras-chung rDo-rje grags-pa (S) —› 7 
gsang-bdag rDo-rje grags-pa (S) —› 7 
rDo-rje grags-pa  —› Ras-chung -- 
rDo-rje rgyal-po (SP) —› 211 
rDo-rje rgyal-mtshan (B) —› 5 
rDo-rje rgyal-mtshan (S) —› 7, 205 
bcu-dpon rDo-rje rgyal-mtshan (B) —› 5, 7 
bcu-dpon rDo-rje rgyal-mtshan (S) —› 211 
drung-yig rDo-rje rgyal-mtshan (SP) —› 5 
rDo-rje sgra-ma (G) —› 78 
rDo-rje dngos-grub (SP) —› 211 
sku-gnyer rDo-rje chos-'byor (B) —› 77 
rDo-rje 'chang (G) —› 22, 33, 155, 174, 188, 

208 
rgyal-dbang rDo-rje 'chang (G) —› 7 
rDo-rje 'chang  —› Zhabs-dkar --, —› Zur-

chen bla-ma -- 
rDo-rje snying-po (B) —› 78 
rDo-rje gtum-mo (G) —› 114, 212 
rDo-rje gdams-pa  —› rGya-ston -- 
rDo-rje gdan-pa (A) —› 153 
rDo-rje gdan-pa (S) —› 155, 208 
rDo-rje bdud-'joms  —› sNa-nam -- 

zhang-blon rDo-rje bdud-’dul (G) —› 18 
dpon-btsun rig-'dzin rDo-rje nam-mkha' (SP) 

—› 211 
rDo-rje rnal-'byor ma (G) —› 177 
rDo-rje dpal  —› mNga'-ris yig-dpon -- 
rDo-rje dpal-'bar (SP) —› 7, 211 
rDo-rje phag-mo (G) —› 29a 
bcom-ldan-'das-ma rDo-rje phag-mo (G) —› 

7 
rDo-rje blo-gros (SP) —› 211  
rDo-rje tshe-brtan (B) —› 31 
rDo-rje tshe-brtan (S) —› 211 
rDo-rje tshe-ring (S) —› 191 
slob-dpon rDo-rje tshe-stan (SP) —› 7 
rDo-rje mtsho (S) —› 8 
mnyam-med rDo-rje 'dzin-pa (S) —› 191 
rDo-rje gzhon-nu (G) —› 156, 144, 157, 159, 

189, 213, 214 
rDo-rje gzegs-ma (G) —› 104 
rDo-rje sems-dpa' (G) —› 27, 28 
rDo-rje lha-mo (SP) —› 22 
rDo-tsha  —› Gha-gha -- 
rDor-rgyal (SP) —› 211 
mkhas-pa rDor-rgyal (SP) —› 7 
bcu-dpon rDor-rgyal (B) —› 7, 22, 211  
rDor-dar dpal-bzang (SP) —› 8 
rDor-brag sprul-sku rin-po-che (B) —› 92 
rDor-dbang (SP) —› 211 
chos-rje rDor-'dzin (SP) —› 211 
rDor-bzang (SP) —› 7 
dpon-btsun rDor-sangs (SP) —› 211 
sDe-brgyad (G) —› 63, 196 
sDe-gzhung sprul-sku Kun-dga’ bstan-pa’i 

rgyal-mtshan (B) —› 216 
 

Dha 
gu-ru Dha-ma-pa (S) —› 4, 14 
'gro-mgon Dha-ra shrÞ (S) —› 33 
gu-ru Dha-ri-ka-pa (S) —› 4, 14 
Dha-rma ko-sha (G) —› 208 
Dha-rma p@-la bha-dra  —› Zha-lu lo-ts@-ba 

dge-slong -- 
gu-ru Dha-hï-la (S) —› 4, 14 
Dhar-ma sengge (B) —› 207 
gu-ru Dharma-pa (S) —› 14 
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Dharma bha-dra (S) —› 58 
Dharma seng-ge  —› rMongs-pa -- 
Dharma seng-ge (B) —› 22 
gu-ru Dharma-pa (S) —› 4 
Dharma-shrÞ (A) —› 31 
lo-chen Dharma-shrÞ (A) —› 31 
Dhva-tsha  —› ShrÞ -- 
gu-ru Dhi-la-pa (S) —› 4 
gu-ru Dhe-li-pa (S) —› 14 
gu-ru Dho-ka-ri (S) —› 14 
gu-ru Dho-kva-ra (S) —› 4 
gu-ru Dhombhi-pa (S) —› 4 
gu-ru Dhombhi-ba (S) —› 14 
Dhva-dza (A) —› 166 
 

Na 
gu-ru Na-ga-bo-dhi (S) —› 14 
gu-ru Na-gasdzu-na (S) —› 4 
gu-ru Na-gu-na (S) —› 14 
gu-ru Na-gu-&a (S) —› 4 
gu-ru N@-ga-bo-dhi (S) —› 4 
gu-ru N@-g@rju-na (S) —› 14 
gu-ru sKyab-pa Nam-mkha' lhun-po (SP) —› 

8 
Nam-glo (SP) —› 8 
Ni-gu-ma (A) —› 154, 167, 168, 208 
ôa-ki Ni-gu-ma (S) —› 149 
ye-shes-kyi ôa-ki-ma Ni-gu-ma (G) —› 132 
ye-shes-kyi mkha'-khro-ma Ni-gu-ma (A) —› 

149, 166 
gu-ru Na-ro-pa (S) —› 4 
gu-ru Na-li-na (S) —› 4, 14 
gu-ru N@-ro-pa (S) —› 14 
rnal-'byor-pa Ni-rti shva-ra (B) —› 5 
rgyal-po Ne-sha-tra (S) —› 347 
Nag-po chen-po (G) —› 155 
Nang-chen-po (SP) —› 7 
Nang-tshar bcu-dpon bSod-nams rgya-mtsho 

(SP) —› 22 
Nang-tshar Phyug-mo rgyal-le (SP) —› 22 
Na~ mkha' (SP) —› 5 
dge-sbyong Nam-mkha' (B) —› 22 
dge-slong Nam-mkha' (B) —› 211 
bcu-dpon Nam-mkha' (SP) —› 211 
chos-khrims Nam-mkha' (SP) —› 7 

yon-bdag Nam-mkha' (SP) —› 5 
dge-bshes Nam-mkha' dkon-mchog 'byor-

ldan (B) —› 211 
Nam-mkha' bkra-shis-pa  —› Phug-chen 

chos-rje -- 
Nam-mkha' grags-pa (SP) —› 8 
Nam-mkha' mgon-po (S) —› 22 
sde-dpon Nam-mkha' rgyal-po (SP) —› 211 
bcu-dpon Nam-mkha' rgyal-mtshan (SP) —› 

5 
sngags-zhig Nam-mkha' rgyal-mtshan (S) —› 

191 
tog-tog bla-ma Nam-mkha' rgyal-mtshan 

(SP) —› 7 
thugs-sras Na~-mkha' rgyal-mtshan (S) —› 

33 
Nam-mkha' rgyal-mtshan   —› La-phyi-ba -- 
Nam-mkha' rdo-rje (SP) —› 22 
mnyam-med Nam-mkha' rdo-rje (G) —› 208 
Nam-mkha' lding (G) —› 101 
Nam-mkha' dpal-'byor (SP) —› 211 
Nam-mkha' dpal-mo (S) —› 22 
Nam-mkha' blo-gsal (SP) —› 211 
Nam-mkha' bzang-po (S) —› 191 
Nam-mkha' legs-'dzom (SP) —› 5 
Na~-mkha' bsam-grub rgyal-mtshan (A) —› 

9 
drung-pa Nam-mkha' lhun-grub (SP) —› 211 
Nam-mkha' lhun-po  —› gu-ru sKyab-pa -- 
'phags-pa Nam-mkha'i rgyal-po (G) —› 39, 

211 
Nam-mkha'i snying-po (G) —› 229 
dge-slong Nam-mkha'i snying-po (S) —› 119 
Nam-skyid (SP) —› 22 
dge-slong Nam-rgyal (SP) —› 211 
sgrub-chen Nam-rgyal-ba (SP) —› 211 
blon-chen Nam-rgyal tshe-brtan (SP) —› 5 
mi-dpon Na~-dor (SP) —› 5 
slob-dpon Nam-rdor (SP) —› 211 
dge-slong Nam-dpal (SP) —› 211 
Nam-'phel dngos-grub (SP) —› 211 
dge-bshes Nam-bzang (SP) —› 22 
bla-ma Na~-bzang (SP) —› 7 
Na~-g.yung  —› Du-ge -- 
dpon-po Na~ seng (SP) —› 5 
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gnas-po Nam langs (SP) —› 8 
drung-pa Nam-lhun-pa (SP) —› 211 
gnas-po Nams-lang (SP) —› 211 
Nams-lang Don-grub (SP) —› 211 
Nub-dgon chos-rje (SP) —› 211 
dbon Nor rtsang-rang (SP) —› 211 
Nor-bu (SP) —› 211 
Nor-bu  —› dPe-skya -- 
Nor-bu kyi-lod (SP) —› 211 
Nor-bu rnam-rgyal (SP) —› 211 
Nor-bu dpal-gyi ye-shes (A) —› 152 
Nor-bu dpal-bzang (SP) —› 8 
Nor-bu tshe-rings (SP) —› 8 
gNam-gang lha-mo (S) —› 191 
gNam-ru 'Phan-phyug (SP) —› 5 
gNas-chen (SP) —› 8 
drung-pa gNas-brtan-pa (SP) —› 22 
gNas rab-’byams-pa Byams-pa phun-tshogs 

(S) —› 7, 33 
gNod-sbyin-mo (G) —› 171 
gNor-mang chos-rje (SP) —› 211 
rNam par snang mdzad Gangs-chen mtsho 

(G) —› 7 
rNa~-rgyal (SP) —› 211 
rtogs-ldan rNa~-rgyal (SP) —› 5 
rNa~-rgyal  —› Rong-pa -- 
rNam-rgyal rdo-rje (SP) —› 211 
rdzong-dpon rNam-rgyal rdo-rje (SP) —› 7 
rNam-rgyal nang-pa (SP) —› 5 
bla-ma rNam-rgyal-pa (SP) —› 7 
rNam-rgyal-ma (G) —› 163 
rNam-'joms (G) —› 150, 208 
rNam-par snang-mdzad (G) —› 29 
rNal-'byor dbang-phyug (A) —› 173 
sNa-nam rDo-rje bdud-'joms (S) —› 119 
sNa-nam Rin-chen bsam-grub (SP) —› 8 
sNa-tshogs  —› rGod-tshang ras-pa -- 
sNa-tshogs rang-grol  —› rGod-tshang ras-pa 

-- 
yon-bdag sNang-gsal (SP) —› 211 
sNos-grub (SP) —› 7, 211 
 

‰a 
gu-ru ‰o~-bhi-pa (S) —› 4, 14 
 

Pa 
gu-ru Pa-na-ha (S) —› 4, 14 
gu-ru Pa-tsa-ri (S) —› 14 
gu-ru Pa-tsva-ri-pa (S) —› 4 
zhu-chen-gyi lo-ts@-ba Pa-tshab Nyi-ma 

grags (B) —› 221 
Pad-rgyal (SP) —› 5, 8 
Pad-rgyal  —› 'Ga'-ra -- 
dge-slong Pad-ma (SP) —› 22 
dpon-btsun Pad-ma (B) —› 5 
a-khu Pad-ma (SP) —› 211 
Pad-ma dgra-'dul  —› Gru-mo tshong-dpon -- 
Pad-ma dar (SP) —› 8 
Pad-ma 'byung (S) —› 22 
Pad-ma 'od-gsal (SP) —› 211 
rgyal-dbang Padma (S) —› 43 
rtogs-ldan Padma (SP) —› 5 
Padma kun-skyong gling-pa (S) —› 22 
Padma skyabs-pa (S) —› 211 
Padma gar-dbang blo-gros mtha'-yas (B) —› 

125 
Padma gling-pa (S) —› 57 
gter-ston Padma-gling-pa (B) —› 160 
sprul-sku rin-po-che Padma gling-pa (A) —› 

114 
dge-slong Padma dge-dbang (B) —› 144 
sprul-pa'i sku Padma chos-'byor rgya-mtsho 

(B) —› 87 
Padma don-grub (SP) —› 211 
dge-slong Padma phan-bde (B) —› 156 
Padma 'phrin-las (A) —› 35, 156 
Padma 'phrin-las (B) —› 144 
rdo-rje 'chang rig-'dzin Padma dbang-rgyal 

rdo-rje (S) —› 189  
Padma 'byung-gnas (A) —› 160 
Padma 'byung-gnas (S) —› 8 
Padma 'byung-gnas  —› U-rgyan --, —› O-

rgyan gu-ru --, —› O-rgyan ghu-ru -- 
Padma'i phrin-las dbang-phyug  —› Me-rag 

chos-rje -- 
Pa&-chen bla-ma Blo-bzang chos-kyi rgyal-

mtshan (S) —› 427 
gu-ru Pa~-kva-dza (S) —› 4 
Par-pa spyi-pa (B) —› 216 
gu-ru Pu-ta-li (S) —› 4, 14 
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Pu&yee shrÞ-bhu-ti, —› bKra-shis skyid-
tshal-ba -- 

lo-chen dPal-bkras (S) —› 211 
dPal-skyabs (S) —› 7 
dPal-mgon (SP) —› 8, 211 
mi-dpon dPal-mgon (SP) —› 5 
bka'-bcu dPal-mgon-pa (SP) —› 211 
dPal-sgron (SP) —› 7 
dPal-chen-po (G) —› 120 
dPal don-grub (SP) —› 211 
dPal-ldan (SP) —› 8, 211 
drung-yig dPal-ldan (SP) —› 22 
dPal-ldan   —› 'Jom-pa --, —› 'Dzom-pa --, 

—› Ong-nga -- 
mkhas-pa chen-po dPal-ldan bkra-shis (B) —

› 211 
dkon-gnyer dPal-ldan grub-pa (SP) —› 22 
dPal-ldan mgon-po (SP) —› 211 
dPal-ldan rgya-mtsho (SP) —› 211 
dPal-ldan rgyal-mtshan (SP) —› 211 
dPal-ldan 'chi-med tshe-dbang grub-pa'i 

dbang-po  —› Cung-sprul rin-po-che -- 
'tsho-byed dPal-ldan don-grub (SP) —› 211 
dPal-ldan 'dren-ne (S) —› 22 
dPal-ldan rdo-rje  —› Gung-thang-pa dpon 

yig dPal-'bar -- 
drung-pa dPal-ldan-pa (SP) —› 211 
dPal-ldan blo-gros (SP) —› 8 
dPal-ldan 'dzom-pa (SP) —› 8 
bla-ma dPal-ldan gzhon-nu (SP) —› 22 
dge-ba'i bshes-gnyen dPal-ldan rab-'byor 

(SP) —› 22 
mkhas-grub dPal-ldan sangs-rgyas (S) —› 22 
dPal-ldan seng-ge (SP) —› 8 
zhi-byed dPal-ldan seng-ge (SP) —› 5 
gnas-po dPal-ldan bsa~-grub (SP) —› 7 
a-ya dPal-ldum (SP) —› 211 
bla-mchod dPal-'bar (S) —› 8 
a-ya dPal-'bar (SP) —› 7 
dPal-'bar 'ba'-re legs-chung (SP) —› 8 
dPal-'byor (SP) —› 211 
yon-bdag dPal-'byor (SP) —› 5 
dPal-'byor  —› Gro-thang -- 
dPal-'byor mgon-po dpal  —› Gro-thang -- 
dPal-'byor phun-tshogs (S) —› 191 

dpon-sa dPal-'byor-ba (SP) —› 211 
drung-pa dPal-'byor bzang-po (SP) —› 7 
dPal-'byor bzang-mo (SP) —› 211 
dPal-bzang (SP) —› 211 
bcu-dpon dPal-bzang (S) —› 22 
dPal-bzang tshe-brtan (SP) —› 211 
dPal-bzang tshe-'phel (B) —› 5 
dPal-ri sprul-pa'i sku Ngag-dbang kun-bzang 

padma (B) —› 31 
dPal-le (SP) —› 8, 211 
a-ce dPal-le (S) —› 8 
a-lce dPal-le (SP) —› 7, 22 
dPal-le dbang rdo-rje (SP) —› 5 
dPal-le btsun-chung (SP) —› 8 
dPal-bsam (SP) —› 211 
gnas-po dPal-bsa~ blos-gtang (SP) —› 7 
dPun-dar (SP) —› 7 
dPe-skya Nor-bu (SP) —› 211 
dpon-chung dPal le (SP) —› 8 
dPa'-bo 'od-gsal (S) —› 14 
grub-chen dPa'-bo 'od-gsal (S) —› 188 
dPa'-bo 'od-zer (S) —› 14 
slob-dpon dPa'-bo 'od-zer (A) —› 14 
zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba ban-de dPal brtsegs 

(B) —› 335 
sPa-ri ras-chen (S) —› 33  
sPyan-ras gzigs (G) —› 22, 211, 175 
'phags-mchog sPyan-ras gzigs-dbang (G) —› 

211 
sPyan-ras gzigs dbang-phyug (G) —› 211 
sPra-ba mkhan-po (SP) —› 211 
sPrul-sku rin-po-che (A) —› 114 
 

Pha 
Phag-mo (G) —› 208 
Phag-mo gru-pa (S) —› 33 
Phan-thogs dngos-grub (SP) —› 8 
yon-bdag Phan-dar (SP) —› 211 
Phug-chen chos-rje Nam-mkha' bkra-shis-pa 

(SP) —› 211 
Phun-tshogs rgyal-mo (SP) —› 211 
Phub-ral-can   —› mGon-po -- 
Phur-pa  —›  'Phrin-las -- 
Phur-pa spu-'gri, —› Byang-gter -- 
Phul-bu chung-pa (SP) —› 7 
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Phyag-drug mgon-po (G) —› 158, 211 
Phyag-drug-pa (G) —› 133, 155, 173, 181, 

184, 208 
Phyag-drug-pa —› mGon-po --, —› Ye-shes 

mgon-po -- 
Phyag-drug Ye-shes mgon-po (G) —› 3, 151, 

208 
Phyag-drug Ye-shes-kyi mgon-po (G) —› 

155 
dbu-che Phyag-na mgon-po (SP) —› 211 
Phyag-na rdo-rje (G) —› 150 
Phyag-rdor Dregs-pa kun-'dul (G) —› 160, 

212 
Phyag-pa dpon-btsun Byang-chub rdo-rje 

(SP) —› 5 
Phyi-'brog (S) —› 211 
Phyug-mo rgyal-le  —› Nang-tshar -- 
Phyug-po bkra-shis (SP) —› 211 
Phyug-po khro-chung (SP) —› 211 
Phyug-po mgon-skyabs (SP) —› 22 
Phyug-po mgon-po (SP) —› 211 
Phyug-po shes-rab (SP) —› 5 
Phyug-mo dkar-kyid (SP) —› 5 
Phrin-las thogs-med  —› dGa'-ldan Byang-

rtse-ba --, —› dGa'-ldan Byang-rtse-ba 
bshes-gnyen -- 

Phrin-las dpal-'bar (SP) —› 5 
dkon-gnyer Phrin-las dpal-'byor (B) —› 78 
'Phags-pa (S) —› 22, 
'Phags-pa (G) —› 211 
bcu-dpon ’Phags-pa (SP) —› 22 
spyi-pa 'Phags-pa (SP) —› 5 
'Phags-pa dge-legs rgyal-mtshan   —› 4. 

Chab-mdo Zhi-ba-lha -- 
'Phags-pa va-ti (G) —› 211 
dpon-yig 'Phags-pa rin-chen (SP) —› 8 
'Phags-pa rin-po-che (G) —› 83 
'Phags-ma (G) —› 211 
'Phan-phyug  —› gNam-ru -- 
'Phel-le (SP) —› 8 
gnas-po 'Phel-le (SP) —› 211 
bya-btang ’Phrin-las dpal-’bar (S) —› 29a 
'Phrin-las Phur-pa (G) —› 144 
 
 

Ba 
Ba-ri lo-ts@-ba (S) —› 193 
gu-ru Ba-bha-hi (S) —› 4 
gu-ru Ba-bha-dhi (S) —› 14 
Ba-shin rig-'dzin (SP) —› 211 
Bag-ston gZhon-nu tshul-khrims (S) —› 188 
sde-pa Ban-chung-pa (SP) —› 211 
Badzra (SP) —› 8 
Badzra ki-rti  (S) —› 7 
Badzra rdo-rje (SP) —› 211 
Bi-ma-la mi-tra (B) —› 31 
gu-ru Bi-ru-pa (S) —› 4, 14 
Bu-khrid skyi (SP) —› 211 
Bu-chung 'gro-bzang (SP) —› 211 
Bu-chung ngag-dbang (SP) —› 8 
Bu-ston (A) —› 209 
Bu-ston kha-che (A) —› 36 
Bu-ston Rin-chen grub (A) —› 36 
yum Bu-'dreng-ka (SP) —› 7 
dpon-mo Bu-'dren (SP) —› 22 
Bu-'dren   —› Ron-phu -- 
Bu-byung khol-kho (SP) —› 211 
dpon-mo Bur-dga' (SP) —› 7 
lo-ts@-ba Bee-ro tsa-na (B) —› 25, 26, 28 
drung-pa Bya-btang (SP) —› 7 
Bya-nag (S) —› 157 
gu-ru Bya-li-pa (S) —› 4, 14 
Byang-grub (SP) —› 211 
drung-pa Byang-chub (SP) —› 7, 211 
a-ne Byang-chub skyabs-ma (SP) —› 22 
Byang-chub rgyal-po  —› Ngan-rdzong ston-

pa -- 
Byang-chub rgyal-mo (S) —› 48, 215 
stong-dpon Byang-chub rgyal-mtshan (S) —› 

49 
Byang-chub rdo-rje  —› Phyag-pa dpon-

btsun -- 
rgan-mo lhas-pa Byang-chub dpal (S) —› 

188 
mthu-stobs Byang-chub 'bu~ (B) —› 5 
Byang-chub bzang-po (S) —› 174, 191 
Byang-gter bKa'-brgyad (G) —› 35 
Byang-gter Phur-pa spu-'gri (G) —› 159 
Byang-pa bKra-shis stobs-rgyal (A) —› 207 
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Byang-pa bKra-shis stobs-rgyal  —› rNying 
ma-gter-ston -- 

Byang-bdag rig-'dzin Ngag-gi dbang-po (S) 
—› 157 

Byams-pa dri-med (SP) —› 211 
Byams-pa dpal (S) —› 142, 155, 208 
Byams-pa dpal  —› 'Jag-pa -- 
Byams-pa dpal-mo (SP) —› 211 
Byams-pa phun-tshogs (B) —› 211 
ston-sgom Byams-pa phun-tshogs (B) —› 7 
Byams-pa phun-tshogs  —› Khang-ston -- 
dka'-bcu Byams-pa blo-gros (S) —› 191 
Byams-pa brtson-'grus (SP) —› 211 
Byams-pa bsod-nams (S) —› 191 
dge-slong Byams-pa bsod-nams (A) —› 191 
Byin-brlabs lha-4 (G) —› 178 
Byin-rlabs lha-bzhi (G) —› 178, 208 
Brag-dkar sprul-sku  —› Tre-hor -- 
Brag-nag dpon-mo (SP) —› 211 
dge-slong Blo-gros (B) —› 22 
dpon-po Blo-gros (SP) —› 7 
dpon-btsun Blo-gros (SP) —› 211 
Blo-gros bkra-shis  —› mDo-smad-pa -- 
Blo-gros rgyal-mtshan (S) —› 8, 155, 208 
slob-dpon Blo-gros rgyal-mtshan (SP) —› 

211 
Blo-gros rgyal-mtshan don-skyes (SP) —› 

211 
rtogs-ldan Blo-gros brtan-pa (SP) —› 5 
Blo-gros mtha'-yas  —› Padma gar-dbang -- 
Blo-gros dpal (SP) —› 8 
Blo-gros dpal-mo (SP) —› 22 
Blo-gros phun-tshogs dpal-ldan (B) —› 156 
chos-rje Blo-gros dbang-po (SP) —› 22 
Blo-gros rtse-mo (SP) —› 211 
Blo-gros bzang-po (S) —› 8, 33 
zhal-ta 'dzin-pa Blo-gros bzang-po (SP) —› 

22 
Blo-gros bsam-'phel (SP) —› 211 
Blo-gros bsam-'phel-ba (S) —› 211 
dpon-btsun Blo-rgyal (SP) —› 211 
mkhan-chen Blo-ldan-pa (SP) —› 7 
Blo-bzang chos-kyi rgyal-mtshan   —› Pa&-

chen bla-ma -- 

Blo-bzang chos-'phel  —› rGya-ra sprul-sku -
- 

chos-drung Blo-bzang nyi-ma (S) —› 191 
Blo-bzang bstan-'dzin nyi-ma (B) —› 1 
Blo-bzang padma 'phrin-las theg-mchog 

dbang-gi rgyal-po yongs-'du'i sde (B) —› 
157 

Blo-bzang rab-brtan   —› rGya-gar-ba -- 
sku-gnyer Blo-gsal (B) —› 69 
chos-khrims-pa Blo-gsal dbang-po padma 

kun-gsal (B) —› 78 
mkhan-chen Blo-gsal rab-rgyas (S) —› 191 
dpon-yig Blos-btang (SP) —› 7, 211 
dpon dBang (SP) —› 5 
dBang-rgyal  —› smon-'jug byang-chub sems 

Va-shul -- 
grub-mchog dBang-po (S) —› 33 
dBang-po'i sde (A) —› 122 
rig-sngags 'chang-ba dBang-rgyal rdo-rje (B) 

—› 159 
dBang-nge tshe-rtan (SP) —› 211 
dBang-chen rin-chen (SP) —› 8 
dBang-phyug (SP) —› 7, 211 
drung-pa dBang-phyug (SP) —› 8 
'a-pha dBang-phyug (SP) —› 211 
dBang-phyug  —› Sha-ba-ri -- 
dBang-phyug rgya-mtsho (S) —› 33 
sgrub-chen dBang-phyug rgyal-mtshan (G) 

—› 208 
dBang-phyug tshe-rings dpal-'byor (SP) —› 

211 
dBang-phyug shes-rab (S) —› 33 
mkhan-po dBang-phyug shes-rab (S) —› 33 
dBu-legs  mkhan-po (SP) —› 211 
dBon ras-pa (S) —› 33 
dByangs-skyid (B) —› 313 
dByangs-can (G) —› 22 
'Ba'-ra-ba (S) —› 33 
'Ba'-ra bla-ma Ra (SP) ——››  211 
'Bum-lde mgon (S) —› 211 
'Be-re dpon-ne (SP) —› 211 
mkhas-grub 'Byung-gnas bzang-po (A) —› 

149 
'Bras-spungs sGo-mangs-pa bsKal-bzang 

don-'grub (B) —› 74 
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'Bras-spungs bDe-yangs bla-ma (S) —› 61 
'Bras-spungs Har-gdong chos-mdzad Rin-

chen bzang-po (S) —› 191 
'Bras lHo-pa sprul-sku (B) —› 191 
'Bri-gung bla-ma (B) —› 100 
rtogs-ldan 'Brug-sgra (SP) —› 5 
'Brug-pa bKa'-brgyud (S) —› 33, 191, 208 
'a-pha 'Brug-dpal (SP) —› 22 
'Brug-dpal ser-po (SP) —› 211 
 

Bha 
gu-ru Bha-tra-pa (S) —› 4, 14 
lo-tstsha-ba Bha-bo (B) —› 369 
gu-ru Bhandhe-pa (S) —› 4, 14 
gu-ru Bhi-kía-na (S) —› 4, 14 
bhi-ba-pa (S) —› 34 
gu-ru Bhu-su-ku (S) —› 4, 14 
 

Ma 
gu-ru Ma-dhi-pa (S) —› 4 
gu-ru Ma-dhi-la (S) —› 14 
Ma-&i-ka shrÞ Dzny@-na shrÞ-bhatra (A) —› 

174 
mkhan-chen lo-tstsha-ba Ma-&i-ka shrÞ 

Dzny@-na (S) —› 174 
gu-ru Ma-&i-bha-tra (S) —› 4 
gu-ru Ma-&i-bha-tra-pa (S) —› 14 
bcu-dpon Ma-bdun (SP) —› 8 
rgyal-sras Mai-tri-pa (S) —› 174 
Mang-bkur rgyal-po (S) —› 7, 211 
Mang-skyid (SP) —› 5 
dge-bshes Mang-thos (B) —› 22 
Mar-pa (B) —› 33 
Mar-pa (S) —› 15, 426 
Mar-pa lo-ts@-ba (S) —› 33, 426 
Mar-pa lo-tstsha-ba (B) —› 170 
slob-dpon chen-po dpal Mar-me mdzad (A) 

—› 175 
Mar-lung chos-rje (SP) —› 211 
Mi-nyag rTsa-mi lo-tstsha-ba (S) —› 2 
Mi-nyag rTsa-mi lotstsha-ba (S) —› 188 
bla-ma Mi-nyag lotstsha-ba (B) —› 14 
Mi-'jigs-pa sbyin-pa dpal (A) —› 4 
pa&ôi-ta Mi-'jigs-pa sbyin-pa'i dpal (S) —› 

188 

Mi-dar (SP) —› 7 
gu-ru Mi-na-ba (S) —› 4, 14 
rnal-'byor dbang-phyug Mi-la ras-chen (S) —

› 5 
Mi-la ras-pa (S) —› 5, 6, 15, 33 , 426, 427 
rje-btsun Mi-la ras-pa (S) —› 5, 33, 426 
Ming-'dren (SP) —› 211 
grub-pa'i dbang-phyug Mid-la ras-pa (S) —› 

427 
bya-bral Mid-lha ras (SP) —› 5 
lha-sras Mu-khri btsan-po (S) —› 119 
Mu-ne btsan-po (S) —› 22 
lha-sras Mu-rub (S) —› 125 
dpon-btsun Mul-lto (SP) —› 211 
bcu-dpon Mul-lto (SP) —› 8 
gu-ru Me-ko-pa (S) —› 4, 14 
gu-ru Me-kha-la (S) —› 4, 14 
mnga'-bdag rgyal-sras Me-dri-pa (S) —› 3 
gu-ru Me-dhi-ni (S) —› 4 
Me-tshab (SP) —› 211 
Me-tshab Don-grub 'dzom (SP) —› 211 
Me-tshab Sing-ge (SP) —› 211 
Me-rag chos-rje Padma'i phrin-las dbang-

phyug (B) —› 31 
Mes-dbon rnam-gsum (S) —› 7 
Mes-tshab-bzhi (SP) —› 7 
Mon-gcod brTson-'grus seng-ge (S) —› 191 
Myur-mgyogs sde (G) —› 196 
dMar-ston rGyal-mtshan 'od-zer (S) —› 188 
dMar-ston Tshul-khri~s 'byung-gnas (S) —› 

33 
rMa (B) —› 31 
rMa @-ts@rya Rin-chen mchog (B) —› 31 
gangs-pa rMug-sangs (S) —› 191 
rMog lcog pa (S) —› 174 
bla-ma rMog-lcog-pa (S) —› 132 
rMog-lcog-pa Rin-chen-brtson-'grus (S) —› 

208 
rMongs-pa Dharma seng-ge (A) —› 193 
sMan-khab mkhan-chen Kun-dga' chos-'phel 

(SP) —› 5 
sMan-khab stod-pa (SP) —› 5 
sMan-khab rDo-rje (SP) —› 5  
sMan-sgom chos-rje (S) —› 208 
dge-slong sMan-mchog (A) —› 144 
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dge-slong sMan-mchog (B) —› 35 
sMan-rtse chos-rje (S) —› 22 
sMan-lha lHa-skyabs (SP) —› 211 
sMin-gling khri-chen (S) —› 207 
sMug-gu (SP) —› 8 
dge-slong sMon-grub shes-rab (B) —› 4 
sMon-lam rdo-rje (B) —› 52 
sMon-lam shes-rab  —› rGya-ston -- 
sMyug-lha pa&-chen (S) —› 188 
sMyos (S) —› 31 
 

Tsa 
gu-ru Tsa-tra-ri-pa (S) —› 14 
gu-ru Tsa-pa-ri-pa (S) —› 14 
gu-ru Tsa-ma-ri-pa (S) —› 4, 14 
gu-ru Tsa-lu-ki (S) —› 14 
gu-ru Tsam-pa-ka (S) —› 4, 14 
gu-ru Tsva-tra-pa (S) —› 4 
gu-ru Tsva-pa-ri-pa (S) —› 4 
gu-ru Tsva-lu-ki (S) —› 4 
gu-ru Tso-rangga (S) —› 14 
rje-btsun gTsang-pa (A) —› 5 
gTso-bo dpal-chen (SP) —› 8 
bla-ma gTsang-chung (SP) —› 5 
gTsang-pa rGya-ras (S) —› 33 
gTsang-pa dpon-yig 'Od-zer sgrol-ma (SP) 

—› 5 
gTsang-pa 'Od-zer (B) —› 5, 22 
gTsang-pa He-ru-ka (A) —› 29a 
gTsang-smyon (S) —› 7 
grub-thob gTsang-smyon (A) —› 5 
gTsang-smyon He-ru-ka (A) —› 5 
gTsang-smyon He-ru-ka (S) —› 7, 33 
gTsang-rigs mgon-po (G) —› 196 
gTsug-tor dkar-mo (G) —› 162 
gu-ru gTso-r@ngga (S) —› 4 
bTsan-grub (SP) —› 8 
klu-rgyal bTsug-na rin-chen (G) —› 195 
 (G) —› 195 
mkha'-'gro  bTsun-chung-ma (G) —› 7 
bTsun-mo  (S) —› 48 
rTsa-mi lo-tstsha-ba  —› Mi-nyag -- 
rTsa-mi lotstsha-ba  —› Mi-nyag -- 
lotstsha-ba bande rTsangs-de (B) —› 342 
rTse-sprul-pa'i sku (B) —› 97 

rTse-sprul rin-po-che (S) —› 191 
brTson-'grus rdo-rje (SP) —› 7 
brTson-'grus seng-ge (S) —› 155, 208 
brTson-'grus seng-ge  —› Mon-gcod -- 
brTson-'grus sengge  —› lotstsha-ba rGya -- 
 

Tsha 
Tsha-ba dgon-pa (S) —› 191 
grub-thob Tsha-ba ri-pa (S) —› 188 
Tsha-'da' nang-so (SP) —› 5 
chos-rje Tsha-rong-pa (SP) —› 211 
Tshad-smad Dar-po (S) —› 2 
Tshal-pa Kun-dga' rdo-rje (B) —› 344 
Tshva-rong (SP) —› 211 
bla-ma Tshi-gru Sa~-dpal (S) —› 33 
Tshig-ge Kon-skyabs (SP) —› 211 
Tshul-khrims (SP) —› 211 
Tshul-khrims bkra-shis (S) —› 211 
lo-tstsha-ba Tshul-khrims mgon (A) —› 155 
Tshul-khrims mgon   —› lo-tstsha-ba 

Shangs-pa -- 
Tshul-'khrims 'bu~ (S) —› 155 
Tshul-'khrims 'bu~  (G) —› 208 
Tshul-khri~s 'byung-gnas  —› dMar-ston -- 
Tshul-khrims tshe-rings (SP) —› 8 
bka'-bcu Tshe-skyabs (B) —› 211 
Tshe-grub (SP) —› 7 
Tshe-grub (SP) —› 211 
Tshe rgyal-mtshan (SP) —› 211 
dpon-po Tshe-stan (SP) —› 7 
dge-bshes Tshe-brtan (SP) —› 22 
drung-pa Tshe-brtan (SP) —› 7 
dpon-btsun Tshe-brtan (SP) —› 211 
dpon-sa Tshe-brtan (SP) —› 211 
rdzong-dpon chen-po gsol-dpon Tshe-brtan 

(SP) —› 5 
gsol-dpon Tshe-brtan (SP) —› 5, 22 
a-po Tshe-brtan (SP) —› 211 
dpon-po Tshe-brtan (SP) —› 211 
Tshe-brtan nam-rig (SP) —› 211 
Tshe-brtan sangs-rgyas (SP) —› 8 
Tshe-brtan lha-mgon (SP) —› 8 
Tshe-bstan (SP) —› 211 
Tshe-dar (SP) —› 211 
Tshe-'dren dpal (SP) —› 5 
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Tshe-'phel bkra-shis (SP) —› 8 
dge-bshes Tshe-'phel (B) —› 22 
dge-sbyong Tshe-'phel (SP) —› 5, 22 
Tshe-dbang (SP) —› 211 
Tshe-dbang mgon-po (SP) —› 211 
Tshe-dbang rgya-mtsho (S) —› 211 
Tshe-dbang nor-bu  —› Kaë-thog rig-'dzin -- 
Tshe-dbang dpal (SP) —› 8 
Tshe-dbang dpal-'byor (B) —› 15 
kun-grub Tshe-dbang rdo-rje dpal (SP) —› 8 
'tsho-byed Tshe-'bu~ (SP) —› 5 
Tshe-bzang (SP) —› 8 
Tshe-'dzin (SP) —› 211 
Tshe-rigs mi-dar (SP) —› 7 
Tshe-ring (SP) —› 211 
dge-bshes Tshe-ring (SP) —› 211 
dpon-po Tshe-ring (SP) —› 211 
Tshe-ring rgyal-po (SP) —› 211 
Tshe-ring mgon-po (SP) —› 7, 211 
Tshe-ring mgon-po  —› Gog-le -- 
Tshe-ring dpal-'byor (SP) —› 211 
Tshe-ring dbang-po  —› sKyed-ston -- 
Tshe-rings (SP) —› 7, 8, 211 
Tshe rings  —› Rud-pa dge-sbyong -- 
Tshe-rings skyab-ma (SP) —› 5 
Tshe-rings skyid (SP) —› 211 
Tshe-rings badzra (SP) —› 7 
Tshe-rings bsrungs-ma (SP) —› 8 
gu-ru Tsho-skyes rdo-rje (S) —› 7, 215 
bya-btang Tshogs-drug rang-grol (A) —› 17 
Tshogs-drug rang-grol  —› Zhabs-dkar -- 
Tshong-'dus lHun-grub (SP) —› 5 
Tshong-dpon Ga-gon (S) —› 197 
mTsho-rgyal (S) —› 125 
mkha'-'gro mTsho-rgyal (S) —› 119 
 

Dza 
gu-ru Dza-yananta (S) —› 14 
gu-ru Dza-lan-dha-ra (S) —› 4 
gu-ru Dz@-y@-nan-ta (S) —› 4 
gu-ru Dz@-lan-dha-ri (S) —› 14 
gu-ru Dzo-ki-pa (S) —› 4, 14 
Dzny@-na  —› mkhan-chen lo-tstsha-ba Ma-

&i-ka shrÞ -- 
Dzny@-na ku-m@-ra  —› gNyags -- 

Dzny@-na shrÞ-bhatra  —› Ma-&i-ka ShrÞ -- 
'Dzom (SP) —› 211 
'Dza~-gling rdo-rje (A) —› 33 
'Dzog-pa bKra-shis (SP) —› 8 
'Dzom-grub (SP) —› 211 
'Dzom-pa (SP) —› 8 
'Dzom-pa Dam-chen mgon (SP) —› 211 
'Dzom-pa rDo-rje (SP) —› 8 
'Dzom-pa dPal-ldan (SP) —› 8 
'Dzom-pa lHa-mo (SP) —› 8 
'Dzom 'phel (SP) —› 211 
'Dzom-me (S) —› 22 
a-ne 'Dzom-me (SP) —› 22 
'Dzom-me don-grub (SP) —› 211 
rDza-bkol-ba (S) —› 33 
rDzogs-chen sprul-sku —› mDo-smad -- 
rDzogs-chen sprul-pa'i sku  —› mDo-khams -

- 
 

Va 
smon-'jug byang-chub sems Va-shul dBang-

rgyal (B) —› 124 
gu-ru Vi-na-pa (S) —› 4, 14 
Vi-ma-la (B) —› 31 
Vai-ro (S) —› 125 
Vai-ro tsa-na (B) —› 31 
 

Zha 
Zha-lu-ba (S) —› 209 
Zha-lu lo-ts@-ba dge-slong Dha-rma p@-la 

bha-dra (B) —› 327 
rtogs-ldan Zhang-sgom-pa Chos-kyi seng-ge 

(S) —› 13, 208 
Zhang-sgom-pa rtogs-ldan Chos-seng (S) —› 

12, 208 
Zhang-ston chos-rje (G) —› 208 
Zhang-ston-pa (G) —› 208 
Zhang-nor (SP) —› 211 
Zhang-pa (S) —› 8 
bla-ma Zhang-pa (A) —› 149 
bla-ma Zhang-pa (S) —› 132 
chos-blon Zhang-pa bSam-grub rdo-rje (B) 

—› 8 
drung Zhang Rig-'dzin bzang-po (S) —› 8 
Zhang lo-ts@-ba (S) —› 33 
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Zhabs-dkar rDo-rje 'chang (A) —› 17 
Zhabs-dkar-ba (S) —› 17 
Zhabs-dkar Tshogs-drug rang-grol (A) —› 17 
Zhabs-drung rin-po-che (S) —› 31 
Zhi-ba-lha dGe-legs rgya-mtsho (S) —› 191 
ku-su-lu gZhon-nu grub (A) —› 13 
bya-btang ri-khrod-pa gZhon-nu rgyal-

mtshan (S) —› 33 
ri-khrod-pa gZhon-nu rgyal-mtshan (S) —› 

33 
gZhon-nu dar  —› sTag-ston bye-brag-pa -- 
gZhon-nu dpal-'bar (SP) —› 211 
'chi-med gZhon-nu blo-gros (S) —› 191 
gZhon-nu tshul-khrims  —› Bag-ston -- 
bZhad-pa rdo-rje (S) —› 7 
rnal-'byor dbang-phyug bZhad-pa rdo-rje (S) 

—› 5 
bZhad-pa'i rdo-rje (S) —› 5 
bZhi-ldan (SP) —› 211 
bZhugs-skyid (SP) —› 5 
 

Za 
Zas-gtsang sras (S) —› 22 
Zil-gnon (S) —› 191 
Zur-chung bla-ma mKhyen-rab rnam-rgyal 

(B) —› 35 
Zur-chen Chos-dbyings rang-grol (S) —› 157 
Zur-chen bla-ma rDo-rje-'chang (B) —› 35 
Zur-phug-pa (S) —› 33 
Zur-tsho sde-pa (SP) —› 5 
Zur-mtsho bdag-mo (SP) —› 211 
Zor-chen bka'-bcu bSam-'phel (SP) —› 211 
Zla-ba (SP) —› 7, 211 
bcu-dpon Zla-ba (SP) —› 5 
Zla-ba skyid-pa (B) —› 313 
dge-slong Zla-ba rgyal-mtshan (B) —› 152 
Zla-ba rdo-rje (SP) —› 211 
gZa' (G) —› 215 
drang-srong chen-po gZa'-chen brgyad (G) 

—› 410 
mkhas-btsun gZi-brjid rgyal-mtshan (S) —› 

33 
dge-bshes bZang-rgyal (SP) —› 22 
bZang-nge chos-skyong (SP) —› 22 
bZang-po (S) —› 197 

dpon-btsun bZang-po (SP) —› 211 
'tsho-byed bla-ma bZang po (S) —› 22 
sprul-sku bZang-po grags-pa (A) —› 119, 

207 
sprul-sku ri-khrod-pa bZang-po grags-pa (A) 

—› 119 
dka'-bcu bZang-po rgyal-mtshan (SP) —› 22 
dge-sbyong bZang-po rgyal-mtshan (B) —› 

22 
a-ya bZang-po me-tshab (SP) —› 211 
dge-sbyong bZang-dpal (SP) —› 22 
bZang-mo (SP) —› 5, 22 
dpon-btsun bZod-rgyal (SP) —› 211 
 

'a 
'A-pha rGyal-po rin-chen chos-rgyal (SP) —› 

211 
'A-pha bSod-nams (SP) —› 211 
'Od dpag-med (G) —› 84, 211 
chos-mdzad chen-mo 'Od-mtsho rgyal-mo 

(SP) —› 5 
rgyal-ba 'Od-mtshan stong-'bar (G) —› 84 
mnga'-bdag 'Od-lde (S) —› 2 
mkhas-pa 'Od-zer (B) —› 7 
rtogs-ldan 'Od-zer (B) —› 5, 8 
'Od-zer  —› Dar -- 
'Od-zer  —› gTsang-pa -- 
'Od-zer sgrol-ma  —› gTsang-pa dpon-yig -- 
 

Ya 
Yag-mchog Gu-ru dpal (SP) —› 211 
Yang-dgon-pa (S) —› 33 
Yang-steng-pa (B) —› 62 
Yar-klung Chos-dung (A) —› 194 
Yi-ge drug-pa (G) —› 175, 208 
Yi-dam (SP) —› 8 
dge-slong Yi-dam (B) —› 22 
Yi-dam skyab-pa (SP) —› 8 
Yi-dam skyabs-pa (SP) —› 211 
Yid-bzhin nor-bu (G) —› 183, 208 
Yid-bzhin nor-bu  —› mGon-dkar --, —› 

mGon-po -- 
Yung-ceng  (S) —› 387 
Yum-chen mkha'-'gro' (G) —› 191 
Yum-bu bKra-shis (SP) —› 211 
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dge-slong Ye-rgyal (SP) —› 22 
a-ta Ye-shes (SP) —› 7 
Ye-shes-kyi mkha'-'gro-ma (G) —› 33 
Ye-shes-kyi mgon-po  —› Phyag-drug -- 
Ye-shes-kyi ôa-ki-ma (G) —› 167 
Ye-shes mkha'-'gro (G) —› 193 
Ye-shes mkha'-'gro-ma (G) —› 167, 192, 213 
Ye-shes mgon-po (G) —› 142, 151, 158, 174, 

179, 208 
Ye-shes mgon-po  —› Phyag-drug -- 
Ye-shes mgon-po Phyag-drug-pa (G) —› 13, 

135, 208 
Ye-shes chos-sgron (S) —› 191 
Ye-shes 'dren-ne (SP) —› 211 
Ye-shes rdo-rje (B) —› 178 
zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba ban-de Ye-shes sde 

(B) —› 251, 265, 333, 339 
zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba bande Ye-shes sde 

(B) —› 273, 334 
zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba ban-dhe Ye-shes 

sde (B) —› 260, 261, 263, 264, 266, 295, 
305, 345 

zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba bandhe Ye-shes 
sde (B) —› 277 

Ye-shes mtsho-rgyal (B) —› 160, 416 
Yon-tan bkra-shis (SP) —› 8 
Yon-tan rdo-rje (SP) —› 8 
dge-bshes Yon-rgyam (S) —› 22 
Yon-bsam (SP) —› 211 
gter-ston Yol-mo-ba chen-po (S) —› 157 
g.Yu-thog mgon-po  (A) —› 19 
g.Yu-rung Nyi-bkras  (SP) —› 211 
nang-so  g.Yul-rgyal rdzong-pa (S) —› 22 
 

Ra 
bla-ma Ra (SP) —› 211 
Ra-kha-shag (S) —› 191 
Ra-hu-la (S) —› 142 
gu-ru Ra-hu-la (S) —› 14 
bla-ma Ra-hu-la (A) —› 177, 178 
bla-ma R@-hu-la (S) —› 155 
Rva-lo-ts@-ba (S) —› 62 
ban-de Rakíi-ta (B) —› 342 
Rang-byung rdo-rje (A) —› 52, 67, 109 

mah@-sandhi-pa rdzogs-chen-pa Rang-byung 
rdo-rje (A) —› 107 

mnya~-med Rang-byung rdo-rje (SP) —› 5 
rdzogs-chen-pa Rang-byung rdo-rje (A) —› 

43, 51, 62, 70, 72, 74, 82, 83, 91, 92, 99, 
101, 104, 110 

rdzogs-chen-pa Rang-byung rdo-rje mkhyen-
brtse'i 'od-zer (A) —› 46, 88 

rdzogs-chen-pa Rang-'byung rdo-rje (A) —› 
66, 112 

Ratna gu-ru (S) —› 188 
Rab-rtan (SP) —› 211 
Rab-brtan (SP) —› 8 
Rab-bstan (SP) —› 7 
Ral-pa-can   —› Nyang -- 
Ral-pa-can   —› mnga'-bdag Nyang -- 
drung-pa Ras-chung (SP) —› 211 
Ras-chung bKa’-brgyud-pa (S) —› 7 
Ras-chung rDo-rje grags-pa (S) —› 33 
Ras-chung-pa (S) —› 33, 7 
Ri-khrod-pa (S) —› 33 
bla-ma Ri-gong-pa (S) —› 132 
Ri-blo  —› Sha-ri'i chos-rje chen-mo -- 
Rig-'dzin (SP) —› 211 
slob-dpon Rig-'dzin (SP) —› 211 
8.  Rig-'dzin chen-po sKal-bzang padma 

dbang rgyal (S) —›  189 
Rig-'dzin bzang-po  —› drung Zhang -- 
Rin-chen (SP) —› 8 
bka'-bcu Rin-chen (SP) —› 7 
sku-zhang Rin-chen (A) —› 165 
Rin-chen   —› 'Jom-pa -- 
lo-ts@-ba dge-slong Rin-chen grags-pa (B) —

› 250 
Rin-chen grub (A) —› 36 
Rin-chen grub  —› Bu-ston -- 
gangs-pa Rin-chen rgyal-mtshan (S) —› 191 
Rin-chen mchog  —› rMa @-ts@rya -- 
lha-btsun Rin-chen rnam-rgyal (S) —› 7 
Rin-chen rdo-rje (SP) —› 22 
a-ne Rin-chen ldan-pa (SP) —› 22 
Rin-chen dpal (SP) —› 5, 8 
Rin-chen brtson-'grus (A) —› 142, 155, 208 
Rin-chen-brtson-'grus  —› rMog-lcog-pa -- 
Rin-chen tshe-dbang (SP) —› 8 
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Rin-chen tshul-khrims (S) —› 142 
Rin-chen mdzes (S) —› 211 
Rin-chen bzang-po (S) —› 37 
zhu-chen-gyi lotstsha-ba Rin-chen bzang-po 

(B) —› 220 
zhu-chen-gyi lo-tstsha-ba dge-slong Rin-chen 

bzang-po (B) —› 331 
lo-ts@-ba Rin-chen bzang-po (S) —› 130 
lo-tstsha-ba Rin-chen bzang-po (A) —› 177 
Rin-chen bzang-po  —› 'Bras-spungs Har-

gdong chos-mdzad -- 
mkhas-grub chen-po Rin-chen bshes-gnyen 

(SP) —› 8 
Rin-chen seng-ge (SP) —› 8 
Rin-chen bsam-'grub (B) —› 83 
Rin-chen bsam-grub  —› sNa-nam -- 
Rin-chen lha-mo (SP) —› 8 
spyan-mnga' Rin-ldan (S) —› 33 
sgrub-chen Rin-rdzong-pa (S) —› 10, 208 
Rin-bzang (SP) —› 211 
rtogs-ldan Rin-bsam (SP) —› 211 
Ru-tra (G) —› 195 
Rud-pa dge-sbyong Tshe rings (SP) —› 22 
Rus-pa'i rgyan-can (A) —› 29a 
rnal-'byor-pa Rus-pa'i rgyan-can (A) —› 5 
Rong-pa rNa~-rgyal (B) —› 22 
Rong-pa rNam-rgyal (SP) —› 22 
Ron-phu Bu-'dren (SP) —› 5 
gu-ru Rol-pa-can (A) —› 123 
gu-ru Rva-hu-la (S) —› 4 
 

La 
mtshan-ldan La-phyi-ba chen-po (S) —› 33 
La-phyi-ba Nam-mkha' rgyal-mtshan —› (S) 

208 
rgyal-ba La-phyi-ba Nam-mkha' rgyal-

mtshan (S) —› 11 
rgyal-ba La-phyi-ba (S) —› 11 
mnyam-nyid La-phyi-ba (S) —› 142 
La-'de Dzem-pa Khyo-bo tshe-rings (B) —› 8 
gu-ru Lakí~i-ka-ra (S) —› 14 
gu-ru Lakími$-ka-ra (S) —› 4 
Langka mgrin-bcu (S) —› 65 
Lan-de (SP) —› 8 

Lan-de bcu-dpon Don-grub 'dzom-pa (SP) —
› 5 

ma-gcig Lab-sgron (A) —› 191 
ma-gcig Lab-sgron (S) —› 191 
Lam-sgron (SP) —› 211 
gu-ru Li-la-pa (S) —› 4, 14 
gu-ru Lu-tsi-ka (S) —› 4, 14 
gu-ru Lï-yi-pa (S) —› 4, 14 
chos-rje Lung-rigs-pa (SP) —› 7 
Legs-rgyal (SP) —› 8 
Legs-ldan rdo-rje  —› rig-'dzin mNga'-ris-pa 

-- 
Legs-pa don-grub (SP) —› 8 
Legs-pa 'dzom (SP) —› 8 
dge-slong Legs-'byor (SP) —› 211 
dge-slong Legs-bzang (SP) —› 211 
 

Sha 
a-ne Sh@-kya (SP) —› 22 
lotstsha-ba Sh@-kya ye-shes (B) —› 357 
Sha-ba ri-pa (S) —› 174, 194 
Sha-ba-ri dBang-phyug (S) —› 174 
gu-ru Sha-va-ri-pa (S) —› 4, 14 
mnyam-med Sha-ra rab-'bya~s-pa (S) —› 33 
Sha-ra rab-'bya~s-pa Sangs-rgyas seng-ge 

(S) —› 33 
mnyam-med  Sha-ra rab-'bya~s-pa Sangs-

rgyas seng-ge (S) —› 33 
Sha-ri-ba (A) —› 151 
Sha-ri'i chos-rje chen-mo Ri-blo (SP) —› 211 
gu-ru Sha-li-pa (S) —› 4, 14 
Sha-li ho-tra (A) —› 347 
rta'i tshe'i rig-byed Sha-li ho-tra (A) —› 347 
drang-srong Sha-li ho-tra (A) —› 347 
Shag-sing ston-pa Dar (SP) —› 8 
Shangs-ston (S) —› 174 
Shangs-ston chos-rje (S) —› 142 
Shangs-pa (S) —› 11, 12, 13 
bla-ma Shangs-pa (A) —› 150 
Shangs-pa bKa'-brgyud (S) —› 101, 208 
Shangs-pa bKa'-brgyud-pa (S) —› 165 
lo-tstsha-ba Shangs-pa Tshul-khrims mgon 

(B) —› 349 
kun-mkhyen Shanta pu-ri-pa (S) —› 78 
Shas-phu Don-grub (SP) —› 22 
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Sh@kya thub-pa (G) —› 130 
dus-'khor-ba Sh@kya dpal-bzang-po (B) —› 

36 
bka'-'gyur-ba Sh@kya bzang-po (S) —› 188 
Sh@kya bshes-gnyen   —›  gNyi-shangs gtso-

bo -- 
Sh@kya seng-ge (G) —› 208 
Sh@kya seng-ge (S) —› 1 
gu-ru Sh@nti-pa (S) —› 4, 14 
Shin-tu brtan-pa (S) —› 91, 215 
dge-slong Shud-phud-pa (S) —› 2 
Sher-pa dpon-btsun Don-yod (SP) —› 7 
dge-slong Sher-dpal (B) —› 5, 22 
Sher-bzang blo-brtan (B) —› 5 
dpon-btsun Shes-rab (SP) —› 7 
bla-ma grub-pa Shes-rab (SP) —› 22 
Shes-rab rgyal-mo (SP) —› 5 
Shes-rab rgyal-mo  —› Kan-pa-bza' -- 
mkhan-chen Shes-rab rdo-rje (S) —› 188 
Shes-rab dpal-ldan (S) —› 8 
bla-ma Shes-rab dpal-ldan (S) —› 8 
gong-ma Shes-rab dpal-bzang (S) —› 5 
Shes-rab brtsegs  —› Glog-skya -- 
gter-ston Shes-rab 'od-zer (S) —› 78 
smon-grub Shes-rab rin-po-che (S) —› 188 
bla-ma Shes-rab seng-ge (SP) —› 22 
Sho-ra dhva-tsha (S) —› 142 
ShrÞ Dhva-tsha (B) —› 179 
ShrÞ Sing-nga pra-ba-ta (B) —› 25, 26, 28 
 

Sa 
gu-ru Sa-ka-ra (S) —› 4 
gu-ru Sa-ka-ri (S) —› 14 
Sa-chen Kun-dga’ snying-po (S) —› 33 
Sa-phur (G) —› 144 
gu-ru Sa-mu-tra (S) —› 14 
gu-ru Sa-mu-da (S) —› 4 
gu-ru Sa-ra-ha (S) —› 4, 14 
bcu-dpon Sangs-rgyas (SP) —› 8 
drung-pa Sangs-rgyas (SP) —› 22 
Sangs rgyas  —› Kre-ba -- 
a-ce Sangs-rgyas skyabs-ma (S) —› 8 
Sangs-rgyas mgon   —› Khams-chung -- 
Sangs-rgyas rgya-mtsho (S) —› 415 
sde-srid Sangs-rgyas rgya-mtsho (S) —› 415 

Sangs-rgyas rgyal-mo (S) —› 211 
Sangs-rgyas rgyal-mtshan (A) —› 29a 
Sangs-rgyas gnyan-ston (S) —› 174 
Sangs-rgyas gnyan-ston-pa (A) —› 187 
Sangs-rgyas mnyan-ston (G) —› 208 
Sangs-rgyas snyan-ston (A) —› 148 
Sangs-rgyas ston-pa (A) —› 138, 
Sangs-rgyas ston-pa (S) —› 132, 142, 174, 

208 
Sangs-rgyas ston-pa (G) —› 140, 208 
bla-ma Sangs-rgyas ston-pa (A) —› 178 
drung-pa Sangs-rgyas bstan-'dzin (SP) —› 7 
Sangs-rgyas bstan-srungs (S) —› 191 
dge-bshes Sangs-rgyas don-grub (SP) —› 

211 
Sangs-rgyas don-yod (SP) —› 5 
Sangs-rgyas rdo-rje (SP) —› 211 
a-ne Sangs-rgyas dpal-mo (SP) —› 22 
Sangs-rgyas dpal-bzang  —› sKyab-pe grub-

pa -- 
Sangs-rgyas Phal-po-che (G) —› 358 
dge-bshes Sangs-rgyas 'phel (SP) —› 211 
sgrub-chen Sangs-rgyas 'phel-ba (SP) —› 22 
gnas-brtan Sangs-rgyas 'od-zer (SP) —› 22 
Sangs-rgyas 'od-zer byang-chub blo-gros 

(SP) —› 211 
Sangs-rgyas bzang-po (SP) —› 211 
Sangs-rgyas yon-tan (A) —› 131 
Sangs-rgyas rin-chen (A) —› 17 
nang-so Sangs-rgyas seng-ge (S) —› 22 
Sangs-rgyas seng-ge  —› (mnyam-med) Sha-

ra rab-'bya~s-pa -- 
Sangs-rgyas gsang-ba (B) —› 31 
gu-ru Sa~-ka-dza (S) —› 14 
gu-ru Sarba-bhakía (S) —› 4, 14 
Sai-na-ka a-nanta (B) —› 44 
Sing-nga pra-ba-ta  —› ShrÞ -- 
sman-pa sgom-chen ras-mi Sing-ha (A) —› 

165 
Su-ka-ma sid-ti (G) —› 187 
Su-ga-ma (G) —› 148 
mkha'-'gro-ma Su-ga-ma (G) —› 148 
pa&ôi-ta Su-dha-ra-ya (S) —› 2 
Su~-pa ras-pa (S) —› 33 
Se-chen rgyal-po (S) —› 344 
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Se-ston chen-po (S) —› 157 
Se-ston Thugs-mchog 'od-'bar (S) —› 157 
Seng-ge  —› lHa-mdun mkhas-pa dge-slong -

- 
Seng-ge dpal-ldan (SP) —› 8 
slob-dpon Seng-ge bzang-po (B) —› 327 
Seng-ge bzang-po  —› mDo-stod-pa -- 
Seng-ge bsam-me (SP) —› 8 
mkha'-'gro-ma Seng-ge'i gdong-can (G) —› 

155, 208 
dpal Seng-ge'i 'od-can (B) —› 29 
gnas-brten chos-rje Seng-rgyam-pa (SP) —› 

211 
Sems-ma (SP) —› 211 
So-sor 'brang-ma (G) —› 353 
'tsho-byed slob-dpon Sog-mo (SP) —› 22 
Sri-chod (SP) —› 5 
Sri-thar (SP) —› 8 
Sri-thar  —› Khyim-khyengs bcu-dpon -- 
Sri-thar rgyal-po (SP) —› 7 
Sri-thar sgrol-ma (SP) —› 8 
Sri-thar don-grub (SP) —› 8 
Sri-thar bzang-po (SP) —› 7 
Sri-mthar  —› Khar-spang -- 
Sri-dar bkra-shis (SP) —› 211 
Sri-dar blo-gros (SP) —› 8 
Sri-'dul (SP) —› 5 
Sri-mo (SP) —› 7 
dge-bshes Srid-thar-ba (SP) —› 211 
Srid-mthar (SP) —› 211 
Srid-mthar don-grub (SP) —› 211 
Srong-btsan rgam-po (S) —› 39 
Srong-btsan sgam-po (S) —› 39, 76, 77, 215 
Srong-rtsan rgam-po (S) —› 211 
gSang-ba'i bdag (G) —› 22 
gSang-ba 'dus-pa (G) —› 153, 208 
gSang-ba ye-shes (G) —› 211 
dpon-btsun gSung-rab (SP) —› 211 
drung-btsun gSung-rab (SP) —› 211 
dge-bshes gSer-gling-pa (SP) —› 211 
gSer-gling-pa bKra-shis dpal (B) —› 178 
gSer-sbal ser-po (G) —› 410 
bSam-grub (SP) —› 8 
gu-ru bSa~-grub (SP) —› 7 
dge-slong bSam-grub (SP) —› 211 

bla-ma bSam-'grub (SP) —› 22 
mi-dpon bSa~-grub (SP) —› 5 
slob-dpon bSam-grub (SP) —› 22, 211 
a-ne bSam-grub (SP) —› 22 
bSam-'grub  —› Karma --, —› mDo-khams 

rGya-rong ri-khrod-pa karma --, —› 
Thod-smyon -- 

bSam-grub mgon-po shes-ldan (S) —› 211 
bSam-grub rgyal-po (SP) —› 211 
bSam-grub rdo-rje  —› chos-blon Zhang-pa -

- 
khri-rgyal bSam-grub lde (S) —› 5 
bSam-grub rin-chen (S) —› 7 
bSam-gtan sgrol-mdzes (SP) —› 211 
bSam-gtan dpal-mo  —› Ko-ba -- 
bSam-'dren dkar-mo (SP) —› 7 
bSam-rdor (SP) —› 211 
bSam-pa rgyal (SP) —› 8 
bSam-'phel (SP) —› 211 
dpon-btsun bSam-'phel (SP) —› 211 
bSam-'phel  —› Zor-chen bka'-bcu -- 
bSam-me (SP) —› 211 
bSam-me  —› 'Ga'-ra -- 
yon-bdag bSam-me (SP) —› 5 
bSog-skyabs (SP) —› 211 
bcu-dpon bSod-mgon shes-rab dpal-'byor 

(SP) —› 22 
bSod-rgyal (SP) —› 211 
bSod-nams  —› 'A-pha -- 
bSod-nams bkra-shis (B) —› 5 
bSod-nams bkra-shis (SP) —› 22 
mkhas-pa bSod-nams bkra-shis (B) —› 22 
bSod-nams rgya-mtsho  —› Nang-tshar bcu-

dpon -- 
bSod-nams rgyal-mo (SP) —› 211 
bSod-na~s rgyal-mtshan (S) —› 33 
byang-se~s bSod-na~s rgyal-mtshan (S) —› 

33 
bSod-nams rgyan (S) —› 191 
bSod-nams dar (SP) —› 8 
'phags-mchog bSod-nams dar (S) —› 188 
bSod-nams don-grub (SP) —› 211 
chos-rje bSod-na~s don-grub (S) —› 33 
bza'-zla dman bSod-nams nor-'dzom (S) —› 

191  
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dpon-mo che-ba bSod-nams rnam-rgyal (SP) 
—› 22 

bSod-nams dpal (S) —› 22 
bSod-nams dpal-ldan (S) —› 208 
bSod-nams dpal-'dren (SP) —› 5 
dpon-po bSod-na~s dpal-'bar (SP) —› 5 
bSod-nams dpal-'bar-ba (SP) —› 8 
bSod-nams dpal-mo (SP) —› 22, 211 
bSod-na~s 'phan-po (SP) —› 5 
bSod-rgyal blo-gros (SP) —› 211 
bSod-nams blo-gros pad-dkar (SP) —› 211 
dbon-mo bSod-nams mtsho-mo (SP) —› 22 
dge-bshes bSod-rtse (SP) —› 211 
dpon bSri-mo (SP) —› 211 
bSrung-ma mgon (SP) —› 211 
bSrong-btsan rgam-po (S) —› 38, 143, 211 
bSrong-btsan sgam-po (S) —› 211 
bSrungs-ma (SP) —› 8 
bSrungs-ma mgon (SP) —› 8 
 

Ha 
grub-thob Hï~-'bar (S) —› 188 
He-ru-ka (G) —› 7, 365 
He-ru-ka  —› gTsang-pa --, —› gTsang-

smyon -- 
lHa-skyabs  —› sMan-lha -- 
dpon-btsun lHa-skyabs (SP) —› 211 
lHa-mgon (SP) —› 8 
'a-pha lHa-mgon (SP) —› 22 
lHa-lcam lDem-bu (S) —› 7 
lHa-chos grags-'dzom (SP) —› 211 
lHa-dar mes-tshab (SP) —› 7 
lHa-mdun mkhas-pa dge-slong Seng-ge (B) 

—› 8 
lHa-mdun Rab-brtan (B) —› 8 
lHa-pa (SP) —› 8 
lHa-phrug bkra-shis dpal-'gad (SP) —› 8 
lHa-phrug don-yod (SP) —› 8 
lHa-dbang (SP) —› 211 
lHa-dbang rdo-rje (S) —› 7 
lHa-dbang rdo-rje (SP) —› 7 
lHa-dbang blo (S) —› 211 
lHa-dbang blo-gros (S) —› 7 
lHa-mo (SP) —› 5 
lHa-mo  —› 'Dzom-pa -- 

lHa-mo bkra-shis (SP) —› 5 
lHa-mo Dre'u zhon (G) —› 119 
lHa-btsun (S) —› 7 
lHa-btsun chos-rje (S) —› 7, 22, 211 
lHa-btsun chos-rje (SP) —› 5 
lha-btsun Rin-chen don-grub rgyal-mtshan 

(S) —› 191 
lHun-grub (SP) —› 7, 211 
gangs-pa lHun-grub (S) —› 191 
dge-bshes lHun-grub (SP) —› 22 
lHun-grub  —› Tshong-'dus -- 
lHun-grub rgyal-po (SP) —› 211 
lHo-pa sprul-sku  —› 'Bras -- 
lHo-brag gSung-sprul (S) —› 57, 215 
 

A 
pa&-ôi-ta A-ta-ya badzra (B) —› 349 
A-nan (B) —› 313 
gu-ru A-na~-go (S) —› 4, 14 
rgyal-ba’i myu-gu A-bha-ya dvÞ-pa (A) —› 

49, 61  
bla-ma A-bhya-ka-ra (A) —› 14 
pa&ôi-ta A-bhye-shrÞ (S) —› 2 
A-ma bzang-mo (SP) —› 7 
gu-ru A-tsandha (S) —› 4 
gu-ru A-tsindha (S) —› 14 
gu-ru A-dzo-ki (S) —› 14 
gu-ru å-dzo-ki (S) —› 4 
drung-pa A-ya (SP) —› 7 
A-lin thi-mur ta'i-se (S) —› 344 
bal-po A-su (B) —› 399 
grub-thob A-seng (B) —› 178 
A-sru rGya-mo (SP) —› 5 
A'i seng-ge (A) —› 131, 190, 208 
Ar-stod spun-gsum (SP) —› 5 
gu-ru In-tra-bhu-ti (S) —› 4 
gu-ru Indra-bhu-ti (S) —› 14 
U-rgyan Padma 'byung-gnas  (S) —› 22 
U-rgyan rin-po-che  (A) —› 196, 212 
gu-ru U-dhi-la (S) —› 14 
gu-ru U-dhi-li (S) —› 4 
U rug-po  —› Gi-ma tshe gong-lu ta'i-hu'i 

g.yu'i-shri tha'i-- 
U-rug po-ga  (B) —› 344 
î-chen-gyi lo-tsha-ba dge-slong (B) —› 29 
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O-rgyan  (S) —› 22, 76 , 119 
O-rgyan mkhan-po  (S) —› 31 
O-rgyan gu-ru Padma 'byung-gnas  (S) —› 

207 
O-rgyan ghu-ru 'Padma 'byung gnas  (A) —› 

196 
O-rgyan chos-kyi rgyal-po yab-yum  (G) —› 

78 
gter-ston  O-rgyan mchog-gyur bde-chen 

gling-pa (A) —› 120 

O-rgyan rdo-rje  (B) —› 31 
sngags-'chang-ba  O-rgyan rnam-grol dbang-

po (A) —› 189 
O-rgyan dpal-'byor  (B) —› 31 
'bum-ram-pa O-rgyan skal-bzang (B) —› 31 
O-di-ya  (S) —› 76 
Ong-nga dPal-ldan  (SP) —› 5 
ma-cig Ong-jo (S) —› 33

 
 
 
 

b) Sanskrit 
 
Atiòa (B) —› 7, 113 
Abhayadatta (A) —› 4, 210 
AbhayadattaòrÞ (A) —› 2, 4 
AbhayadvÞpa (A) —› 108 
Amit@bha (G) —› 229 
Amit@yus (G) —› 84 
Amoghavajra (B) —› 294 
Avalokiteòvara (G) —› 22, 39, 39 , 175 
Aryu (B) —› 15 
åk@òagarbha (G) —› 229 
åc@rya DÞpa~kara (A) —› 175 
åc@rya Padmasambhava (A) —› 163, 409 
åc@rya VÞraprabh@svara (A) —› 14 
årya-Avalokiteòvara (G) —› 175 
årya-T@r@ (G) —› 211 
årya Remanta (G) —›  396 
årya S@garmati (G) —›  360 
Indrap@la (S) —› 2 
Uí&Þíavijay@  (G) —› 163 
drang-srong chen-po  ýíi (G) —› 78 
Kamalagupta (B) —› 220 
Karmaþíi (G) —› 78 
KaòmÞrapa&ôita ð@kyaòrÞ (A) —› 348 
KaòmÞrapa&ôita ð@kyaòrÞbhadra (A) —› 217 
Kanha (S) —› 33 
KÞlaya (G) —› 159 
Kuvera (G) —› 396 
Garuda (G) —› 101 
Guru (S) —› 122 

Guru Acinta (S) —› 4, 14 
Guru Ana$gapa (S) —› 4, 14 
Guru Abhay@kara (A) —› 14 
Guru Ayogi (S) —› 4, 14 
Guru Indrabhïti (S) —› 4, 14 
Guru Udhilipa (S) —› 4, 14 
Guru Upanaha (S) —› 4, 14 
Guru Ka$ka&a (S) —› 4, 14 
Guru Kanakhal@ (S) —› 4, 14 
Guru Kantalipa (S) —› 4, 14 
Guru Kap@lapa (S) —› 4, 14 
Guru Ka~paripa (S) —› 4, 14 
Guru Kambala (S) —› 4, 14 
Guru Kar&aripa (S) —› 14 
Guru K@&hapa (S) —› 4, 14 
Guru K@lapa (S) —› 4, 14 
Guru Kirava (S) —› 4, 14 
Guru Kilakilapa (S) —› 4, 14 
Guru Kukkuripa (S) —› 4, 14 
Guru Kucipa (S) —› 4, 14 
Guru Kumbhari (S) —› 4, 14 
Guru Kokali (S) —› 4, 14 
Guru KoÝalipa (S) —› 4, 14 
Guru Kar&aripa (S) —› 4 
Guru Khaôgaripa (S) —› 4, 14 
Guru Khanakhal@ (S) —› 4, 14 
Guru Khandi (S) —› 4, 14 
Guru Gorura (S) —› 4, 14 
Guru Gorakía (S) —› 4, 14 



Namen von Personen und Gottheiten
  

  

 472

Guru Gha&Ýapa (S) —› 4, 14 
Guru C@m@ripa (S) —› 4, 14 
Guru Catrapa (S) —› 4, 14 
Guru Cabaripa (S) —› 4, 14 
Guru Campaka (S) —› 4, 14 
Guru Caluki (S) —› 4, 14 
Guru Caura$gipa (S) —› 4, 14 
Guru Jay@nanda (S) —› 4, 14 
Guru J@landhara (S) —› 4, 14 
Guru Tantepa (S) —› 4, 14 
Guru Tilopa (S) —› 4, 14 
Guru Thaganapa (S) —› 4, 14 
Guru D@rikapa (S) —› 4, 14 
Guru Dhamapa (S) —› 4, 14 
Guru Dharmapa (S) —› 4, 14 
Guru Dhahulipa (S) —› 4, 14 
Guru Dhilapa (S) —› 4, 14 
Guru Dhokaripa (S) —› 4, 14 
Guru N@g@rjuna (S) —› 4, 14 
Guru N@gabodhi (S) —› 4, 14 
Guru N@ropa (S) —› 4, 14 
Guru Nalinapa (S) —› 4, 14 
Guru Nirgu&apa (S) —› 4, 14 
Guru ‰e$gipa (S) —› 4, 14 
Guru ‰ombhipa (S) —› 4, 14 
Guru Pa$kajapa (S) —› 4, 14 
Guru Pacaripa (S) —› 4, 14 
Guru Putalipa (S) —› 4, 14 
Guru Babhahi (S) —› 4, 14 
Guru Bhadrapa (S) —› 4, 14 
Guru Bhandepa (S) —› 4, 14 
Guru Bhikíanapa (S) —› 4, 14 
Guru Bhusuku (S) —› 4, 14 
Guru Ma&ibhadr@ (S) —› 4, 14 
Guru Mahipa (S) —› 4, 14 
Guru MÞnapa (S) —› 4, 14 
Guru Mekopa (S) —› 4, 14 
Guru Mekhal@ (S) —› 4, 14 
Guru Medini (S) —› 4 
Guru VÞ&@pa (S) —› 4, 14 
Guru Virïpa (S) —› 4, 14 
Guru Vy@lipa (S) —› 4, 14 
Guru Yogipa (S) —› 4, 14 
Guru R@hula (S) —› 4, 14 
Guru R@hulaguptavajra (A) —› 179 

Guru LakímÞ$kar@ (S) —› 4, 14 
Guru LÞlapa (S) —› 4, 14 
Guru LïÞpa (S) —› 4, 14 
Guru Lucikapa (S) —› 4, 14 
Guru ð@ntipa (S) —› 4, 14 
Guru ðavaripa (S) —› 4, 14 
Guru ð@lipa (S) —› 4 
Guru Sakara (S) —› 4, 14 
Guru Samudra (S) —› 4, 14 
Guru Saraha (S) —› 4, 14 
Guru Sarvabhakía (S) —› 4, 14 
Caturmah@r@ja (G) —› 354 
Cint@ma&i Mah@k@la (G) —› 151, 183 
Cint@ma&i Sitamah@k@la (G) —› 142 
Jinamitra (B) —› 251, 260, 261, 263, 265, 

273, 295, 305, 333, 339 
Jin@$kuraë AbhayadvÞpa (A) —› 49, 61 
Jinendra Vajradhara (G) —› 7 
Jñ@namah@k@la (G) —› 179 
Jñ@nadeva (B) —› 369 
Jñ@naô@kinÞ (G) —› 192, 193 
T@r@ (G) —› 22, 178 
T@ran@tha (S) —› 216, 410 
Tilopa (S) —› 33, 171 
D@naòÞla (B) —› 251, 260, 261, 263, 265, 

273, 295, 305, 333, 339 
DÞpamkara (A) —› 175 
DÞpa~karaòrÞjñ@na (A) —› 259 
Devacandra (SP) —› 338 
DharmaòrÞbhadra (A) —› 37, 209 
chos smra-ba'i sh@kya'i dge-slong 

DharmaòrÞbhadra (A) —› 37 
N@g@rjuna (S) —› 34 
N@ropa (A) —› 33, 34, 171, 210, 426 
Niguma (S) —› 208 
‰@kinÞ SukhasiddhÞ (G) —› 148 
Padma (B) —› 160 
Padma (S) —› 211 
Padm@karavarman (B) —› 331 
Padmasambhava (G) —› 208 
Padmasambhava (S) —› 22, 65, 76, 119, 125, 

207, 211, 395, 416 
Mah@c@rya Padmasambhava (S) —› 46 
Pa&ôita Jñ@nagarbha (S) —› 259 
Pa&ôita DÞpa~kara (A) —› 177 
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Pa&ôita DÞpa~karaòrÞjñ@na (A) —› 177 
Pa&ôita AbhayadattaòrÞ (S) —› 188 
Pa&ôita Amoghavajra (A) —› 193 
Pa&ôita åtyeyavajra (B) —› 349 
Pa&ôita åryadeva (A) —› 170 
Pa&ôita Gay@dhara (B) —› 357 
Pu&yasambhava (B) —› 221 
Prajñ@p@ramit@ (G) —› 229 
Prajñ@varman (B) —› 264, 266 
Prajñ@òrÞ (B) —› 344 
Buddha (G) —› 168, 207, 267 
Buddha (S) —› 5, 22, 54, 113, 136, 211, 344 
Buddha ð@kyamuni (G) —› 130 
Buddha Amit@bha (S) —› 229 
Brahma (G) —› 57 
Bhagav@n ð@kyamuni (B) —› 220, 377 
MañjuòrÞ (G) —› 22, 31, 415 
Mah@k@ru&ika (G) —› 7, 140, 143, 178 
Mah@k@la (G) —› 134, 155, 174, 182, 190 
Mah@pa&ôita ånandaòrÞ (B) —› 336, 337 
Mah@pratisar@ (G)  —› 292 
lotstsha-ba Mah@phala (B) —› 344 
Mah@vajradhara (G) —› 319 
Mah@sa~mata (S) —› 7, 211 
Mah@siddha AbhayadvÞpa (A) —› 69 
Mah@siddhas (S) —› 4, 171 
84  Mah@siddhas (S) —› 14, 188, 210 
Muni (S) —› 7, 8 
M@makÞ (G) —› 78 
MaitrÞpa (S) —› 3 
Maudgaly@yana (S) —› 113 
V@gÞòvara (B) —› 257 
VajrakÞrti (S) —› 7 
Vajrakum@ra (G) —› 144, 145, 156, 157, 

159, 189, 214 
Vajraca&ôÞk@ (G) —› 114 
Vajradh@tu (G) —› 207 
Vajradhara (G) —› 22, 33,132, 188, 210 
Vajrap@&i (G) —› 22 
Vajrap@&i Bhïtaô@mara (G) —› 160 
Vajrabhairava (G) —› 294 
Vajrav@r@hÞ (G) —› 33 
Vajrasattva (G) —› 7, 364 
 

VÞnapa (S) —› 34 
VÞraprabh@svara (A) —› 14 
VÞraprabh@svara (S) 188 
Vid@ra&a (G) —› 150 
Vidy@karasi~ha (B) —› 338 
Virïpa (S) —› 33, 34 
Viòuddhasi~ha (B) —› 338, 342 
Viòvakarman (S) —› 8, 22, 211 
Vaiòrava&a (G) —› 211 
Yakía Kuvera (G) —› 396 
Yogin Nþtyeòvara (B) —› 5 
Raktamah@k@la (G) —› 152 
Lïipa (S) —› 34, 188 
Lokeòvara (G) —› 7 
ð@kyamuni (S) —› 36, 141, 179 
ð@ntideva (S) —› 4 
ð@lihotra (A) —› 347 
ð@lihotra (S) —› 347 
ðantapuripa (S) —› 78 
ðavaripa (A) —› 194 
ðavaripa (S) —› 34 
ðÞlendrabodhi (B) —› 277 
ðy@ma Mah@k@la (G) —› 185 
ðraddh@karavarman (B) —› 220 
ðraddh@karavarman (S) —› 130 
ðrÞ ånandavajra (B) —› 344 
ìaôbhuja Jñ@namah@k@la (G) —› 3, 135 
ìaôbhuja Mah@k@la (G) —› 133,158, 173, 

181,184, 425 
Samantabhadra (G) —› 22 
Sa~bhoÝa  —› Thon-mi -- 
Sa~vara (G) —› 29a, 138, 149, 153, 166, 

424 
SarasvatÞ (G) —› 22, 44, 211 
Saraha (S) —› 34 
Sarvajñ@nadeva (B) —› 335 
Sit@tapatr@ (G) —› 162 
Siddha Cabaripa (S) —› 188 
Sukhamasiddhi (G) —› 148, 187, 208 
dge-slong Sumitra (A) —› 217 
Surendrabodhi (B) —› 334, 345 
HayagrÞva (G) —› 141 
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c) Anderweitige Sprachen 
  

5. Dalai Lama (S) —› 157 
5. Dalai Lama Ngag-dbang blo-bzang rgya-

mtsho (A) —› 157 
Khubilai (S) —› 344 

Bodhisattva Temür (S) —› 344 
Uiguren (S) —› 344 
Urug Böge  (S) —› 344 
Xuanzang (S) —› 344 
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3. VERZEICHNIS DER ORTSNAMEN 
 
 

a) Tibetisch 
 

Ka 
Kaë-thog  —› 67 
Kun-gsal sgang-po-che  —› 22 
Kun-bzang gling  —› 114 
Kun-rdor rin  —› 211 
Ko  —› 8 
Kong-yul sbas-yul sKyid-mo ljongs  —› 75 
Ko-ba  —› 5 
bKa'-brgyad  —› 35 
sKo  —› 211  
sKyang-yul  —› 8  
sKyi-chu  —› 1 
sKyid-grong  —› 7, 143, 211 
sKyid-pa'i sgrong  —› 7 
sKye-chu  —› 1 
sKyer-chu  —› 1 
sKyer-chu lha-khang  —› 1 
 

Kha 
Khams-gsum zangs-khang gling  —› 409 
Khog-lung  —› 8 
Khyung-rdzong dkar-po  —› 211 
mKha'-spyod  —› 7, 149 
mKhar-spangs  —› 8 
 

Ga 
Gung-thang  —› 5, 7, 8, 17, 22, 211 
Gung-thang sGo-mang gtsug-lag-khang  —› 

211  
Gung-thang chos-sde  —› 5 
Gung-thang-la  —› 72, 119, 215 
Gu-dun lung  —› 114  
Gyed-dkar  —› 8 
Gru-gu thang  —› 191 

Gro-thang  —› 8 
Glo-stod  —› 8 
dGa'-ldan phun-tshogs gling  —› 20 
dGun-mda'  —› 7 
dGe-'dun  —› 211 
sGang-gshong  —› 211 
sGo-mangs  —› 7 
sGo-mangs spyi  —› 7 
sGra-bsgyur rgya-gar gling  —› 72 
rGya-rong  —› 56 
rGyal-thang Chu-bzangs  —› 139 
rGyal-le  —› 8 
 

Nga 
mNga'-ris Khyung-rdzong dkar-po  —› 211 
mNga'-ris Gung-thang (O) —› 5 
mNga'-ris sTod  —› 8 
mNga'-ris rDzong-gsar  bKra-shis lha-rtse  —

› 15 
mNgon-dga'  —› 15, 22 
rNga-yab gling  —› 217 
 

Ca 
Cang —› 7 
gCung Ri-bo-che  —› 8 
gCer-dga'  —› 22 
lCags-po ri  —› 18 
lCags-phug 'Od-gsal gling  —› 189 
 

Cha 
Chog-dkar phu  —› 7 
Chos-lung dgon-gsar  —› 211 
mChims-phu  —› 88 
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mChims-phu'i Brag-dmar ring mo can  —› 
91 

 
Ja 

Jo-mo nang  —› 188 
 

Ta 
Te to  —› 170 
rTa-mgrin gling  —› 59 
bsTan-rgyas gling  —› 216 
 

Tha 
Thar-pa gling  —› 336, 337 
Thub-bstan chos-'khor rnam-rgyal gling  —› 

35 
Thub-bstan rdo-rje brag  —› 144, 189 
Thub-bstan rdo-rje brag E-va~ chos-'khor 

rnam-rgyal gling  —› 35 
Tho Gru-gu  —› 191 
mTha'-'dul yang-'dul lha-khang  —› 1 
 

Da 
Don-grub  —› 13 
bDud-'dul gsang-sngags pho-brang sGo-

mang  —› 211 
'Dab-ldan g.yung-drung 'khyil-pa'i tshal  —› 

44 
rDo-rje gdan  —› 211 
rDo-rje brag  —› 35 
rDo-tshe  —› 191 
sDe-dge  —› 46, 82, 215 
 

Dha 
Dha-he-na  —› 29 
Dha-he-na'i 'du khang  —› 25, 26, 28 
 

Na 
Nar-thang  —› 241 
Nalen-dra  —› 259 
Nub-dgon-pa  —› 157 
gNas  —› 7, 211 
gNas-dga'  —› 22 
gNas dGon-gsar  —› 7 
rNam-rgyal grva-tshang  —› 157 
sNang Sa-le  —› 8 

Pa 
Padma 'od-gling  —› 45, 46, 86, 87, 101 
Padma 'od-gling 'khor-lo tshogs-can  —› 84  
Padma 'od-gsal Theg-mchog gling  —› 78 
Pad-ma 'od-gsal Theg-mchog gling  —› 79, 

215 
Padma-sdings  —› 1 
Par-spyi'i par-khang  —› 216 
Pushpa-ha-ri  —› 33 
dPal-khud mtsho  —› 211 
sa-'dzin dPal-gyi ri-bo  —› 78 
dPal-ri Theg-chen gling —› 78 
dPal-ri Theg-pa chen-po'i gling  —› 215 
dPal-sdings  —› 8 
sPa-gro sTag-tshang  —› 75 
sPu-rang  —› 2 
 

Pha 
Phu-la-ha-ri  —› 33 
Phur-pa lha-brag-gi chos-sde  —› 157 
'Phags ---- khab  —› 7 
'Phrul-dga'  —› 71, 85 
 

Ba 
Ber-rtse gdan-sa  —› 7 
Bya-rgod phung-po-ri  —› 49 
Byang-chub ljon-pa'i tshal  —› 84 
Byang Chos-lung  —› 188 
Byang sTag-lung thang  —› 191 
Byang-'brog  —› 211 
Byar-po Nags-kyi dgon-pa  —› 7 
Brag-dkar chos-rdzong  —› 174 
Brag-dkar chos-sdings  —› 152 
Brag dkar-po  —› 75 
Brag yang-rdzong  —› 7 
dBu-ru  —› 7  
dBu-ru Zhva'i lha-khang  —› 74, 215 
dBu-legs  —› 211  
dBus  —› 7, 22 
dBus-gtsang  —› 17 
dBye che-chung  —› 7 
'Bras-spungs  —› 156 
'Bri-gung rdzong-gsar  —› 74 
'Brog  —› 8 
'Brog La-phyi Gangs-kyi ra-ba  —› 5, 9, 29a 
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Ma 
Ma-dros mtsho  —› 7 
Ma-gtsang gtsang-po  —› 8, 211 
Mang-yul  —› 2, 7, 211 
Mang-yul Gung-thang  —› 5, 7, 8, 22, 119, 

211  
Mang-yul Byams-sprin-gyi gtsug-lag-khang  

—› 357 
Mu-khum  —› 211 
Mu-gum  —› 211 
Mog-pa Tshe-gong  —› 7 
sMan-khab-stod  —› 211 
sMig-mang tshal  —› 113  
sMin-grol gling  —› 31, 207 
sMin-grol 'dus-pa'i gling  —› 31 
 

Tsa 
gTsang  —› 7, 22, 188 
gTsang-stod sPang  —› 8 
gTsang-po  —› 211 
gTsang Ru-lag rGyal-byed tshal  —› 80, 215 
gTsang-rong  —› 22 
gTsang-so  —› 211 
sbas-yul bTsum  —› 211 
bTsum-stod  —› 211 
bTsum Byed-yul  —› 211 
rTsa-mchog gnyis-pa  —› 7 
rTsva-mchog grong  —› 67 
rTse-zhabs lha-khang  —› 191 

 
Tsha 

Tshad-smad  —› 2 
Tshal Gung-thang  —› 344 
Tshe-ring ljongs  —› 61, 84, 86 
mTsho-sna  —› 81, 215 
 

Dza 
'Dzem  —› 211 
'Dzom  —› 8 
rDzong-dkar  —› 5, 211 
 

Va 
Va-lung  —› 189 
 
 

Zha 
Zhva lha-khang  —› 74 
Zhang-zhang rDo-rje gdan  —› 208 
gZho-stod gTer-sgrom  —› 73, 215 
 

Za 
Za-hor  —› 157 
Zangs-zangs lha-brag  —› 157 
Zangs-ri phu  —› 7 
Zab-bu  —› 188 
Zung-ri mda'  —› 17 
Zla-nyin kha-la rong-sgo  —› 120 
 

'A 
'Og-min mkha'-spyod pho-brang  —› 7 
'Og-min o-rgyan sMin-grol gling  —› 31 
'Od-gsal gling  —› 189 
'Od-gsal gnyug-ma'i pho-brang  —› 87 
'Od gsal gnyug-ma'i pho-brang Padma 'od-

gling  —› 44 
'Od-gsal phug  —› 5 
 

Ya 
Yang-dgon  —› 97 
Yar-mo lung-rings  —› 7 
Yar-klung  —› 194 
Yar-klung Chos-dung ri-khrod  —› 192 
Yar-mo-lungs  —› 7 
Yar-lung  —› 7 
Yar-stod Srin-mo brag  —› 7 
Yu-dkar drag-po  —› 7 
Yu-gur  —› 344 
Yum-bu bla-mkhar  —› 340 
Yer-pa  —› 7 
Yol-mo gangs-ra  —› 8 
g.Yo-ru  —› 7 , 112 
 

Ra 
Rag-shar gzim-shag  —› 191 
Rab-rgyas  —› 211 
Rab-byung grva-tshang  —› 83 
Ras-chung phug-  —› 33 
Ras-chung phug-pa  —› 7 
Ri-lding chos-phug  —› 159 
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Ri-bo-che  —› 8 
Ri-bo g.Yu-'od 'bar-ba  —› 113 
brag-ri Rin-chen brtsegs-pa  —› 125 
Ru-bzhi  —› 7 
Ru-lag Grom-pa rGyang  —› 119 
Ru-lag rGyang  —› 119 
Ron-mda’ —› 5 
Ron-mda’ ’Od-gsal phug  —› 5 
 

La 
La-stod Byang  —› 7, 122, 211 
La-stod lHo  —› 211 
La-'de Sa-le  —› 8 
La-phyi  —› 33, 208 
La-phyi Dro-yang ri-khrod  —› 184 
La-yag  —› 1 
Lan-de  —› 7, 8, 211 
Las-stod lHo  —› 211 
Las-mdo  —› 211 
Las-lung  —› 211 
Long-skyong  —› 8 
Lo-ma lo-ri  —› 7 
Lo-ro  —› 7 

 
Sha 

Shangs  —› 188 
Shangs-chu  —› 208 
Sham-po gangs  —› 7 
Shel-gyi brag-phug  —› 7 
Shel-brag 'Ja'-tshon-phug  —› 194 
 

Sa 
Sa-skya  —› 33, 100, 216 
Sa-skya gTsug-lag-khang  —› 99 

Sa-le  —› 211 
Se-ra sMad  —› 52 
Seng-ge rdzong  —› 174 
Seng ge'i gna~ rdzongs  —› 174 
Seng-chen gnam-brag  —› 121, 125 
Seng-ldeng  —› 149, 167 
Seng-ldeng-gi nags  —› 167 
Srin-po ri  —› 13 
gSang-sngags theg-mchog gling  —› 80, 215 
bSam-gtan phug  —› 8  
bSam-yas  —› 7, 43, 72, 83, 91, 336, 337,  

409  
bSam-yas chos-'khor  —› 58 
bSam-yas mChims-phu  —› 70, 215 
bSam-yas gtsug-lag-khang  —› 68, 215 
Slong-mda’  —› 7 
 

Ha 
lHa-thog  —› 191 
lHa-brag  —› 157 
lHa-lung  —› 57 
lHa-sa  —› 7, 113 
lHo dpal rTa-mgrin gling  —› 395 
lHo-brag  —› 7 
lHo-brag gNam-skas-can  —› 217 
lHo-brag lDang-gi brag  —› 160 
lHo-mon dKar-po bzang  —› 75, 215 
 

A 
årya-pa-lo'i gling  —› 56, 69 , 215 
E-va~ dag-pa'i gling  —› 165 
E-va~ lcog-sgar  —› 122 
O-rgyan sMin-grol gling  —› 31 
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b) Sanskrit 
 
K@marïpa  —› 49 
Karna  —› 425 
Kuòinagara  —› 7, 67 
Kail@òa  —› 5 
GþdhrakïÝaparvata  —› 49  
Camp@r&a  —› 4 
JambudvÞpa  —› 7, 8, 211,  426 
N@land@  —› 259 
Nirm@&arati  —› 71 
Puípahari  —› 33 

Phullahari  —› 33 
M@nasarovar  —› 7 
Magadha  —› 2, 211 
Vajr@sana  —› 22, 211 
Sukh@vatÞ  —› 221, 256 
åryadeòa  —› 35, 192 
Abhirati  —› 15 
Uôôiy@&a  —› 25 , 46,  191, 409  
 

 
 
 
 

c) Anderweitige Sprachen 
 
 
Beijing  —› 18 
Bhutan  —› 1, 191 
China  —› 344  
Indien  —› 1, 3, 4, 42, 168, 185, 191, 344  
Kaschmir  —› 2  

Lhasa  —› 1, 18, 20 
China  —› 344 
Mustang  —› 8 
Nepal  —› 190, 211 
Tibet  —› 207, 215, 340 
Zentraltibet  —› 17, 207
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4. VERZEICHNIS DER WERKTITEL 
 
(TA) Werke ohne Titel, deren Textanfang wiedergegeben wird 
(TK) in Kolophonen gegebene Werktitel 
(TTS) Titelvermerk der Titelseite 
(TV) anderweitige Titelvermerke, die am Anfang des Werkes gegeben werden 
(TZ) Titel, die im Zusammenhang der Beschreibung erwähnt werden 
 
 

a) Tibetisch 
 

Ka 
Ku be ra nor spel ba'i gzungs (TZ) —› 216/141, 387 
Ko'u shi ka’i bshags mdo (TZ) —› 118a 
Kong tse ling tse mer ma rol ma (TZ) —› 410 
<klu'i dpang bkong {skong}> (TV) —› 161, 216/198 
Klu'i dpang gong {skong} (TK) —› 161  
<kía ya'i nad sel ba'i sngags> (TV) —› 216/107, 304  
Kía ya'i nad sel ba'i sngags (TZ) —› 304, (TK) —› 304 
<dkar chag> dgos ‘dod kun ‘byung> (TV) —› 216/dKar-chag (am Ende der Übersicht), (TTS) —› 

21 
dKon mchog rjes dran (TZ) —› 136, 216/220 
dKon mchog gsum gyi bkra shis (TZ) —› 216/224 
dKon mchog gsum gyi bkra shis kyi tshigs su bcad pa (TZ) —› 202, 216/225 
dkon mchog gsum la phyag tshal lo // 'di skad bdag gis thos pa dus gcig na / (TA) —› 401 
dKon mchog gsum la phyag 'tshal cing sdig pa bshags pa dang / smon lam gdab pa'i mdo (TK) —› 

420 
<dkon mchog gsum la phyag 'tshal ba dang / sdig pa bshags pa dang / smon lam gdab pa'i mdo> 

(TV) —› 216/210, 420 
dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo / (TA) —› 228, 229, 280, 285 
dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i 

sangs rgyas 'od dpag med la phyag 'tshal lo / (TA) —› 267 
dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // 'di ltar sangs rgyas bcom ldan 'das / (TA) —› 136 
dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo / na ma: sa ma na buddha n@~ / (TA) —› 290 
dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo / na ma: sa ma nta buddha n@~ / (TA) —› 292 
dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo / 'phags pa 'od dpag med la phyag 'tshal lo // (TA) —› 307 
dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo // sangs rgyas kun nas thogs med ston la phyag 'tshal lo // (TA) 

—› 309 
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dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo / o~ na òrÞ na ma: / (TA) —› 289 
dkon mchog gsu~ la phyag 'tshal lo / na ma: sa ma nt@ buddha n@~ / (TA) —› 291 
<dkyil 'khor sgrub pa'i man ngag> (TTS) —› 153, (TV) —› 208/6 
bKa' 'gyur (TZ) —› 241, 349 
bKa' 'gyur ro cog gi gzungs bsdus pa'i snying po (TZ) —› 217, 321, (TK) —› 217 
bKa' 'gyur ro lcog {cog} gi gzungs bsdus pa'i snying po (TK) —› 216 (siehe unter 216/123) 
bKa' brgya ma'i zhal gda~s (TK) —› 190/3 
bKa' brgyad drag po rang byung rang shar gyi 'phrin las kyi rna~ bshad rab gsal nyin byed snang 

ba (TK) —› 35 
<bka' brgyad byang gter drag po rang byung rang shar gyi 'phrin las kyi rnam shad {bshad}> rab 

gsal nyin byed snang ba (TTS) —› 35, (TV) —› 214/7 
bKa' gdams glegs 'bam (TZ) —› 22 
bKra shis (TZ) —› 216/226 
bKra shis kyi tshigs su bcad pa (TZ) —› 201 
<bkra shis srong btsan bang so'i dkar chag 'bring por byas pa> nya grodha'i chun 'phyang (TV) —› 

77, 215/38  
<bkra shis srong btsan bang so'i gtam> lo rgyus kyi mdzod khang (TV) —› 76, (TV) —› 215/37 
<bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo> (TV) 

—› 216/66, 275 
bKlags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo (TK) —› 

275 
sKar ma'i yum (TK) —› 368  
<skar ma'i yum zhes bya ba'i gzungs> (TTS) —› 368, (TV) —› 216/98, 368 
<skal {bskal} bzang rgyan gyi phreng ba> (TV) —› 216/125, 348 
sKu 'bag gi rab gnas (TK) —› 190/2 
sKye gnas lnga 1 car du dgag pa thig le'i pho ba (TK) —› 177/2 
<skyed rims {bskyed rim} ngag 'don zhal gda~s dang bcas pa'o> (TV) —› 149/4 
bsKal bzang rgyan gyi phreng ba (TZ) —› 217 
 

Kha 
<khang bu brtsegs pa'i mdo> (TV) —› 216/173, 332, (TK) —› 332 
Kh@ sva man tra nam mkha' mtha' dang mnyam ba'i rgyud (TK) —› 29, 206 
<khyung po'i mgur brgyad> (TTS) —› 16, (TV) —› 208/32 
khyung tshang pa'i thugs sras grub thob rna~s kyi zhabs kyi pad mo la bstugs {gtugs} pa'i zhang lo 

ts@ ba de nyid : (TA) —› 33/1.9 
Khri brgyad stong pa'i gzungs (TK) —› 374 
<khro bo'i rgyal po rme brtsegs la bstod pa'i sngags> (TV) —› 216/50, 262 
Khro bo'i rgyal po sme brtsegs la bstod pa'i sngags (TK) —› 262 
Khro rol gyi chog khrigs khrag 'thung rol pa'i dga' ston (TZ) —› 35 
mkhan chen pa'i thugs sras : bya btang ri khrod pa gzhon nu brgyal {rgyal} mtshan ni : (TA) —› 

33/1.15 
mKha' 'gro snyan brgyud kyi gdams pa Nor bu skor gsum (TZ) —› 29a 
mKha' 'gro gnad kyi gsang sgrub (TK) —› 187 
<mkha' 'gro gnad kyi gsang bsgrub {sgrub} po> (TTS) —› 148/1, (TV) —› 208/22 
mKha' 'gro mnad {ma gnad} kyi gsang sgrub (TK) —› 148/1 
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mKha' 'gro ma ni gu ma'i zhal gyi gdams pa (TK) —› 424/2 
<mkha' spyad {spyod} dmar mo'i dbang 'pho ba byan {byin} brlabs can> (TV) —› 177/2 
mKha' spyod ma dkar mo bsgom pa> (TV) —› 177/6, 177/7 
<mkha' spyod ma dkar mo'i bsgrub {sgrub} thabs> (TV) —› 177/5 
mKha' spyod ma dkar mo'i bsgrub {sgrub} thabs (TK) —› 177/5 
mKha' spyod ma dkar mo'i bstod pa (TK) —› 177/14 
mKha' spyod ma'i dbang skur {bskur} (TK) —› 177/3 
<mkha' spyod ma'i dbang> (TV) —› 177/4 
<mkha' spyod sum sgrag {gsum sbrag}> (TTS) —› 177/1, 208/20 
<mkhar {khar} sa pa &i'i man ngag> (TV) —› 178/15 
mkhas grub chos rje'i rna~ par thar pa tri {dri} ma med pa'i 'od (TA) —› 208 
<mkhas grub chos rje'i rna~ par thar pa> tri {dri} ma med pa'i 'od (TTS) —› 9 , (TV) —› 208/1 
mKhas {mkha'} spyod ma'i gting nge 'dzin gyi 'pho ba'i dbang bskur (TK) —› 168/5 
mkhas btsun gzi brjid pa'i sras kyi thu bor gyur pa : mkhan po dbang phyug shes rab ni : (TA) —› 

33/1.14 
<'khor lo sdo~ pa'i dkyil 'khor gyi cho ga> (TV) —› 166/2 
 

Ga 
Ga &a pa ti'i gzungs (TK) —› 318 
.... : gu ru na mo / me pho rta'i lo rgyal gyi zla ba la : (TA) —› 119 
<gu ru mtsho skyes rdo rje dang zhabs rjes rin po che'i gtam> (TV) —› 72, 215/33 
Gyur shog gi smon lam gab pa mngon gyur dang bcas pa (TZ) —› 39 
<gri yis 'chi ba bzlog pa ni> (TV) —› 196/11 
Grub thob brgyad cu rtogs pa'i snying po rdo rje'i glu (TZ) —› 210 
Grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rtogs pa'i snying po (TZ) —› 14 
<grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i chos skor byung tshul gyi lo rgyus> (TTS) —› 2, (TV) —› 210/1 
<grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i chos bskor las chos drug gi rtsa ba rin chen phreng ba'i bshad Ýik> 

(TV) —› 210/5 
<grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i chos bskor {skor} las rin chen phreng ba> (TTS) —› 171, (TV) 

—› 210/4 
Grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i rtogs pa'i snying po (TK) —› 14 
<grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i : dva ha 'grel bcas> (TTS) —› 14, 210/6 
<grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i rna~ thar> (TTS) —› 4, (TV) —› 210/2 
<grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i byin brlabs {rlabs} byed tshul> (TTS) —› 188, (TV) —› 210/3 
Grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i lo rgyus (TZ) —› 4 
<grub thob chen po lcags zams pa thang stong rgyal po'i rnam thar> (TTS) —› 8 
<grub pa'i mtha' rab tu 'byed pa'i gtam> rtog ge'i gnyen po (TV) —› 98, 215/59 
<grub pa'i dbang phyug mid la la brten pa'i rnal 'byor dang rnam thar du ma chud pa'i gsung mgur 

rnams> (TTS) —› 427 
<glung {glud} bsngo ba> (TV) —› 196/7 
<glud kyi {kyis} nad gdon 'byung bzhi'i bzlog pa> (TV) —› 196/8 
<dga' ldan byang rtse ba bshes gnyen phrin las thogs med la spring ba'i gtam> (TV) —› 55, 215/16 
dGe ldan ring lugs 'dzin pa gsan rgya che bar 'dod pa rnams la phan pa'i mtshan tho (TZ) —› 191 
<dge rtsa byang chub tu bsngo ba'i gtam> rnam mkhyen la~ bzang (TV) —› 87, 215/48 
<dge slong la spring ba'i gtam> sbyangs pa'i yon tan gyi rab byed {'byed}> (TV) —› 60, 215/21  
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<dge slong su me {=mi} tra'i gsungs pa'i bka' 'gyur ro cog gi gzungs bsdus pa'i snying po dang skal 
{bskal} bzang rgyan gyi phreng ba> (TV) —› 216 (Abteilung 39b), (TTS) —› 217 

<dgra mi yong ba> (TV) —› 178/14 
<mgan {mgon} po gsang sgrub mchin kha> (TV) —› 134/2 
mGur ‘bum (TZ) —› 5, 17 
<mgon dkar yid 4n nor bu'i stod {bstod} pa> (TV) —› 142/3 
<mgon po ljang khu'i sgrub thabs dang rjes snang {gnang}> (TTS) —› 185/1, (TV) —› 208/49 
<mgon po phub ral can gyi mngon rtogs> (TTS) —› 139, (TV) —› 208/51 
<mgon po phub ral can gyis rjes snang {gnang}> (TTS) —› 186, (TV) —› 208/50 
<mgon po phyag drug pa'i rgyud> (TV) —› 208/43, (TTS) —› 349 
<mgon po phyag drug pa'i rgyud> dngos grub tha~s cad 'byung ba (TV) —› 208/35, (TTS) —› 

425 
<mgon po dbyer med kyi dka' {bka'}> (TV) —› 182/2 
<mgon po gsang sgrub mchin kha> (TV) —› 182/3 
mgon po'i bka' rgya ma (TK) —› 142/1 
mgon po'i gtor sgrub kyi skabs su // (TA) —› 133/3 
<mgon po'i rab gnas cung zad 1> (TV) —› 190/1, 208/52 
mGon po'i rab gnas bSa~ 'phel yid 4n nor bu (TK) —› 190/1 
<mgon po'i gsang bsgrub dbang tshogs> bdud rtsi'i rgya mtsho (TTS) —› 174, 208/48 
<mgon dmar gsang bsgrub {sgrub} gyi bka'o> (TV) —› 152, 208/45 
<'gyur sngags> (TV) —› 216/130, 382 
'Gyur sngags (TZ) —› 382 
'gro mgon dha ra shrÞ'i sku tshe 'di'i sras dang : thugs sras 2 kar du gyur pa byang se~s bsod na~s 

rgyal mtshan ni : (TA) —› 33/1.11 
rGya nag skag bzlog ces bya ba'i gzungs (TK) —› 415 
<rgya nag po'i skag zlog> (TV) —› 216/204, 415 
<rgyal po dang dmangs la springs pa'i gtam> rab tu byed pa 'jig rten gso ba'i sman (TV) —› 45, 

215/6  
rgyal po dpal dbang phyug 'phags pa zhes bya ba'i sras su sku 'khrungs nas /gzhon nu smon lam 

grub zhes bya bar mtshan gsol / (TA) —› 191 
<rgyal po'i cho 'phrul ston pa phyir zlog pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 216/200, 

(TTS) —› 412 
rgyal pos cho 'phrul ston pa phyir zlog pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (TV) —› 412 
rGyal pos cho 'phrul ston pa phyir bzlog pa zhes bya ba'i mdo (TK) —› 412 
<rgyal ba la phyi ba chen po'i rna~ par thar pa gsal bar byed pa> zla ba'i phreng ba (TTS) —› 11, 

(TV) —› 208/3 
<rgyal bu la spring ba'i gtam> char sprin gyi rol mo (TV) —› 47, 215/8 
rGyal bu la spring ba'i gtam Char sprin gyi rol mo (TK) —› 47 
rGyud kyi rgyal po rdo rje sems dpa' nam mkha' mtha' dang mnyam pa'i sbyor ba zhes bya ba 

byang chub kyi sems rdzogs pa chen po'i rgyud Kha sa man ta tantra chen po (TK) —› 28 
rGyud (TZ) —› 241 
<rgyud ba'i {brgyud pa'i} gsol 'debs> (TV) —› 175/7 
rGyud 'bum (TZ) —› 81 
rGyud bzhi (TZ) —› 19 
<rgyun gyi nyams len> (TV) —› 424/2 
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<sgom pa la spring ba'i gtam> (TV) —› 58, 215/19  
sGyu lus kyi ting nge 'dzin gyi dbang skur {bskur} (TK) —› 168/2 
sGrub chen bka' brgyad rang shar gyi cha gsum gtor ma'i rim pa (TZ) —› 130 
<sgrub chen rin sdzong pa'i rna~ par thar pa> mthong ba don ldan (TTS) —› 10, (TV) —› 208/2 
<sgrol ma> (TV) —› 178/13 
sGrol ma nyer gcig gi bstod pa (TZ) —› 216/30, 247 
brGyad stong pa (TZ) —› 243, 283 
brGyad stong pa'i snying po (TK) —› 373 
<brgyas {rgyas} pa'i dngos gzhi> (TV) —› 147/8 
 

Nga 
<ngan 'gro thams cad yongs su spyong {sbyong} ba gtsug tor rnam par rgyal ma> (TV) —› 216/5, 

(TTS) —› 223, TZ 
Ngan 'gro thams cad yongs su sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ma (TZ) —› 350 
Ngan rdzong snyan brgyud (TZ) —› 33 
dNgos gzhi phyag len gyi zhal gdams kyi yig chung (TK) —› 30 
rNga sgra (TZ) —› 221 
sNga 'gyur rgyud 'bum rin po che (TZ) —› 82 
<sngags pa la spring ba'i gtam> bshags le bzhi pa'i ÝÞka dam tshig rgya mtshos gsal byed (TV) —› 

62, 215/23  
bsNgo ba'i yod {yong} bshad nyung ngur bsdus pa rnam mkhyen lam bzang (TK) —› 87 
 

Ca 
gCod gzhung rNam bshad chen mo (TZ) —› 191 
bCom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems pa'i (sic!) don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa de 

bzhin gshegs pa sh@kya thub pas zhal nas gsungs pa (TK) —› 422 
bCom ldan 'das 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa (TK) —› 

220, 377 
bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rin chen 'od 

kyi rgyal po me 'od rab tu gsal ba la phyag 'tshal lo : (TA) —› 118 
bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas sh@kya thub 

pa la phyag 'tshal lo / (TA) —› 414 
bCom ldan 'das bde mchog gi sku gsung thugs kyi sgrub thabs (TK) —› 149/1 
<bcom ldan 'das rdo rje gzhon nu 'bring po spu gri'i sgrub chen gyis {gyi} chog khrigs> lag len 

snying po rab gsal (TTS) —› 144, (TV) —› 214/2 
bCo~ ldan 'das dpal rta mgrin gyi bstod pa snyan pa'i sgra dbyangs (TK) —› 141/3 
bCom ldan ‘das ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa’i sangs rgyas bstod pa gsungs pa (TZ) —› 

247 
bcom ldan 'das ma 'phags ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa la phyag 'tshal lo // (TA) —› 288 
<bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po> (TV) —› 216/156, 320 
bcom ldan rnam par gzigs ni rgyal rigs gzi brjid can // tshe lo brgyad khri'i dus na grong khyer nye 

ldan du // (TA) —› 200 
<lcags mchu nag po> (TV) —› 216/102, (TTS) —› 301 
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Cha 
Cha gsum gyi cho ga (TZ) —› 130 
Cha gsum gtor ma (TZ) —› 130 
<cha gsum mdor bsdus> (TTS) —› 130 
Cha gsum mdor bsdus (TZ) —› 130 
Cha gsum 'bring po'i cho ga (TZ) —› 130 
Cha gsum ma (TZ) —› 130 
Char dbab pa rlung gi dkyil 'khor gyi le'u (TK) —› 296 
che ba’i che mchog ston mchog bla na med / / chos rje nyi ma rgyal ba’i byin rlabs kyis // (TA) —› 

202 
cho ga char chen 'babs par 'dod na / bla gab med pa'i sa phyogs gtsang mar bla re sngon po bres pa 

dan sngon po dbyang ngo / (TA) —› 296 
<chos skyong rgyal po bsrong btsan rgam po'i bka' 'bum las smad kyi cha zhal gdams kyi bskor> 

(TTS) —› 38, (TV) —› 211/2 
<chos skyong ba'i rgyal po bsrong btsan rgam po'i zhal gdams las 'phags pa nam mkha'i rgyal po'i 

mngon rtogs sogs phran bga' {'ga'}> (TV) —› 211/3 
<chos skyong ba'i rgyal po bsrong btsan rgam po'i zhal gdams las 'phags pa nam mkha'i rgyal po'i 

mngon rtogs sogs phran 'ga'> (TTS) —› 39 
<chos skyong ba'i rgyal po bsrong btsan rgam pos mdzad pa'i thugs rje chen po'i sgrub thabs kyi 

chos skor> (TTS) —› 143, (TV) —› 211/1 
Chos mngon pa kun las btus pa kyi ÝÞka rnam bshad Nyi ma'i 'od zer (TZ) —› 36 
<chos nyid rnam par ma gyur pa'i gtam> nam mkha' lding gi rna rgyan (TV) —› 101, 215/62 
Chos thams cad kyi yum zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 276 
<chos thams cad rdzogs pa chen po kha sa man tra nam mkha' mtha' dang mnyam pa'i rgyud chen 

po> (TV) —› 206/5 
<chos thams cad rdzogs pa chen po kha sa man tra nam mkha' mtha' dang mnyam ba'i {pa'i} rgyud 

chen po> (TV) —› 29 
Chos thams cad rdzogs pa chen po nam mkha’i mtha’ dang mnyam pa’i rgyud chen po (TZ) —› 29 
<chos drug spyi'i dbang bka'> (TTS) —› 167, (TV) —› 208/10 
<chos drug spyi'i dbang gi dkyil 'khor sgrub tshul> (TTS) —› 154, (TV) —› 208/9 
<chos drug so so'i dbang bka'> (TTS) —› 168/1, (TV) —› 208/11 
<chos spyod bcu'i gtam> dge ba'i ljon shing (TV) —› 94, 215/55  
<chos 'byung me tog snying po'i sbrang rtsi'i bcud> (TV) —› 1 
Chos 'byung me tog snying po sbrang rtsi'i bcud (TZ) —› 1 
<mchod rten bkra shis 'od 'bar gyi gtam> rnyog ma bgrungs pa'i ke ta ka (TV) —› 83, 215/44  
mChod rten sngon po'i rgyud (TZ) —› 160 
<mchod sbyin gyi gtam> 'phrul dga'i rol mo (TV) —› 85, 215/46  
<'chi med bsgrub pa'i 'khrul {'phrul} 'khor gyi cho ga> (TV) —› 170/1 
'Chi med rnga sgra (TZ) —› 221 
<'chug med kyi dbang bka'> (TTS) —› 176, (TV) —› 208/17 
 

Ja 
Jo bo thugs rje chen po'i bsgrub thabs las tshogs dang bcas pa (TK) —› 140  
<'jam dpal dbyangs kyis dam bcas pa'i gzungs> (TV) —› 216/17, 235 
'Jam dpal dbyangs kyis dam bcas pa'i gzungs (TZ) —› 235 
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rJe khyung po'i bka' brgya ma (TK) —› 185/2 
<rje 'bangs nyer lnga'i gsol 'debs> byin rlabs dbang gi chu rgyun (TV) —› 122, 207/4 
rje btsun khyung tshang pa'i thugs sras grub thob gsu~ las : dmar ston tshul khri~s 'byung gnas ni : 

(TA) —› 33/1.6 
rJe btsun sgrol ma la rnam par snang mdzad kyis bstod pa mdzad pa (TZ) —› 247 
rJe btsun 'phags ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rnam par snang mdzad kyis bstod 

pa (TZ) —› 216/30 
rJe btsun 'phags ma sgrol ma la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rnam par snang mdzad kyis 

bstod pa mdzad pa (TK) —› 247 
<rje btsun ma sgrol ma sgom pa> (TV) —› 178/12 
<rje btsun ma 'phags ma sgrol ma mi 'tshan {ma'i mtshan} brgyad {brgya rtsa brgyad} pa> (TV) —

› 216/29, (TTS) —› 246 
<rje btsun ma 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa> (TV) —› 246 
rJe btsun ma 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa (TK) —› 246 
rJe btsun ma'i ma'i {om.: ma'i} sbyin sreg dngos grub kun 'byung (TK) —› 147/10 
rje btsun mar pa'i thugs kyi sras mchog dam pa 'gro ba lha dang mi la sogs pa'i se~s can tha~s cad 

kyi mchod gnas dang : skyabs gnas mchog tu gyur pa : (TA) —› 33/1.3 
rje btsun mar pa'i thugs sras : rje btsun mi la la thugs kyi sras brgyad : nye ba'i sras bcu gsu~ : 

(TA) —› 33/1.4 
<rje btsun mi la ras pa'i rna~ thar rgyas par phye ba mgur 'bum> (TTS) —› 15  
rJe btsun mi la ras pa'i rna~ thar rgyas par phye ba mgur 'bum (TZ) —› 5 
rJe btsun mi la'i mgur 'bu~ (TZ) —› 33/1.4 
rJe btsun ras chung rdo rje grags pa'i rnam thar (TK) —› 7 
<rje btsun ras chung rdo rje grags pa'i rnam thar> rnam mkhyen thar lam gsal ba'i me long ye shes 

snang ba (TTS) —› 7 
rje btsun ras chung pa'i thugs sras da~ par gyur pa : rje btsun khyung tshang pa de nyid : (TA) —› 

33/1.5 
 

Nya 
Nyi khri (TZ) —› 237, 238, 281 
Nyi khri'i snying po (TK) —› 372 
<nyi ma'i mdo> (TV) —› 216/177, 336 
Nyi ma'i mdo (TZ) —› 336, (TK) —› 336 
Nyi ma'i 'od zer (TZ) —› 209 
Nyes pa kun sel (TZ) —› 410  
<nyes pa kun sel> byin rlabs kyi sgron me (TV) —› 216/205, 416 
Nyes pa kun sel Byin rlabs kyi sgron me (TK) —› 416 
rNying ma'i rgyud 'bum (TZ) —› 206 
sNyan brgyud rDo rje tshig rkang (TZ) —› 33 
<snyan ngag gi gtam> rin po che'i gter (TV) —› 44, 215/5  
sNyan dngags {sngags} gyi gtam Rin po che'i gter (TK) —› 44 
<snying rje'i mgron la> (TV) —› 196/6 
 

Ta 
<tantra'i phyogs 'dzin bzlog pa'i gtam> tshig don gyi mdo 'gag (TV) —› 107, 215/68 
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<tog gzungs bsdus pa> (TTS) —› 249, (TV) —› 216/32  
trag {drag} po la rang dang mdun gyi rje btsun ma'i thugs kha nas 'od zer nag po'i tshogs dpag tu 

med pa spros pa'i sna la / (TA) —› 147/9 
<gtam gyi tshogs> theg pa'i rgya mtsho (TTS) —› 215 
gTam tshogs (TZ) —› 78 
<gtam tshogs yon tan rgya mtsho'i spyi don> theg pa'i gru gzings (TV) —› 215 
gtum mo'i ting nge 'dzin gi dbang skur {bskur} (TZ) —› 168/1 
gTer ston brgya rtsa'i gsol 'debs (TZ) —› 207 
<gtor dbang> bar chad kun sel (TTS) —› 180/1, (TV) —› 180/4, 208/37 
<gtor dbang la nye bar 'kho'i yig chung> (TV) —› 179/2 
gTor ma cha gsum (TZ) —› 130 
<rta mgrin gyi sgrub thabs dbang dang bcas pa> (TTS) —› 141/1, (TV) —› 208/31 
rTa mgrin gyi dbang skur {bskur} (TK) —› 141/1 
rta lha'i rgyal po @rya re manta nyi ma shar phyogs kyi mgon po mi dkar po / (TA) —› 396 
rTa'i tshe'i rig byed sha li ho tras bsdus pa (TZ) —› 347 
rTen 'brel snying po (TZ) —› 216/131, 216/169, 216/197, 312, 313, 314 
<rten bzhi gnad 3> (TV) —› 155/4 
<rtogs ldan zhang sgom pa chos kyi seng ge'i rnam par thar pa sdus {bsdus} pa> (TTS) —› 13, 

(TV) —› 208/5 
<rton pa bzhi ldan gyi gtam> log rtog gi gnyen po (TV) —› 108, 215/69 
<lte ba sprul 'khor gnad yig> (TV) —› 147/3 
<lte ba sprul 'khor lo> (TV) —› 147/2 
sTag mos zhus pa (TZ) —› 216/181 
<stag mos zhus pa'i mdo> (TTS) —› 402 
sTong 'gyur ces bya ba'i gzungs (TZ) —› 216/55, 267, (TK) —› 267 
sTong chen mo rab tu ‘joms pa zhes bya ba’i mdo (TZ) —› 351 
sTong phrag brgya pa (TZ) —› 242, 282 
<ston chen dben pa la bskul ba'i gtam> (TV) —› 52, 215/13  
sTon pa sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa 

(TK) —› 226 
bsTan 'gyur (TZ) —› 347 
 

Tha 
thams cad nam mkha' mdzod bzhin du / longs spyod chad pa med par shog / (TA) —› 126 
Thar lam gsal ba'i me long Ye shes snang ba (TZ) —› 7 
Thugs rje chen po padma dri med dkar po las mna' bshags pa Ngan 'joms kun 'joms rin chen phreng 

ba (TZ) —› 113/2 
<thugs rje chen po'i sgrub thabs las tshogs dang bcas pa'o> (TTS) —› 140, (TV) —› 208/25 
<thugs rje chen po'i bstod pa> (TV) —› 175/3 
Thugs rje chen po'i byin brlabs kyi sgrub thabs (TK) —› 143 
<thugs rje chen po'i rigs {rig} gtad> (TV) —› 175/4 
<thugs rje chen po'i gsang sgrub> (TV) —› 175/5 
Thugs rje chen po'i gsang sgrub kyi dbang skur gyi cho ga (TK) —› 175/5 
Theg mchog mdzod (TZ) —› 22 
Theg mchog rin po che'i mdzod (TK) —› 22, (TZ) —› 22  
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<theg pa'i mchog rin po che'i mdzod> (TTS) —› 22 
Theg pa'i mchog rin po che'i mdzod (TK) —› 22 
 

Da 
Dag pa gser gyi mdo thig ces bya ba / thun mong ma yin pa nyes pa tha~s cad sel ba'i mdo dGos 

'dod 'byung ba (TK) —› 410 
<dag pa gser gyi mdo thig> (TV) —› 216/196 
<dam chos bdud kyi gcod yul las / gzhi <<la>>m 'bras bu gsum gyi dam tshig nyer gcig gi khrid 

rim> ye shes mkha' 'gro'i zhal lung 'phrin las nyi ma'i snying po (TTS) —› 192, (TV) —› 213 
<dam chos bdud kyi gcod yul las / gzhi lam 'bras bu gsum gyi dam tshig nyer gcig gi khrid rim> ye 

shes mkha' 'gro'i zhal lung 'phrin las nyi ma'i snying po (TV) —› 213/1 
<dam chos bdud kyi gcod yul las / ye shes mkha' 'gro'i zhal lung gsang ba mngon du phyung ba 

spros pa nyer zhi {bzhi} brtul zhugs lam longs dang bcas pa> (TTS) —› 193, (TV) —› 213/2 
dam pa tog dkar dga' ldan pho brang dam pa ru / mi pham mgon la rgyal tshab dam par dbang 

bskur zhing // (TA) —› 199 
Dam pa rnams la skyes su bsngags pa'i rtse // 'khor lo dang po'i mdzod khang 'dul ba'i gtam (TK) 

—› 56 
<dam pa la spring ba'i gtam> (TV) —› 51, 215/12 
Dam pa la spring ba'i gtam (TK) —› 51 
<dam tshig bso ba'i thabs> (TV) —› 177/9 
<dug gsum lam du 'khyer ba> (TV) —› 178/16 
Dus gsum kun ston sgrol ma drug bskor (TZ) —› 416 
dus gsum sangs rgyas gu ru rin po che : dngos grub kun bdag bde ba chen po'i zhabs : (TA) —› 121 
de ltar dang po gong ma gong ma la ltos te snod ldan gyi slob mar gyur pas : phyis 'og ma 'og ma la 

ltos te mtshan ldan gyi bla ma shes dag tu gyur pa'i brgyud pa de rna~s kyi mtshan nyid dang 
rna~ thar gyis yid 'phrogs te : (TA) —› 33/2 

de bzhin gshags {gshegs} pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas sh@ kya thub pa la 
phyag 'tshal lo / (TA) —› 227 

<de bzhin gshegs pa lnga'i bkra shis kyi tshigs su bcad pa> (TV) —› 198, 216/221 
De bzhin gshegs pa lnga'i bkra shis kyi tshigs su bcad pa (TK) —› 198 
<de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po> (TV) —› 216/118, 375 
De bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 375 
<de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs rtogs {rtog} pa 

dang bcas pa> (TV) —› 222 
De bzhin gshegs pa thams cad kyi yum shes rab kyi pha rol tu phyin pa yi ge gcig ma zhes bya ba'i 

gzungs (TK) —› 244 
De bzhin gshegs pa spyi’i snying po rjes su dran pa (TZ) —› 311 
De bzhin gshegs pa'i mtshan brjod bskal bzang rgyan gyi phreng ba (TK) —› 348 
de bzhin gshegs pa'i mtshan brjod pa bskal bzang rgyan gyi phreng ba zhes bya ba (TV) —› 348 
De bzhin gshegs pa'i mdzad pa bcu'i bkra shis (TZ) —› 199, 216/222 
<de bzhin gshegs pa'i yi ge brgya pa> (TV) —› 216/74, 363 
De bzhin gshegs pa'i yi ge brgya pa (TZ) —› 363 
<de bzhin gshegs ba {pa} thams cad kyi yum shes rab kyi pha rol tu phyin pa yi ge gcig ma> (TV) 

—› 216/27, 244 



Tibetisch  
  

  

  489

de la bdag cag gi ston pas chos kyi phung po brgyad khri bzhi stong gsungs pa mtha' dag gi don / 
(TA) —› 40 

Drang srong skar ma la dga' bas zhus pa'i mdo (TK) —› 368 
<dran dang shes bzhin las 'phros pa'i gtam> don rab 'byed pa'i thur ma (TV) —› 96, 215/57 
<dran pa'i gtam> yon tan rgya mtsho (TV) —› 95, 215/56 
Dran pa'i gtam Yon tan rgya mtsho (TK) —› 95 
gDon bgegs 'dul ba (TK) —› 147/6 
<gdon 'dul ba> (TV) —› 147/6 
bdag gis rig sngags 'di grub pa gyur cig / o~ bi pu ra garbhe / (TA) —› 421 
bdag 'dzin 'khor ba'i rgyun thag chod / sngar 'dris o shes ma nu sprod / (TA) —› 33/1.1 
bDud kyi 'khor gyis mi tshugs pa zhes bya ba theg pa chen po mdo (TK) —› 249 
bDud kyi gcod yul (TZ) —› 192 
bDud rtsi snying po (TK) —› 19 
bDud rtsi snying po yan lag brgyad pa gsang ba man ngag gi rgyud (TZ) —› 19 
bDe mchog mkha' 'gro snyan brgyud (TZ) —› 33 
<bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud kyi nang longs spyod rdzogs pa sku'i gdams pa> smin lam 

yid bzhin gyi nor bu (TTS) —› 29a 
<bde mchog mkha' 'gro'i snyan brgyud kyi gdams pa> yid bzhin nor bu skor gsum (TTS) —› 33 
<bde mchog mkha' spyod rig 'dzin no> (TV) —› 149/3 
<bde mchog gi dbang bzhi lus la bskur ba> (TTS) —› 166/1 
<bde mchog gi gsang sgrub> (TTS) —› 149/1, (TV) —› 208/28 
<bde mchog gnad kyi gda~s pa> (TV) —› 149/5 
<bde mchog yi ge bdun ma> (TV) —› 149/6, 208/27, (TTS) —› 424/1 
<bde mchog gsang sgrub gyi dbang> (TV) —› 149/2 
bDe mchog lha lnga yi / dbang 4 lus la sgrig pa'i gzhung (TK) —› 166/1 
<bde mchog lha lnga'i mngon rtogs dang mchod phreng rgyal mtshan 'bu~ gyis mdzad pa> (TTS) 

—› 138/1, (TV) —› 208/26 
<bde mchog lha lnga'i mchod khrigs> (TV) —› 138/2 
bDe mchog lha lnga'i mchod sgrigs (TK) —› 138/2 
bDe mchog lha lnga'i ting nge 'dzin gi dbang bskur ba'i cho ga (TK) —› 166/2 
<bde bar gshegs pa'i mchod rten brgyad kyi thig gi gtam> byang chub ljon shing (TV) —› 84, 

215/45  
bde gshegs rgyal ba rgya mtsho'i thugs kyi bcud // dkyil 'khor gsang ba'i lha tshogs gnyan po la // 

(TA) —› 141/2 
<bde gshegs spyi'i snying po> (TV) —› 216/129, 311 
bDe gshegs spyi'i snying po (TZ) —› 311 
mDo sde rgyan (TZ) —› 192 
<mdo sdong po brgyan pa> (TV) —› 216/186, (TTS) —› 343 
<'dab chags kyi gtam> mi khom pa'i gnas la skyo ba bskul ba (TV) —› 89, 215/50  
'di lan cig brjod pas byams pa thob par 'gyur ro / (TA) —› 287 
<'du 'dzi la skyo ba'i gtam> tog gi blo gros (TV) —› 92, 215/53 
'Du 'dzi la skyo ba'i gtam Tog gi blo gros (TK) —› 92 
'Du 'dzi la skyo ba'i gtam Tog gi blo gros 'dul 'dzin pa'i thugs kyi sras mchog rna~s kyi thu bo : 

dpal sa ra ha'i rna~ par sprul pa : (TA) —› 33/1.19 
'Don pa 'bum 'gyur (TZ) —› 216/72, 361 
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'don pa 'bum 'gyur du 'gro ba'i sngags bsngo ba 'khor lo'i mdo nas gsungs pa ni / (TA) —› 361 
rDo rje rgyal mtshan kyi {gyi} yongs su bsngo ba (TK) —› 205 
<rdo rje rgyal mtshan gyi yongs su bsngo ba> (TV) —› 205, 216/219 
rDo rje rgyal mtshan gyi yongs su bsngo ba (TZ) —› 205 
rDo rje gcod pa (TZ) —› 379 
<rdo rje gcod pa'i snying po> (TV) —› 216/126, 379 
rDo rje gcod pa'i snying po (TZ) —› 216/168, (TK) —› 400 
<rdo rje 'jags {'jigs} byed kyi zungs {gzungs}> (TV) —› 216/94, (TTS) —› 294 
rDo rje gnam lcags mchu zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 299 
<rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/155, (TTS) —› 319 
<rdo rje rnal 'byor ma'i bstod pa> (TV) —› 177/14 
rdo rje phag mo'i gsang sgrub (TV) —› 147/1 
rdo rje phag mos byin gyis brlob {rlob} pa (TV) —› 178/1 
rDo rje tshig rkang (TZ) —› 29a, 33/1 
rDo rje sems dpa' nam mkha' che {add: gysang ba'i} snying po rnal ma don gyi rgyud (TK) —› 27 
<rdo rje sems dpa' nam mkha' che gsang pa'i {ba'i} snying po rnal ma don gyi rgyud> (TV) —› 27 
<rdo rje sems dpa' nam mkha' che gsang ba'i snying po rnal ma don gyi rgyud> (TV) —› 206/3 
<rdo rje sems dpa' nam mkha' dang mnyam ba'i {pa'i} rgyud chen po> (TV) —› 28, 206/4 
<rdo rje sems dpa'i yi ge brgya pa> (TV) —› 216/75, 364 
<rdo rje'i mchu> (TV) —› 216/99, 298 
sDig sgrib kun 'joms (TK) —› 417 
<sdig sgrib kun 'joms kyi gzungs> (TV) —› 216/206, 417 
sDig sgrib kun 'joms pa'i rtsa ba'i sngags (TZ) —› 216/211, 421, (TK) —› 421 
<sdig sgrib kun sbyong ba'i gzungs> (TV) —› 216/128, 381 
sDig sgrib kun sbyong ba'i gzungs (TZ) —› 381 
<sdig pa thams cad zhi ba'i sngags> (TV) —› 216/79, 367 
sDig pa thams cad zhi ba'i sngags (TZ) —› 367 
<sdig pa thams cad bshags pa'i mdo> (TV) —› 113/1, 117, 216/215 
sDig bshags gser gyi spu gri (TZ) —› 216/215 
sDig bshags gser gyi spu gri zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (TK) —› 113/1, (TZ) —› 117 
<sdig bshags gser gyi spu gri> (TTS) —› 113/1 
<sde brgyad kha snyoms> (TV) —› 196/12 
<sde brgyad la bsngo ba> (TV) —› 196/3 
<sde brgyad la spring ba'i gtam> gnod sbyin gyi rna cha (TV) —› 63, 215/24  
sDong po brgyan pa'i mdo (TK) —› 343 
sDom pa rgya mtsho'i rgyud phyi ma (TZ) —› 147/1, 166/2 
 

Na 
na ma arya pha (!) lo // nub phyogs ta ma li'i lho shar gyi 'tshams {mtshams} ri bo tshang tshing gi 

bseb {gseb} tu : (TA) —› 178/16 
na ma: sarba ta th@ ga ta hri da ya / a nu ga te / (TA) —› 231 
na mo gu ru : rje tsun ma 'di la 'pho ba byed par 'dod pas : (TA) —› 177/12 
na mo gu ru : rje btsun ma 'di nya~s su len par 'dod pa'i rnal 'byor pas : (TA) —› 177/11 
na mo gu ru : rje btsun ma 'di'i byin rlabs byed 'dod na : (TA) —› 177/3 
na mo gu ru // gtor ma byed par 'dod na : (TA) —› 177/10 
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na mo gu ru : thab nang du rje btsun ma skyed pa'i lte ba : (TA) —› 147/10 
na mo gu ru : 'di la 3 gsungs pa las sku sgom pa sngon du song nas : (TA) —› 177/8 
na mo gu ru / n@ ro pa'i thugs kyi sras mchog da~ pa : bod mun pa'i dmag rum du : (TA) —› 33/1.2 
na mo bha ga va te / pra dzny@ pa ra me ta ye / (TA) —› 400 
na mo manydzu shrÞ kun ma ra bud dha ya / tadya th@ / (TA) —› 234 
na mo ratna tra @ ya / na ma @ rya a ba lo ki shva r@ ya / (TA) —› 257 
na mo rad {- rat} na gu ru : 'yang {yang} lugs 1 la gzhan gong dang 'dra ba las : (TA) —› 177/7 
na mo @rya mee tri ya // sa bcu'i dbang phyug mi pham zhal bum las / (TA) —› 37 
<na tsha lam 'khyer gyi gtam> (TV) —› 112, 215/73 
<nag po chen po'i byin gyis brlob {rlob} par byed pa> (TV) —› 155/6 
Nags tshal gyi gtam u dum v@ ra'i chun po (TK) —› 88 
<nags tshal gyi gtam> u dum v@ {ôum ba} ra'i chun po (TV) —› 88, 215/49  
<nang sgrub lte ba sprul 'khor gyi dbang 'di nas byung ba'i dmigs pa'i lugs bzhin mdzad> (TV) —› 

148/5 
<nad kyis 'chi ba bzlog pa> (TV) —› 196/9 
<nam mkha' brtag pa gza' dang rgyu skar gyi gtam> go la'i rna rgyan (TV) —› 41, 215/2  
<nor phyugs skyong zhing spel ba zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/135 
Nor bu phreng ba'i rgyud (TZ) —› 387 
Nor lha sgrubs thabs (TZ) —› 146 
<nor lha g.yang skyabs> (TTS) —› 146, (TV) —› 216/137 
Nor bu rin chen (TZ) —› 36 
<gnam sa snang brgyad> (TV) —› 216/207, (TTS) —› 418 
<gnas bskor ba la spring ba'i gtam /> lhag bsam gyi chun po (TV) —› 67, 215/28 
<gnas min gyi brgal brtag la skyo ba'i gtam> (TV) —› 102, 215/63 
<gnod pa'i chi ba bzlog pa> (TV) —› 196/10 
gNod sbyin ku bee ra zhes bya ba'i gzungs (TZ) —› 216/152, 396, (TK) —› 396 
gNod sbyin a pa ra tsi ta rkang 'gro 'phel zhing lug nad zhi bar byed pa'i gzungs (TK) —› 389 
<mna' bshags> rin chen phreng ba (TTS) —› 113/2 
rNam mkhyen thar lam rin po che gsal ba'i me long ye shes snang ba (TZ) —› 7 
<rnam grangs pa'i dan {don} dam la dpyad pa'i gtam> (TV) —› 103, 215/64 
<rnam 'joms kyi gsang sgrub> (TTS) —› 150/1, (TV) —› 208/29 
<rnam 'joms gsang sgrub dbang> (TV) —› 150/2 
rNam thar Ngo mtshar rgya mtsho (TZ) —› 8 
rNam thar Ngo mtshar nor bu'i ---- (TZ) —› 7 
rNam thar chen mo (TZ) —› 3 
rna~ thar zur tsam bkod pa'i brgyud pa de dag ni : brgyud pa 'di rang gtso bor thugs mnya~s su 

gzhes {nyams su bzhes} pa grags che ba rna~s yin zhing : (TA) —› 33/1.20 
rNam bshad chen mo (TZ) —› 191 
rNam bshad Nyi ma'i snying po (TZ) —› 37, 209, 209/2 
rNam bshad Nyi ma'i 'od zer (TZ) —› 36, 209, 209/1 
<rnal 'byor gyi dbang phyug chen po rje btsun mi la ras pa'i rnam thar> thar pa dang thams cad 

mkhyen pa'i lam ston (TTS) —› 6 
<rnal 'byor gyi dbang phyug dam pa rje btsun mi la ras pa'i rnam thar> thar pa dang thams cad 

mkhyen pa'i lam ston (TTS) —› 5 
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rNal 'byor gyi dbang phyug dam pa rje btsun mi la ras pa'i rnam par thar pa / thar pa dang thams 
cad mkhyen pa'i lam ston mgur chings dang bcas pa (TK) —› 5 

rnal 'byor gyi dbang phyug dam pa rje btsun mi la ras pa'i rnam par thar pa / thar pa dang thams cad 
<<mkhyen pa'i lam ston>> mgur chings dang bcas pa (TK) —› 6 

 
Pa 

pa skyed // lci snum bsil rtul bzhi yis bad kan skyed // yon tan ma lus snying por gyur pa dang / nus 
pa'i khyad par ldan pas mthu zhes brjod // (TA) —› 19 

<padma 'od gsal theg mchog gling rten dang brten par bcas pa'i gtam> nor bu do shal (TV) —› 79, 
215/40  

<dpang skong phyag rgya pa> (TV) —› 216/183, 340 
dPang skong phyag rgya pa (TZ) —› 340, (TK) —› 340 
<dpal 'khor lo sdom pa myur du bsgrub pa'i lag len> (TV) —› 149/7 
<dpal gyi bsam yas mchims phu'i gtam> ka la ping ka'i rol mo (TV) —› 70, 215/31  
dPal grub pa'i dbang phyug brtson 'grus bzang po'i rnam par thar pa Kun gsal nor bu'i me long (TZ) 

—› 8 
<dpal chen mo'i mdo> (TV) —› 216/62, 272, (TTS) —› 272 
dPal chen mo'i mdo (TK) —› 272 
dPal rta mgrin gyi rta'i gzungs (TK) —› 395 
<dpal rdo rje gtum mo'i dug sbyongs dang khrus gsol> (TV) —› 114, 212/2 
dPal rdo rje sder mo zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 356 
<dpal rdo rje sder mo'i gzungs> (TV) —› 216/40, (TTS) —› 356 
<dpal ldan ye shes kyi mgon po la g.yag dang lug nag rten du 'dzugs pa> (TV) —› 158/2  
<dpal nag po chen po khams gsum la dbang sgyur ba> (TV) —› 216/149, 394 
dPal nag po chen po khams gsum la dbang sgyur ba (TZ) —› 394 
dPal nag po chen po'i rgyud (TZ) —› 349 
<dpal nag po chen po'i rgyud> dngos grub tha~s cad 'byung ba (TV) —› 425 
dPal nag po chen po'i rgyud dNgos grub tha~s cad 'byung ba (TK) —› 425 
<dpal nag po chen po'i sgrub thabs> (TV) —› 185/1 
<dpal nag po'i rgyud> (TV) —› 349 
<dpal phyag drug pa'i phyir bzlog> (TV) —› 155/5 
<dpal phyag na rdo rje gos sngon can gyi sgrub thabs> (TV) —› 150/3 
dPal phyag na rdo rje chen po khams gsum la dbang bsgyur ba (TZ) —› 394 
dPal phyag na rdo rjes rgyal po la bstod pa mdzad pa (TK) —› 137, (TZ) —› 216/150 
dPal phyag na rdo rjes mdzad pa'i bong bu'i gzungs mdo (TZ) —› 216/153, (TK) —› 397 
dPal ye shes kyi mgon po la rta mdzugs {'dzugs} pa'i las tshogs (TK) —› 158/1 
dPal ye shes mgon po chen po'i rgyud (TZ) —› 349 
<dpal ri theg pa chen po'i gling gi gtam> rdo rje sgra ma'i rgyud mangs (TV) —› 78, 215/39  
dPal gshin rje gshed kyi dpal zla gsang nag po (TK) —› 408 
dpal gsang ba'i snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi 'grel pa> gsang bdag dgongs rgyan 

(TTS) —› 31 
<dpal lha mo nag mo chen mo rol par byed pa'i gtsug tor zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/192 
dPal lha mo nag mo chen mo rol par byed pa'i gtsug tor zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 408 
dPal @rya re manta zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 392 
<spong ba bsam gtan pa la spring ba'i gtam> don rab 'byed pa'i rgyan (TV) —› 59, 215/20  
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springs yig gi don / slob dpon rin po che'i mtshan rna bar thos pa de'i rna ba dang gzhan gyi rna ba 
mi 'dra bas rin thung bee ôurva dang mnyam / (TA) —› 48/2 

sPrin chen po'i mdo (TZ) —› 296 
<sprul sku gter ston grangs nges kyi gsol 'debs> thugs rje'i nyin byed (TV) —› 123, 207/5 
 

Pha 
Pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs (TZ) —› 286, (TK) —› 286 
<pha rol tu phyin pa bcu'i snying po> (TV) —› 286 
<pha rol tu phyin pa bcu'i {bcu} thob par 'gyur pa'i {ba'i} gzungs> (TV) —› 216/86  
<pha rol tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs> (TV) —› 216/84, 284 
Pha rol tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs (TZ) —› 284, (TK) —› 284 
Pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs (TZ) —› 216/85, 285, (TK) —› 285 
<phag mo'i gsang bsgrub {sgrub} gnad> (TTS) —› 147/1, (TV) —› 208/21 
Phug lugs rtsis kyi legs bshad mKhas pa'i mgul rgyan vaiôïr dkar po'i do shal dpyod ldan snying 

nor (TZ) —› 20 
Phung po gzan skyur gyi rnam bshad gCod kyi don gsal byed (TZ) —› 191 
phun sum tshogs pa mnga’ ba gser gyi ri bo ‘dra / / ‘jig rten gsum gyi mgon po dri ma gsum spangs 

pa / (TA) —› 201 
Phyag rgya chen po rang babs 3 gyi 'khrid tshul // rna~ dag la~ gyis 'jug la~ (TK) —› 13 
<phyag chen ga'u ma'i bka' chung ba> (TV) —› 23, 208/13 
<phyag mchod> (TV) —› 424/3 
<phyag drug mgon po'i rten rta g.yag lug 'dzugs pa> (TTS) —› 158/1, (TV) —› 208/42 
<phyag drug pa'i rjes snang {gnang} bla ma gangs pas mdzad pa> (TV) —› 184, (TV) —› 208/46 
<phyag drug pa'i gtor sgrub> (TV) —› 133/2 
<phyag drug pa'i gtor dbang> (TV) —› 181, 208/38 
<phyag drug pa'i gsang sgrub kyi dbang gi rgya> (TV) —› 173, 208/47 
<phyag drug ye shes kyi mgon po'i chos skor las / lo rgyus chen mo khyung po rnal 'byor pas rnam 

thar chen mo'i lugs sho> (TTS) —› 3, (TV) —› 208/34 
<phyag drug ye shes mgon po'i chos skor las gsang sgrub sha ba ri pas mdzad pa> (TV) —› 151, 

208/44 
<phyag drug ye shes mgon po'i chos bskor {skor} las nag po chen po'i gsang ba'i thabs khyad 

'phags klu grub kyis mdzad pa> (TV) —› 155/7 
<phyag rdor dregs pa kun 'dul gyis las byang gnam lcags 'od kyi 'phreng ba chog sgrigs dang bcas 

pa > (TTS) —› 160 
<phyag rdor dregs pa kun 'dul gyis las byang gnam lcags 'od kyi 'phreng ba chog sgrigs dang bcas 

pa> (TV) —› 212/1 
phyag 'tshal sgrol ma myur ma dpa' mo // spyan ni skad cig glog dang 'dra ma // (TA) —› 247 
<phyag rdzogs kyi de kho na nyid rab tu dbye ba'i gtam> ke ta ka'i rna rgyan (TV) —› 100, 215/61 
Phyi ma'i rgyud (TZ) —› 18 
<phyir zlog pa> (TV) —› 216/194 
<phyir zlog pa> ngan sngags kyi 'khor lo, (TV) —› 163 
<phyugs nad rnag nad thams cad rab tu zhi bar byed ba'i gzungs> (TV) —› 216/154, 398 
<phyogs bcu'i gdon tshogs la spring ba'i gtam> lha ma yin gyi gtsug tor (TV) —› 64, 215/25 
phrin las bzhi sbyin sreg gi zhal gda~s (TK) —› 147/9 
<phrin las bzhi'i zhal gdams> (TV) —› 147/5 



Werktitel
  

  

494 

<'phags pa kun tu bzang po zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/48, 260, (TTS) —› 260 
'Phags pa kun du {tu} bzang po zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 260  
<'phags pa klu'i rgyal po rgya mtshos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 

216/175, 334 
'Phags pa klu'i rgyal po rgya mtshos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (TK) —› 334 
'Phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa (TK) —› 

333 
<'phags pa dkon mchog gsum la skyabs su 'gro ba zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 

335 
'Phags pa dkon mchog gsum la skyabs su 'gro ba zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (TK) —› 335 
<'phags pa dkon mchog gsum la skyabs su 'gro ba> (TV) —› 216/176, (TTS) —› 335 
'Phags pa bkra shis brtsegs pa chen po'i mdo cho ga dang bcas pa (TK) —› 419 
<'phags pa bkra shis brtsegs pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 216/208, 419  
<'phags pa kha mchu nag po zhi bar byed pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 216/104, 

370 
'Phags pa kha mchu nag po zhi bar byed pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (TK) —› 370 
<'phags pa khye'u rin chen zla bas zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 338 
<'phags pa khye'u rin chen zla bas zhus pa> (TV) —› 216/179, (TTS) —› 338 
<'phags pa glang ru lung bstan pa zhes bya ba theg pa chen pa'i mdo> (TV) —› 341 
'Phags pa glang ru lung bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (TK) —› 341 
<'phags pa glang ru lung bstan> (TV) —› 216/184, (TTS) —› 341 
'Phags pa bgegs sel ba zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 310 
<'phags pa bgegs sel ba'i gzungs> (TV) —› 216/113, 310  
<'phags pa bgres mos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 216/180, 339 
'Phags pa bgres mos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (TK) —› 339 
<'phags pa mgon po nag po rta'i gzungs> (TV) —› 216/148, 393 
'Phags pa mgon po nag po rta'i gzungs (TZ) —› 393 
<'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po>  (TV) —› 216/95, 295, (TK) —› 295 
'Phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po (TK) —› 295 
'Phags pa rgya cher rol pa'i mdo (TZ) —› 197  
<'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/61, 271 
'Phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 271  
<'phags pa rgyal mtshan gyi rtse mo'i dpung rgyan zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/39, 251 
'Phags pa rgyal mtshan gyi rtse mo'i dpung rgyan zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 251 
‘Phags pa brgyad stong pa (TZ) —› 243 
'Phags pa ngan 'gro thams cad rnam par sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ma'i gzungs (TK) —› 

223 
<'phags pa ngan 'gro thams cad yongs su sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ma zhes bya ba'i 

gzungs> (TV) —› 223 
<'phags pa dngos grub 'byung ba thugs kyi nor bdag rkang 'gro dang g.yul las rgyal ba'i gzungs> 

(TV) —› 389 
<'phags pa lcags mchu> (TV) —› 216/101, (TTS) —› 300 
<'phags pa lcags mchu nag po zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 301 
'Phags pa lcags mchu nag po zhes bya ba'i gzungs Than chen rab tu zhi bar byed pa klu rje rigs kyi 

gnyen po (TK) —› 301 
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'Phags pa lcags mchu zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 300 
<'phags pa chos thams cad kyi yum zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/67, 276 
<'phags pa 'jam dpal gyi don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa> (TV) —› 220, 216/1, (TTS) 

—› 220  
<'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa> (TTS) —› 220a 
<'phags pa 'jam dpal gyi shes rab dang blo 'phel ba zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/16, 233 
'Phags pa 'jam dpal gyi shes rab dang blo 'phel ba zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 233, (TZ) —› 234 
‘Phags pa ‘jam dpal gyis gsungs pa’i rgya nag skag bzlog ces bya ba’i gzungs (TZ) —› 415 
'Phags pa 'jam dpal rgyud (TZ) —› 377 
<'phags pa 'jam dpal rgyud kyi yang snying> (TV) —› 216/120, 377 
<'phags pa ljon shing gi mdo> (TV) —› 216/201, (TTS) —› 413 
'Phags pa ljon shing gi mdo (TK) —› 413 
'Phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs (TZ) —› 216/91, 291  
<'phags pa rta nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs> (TV) —› 216/151, 395 
'Phags pa rta nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs (TK) —› 391, (TZ) —› 395, 396 
<'phags pa stag mos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 216/182, 402 
'Phags pa stag mos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (TK) —› 402 
<'phags pa stong phrag brgya pa las 'phros pa'i gtam> de kho na nyid kyi me long (TV) —› 97, 

215/58  
<'phags pa stobs po che zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 216/41, 252 
'Phags pa stobs po che zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (TK) —› 252 
'Phags pa dug sel ces bya ba'i rig sngags (TK) —› 274 
<'phags pa dug sel ba zhes ba'i rig sngags> (TV) —› 216/65, 274 
<'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsu gtor {gtsug tor} nas byung ba'i gdugs nag mo can zhes bya 

ba'i gzungs> (TV) —› 407 
<'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa 

phyir zlog pa chen po mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/7 
'Phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can / gzhan gyis mi thub pa'i 

phyir zlog pa mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 224 
<'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs nag mo can zhes bya ba'i gzungs> 

(TV) —› 216/191 
'Phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs nag mo can zhes bya ba'i gzungs 

(TK) —› 407 
<'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/47, 258  
<'phags pa 'da' ka ye shes zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 216/159, 322 
'Phags pa 'da' ka ye shes zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (TK) —› 322 
'Phags pa 'dus pa chen po rin po che tog gi gzungs (TK) —› 249 
<'phags pa 'dus pa chen po rin po che tog gi gzungs zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 

249 
<'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs> (TV) —› 294 
'Phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs (TK) —› 294 
<'phags pa rdo rje gnam lcags kyi mchu zhes bya'i gzungs> (TV) —› 216/100, 299 
<'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs> (TTS) —› 263, 

(TV) —› 216/51, 263 
'Phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs (TK) —› 263 
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'Phags pa sdud pa tshig le'ur bcad pa (TZ) —› 327 
'Phags pa sdong po bkod pa'i snying po (TZ) —› 216/90, 290, (TK) —› 290 
‘Phags pa sdong po brgyan gyi mchog ces bya ba’i gzungs (TZ) —› 343 
‘Phags pa sdong po brgyan pa’i mchog (TZ) —› 403 
<'phags pa sdong po brgyan pa'i mdo zhes bya ba> (TV) —› 343 
<'phags pa nad thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/109, 306 
'Phags pa nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs (TK) —› 306  
<'phags pa nam mkha'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 216/170, 329, 

(TTS) —› 329 
'Phags pa nam mkha'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (TK) —› 329 
<'phags pa nor gyi rgyun zhes bya ba khyim bdag zla ba bzang pos zhus pa> (TV) —› 216/138, 

(TTS) —› 316 
<'phags pa nor gyi rgyun zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 316 
'Phags pa nor gyi rgyun zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 316 
<'phags pa nor phyugs bsrung zhing spel ba zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/141, 387  
<'phags pa nor bu bzang po'i gzungs> (TV) —› 216/139, 317 
'Phags pa nor bu bzang po'i gzungs (TK) —› 317 
<'phags pa gnam sa snang brgyad ces bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 418 
'Phags pa gnod 'dzin gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa (TK) —› 241 
'Phags pa rnam par snang mdzad kyi snying po zhes bya ba'i gzungs (TZ) —› 216/11, 228, (TK) —

› 228 
'Phags pa spyan ras gzigs kyi snying po (TZ) —› 216/45, 256, (TK) —› 256 
'Phags pa spyan ras gzigs don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 258  
<'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gzungs> (TV) —› 216/44, 255 
'Phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gzungs (TK) —› 255 
<'phags pa sprin chan {chen} po'i mdo> (TV) —› 216/96, (TTS) —› 296 
<'phags pa sprin chen po> (TV) —› 296 
'Phags pa sprin chen po (TZ) —› 296 
'Phags pa sprin chen po theg pa chen po'i mdo (TK) —› 296 
'Phags pa sprin chen po theg pa chen po'i mdo stong phrag brgya pa (TK) —› 296 
'Phags pa sprin chen po theg pa chen po'i mdo stong phrag brgya pa las char 'bab pa rlung gi dkyil 

'khor ces bya ba'i le'u ste drug cu rtsa bzhi pa (TK) —› 296 
'Phags pa sprin chen po theg pa chen po'i mdo las char dbab pa rlung gi dkyil 'khor gyi le'u (TZ) —

› 296 
'Phags pa sprin chen po'i mdo (TZ) —› 296 
'Phags pa phal po che gzung bar 'gyur ba'i gzungs (TZ) —› 216/89, 289, (TK) —› 289  
<'phags pa phung po gsu~ pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 216/160 
'Phags pa phung po gsu~ pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (TK) —› 323 
<'phags pa phyir bzlog rnam rgyal> (TV) —› 216/56, (TTS) —› 268  
<'phags pa phyir bzlog pa stobs can> (TV) —› 164, 216/57 
'Phags pa phyir bzlog pa stobs can (TK) —› 164 
<'phags pa phyir bzlog pa rnam par rgyal ba can> (TV) —› 268 
'Phags pa phyir bzlog pa rnam par rgyal ba can (TK) —› 268 
'Phags pa phyogs bcu'i mun pa rnam par sel ba zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (TK) —› 342 
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<'phags pa phyogs bcu'i mun par {pa} sel ba zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 
216/185, 342 

<'phags pa bar du gcod pa thams cad rnam par spyod pa {sbyong ba} zhes bya ba'i gzungs> (TV) 
—› 216/134, 315 

'Phags pa bar du gcod pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 315 
'Phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs (TZ) —› 216/187, 403, (TK) —› 403  
<'phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs sngags> (TV) —› 216/43, 254 
'Phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs sngags (TK) —› 254, (TZ) —› 403 
'Phags pa bu mang po rton pa zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 265 
<'phags pa bu mang po so sor 'brang ba zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 265 
<'phags pa bu mang po so sor 'brang ba> (TV) —› 216/53, (TTS) —› 265 
<'phags pa byams pa'i smon lam gyi rgyal po> (TV) —› 128, 216/165 
<'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa> (TV) —› 240 
<'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa> (TV) —› 216/21, 

240  
<'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/15, 232 
'Phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 232 
<'phags pa byams pas zhus pa chos brgyad pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 

216/174, 333 
<'phags pa blo gros rgya mtshos zhus pa'i mdo las byung ba'i bdud gzhoms pa'i sngags> (TV) —› 

216/71, 360 
<'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 273 
'Phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 273 
<'phags pa dbyig dang ldan pa> (TV) —› 216/64, (TTS) —› 273 
'Phags pa mi rgod rnam par 'joms pa zhes bya'i ba'i gzungs (TK) —› 253  
<'phags pa mi rgod rnam par / 'joms pa zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 253 
<'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo> (TV) —› 216/106, 303 
'Phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo (TK) —› 303 
<'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags> (TV) —› 216/105, 302 
'Phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags (TK) —› 302 
'Phags pa rma bya chen mo'i snying po (TZ) —› 216/112, 309, (TK) —› 309 
<'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/68, 277 
'Phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 277 
'Phags pa gtsug tor rnam par rgyal ba'i gzungs rtog pa dang bcas pa (TK) —› 222 
<'phags pa gtsug tor 'bar ba zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/8, 225 
'Phags pa gtso 'khor 3 gyi bstod pa (TK) —› 175/3 
<'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 216/2, 

(TTS) —› 219  
<'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/3, 221 
'Phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 221  
<'phags pa tshe dpag tu med pa thams cad kyi snying po> (TV) —› 216/190, 406 
'Phags pa tshe dpag tu med pa thams cad kyi snying po (TK) —› 406  
<'phags pa tshe dpag tu med pa'i snying po tshe'i dbang bskur ba zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 

216/188, 404 
'Phags pa tshe dpag tu med pa'i snying po tshe'i dbang bskur ba zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 404 
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'Phags pa tshogs kyi bdag po dkor mdzod zhing khams thams cad spel zhing bsrung ba zhes bya 
ba'i gzungs (TK) —› 388 

<'phags pa tshogs kyi bdag po rin po che'i bru'i dkor mdzod dang / bru {'bru} dang longs spyod 
spel ba zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 388 

<'phags pa tshogs kyi bdag po'i gzungs> (TV) —› 216/142, 318 
'Phags pa tshogs kyi bdag po'i gzungs (TK) —› 318 
<'phags pa dzam bha la'i mtshan brgya rtsa brgyad pa> (TV) —› 216/24, 241 
'Phags pa dzambha la'i lug nad thams cad zhi bar byed pa'i gzungs (TK) —› 390  
<'phags pa dzambha la'i lug nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs> (TV) —› 216/145, 390 
'Phags pa dzambha la'i lug nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs (TZ) —› 390  
<'phags pa gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo> (TV) —› 216/108, 305 
'Phags pa gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo (TK) —› 305 
<'phags pa gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa> (TV) —› 266 
'Phags pa gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa (TK) —› 266 
<'phags pa gzhan gyis mi thub ba {pa}> (TV) —› 216/54, (TTS) —› 266 
<'phags pa zangs kyi mchu dmar pos gdug pa'i phyogs thams cad gnon par byed pa zhes bya ba'i 

gzungs> (TV) —› 216/103, 369  
<'phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po> (TV) —› 127, 216/161 
'Phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po (TK) —› 127  
‘Phags pa ‘od dpag med mthong ba’i gzungs (TZ) —› 216/12, 229 
<'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo> (TV) —› 216/218, (TTS) —› 345 
'Phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo (TK) —› 345 
<'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo chen po> (TV) —› 345  
<'phags pa yi ge drug pa zhes bya ba'i rig sngags> (TV) —› 216/69, 278 
'Phags pa yi ge drug pa zhes bya ba'i rig sngags (TK) —› 278 
<'phags pa yi ge drug pa'i sgrub thabs> (TV) —› 175/1 
‘Phags pa ye shes ta la la zhes bya ba’i gzungs ‘gro ba thams cad yongs su sbyong ba (TZ) —› 279 
<'phags pa g.yul las rgyal ba zhes bya ba’i gzungs> (TV) —› 216/59, 270 
'Phags pa g.yul las rgyal ba zhes bya ba’i gzungs (TK) —› 270 
<'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po> (TV) —› 216/52, 264(TTS) —› 264 
'Phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po (TK) —› 264 
'Phags pa rin chen zla bas zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (TK) —› 338 
<'phags pa rims nad rab tu zhi bar byed pa ces bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/111, 308 
'Phags pa rims nad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs (TK) —› 308 
<'phags pa re manta zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/147, 392 
'Phags pa re manta zhes bya ba'i gzungs (TZ) —› 392 
<'phags pa re manta zhes bya ba'i gzungs rta nad thams cad rab tu zhi bar byed pa> (TV) —› 

216/146, 391 
<'phags pa lag na rdo rje gos sngon can gyi cho ga> (TV) —› 216/47x, (TTS) —› 259  
<'phags pa lag na rdo rje go {gos} sngon can gyi cho ga zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 259 
'Phags pa lag na rdo rje gos sngon can gyi cho ga zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 259 
<'phags pa lag na rdo rje bcu'i snying po> (TV) —› 216/49, 261 
'Phags pa lag na rdo rje bcu'i snying po (TK) —› 261 
<'phags pa lang kar gshegs pa> (TV) —› 216/93, 293 
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'Phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs sngags (TZ) —› 293, 
(TK) —› 293  

<'phags pa las kyi sgrib pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/58, 
269 

'Phags pa las kyi sgrib pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 269 
'Phags pa sh@ kya thub pa'i snying po'i gzungs (TZ) —› 216/10, 227, (TK) —› 227 
'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa khri brgyad stong pa (TZ) —› 374 
<'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa khri brgyad stong pa'i gzungs> (TV) —› 216/117, 374 
<'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa> (TV) —› 216/26, 243 
'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa (TZ) —› 243, 373 
<'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i snying po> (TV) —› 216/116, 373 
<'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i gzungs> (TV) —› 216/83, 283 
'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i gzungs (TK) —› 283 
<'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa'i don ma nor bar bsdus pa> (TV) 

—› 399 
'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa'i don ma nor bar bsdus pa (TZ) —› 

399 
<'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba'i {pa'i} gzungs> (TV) —› 216/82, 

282  
‘Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa’i gzungs (TZ) —› 242 
<'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i gzungs> (TV) —› 216/81, 

281 
'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i gzungs (TK) —› 281  
<'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> 

(TV) —› 216/167, 328 
'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (TK) 

—› 328 
<'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa tshigs su bcad pa> (TV) —› 216/119, 216/166, 

327, 376 
'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa'i tshigs su bcad pa (TK) —› 327  
<'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa> (TV) —› 216/20, 239 
'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa (TK) —› 239 
'Phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs (TK) —› 330 
<'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa> (TV) —› 

216/171, 330, (TTS) —› 330 
'Phags pa so sor 'brang ba zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 265 
'Phags pa gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po (TK) —› 384 
<'phags pa gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) 

—› 346 
'Phags pa gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po zhes bya ba / theg pa chen po'i mdo (TK) 

—› 346 
<'phags pa gser 'od dam pa'i mdo sde'i dbang po'i rgyal po las / nor phyugs skyong zhing spel ba 

zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 384 
 ‘Phags pa gser ‘od dam pa mdo sde’i dbang po’i rgyal po’i las g.yang skyabs (TZ) —› 385 
'Phags pa gser can zhes bya ba'i gzungs (TZ) —› 270 
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<'phags ma sgrol ma rang gis {add: dam} bcas zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/18, 236 
'Phags ma sgrol ma rang gis dam bcas zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 236 
<'phags ma stong chen mo rab tu 'joms pa'i snying po> (TV) —› 216/33, 351 
'Phags ma stong chen mo'i snying po (TK) —› 351  
<'phags ma rma bya chen mo'i snying po> (TV) —› 216/34, 352, 353 
'Phags ma rma bya chen mo'i snying po (TK) —› 352 
<'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/38, 250, (TTS) —› 250  
'Phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 250  
<'phags ma ri khrod lo ma gyon pa zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/31, 248 
'Phags ma ri khrod lo ma gyon pa'i gzungs (TK) —› 248 
'Phags ma so sor 'brang ma chen mo gzung bar 'gyur ba'i gzungs (TZ) —› 216/92, 292, (TK) —› 

292 
<'phags ma so sor 'brang ma'i snying po> (TV) —› 216/35 
'Phags ma so sor 'brang ma'i snying po (TK) —› 353  
<'phags ma gsang sngags chen mo rjes su 'dzin ma'i snying po> (TV) —› 216/37, 355 
'Phags ma gsang sngags chen mo rjes su 'dzin ma'i snying po (TK) —› 355 
'Phags ma bsil ba'i tshal gyi snying po (TK) —› 354 
<'phags ma bsil ba'i tshal chen po'i snying po> (TV) —› 216/36, 354 
'Phags yul grub chen brgyad cu rtsa bzhi'i byin rlabs skor las lo rgyus rnam par thar pa rnams (TZ) 

—› 4 
'phags yul grub pa'i dbang phyug dpal te lo n@ ro gnyis dang / dgyes mdzad mar pa lo ts@ / rje btsun 

bzhad pa rdo rje bcas kyi rnam thar mdor bsdus dang / mkhas grub dvags po lha rje'i rnam thar> 
snyan ba'i ba dan 'dzam gling mtha' gru khyab pa'i rgyan (TTS) —› 426 

<'pho ba'i bka' dngos gzhi'i zhal gdams> (TV) —› 30, 208/12 
<'pho ba'i dbang bskur> (TV) —› 168/5 
 
<'phrin las 'col {bcol} ba> (TV) —› 133/3 
<'phrin las bzhi yi me mchod la tshogs las sogs pa> (TV) —› 147/4 
 

Ba 
Bar chad kun sel (TK) —› 180/4 
<bar chad kun sel gyi zhal gda~s> (TV) —› 180/3 
Bar chad lam sel (TZ) —› 207 
Bar do dag byed kyi ting nge 'dzin gyi dbang skur {bskur} (TK) —› 168/6 
<bar do'i dbang skur> (TV) —› 168/6 
Bu ston bka' 'bum (TZ) —› 36 
‘Bum chung (TK) —› 399 
Bai ro tsa na’i garbhe (TZ) —› 229 
Bong bu’i nad zhi ba (TZ) —› 397 
Bong bu'i gzungs mdo (TZ) —› 397 
Bod 'bangs spyi mthun la gdams pa (TZ) —› 39  
<bon chos> (TTS) —› 36, (TV) —› 209/1 
Bya btang tshogs drug rang grol gyis phyogs med ri khrod 'grims pa'i tshe rang gzhan chos la bskul 

ba'i phyir glu dbyangs dga’ ston ‘gyed pa (TZ) —› 17 
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<bya btang tshogs drug rang grol gyis // phyogs med ri khrod 'grims pa'i tshe // rang gzhan chos la 
bskul ba'i phyir // glu dbyangs blangs tshul rim pa bzhugs> (TTS) —› 17 

<byang chub kyi sems ye shes rdzogs pa'i rgyud> (TV) —› 25, 206/1 
<byang chub ltung bshags> (TTS) —› 323 
<byang chub don du gnyer ba'i gcod yul pa rnams la mkho ba'i ri chos rtsibs stong 'khor lo> (TTS) 

—› 194, (TV) —› 213/3 
Byang chub sems dpa'i rgyud las rtogs pa dang po'i le'u (TK) —› 401 
Byang chub sems dpa'i ltung ba bshags pa (TV) —› 323 
<byang gter rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor du bdag nyid 'jug pa'i cho ga> 'dod pa 'jo ba'i bum bzang 

(TTS) —› 189, (TV) —› 214/4 
Byang gter phur pa spu gri yi / thugs 'phrin dmigs ri~ bsnyen sgrub las sbyor gyis lag khrid gsal 

bar bkod pa'i rna~ zhag {gzhag} (TK) —› 159 
Byang gter phur pa spu gri'i bsnyen sgrub kha 'phral ba'i lhan thabs yang yig 'dod dgu'i gter mdzod 

(TK) —› 156 
<byang gter phur pa spu gri'i thugs kyi 'phrin las sgrol byed drag po'i dmigs rim bsnyen sgrub las 

sbyor gsum gyi man ngag thog bka' brgya {rgya} ma> (TTS) —› 159 
<byang gter phur pa spu gri'i thugs kyi 'phrin las sgrol byed drag po'i dmigs rim bsnyen sgrub las 

sbyor gsum gyi man ngag thog bka' brgya ma> (TV) —› 214/3 
Byang gter phur pa 'bring po spu gri'i sgrub chen gyi mchog {chog} khrigs lag len snying po rab 

gsal (TK) —› 144 
<byang gter phur pa 'bring po spu gri'i bsnyen sgrub kha 'phral ba'i lhan thabs yang yig> 'dod dgu'i 

gter mdzod (TTS) —› 156, (TV) —› 214/1 
<byang gter phur pa lugs gsum gyis {gyi} bsnyen sgrub las sbyor bya tshul> bdud sde'i g.yul sa 

{las} rnam par rgyal ba (TTS) —› 157, (TV) —› 214/6 
byang se~s bsod na~s rgyal mtshan gyi chos kyi rgyal tshab 'dzin pa : ma 1 kun ldan ras ma ni : 

(TA) —› 33/1.12 
Byams pas zhus pa chos brgyad pa (TK) —› 333 
Byin gyis rlabs {brlabs} pa'i lha 4'i gda~s pa (TK) —› 178/8 
Byin gyis brlabs pa'i mgon po phyag drug pa'i rjes su gnang ba'i cho ga / ci dgos dpag bsa~ ljon 

shing (TK) —› 184 
Byin gyis brlabs pa'i nag po chen po'i gsang ba'i bsgrub {sgrub} thabs 'phags pa klu grub kyis 

mdzad pa (TK) —› 155/7 
<byin rlabs dang mngon su~ gyi la~ pa {sa}> (TV) —› 178/10 
<byin rlabs lha bzhi'i zhal gda~s thu mong ma yin pa> (TV) —› 178/7 
Byin brlabs {rlabs} lha 4'i lo rgyus (TK) —› 178/17 
<byin brlabs {rlabs} lha bzhi'i chos skor tshang mar {ma}> (TTS) —› 178/1, (TV) —› 208/23 
Byis pa'i gdon chen bco lnga zhi bar byed pa'i gzungs (TZ) —› 359, (TK) —› 359 
<byis pa'i gdon chen bco lnga zhi bar byed pa'i gzungs le tshan brgyad> (TV) —› 216/70 
<byis pa'i bdon {gdon} chen bco lnga zhi par {bar} byed pa dang gzungs le tshen {tshan} brgyad> 

"byis pa'i bdon {gdon} chen bco lnga zhi par {bar} byed pa dang gzungs le tshen {tshan} 
brgyad> (TTS) —› 359 

Bla sprul skye phreng deb gzhung (TZ) —› 191 
Bla ma skyer sgang pas zhal gzigs dus bstod pa (TK) —› 175/6  
<bla ma mgon po dbyer med kyi gtor dbang> (TV) —› 180/2 
Bla ma mgon po dbyer med kyi gtor dbang (TK) —› 180/2 
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<bla ma mgon po dbyer med bsgrub pa'i skabs su mkho ba'i phag len> (TTS) —› 133/1, (TV) —› 
208/54 

<bla ma mgon po dbyer med dang brib {grib} sel gnad yig rnams> (TTS) —› 134/1, (TV) —› 
208/36 

bla ma mgon por bcas la 'dud // ma&ôal las sogs gzhung bzhin bya // (TA) —› 155/3 
bla ma dang dpal rta mgrin la phyag 'tshal lo // (TA) —› 141/3 
<bla ma dang lha 4 la dbang blang ba> (TV) —› 178/9 
bla ma dam pa rna~s la phyag 'tshal lo // rje btsun ma tshes bcu'i mchod pa 'di la 3 mo : (TA) —› 

177/13 
bla ma dam pa rin po che la phyag 'tshal lo / dpal mgon po phyi rten g.yag rog po'i dpral bar snyen 

{bsnyen} sngags bris la 'di la khyed kyi chibs pa mdzod 1 bya // (TA) —› 155/2 
bla ma dam pa'i zhabs gtud {btud} nas // rje btsun lhan gcig skyes ma yi // (TA) —› 147/5 
bla ma dam pa'i zhabs btud nas 'chi med rang grol dbang skur {bskur} bshad // (TA) —› 170/2 
bla ma dam pa'i zhabs pad la / gus btud sgyu lus dbang skur {bskur} bri / (TA) —› 168/2 
bla ma yid da~ dbyer med kyi dka' {bka'} la ma&ôal pad 'dab bzhi pa : (TA) —› 182/1 
<bla ma ra hu la'i gda~s pa snyen {bsnyen} sgrub 2 phyi nang gi man ngag dbang 4 lus la sgrig pa 

rnams> (TTS) —› 155/1, (TV) —› 208/55 
<bla ma la spring ba'i gtam> (TV) —› 56, 215/17  
<bla ma shangs pa'i phyag na rdo rje dza li ma> (TV) —› 150/3 
<bla ma'i dkyil chog> (TTS) —› 132/1, (TV) —› 208/18 
<bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las : gsol 'debs> bar chad lam sel> (TV) —› 120, 207/2 
Bla ma'i dbang bzhi ye shes kyi ôa ki ma ni gu mas mdzad pa (TK) —› 132/1 
<blo ldan bhra ma ra'i gtam> tshig la mi rton don la rton pa (TV) —› 93, 215/54 
<dbang gi cha lhag lags> (TV) —› 165/2 
dBang gi cho ga bdud brtsi {rtsi} brgya {rgya} mtsho (TK) —› 174 
<dbang bzhi bla ma'i sgrub thabs> (TV) —› 132/2 
<dbu ru zhva lha khang gi gtam> chos 'byung gi me tog (TV) —› 74, 215/35  
dBus gtsang gnas bskor lam yig (TZ) —› 188 
'Bum (TZ) —› 399 
<'byung po'i sde la spring ba'i gtam> padma'i zhal lung (TV) —› 65, 215/26  
<'byung ba'i lha tshogs la bsngo ba> (TV) —› 196/1 
<'bru spel ba'i gzungs> (TV) —› 216/143, (TTS) —› 388 
 

Bha 
<bho Ýa'i srid skyong la spring ba'i gtam> (TV) —› 50, 215/11  
 

Ma 
ma gcig kun ldan ras ma'i thugs kyi sras da~ par gyur pa : mkhas btsun gzi brjid rgyal mtshan de 

nyid ni : (TA) —› 33/1.13 
Ma ha a ti yo ga 'ghu hya pra te sha // kh@ sva man tra nam mkha' mtha' dang mnyam ba'i rgyud 

(TK) —› 29 
Man ngag gi rgyud (TZ) —› 18 
Man ngag bdud kyis {kyi} gcod yul gyi sngon 'gro thun mong gi skor (TZ) —› 192 
Man ngag rin chen 'phreng ba'i gzhung chung ngun {ngu} (TK) —› 171 
Ma&i bka' 'bum (TZ) —› 38, 39, 143, 211 
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<ma&ôal gyi gtam> bsod nams sprin phung (TV) —› 86, 215/47  
<mi dge bcu spong gi gnang bkag la dpyad pa'i gtam> tshul khrims rin po che'i rgyan (TV) —› 99, 

215/60  
<mi rgod rnam par 'joms pa> (TV) —› 216/42, (TTS) —› 253 
Mi phyugs rta dang bcas pa'i bsrung ba (TK) —› 393 
Mi la ras pa'i mgur ’bum (TZ) —› 5 
Mi la ras pa'i rnam thar (TZ) —› 5 
<mo brgyud {rgyud} kyi lha 'dre la bsngo ba> (TV) —› 196/5 
<myur mgyogs sde la bsngo ba> (TV) —› 196/4 
dMangs la gdams pa'i rab tu byed pa (TK) —› 45 
<dmangs la spring ba'i gtam> dpe don 'brel ba (TV) —› 49, 215/10 
dMangs la spring ba'i gtam dPe don 'brel ba (TK) —› 49 
dMyal ba na gnas pa'i sems can yang thar pa thob par som nyi mi dgos pa'i sngags (TZ) —› 216/78  
<rmi lam gyi ting nge 'dzin dbang skur {bskur}> (TV) —› 168/3 
rMi lam gyi ting nge 'dzin dbang skur {bskur} (TK) —› 168/3 
<sme bdun zhes pa skar ma'i mdo> (TV) —› 344 
sMon lam btab tshad 'grub pa'i sngags (TZ) —› 362 
<smon lam btabs {btab} tshad 'grub pa'i sngags> (TV) —› 216/73, 362 
sMon lam stobs po che (TZ) —› 216/214, 129 
sMon lam yongs su grub pa'i mdo (TZ) —› 362 
<sme bdun zhes pa'i skar ma'i mdo> (TV) —› 216/203 
sMe bdun zhes pa'i skar ma'i mdo (TZ) —› 344, (TK) —› 344 
<sme bdun zhes pa'i skar ma'i mdo tshe dang bsod nams spel ba> (TTS) —› 344 
 

Tsa 
Tsa kra bcu gsum pa'i mdo (TZ) —› 216/202, 414 
<Tsa,    phur pa rgyud lugs las byug bdug brab gsu~ gyi bsgrub tshul> (TTS) —› 145, (TV) —› 

214/5 
tsitta aë    de nas thog ma'i sangs rgyas kun tu bzang pos 'khor ba'i sems can rnams 'tshad {'tshang} 

mi rgya pa'i {ba'i} dbang med pa'i smon lam khyad par can 'di gsungs so / (TA) —› 129 
<gtsang rigs mgon po la bsngo ba> (TV) —› 196/2 
<gtsang ru lag rgyal byed tshal lam gsang sngags theg mchog gling gi gtam> dad pa'i ge sar (TV) 

—› 80, 215/41  
<gtsug tor dkar mo'i zlog sgyur> (TV) —› 162, 216/193 
gTsug tor dkar mo'i zlog sgyur (TK) —› 162 
<gtsug tor rnam rgyal kyi {gyi} gzungs mdo> (TV) —› 216/4, (TTS) —› 222 
gTsug tor rnam rgyal gyi gzungs mdo (TZ) —› 350 
gTsug tor rnam rgyal legs mtshan (TZ) —› 216/6, 350 
<gtsug tor lha mo rol ma> (TTS) —› 408 
gTsug lag 'phrul gyi 'gyur rtsis (TZ) —› 410 
<btsun mo la spring ba'i gtam> dam pa'i gan mdzod (TV) —› 48/1, 215/9  
rTsa rgyud (TZ) —› 18 
 

Tsha 
Tshad med bzhi thob par 'gyur ba'i gzungs (TZ) —› 216/87, 287, (TK) —› 287 
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<tshigs su bcad pa gcig pa> (TV) —› 216/162, 324 
Tshigs su bcad pa gcig pa (TK) —› 324 
<tshigs su bcad pa gnyis pa'i gzungs> (TV) —› 216/163, 325 
tshigs su bcad pa gnyis pa'i gzungs (TK) —› 325 
<tshigs su bcad pa bzhi pa> (TV) —› 216/164, 326 
Tshigs su bcas pa bzhi pa (TK) —› 326 
Tshe mdo (TZ) —› 218/4 
Tshe dpag tu tu {del: tu} myed pa zhes bya ba theg pa chen po mdo (TK) —› 218/2 
<tshe dpag tu myed pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo> (TV) —› 218/3, 218/4 
Tshe dpag tu myed pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (TK) —› 218/1, 218/4  
<tshe dpag tu myed pa zhes bya ba thegs pa tsheg chen po'i {theg pa chen po'i} mdo> (TV) —› 

218/2 
<tshogs kyi bdag po'i sprul pa spre'u yi gzungs> (TV) —› 216/142, 318 
<mtshan brjod kyi yang snying> (TV) —› 216/216, 422 
mTshan 'bum (TZ) —› 216/210 
<mtsho snar rgyud 'bum bzhangs {bzhengs} pa'i gtam> ka lanta ka'i rgyan (TV) —› 81, 215/42  
mtsho byung lha mo'i sku'i rjes 'gro ba'i / mtshar sdug ldan pa lha mo rnam rgyal ma'i / (TA) —› 20 
 

Dza 
mDzod bdun (TZ) —› 22 
<rdzogs pa chen po ye shes rgya mtsho'i pha rol las kyang pha rol tu phyin pa'i gtam dvaha mdzod 

kyi rdo rje'i glu> (TV) —› 106 
<rdzogs rims {rim} 'phrul 'khor> (TV) —› 148/2 
 

Va 
Vai ôïrya dkar po (TZ) —› 20 
Vaiôïrya sngon po (TZ) —› 18 
 

Zha 
<zhang sgom pa rtogs ldan chos seng gi rnam par thar pa tho tsa~ 1> (TV) —› 208/4 
Zhang sgom pa rtogs ldan chos seng gi rnam par thar pa tho tsa~ 1 (TK) —› 12 
zhang lo ts@ ba'i thugs kyi sras : 'gro mgon dha ra shrÞ de nyid : (TA) —› 33/1.10 
<zhal gzigs kyi bstod pa> (TV) —› 175/6 
<zhi ba'i sbyin sreg gi zhal gda~s> (TV) —› 147/7 
Zhi byed chos 'byung (TZ) —› 192 
<gzhu {= gzho} stod gter sgrom gyi gtam> mkha' 'gro'i glu gar (TV) —› 73, 215/34 
gZhung ’grel Nor bu skor gsum (TZ) —› 33 
 

Za 
Zangs mchu dmar po'i gzungs (TK) —› 369 
Zab mo bdud kyi gcod yul gyi man ngag yum chan {chen} mkha' 'gro'i rnam bshad (TK) —› 191 
<zla ba'i mdo> (TV) —› 216/178, 337 
Zla ba'i mdo (TK) —› 337 
Zla ba'i 'od kyi mtshan rjes su dran pa (TZ) —› 216/13, 230, (TK) —› 230 
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zla ba'i 'od de bzhin gshegs par dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas la phag 'tshal lo 
// (TA) —› 230 

gZa' skar gsang ba'i zu tse bskol gyi mdo (TZ) —› 410 
<gza' skar gsang ba'i zu tse bskol gyi mdo zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/196, 410  
<gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/97, 297 
gZa' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 297 
<gza' yab gzungs> (TV) —› 216/199, (TTS) —› 411 
gZa'i nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs kyi mdo drang srong yab kyi gzungs (TK) —› 

411 
gZungs ‘dus (TZ) —› 245, 259, 350, 403 
gZungs ‘dus dkar chag (TZ) —› 361 
gZungs ‘dus dGos 'dod kun 'byung (TZ) —› 21 
 

'A 
<'od gsal gyi ting nge 'dzin gyi dbang skur {bskur}> (TV) —› 168/4 
'Od gsal gyi ting nge 'dzin gyi dbang skur {bskur} (TK) —› 168/4 
 

Ya 
yang khyung tshang pa'i thugs sras ma cig {gcig} ong jo ni : (TA) —› 33/1.8 
yang khyung tshang pa'i thugs sras slob dpon ltar bsgo~ ni : (TA) —› 33/1.7 
<yang de'i don bsdus kyi gtam> (TV) —› 111, 215/72 
yang de'i tshe sangs rgyas bye ba phrag gang 'ga'i klung gi bye ma snyided gyis dgongs pa pa gcig 

dang / (TA) —› 218/1 
yang rang 'gro ba'i dus su sna nas rlung lan 3 bus te : de nas lan gsum rngubs la : (TA) —› 178/14 
<yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i gzungs> (TV) —› 216/217, 423 
Yi ge gcig ma (TZ) —› 244, 245, (TK) —› 245 
Yi ge drug pa'i sgrub thabs (TK) —› 175/1 
<yig {yi} ge drug pa'i brgya {rgya} gzhung rigs {rig} gtad dkar dmar rna~s> (TTS) —› 175/1, 

(TV) —› 208/24 
Yi ge bdun ma (TZ) —› 424 
Yid 4n nor bu'i stod {bstod} pa (TK) —› 142/3 
<yid bzhin nor bu'i sgrub thabs dgos 'dod 'byung ba'i gdams pa dbang gi rgyal po khyung po rnal 

'byor pas mdzad pa'o> (TTS) —› 142/1, (TV) —› 208/40 
<yid bzhin nor bu'i rjes gnang> (TV) —› 183, 208/41 
<yid bzhin nor bu'i rjes snang {gnang}> (TV) —› 142/2 
<yum chen me {mo} shes rab kyi pha rol tu phyin pa> (TV) —› 216/158 
Yum chen mo (TZ) —› 242 
Yum chen mo 'bum chung stong phrag brgya pa'i phan yon (TK) —› 399 
Yum chen mo shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po (TK) —› 371 
Yum chen mo shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i bshags mdo (TK) —› 118a 
<ye grol ka dag gi gtam> dag pa nyis ldan gyi mdzod khang (TV) —› 105, 215/66 
ye dharma he tu pra bha va he tunte í@nta thu ga to hya ba da ta / (TA) —› 313 
ye dharm@ he du pra bha ... (TA) —› 314 
<ye shes kyi mgon po'i rgyud dang gdam {gdams} ngag gi skar {dkar} chag yon tan rin chen 

phreng ba zhes bya ba khyung pos mdzad pa them yig go> (TTS) —› 179/1, (TV) —› 208/33 
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<ye shes kyi pha rol tu phyin pa'i gtam> rdzogs pa chen po'i do ha mdzod (TV) —› 106, 215/67 
<ye shes mgon po phyag drug pa'i stod {bstod} pa> mkha' 'gro 'bu~ bskul (TV) —› 135, 208/53 
Ye shes ta la la'i gzungs (TZ) —› 279 
Ye shes ta la'i gzungs (TZ) —› 216/78 
<ye shes gsang ba zhes bya ba'i rgyud> (TV) —› 26, 206 /2 
<yon sbyong ba'i gzungs> (TV) —› 116, 216/213  
<yon yongs su sbyong ba zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/123, 378 
Yon yongs su sbyong ba zhes bya ba'i gzungs (TZ) —› 378 
 

Ra 
<rab gnas kyi dngos gzhi dmigs pa'i zhal gda~s> (TV) —› 190/3 
Rab gnas kyi snying po (TZ) —› 216/132, 217, 383 
<rab gnas dngos 4'i zhal gda~s> (TV) —› 190/4 
<rab gnas> (TV) —› 190/2 
<rab byung la spring ba'i gtam> pra ti mo kía gaddha (TV) —› 61, 215/22  
Ras chung snyan brgyud (TZ) —› 33 
Ras chung pa'i rna~ thar (TZ) —› 33/1.4 
ras chen pa'i sras kyi thu bor gyur pa : mtshan ldan la phyi pa chen po de nyid : (TA) —› 33/1.17 
ri khrod ras pa'i thugs kyi sras su gyur pa : ras chen gdan gcig pa de ni : (TA) —› 33/1.16 
<ri dvags kyi gtam> nges 'byung gi pho nya (TV) —› 90, 215/51  
<ri bong shin tu brtan pa'i gtam> brag ri'i mgul rgyan (TV) —› 91, 215/52  
Ri bong shin tu brtan pa'i rtogs pa brjod pa brag ri'i mgul rgyan (TK) —› 91 
rig sngags 'di yis byin gyis rlobs // bdag dang yon bdag 'khor bcas la // (TA) —› 403 
Rig pa dang gtsug lag sna tshogs kyi don 'dod rgyal du ston pa gtam kyi tshogs (TK) —› 215 
<rig pa'i dbang lnga> (TTS) —› 165/1, (TV) —› 208/7 
Rig pa'i dbang lnga skur {bskur} ba'i phyag len (TK) —› 165/1 
Rin chen 'khor lo ye shes rdzogs pa'i rgyud (TK) —› 25 
Rin chen phreng ba (TZ) —› 34, 171  
<rin chen 'phreng ba> (TV) —› 171 
<rin po che brtag pa'i gtam> tsinta ma &i'i mdzod khang (TV) —› 43, 215/4  
<rin po che tshe'i sgrub pa> (TV) —› 216/189, 405 
Rin po che tshe'i sgrub pa (TZ) —› 405 
Rin po che tshe'i sgrub pa zhes bya ba bkra shis smon lam dang bcas pa (TK) —› 405 
Rims nad zhi ba'i gzungs (TZ) —› 216/110, 307, (TK) —› 307 
Ril bu sgrub pa (TK) —› 177/11 
 

La 
la phyi pa'i thugs sras rna~s kyi nang nas mchog tu gyur pa : 'dul 'dzin ngag gi dbang po de nyid : 

(TA) —› 33/1.18 
Lag len nyams khrid kyi skor (TZ) —› 193 
<lam khyer rnam gsum gyi bla ma bsgrub pa'i bka'> (TV) —› 169/2 
<lam khyer rnam gsum gyi dbang bka' dang yid da~ la~ khyer gyi dbang bka'> (TTS) —› 169/1, 

(TV) —› 208/14 
<las kyi sgrib pa rgyun gcod pa'i sngags> (TV) —› 216/127, 380 
Las kyi sgrib pa rgyun gcod pa'i sngags (TZ) —› 380 
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<lug 'phel ba'i gzungs> (TV) —› 216/144, (TTS) —› 389 
Lus ngag yid gsum bcings pa las grol bar byed pa zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 357 
<lus ngag yid gsum bcings pa las rab tu rgyal bar byed pa zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/60, 

357 
<lus 'chi med kyi dbang bka'i rgya> (TV) —› 170/1, 208/15 
<lus 'chi med bka'> (TV) —› 24, 208 /16 
<lus byin gyis rlabs {brlabs} pa> (TV) —› 177/8 
Le'u bdun pa (TZ) —› 207  
<le'u bdun ma> (TV) —› 207/1 
Le'u bdun ma (TZ) —› 119, 207 
Lo tog la gnod pa zhi bar byed pa'i cho ga klu'i snying po (TK) —› 298 
Longs spyod rdzogs pa sku'i gdams pa sMin lam yid bzhin gyi nor bu (TK) —› 29a 
 

Sha 
Sha la {li} ho tra'i mdo'i gnas (TK) —› 347 
<sha li ho tra'i mdo'i gnas las / bstan pa rnams bshad pa'i le'u zhes bya ba ste bcu pa'o> (TV) —› 

347 
<shas {shes} rab kyi pha rol tu phyin pa 'bum bsdus pa> (TTS) —› 399 
<shin tu rnal 'byor grub mtha' bzhi la rton pa'i gtam> rdo rje gzegs ma'i mtshon cha (TV) —› 104, 

215/65 
<shis par brjod pa'i tshigs su bcad pa> (TV) —› 197, 216/209 
Shis par brjod pa'i tshigs su bcad pa (TK) —› 197 
<shes rab kyi gtam> zab mo snang ba (TV) —› 109, 215/70 
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa (TZ) —› 321 
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa khri brgyad stong pa (TZ) —› 327 
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa nyi shu lnga pa (TZ) —› 372 
<shes rab kyi pha rol tu phyin pa nyi shu lnga pa'i snying po> (TV) —› 216/115, 372 
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa (TK) —› 242, (TZ) —› 371 
<shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs> (Tv) —› 

216/88 
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs (TZ) —› 288, 

(TK) —› 288 
<shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa'i snying po> (TV) —› 216/114, 371 
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa'i gzungs (TK) —› 282 
<shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya ba {pa}> (TV) —› 216/24, 242 
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa (TK) —› 238 
<shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa> (TV) —› 216/19, 216/25, 237, 238 
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa las phyogs bcu mtha' yas mu med pa'i 

'jig rten gyi khams kyi sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dang / 'das pa dang / ma 'ongs pa 
dang da ltar gyi nyan thos dang / rang sangs rgyas rnams kyi yum (TK) —› 237 

Shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa tshigs su bcad pa (TZ) —› 376  
<shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'bum bsdus pa> (TV) —› 216/157 
<shes rab kyi pha rol tu phyin pa yi ge gcig ma> (TV) —› 216/122 
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa yi ge gcig ma (TZ) —› 245  
<shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po> (TV) —› 216/121, 321 
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Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po (TZ) —› 245, 321 
<shes rab snying po'i gtam> bstod phyag gis gsal ba (TV) —› 110, 215/71 
Shlo ka brgya lobs pa (TZ) —› 216/80, 280, (TK) —› 280 
bShags mdo (TZ) —› 118a 
bShad rgyud (TZ) —› 18 
bShad pa'i rgyud (TZ) —› 19 
<bshes gnyen buddha la spring ba'i gtam> (TV) —› 54, 215/15  
 

Sa 
<sa skyong sde dge la spring ba'i gtam> sa la spyod ba'i rna rgyan (TV) —› 46, 215/7 
Sa skyong sde dge la spring ba'i gtam Sa la spyod ba'i rna rgyan (TK) —› 46 
<sa skyong sde dge'i rgyal khab tu snga 'gyur rgyud 'bum rin po che par du bzhengs pa'i dus zhu 

chen pa rnam gnyis la skabs dbye ba'i gtam> drang srong gi rnga sgra (TV) —› 82, 215/43 
Sangs rgyas kyi chos gsal zing yangs pa snang brgyad ces bya ba'i mdo (TZ) —› 418 
sangs rgyas rkang gnyis dam pa dag / thugs brtse thugs rje ldan pa'i thugs / (TA) —› 115 
Sangs rgyas 'khor dang bcas pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa (TZ) —› 

226 
<sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa> (TV) 

—› 216/9, 226 
<sangs rgyas chos tshogs zhes pa'i sholo ka'i 'grel pa> rgyal ba'i sras kyi gzhung lam phan bde'i 

'byung gnas (TTS) —› 124, (TV) —› 213/4 
sangs rgyas dang byang chub sems dpa' tha~s cad la phyag 'tshal lo // lho phyogs a la bha sha'i yul 

// (TA) —› 178/17 
Sangs rgyas dpa' bo bdun gyi bkra shis (TZ) —› 200, 216/223 
Sangs rgyas dpal po che (TZ) —› 216/63 
sangs rgyas phal po che la phyag 'tshal lo // na mo bud dh@ ya / (TA) —› 358 
sangs rgyas bye ba phrag brgya rtsa bzhis mgrin gcig tu gsungs pa ye shes ta la'i gzungs 'di lan nyi 

shu rtsa gcig bton na dmyal ba na gnas pa'i sems can yang thar pa thob par som nyi mi dgos pa'i 
sngags / (TA) —› 279 

Sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa (TZ) —› 216/14, 231, (TK) —› 231 
sangs rgyas la phyag 'tshal lo // chos la phyag 'tshal lo / (TA) —› 256 
<sa'i mdo> (TV) —› 216/172, 331 
Sa'i mdo (TK) —› 331 
sva sti / bstan dang 'gro ba'i phan bde kun 'dzin pa'i / (TA) —› 204 
<su ka ma sid ti'i byin brlabs> (TV) —› 187, 208/19 
<su ga ma'i nye bar sgrub pa'i man ngag> (TV) —› 148/4 
Seng ge sgra'i gzungs (TZ) —› 216/46, 257, (TK) —› 257 
Sri zlog tsa kra bcu gsum (TZ) —› 414 
Sri zlog tsa kra bcu gsum pa'i gzungs (TZ) —› 414 
<slob ma la spring ba'i gtam> mdun na 'don gyi rgyan (TV) —› 53, 215/14  
gSang sgrub lte ba sprul 'khor (TK) —› 147/1 
<gsang sgrub zhal gdams sogs> (TV) —› 148/3 
gsang ba'i bsgrub {sgrub} thabs (TV) —› 151 
gSang ba'i snying po (TZ) —› 31, 32 
<gser 'od rnga sgra zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 216/195, 409 
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gSer 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po (TK) —› 346 
gSer 'od dam pa'i rnga sgra zhes bya ba'i gzungs (TK) —› 409 
gSer 'od dam pa'i mdo (TZ) —› 146 
gSer 'od dam pa'i bshags pa (TZ) —› 115, 216/212 
gSer ‘od gNod sbyin nor spel ba'i gzungs (TZ) —› 216/141 
<gser 'od g.yang skyab {skyabs}> (TTS) —› 385, (TV) —› 216/136  
gSer 'od las gnod sbyin nor spel ba'i gzungs (TK) —› 387 
<gso ba rig pa'i bstan bcos mes po'i dgongs rgyan zhal lung gsal byed> vai ôïr sngon po'i malli ka 

zhes bya ba las skabs bdun pa men> (TTS) —› 18  
gSol 'debs Bar chad lam sel (TZ) —› 120, 121 , 207 
gSol 'debs Byin rlabs dbang gi chu rgyun (TZ) —› 122 
gSol 'debs bSam pa lhun grub ma (TZ) —› 119 
bSam pa lhun grub ma (TZ) —› 119 
<bsam yas gtsug lag khang gi gtam> 'dod pa khams kyi rna rgyan (TV) —› 68, 215/29 
<bsam yas gtsug lag khang la dngul dkar zhun ma thur srang brgya phrag lnga dang gser rdo tshad 

gnyis las bskrun pa'i mchod sdong phul nas brtan bzhugs gsol ba'i gtam> 'phrul dga'i rna rgyan 
(TV) —› 71, 215/32 

bSrung zlog sbrags ma'i gtsug tor rnam par rgyal ba'i sngags 'bum (TK) —› 163 
 

Ha 
hi ta su kha shts@ ka ru buddha de sha bist@r bha ba / (TA) —› 216/77, (TA) —› 366 
<he ru ka'i yi ge brgya pa> (TV) —› 216/76, 365 
He ru ka'i yi ge brgya pa (TZ) —› 365 
<he a~ bde mchog gi dbang bzhi lus la bskur ba> (TV) —› 208/8 
hrië    bla ma dam pa rna~s la gus btud nas // lha bzhi'i zhal gdams snyan rgyud {brgyud} bri bar 

bya // (TA) —› 178/4 
lHa 4'i sgrub thabs (TK) —› 178/3 
lHa 4'i dbang sdus pa (TK) —› 178/7 
lHa lnga'i mngon par rtogs pa (TK) —› 138/1 
lHa brag gter byon gyis {gyi} phur pa lugs gsum gyi bsnyen sgrub las sbyor bya tshul bdud sde'i 

g.yul las rnam par rgyal ba (TK) —› 157 
<lha mo nag mo chen mo rol par byed pa'i gtsug tor zhes bya ba'i gzungs> (TV) —› 408 
<lha bzhi tshigs su bcad de grub pa> (TV) —› 178/3 
lha bzhi'i bskyed rim zhal gdams dpal ldan bla ma'i thugs dam snyan rgyud {brgyud} ma (TK) —› 

178/4 
<lha bzhi'i rgya gzhung> (TTS) —› 178/2 
<lha bzhi'i dbang> (TV) —› 178/6 
<lha bzhi'i dbang skur {bskur}> (TV) —› 178/5 
<lha bzhi'i dbang sdus {bsdus} pa'o> (TV) —› 178/7 
<lha bzhi'i zhal gda~s> (TV) —› 178/11 
lHa bzhi'i zhal gda~s snyan rgyud {brgyud} (TK) —› 178/5 
lHa'i bu nor bu lha g.yang skyabs (TK) —› 146 
lHun grub rgya mtsho (TZ) —› 114 
lho nub za byed srin po'i yul : bde bar gshegs pas ru tra btul : (TA) —› 195 
<lho phyogs rgya gar gyi gtam> brtag pa brgyad kyi me long (TV) —› 42, 215/3  
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<lho brag gsung sprul la spring ba'i gtam> tshangs pa'i rna rgyan> (TV) —› 57, 215/18  
<lho mon dkar po zangs kyi gtam> (TV) —› 75, 215/36 
lHog rims rnag nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs (TZ) —› 216/154, (TK) —› 398 
 

A 
A pa ra yang dag shes kyi gzungs (TZ) —› 386, (TK) —› 386 
<a par {pa ra} yang dag shes kyi gzungs> (TV) —› 216/140, (TTS) —› 386 
<a'i 'od mchod> (TV) —› 131, 208/30 
<ar jag la spring ba'i gtam> dkon mchog gsum gyi grib bsil (TV) —› 66, 215/27  
<arya {@rya} pa lo'i gling gi gtam> bden pa'i rna rgyan (TV) —› 69 
<aë   shes rab kyi pha rol tu phyin pa yi ge gcig ma> (TV) —› 245 
<@rya pa lo'i gling gi gtam> bden pa'i rna rgyan (TV) —› 215/30 
<u rgyan rin po che {ches} mdzad pa'i 'chi bslu yongs rdzogs> (TV) —› 196, 212/3 
<o rgyan gu ru padma 'byung gnas la gsol ba 'debs pa gu ru nyid {add: kyi} zhal lung> le'u bdun pa 

bar chad lam sel rje 'bangs nyer lnga gter ston brgya rtsa'i gsol 'debs smon lam bcas (TTS) —› 
207 

O rgyan ghu ru padma 'byung gnas kyis mdzad pa'i mchi {'chi} bslu kun gyis {gyi} mthun {thun} 
mongs ma yin pa (TZ) —› 196/11 

o~ : na mo gu ru : sprel lo sprel zla ra ba'i tshes bcu la // (TA) —› 125, 207 
o~ na mo bha ga va te / sarba trai lo kya / pra ti bi shiíÝa ya / (TA) —› 350 
o~ nang nang / stis stis phur / (TA) —› 387 
<o~ ma &i pad me hï~ zhes pa'i bshad pa > (TV) —› 175/2 
o~ ma &i pad me hï~ // o~ badzra kro ta ha ya ghri ba hu lu hu lu hï~ phaÝ / (TA) —› 185/2 
o~ ye dharma he tu pra bh@ v@ / (TA) —› 312 
o~ su pra ti íÝha badzra ya sva ha / (TA) —› 383 
o~ svasti / bkra shis par gyur cig / sangs rgyas gtso la yon tan mchog mnga' zhing / (TA) —› 203 
 
 
 
 

b) Sanskrit 
 
Aparimit@ —› 216/189, 405 
Aparimit@yurjñ@n@bhiíiñcahþdayan@madh@ra&Þ —› 216/188 
Aparimit@yurn@mamah@y@nasïtra —› 218 
Abhidharmasa~graha —› 36, 209 
Abhidharmasa~grahavy@khy@na —› 209 
Avata~sakasïtra —› 289 
åkhy@tantra (TZ) —› 18 
årya-Akíirogapraòamanisïtra —› 216/106, 303 
årya-Aparimit@yurjñ@nan@mamah@y@nasïtra —› 216/2, 219  
årya-Aparimit@yurjñ@nasarvahþdaya —› 406 
årya-Aparimit@yurjñ@nahþdayan@madh@ra&Þ —› 216/3, 221  
årya-Abhayaprad@n@m@par@jita —› 216/54, 266 
årya-Amoghap@òahþdayan@madh@ra&Þ —› 216/47, 258 
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årya-Aríapraòamanisïtra —› 216/108, 305 
årya-Avalokiteòvaran@madh@ra&Þ —› 216/44, 255 
årya-AíÝas@hasrik@ —› 243 
årya-AíÝas@hasrik@prajñ@p@ramit@ —› 216/26, 216/83, 216/116, 243, 283, 373 
årya-åk@òagarbhan@mamah@y@nasïtra —› 216/170, 329 
årya-åtajñ@nan@mamah@y@nasïtra —› 216/159, 322 
årya-Uí&Þíajvalan@madh@ra&Þ —› 216/8, 225 
årya-K@ñcanavatÞn@madh@ra&Þ —› 216/59, 270 
årya-Kþí&@ya-oíÝha —› 301 
årya-Kþí&oí&Þían@madh@ra&Þ —› 216/191 
årya-Kíitigarbh@íÝottaraòatakan@madh@ra&Þmantrasahita —› 216/171, 330 
årya-Khadu~dharmatapayen@mamah@y@nasïtra —› 216/104 
årya-Ga&apatihþdaya —› 216/142, 318 
årya-Ga&ô@la~k@r@gran@madh@ra&Þ —› 343 
årya-Gul~@la~k@r@gran@mamah@y@nasïtra —› 403 
årya-Goòþ$gavy@kara&an@mamah@y@nasïtra —› 216/184, 341 
årya-GhoÝadh@ra&Þ —› 395 
årya-CakíurviòodhanÞn@mavidy@ —› 216/105, 302 
årya-Cïô@ma&in@madh@ra&Þ —› 216/68, 277 
årya-Cauravidhva~sanan@madh@ra&Þ —› 216/42, 253 
årya-Jambhala —› 216/145, 390 
årya-Jambhalan@m@íÝaòataka —› 216/22, 241 
årya-JayavatÞn@madh@ra&Þ —› 216/61, 271 
årya-J@$gulÞn@mavidy@ —› 216/65, 274 
årya-Jvarapraòamanin@madh@ra&Þ —› 216/111, 308 
årya-Tath@gatoí&Þíasit@tapatre apar@jitamah@pratya$gir@paramasiddhan@madh@ra&Þ —› 216/7, 224 
årya-T@r@svapratijñ@n@madh@ra&Þ —› 216/18, 236 
årya-T@rebhaÝÝ@rik@n@m@íÝaòataka —› 216/29, 246 
årya-Triòara&agamanan@mamah@y@nasïtra —› 216/176, 335 
årya-Triskandhakan@mamah@y@nasïtra —› 216/160, 323 
årya-Daòadigandhak@ravidhva~sanan@mamah@y@nasïtra —› 216/185, 342 
årya-Daòavajrap@&ihþdaya —› 216/49, 261 
årya-Draviôavidy@r@ja —› 216/95, 295 
årya-Drumasïtra —› 216/201 
årya-Dhvaj@grakeyïran@madh@ra&Þ —› 216/39, 251 
årya-Nitaya —› 216/153, 397 
årya-NÞl@~baradharavajrap@&ikalpan@madh@ra&Þ —› 216/47x, 259 
årya-Par&aòabarÞn@madh@ra&Þ —› 216/31, 248 
årya-Prajñ@p@ramit@n@m@íÝaòataka —› 216/20, 239 
årya-Prajñ@p@ramit@òatas@hasrik@dh@ra&Þ —› 216/82, 282 
årya-Prajñ@p@ramit@sañcayag@th@ —› 216/119, 216/166, 327, 376 
årya-BalavatÞn@mapratya$gir@ —› 216/57 
årya-Bahuputrapratisara&an@mamadh@ra&Þ —› 216/53, 265 
årya-BhagavatÞprajñ@p@ramit@hþdaya —› 216/121, 321 
årya-Bhadracary@pra&idh@nar@ja —› 127, 216/161 
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årya-Ma$galakïÝan@mamah@y@nasïtra —› 216/208 
årya-MañjuòrÞtantracitta —› 216/120, 377 
årya-MañjuòrÞn@masa~gÞti —› 216/1, 216/216, 220, 220a, 422 
årya-MañjuòrÞbhaÝt@rakaprajñ@buddhivardhanan@madh@ra&Þ —› 216/28, 234 
årya-MañjuòrÞbhaÝt@rakasyaprajñ@buddhivardhanan@madh@ra&Þ —› 216/16, 233 
årya-Ma&ibhadran@madh@ra&Þ —› 216/139, 317 
årya-Mah@pratisar@vidy@r@jñi —› 216/35, 353 
årya-Mah@balan@mamah@y@nasïtra —› 216/41, 252 
årya-Mah@mantr@nudh@rihþdaya —› 216/37, 355 
årya-Mah@m@yïrÞhþdaya —› 216/34, 352 
årya-Mah@megha —› 216/96, 296 
årya-Mah@lalik@paripþcch@n@mamah@y@nasïtra —› 216/180, 339 
årya-Mah@òitavanahþdaya —› 216/36, 354 
årya-Mah@sannip@taratnaketudh@ra&Þn@mamah@y@nasïtra —› 216/32, 249 
årya-Mah@s@hasrapramardanÞhþdaya —› 216/33, 351 
årya-M@rÞcin@madh@ra&Þ —› 216/38, 250 
årya-MaitrÞpratijñ@n@madh@ra&Þ —› 216/15, 232 
årya-Maitripra&idh@nar@ja —› 128, 216/165 
årya-Maitreyan@m@íÝottaraòatakadh@ra&Þmantrasahita —› 216/21, 240 
årya-Maitreyaparipþcch@dharm@íÝan@mamah@y@nasïtra —› 216/174, 333 
årya-Vajracchedik@prajñ@p@ramit@n@mamah@y@nasïtra —› 216/167, 328 
årya-Vajrabhairavadh@ra&Þn@ma —› 216/94, 294 
årya-Vajralohatu&ôan@madh@ra&Þ —› 216/100, 299 
årya-Vajr@jit@nalapramoha&Þn@madh@ra&Þ —› 216/51, 263 
årya-Vasudh@r@n@madh@ra&Þ —› 216/138, 316 
årya-Vighnavin@yakan@madh@ra&Þ —› 216/113, 310 
årya-VijayavatÞn@mapratya$gir@ —› 216/56, 268 
årya-Vidy@r@jaòvaòv@samah@n@ma —› 216/52, 264 
årya-Vaiò@lipraveòadh@ra&Þ —› 216/217 
årya-Vaiò@lÞpraveòamah@y@nasïtra —› 216/218 
årya-Vaiò@lÞpraveòamah@sïtra —› 345 
årya-Ratnacandraparipþcch@n@mamah@y@nasïtra —› 216/179, 338 
årya-Ratnadh@ra&Þ —› 216/135 
årya-La&k@vat@rasïtra —› 216/93, 293 
årya-Lohak@laduíÝan@madh@ra&Þ —› 216/102, 301 
årya-Lohatu&ôan@madh@ra&Þ —› 216/101, 300 
årya-ðrÞmah@k@ladh@ra&Þ —› 216/148, 393 
årya-ìaôakíaran@mavidy@ —› 216/69, 278 
årya-Samantabhadran@madh@ra&Þ —› 216/48, 260 
årya-Sarv@ntarasa~gr@sadh@ra&Þmantra —› 216/43, 254 
årya-Sarv@ntar@yikaviòodhanÞn@madh@ra&Þ —› 216/134, 315 
årya-Sarvakarm@vara&aviòodhanÞn@madh@ra&Þ —› 216/58, 269 
årya-SarvadurgatipariòodhanÞmah@vijayan@madh@ra&Þ —› 216/5, 223 
årya-Sarvadharmam@tþk@n@madh@ra&Þ —› 216/67, 276 
årya-Sarvarogapraòamanin@madh@ra&Þ —› 216/109, 306 
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årya-S@garan@gar@japaripþcchan@mamah@y@nasïtra —› 216/175, 334 
årya-S@garamatiparipþcch@n@mamah@y@nasïtra —› 216/71, 360 
årya-Hira&yavatÞn@madh@ra&Þ —› 216/64, 273 
Uttaratantra (TZ) —› 18 
Upadeòatantra (TZ) —› 18 
Ek@kíarim@t@n@masarvatath@gataprajñ@p@ramit@ —› 216/27, 244, 245 
Ekag@th@ —› 216/162, 324 
K@yavakcittatristambhanavijay@dh@ra&Þ —› 216/60 
KïÝ@g@rasïtra —› 216/173, 332 
Kauòikaprajñ@p@ramit@n@masïtra —› 118a , 216/158  
Krodhabhurku~kïtar@jastotramantra —› 216/50, 262 
Gandhavyïhasïtra —› 290 
G@th@dvayadh@ra&Þ —› 216/163, 325 
Graham@tþk@n@madh@ra&Þ —› 216/97, 297 
CaturaòÞtisiddhapravþtti (TZ) —› 4 
Caturg@th@ —› 216/164, 326 
Candrasïtra —› 216/178, 337 
Tath@gatan@masa~gÞtikalpikabhadr@la~k@ram@l@n@ma —› 216/125, 348 
Dakíi&@praòodhanÞn@madh@ra&Þ —› 216/123, 378 
Devimah@k@lÞhasoí&Þían@madh@ra&Þ —› 216/192 
Dhanadhavati —› 216/154 
Dh@ra&Þsa~gr@ha —› 217 
Nakíatram@tþk@n@madh@ra&Þ —› 216/98 
Nama-Sarvatath@gatahþdaya —› 216/118, 375 
Pañcatath@gatama$galag@th@ —› 198, 216/221 
Pañcavi~òatis@hasrik@ —› 237, 238 
Pañcavi~òatis@hasrik@prajñ@p@ramit@ —› 216/19, 216/25, 216/81, 237, 238, 281 
Pañcavi~òatis@hasrik@prajñ@p@ramit@garbhe —› 216/115, 372  
Pañcarakía —› 351 
Prajñ@p@ramit@ye —› 216/117, 374 
PratÞtyasamutp@dahþdaya —› 312, 313, 314 
Buddhabhagav@naíÝaòatan@madh@ra&Þmantrasahita —› 216/9, 226 
BhagavatÞprajñ@p@ramit@sarvatath@gatam@taik@kíarÞn@ma —› 244 
BhagavatÞprajñ@p@ramit@hþdaya —› 216/156, 320 
Bhïmisïtra —› 216/172, 331 
Ma$galag@th@ —› 197, 216/209 
Mah@pratisar@mah@vidy@r@jnÞ —› 352 
Mah@mayïrÞvidy@rajñÞ —› 216/112 
Mah@lakímÞsïtra —› 272 
Mah@òrÞyasïtra —› 216/62, 272 
Mah@sandhijñ@nasamudr@p@rahitaparahitadoh@koòavajragÞtan@ma —› 106 
Mïlatantra (TZ) —› 18 
Vajracchedik@ —› 216/126, 379, 400 
Vajratu&ôan@man@gasamaya —› 216/99, 298 
Vajravid@ra&an@madh@ra&Þ —› 216/155, 319 
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Vajrasattvahþday@kíaraòataka —› 364 
Vaiòrama&avajra —› 137, 216/150 
Yakí@par@jitaviòuddhan@madh@ra&Þ —› 386 
Lalitavistara (TZ) —› 197 
ð@lihotrÞy@òv@yurvedasa~hit@n@ma —› 347 
ðatas@hasrik@ —› 288 
ðatas@hasrik@prajñ@p@ramit@ —› 216/24, 216/157, 242, 399 
ðatas@hasrik@prajñ@p@ramit@garbhe —› 216/114, 371 
ðrÞmah@k@latantran@ma —› 349 
ðrÞmah@yoginÞ —› 216/149, 394 
ðrÞvajraratirun@madh@ra&Þ —› 216/40 
Sam@dhir@jasïtra —› 291 
Sarvatath@gatahþdaya —› Nama-Sarvatath@gatahþdaya 
Sarvatath@gatoí&Þíavijayan@madh@ra&Þkalpasahita —› 216/4, 222 
S@m@ñatath@gatahþday@nusmþti —› 311 
SiddhapaÝhitabhagavaty@ry@$gulin@mavidy@rajñÞ —› 216/66, 275 
Sïtr@la~k@ra (TZ) —› 192 
Sïryasïtra —› 216/177, 336 
Suvar&aprabh@sottamasïtra (TZ) —› 115 
Suvar&aprabh@sottamasïtrendrar@jan@mamah@y@nasïtra —› 346 
 
 
 
 

c) Tibetisch transliterierte Sanskrittitel 
 
ka beë sh@stra ratna ni dhi na ma —› 44 
k@ ya ba ki tsi pri ta stambha na bi dza m@ dh@ ra &i —› 357 
kï Ýa gha ra sï tra —› 332 
ko’u shi ka pra dznya pa ra mi ta ye na ma sÞ tra —› 118a 
kro dha bhur ku ma ku Ýa r@ dza stro tra mantra —› 262 
g@ th@ dva ya dh@ ra &i —› 325 
gu ru ma&ôal la na ma —› 132/1 
gu ru mah@ ka la ba dha na ma : —› 134/1 
gu hya sva dha sva svasthi na : —› 173 
gra ha mÞ tra ka n@ ma dh@ ra &i —› 297 
ghu hya sva dha na ma : —› 151 
ta th@ ga ta n@ ma sanggÞ ti k@lpi ka bha dra a la~ k@ ra m@ la n@ ma —› 348 
de bÞ ma h@ ka li ha sa uínÞ ía n@ ma dh@ ra &i —› 408 
na ma sarba ta tha ga t@ hri da ya : —› 375 
na ma: sarba ta th@ ga t@ bud dha shrÞ —› 117 
na ma: sarba ta th@ ga t@ bud dh@ shrÞ —› 113/1 
na mo bud dh@ ya / e ma ho —› 113/2 
n@ ga r@ dza dha ya —› 161, 216/198 
nakía tra m@ tri ka n@ ma dha ra &i —› 368 
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ni la~ bha ra dha ra badzra pa &i pa {sa} dha na ma : —› 150/3 
pa tra gi ra manÝra bhi rba tsakra n@ ma —› 163 
panytsa ta th@ ga ta mangga la~ g@ tha —› 198 
panytsa pang shi ta sa ha sri ka pra dzny@ pa ra mi ta —› 238 
panytsa bingsha ti sa h@ sri ka pradznya pa ra mi ta —› 237 
pantsha bingsha ti sa ha sri ka pradzny@ pa ra mi ta : —› 372 
pradzny@ pa ra mi ta ya a ía na ma : (TTS) —› 374 
badzra 'gu he gar rba sa ta kha shye tan tra —› 27 
badzra du&ôa n@ ma n@ ga sa ma ya —› 298 
badzra ba ra hi gu hye pa dha na ma : —› 147/1 
badzra b@ ra sadha na ma : —› 178/2 
badzra b@ ra hi sad dha na ma : —› 178/1 
badzra bi d@ ra n@ ma dh@ ra &i —› 319 
badzra yo gi ni stva~ bhi ni : —› 177/14 
badzra sva tva kha sa man ta ma ha tan tra —› 28 
badzra hri pa sha sha gu ya —› 411 
badzra hri yo gi ni : —› 177/5 
bee shra ma &a badzra —› 137 
bha ga ba ti pra dzny@ pa ra mi ta hri da ya —› 320 
bha ga va ti pra dzny@ pa ra mi ta hri da ya —› 321 
bha na dha ba ti —› 398 
bhï mi sï tra —› 331 
bho de tsi ta dza na san ta tan tra na m@ —› 25, 206 
ma h@ shrÞ sï hra —› 272 
mah@sandhidzny@nas@mudra p@ra ita dvaha ko òa badzragirti n@ma —› 106 
tsa tu rg@ th@ —› 326 
tsa ndra m@ tra —› 337 
dznya na ghu ha na ma tan tra —› 26 
ya kía pa ra bi shud dha n@ ma dh@ ra &i —› 216/146, 386 
y@ na a gra rad na ko sha n@ ma —› 22 
ratna m@ la n@ ma : —› 171 
ratna a pa r@ dzi ta ya na ma (TV) —› 146, 216/137 
sha ta kía ri sa ta na ma —› 211 
sha ta kía ri sa ta na ma gu ru dee va ôa ki &i na mo —› 143 
sha ta sa ha sri ka pra dzny@ pa ra mi ta —› 242, 399  
shabta sa ha sri ka pradzny@ pa ra mi ta garbe : —› 217, 371 
shri ma h@ ka la tan tra na ma —› 349 
shri ma h@ ka la sa dha na ma : —› 185/1 
shri mah@ ka la tantra sarba sid dhi u bha ba na ma : —› 425 
shri tsakra sa~ b@ ra sa dha na ma : —› 149/1 
shri tsakra sa~ bha ra ma&ôal bhi ti na ma : —› 166/2 
shrÞ badzra ra ti ru n@ ma dh@ ra &i —› 356 
shrÞ mah@ yo gi ni —› 394 
san ti ma ha dzñ@ na ma ha gu hya n@ ma tan tra —› 26 
sarba ta th@ ga ta uí&Þ ía bi dza ya n@ ma dh@ ra &i ka va sa hi ta —› 222 
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sarba dharma san ti ma ha kíe pa ra ni tan tra ma ha na ma —› 29 
siddhi pathi ti bha ga b@ na @rya a~ gu li n@ ma bidya r@ dznyee —› 275 
su bar&a bha ba smri ta~ ge n@ ma dh@ ra &i —› 409 
sïrya sï tra —› 336 
a ka a kía ra~ prad dzny@ pa ra mi ta / sarba ta th@ ga ta ma na ma —› 244 
a ti ía na mah@ la gu ya sa dha na~ na ma : —› 155/7 
a pa ri mi ta —› 405 
a pa ri mi ta / a yur na ma ma ha ya na su tra —› 218/2, 218/4 
a rya ma h@ pra ti sa re byid rang ni hri da ya —› 353 
armi ta sidhi ma dha la bhi ti na ma —› 170/1 
arya ma h@ sa na ni pa ta ra da na ke tu dha ri &a na ma mah@ ya na sï tra —› 249 
arya mah@ ma yu ri hri ta ya —› 352 
arya mah@ man tra a nu sa ni hri da ya —› 355 
arya mah@ sa ha pra bha ma bha ri ni hri di ya —› 351 
arya mah@ si ta pa ri hri da ya —› 354 
arya ía ôa kía ra sa dha na ma : —› 175/1 
arya su bar&a pra bh@ su ud ta ma su treen dr@ r@ dza na ma ma h@ ya na su tra —› 346 
arya aíÝa sa ha sri ka prad dzny@ pa ra mi ta —› 243 
@ rya go shringga by@ ka ra &a n@ ma ma h@ ya na su tra —› 341 
@ rya da sha badzra p@ &i hri da ya —› 261 
@ rya drv@ bi ôa bidya r@ dza —› 295 
@ rya badzra lo ha du &ôa n@ ma dh@ ra &i —› 299 
@ rya ma nydzu shrÞ pra dzny@ ba dhi bardha ni n@ ma dh@ ra &i —› 233 
@ rya dzva ra pra sha ma ni &@ ma dh@ ra &i —› 308 
@ rya sarba dharma m@ tri ka n@ ma dha ra &i —› 276 
@ rya ía Ý@ kía ra bidya —› 278 
@ rya hi ra nya ba ti n@ ma dh@ ra &i —› 273 
@ rya a pa ri mi ta @ yur dzny@ sarba hri da ya —› 406 
@rya kanytsa na ba ti n@ ma dh@ ra &i —› 270 
@rya ku be ra rad na bha bhe sarba ta n@ ma —› 216/141, 387 
@rya kra ía&i uí&Þ ía n@ ma dh@ ra &i —› 407 
@rya kha du~ dharma ta ba ye sï tra / na ma mah@ y@ na —› 370 
@rya ga na pa ti hri d@ y@ —› 318 
@rya ga na ratna bha ya dha ra n@ ma —› 216/143, 388 
@rya gha dzha pra tang bhan dha gh@ t@ kang kang bri ta tsa kha dha y@ —› 369 
@rya gha ra dha ni —› 216/151, 395 
@rya ta th@ ga taí&Þ ía si t@ ta pa tre a pa r@ dzi ta mah@ pra tya~ gi ra pa ra ma siddha n@ ma dh@ ra 

&i —› 224 
@rya ta th@ ga t@ re manta —› 216/146, 391 
@rya t@ r@ bha dra n@ ma aít@ sha taka —› 246 
@rya t@ r@ sra pra ti dzny@ n@ ma dh@ ra &i —› 236 
@rya tri sha ratna ga ma na n@ ma ma h@ ya na sï tra —› 335 
@rya da sha di ka an dha k@ ra bi dhva na sa na n@ ma ma h@ y@ na sï tra —› 342 
@rya dru ma sï tra —› 413 
@rya dha manydzan n@ ma ma h@ ya na sï tra —› 343 
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@rya dhva dza a gra ke ï ra n@ ma dh@ ra &i —› 251 
@rya ni ta ya —› 397 
@rya nÞ l@~ ba ra dh@ ra badzra p@ &i kalpa n@ ma dh@ ra ni —› 259 
@rya par&a sha ba ri n@ ma dh@ ra &i —› 248 
@rya pra dzny@ pa ra mi t@ sanytsa ya g@ th@ —› 327 
@rya pradzny@ pa ra mi ta sanytsa ya ga ta : —› 376 
@rya pradzny@ pa ra mi t@ n@ ma aíÝa sha ta ka na —› 239 
@rya pradzny@ p@ ra mi ta sha ta sa ha sra dh@ ra &i —› 282 
@rya ba la ba tÞ n@ ma pra tya~ gi ri —› 164 
@rya ba su dha ra n@ ma dh@ ra &i —› 316 
@rya ba hu pu tra pra ti sa ra n@ ma dh@ ra &i —› 265 
@rya badzra bhee ra ba dh@ ra &i n@ ma —› 294 
@rya badzra tstshe da ka pradzny@ pa ra mi ta n@ ma ma h@ ya na sï tra —› 328 
@rya badzra a dzi te a na la pra mo ha ni n@ ma dh@ ra &i (TV) —› 263 
@rya bi dya r@ dz@ shv@ sa mah@ n@ ma —› 264 
@rya bi pu le pra be sha ma h@ sï tra na —› 345 
@rya bi dza ya ba a pa ti na n@ ma pra dya~ gi r@ —› 268 
@rya bighnan bi n@ ya k@ ra tra dh@ ra &i —› 310 
@rya bha dra tsarya pra ni dha na r@ dza —› 127 
@rya ma &i bha dra n@ ma dh@ ra &i —› 317 
@rya ma rÞ tsye n@ ma dh@ ra &i —› 250 
@rya ma h@ me gha —› 296 
@rya mangga la kï Ýa n@ mah@ y@ na sï tra —› 419 
@rya manyju shrÞ tantra tsi ta : —› 377 
@rya manydzu shrÞ n@ ma sa~ g’ ti —› 220 
@rya mah@ ba la n@ ma mah@ y@ na sï tra —› 252 
@rya mah@ la li ka pa ri pþ tstsha n@ ma ma h@ ya na sï tra —› 339 
@rya mi tri pra ni dh@ na r@ dza —› 128 
@rya mai tri ya pa ri pþtstsha dharma aíÝa n@ ma ma h@ ya na sï tra —› 333 
@rya mai tri pra ti dznye n@ ma dh@ ra &i —› 232 
@rya tsakíu bi sho dha na n@ ma bidya —› 302 
@rya tsu ô@ ma &i n@ ma dh@ ra &i —› 277 
@rya tso ri bi dhva nas na n@ ma dh@ ra &i —› 253 
@rya dza ya ba ti n@ ma dh@ ra &i —› 271 
@rya dza~ gu li n@ ma bidya —› 274 
@rya dzam bha la na ma @íÝa sha ta ka —› 241 
@rya dzambha la —› 390 
@rya ratna tsandra pa ri pri tstsha n@ ma mah@ ya na sï tra —› 338 
@rya rad na dh@ ra ni —› 384 
@rya re manta n@ ma dh@ ra &i —› 216/147, 392 
@rya la ha k@ la du íÝa n@ ma dha ra &i —› 301 
@rya lo ha du&ôa n@ ma dh@ ra &i —› 300 
@rya shrÞ ma h@ k@ la dh@ ra &i —› 393 
@rya sa manta bha dra n@ ma dh@ ra &i —› 260 
@rya sarba karma @ ba ra &a bi sho dha ni n@ ma dh@ ra &i —› 269 
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@rya sarba du rga ta pa ri sho dha ni mah@ pa tsa ya n@ ma dha ra &i —› 223 
@rya sarba ro ga pra sha ma ni n@ ma dh@ ra &i —› 306 
@rya sarba an ta ra ya bi sho dha ni n@ ma dh@ ra ni —› 315 
@rya sarba anta ra sa~ gr@ sa bh@ ra &i mantra —› 254 
@rya s@ ga ra n@ ga r@ dza pa ri pa ri cha ma h@ ya na sï tra —› 334 
@rya su ba bu ba rmi ta~ n@ ma sï tra —› 216/182, 402 
@rya su var&a sa rta n@ ma ma h@ ya na sï tra hu ye —› 216/136, 385 
@rya a k@ sha garbha n@ ma ma h@ y@ na sï tra —› 329 
@rya a ta dzny@ na n@ ma mah@ ya na sï tra —› 322 
@rya a pa ra tsi ta ghi rad na si ti na ma —› 216/144, 389 
@rya a pa ri mi ta @ yu rdzny@ na n@ ma ma h@ ya na sï tra —› 219 
@rya a pa ri mi ta @ yu rdzny@ na a bhi ía nytsa hri da ya n@ ma dh@ ra &i —› 404 
@rya a pa ri mi t@ yur dzny@ na hri da ya n@ ma dh@ ra &i —› 221 
@rya a ba lo ki te shva ra n@ ma dh@ ra &i —› 255 
@rya a bha ya pra d@ n@ ma a pa r@ ji ta —› 266 
@rya akíi ro ga pra sha ma &i sï tra —› 303 
@rya aíta sa ha sri ka pradzny@ pa ra mi ta : —› 373 
@rya @ría bra sha ma ni sï tra —› 305 
u pa'i shuddha shodha n@ na ma dha ra &i : —› 378 
urya í&Þ ía dzva la n@ ma dh@ ra &i —› 225 
e ka g@ th@ —› 324 
o~ rya ta ra dz@ ma ra ni tsi tri ni chu —› 412 
 
 
 
 

d) Tibetisch transliterierte Titel weiterer Sprachen 
 
rgya nag skad du / @rya pa ra yang gyang rta—› 418 
rgya nag skad du / gtsug lag 'phrul gyi 'gyur rtsis —› 410 
rgya nag gi skad du / bÞ du tshing zid gi nga —› 344 
zhang zhung gi skad du / ta la pa ta ya na ha —› 161 
sum pa'i skad du / a ra na pa li ya  —› 161 
srid pa lha'i skad du / kong tse ling tse mer ma rol ma zhes bya ba —› 410 
hor gyi skad du / do lo 'an e bu gan ne ra thu ho don nu su du ra —› 344 
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5. VERZEICHNIS DER ILLUSTRATIONEN 
 
 

a) Tibetisch 
 

Ka 
rje Kun-dga' rgyal-mtshan  —› 211 
rje-btsun Kun-dga' rgyal-mtshan  —› 211 
Kun-tu len  —› 20 
chos-sku Kun-bzang yab-yu~  —› 22 
Kong-tse  —› 20 
Kong-tse'i dpal  —› 20 
Klong-chen rab-'byam-pa  —› 22 
bla-ma bKra-shis rgyal-mtshan  —› 211 
sKal-ldan rgya-mtsho  —› 17 
 

Kha 
Khams-pa khra-mo  —› 20 
Khams-gsum zil-gnon  —› 213 
rje Khyung-tshang-ba  —› 7 
rgyal-po Khri-srong lde-btsan  —› 207 
chos rgyal Khri-srong lde-btsan  —› 22 
'Khor-lo sdom-pa  —› 6 
 

Ga 
Gur-gyi mgon-po  —› 8  
Grub-pa'i rgyal-mo  —› 7  
brtul-zhugs grub-pa Glang-lung-pa  —› 213 
byang-chub sems-dpa' dGa'-ba'i tog  —› 217  
dGa'-rab rdo-rje  —› 22 
rig-'dzin dGa'-rab rdo-rje  —› 22 
lha-rje dGe-ba 'bum  —› 211 
dGyes-pa rdo-rje  —› 6 
dGyes-rdor zhabs  —› 6 
mGon-po phyag-bzhi-pa  —› 8 
rnal-'byor rGod-tshang ras-chen  —› 7 
rGod-tshang ras-pa  —› 7 

rGod-tshang ras-pa sNa-tshogs rang-grol  —› 
7 

sGam-po-pa  —› 5, 15 
'phags-ma sGrol ma  —› 213 
sGrol-ma Yid-bzhin 'khor-lo  —› 17 
 

Nga 
Ngag-gi dpal-bskyed mtsho-'byung-ma  —› 

17 
smra-mkhas Ngag-dbang chos-kyi dpal  —› 

31 
Ngan-rdzong-pa  —› 15 
 

Ca 
lCags-zam pa Thang-stong rgyal-po  —› 8 
lCe-btsun Seng-ge dbang-phyug  —› 22 
 

Cha 
grub-thob Chu-sgom zhig-po  —› 211 
'phags-bzhi skyed-yum Chos-kyi sku  —› 

213 
rje-btsun Chos-kyi bzang-po  —› 213 
 

Ja 
Ji-kong  —› 20 
Ji-kong 'phrul-rgyal  —› 20 
Ji-nong  —› 20 
'Jam-dpal dbyangs  —› 213 
slob-dpon 'Jam-dpal bshes-gnyen  —› 22 
rJe-btsun-ma  —› 7 
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Nya 
Nyang Ting-'dzin bzang-po  —› 22 
Nye-bar len  —› 20 
 

Ta 
Ti-phu gSang-sngags sdong-po  —› 7 
Ti-lo-pa  —› 33 grub-chen 
Ti-lo-pa  —› 7 
gTer-bdag gling-pa  —› 31 
'gyur-med rdo-rje gTer-bdag gling pa  —› 31 
rnal-'byor bsTan-'dzin dar-rgyas  —› 217 
 

Tha 
Thang-stong rgyal-po  —› 8 
Thugs-rje chen-po  —› 8 
mTha'-yas rnam-par rgyal  —› 20 
24. rigs-ldan mTha'-yas rnam-rgyal  —› 20 
 

Da 
Dags-po lha-rje  —› 5 
Du-bar nag-po  —› 20 
Dur-khrod bdag-po  —› 191, 213 
mkha'-'gro Duë-kha siddhi  —› 213 
rgyal-ba Don-grub  —› 191 
Drag-po 'khor-lo-can  —› 20 
25. rigs-ldan Drag-po 'khor-lo-can   —› 20 
grub-chen Dril-bu  —› 7 
bDe-bar len  —› 20 
bDe-mchog 'khor-lo  —› 217 
ras-chung rDo-rje grags  —› 15 
ras-chung rDo-rje grags-pa  —› 5 
ras-chung-pa rDo-rje grags-pa  —› 7 
rDo-rje 'chang  —› 7, 22 , 213 
khyab-bdag rDo-rje 'chang  —› 6 
rDo-rje snying-po  —› 7 
gnod sbyin zhang-blon rDo-rje bdud-'dul  —› 

213 
rDo-rje nag-po chen-p 211 
rDo-rje phag-mo  —› 6 
gnas-brtan lDang-ma lhun-grub  —› 22 
 

Dha 
lo-chen Dharma-shrÞ  —› 31 
 
 

Na 
Na-ro pa&-chen  —› 7 
Nag-po chen-po  —› 211 
Nag-po chen-po phyag-bzhi-pa  —› 5 
dge-slong Nam-mkha'i snying-po  —› 207 
shing-rta'i srol-'byed N@-ga-dzu  —› 213 
N@-ro-pa  —› 33 
'phags-mchog Nor-bu bzang-po  —› 211 
rNam-rgyal-ma  —› 17, 20 
rNam-bcu dbang-ldan  —› 18 
rNam-thos bu  —› 211 
rNam-thos sras  —› 211 
rgyal-chen rNam-thos-sras  —› 22 
rNam-par snang-mdzad  —› 22 
rNam-sras  —› 7 
zhabs-dkar sNa-tshogs rang-grol  —› 17 
 

Pa 
snying-rje dbang phyug Pad dkar 'chang  —› 

206 
slob-dpon chen-po Pad-ma 'byung-gnas  —› 

207 
Padma rgyal   —› 213 
gu-ru Padma 'byung-gnas  —› 8 
mchog-gzigs Punye gu-ru  —› 213 
sPyan-ras gzigs  —› 8 
sPyan-ras gzigs Phyag-bzhi-pa  —› 15 
 

Pha 
Pha dam-pa Sangs-rgyas  —› 213 
Phag-gdong zhal  —› 6 
[=====]  phun-tshogs  —› 211 
Phyag-bzhi-pa  —› 7 
'Phags-pa lha  —› 213 
 

Ba 
Bang-chub chos-sku'i mchod-rten  —› 15 
bla-ma Bal (?) tsan-dra  —› 7 
Bi-ma-la mi-tra  —› 22 
rig-'dzin Bi-ma-la mi-tra  —› 22 
mtha'-bzhi Bya-bral chen-po  —› 211 
Bya-rog gdong-can  —› 7 
Byang-chub mchod-rten  —› 213 
13. Dalai Lama Blo-bza$ thub-bstan rgya-

mtsho —› 220 
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dBang-phyug-che  —› 20 
23. rigs-ldan dBang-phyug che   —› 20 
dBu-brgyan  —› 8 
dBus-pa Blo-gros rgyal-mtshan  —› 211 
dByangs-can-ma  —› 17 
 

Ma 
Mar-pa (?)  —› 7 
bla-ma Mi-skyod rdo-rje  —› 211  
Mi-nyag rGyal-mtshan dpal-bzang-po  —› 20 
Mi'i seng-ge  —› 20 
22. rigs-ldan Mi-yi seng-ge   —› 20 
rje-btsun Mi-la —› 7 
Mi-la rje  —› 17 
Mi-la ras-pa  —› 5, 7, 17, 213 
dpal-ldan rMugs-'dzin ser-po  —› 17 
 

Tsa 
grub-thob gTsang-smyon rje  —› 7 
grub-pa gTsang-smyon rje  —› 15  
gTsang-smyon He-ru-ka  —› 7, 15 
 

Tsha 
Tshe mtha'-yas  —› 17 
Tshe dpag-med  —› 17 
kun-bzang ston-pa Tshe-ba'i mchog   —› 31 
Tshe-ring-ma  —› 6, 7 
 

Dza 
rig-'dzin Dznya-na su-tra   —› 22 
'Dzam-ba nag-po'i zhabs  —› 17 
'Dzam-ba-la ser-po  —› 17 
'Dzam-bha-la dkar-po  —› 17 
'Dzam-bha-la nag-po  —› 17 
'Dzam-la dkar  —› 17 
 

Va 
Vang-the  —› 20 
Vang-the 'phrul-rgyal  —› 20 
Vai-ro tsa-na  —› 18 
 

Zha 
rgyal-ba Zhang-ston  —› 22 
Zhang-blon rDo-rje bdud-'dul  —› 18 
Zhang bSam-grub rdo-rje   —› 8 

Zhabs-dkar rje  —› 17 
Zhi-ba 'od  —› 5 
rje-btsun bZhad-pa rdo-rje  —› 5 
 

Za 
Zangs-ri btsan-rgod 'Bar-ba rtsal  —› 191 
Zas-gtsang sras  —› 220 
Zur-chen Chos-dbyings rang-grol  —› 20 
Zla-ba nag-po  —› 20 
 

Ya 
Yang-dag len  —› 20 
Yid-bzhin 'khor-lo  —› 17 
rje-btsun Ye-shes rgya-mtsho  —› 213 
lcam-mo Ye-shes mchog-ma  —› 211 
 

Ra 
Ras-chung-pa   —› 5, 7 , 15 
'dod-khams dbang-phyug Re-ma-ti  —› 15 
srid-gsum bdag-mo Re-ma-ti  —› 5, 7 
 

La 
Lag-na rdo-rje gSang-ba'i bdag  —› 31 
ma-gcig Lab-sgron  —› 213 
rgyal-ba Lo  —› 7 
Lo-ras-pa  —› 7 
 

Sha 
Sha-ra rab-'byams-pa bSod-nams seng-ge  —

› 7 
rje-btsun Sh@kya bzang-po  —› 211 
Sh@kya'i rgyal   —› 213 
'dren-pa mnyam-med Sh@kya'i tog   —› 213  
yum-chen Shes-rab pha-rol phyin  —› 217 
gShen-rab mi-bo  —› 209 
 

Sa 
Sa-ra-ha  —› 213 
bram-ze Sa-ra-ha  —› 17 
shrÞ Sing-ha  —› 22 
rje Su~-ston ras-pa  —› 7 
Seng-ge gdong  —› 7 
bram-ze Ser-skya  —› 20 
bram-ze Ser-gyi skya  —› 20 
gSang-ba'i bdag  —› 207 
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mkhas-btsun bSam-grub dpal  —› 211 
thod-smyon bSam-'grub   —› 191 
bSod-nams rin-chen  —› 15 
'jigs-skyob bSod-nams seng-ge  —› 211 
 

A 
U-rgyan Pad-ma 'byung-gnas  —› 22 
bka'-bsrungs E-ka-tsa-ti  —› 22 
 

 
 
 
 

b) Sanskrit 
 
Amit@yus  —› 31 
ådibuddha  —› 22 
åryadeva  —› 213 
EkajaÝÞ  —› 22 
K@madh@tvÞòvarÞ RematÞ  —› 15 
Cakrasa~vara  —› 217 
Caturbhuja-Mah@k@la  —› 5, 7 
Candragomin  —› 7 
T@r@  —› 213 
Tilopa  —› 7, 33 
Daòakarovaòi  —› 18 
Duëkhasiddhi  —› 213 
N@g@rjuna  —› 213  
N@ropa  —› 7, 33 
Padmap@&i  —› 206 
Padmasambhava  —› 22, 207, 213 

Prajñ@p@ramit@  —› 213, 217 
Bhairavajra  —› 20  
Buddha ð@kyamuni  —› 8, 213, 220 
Bodhisattva Ratiketu  —› 217 
Bodhistïpa  —› 15, 213  
MañjuòrÞ  —› 213 
Mah@siddha Gha&Ý@pa  —› 7 
Vajragarbha  —› 7 
Vajradhara  —› 6, 7, 22, 213 
Vajrap@&i  —› 31, 206 
Vijay@  —› 20 
Vaiòrava&a  —› 7, 22 
RematÞ  —› 5, 7 
ðrÞ Si~ha  —› 22 
Saraha  —› 17, 213 
Si~hamukhÞ  —› 7 

 
  
 

c) Anderweitige Sprachen 
 
Konfuzius  —› 20 
13. Dalai Lama Blo-bza$ thub-bstan rgya-mtsho —› 220 
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6. VERZEICHNIS DER RANDVERMERKE 
 
Vorangestelltes (v) kennzeichnet Vermerke auf verso-Seiten, die von denen der recto-Seiten 
abweichen. 
 
 

Ka 
ku be ra, nge —› 387 
kun 'joms, pe —› 417 
kun tu bzang po, ba —› 260 
kun sil, pe —› 416 
kun sel, pe —› 416 
klu'i spa, ne —› 161 
klu'i spang skong, ne —› 161 
klu'i spang, ne —› 161 
dkar chag —› 21 
dkon skyabs, ti —› 335 
dkon cog, pho —› 136 
dkon mchog, pho —› 136 
bka' 'gyur, gi —› 118, 217, 371, 372, 374, 

375, 376, 377, 378 
bka' 'gyur ro cog, gi —› 217 
(v) bka' 'gyur ro cog, gi —› 371 
bka' rna~ —› 214 
bkra shis, phi —› 197, 419, 198, 199, 200, 

201, 202, 203, 
bklags grub, la —› 275, 276 
skag zlog, pu —› 415 
skag bzlog, pu —› 415 
skar yum, ki —› 368 
skyabs se~s 'grel bsdus, ca —› 213 
bskal bzang, gi —› 204, 217, 348, 379, 380 
bskal bzang, phe —› 205 
 

Kha 
kha mchu, khe —› 370 
khang brtsegs, nye —› 332 

Ga 
glang ru, the —› 341 
bgegs sel ba, gi —› 310 
bgres zhus, to —› 339 
mgur 'bum, ga —› 15, 17 
'gro lding, sa —› 295 
rgyal po'i cho 'phrul, pi —› 412 
rgyal ba can, ya —› 271 
rgyal mtshan, tha —› 251 
rgyud phur —› 214 
sgrol mtshan, ja —› 246 
 

Nga 
ngan sbyong gtsug tor, nga —› 223, 350 
dngos gzhi, ga  —› 213 
rnga sgra, kha —› 221 
rnga sgra, ni —› 409 
sngon 'gro, kha —› 213 
bsngo ba, gi —› 118 
 

Ca 
bcings grol, 'a —› 357 
lcags mchu, ko —› 300 
lcags mchu, khi —› 301 
 

Ja 
'jigs byed —› 294 
'jigs myur —› 294, 295 
ljon shing, pi —› 413 
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Nya 
nyi ma'i mdo, tu —› 336 
snying 'grel —› 31 
snying po —› 214 
snying po rab gsal —› 214 
 

Ta 
t@ re, ja —› 247 
(v) gtam tshogs  —› 215 
rta gzungs, ce —› 137, 391, 392, 393, 394, 

395, 396 
ltung shag, che —› 323 
ltung bshags, che —› 323 
stag zhus, thi —› 401, 402 
stong phrag nyi shu pa'i, sha —› 281, 282 
ston pa'i mtshan, cha —› 226, 227, 228, 229, 

230, 231 
stobs po che, na —› 252 
 

Da 
dam bcas, cha —› 232, 233, 235, 236, 237 
dug sel, la —› 274 
don zhags, pha —› 258 
gdugs dkar, ca —› 224, 225 
gdong rgyan, di —› 343, 403 
mdo thig, nu —› 314, 410 
'da' ka, chu —› 322 
rdo gcod, je —› 328 
rdo rje mchu, ku —› 298 
rdo rje sder mo, da —› 356 
rdo rje mi pham, tsa —› 263 
sdig bshags, phi —› 117, 422 
sdud pa, ju —› 327 
 

Na 
nam snying, jo —› 329 
nus pa sman, kha —› 19 
nor rgyun, go —› 316 
nor bu, ngi —› 317 
nor lha, ge —› 384 
gnam lcags, ke —› 299 
rna~ rgyal, ga —› 222 
rnam 'joms, co —› 319 
rnam thar, kha —› 6 
rnam sbyongs, co —› 319 

rnam bshad, ka —› 191, 427 
snang brgyad, po —› 418 
 

Pa 
dpang skong, thu —› 340 
dpal chen mo, ra —› 272 
spyan ras gzig, pha —› 255 
sprin chen, ha —› 296 
 

Pha 
phyir zlog, ni —› 163 
phyir bzlog rnam rgyal, zha —› 268 
phyir bzlog, za —› 164, 269 
phyugs gzungs, ce —› 397, 398 
'phel chen, sdong po pas, sha —› 287, 288, 

289, 290 
 

Ba 
bar du gcod pa, gu —› 315 
bu mang po, dza —› 265 
bee sngon —› 18 
bee ôur dkar po —› 20 
(v) bong phyugs, ce —› 397, 398 
bya~ smon,  ji —› 128 
byams pa'i mtshan, cha —› 240 
byams zhus, nyo —› 333 
byis pa, sha —› 279, 359, 360, 362, 363, 364, 

365, 366, 367 
dbug chen po, tsha —› 264 
dbyig ldan, la —› 273, 274 
'bum, chi —› 399 
'bum chung —› 399 
'bru spel, ci —› 388 
sbyin pa'i snying po, sha —› 284, 285 
 

Ma 
mi rgod, pa —› 253, 254 
mi thub pa, va —› 266 
mi lha rnam thar, kha —› 6 
mig rna~ —› 303 
mig rna~ par sbyong ba, kho —› 302 
mun sel, tho —› 342 
sme bdun, pu —› 344 
sme brtsegs, ma —› 262 
smon lam, phi —› 129 
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Tsa 
(v) tsa kra bcu gsum, pi —› 414 
tsa kra bcu gsum, bo {lies = pi} —› 414 
gtsug nag, de —› 407 
gtsug nor, la —› 277 
btsug nag, de —› 407 
 

Tsha 
tshig bcad, cho —› 326 
tshigs bcad, cho —› 325 
(v) tshigs bcad, cho —› 324 
tshe snying, du —› 404, 405, 406 
tshe mdo, kha —› 219 
tshogs bdag, ngo —› 318 
mtshan, ka —› 220 
mtshan 'bum, phi —› 420, 421 
 

Dza 
dzam mtshan, cha —› 126, 241 
 

Zha 
gzhang 'brum, kho —› 305, 306, 307 
gzhang 'brum zhi, kho —› 305, 306 
gzhan gyis mi thub pa, va —› 267 
 

Za 
zangs mchu, khu —› 369 
zla ba'i mdo, tu —› 337 
gza' yab, no —› 411 
gza' yum, a —› 297 
bzang spyod, cho —› 127 
bzlog bsgyur, do —› 162 
 

‘A 
'od zer, ta —› 250 
 

Ya 
yang dag shes, ngu —› 386 
yangs pa, phu —› 345 
yi ge drug, la —› 278 
yum mtshan, cha —› 239  
(v) yum mtshan, cha —› 242 
g.yang skyab,  ge —› 146 
g.yang, ge —› 385 
g.yul rgyal, za —› 269, 270 
 

Ri 
ri khrod ma, nya —› 248 
ri chos, nga —› 213 
rin chen zla ba, te —› 338 
rims nad, kho —› 308, 309 
 

La 
lag na rdo rje, ma —› 261 
lag rna {na} rdo rje, ma —› 261 
langs dkar gshegs na, sha —› 293 
lug gzungs, cu —› 389, 390 
 

Sha 
sher snying, chi —› 320 
(v) shlo ka, sha —› 280, 281 
gshags pa, phi —› 115 
bshags pa, phi —› 115, 116 
 

Sa 
sa snying, nyi —› 330 
sa'i mdo, nyu —› 331 
gsang bdag —› 212 
 

Ha 
lha mo rol, do —› 408 
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6. VERZEICHNIS DER BIBLIOTHEKSSIGNATUREN 

 

 

 

2/1-4 218 
737 130 
738 220a 
1606/1-2 113 
1607/1-5 206 
1607-1 25 
1607-2 26 
1607-3 27 
1607-4 28 
1607-5 29 
1608  18 
1609a 31 
1609b  32 
1610a  6 
1610b 15 
1610c 426 
1611/1-6 207 
1611-1 119 
1611-2 120 
1611-3 121 
1611-4 122 
1611-5 123 
1611-6 125 
1612 8 
1628/1-55 208 
1628-1 9 
1628-2 10 
1628-3 11 
1628-4 12 
1628-5 13 
1628-6 153 
1628-7/1-2 165 
1628-8/1-2 166 

1628-9 154 
1628-10 167 
1628-11/1-6 168 
1628-12 30 
1628-13 23 
1628-14/1-2 169 
1628-15 24 
1628-16/1-2 170 
1628-17 176 
1628-18/1-2 132 
1628-19 187 
1628-20/1-14 177 
1628-21/1-10 147 
1628-22/1-5 148 
1628-23/1-17 178 
1628-24/1-7 175 
1628-25 140 
1628-26/1-2 138 
1628-27/1-3 424 
1628-28/1-7 149 
1628-29/1-3 150 
1628-30 131 
1628-31/1-3 141 
1628-32 16 
1628-33/1-2 179 
1628-34 3 
1628-35 425 
1628-36/1-2 134 
1628-37/1-4 180 
1628-38 181 
1628-39/1-3 182 
1628-40/1-3 142 
1628-41 183 
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1628-42/1-2 158 
1628-43 349 
1628-44 151 
1628-45 152 
1628-46 184 
1628-47 173 
1628-48 174 
1628-49/1-2 185 
1628-50 186 
1628-51 139 
1628-52/1-4 190 
1628-53 135 
1628-54/1-3 133 
1628-55/1-7 155 
1630a  427 
1630b 191 
1631 33 
1632 7 
1633  5 
1634  346 
1635 19 
1636 347 
1637/1-2 209 
1637-1 36 
1637-2 37 
1638/1-6 210 
1638-1 2 
1638-2 4 
1638-3 188 
1638-4 171 
1638-5 34 
1638-6 14 
1639/1-3 211 
1639-1 143 
1639-2 38 
1639-3 39 
1640  1 
1641/1-3 212 
1641-1 160 
1641-2  114 
1641-3/1-12 196 
1642 172 
1643 20 

1644  17 
1645/1-4 213 
1645-1 192 
1645-2 193 
1645-3  194 
1645-4 124 
1646/1-8 214 
1646-1 156 
1646-2 144 
1646-3 159 
1646-4 189 
1646-5 145 
1646-6 157 
1646-7 35 
1646-8 195 
1647/1-73 215 
1647-1 40 
1647-2 41 
1647-3 42 
1647-4 43 
1647-5 44 
1647-6 45 
1647-7 46 
1647-8 47 
1647-9/1-2 48 
1647-10 49 
1647-11 50 
1647-12 51 
1647-13 52 
1647-14 53 
1647-15 54 
1647-16 55 
1647-17 56 
1647-18 57 
1647-19 58 
1647-20 59 
1647-21 60 
1647-22 61 
1647-23 62 
1647-24 63 
1647-25 64 
1647-26 65 
1647-27 66 
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1647-28 67 
1647-29 68 
1647-30 69 
1647-31 70 
1647-32 71 
1647-33 72 
1647-34 73 
1647-35 74 
1647-36 75 
1647-37 76 
1647-38 77 
1647-39 78 
1647-40 79 
1647-41 80 
1647-42 81 
1647-43 82 
1647-44 83 
1647-45 84 
1647-46 85 
1647-47 86 
1647-48 87 
1647-49 88 
1647-50 89 
1647-51 90 
1647-52 91 
1647-53 92 
1647-54 93 
1647-55 94 
1647-56 95 
1647-57 96 
1647-58 97 
1647-59 98 
1647-60 99 
1647-61 100 
1647-62 101 
1647-63 102 
1647-64 103 
1647-65 104 
1647-66 105 
1647-67 106 
1647-68 107 
1647-69 108 
1647-70 109 

1647-71 110 
1647-72 111 
1647-73 112 
1648 22 
2290/1-226 +  
dKar-chag 216 
2290-1 220 
2290-2 219 
2290-3 221 
2290-4 222 
2290-5 223 
2290-6 350 
2290-7 224 
2290-8 225 
2290-9 226 
2290-10 227 
2290-11 228 
2290-12 229 
2290-13 230 
2290-14 231 
2290-15 232 
2290-16 233 
2290-17 235 
2290-18 236 
2290-19 237 
2290-20 239 
2290-21 240 
2290-22 241 
2290-23 126 
2290-24 242 
2290-25 238 
2290-26 243 
2290-27 244 
2290-28 234 
2290-29 246 
2290-30 247 
2290-31 248 
2290-32 249 
2290-33 351 
2290-34 352 
2290-35 353 
2290-36 354 
2290-37 355 
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2290-38 250 
2290-39 251 
2290-40 356 
2290-41 252 
2290-42 253 
2290-43 254 
2290-44 255 
2290-45 256 
2290-46 257 
2290-47 258 
2290-47x 259 
2290-48 260 
2290-49 261 
2290-50 262 
2290-51 263 
2290-52 264 
2290-53 265 
2290-54 266 
2290-55 267 
2290-56 268 
2290-57 164 
2290-58 269 
2290-59 270 
2290-60 357 
2290-61 271 
2290-62 272 
2290-63 358 
2290-64 273 
2290-65 274 
2290-66 275 
2290-67 276 
2290-68 277 
2290-69 278 
2290-70 359 
2290-71 360 
2290-72 361 
2290-73 362 
2290-74 363 
2290-75 364 
2290-76 365 
2290-77 366 
2290-78 279 
2290-79 367 

2290-80 280 
2290-81 281 
2290-82 282 
2290-83 283 
2290-84 284 
2290-85 285 
2290-86 286 
2290-87 287 
2290-88 288 
2290-89 289 
2290-90 290 
2290-91 291 
2290-92 292 
2290-93 293 
2290-94 294 
2290-95 295 
2290-96 296 
2290-97 297 
2290-98 368 
2290-99 298 
2290-100 299 
2290-101 300 
2290-102 301 
2290-103 369 
2290-104 370 
2290-105 302 
2290-106 303 
2290-107 304 
2290-108 305 
2290-109 306 
2290-110 307 
2290-111 308 
2290-112 309 
2290-113 310 
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17B2. Gregor Schoeler: Arabische Handschriften. Reihe B: Teil 2. 
1990. XVIII, 453 S. u. 70 Taf. m. 129 Abb. dav. 6 fbg., Ln. 

  5013-2
17B3. Rosemarie Quiring-Zoche: Arabische Handschriften. Reihe 

B: Teil 3. 1994. XXIV, 562 S. m. 26 Abb. auf 21 Taf., Ln. 
  5014-0
17B4. Tilman Seidensticker: Arabische Handschriften. Reihe B: 

Teil 4. Die arabischen Handschriften Cod. Ms. Arab 136 bis 
180 der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek 
Göttingen. 2005. 197 S., Ln 5015-9

17B5. Rosemarie Quiring-Zoche: Arabische Handschriften. Reihe 
B: Teil 5. 2000. XVII, 413 S., Ln. 7357-4

17B6. Rosemarie Quiring-Zoche: Arabische Handschriften. Reihe 
B: Teil 6. 2006. XVIII, 537 S., Ln. 8770-2

17B7. Rosemarie Quiring-Zoche: Arabische Handschriften. Reihe 
B: Teil 7. In Vorbereitung 8491-6

17B8. Florian Sobieroj: Arabische Handschriften. Reihe B: Teil 
8. Arabische Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek 
zu München unter Einschluss einiger türkischer und persischer 
Handschriften. Band 1. 2007. XLII, 625 S. m. 17 Abb. auf 13 
Taf., Ln. 8489-4

17B9. Florian Sobieroj: Arabische Handschriften. Reihe B: Teil 
9. Arabische Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek 
zu München unter Einschluss einiger türkischer und persischer 
Handschriften. Band 2. 2010. XXV, 565 S. m. 13 Abb. auf 13 
Taf., Ln. 9774-1

17B10. Kathrin Müller: Arabische Handschriften. Reihe B: Teil 
10. Arabische Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek 
zu München. Band 3. Cod Arab 2300–2552f. 2010. XXV, 644 
S. m. 9 Abb., Ln. 9775-8

17B11. Kathrin Müller: Arabische Handschriften. Reihe B: Teil 
11. Arabische Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek 
zu München. Cod. Arab. 2131–2299. 2014. XXIV, 461 S., Ln. 
 10887-4

18,1. Christiane Reck: Mitteliranische Handschriften. Teil 1: 
Berliner Turfanfragmente manichäischen Inhalts in soghdischer 
Schrift. 2006. 363 S., Ln. 2441-7

18,4. Nicholas Sims-Williams: Mitteliranische Handschriften. 
Teil 4: Iranian Manuscripts in Syriac Script in the Berlin Turfan 
Collection. 2012. 250 S., Ln. 10141-7

19,1. Erich Lüddeckens, Hrsg.: Ägyptische Hand schriften. Teil 1. 
Beschrieben von Ursula Kaplony-Heckel. 1971. XXIV, 301 
S., 8 Taf., Ln.  1164-1

19,2.  –, Hrsg.: Ägyptische Handschriften. Teil 2. Beschrieben von 
Karl Th. Zauzich. 1971. XXVI, 217 S. m. 669 Faksimiles, 5 

Taf., Ln.  1165-X
19,3.  –, Hrsg.: Ägyptische Handschriften. Teil 3. Beschrieben v. 

Ursula Kaplony-Heckel. 1986. 142 S., 1 Taf., Ln.  2442-5
19,4.  –, Hrsg.: Ägyptische Handschriften. Teil 4. Beschrieben von 

Günter Burkard und Hans-Werner Fischer-Elfert. 1994. 255 
S., 6 Taf., Ln. 2975-3

19,5.  –, Hrsg.: Ägyptische Handschriften. Teil 5. Beschrieben von 
Karl Th. Zauzich. In Vorbereitung 3032-8

20,1. Ernst Hammerschmidt: Äthiopische Handschriften vom 
T∫ÇnÇsee 1: Reisebericht und Beschreibung der Handschriften 
in dem Kloster des heiligen Gabriel auf der Insel KebrÇn. 1973. 
244 S., 14 Taf., 12 Farbtaf., 1 Kte., Ln.  1166-8

20,2. Ernst Hammerschmidt: Äthiopische Handschriften vom 
T∫ÇnÇsee 2: Die Handschriften von Dabra MÇryÇm und von 
RïmÇ. 1977. 206 S., 1 Kte., Ln.  2410-7

20,3.  Veronika Six: Äthiopische Handschriften vom T∫ÇnÇsee. 1999. 
508 S., Ln 3035-2

20,4.  – / –: Äthiopische Handschriften 1: Die Handschriften der 
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. 1983. 352 S., Ln. 
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20,5. Veronika Six: Äthiopische Handschriften 2. Die Handschriften 
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20,6. –: Äthiopische Handschriften 3. Handschriften deutscher 
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Ham merschmidt. 1994. 569 S., Ln. 5016-7

21,1.  Oswald Hugh Ewart KHS-Burmester: Koptische Handschrif-
ten 1: Die Handschriftenfragmente d. Staats- und Universitäts-
bibliothek Hamburg, Teil 1. (Catalogue of Coptic Manuscript 
Frag ments from the Monastery of Abba Pisoi in Scetis, now in 
the Col lection of the Staats- u. Universitätsbibliothek Hamburg.) 
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21,2.  Lothar Störk: Koptische Handschriften 2. Die Handschriften 
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21,3. –: Koptische Handschriften 3. Tafeln, Addenda und Corrigenda. 
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21,5. –: Koptische Handschriften 5. Staatsbibliothek zu Berlin. In 
Vorber. 7361-2

21,6. –: Koptische Handschriften 6. Staatsbibliothek zu Berlin. In 
Vorber. 7362-0
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Farbtaf., Ln.  1167-6

22,2.  –: Singhalesische Handschriften. Teil 2. 1997. XXXI, 186 S., 
Ln. 2440-9
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Ln.  2443-3
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2. With an introduction by Heinz Bechert. 1985. XVI, 302 S., 
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23,4. Heinz Bechert, ed.: Burmese manuscripts. Compiled by Anne 
Peters. 2000. XXVII, 274 S., Ln. 7363-9

23,5. Heinz Bechert, ed.: Birmanische Handschriften. Teil 5. Bearb. 
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log nummern 1016–1200. 2007. XXX, 370 S., Ln.  9146-6

23,7.  Anne Peters: Birmanische Handschriften. Teil 7: Die Kata-
lognummern 1201–1375. 2010. XXIII, 384 S., Ln.  9773-4

23,8. Anne Peters, Birmanische Handschriften. Teil 8: Die Kata-
lognummern 1376–1597. 2014. XXV, 293 S., Ln.  10713-6
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24,2. Ewald Wagner: Afrikanische Handschriften. Teil 2. Islamische 

Handschriften aus Äthiopien. 1997. XIX, 200 S. u. 4 Abb., Ln. 
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25. S. M. H. Zaidi: Urdu-Handschriften. 1973. XXII, 104 S., 6 

Taf., 2 Farbtaf., Ln.  1168-4
26. Karäische Handschriften.  2445-X
27,1.  Eva Kraft: Japanische Handschriften und traditionelle Druk-

ke aus der Zeit vor 1868. Im Besitz der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz Berlin. 1982. XXIII, 386 S., 16 Farb-, 26 s/w-Taf., 
Ln.  3481-1

27,2.  –: Japanische Handschriften und traditionelle Drucke aus 
der Zeit vor 1868 in München. 1986. XX, 239 S., 16 Taf. m. 
7 Farb-, 18 s/w-Phot., Ln.  4396-9

27,3. –: Japanische Handschriften und traditionelle Drucke aus 
der Zeit vor 1868 in Bonn, Bremen, Hamburg und Köln. 
1988. XXIII, 341 S., 6 Farbtaf., 18 s/w.-Abb., Ln.  5017-5

27,4. –: Japanische Handschriften und traditionelle Drucke aus 
der Zeit vor 1868 in Bochum. 1990. XXXVII, 151 S. m. 18 
s/w-Fot. auf 9 Taf., 4 Farbfot., Ln.  5307-7

27,5. –: Japanische Handschriften und traditionelle Drucke aus der 
Zeit vor 1868 in München. Neuerwerbungen der Bayerischen 
Staatsbibliothek. 1994. 399 S. m. 20 Taf., dav. 8 fbg., Ln.

  6223-8
28,1.  Liberty Manik: Batak-Handschriften. 1973. XII, 253 S., 6 

Taf., Ln.  1169-2
28,2.  Theodore G. Th. Pigeaud / Petrus Voorhoeve: Handschriften 

aus Indonesien (Bali, Java, Sumatra). 1985. XII, 71 S. m. 6 
Taf. (dav. 2 farbig), Ln.  4165-6

29. Petrus Voorhoeve: Südsumatranische Hand schriften. 1971. 
X, 70 S., 7 Taf., 1 Farbtaf., Ln.  1170-6

30. Kamal Fuad: Kurdische Handschriften. 1970. LX, 160 S., 8 
Tab., 1 Faltkte., Ln.  1171-4

31. Theodore G. Th. Pigeaud: Javanese and Balinese Manu-
scripts and some codices written in related idioms spoken 
in Java and Bali. Descriptive catalogue. 1975. 340 S., 16 Taf., 

VERZEICHNIS DER ORIENTALISCHEN HANDSCHRIFTEN IN DEUTSCHLAND
SUPPLEMENTBÄNDE (VOHD-S)

Im Einvernehmen mit der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft begründet von Wolfgang Voigt, weitergeführt von Dieter George, 
im Auftrage der Akademie der Wissenschaften in Göttingen hrsg. von Hartmut-Ortwin Feistel. 

1 Falt kte., Ln.  1964-2
32. Klaus Wenk: Laotische Handschriften. 1975. 125 S. m. 226 

Abb., Ln.  2212-0
33,1. Siegfried Lienhard: Nepalese Manuscripts. Part 1: NevÇr¥ 

and Sanskrit. Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin. 
Withthe collaboration of Thakur Lal Manandhar. 1988. XXXIII, 
222 S., 16 Taf. (davon 4 farb.), Ln.  3041-7

34. M. Metzger / T. Metzger: Illuminierte hebräische Hand-
schriften. In Vorber. 3042-5

35. E. U. Kratz: Malaiische Handschriften. In Vorber. 3043-3
36. Khmer und Thai-Khmer Handschriften. In Vorber. 5018-3
37,1. M. Götz: Islamische Handschriften-Samm lungen. Teil 1: 

Nordrhein-Westfalen. 1999. XVI, 536 S., 15 Taf.  5405-7
37,2.  –: Islamische Handschriften-Sammlungen. Teil 2: München. 

In Vorbereitung 5406-5
37,3.  C.P. Haase: Islamische Handschriften-Samm lungen. Teil 3: 

Kiel. In Vorber. 5308-5
37,4. Beate Wiesmüller: Islamische Handschriften-Sammlungen. 

Teil 4: Freiherr-von-Oppenheim-Stiftung, Köln. 2005. XX, 431 
S., 15 Farbtaf. 7364-7

37,5. Florian Sobieroj: Islamische Handschriften-Sammlungen. 
Teil 5: Thüringen. 2001. IL, 358 S., 17 Taf. 7365-5

38.  Campbell Macknight: Bugis and Makassar Manuscripts. In 
Vorbereitung 5309-3

39,1. Barend Jan Terwiel and Chaichuen Khamdaengyodtai: Shan 
Manuscripts. Part 1. 2003. 250 S. m. 10 Abb. 7973-4

40. Altorientalische Dokumente. In Vorbereitung
41,1. Christiane Schaefer: Tocharische Handschriften. In Vorbe-

reitung
42. Mon-Handschriften. In Vorbereitung
43,1. Veronika Six: Arabische Handschriften der Kopten. In 

Vorbereitung
44,1 Thomas O. Höllmann (in Verb. m. Michael Friedrich): Hand-

schriften der Yao. 2004. 723 S. 8403-7
45. Koreanische Handschriften und seltene Drucke.

1,1.  Klaus Ludwig Janert: An Annotated Bibliography of the 
Catalogues of Indian Manuscripts. Part 1. 1965. 175 S., 1 
Taf., Ln. [mehr nicht erschienen] 1172-2

2. J. F. Rock: The Life and Culture of the Nakhi Tribe of the 
China-Tibet Borderland. – M. Harders-Steinhäuser / G. 
Jayme: Untersuchung des Papiers acht verschiedener alter 
Nakhi-Handschriften auf Rohstoff und Herstellungs weise. 
1963. VII, 70 S., 23 Taf., 1 Faltkte., Ln.  1173-0

3. Klaus Wenk: Thailändische Miniaturmale reien. Nach einer 
Handschrift der Indischen Kunstabteilung der Staatl. Museen 
Berlin. 1965. XIV, 116 S. m. 20 doppelseit. u. 6 einseit. Farbtaf., 
Ln. 1174-9

4. Wilhelm Rau:  Bilder hundert deutscher In do  logen. 1965. 
13 S., 100 Bildtaf. (Lieferbar nur noch bei Gesamtbezug des 
VOHD; 2., erw. u. verbesserte Aufl. s. o. Glasenapp-Stiftung, 
Bd. 23) 1175-7

5,1. Magadbürin Haltod, Hrsg.: Mongolische Orts namen. Aus 
mongolischen Manuskript-Karten zusammengestellt. Teil 1. 
Mit einer Einleitung von Walther Heissig. 1966. XI, 217 S., 

26 Lichtdruckfalttaf. (dav. 2 mehrfarbig), Ln.  1176-5
5,2.  Walther Heissig, Hrsg.: Mongolische Orts namen. Teil 2. 

Mongolische Manu skriptkarten in Faksimile. 1978. XV S. m. 
4 Abb., 132 zweifarb. Taf., 2 Falttaf., Ln.  2396-8

5,3.  É. Rasidondug / H.-R. Kämpfe / Veronika Veit: Mongolische 
Ortsnamen. Teil 3. Planquadratzahlen und Namensgruppierun-
gen. 1981. VIII, 207 S., Ln.  3303-3

6. Walther Heissig, Hrsg.: Mongolische volksreligiöse und 
folkloristische Texte aus europäischen Bibliotheken. Mit einer 
Einleitung und Glossar. 1966. XII, 256 S., 32 Taf., 2 Falttaf., 
Ln.  1177-3

7. Klaus L. Janert / R. Sellheim / H. Striedl: Schriften und 
Bilder. Drei orientalische Untersuchungen. 1967. VIII, 87 S., 
32 Taf., 1 Faltkte., Ln.  1178-1

8. Lore Sander: Paläographisches zu den Sanskrithandschriften 
der Berliner Turfansammlung. 1968. XII, 206 S., 5 Taf. u. 41 
Alphabettafeln, Ln.  1179-X

9,1.  E. R. Sreekrishna Sarma, Hrsg.: Kaus ≥êtaki brÇhman≥a. 1. Text. 
1968. XVII, 210 S., Ln.  1180-3

Beschreibungen weiterer Handschriftengruppen sind in Vorbereitung
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9,2.-3.  –, Hrsg.: Kaus ≥êtaki brÇhman ≥a. 2. + 3. VyÇkhyÇ of Udaya. 1976. 
XIII, 342 S.; VI, 371 S., 2 Bde., Ln.  1904-9

10. Klaus L. Janert: Abstände und Schlußvokalverzeichnungen 
in AÊoka-Inschriften. Mit Editionen und Faksimile in Licht-
drucktaf. 1972. 153 S.,107 Taf., Ln.  1181-1

11. Martin Gimm, Hrsg.: Die chinesische Anthologie Wen-hsüan. 
In mandjurischer Teil übersetzung einer Leningrader und einer 
Kölner Handschrift. 1968. X, 222 S., 5 Taf., Ln.  1182-X

12. Bernhard Kölver: Textkritische und philologische Untersu-
chungen zur RÇjata-ran [gin≥ê des Kalhan ≥a. 1971. XII, 196 S. 
m. 4. Abb., 4 Taf., Ln.  1183-8

13. Walther Heissig, Hrsg.: Mongoleireise zur späten Goethezeit. 
Berichte und Bilder des Josef Rehmann und Alexander Amatus 
Thesleff von der russischen Gesandtschaftsreise 1805/06. Mit 
einer Einleitung. 1971. VIII, 177 S. m. 18 Abb., 43 Farbtaf., 
Ln.  1184-6

14. Ludger Bernhard: Die Chronologie der syrischen Hand-
schriften. 1971. XX, 186 S., 4 Falttaf., Ln.  1185-4

15. Barbara Flemming, Hrsg.: Fahr¥s Husrev u ·¥r¥n. Eine 
türkische Dichtung von 1367. 1974. X, 486 S. Text und im 
Anhang 170 S. Faksimile der Handschrift, Ln.  1829-8

16. Dieter Schuh: Untersuchungen zur Geschichte der tibetischen 
Kalenderrechnung. 1973. VIII, 164 S., 239 S. Tab., Ln.  

  1203-6
17. Leo Prijs: Abraham ibn Esras Kommentar zu Genesis, 

Kapitel 1. Einleitung, Edition u. Superkommentar. 1973. LIX, 
80 S., 3 Taf., Ln.  1186-2

18. Veronika Six: Die Vita des Abuna TÇdïwos von Dabra 
MÇryÇm im T≥ÇnÇsee. Text, Übersetzung und Kommentar. 
1975. 393 S. m. 175 Faks., 1 Kte. des T≥ÇnÇsees, Ln.  2116-7

19. Herbert Franke / Walther Heissig / Wolfgang Treue, Hrsg.: 
Folia rara. Wolfgang Voigt. LXV. diem natalem celebranti ab 
amicis et catalogorum codicum orientalium conscribendorum 
collegis dedicata. 1976. XVI, 185 S., 23 Taf., 6 Falttaf., Ln.  

  2166-3
20,1.  Mulakaluri Srimannarayana Murti, Hrsg.: Vallabhadeva’s 

Kommentar (ÂÇradÇ-Version) zum KumÇrasambhava des 
KÇl¥dÇsa. Hrsg. unter der Mitarbeit von Klaus L. Janert. 1980. 
XXV, 268 S., Ln.  2902-8

21. Petra Kappert, Hrsg.: Geschichte Sultan Süleyman Kanunis 
von 1520 bis 1557 oder T≥abak≥Çt ül-MemÇlik ve DerecÇt ül-Me-
sÇlik von CelÇlzÇde Mus ≥t ≥afÇ, genannt K≥oca Nis ≥Çnc¥. Faks. d. 
Handschrift Berlin, Staatsbibl. Ms. or. quart. 1961, m. textkrit. 
Apparat, Indices, einer Biographie d. Verf. u. Untersuchungen 
zur osman. Historiographie des 16. Jhs. 1981. VII, 180 S. Ein-
leitung, 532 Taf., Ln.  2911-7

22. Georg Hazai: Bibliographie türkischer Handschriften-
Kataloge. In Vorbereitung 2961-3

23,1.  Ronald E. Emmerick: The SiddhasÇra of Ravigupta. Vol. 1: 
The Sanskrittext. 1980. IX, 199 S., Ln.  2904-4

23,2.  –: The SiddhasÇra of Ravigupta. Vol. 2: The Tibetian version 
with facing English translation. 1982. VIII, 482 S., Ln.  3490-0

24. Pavoorchatram Rajagopal Subramanian: Annotated Index 
to Centamil. The Journal of the Madurai Tamil Sangam. Part 
B. 1980. XXIII, 133 S., Ln.  3339-4

25.  N. Narasimhan Poti / Klaus L. Janert, ed.: YÇkka SÇlïre 
Kathe. Tulu Texts of Dravidian Folk Poetry from the South of 
India. With an English Translation and a Glossary. 1981. 128 
S., Ln.  3376-9

26,1.  Klaus L. Janert / Ilse Pliester-Janert, Hrsg.: Nachi-Textedi-

tion. Teil 1. 1984. XVI, 482 S., Ln.  4027-7
26,2.  – / –, Hrsg.: Nachi-Textedition. Teil 2. 1984. VII, 628 S., Ln. 
  4184-2
26,3.  – / –, Hrsg.: Nachi-Textedition. Teil 3. 1986. 419 S., Ln.
  4603-8
26,4.  – / –, Hrsg.: Nachi-Textedition. Teil 4. 1989.636 S., Ln. 
  5123-6
26,11. –15. – / –, Hrsg.: Nachi-Textedition. Teil 11–15. 1982. 5 Bde. 

m. zus. 33, 2230 S., Ln.  3905-8
 (Wird in der Reihe VOHD-S nicht fortgesetzt)
27. Barbara Kellner-Heinkele, Hrsg.: Dev ≥hatü L-Me≥Çyih #. Das 

biographische Werk über die osmanische Scheichülislame von 
Mu-stak ≥¥mzÇde und seinen Nachfolgern. Mit e. Einl. u. Indices. 
2005. 2 Bde. mit zus. ca. 1024 S. m. ca. 521 Abb., Ln.

 5407-3
28. Erich Lüddeckens, Hrsg.: Demotische Urkunden aus Hawara. 

Umschrift, Übersetzung und Kommentar. Unter Mitarbeit Rolf 
Wassermann. Nach Vorarbeiten von W. Erichsen und C. F. 
Nims. 1998. XI, 298 S., Mappe m. 34 Urkunden. 5408-1

29. Christiaan Snouck Hurgronje: Katalog der malaischen 
Handschriften der königlichen Bibliothek in Berlin. Repro-
duction of the Manuscript (Leiden Cod. Or. 8015). Ed. with an 
Introd. by E. U. Kratz. 1989. XXXVIII, 268 S., Ln.  5144-9

30. Klaus Wille: Die handschriftliche Überlieferung des Vina-
yavastu der MlasarvÇstivÇdin. 1990. 174 S., Ln.  5220-8

31. Reinhold Grünendahl: A Concordance of H. P. ÂÇstri’s 
Catalogue of the Durbar Library and the Microfilms of the 
Nepal-German Manuscript Preservation Projekt. / Hara 
PrasÇd SÇstri: A Catalogue of Palm-Leaf and Selected Paper 
Mss. Belonging to the Durbar Library Nepal, Vol. I and II. 
Nachdruck der Ausgabe Kalkutta 1905 mit einem Foreword von 
Albrecht Wezler. 1989. Zus. 904 S., Ln.  5313-1

32. The diary of Karl Süssheim (1878–1947), Jewish Orientalist 
between Munich and Istanbul. Selected, translated and anno-
tated by Barbara Flemming and Jan Schmidt. 2002. VIII, 334 
S., Ln. 7573-9

33. Cecil Bendall: Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manu-
scripts in the University Library, Cambridge. Nachdruck der 
Ausgabe Cambridge 1883 mit einem Foreword von Albrecht 
Wezler. 1992. XIV, LVI, 225 S. m. 7 Abb., Ln.  6055-3

34. Hartmut Walravens / Manfred Taube: August Hermann 
Francke und die Westhimalaya-Mission der Herrnhuter 
Brüdergemeine. Eine Bibliographie mit Standortnachweisen 
der tibetischen Drucke. Mit einem Beitrag von Michael Hahn. 
1992. 531 S. Text, 207 Taf. m. 281 Abb., Ln.  5833-8

35. Nuran Tezcan: LÇmic¥s Gy u Cevgan. 1994. 389 S. u. 69 
Taf., Ln. 6472-7

36. Hartmut Walravens, Hrsg.: Joseph Franz Rock (1884–
1962). Berichte, Briefe und Dokumente des Botanikers, Sino-
logen und Nakhi-Forschers. Mit einem Schriftenverzeichnis. 
2002. 452 S., Frontisp., Ln.  7693-X

37. Jürgen Paul: Katalog sufischer Handschriften aus der Bi-
bliothek des Instituts für Orientalistik der Akademie der 
Wissenschaften, Republik Usbekistan. 2002. IV, 358 S. russ. 
Text, Ln.  7931-9

38. Jan-Ulrich Sobisch: Life, Transmissions, and Works of A-
mes-zhabs Ngag-dbang-kun-dga’-bsod-nams, the Great 
17th Century Sa-skya-pa Bibliophile. 2007. X, 607 S., Ln.

  8867-9






