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Vorbemerkung des Herausgebers der Reihe 

Die in 'den Jahren 1902 bis 1914 von deutschen Expeditionen in Chinesisch
Turkistan (Xinjiang) geborgenen Handschriftenreste der vorislamischen Kul
tur dieses Raumes tragen nach dem bedeutendsten Fundort die nicht ganz ex
akte Bezeichnung „Turfanfunde". Unter diesen Manuskripten fand sich neben 
zahlreichen Texten in chinesischer Sprache und in den älteren Sprachen des 
zentralasiatischen Raumes auch eine große Anzahl von Handschriften von 
Sanskrit-Werken. Wie angesichts des Fundortes - Ruinen buddhistischer Klo
steranlagen, insbesondere Höhlenklöster - nicht anders zu erwarten, überwie
gen religiöse Texte der buddhistischen Tradition. 

Die Geschichte der Auswertung dieser Texte ist von Ernst Waldschmidt 
1965 in der „Einführung" zum ersten Band der Serie „Sanskrithandschriften 
aus den Turfanfunden" (Verzeichnis der orientalischen Handschriften in 
Deutschland, Band X, 1) ausführlich dargestellt worden. Die Leitung und Ko
ordination der Bearbeitung der Funde in Sanskrit lag bis 1908 in den Händen 
von Richard Pischel (1849-1908), nach dessen Tod während einer Indienreise 
bei Heinrich Lüders (1869- 1943) . Seit 1911 erschien eine Textreihe mit der 
Bezeichnung „Kleinere Sanskrit-Texte" unter dem Obertitel „Königlich Preu
ßische Turfan-Expeditionen", in deren fünf Bänden Erstausgaben einiger der 
bedeutendsten Textfunde erschienen. Diese Serie wird in den „Monographien 
zur indischen Archäologie, Kunst und Philologie" (im Auftrag des Stiftungs
rates der Stiftung Ernst Waldschmidt) neu gedruckt (Band I bis IV erschien 
1979, Band V steht noch aus). 

Nach dem Tode von Heinrich Lüders (1943) ging die Leitung der Bearbei
tung der Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden an Ernst Waldschm:idt 
(1897- 1985) über, dessen Texteditionen teils in den Abhandlungen der Deut
schen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, teils in den Nachrichten und 
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen erschienen. Im 
Jahre 1955 begründete Ernst Waldschmidt die Serie „Sanskrittexte aus den 
Turfanfunden", die als Nachfolger der „Kleineren Sanskrit-Texte" gelten 
darf. Der erste Band enthielt „Buddhistische Stotras aus ostturkistanischen 
Sanskrittexten", bearbeitet von Dieter Schlingloff. Neun Teile dieser Serie in 
insgesamt zwölf Bänden erschienen von 1955 bis 1968 in den Veröffentlichun
gen des Instituts für Orientforschung der Deutschen Akademie der Wissen
schaften zu Berlin. Der zehnte Teil der Serie enthielt die Edition des Udäna
varga von Franz Bernhard (2 Bände, 1965-1968) und wurde in die Abhandlun
gen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen aufgenommen. 

In den folgenden Jahren verlagerte sich das Hauptgewicht der Arbeiten an 
diesen Texten auf die „Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden", die im 
Rahmen des Forschungsvorhabens „Katalogisierung der orientalischen Hand-
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schriften in Deutschland" entstanden (bisher erschienen Teile 1 bis V, 
1965-1985). Einige größere Textkomplexe blieben jedoch einer gesonderten 
Bearbeitung vorbehalten. Dies ist zunächst das „Prätimok~asiitra der Sarvästi
vädins", das Georg von Simson herausgibt (Teil 1, 1986). Im Einvernehmen 
mit dem Begründer der Serie, Ernst Waldschmidt, wurde die Beibehaltung des 
Serientitels „Sanskrittexte aus den Turfanfunden" für die weiteren Texteditio
nen - unabhängig vom Erscheinungsort - vorgesehen. So bildete das Prätimok
~asütra Band XI dieser Serie, die nun mit Band XII fortgesetzt wird. 

Eine vollständige und kritische Ausgabe des Textes des Vaq1ärhavar9asto
tra des Mätrce!a ist - wie Dieter Schlingloff im Vorwort der von ihm besorg
ten Faksimileausgabe der Handschriften (Die Buddhastotras des Mätrce!a, 
Berlin 1968, S. 5) schrieb - „nicht nur für die Literaturgeschichte, sondern 
auch für die Sprachwissenschaft ein dringendes Desideratum". Franz Bern
hard, der auf Vorschlag von Ernst Waldschmidt eine solche Ausgabe besorgen 
wollte, ist 1971 leider allzu früh verstorben. Soweit bekannt, hat er keine V er
arbeiten zu dieser Edition hinterlassen. Schließlich übernahm Jens-Uwe Hart
mann, der Verfasser des vorliegenden Bandes, diese Aufgabe. Ich freue mich, 
daß damit eine der letzten größeren Lücken in der Auswertung der bisher zu
gänglich gewordenen Funde von Sanskrithandschriften in Xinjiang geschlos
sen werden konnte. 

Göttingen, 7 .11.1986 Heinz Bechert 



Vorwort 

An Berühmtheit nur mit Asvagho~a vergleichbar, in seiner Wirkung aber 
wohl über diesen hinausreichend, zählt Mat.rceta zu den frühesten buddhisti
schen Dichtern, die uns bis heute bekannt geworden sind; er kann spätestens 
im 4.Jahrhundert gelebt haben. Als seine Hauptwerke gelten zwei Hymnen an 
den Buddha, und wie kaum ein anderer buddhistischer Autor hat er es ver
mocht, mit seinen Dichtungen über viele Jahrhunderte hinweg Anhänger aller 
buddhistischen Traditionen und Schulrichtungen anzusprechen. Obwohl ge
rade die preisende Schilderung des Buddha hinlänglich Möglichkeiten für die 
Einarbeitung schulspezifischer Besonderheiten geboten hätte, ist es Matrceta 
offensichtlich gelungen, Form und Inhalt in solcher Weise zu verbinden, daß 
seine Hymnen nicht nur für die Anhänger des Hinayana wie des Mahayana in 
gleicher Weise akzeptabel waren, sondern sogar zum festen Lernstoff aller an
gehenden Mönche zählten, wie uns ein chinesischer Indienpilger gegen Ende 
des 7.Jahrhunderts bewundernd berichtet. Matrcetas Bedeutung für die Ge
schichte des Buddhismus in Indien ist somit unbestreitbar; nicht weniger deut
lich tritt sie uns aber auch im indisch geprägten Buddhismus Zentralasiens ent
gegen. Während sich in Indien Mat.rcetas Wirkung nämlich nur aus indirekten 
Quellen erschließen läßt, weist bereits die bloße Anzahl der in den Oasen Tur
kistans entdeckten Handschriftenfragmente aus seinen beiden Hauptwerken 
nachdrücklich auf das Ansehen hin, in dem diese standen. 

Die Bearbeitung jener Fragmente hat nur im Falle der kürzeren der beiden 
Hymnen, des Prasadapratibhodbhava, zu einer abschließenden Ausgabe ge
führt; für das Vaq1arhavan;iastotra stand eine solche Edition trotz mehrerer 
Vorarbeiten bislang noch aus. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, diese Lücke 
zu schließen und eine Edition vorzulegen, die dem Standard der bisherigen 
Publikationen aus der Reihe „Sanskrittexte aus den Turfanfunden" entspricht 
und die als Grundlage für die weitere inhaltliche und literarhistorische Er
schließung des Werkes dienen kann. Hervorgegangen ist sie aus einer Disser
tation, die 1984 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München vorgelegt 
wurde; ein Hinweis von Herrn Professor Heinz Bechert auf einen Mikrofilm 
der Londoner Hoernle-Sammlung, der die Identifikation einer beträchtlichen 
Anzahl bislang unbekannter zentralasiatischer Fragmente nach sich zog, 
machte eine gründliche Überarbeitung notwendig, die erst im November 1986 
zum Abschluß gebracht werden konnte. 

Danken möchte ich an allererster Stelle Frau Professor Adelheid Mette, 
München, für Anregung und Betreuung dieser Arbeit; ihr nie erlahmendes In
teresse und ihre kundige Beratung bedeuteten während aller Phasen der Ar
beit Hilfe und Ansporn. ferner habe ich Herrn Professor Heinz Bechert, 
Herrn Professor Dieter Schlingloff, München, und Herrn Professor Michael 
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Hahn, Bonn, für wertvolle Hinweise und Anregungen zu danken, ebenso 
Herrn Dr. Klaus T. Schmidt, Saarbrücken, der immer bereit war, alle Fragen, 
die sich aus tocharischen Übersetzungen und Parallelversionen ergaben, 
mündlich und schriftlich zu beantworten, und Herrn Friedrich Grohmann, 
M.A., Taipei, der bei der Lösung sinologischer Probleme behilflich war. Dank 
schulde ich weiterhin der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz in Berlin 
für die Übersendung eines Mikrofilmes der tibetischen Übersetzung des Var
närhavarl).astotra im Narthang-Tanjur sowie der Akademie der Wissenschaften 
der DDR in Berlin für die Genehmigung, die im Zentralinstitut für Alte Ge
schichte und Archäologie aufbewahrten Originale der Berliner Turfan-Samm
lung anläßlich eines einwöchigen Aufenthaltes im Oktober 1986 einsehen zu 
dürfen und damit die zunächst an den Faksimiles gewonnenen Transkriptio
nen überprüfen und verbessern zu können. Herrn Professor Heinz Bechert als 
dem Herausgeber der Reihe „Sanskrittexte aus den Turfanfunden" und der 
Akademie der Wissenschaften in Göttingen habe ich für die Aufnahme der Ar
beit in die Abhandlungen der Akademie zu danken. Schließlich gilt mein 
Dank für zahlreiche Anregungen allen meinen Göttinger Freunden und Kolle
gen, unter denen ich hier nur Frau Dr. Siglinde Dietz und Herrn Dr. Michael 
Schmidt namentlich hervorheben möchte, die sich zusätzlich um die Lesung 
der Korrekturen verdient gemacht haben. 

Göttingen, 4. November 1986 Jens-Uwe Hartmann 
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Einleitung 

Als zu Beginn dieses Jahrhunderts die wissenschaftliche Erschließung der 
zentralasiatischen Handschriftenfunde begann, stellte sich bald heraus, daß 
zahlreiche buddhistische Werke, die in ihrer Originalsprache als für immer 
verloren gegolten hatten, wenigstens teilweise wieder rekonstruiert werden 
konnten. Zumeist bestanden die Handschriften nur aus einzelnen Bruchstük
ken; anhand von Übersetzungen ins Tibetische und ins Chinesische, auf die 
man bis zu diesem Zeitpunkt in vielen Fällen ausschließlich angewiesen war, 
ließ sich jedoch ein großer Teil der Fragmente genau bestimmen und einzel
nen Werken zuweisen. Zu den Werken, deren Wortlaut, wenn auch zunächst 
noch ganz fragmentarisch, nun erstmals im Original bekannt wurde, gehörten 
auch die beiden großen Stotras des Dichters Mätrceta, und es zeigte sich 
rasch, daß sogar ein beträchtlicher Teil der Sanskrit-Handschriften, die man 
an der nördlichen Route der Seidenstraße gefunden hatte, diesen beiden 
Hymnen zugeordnet werden konnte. 

Die ersten Fragmente des kürzeren der beiden Stotras, des Prasädaprati
bhodbhava oder Satapaii.cä5atka, wurden bereits 1910 von S. L:Ev1 und 1911 
von L. DE LA V ALLEE PoussIN veröffentlicht. Zwar hatte F. W. THOMAS schon 
1905 die ersten vier Kapitel der tibetischen Übersetzung des längeren der bei
den Werke, des V arl)ärhavarl)a, herausgegeben, aber es dauerte weitere elf 
Jahre, bis 1916 von A. F. R. HoERNLE die ersten drei Sanskrit-Fragmente in 
„Manuscript Remains of Buddhist Literature Found in Eastern Turkestan" 
vorgestellt wurden. 

Zur selben Zeit hatte in Deutschland W.SIEGLING (1880- 1946) begonnen, 
Mätrceta-Fragmente unter den Berliner Turfanhandschriften zu identifizie
ren, zu ordnen und mit Akribie zu transliterieren. Seine Bemühungen schlugen 
sich zunächst in der Bestimmung einiger sanskrit-tocharischer Bilinguen aus 
den Hymnen nieder, die er 1922 zusammen mit E. SIEG in dem Band „Tochari
sche Sprachreste" publizierte. Das wesentliche Ergebnis seiner langjährigen 
Arbeiten jedoch, eine handschriftliche Transkription aller bis dahin bekannt 
gewordenen Fragmente der beiden Stotras, die gleichzeitig als eine Art Text
herstellung angeordnet ist, war zwar nahezu druckfertig, wurde aber von ihm 
selbst immer wieder in der Hoffnung auf die Identifikation weiterer Frag
mente zurückgehalten und blieb bis zu seinem Tode unpubliziert. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm sich D. R. SttACKLETON BAILEY der Auf
gabe an, die beiden Hymnen herauszugeben. Gestützt nicht nur auf die zen
tralasiatischen Sanskrit-Fragmente, sondern vor allem auch auf eine von R. 
SÄNKI.ffYÄYANA angefertigte Abschrift eines Sanskrit-Manuskriptes in Tibet, ge
lang es ihm 19 51, die wohl endgültige Ausgabe des Prasädapratibhodbhava 
mit tibetischer und chinesischer Übersetzung sowie einem nur in tibetischer 
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Übersetzung erhaltenen Kommentar vorzulegen. Seine Edition des Vaq1är
havaq1a hingegen, 1950 im BSOAS erschienen, war bereits seinen eigenen 
Worten zufolge nur als vorläufig zu betrachten. Sie beruhte auf den drei von 
A. F. R. HoERNLE veröffentlichten Fragmenten, vor allem jedoch auf der bereits 
genannten handschriftlichen Bearbeitung von W. SIEGLING, die nach dessen 
Tod SttACKLETON BAILEY zur Verfügung gestellt worden war. Gut die Hälfte 
des ursprünglichen Textes ließ sich damit wieder herstellen; auf eine Wieder
gabe der einzelnen Fragmente war jedoch verzichtet worden. Den noch feh
lenden tibetischen Text der Kapitel 5 bis 12 hatte SttACKLETON BAILEY beigege
ben und gleichzeitig versucht, alle Textlücken, die den Umfang eines Verses 
nicht überstiegen, durch Rückübersetzungen aus dem Tibetischen zu schlie
ßen. 

Mit Hilfe dieser Ausgabe machte B. PAULY 1964 die Vaq1ärhavan:1a-Frag
mente der Sammlung Pelliot in Transkription und Faksimile zugänglich; 1966 
edierte W. CouvREUR insgesamt 13 Fragmente (größtenteils sanskrit-tochari
sche Bilinguen), darunter 8 bislang unbekannte, aus den Sammlungen in Ber
lin, London und Paris, und 1968 gab D. ScttLINGLOFF die Berliner Fragmente 
des Var9ärhavar9a und des Prasädapratibhodbhava im Faksimile heraus. In 
jüngster Vergangenheit schließlich hat sich K. T. SCHMIDT in verschiedenen 
Beiträgen mit den tocharischen Versionen des V an:iarhavar9a beschäftigt und 
sogar eine eigenständige metrische Übertragung ins Osttocharische identifi
ziert. 

Gestützt auf alle diese wichtigen Vorarbeiten sowie auf insgesamt 71 neu 
entdeckte und hier erstmals vorgestellte Fragmente aus sowohl der Berliner als 
auch der Londoner Sammlung lassen sich nunmehr gut vier Fünftel dieses be
deutsamen Werkes in ihrer ursprünglichen Textgestalt herstellen. Die beson
dere Wertschätzung, derer sich die beiden Stotras lange Zeit innerhalb der 
buddhistischen Tradition erfreut haben, wird nicht nur durch die hohe Anzahl 
von zentralasiatischen Handschriftenresten, sondern auch durch etliche an
dere Faktoren dokumentiert; da sich zudem anhand zweier Zitate jetzt zeigen 
läßt, daß ihr Verfasser spätestens im 4. Jahrhundert anzusetzen ist, soll im fol
genden anhand der Quellen und im Vergleich mit SttACKLETON BAILEYS Be
handlung zunächst noch einmal auf die Person Matrcetas eingegangen wer
den. 

1. Quellen zur Biographie Mätrcetas 

1.1 „Wenn die Mönchsgemeinde in der stillen Nacht eines uposatha-Tages 
von Wehmut ergriffen ist, kann man eine befähigte Person den ,Preis in 150 
Versen', den ,Preis in 400 Versen' oder alle die anderen Preisverse rezitieren 
lassen, und dies ist wahrlich schön. Zur Verehrung und Respektbezeugung 
werden in Indien zahlreiche Lobpreisungen überliefert. Alle Leute mit Bega
bung rühmen das, was sie besonders hochschätzen, wie etwa ein gewisser 
Mätrceta, ein Mann von besonderem Talent und großer Tugend, der alle her-



1. Quellen zur Biographie Mätrcetas 13 

ausragenden Persönlichkeiten bei weitem übertraf . . .. Er verfaßte zunächst 
den ,Preis in 400 Versen', sodann den ,Preis in 150 Versen', wobei er allgemein 
die sechs päramitä behandelte und die überragenden Qualitäten des Buddha, 
des von der Welt Geehrten, darlegte. Von diesen [Versen] kann man sagen, 
der schöne Duft ihrer Komposition komme dem Duft himmlischer Blumen 
gleich und die erhabene Ausrichtung ihres Inhaltes wetteifere an Höhe mit 
den Königen der Berge dieser Erde. Alle indischen Dichter von Preisversen 
haben sich jene zum Vorbild genommen, und sogar die Bodhisattvas Asanga 
und Vasubandhu bewunderten sie sehr. Dementsprechend wird in Indien je
dem, der in die Hauslosigkeit gegangen ist und die fünf und die zehn Regeln 
gelernt hat, die Rezitation dieser beiden Hymnen beigebracht. Dies gilt in 
gleicher Weise für [die Schulen] des Mahäyäna wie des Hinayana." 

Mit diesen begeisterten Worten schildert der chinesische Indienpilger 1-
tsing in seinem Reisebericht, den er 692 von Sumatra aus nach Hause sandte, 
die Schönheit der beiden Hymnen und die außerordentliche Beliebtheit, derer 
sie sich erfreuten 1• Diese Beliebtheit wird nicht nur durch Übersetzungen ins 
Chinesische, Tibetische und Tocharische bestätigt 2

, sondern auch durch viel
fältige Zitate in ganz unterschiedlichen Werken. Ebenso zeigt die erstaunlich 
große Zahl von Handschriftenfragmenten, die in Zentralasien gefunden wur
den, in welch hohem Ansehen diese beiden Werke standen; so verzeichnet al
lein für die Berliner Manuskripte der Katalogband 1 der Sanskrithandschriften 
aus den Turfanfunden (SHT) bereits 85 Nummern 3 • Diese Zahl wird nur 
übertroffen von den Handschriften des Udänavarga mit 149 Nummern und 
denen des Bhik~uprätimokpsiitra mit 100 Nummern. Auf die beiden Stotras 
folgt mit großem Abstand wiederum ein kanonisches Werk, das Mahäparinir
vä9asiitra mit 47 Nummern 4 • Ein Kommentar zu dem kürzeren Stotra ist in ti
betischer Übersetzung bewahrt; das Fragment eines Kommentares zu dem 

1 T 2125, Bd.54, S.227b9ff.; TAKAKUSU, 1-tsing, S.156f. - Das Gewicht dieser Aussa
gen für die Beurteilung der Bedeutung Mätrcetas in der Geschichte der buddhistischen Lite
ratur wurde bereits hervorgehoben von ScHLINGLOFF, Buddhastotras, S. 5. SHACKLETON BAI
LEY, dem wir die Zusammenstellung aller Quellen zu Mätrcetas Person und Werk verdanken 
(Satapaiicäfatka, S. 4-8), zitiert diese Stelle in TAKAKusus Übersetzung (loc. cit., S. 4 f.). Da es 
sich um den frühesten biographischen Bericht über Mätrceta handelt, wird diese Passage hier 
nochmals vollständig wiedergegeben, allerdings unmittelbar aus dem Chinesischen, da TAKA
KUSU relativ frei übersetzt und damit manche Schwierigkeit des Textes umgeht (Herrn Fried
rich GROHMANN, M.A., Taipeh, bin ich zu Dank verpflichtet für die Erhellung schwieriger 
Stellen des Chinesischen). 

2 Bisher sind jedoch keine Übersetzungen in andere zentralasiatische Sprachen bekannt 
geworden; vgl. Lore SANDER, Central Asian Buddhist Literature found in the Tarim Basin, in: 
Encyclopaedia of Buddhism. Ed. Jotiya DHIRASEKERA, Bd. IV.1, 1979, S. 72. 

3 ScHLINGLOFF, Buddhastotras, S. 5; diese Nummern repräsentieren wohl nicht über 80 
verschiedene Handschriften, da viele Fragmente zu klein sind, als daß ihre Zugehörigkeit 
bzw. Eigenständigkeit endgültig bestimmbar wäre. Da jedoch inzwischen weitere Fragmente 
identifiziert werden konnten (s. unten), darunter einige, die definitiv keiner der bislang be
kannten Handschriften angehören, ist die Zahl der Manuskripte in jedem Fall beachtlich 
hoch. 

4 Ebenda, Anm. 3. 
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längeren konnte unter den Berliner Turfanhandschriften identifiziert werden. 
Eine Erweiterung der kürzeren Hymne durch Dignäga ist überliefert, eine an
dere bekannt, jedoch nicht erhalten. Der besondere Rang, den das kürzere 
Stotra einnahm, zeigt sich auch in einer Begebenheit, die von den beiden tibe
tischen Historiographen Bu ston und Täranätha überliefert ist: Als Candrago
min nach Nälandä kam und dort über seine Kenntnisse befragt wurde, erwi
derte er, er kenne die Grammatik des Pä9ini, den Lobpreis in 150 Versen und 
die Maiijusri'nämasarp.g'iti 5, auf diese Weise zum Ausdruck bringend, er wisse 
alles über Grammatik, Sütra und Tantra, wie Täranätha erläutert. 

Während die große Bedeutung der beiden Buddhastotras für die Geschichte 
der buddhistischen Literatur somit unbestreitbar ist, hat ihre dichterische 
Qualität unter den westlichen Gelehrten sehr gegensätzliche Bewertungen er
fahren 6 • Negative Urteile beruhen offenbar grundsätzlich auf einem Vergleich 
mit Asvagho~a; dies wirft freilich die Frage auf, inwieweit die Dichtungen As
vagho~as und die Hymnen Mät.rcetas überhaupt die Voraussetzungen für ei
nen solchen Vergleich erfüllen. Vom Inhalt und von den Möglichkeiten her, 
die der Inhalt einer Bearbeitung einräumt, ist dies wohl nur sehr bedingt der 
Fall, da sie unterschiedlichen literarischen Gattungen angehören. Eine verglei
chende Beurteilung des Gehaltes läuft demnach Gefahr, den thematisch weit
aus abwechslungsreicheren Dichtungen Asvagho~as den Vorzug zu geben, wo
bei im Grunde jedoch nicht die Werke, sondern die Gattungen beurteilt wer
den. Ebenso ist zu bedenken, daß die beiden Dichter ihre Werke wohl für ein 
unterschiedliches Publikum verfaßten, Asvagho~a für eine gebildete, aber kei
neswegs unbedingt buddhistische Oberschicht, Mät.rceta für eine ausschließ
lich religiös orientierte Leser- oder Zuhörerschaft7. Entsprechend unter
schiedlich sind auch ihre Quellen; während Asvagho~a in reichem Maße nicht
buddhistische Stoffe miteinbezieht und sein Material relativ frei gestaltet, 
greift Mät.rceta ausschließlich auf die buddhistische Literatur zurück und 
lehnt sich eng an diese an. In Mät.rcetas Werken auf manches zu stoßen, das 
aus den kanonischen Schriften wohlbekannt ist, sollte daher kein Anlaß zur 
Mißbilligung sein; man wird in vielen Fällen weniger die Originalität der In
halte als die Frage ihrer poetischen Ausformung beurteilen können. Leider hat 
keiner der beiden Dichter ein Werk geschrieben, das sich wirklich denen des 
anderen vergleichbar zur Seite stellen ließe; nur dann könnte befriedigend ge
klärt werden, in welchen Punkten sich der Stil der beiden Verfasser tatsächlich 
voneinander unterscheidet. 

5 Bu-ston, Collected Works, Bd. ya, fol. 102r7-vl; ÜBERMILLER, Bu-ston II, S. 132 f.; Tära
nätha, Chos 'byun, S.118; CmMrA/CHATIOPADHYAYA, Täranätha, S. 203; s. auch SttACKLETON 
BAILEY, Satapaiicäfatka, S. 17. 

6 Positive Urteile etwa bei SHACKLETON BAILEY, Satapaiicäfatka, S.18; WARDER, Buddhism, 
S. 390; ders., Kävya Literature II, S. 238; Stephan BEYER, The Buddhist Experiences. Sources 
and Interpretations, Beimont 1974, S. l; DIETZ, Briefliteratur, S.42, Anm.102; LINDTNER, Pra
Q.idhänasaptati, S. 100 f.; hingegen THOMAS, Rez. Satapaiicäfatka, S. 85; Dieter ScHLINGLOFF, 
Rezension SHT I, in: ZDMG 116 (1966), S. 424 . 

. 
7 Vgl. WARDER, Kävya Literature II, S.238. 
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Bemerkenswerterweise sind die beiden Dichter in der späteren buddhisti
schen Überlieferung zu einer Person verschmolzen worden; bevor jedoch die
sem Problem weiter nachgegangen werden kann, müssen zunächst die übrigen 
Quellen zu Matrcetas Leben und Werk betrachtet werden. 

In dem bereits eingangs zitierten Bericht über seine Indienreise schreibt 
I-tsing weiterhin: 

„Es wird überliefert, daß früher einmal, zu Lebzeiten des Buddha, der Er
wachte in der Menschenwelt umherzog und die Schar seiner Anhänger 
führte. Zu dieser Zeit sah ein Pirol, wie die Haupt- und Nebenmerkmale 
des Buddha einem goldenen Berge gleich ehrfurchtgebietend waren, und 
ließ im Walde seine Stimme melodiös und schön erklingen, als ob er ihn 
priese. Da wandte sich der Buddha zu seinen Schülern um und sprach: 
,Dieser Vogel ist bei meinem Anblick von Freude erfüllt und hebt unbe
wußt zu singen an. Durch diese verdienstvolle Tat wird er nach meinem 
Tode als Mensch geboren werden und Matrceta heißen. Ausführlich wird 
er meine Qualitäten preisen.' (Anm. von I-tsing: ,matr' ist ,Mutter', ,ceta' 
ist ,kleines Kind'). Dieser Mann ging zunächst unter Nichtbuddhisten in 
die Hauslosigkeit und verehrte den Gott Mahesvara. Solange dieser Ge
genstand seiner Verehrung war, pries er ihn in jeder Hinsicht; als er je
doch später sah; daß sein Name vorhergesagt war, wandelte sich seine 
Gesinnung, und er bekehrte sich zum Buddhismus. Er nahm die Robe, 
verließ das Weltleben und begann, den Buddha zu preisen, um so die Feh
ler der Vergangenheit zu tilgen und in Zukunft dem überragenden Wege 
zu folgen. V oll Schmerz war er, dem großen Meister nicht selbst begeg
net zu sein, sondern nur auf bildliche Darstellungen zu stoßen. So schuf 
er wunderbare Kompositionen und pries die Qualitäten des Buddha in 
Übereinstimmung mit der Vorhersage. . . . Diese schönen Werke sind 
noch nicht nach China gebracht worden. Viele haben Kommentare dazu 
geschrieben, und mehr als einer hat sie komplementiert. Bodhisattva Dig
naga verfaßte höchstpersönlich ein solches Komplement. Jedem Vers [des 
Satapaiica5atka] stellte er einen eigenen voran und nannte das Werk ,V er
mischten Lobpreis'; dieser enthielt 300 Verse. Weiterhin stellte Sakya
deva, ein berühmter Mönch aus dem Hirschpark, den Versen Dignagas 
jeweils einen eigenen Vers voran und nannte dies den ,Doppelt vermisch
ten Lobpreis'; dieser zählte insgesamt 450 Verse. So nehmen sich alle 
Schriftsteller [die Werke Matrcetas] zum Vorbild." 8 

1.2 Zeitlich wohl nach I-tsing einzuordnen 9, enthält der Maiiju5rimüla
kalpa einige Verse, die sich, als Prophezeiung des Buddha ausgewiesen, auf 
Matrceta beziehen. Im wesentlichen geben sie genau die Tradition wieder, auf 

8 T 2125, S.227h15ff.; TAKAKusu, I-tsing, S.156-58; SHACKLETON BAILEY, Satapaiicäfatka, 
s. 4f. 

9 SHACKLETON BAILEY, loc. cit., S. 5, nimmt als Entstehungszeit das Ende des 9. Jahrh. an. 
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die sich bereits I-tsing stützt; da SttACKLETON BAILEY den Sanskrit-Text an
führt und übersetzt 10, sei er hier nur kurz zusammengefaßt: 

Es wird hochgelehrte Mönche geben, deren einer namens Mätrc"ina [Tib. 
ma khol = Mätrceta] einen Lobpreis auf mich verfaßt und in den Man
tras des Maiijugho~a vollendet ist. Früher, als ein Tier, sprach er diesen 
Lobpreis. Als ich in der Stadt Nrra (Räjagrha) weilte, lebte er als eine 
Krähe, entwickelte Vertrauen in mich und gelangte nach seinem Tod in 
die Götterwelt. Er wird als Mensch wiedergeboren werden, in die Haus
losigkeit gehen und Preisverse auf mich verfassen. Mittels dieser Hymnen 
zum Wohle der Lebewesen wirkend, wird er nach seinem Tode in die 
Götterwelt eingehen und in entsprechender Zeit die Erleuchtung erlan
gen. 

Es folgen einige Verse, die sich auf Nägärjuna bezi_ehen. An späterer Stelle 
wird Mätrceta noch ein zweites Mal genannt als einer der Mönche ,connected 
with the state' (yatayo räjyavrttinab) 11, wiederum gefolgt von Nägärjuna. 
Gleich darauf findet sich eine Referenz auf Asvagho~a, der demnach als eigen
ständige Person behandelt ist 12 • Bu ston zitiert die auf Mätrceta bezogenen 
Verse ebenfalls; da SttACKLETON BAILEY der tibetische Text noch nicht vorlag 
und da das Zitat mehrere Änderungen im Sanskrit-Text nahelegt, seien die 
beiden Versionen hier einander gegenübergestellt: 

yugänte caf!a loke fästu pravacane bhuvi 1 

bhavijyanti na sandeho yatayo räjyavrttinab II 
tadyatha matrcz nakhya kusumarakhyaf ca vifrutab 1 

makarakhye kukarakhyab atyanto dharmavatsalab II 
nagahvaf ca ... 13 

I ston pa'i gsun rab sa sten du II dus mtha' Jig rten iiams pa nal 
I sdom brtson rgyal po'i tshul gyis ni 11 'byun bar gyur bar the tshom med / 
I dper na ma khol zes bya dan 11 me tog ces byar rnam par grags I 
I yi ge ma zes gzon nu zes II dan po tha mar chos la dga' I 
I klu bos .. . 14 

„Wenn die Lehre des Meisters auf der Erde [und] die Welt am Ende des 
Zeitalters verderbt sind (lies najfe in 935 a?), dann wird es ohne Zweifel 
Mönche geben mit dem Verhalten von Königen (Tib. setzt räjavrttinab 
voraus), so etwa der, welcher unter dem Namen Mätrceta, und der, wel-

10 Ebenda, S. 5- 6; entspricht P. L. VAIDYA, Mahäyänasütrasarpgraha, Pt. II (Buddhist Sans
krit Texts 18), S. 481 f.; der tibetische Text der Verse, die Bu ston aus diesem Abschnitt zi
tiert, ist u., S. 17 wiedergegeben. 

11 Ebenda, S. 7. 
12 Ebenda, S.14; Ed.VAIDYA (s. Anm.10), S.510. 
13 Ed. VAIDYA (s. Anm. 10), S. 51 O; vgl. auch K. P.]AYASWAL, An Imperial History of India in 

a Sanskrit Text (c. 700 B. C. - c. 770 A. D.). With a special Commentary on Later Gupta Pe
riod. With the Sanskrit Text Revised by Ven. Rähula SÄNKJ.lilYÄYANA, Labore 1934, S. 70 des 
Textes. 

14 Bu-ston, Collected Works, Bd. ya, fol. 95vl-2; ÜBERMILLER, Bu-ston II, S. 113. 
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eher unter dem Namen ,Blume' bekannt ist (Tib. macht die Änderung in 
kusumäkhyas erforderlich), der, dessen Name mit Ma beginnt, der, wel
cher den Namen ,Jüngling' besitzt (Tib. macht die Änderung in kumärä
khya& erforderlich), am Anfang und am Ende (Tib. setzt die Lesung ädy
anta 0 voraus) dem Dharma zugeneigt." 

jAYASWAL sieht in den vier Namen des Verses 936 verschiedene Personen 15
; 

es ist jedoch zu überlegen, ob sich nicht alle vier Angaben auf Matrceta bezie
hen. So läßt kusuma an das Kloster denken, von dem Taranatha berichtet (s . 
unten); makäräkhya könnte wohl ebenfalls für Matrceta stehen, und bei kumä
räkhya wäre zu fragen, ob darin nicht eine Erklärung von cefa ähnlich denen, 
die I-tsing und Taranatha geben, zu sehen ist 16

• 

Weitere biographische Berichte sind bislang weder aus der indischen noch 
aus der chinesischen Literatur bekannt geworden; es bleiben zwei tibetische 
Quellen, die sich in unterschiedlicher Ausführlichkeit mit Mat.rceta beschäfti
gen. 

1.3 Der bedeutende tibetische Historiograph Bu ston ( 1290- 1364) befaßt 
sich in seiner Geschichte des Buddhismus, entstanden 1322 17, insgesamt drei
mal mit Mat.rceta. In dem Kapitel, das sich mit Prophezeiungen über diejeni
gen beschäftigt, die zum Nutzen der Lehre gewirkt haben, führt Bu ston in
nerhalb eines langen Zitates aus dem Mafi.jusr1miilakalpa auch einige der 
Verse an, deren Sanskrit-Vorlage bereits SHACKLETON BAILEY behandelt hat (s. 
oben, S. 16); daher wird hier nur der tibetische Text zugänglich gemacht, der 
den oben behandelten Versen unmittelbar vorangeht 18 : 

I dge slon man du thos pa ni 11 de yi tshe na 'byun gyur ba I 
I ma khol ies kyan bya ba ste 11 na iiid kyi ni bstod byed pa I 
I ji biin yon tan bzan po ni 11 ji lta biin du brjod par gyur I 
1 kun nas sems ni rab dvans sin 11 sans rgyas mams kyi bstan la dad I 
I sgrub dka' snags ni rab grub ein 11 )am pa 'i dbyans kyi de biin no I 
I yon tan [95v] ldan iin tshul khrims ldan 11 man du thos sin chos kyan 
smrall 
ies pa nas I 
thams cad mkhyen pa 'i byan chub 'thob 11 
ces pa'i bar gyis ma ti tsi tra lun bstan noll 

Im Bericht über Äryadeva findet sich eine Passage über die Bekehrung 
Matrcetas 19; da SHACKLETON BAILEY nur ÜBERMILLERs Übersetzung vorlag, die 

15 jAYASWAL, loc. cit., s. 75. 
16 Zur Erklärung des Namens als „servant of the Mother (i. e. Dürga)" s. F. W. THOMAS, 

Mätrcheta [sie], in: Encyclopaedia of Religion and Ethics. Ed. James HASTINGS, Bd. 8, Edin
burgh 1915, S. 495. 

17 A. I. VosTRIKOV, Tibetan Historical Literature, Calcutta 1970 (Soviet Indology Series 4), 
S.141; s. auch Claus VOGEL, Thon-mi Sambho-ta's Mission to India and Sron-btsan sgam
po's Legislation, in: NAWG 1981, S. 6 f. 

18 Bu-ston, Collected Works, Bd. ya, fol. 95r6-vl; ÜBERMILLER, Bu-ston II, S. 112 f. 
19 Ebenda, fol.101v2-5; ÜBERMILLER, Bu-ston II, S.130. 
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er teilweise zitiert (S. 7), sei hier erneut der tibetische Text vorgestellt und 
übersetzt: 

de'i tshe mu stegs kyi ston pa ma khol ies bya ba lha dban phyug ehen po grub 
ste mnal skyes gan gis kyan mi thub pa'i mehog sbyin pa (ba Xylograph) iig 
yod pa des sans rgyas kyi bstan pa La gnod pa byas te phal eher mu Stegs La 
btsud de nä lendrar phyin no 11 nä lendra pa rnams kyis I dpal gyi ri La klu 
sgrub biugs pa La sbran nas I slob dpon ärya de vas 'du/ bar ial gyis bies te 
byon pa'i tshe I fin gi lha mo spyan slon ba La spyan geig sbyin par btan no II 
de nas mu stegs pham par byas pa na mig geig pa 'di ei 'dra ies smra ba La I 

drag po mig gsum ldan yan de iiid mthon ba med I 
I brgya byin mig ston ldan yan de iiid mthori ba med I 
I ärya de va mig geig po ni gan yin des I 
I srid pa gsum po ma lus pa yi de iiid mthon I 

I ies gsuns te ehos kyis tshar bead de bstan pa La beug ste pat;u}i ta ehen por 
gyur toll 
„Zu jener Zeit gab es einen häretischen Lehrer namens Mätrceta, der sich 
den Gott Mahesvara geneigt gemacht hatte. Ihm war die besondere Gabe 
gewährt, durch kein gewöhnliches 20 Wesen überwindbar zu sein. Er fügte 
der Lehre des Buddha Schaden zu, und viele [Leute] den Häretikern zu
führend, begab er sich nach Nälandä. Die [Mönche] von Nälandä schick
ten nach Nägärjuna, der auf dem Sr'iparvata weilte. Der Äcärya Äryadeva 
versprach, [den Häretiker] zu bezwingen; unterwegs gab er einer Baum
gottheit, die um ein Auge bat, das eine Auge hin. Als er dann den Häreti
ker besiegt hatte, wurde gefragt: ,Wer ist denn dieser Einäugige?', und er 
sprach: 

,Obwohl der Schreckliche ( = Mahesvara) drei Augen hat, sieht er 
die Soheit ( tattva) nicht; obwohl Indra tausend Augen hat, sieht er 
die Soheit nicht 21 ; der einäugige Äryadeva aber, der sieht die Soheit 
der gesamten Dreiwelt.' 

Mittels des Dharma besiegte er ihn völlig und brachte ihn zur (buddhisti
schen) Lehre; jener wurde ein großer Gelehrter." 

Ein wenig später kommt Bu ston nochmals ganz kurz auf Mätrceta zu spre
chen 22 : 

I ärya de ba'i slob ma ma khol gyis kyan bstan bcos man du brtsams fin bstan 
pa La bya ba byas te lo rgyus rnams mans pas Jigs pas ma bris so 11 

20 Wörtl.: „aus dem Mutterschoß geboren"; daher vermag ihn nur Äryadeva zu überwin
den, denn er ist auf übernatürliche Weise geboren, vgl. Täranätha, Chos 'byun, S. 66, 9-10: 
slob dpon ärya deva ni ... siriga gliri gi rgyal po'i skyed mos tshal du padma La brdzus te skyes firi . 

21 Vgl. Anhang, VAV 13.25 ab. 
22 Bu-ston, Collected Works, Bd. ya, fol. 103r6-7; ÜBERMILLER, Bu-ston II, S. 136; SttACK

LETON BAILEY, Satapaiicäfatka, S. 7. 
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„Auch Matrceta, der Schüler des Äryadeva, verfaßte viele Werke ( bstan 
bcos = fästra) 23 und wirkte zum Nutzen der Lehre; aus Furcht, die Ge
schichten seien (zu) zahlreich, sind sie (hier) nicht niedergeschrieben." 

1.4 Als bei weitem ausführlichste Quelle steht uns Taranathas Bericht in 
seiner „Geschichte des Buddhismus in Indien", verfaßt 1608 24

, zur Verfügung. 
Obwohl der zeitliche Abstand dieser Quelle bereits deutlich über 1200 Jahre 
beträgt, enthält sie mehr biographische Einzelheiten als alle anderen Quellen 
zusammen; dementsprechend wird man gerade diese Einzelheiten mit großer 
Vorsicht betrachten müssen. 

Zunächst berichtet Taranatha im Rahmen der Biographie von Äryadeva 
über Matrcetas Unterwerfung und Bekehrung. SttACKLETON BAILEY verzichtet 
darauf, auf diese Angaben einzugehen, wohl weil sie im wesentlichen mit dem 
Bericht von Bu ston übereinstimmen. Zum Vergleich seien sie hier jedoch an
geführt, allerdings verkürzt, da sie in Edition und Übersetzung vorliegen 25 : 

Im Osten, in der Stadt Khorta in N alina, lebte ein Brahmane Thub dka' 
nag po (*Durdhar~akala?), der, überall die Buddhisten in Debatten besie
gend, nach Nalanda zog. Die dortigen Buddhisten waren außerstande, 
ihn zu überwinden, und schickten nach Äryadeva. Unterwegs einer Tir
thika-Frau eines seiner Augen gebend, kam dieser nach Nalanda und 
überwand den Brahmanen dreimal in einem langen Redewettstreit, frei
lich nicht ohne die Zuhilfenahme magischer Mittel. Schließlich schloß er 
ihn in einem Tempel ein; dort begann der Brahmane, (buddhistische) 
Schriften zu lesen und stieß auf die Prophezeiung über sich selbst. Da be
reute er seine früheren Taten, entwickelte großes Vertrauen in den 
Buddha, legte die Mönchsgelübde ab und wurde rasch zu einem Meister 
des Tripitaka. 

Im folgenden Kapitel, dem Bericht über die Zeit des Äcarya Matrceta und 
anderer, behandelt Taranatha die gesamte Biographie 26 • Diesen Abschnitt gibt 
auch SHACKLETON BAILEY in einer sehr knappen Zusammenfassung wieder 
(S. 8); er ist hier leicht verkürzt angeführt: 

Zur Zeit des Königs sNin po thig le (Bindusara) 27, Sohn des Zla ba sbas 
pa (Candragupta), weilte der Äcarya Ma khol (Matrceta) in dem Kloster 

23 Bu ston denkt hier offenbar nicht nur an die Stotras; die Annahme liegt nahe, daß er 
bstan bcos als einen Oberbegriff gebraucht, unter den sich auch der Mahäräjakani~kalekha 
und die beiden Parikathä (s. unten) subsumieren lassen; vgl. SHACKLETON BAILEY, Satapaiicä-
5atka, S. 7, und HOFFMANN, Rez. Satapaiicä5atka, S. 233, die sich jedoch beide zur Bedeutung 
nicht weiter äußern. 

24 VosTRIKov, loc. cit. (s. Anm.17), S.158. 
25 Täranätha, Chos 'byun, S. 67,8-68,5; vgl. DoRJI, Five Historical Works, fol. 41 v4-43r3; 

CHIMPAICHATTOPADHYAYA, Täranätha, S. 125 f. 
26 Täranätha, Chos 'byuö, S. 70,5 ff.; vgl. DoRJI, Five Historical Works, fol. 43v4-45v4; 

CHIMPAICHATTOPADHYAYA, Täranätha, S.130ff. 
27 Die Erwähnung Bindusäras weist SHACKLETON BAILEY mit Recht als offenkundigen Feh

ler zurück, dessen mögliche Quelle er im Maiijusrlmülakalpa sieht, s. Satapaiicä5atka, S. 8. 
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Me tog gis brgyan pa (*Kusumälarp.lqta) in Me tog can (Kusumapura) 
und verbreitete die Lehren des Hinayana und des Mahayana. Er ist iden
tisch mit dem bereits erwähnten Brahmanen Thub dka' nag po (*Dur
dhaqakäla?) und gleichfalls unter den Namen dPa' bo (Süra), rTa dbyans 
(Asvagho~a), Ma khol, Pha khol (*Pitrceta), Thub dka' (*Durdhaqa?), 
Chos ldan rab 'byor (Dharmika Subhüti) und Matitsitra bekannt. - In der 
Stadt Khorta lebte ein Kaufmann mit zehn Töchtern, die alle der buddhi
stischen Lehre folgten. Die jüngste wurde mit einem reichen Brahmanen 
namens Sanghaguhya verheiratet und gebar einen Sohn, der N ag po 
(*Käla? *Kfg1a?) genannt wurde. Dieser studierte ausführlich den Veda 
und die V edängas und wurde ein Anhänger des Gottes Mahesvara. W e
gen seiner Verehrung für die Eltern nannte man ihn Ma khol oder Pha 
khol. Stolz auf seine Fähigkeiten zog er umher und besiegte überall die 
Buddhisten im Disput. Schließlich brachte ihn seine bekümmerte Mutter 
dazu, nach Nälandä ZU gehen, und dort wurde er, wie berichtet, zur 
buddhistischen Lehre bekehrt. Einmal erschien ihm die Göttin Tara im 
Traum und veranlaßte ihn, als Gegenmittel für seine früheren Vergehen 
Buddhastotras zu verfassen. Darauf verfaßte er das Varl).ärhavarl).a; ins
gesamt soll er hundert weitere Stotras geschaffen haben, darunter als be
stes das Satapaiicäfatka. Seine Bekehrung veranlaßte zahlreiche Tirthikas 
und Brahmanen, seinem Beispiel zu folgen. Weil seine Stotras vom 
Buddha selbst vorhergesagt sind, bringen sie denselben Segen wie das 
Wort des Buddha. Sie erfreuten sich besonderer Beliebtheit und wurden 
überallhin verbreitet. Gegen Ende seines Lebens erhielt er eine Einladung 
von König Kanika, vermochte aber nicht mehr, ihr Folge zu leisten und 
sandte statt dessen einen Brief. Er entschloß sich, noch ein Werk zu ver
fassen, das jede der zehn päramitä durch jeweils zehn Jätakas illustriert, 
starb aber, als er erst 34 Geschichten vollendet hatte. Einern anderen Be
richt zufolge suchte er wie der Bodhisattva die Begegnung mit einer Tige
rin, zögerte aber, sich zu opfern; daraufhin verfaßte er mit seinem eige
nen Blut die PraQ.idhanasaptati und opferte sich dann. Andere sagen, dies 
sei der Äcärya gZan la phan pa'i dbyans dgon pa pa (*Parahitagho~a-ära-
1).yaka) gewesen, der erst nach Mätrceta kam. Er verfaßte noch viele an
dere sästras (bstan bcos) wie den *Prajiiaparamitäsarp.graha (ier phyin 
bsdus pa) 28 • Da er den Mönchen des Hinayana wie des Mahayana gegen
über gleiches V erhalten an den Tag legte, besaßen auch die Srävakas gro
ßes Vertrauen in ihn, und er stand bei allen Buddhisten in hohem Anse
hen. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß Täranätha noch zwei weitere 
Mätrcetas nennt; der eine, den er ausdrücklich als einen späteren Matrceta 

28 Während FERRARI, Compendio, S. 11, diese Angabe auf den Päramitäsamäsa des/eines 
Äryasüra bezieht, werfen CmMPA/CttATIOPADHYAYA, S. 136, Anm. 30, die Frage auf, ob es sich 
nicht um das Prajiiäpäramitäsarpgrahakärikävivarar;ia des Triratnadäsa handeln könne. 
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(Ma ti tsi tra phyi ma gcig) bezeichnet 29, hatte Visionen von Maiijusrl, der an
dere war ein Vinaya-Meister ('Dul 'dzin ma khol) in Kaschmir 30 • 

1.5 Welche Punkte in jeweils wenigstens zwei Quellen übereinstimmen, 
zeigt der folgende Vergleich: 
- Mätrceta ist ein Verfasser von Buddhastotras (I-tsing, Maiijusr'imülakalpa 

= MMK, Täranätha; Bu ston äußert sich dazu natürlich nicht, da er die 
Biographie wegläßt). 

- Er verfaßte die Stotras aus Reue über frühere Untaten (I-tsing, Täranätha; 
vgl. dazu die Verse Var9ärhavan).a 1.1 - 3 mit Anmerkungen). 

- Seine Stotras sind so gehalten, daß sie von Buddhisten aller Schulrichtungen 
akzeptiert werden (I-tsing, Täranätha). 

- Vor seiner Bekehrung war er ein Anhänger des Mahesvara (1-tsing, Buston, 
Täranätha). 

- Sein Kommen wurde vom Buddha selbst vorhergesagt (I-tsing; Buston und 
möglicherweise auch Täranätha stützen sich auf den MMK), und diese Pro
phezeiung hatte Einfluß auf seine Hinwendung zum Buddhismus (1-tsing, 
Täranätha). 

- Er wurde ein Schüler des Äryadeva, der ihn zunächst im Disput besiegt 
hatte (nur in der tibetischen Überlieferung; I-tsings Angaben deuten nicht 
darauf hin, daß er diese Tradition gekannt hat, da er offenbar in der Pro
phezeiung die Ursache für die Bekehrung sieht. Es ist jedoch zu berücksich
tigen, daß I-tsings Bericht keine Biographie im eigentlichen Sinne darstellt, 
sondern einen Exkurs im Rahmen seines tatsächlichen Themas, der Rezita
tionsweise. Daher ist nicht unbedingt zu erwarten, daß er alles anführt, was 
ihm über Mätrceta bekannt ist 31). 

- Nur Äryadeva vermochte Mätrceta zu besiegen; Äryadeva war einäugig 
(Täranätha stützt sich nicht auf Bu ston, da die Berichte in verschiedenen 
Punkten voneinander abweichen). 

Für die verwirrende Vielfalt von Namen, unter denen Mätrceta bekannt gewe
sen sein soll, war Täranätha bislang der einzige Gewährsmann. Eine der 
Gleichsetzungen jedoch, nämlich die von Mätrceta und Asvagho~a, läßt sich 
deutlich früher bereits in der indischen Überlieferung nachweisen. So berich
tet Atifa (982-1054) 32 in seinem Ratnakarar:icJodghätanämamadhyamakopa
defa, der Äcärya Mätrceta-Asvagho~a habe seinen Körper für eine Tigerin 
hingegeben ( slob dpon mä ti tsi fa rta dbyaris kyis stag mo la sku btari ba dari ; TP 
Nr. 5352, Bd. a, fol. 127v8 = Bd. 102, S. 63), eine Tradition, die Täranätha 
ebenfalls gekannt hat, wie oben zu sehen war. Eine Verbindung dieser Na
mensgleichsetzung mit der Überlieferung von dem Lehrer-Schüler-Verhältnis 

29 Täranätha, Chos 'byun, S.75; CttIMPAICHATIOPADHYAYA, Täranätha, S.139. 
30 Täranätha, S. 152; CmMPAICttATIOPADHYAYA, S. 253. 
31 Vgl. auch SttACKLETON BAILEY, Satapaiicäfatka, S. 5. 
32 Diese Lebensdaten sind nach Helmut EIMER, Berichte über das Leben des Atifa (Di

parµkarasrijiiäna) . Eine Untersuchung der Quellen, Wiesbaden 1977 (Asiatische Forschungen 
51 ), S. 13-16, als wahrscheinlich anzusehen. 
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zwischen Nägärjuna, Äryadeva und Mätrceta ist offenbar in einem Preisvers 
des Vanaratna (geb. 1384) 33 zu sehen: 

/ klu sgrub kyis (sie) ni mchog gi sras / 
/ gdul dka'i rta dbyans la sogs pa / 
/ brtul nas grub don rtsol ba 'i dpal / 
/ 'phags pa lha la phyag 'tshal lo /34 

Möglicherweise deutet die Apposition gdul dka' auf die Entstehung von Tä
ranäthas Namensangabe Thub dka' hin. Eine weitere Betrachtung aller Namen 
erfordert jedoch zunächst die Hinzuziehung des übrigen Quellenmaterials, 
nämlich der Werke und der Zitate. 

2. Verzeichnis der unter Matrcetas Namen 
überlieferten Werke und der Zitate daraus 

2.1 Werkverzeichnis 35 

2.1.l Van::iärhavan:ia (VAV) = Catu}:ifataka 
Sanskrit (Skt.): zu rund 82% erhalten (s. unten zur Textausgabe). 
Tibetisch (Tib.): übersetzt und revidiert von Sarvajiiadeva und dPal brtsegs 
rak~ita zu Beginn des 9. Jahrh. 36; die Übersetzung wird im Katalog von Den
karma aufgeführt als slob dpon ma ti tsi fas mdzad pa / sans rgyas bcom ldan 
'das la bstod pa / bsnags par 'os pa bsriags pa /mit einem Umfang von 600 Slo
kas bzw. 2 Bam po 37• 

Tocharisch (Toch.): 10 Bilinguen (s. zur Textausgabe unter L 9 und C); zu 
einer erweiterten metrischen Übersetzung zumindest des 2. Kapitels ins Ost
tocharische s. SCHMIDT, Van:;iärhavaq1a, und SCHMIDT, Sanskritvorlage. 
Kommentar (Komm.): 1 Fragment eines Kommentars zum 1. Kapitel (s. un
ten zur Textausgabe unter SHT 1971). 
Ein Buddhalobpreis in 386 Strophen, davon 376 Slokas; unterteilt in 12 Ka
pitel ganz unterschiedlichen Umfanges. 

2.1.1.1 dPe las bstod pa 
Tib.: nur tib. erhalten; übersetzt von Padmäkara und Rin chen bzan po im 
11. Jahrh.; ediert als Anhang der vorliegenden Arbeit. 

33 Nach George N. RoERICH, The Blue Annals, Calcutta 1949 (repr. Delhi 1976), Pt. II, S. 
797, Anm.1. 

34 Bla ma'i bris than rgyab yig, TP Nr. 4607, Bd. pu, fol. 5a7 f. = Bd. 81, S. 290. 
35 SHACKLETON BAILEY gibt nur eine Titelliste der tibetischen Übersetzungen mit den Num

mern des Derge-Tanjur, s. Satapaö.cäfatka, S.1. 
36 Zu den beiden Übersetzern s. DIETZ, Briefliteratur, S. 117 f. 
37 LALOU, Textes bouddhiques, Nr.455; YosHIMURA, Denkar-Ma, Nr.456. Zu den ver

schiedenen Datierungen dieses Kataloges s. Akira YUYAMA, Prajö.ä-päramitä-ratna-gul)a-sarp.
caya-gäthä (Sanskrit Recension A), Cambridge 1976, S.XXXIII. 
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Ein Buddhalobpreis in 32 Strophen, wohl Slokas; im Kolophon als 13. Kapi
tel des VAV bezeichnet (s. dazu unten, S.47). 

2.1.2 Prasadapratibhodbhava (PPU) = Satapancafatka = Adhyardhafataka 
Skt.: vollständig erhalten; ediert von SHACKLETON BAILEY nach Rahula 
SÄNK~TYÄYANAS Abschrift eines vollständigen Manuskriptes aus Tibet und 
nach zahlreichen zentralasiatischen Fragmenten (zu seinen Textgrundlagen 
s. S.19ff.); weiterhin CouvREUR, Mat.rce!afragmenten, Nr.1-7; Faksimiles 
der Berliner Turfanhandschriften in ScHLINGLOFF, Buddhastotras (s. Kon
kordanz S.13-15); bei der Suche nach VAV-Fragmenten konnten unter den 
noch unpublizierten Handschriften der Berliner Sammlung weitere 14 zu
meist winzige Bruchstücke dem PPU zugeordnet werden: SHT 1241 = 
PPU 40-48; SHT 1777 = PPU 68-80; SHT 1807 = PPU 90- 101; SHT 
2118 Fragm. a,b,d-f = PPU 112-153; SHT 2199 = PPU 130-134; SHT 
2221 a = PPU 99-103; SHT 2444 = PPU 15-25; SHT 2497 = PPU 73- 87; 
SHT 2848 = PPU 114- 123; SHT 2854 = PPU 85- 97; SHT 2865 = PPU 
148- 152; SHT 3356 = PPU 95-100; SHT 4133 = PPU 7-19, sowie, von 
Herrn Klaus WILLE, M.A., identifiziert, SHT 1239 a = PPU 19-37. Zu un
publizierten Fragmenten der Sammlung Pelliot s. PAULY, Materiaux, S.198; 
zu 16 unpublizierten Fragmenten der Sammlung Hoernle s. unten zur Text
ausgabe unter L. 
Ein Buddhalobpreis in 15 3 Strophen, davon 151 Slokas und zwei Schluß
strophen im Vaqifastha-Metrum; unterteilt in 13 Kapitel (jedoch nicht in al
len Überlieferungen, s. SHACKLETON BAILEY, Satapaiicafatka, S. 27); eine 
Handschrift behandelt den PPU als erstes Kapitel des VA V 38 mit dem Kolo
phon van;iiirhavan;ie buddhastotre vivadhafatako niima iin.n;iya(stava ... ), vgl. 
SHACKLETON BAILEY, loc. cit., S. 150. Prasadapratibhodbhava ist der in den 
zentralasiatischen Handschriften gebräuchliche Titel (eine Hs. aber auch 
Prasadapratibha, vgl. SttACKLETON BAILEY, loc. cit., S. 150; oder ein Ausfall 
zweier Ak~aras ?), Satapaiicäfatka eine Verbesserung aus fa ta pantsii fa ti ka 
des tibetischen Titels und Adhyardhafataka der Titel des Manuskriptes von 
SÄNK~TYÄYANA. Inhaltlich ist das Werk eng verwandt mit dem VAV. 
Tib.: übersetzt von Sraddhäkaravarman und Säkya bio gros im 11. Jahrh.39; 

dem Kolophon zufolge verfaßt von sLob dpon mkhas pa chen po bram ze rta 
dbyans ( = Asvagho~a). Offenbar hat es bereits eine ältere tibetische Über
setzung gegeben, denn der Katalog von Denkarma 40 führt ein sans rgyas 
bcom ldan 'das La bstod pa / dad pa La spobs pa skyes pa ( = Prasädaprati
bhodbhava) im Umfang von 150 Slokas an. Die kanonische Fassung kennt 
als Titel jedoch nur brgya Lna bcu pa 'i bstod pa ( = Satapaiicäfatkastotra), so 

38 Vgl. ScHLINGLOFF, Buddhastotras, S. 6. 
39 TD Nr.1147, Bd. ka, fol.110r3-116r5; TP Nr.2038, Bd. ka, fol.129r3-136vl; ed. 

SHACKLETON BAILEY, Satapafi.cäfatka, nach der Narthang-Ausgabe. Die beiden Übersetzer 
sind Zeitgenossen von Rin chen bzan po; vgl.]. w. DE JoNG, Notes apropos des colophons 
du Kanjur, in: Zentralasiatische Studien 6 ( 1972), S. 507. 

40 LALOU, Textes bouddhiques, Nr.457; YosHIMURA, Denkar-Ma, Nr.458. 
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daß der älteren Übersetzung auch ein anderes Manuskript als Vorlage ge
dient haben muß. 
Chinesisch: übersetzt von I-tsing während seines Aufenthaltes in Nälandä 
675-685 41 ; 708 von ihm revidiert 42 • 

Toch.: 4 Bilinguen 43 • 

Komm.: Satapaiicäfatkanämastotratikä von dGa' byed siian pa, nur tib. er
halten 44 ; übersetzt ebenfalls von Sraddhäkaravarman und Säkya blo gros. 
Wie für den PPU nennt der Denkarma-Katalog auch für den Kommentar 
eine ältere Übersetzung im Umfang von 900 Slokas bzw. 3 Bam po 45 : bstod 
pa brgya lria bcu pa 'i bfad pa / slob dpon dga 'byed sfian pas mdzad pa. SttACK
LETON BAILEY nimmt N andipriya als Vorlage des Verfassernamens an 46, 

HOFFMANN hingegen hält ein Kompositum mit -kara : byed wie etwa Diparµ
kara für wahrscheinlicher 47 • Über den Autor ist nichts Näheres bekannt; er 
muß jedoch nach Dignäga und *Säkyabuddhi gelebt haben, die er zitiert 48

• 

Misrakastotra von Dignäga; nur tib. erhalten 49; übersetzt von Kumärakalafa 
und bSod nams bzan po 50 • In der Kompositionsform des samasyäpüraria fügt 
Dignäga jedem Vers des PPU einen eigenen Vers hinzu 51 • PPU 141 ist im 
Misrakastotra nicht enthalten und wird von Dignäga auch nicht komple
mentiert; SttACKLETON BAILEY schließt u. a. daraus, es könne sich bei diesem 
Vers um eine Interpolation handeln 52 • Die Verfasserschaft Dignägas wird 
von I-tsing und Täranätha bestätigt 53 • Letzterer allerdings kompliziert die 
Frage nach der Verfasserschaft des PPU, da er in diesem Zusammenhang die 
Ansicht anderer Autoren zurückweist, es handle sich bei Triratnadäsa und 
Süra um ein und dieselbe Person und Süra sei mithin ein Schüler des Dig-

41 T 1680, Bd. 32, S. 758 b-762 a; ed. SHACKLETON BAILEY, Satapancäfatka; dazu CHEN, Rez. 
Satapancäfatka, S. 409 f., und RAHDER, Rez. Satapancäfatka, S. 172 f. 

42 Tsu11, New Publication, S.159. Herrn Professor Wolfgang ScHAMONI, Heidelberg, ver
danke ich das Verständnis des in Japanisch geschriebenen Artikels. 

43 CouvREUR, Mät.rcetafragmenten, Nr. 2, 3, 6; SHACKLETON BAILEY, Satapancäfatka, Ap
pendix I (S. 181). 

44 TD Nr.1148, ka 116r5- 178rl; TP Nr.2039, ka 136vl-210vl; ed. SHACKLETON BAILEY, 
Satapancäfatka, nach der Narthang-Ausgabe. 

45 LALOU, Textes bouddhiques, Nr.684; YosHIMURA, Denkar-Ma, Nr.678. 
46 Einleitung S. 23. 
47 Rez. Satapancäfatka, S. 232. 
48 Beide zu PPU 2, s. SHACKLETON BAILEY, Satapancäfatka, S. 16 und 23 f.; S. B. datiert ihn 

zwischen 700 und 1000 n. Chr., dem ungefähren Datum der tibetischen Übersetzung. Vgl. 
auch Täranätha, Chos 'byun, S. 81. 

49 TD Nr.1150, ka 181r2-193v4; TP Nr.2041, ka 214rl-228r3; ed. SHACKLETON BAILEY, 
Satapancäfatka, Appendix II (S. 182- 98). 

so Kumärakalafa wirkte gegen Ende des 11. Jahrh., s. DE JoNG, loc. cit. (Anm. 39), S. 513 f. 
(Nr.15 und 16). Der Text des PPU wurde nicht neu übersetzt, sondern aus der bereits vor
handenen Übersetzung übernommen, s. SHACKLETON BAILEY, loc. cit., S. 25. 

51 SHACKLETON BAILEY, loc. cit., S. 16. 
52 SHACKLETON BAILEY, loc. cit., S. 178; Tsu11, New Publication, S.161 und 163 f., spricht 

sich nachdrücklich für die Echtheit dieser Strophe aus. 
53 Zu 1-tsing s. oben, S.15; Täranätha, Chos 'byun, S.109; CHIMPAICHATTOPADHYAYA, Tä

ranätha, S. 190 f. 
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näga gewesen. Offenbar geht er an dieser Stelle also davon aus, Süra habe 
den PPU verfaßt. Viel Bedeutung ist dem wohl nicht beizumessen, da er oh
nedies Süra als einen der Namen Mätrcetas aufzählt. 
Eine nochmalige Erweiterung des Misrakastotra ist zwar nicht erhalten, läßt 
sich aber in zwei voneinander unabhängigen Quellen nachweisen: der Kom
mentar zu PPU 2 zitiert das *Misrakamisraka eines *Säkyabuddhi ( 'di nid 
spei ma 'i spei mar gnas brtan fiikya bio yis bfad pa ni) 54, und 1-tsing berichtet, 
ein berühmter Mönch namens *Säkyadeva habe Dignägas Stotra nochmals 
erweitert, so daß ein Werk aus 450 Strophen entstanden und als „Doppelt 
gemischtes Stotra" bekannt geworden sei 55 • 

2.1.3 Anaparäddhastotra 
Skt.: ein Buddhalobpreis in 26 Strophen, von dem jedoch nur die Verse 
21-26, alle im Metrum Särdülavikr!dita, lückenhaft erhalten sind 56 • Kolo
phon ed. ScttLINGLOFF: 111 samiipta& kr( tir iicii) ryasthaviramiitr[ ce ](!asya )111; 
Kolophon ed. PAULY: anapariiddhastotrarµ samiiptarµ krtir iiciiryasthaviramiitrce
!asya II; zu 2 weiteren Fragmenten s. unten zur Textausgabe unter L. 
Toch.: 1 Bilingue in CouvREUR, Mätrcetafragmenten, Nr. 22 (S. 180 f.). 

2.1.4 Samyaksarp.buddhalak~ar;iastotra 

Tib.: nur tib. erhalten (TD Nr.1140, Bd.ka, fol.101r5-102r3; TP Nr.2031, 
Bd. ka, fol. 118vl-119r8); kein Übersetzerkolophon. 
Ein Buddhalobpreis anhand der lakJaria und anuvyanjana in 9 Strophen (die 
letzte Verdienstübertragung) von V erszeilen mit 15-17 Silben. 

2.1.S Ekottarikastava (so D; 0 stotra P) 
Tib.: nur tib. erhalten (TD Nr.1141, ka fol. 102r3-v3; TP Nr. 2032, ka 
fol.119vl-120r4); dem nur in P vorhandenen Übersetzerkolophon zufolge 
von Dharmasr!bhadra und Rin chen bzan po im 11. Jahrh. übersetzt. 
Ein Buddhalobpreis in 11 Strophen, davon 10, die den Buddha anhand nu
merisch anwachsender Eigenschaften rühmen (Vers 1 mig gcig, gnen gcig etc. 
bis Vers 10 stobs bcu ldan etc.), und eine Strophe zur Verdienstübertragung; 
1-10 ursprünglich wohl Slokas, 11 mit V erszeilen von 13 Silben. 

2.1.6 Triratnamangalastotra 
Tib.: nur tib. erhalten (TD Nr.1139, ka fol.100v7-101r5; TP Nr.2030, ka 
fol. 118r2-vl); übersetzt von Vidyäkarasirp.haprabha und dPal brtsegs rak
~ita zu Beginn des 9. Jahrh.57. 
Ein Lobpreis auf Buddha, Dharma und Sangha in 3 Strophen mit Verszeilen 
von 17 Silben. 

54 SttACKLETON BAILEY, loc. cit., S.16 und 32; s. auch die folgende Anmerkung. 
" Siehe oben, S. 15· falls es sich bei *Säkyabuddhi und *Säkyadeva um dieselbe Person 

handelt, ist entweder ~äkya bio in Säkya lha zu verbessern, oder ein Überlieferungsfehler in 
1-tsings Bericht anzunehmen. Bei einer Verbesserung der tibetischen Namensangabe wird 
SHACKLETON BAILEYS Datierungsversuch des Autors hinfällig (loc. cit., s .. 16). 

56 ScHLINGLOFF, Buddhistische Stotras, S. 116; PAULY, Anaparäddhastotra. 
57 Zu den beiden Übersetzern s. D1ETZ, Briefliteratur, S. 118. 
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2.1.7 Triratnastotra 
Tib.: nur tib. erhalten (TD Nr.1144, ka fol.104v5 - 105rl; TP Nr.2035, ka 
fol.122v4-123rl); kein Übersetzerkolophon, s. jedoch zum Komm.; ed. HA

KAMAYA, Sans rgyas gtso bo}:ti rgya eher }:tgrel pa. 
Ein Lobpreis auf Buddha, Dharma und Sangha in 4 Strophen; die erste Stro
phe, ursprünglich wohl ein Sloka 58, ist auf alle drei, die restlichen Strophen 
mit Verszeilen von 9 Silben sind auf jeweils eine Kostbarkeit bezogen. Dem 
Kommentar von *Jinaputra zufolge hat Mätrceta nur die drei letzten Stro
phen verfaßt (TP ka, fol. 124r7). In Vers 2 wird der Buddha als sku gsum ( = 
trikäya) grub bezeichnet; in VA V und PPU werden jedoch nur zwei Körper, 
rüpakäya und dharmakäya, genannt, s. Anm. zu VAV 2.42. 
Komm. 1: Triratnastotravrtti, verfaßt von *Jinaputra (rGyal ba'i sras); nur 
tib. erhalten (TD Nr.1145, ka fol. 105rl - 109v7; TP Nr. 2036, ka fol. 123rl-
128v8); übersetzt von Jiiänasänti und dPal gyi lhun po'i sde zu Beginn des 
9. Jahrh. 59, die, der wörtlichen Entsprechung nach zu schließen, auch das 
Stotra selbst übersetzt haben. 
Komm. II: Sans rgyas gtso bo'i (Kolophon add. tikä) rgya eher 'grel pa, ver
faßt von Ye ses sde ZU Beginn des 9. Jahrh.60 (TD Nr. 4361, jo fol. 228vl-
231 v6; TP Nr. 5848, cho fol.269v7-274rl). 
Ye ses sde zitiert das Stotra in der kanonischen Übersetzung, scheint aber 
die Skt.-Vorlage gekannt zu haben, da er in Päda 3 a die Wiedergabe chos 
dbyins (statt chos nid der kanonischen Übersetzung) vorzieht und ausdrück
lich darauf hinweist, daß es im Indischen dhätu hieße (TP fol.271 v4 f.). 

2.1.8 Sugatapaiicatrirµfatstotra 
Tib.: nur tib. erhalten (TD Nr.1142, ka fol.102v3-104r4; TP Nr.2033, ka 
fol.120r4- 122r3); dem nur in P vorhandenen Übersetzerkolophon zufolge 
von Sumäkaravarman und Rin chen bzan po im 11. Jahrh. übersetzt; ed. PY
THON, Sugatapaiicatrirµfatstotra. 

58 I sans rgyas gtso la phyag 'tshal lo 11 skyob pa 'i (pa P) chos la phyag 'tshal lo I 
I dge 'dun ehe la phyag 'tshal lo 11 gsum la rtag tu bdag phyag 'tshal I 

Vgl. Sylvain LEVI, Sanskrit Texts from Bäli, Baroda 1933, S. 79: 

namo buddhaya gurave namo dharmaya tayine 1 

namab sanghaya mahate tribhyo 'pi satatarp namab II 
Vgl. auch Sugatapaiicatrirµfatstotra, Vers 1. Die tibetische Übersetzung des Triratnastotra ist 
auch in zentralasiatischen Handschriften bewahrt, s. Marcelle LALOU, Inventaire des Manu
scripts tibetains de Touen-houang conserves a la Bibliotheque Nationale, Bd. I, Paris 1939, 
Nr.135 und 136 (S.46f.). Kopien der beiden Nummern wurden mir freundlicherweise von 
der Bibliotheque Nationale zur Verfügung gestellt. Nr.135 (1 Blatt) enthält das vollständige 
Triratnastotra und zwei unbekannte Strophen, ein Kolophon fehlt. Nr. 136 (1 Blatt) enthält 
das Triratnastotra bis einschließlich Päda 4 a. Ein weiteres Manuskript mit einem Interlinear
kommentar ist in der Sammlung Stein erhalten, s. Louis DE LA VALLEE Pouss1N, Catalogue of 
the Tibetan Manuscripts from Tun-huang in the India Office Library, Oxford 1962, Nr. 281 
(S. 94 f.) . Alle drei Handschriften stimmen, von zahlreichen Varianten abgesehen, mit der ka
nonischen Übersetzung des Stotra überein. 

59 DE joNG, loc. cit. (Anm. 39), S. 530 (Nr. 223). 
60 DE JoNG, loc. cit. (Anm. 39), S. 507. 
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37 Strophen, ursprünglich wohl Slokas: 1 Einleitungsvers, jeweils ein Vers 
für jeden der 35 Buddhas und 1 Schlußvers mit Verdienstübertragung. Ent
gegen PrrttoNs Ansicht (S. 156) dürfte es sich kaum um das Werk eines Hi
nayana-Verfassers handeln. 

2.1. 9 Pra9idhanasaptati 
Tib.: nur tib. erhalten 61 ; übersetzt von Dharmasr'iprabha und dPal gyi lhun 
po'i sde zu Beginn des 9. Jahrh.62 • Dem Kolophon zufolge verfaßt von gZan 
la phan pa'i dbyaö.s dgon pa pa (*Parahitagho~a-ara9yaka); Bhavya zufolge 
verfaßt von Matrceta 63, Atifa zufolge von Asvagho~a 64• LINDTNER hegt die 
Überzeugung, Matrceta sei der tatsächliche Autor; er sieht den glaubwürdi
geren Zeugen in Bhavya 65 • Zumindest der Zeitunterschied zwischen den bei
den könnte für die größere Wahrscheinlichkeit von Bhavyas Zuschreibung 
sprechen 66 ; ferner ist festzuhalten, daß bereits Atifa nicht mehr zwischen 
Matrceta und Asvagho~a unterscheidet, wie oben (S. 21) gezeigt. Die Frage 
der Verfasserschaft wird zusätzlich kompliziert durch die Angaben von Ta
ranatha, der zwar offensichtlich Matrceta als den Autor betrachtet, aber im 
Anschluß an die Jatakamala - für Taranatha ebenfalls von Matrceta stam
mend - darauf zu sprechen kommt; überdies erwähnt Taranatha eine andere 
Tradition, der zufolge gZan la phan pa'i dbyaö.s dgon pa pa später als Matr
ceta gelebt haben soll. 
Den tibetischen Verfassernamen sieht LINDTNER durch eine Manuskriptvor
lage Asvagho~a, d. h. A-sva-gho~a, erklärt. Dies würde jedoch eher auf eine 
Verfasserschaft Asvagho~as hindeuten; darüberhinaus bliebe fraglich, ob die 
Übersetzer eine Vorlage Asvagho~a angesichts der Berühmtheit dieses Dich
ters nicht stillschweigend in Asvagho~a verbessert und entsprechend tibe
tisch wiedergegeben hätten. 

61 TD Nr.4392, iio 320v5-324r5; Nr.4517,jo bo'i chos chun 125v4-129r5; TP Nr.5430, gi 
154v4-155vl; Nr.5936, mo 308v4-313r4; ed. BERESFORD, Äryasüra's Aspiration, S.15-50; ed. 
LINDTNER, Pra9idhänasaptati. An dieser Stelle sei Herrn Dr. LINDTNER herzlich gedankt für 
die freundliche Bereitwilligkeit, mit der er mir seinen zunächst noch unpublizierten Aufsatz 
zur Verfügung gestellt hat. 

62 Zu dPal gyi lhun po'i sde s. oben zur Triratnastotravrtti. Die stillschweigende Ände
rung von Dharma5riprabha (0 prabhä P) in Dharmasribhadra (so DE JoNG, loc. cit., S. 530, und 
Index zu TP) kann kaum korrekt sein, da es sich bei Dharmasribhadra um einen Zeitgenos
sen von Rin chen bzan po handelt (DE JoNG, loc. cit., S. 507). Es muß sich daher um denselben 
Dharma5riprabha handeln, der zu Beginn des 9. Jahrh. zusammen mit Vidyäkaraprabha und 
dBar 'byor das Vinayak~udrakavastu übersetzt hat, vgl. den Kolophon TP Nr.1035, ne 
315r4. 

63 LINDTNER, Pra9idhänasaptati, S. 102, Anm. 20 mit Verweis auf Madhyamakaratnapra
dipa, TP Nr. 5254, tsha 355v2. 

64 Ebenda, S. 103, Anm. 26 mit Verweis auf Bodhimärgadipapaii.jikä, TP Nr. 5343, ki 
312r4. 

65 Ebenda, S.103, Anm. 32; vgl. auch LINDTNER, Nagarjuniana, S. 10. 
66 Nach Christian LINDTNER, Adversaria Buddhica, in: WZKS 26 (1982), S. 176, lebte 

Bhavya ca. 490-570; Atifa lebte wohl 982-1054 (vgl. Anm. 32). 
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Ob sich die Angabe des Denkarma-Kataloges über 'Phags pa smon lam 
bdun bcu pa mit einem Umfang von 83 Slokas 67 auf dieses Werk bezieht, 
läßt sich nicht entscheiden, da eine Verfasserangabe fehlt 68 • 

70 Strophen mit Verszeilen von 9 Silben; das Werk ist eindeutig dem Ma
hayana zugehörig und unterscheidet sich zumindest in diesem Punkt von 
den meisten der vorangehenden Werke. 

2.1.10 Caturviparyakatha (wohl *Caturviparyayapariharakatha : Phyin phyi 
log bzi span ba'i gtam) 
Tib.: nur tib. erhalten (TD Nr.4169, ge 189v7-192r3; Nr.4512,jo bo'i chos 
chun 117r5-119v4; TP Nr.5425, gi 142r5-145r2; Nr.5669, ne 227v6-
230v3); übersetzt von Buddhabhadra und Rin chen bzan po im 11. Jahrh. 
31 Strophen über die vier verkehrten Ansichten ( viparyäsa) mit Verszeilen 
von 15- 17 Silben sowie ein Vers zur Verdienstübertragung (9-silbige Pa
das) 69 • 

2.1.11 Kaliyugaparikathä 
Tib.: nur tib. erhalten (TD Nr.4170, ge 192r4- 193r3; Nr.4513, jo bo 'i chos 
chun 119v4-120v7; TP Nr. 5426, gi 145r2- l 46r7; Nr. 5670, ne 230v3-
232r2); übersetzt von Ajitasribhadra und Sakya 'od im 11. Jahrh. 70

• 

11 Strophen über das Kaliyuga mit Verszeilen von 15-17 Silben, sowie eine 
Strophe von 4x7 und eine von 6x9 Silben. 

2.1.12 Mahäräjakani~kalekha 
Tib.: nur tib. erhalten (TD Nr. 4184, ne 53r6-56v6; Nr. 4498, jo bo 'i chos 
chun 72r6-75v4; TP Nr. 5411, gi 89v3-93vl; Nr. 5684, ne 298vl-302v5; ZU 
Cone und Narthang s. DIETZ, Briefliteratur, S. 8); übersetzt von Vidyakara
prabha und Rin chen mchog, revidiert von dPal brtsegs zu Beginn des 
9. Jahrh.71 ; ed. THOMAS, Mahäräjakanikalekha; ed. TERAMOTO, Mahäräja
kani~kalekha; Neuausgabe geplant von Frau Dr. Siglinde DIETZ, Göttingen. 
Eine Übersetzung, wohl die kanonische, wird im Denkarma-Katalog ange
führt: rgyal po ka ni ka la sprins pa 'i sprin yig / slob dpon mä ti tsi fas mdzad 
pan. 
85 Strophen 73 • 

Obwohl die tibetischen Übersetzungen der nächsten drei Werke Mät.rceta 
als Verfasser nennen, ist seine Autorschaft höchst unwahrscheinlich. Es han-

67 Die tibetische Übersetzung der PraI].idhänasaptati setzt ein etwas längeres Versmaß als 
den Sloka voraus, und damit erklärt sich der auf den ersten Blick scheinbar unterschiedliche 
Umfang, da die Angabe „Sloka" in dem Katalog nicht zur Bezeichnung von Verszahlen, son
dern nur des Umfanges dient, vgl. LALOU, Textes bouddhiques, S. 314 f. 

68 LAwu, Textes bouddhiques, Nr.471; YosHIMURA, Denkar-Ma, Nr.472. 
69 Zum Inhalt s: DIETZ, Briefliteratur, S. 97 f. 
70 Beide Übersetzer sind Zeitgenossen von Rin chen bzan po, s. DE JoNG, loc. cit. (Anm. 

39), S. 507. 
71 Zu den Übersetzern s. DIETZ, Briefliteratur, S. 117 f. 
72 LAwu, Textes bouddhiques, Nr.672; YosHIMURA, Denkar-Ma, Nr.666. 
73 Siehe D1ETZ, loc. cit., S. 37 ff. ausführlich zu Adressat, Aufbau und Inhalt. 
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delt sich um Verswerke mit tantrischen Bezügen, und wenn auch die Ur
sprünge des Tantra zeitlich noch völlig im dunkeln liegen, so weist doch in 
den Werken, für die seine Autorschaft als weitgehend gesichert erscheint, 
nichts in diese Richtung. 

2.1.13 Äryatärästotra 
Tib.: nur tib. erhalten (TD Nr. 3693, mu 327r4-vl; TP Nr. 4516, du 430v4-
43 lr7); kein Übersetzerkolophon. 
8 Verse zur Verehrung der Tärä und eine Strophe zur Verdienstübertra
gung, alle mit 9-silbigen V erszeilen. 

2.1.14 Äryatärädevistotrasarvärthasädhananämastotraräja 
Tib.: nur tib. erhalten (TD Nr.1703, fa 58r7-60v5; TP Nr. 2574, La 68v2-
71r8); kein Übersetzerkolophon. 
46 Strophen in unterschiedlichen Metren; ein Sädhana mit Tärä-Mantra. 

2.1. l 5 Mätrcetagiti 
Tib.: nur tib. erhalten (TD Nr. 2362, zi 7v6-8r2; TP Nr. 3190, tshi 9v2- 5); 
kein Übersetzerkolophon. 
4 Strophen mit 9-silbigen V erszeilen; die Pädas cd werden jeweils als Re
frain wiederholt. 

Die im folgenden genannten Verse stammen mit einiger Wahrscheinlichkeit 
von Mätrceta, lassen sich aber keinem der bisher unter seinem Namen bekannt 
gewordenen Werke zuweisen. 

2.1.16 Ein Zitat in Ratnasrijiiänas Kommentar zum Kävyädarfa 74
: 221h Verse 

im Metrum Varp.fastha; yathoktam äcäryamätrcefena; wohl ein fortlaufendes 
Zitat aus einem unbekannten Werk. 

2.1.17 Ein Vers im Metrum Mandäkräntä, zitiert in der Abhidharmakofa-
vyäkhyä (Abhidh-k-vy II, S. 697): 

säharµkäre manasi na famarµ yäti janmaprabandho 
näharµkäraf calati hrdayäd ätmadmau ca satyäm 1 

anyab fästä jagati ca yato nästi nairätmyavädz 
nänyas tasmäd upafamavidhes tvanmatäd asti märga& II 

Eingeführt wird dieser Vers mit Stotrakäm;iäpy ejo 'rtha ukta&; da an anderer 
Stelle (Abhidh-k-vy I, S.162) VAV 3.13 als yathoktarµ stotrakäm:ia zitiert 
wird, liegt die Vermutung nahe, in beiden Fällen bezeichne der Ausdruck 
den Stotra-V erfasser schlechthin, nämlich Mätrceta 75 • 

2.1.18 Schließlich bleibt noch ein Werk zu nennen, von dem nichts außer sei
nem Titel bekannt ist. In dem bereits mehrfach erwähnten Denkarma-Kata
log wird als N~: 455 76 das VAV angeführt, eingeleitet von einer Angabe über 

74 Ratna5rijiiäna, Ratnasri, S.61-66; zum Inhalts. WARDER, Kävya Literature II, S.240ff. 
75 Vgl. Abhidh-k IX, S.230, Anm.3. 
76 LALOU, Textes bouddhiques; YosHIMURA, Denkar-Ma, Nr.456 etc. 
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den Autor: slob dpon mä ti tsi fas mdzad pa; als Nr. 457 folgt der PPU. Da
zwischen wird als Nr. 456 ein Sans rgyas bcom ldan 'das la gsan ba'i gnas su 
bstod pa mit einem Umfang von 300 Slokas angeführt. Nun liegt die An
nahme nahe, daß sich die Angabe des Verfassernamens nicht nur auf Nr. 
455, sondern auf alle drei Werke bezieht und daß man somit auch in Nr. 456 
ein Stotra des Matrceta zu sehen hat. Rätselhaft bleibt freilich, was hier un
ter gsan ba 'i gnas, „geheimer Ort"(?), zu verstehen ist. Offenbar ist auch die
ses Stotra kommentiert worden, denn der Denkarma-Katalog führt unmit
telbar nach der Satapaiicäfatkatikä ein gSan ba'i gnas su bstod pa'i 'grel pa 
im Umfang von 900 Slokas bzw. 3 bam po an 77 • 

2. 2 Zitatenverzeichnis 

Während SttACKLETON BAILEY in seiner Einleitung zum Satapaiicäfatka noch 
schrieb, es sei überraschend, wie selten man in der späteren buddhistischen Li
teratur auf Zitate aus Mätrcetas Werken stoße, und er kenne lediglich zwei 78, 

hat sich dieses Bild inzwischen gewandelt. Abgesehen von den in Abhidh-k-vy 
und RatnasrI angeführten Strophen> die aus nicht erhaltenen Werken stam
men 79

, lassen sich aus VA V und PPU nun insgesamt 27 Zitate ganz unter
schiedlichen Umfanges nachweisen (einschließlich der 7 Zitate bei Red mda' 
ba und Tson kha pa). 

Besondere Bedeutung kommt den ausführlichen Zitaten in T 1509 (*Maha
prajiiapäramitasästra) zu, da sie den bislang frühesten gesicherten terminus 
ante quem für eine Datierung Matrcetas zu bieten vermögen. Kumaraj'iva 
(344-409 oder 413) 80, der Übersetzer dieses Werkes, stammte aus Kutscha, 
hatte in Kaschmir studiert und war 384 nach China gebracht worden 81 ; die 
mehrjährige Übersetzung dieses Werkes wurde 406 in Ch'ang-an abgeschlos
sen 82 • Je nachdem, wie man den hypothetischen Zeitraum für die Verbreitung 
eines Werkes ansetzt, ergibt sich daraus, daß Matrceta spätestens in der Mitte 
des 4. Jahrh. gelebt haben kann (zur Datierung ferner unten, S. 36 f.). 

2.2.1 Var9ärhavan:ia 

1.5 cd: Kommentar zu PPU 6 cd (SttACKLETON BAILEY, Satapaiicäfatka, S. 37); 
anonym. 

1.15-16: Abhidharmakofatikopäyikä des Samathadeva (TP Nr. 5595, Bd. tu, 
fol. 6rl-3 = Bd. 118, S. 100); „de iiid slob dpon sna tshogs bio gros ( = Matici
tra !) kyis tshigs bcad bii brgya par bgod de"; identifiziert von Y. HoNJÖ 82a. 

77 LALOU, Textes bouddhiques, Nr.685; YosHIMURA, Denkar-Ma, Nr.679. 
78 Satapaiicäfatka, S. 17. 79 Siehe oben, S. 29. 
80 LAMorrE, Traite III, S.XLIV. 
81 E. ZüRCHER, The Buddhist Conquest of China, Leiden 1972 (1 1959), S. 226. 
82 Begonnen im Sommer 402, wurde sie am 1. Februar 406 beendet, s. LAMOTIE, Traite III, 

S.XLV. 
82a HoNJÖ, Samathadeva no hiku Catu}:ifatakastotra, S. 64. - Herr Fumio ENOMOTO, z. Zt. 

Göttingen, hat mich auf diesen Artikel hingewiesen und ihn mir liebenswürdigerweise auch 
gleich übersetzt. 
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1.28: Ratnasr1jfüina, Ratnasr1, S. 7; anonym. 

2.10/13: Mahärüpasiddhisannaya 3, ein singhalesisches Werk aus dem 
12.Jahrh.; die beiden Verse des VAV sind zu einer Strophe zusammengezo
gen: 

namas te buddharatnäya dharmaratnäya te namab 1 

namas te sarµgharatnäya triratnasamaväyine II; 
als Verfasser ist Mätracotakayö bzw. Mätracetakayö genannt 83 • 

2.73- 74: Subhä~itaratnakaraJ).<;iakakathä 87 und 89 (SRKK ed. ZIMMERMANN 
S. 130 ff., ed. HAHN S. 341); damit verstärkt sich der Eindruck, daß es sich bei 
der SRKK um ein Werk vornehmlich kompilatorischen Charakters handelt. 

3.13: Abhidharmakofavyäkhyä (Abhidh-k-vy I, S.162); „yathoktarµ stotrakä
re?'la"; identifiziert von Louis DE LA V ALLEE Pouss1N (Abhidh-k II, S. 205, 
Anm.2). 

4.6: Kommentar zum Arthavinikayasütra (ed. SAMTANI S. 265); anonym. Vir
yasr!datta, den Verfasser dieses Kommentars, datiert J. W. DE JoNG in die 
zweite Hälfte des 8. Jahrh., s. Rezension Samtani, Arthaviniscaya-sütra and 
Its Commentary (Nibandhana), in: IIJ 17 (1975), S. 116. 

5.3,5-22; 6.1 - 4,6,7: *Mahäprajiiäpäramitäsästra (T 1509, S. 222c22 ff.; LA
MOTTE, Traite III, S. 1378 ff.); anonym. Es handelt sich um ein zusammen
hängendes Prosazitat, das die Verse teils wörtlich, teils verkürzt oder erwei
tert wiedergibt; zwischen 5.22 (S. 223al 8-19) und 6.1 (S . 223a25) sind einige 
Sätze eingeschoben, die nicht aus dem VA V stammen. 

5.7,23 ab: Lam rim chen mo des Tson kha pa (Stellenangaben s. zu 5.7) 84 ; 

„ bsriags 'os bsriags bstod las". 

5.10: Kommentar zum Arthavini5cayasütra (ed. SAMTANI S. 79); anonym. 

5.21-22: offenbar zitiert in der Mahävibhä~ä (T 1545, T 1546, T 1547); s. die 
Anmerkung zu 5.22. 

5.27-28: PaiicaskandhaprakaraJ).a des Candrak1rti (ed. LINDTNER S.121); „slob 
dpon ma ti ci tras"; identifiziert von LINDTNER, Pral)idhänasaptati, S.100, 
Anm.3 . 

6.9: Abhidharmakofat1kopäyikä des Samathadeva (TP Nr. 5595, Bd. tu, fol. 
26v5-6 = Bd.118, S.108); „de iiid mdo la bsten te slob dpon sna tshogs bio gros 

83 Den Hinweis auf dieses Zitat verdanke ich Herrn Professor Heinz BECHERT, Göttingen, 
der den Vers in seiner „Geschichte der Sanskrit-Literatur bei den Singhalesen", Bd. 1-2, 
Mainz 1962 (maschinenschriftliche Habilitationsschrift), S. 81 f. behandelt hat. Seiner An
sicht nach ist daraus jedoch nicht mit Sicherheit zu schließen, daß das Stotra zu jener Zeit in 
Ceylon noch gelesen wurde; vielmehr könnte die Strophe als ein Einzelvers bekannt gewesen 
oder als Zitat einem älteren singhalesischen Werk entnommen worden sein. 

84 Die Zitate in den Werken Tson kha pas stellen Zufallsfunde dar, und es ist zu erwarten, 
daß sich bei genauerer Durchsicht weitere Zitate nachweisen lassen. Da sie jedoch für die 
Herstellung des Skt.-Textes von sekundärer Bedeutung sind, wurde auf eine systematische 
Überprüfung verzichtet. Immerhin zeigen sie, daß die tibetischen Gelehrten des 14. Jahrh. 
den Stotras des Mätrceta noch eine große Bedeutung beigemessen haben. Der jeweilige Sinn
zusammenhang, in den Tson kha pa die Zitate stellt, ist zu den entsprechenden Versen ange
geben. 
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kyis tshigs su bcad pa bii brgya pa las bcom ldan 'das la bstod pa ... ies gsuris 
so"; identifiziert von Y. HoNJÖ 84a. 

7.17- 22: *Mahäprajiiäpäramitäsästra (T 1509, S.66b10ff.; LAMOTTE, Traite I, 
S. 83 f.); anonym. 

9.22: Bodhicaryävatäratätparyapaiijikävise~adyotanT des Vibhiiticandra (TD 
Nr.3880, Bd.fa, fol.194v7-195r1; TP Nr.5282, Bd.fa, fol.232r3 = Bd.100, 
S. 237); anonym. 

9.22-23: Suhrllekha-Kommentar des Red mda' ba (anonym) und Lam rim 
chen mo des Tson kha pa („bsriags 'os bsriags bstod kyi !an mi ldon par bstod pa 
las"; identifiziert von A. WAYMAN); nähere Angaben s. zu 9.23. 

Ergänzend sei hinzugefügt, daß 1.17 im Kommentar zu PPU 151 cd um
schrieben ist (SHACKLETON BAILEY, Satapaiicäfatka, S.149); in Ye ses sdes Kom
mentar zum Triratnastotra wird der Vergleich aus 3.10 c zitiert (TP Nr. 5848, 
Bd. cho, fol. 270v7); im Kommentar zum Arthaviniscayasütra wird der Wort
laut von 4.3ab (ed. SAMTANI S.261), 4.7 (S.264) und ll.6,7b (S.297) aufgegrif
fen. 

2.2.2 Prasädapratibhodbhava 

1-2: sNags rim chen mo des Tson kha pa (TP [Extra] Nr.6210, Bd.dza, fol. 
3r6-vl = Bd. 161, S. 55); „spei mar bstod pa las". Eigentlich ein Zitat aus 
dem Misrakastotra; auf die Verse 1- 2 a des Misrakastotra folgen 1-2 
des PPU 85 • 

3: Ru da sheng lun (T 1634, S. 37a13- 16); „Mätrceta" (ma tu6 zhe lz}; 
identifiziert von DE JoNG, Rez. Satapaiicäfatka, S. 398; anschließend 
geht DE joNG ausführlich auf die Datierung dieser Übersetzung ein, die 
aber in jedem Fall später zu sein scheint als T 1509 und damit für eine 
Datierung Mätrcetas bedeutungslos ist. 

3 ab: Madhyamakaratnapradipa des Bhavya (TP Nr. 5254, Bd. tsha, fol. 336r 
= Bd. 95, S. 266); anonym; identifiziert und behandelt von LINDTNER, 
Pral)idhänasaptati, S.103, Anm. 32; als Entstehungszeit des Werkes 
nimmt er ca. 570 an. 

3 ab: *Gäthäsarp.grahasästrärtha des Vasubandhu (TP Nr. 5604, Bd. nu, fol. 
243r5 f. = Bd. 119, S. 263); anonym. 

s4a HoNJÖ, Samathadeva no hiku Catul;ifatakastotra, S. 65 (vgl. Anm. 82 a) . 
85 Identifiziert von Jeffrey HoPKINS, Tantra in Tibet. The Great Exposition of Secret 

Mantra by Tsong-ka-pa, London 1977, S. 86, Anm. 4. Interessant ist die Wiedergabe von 
PPU 1: 

Satapaii.cäfatka Tson kha pa 
/ gari iig la ni fies pa kun / / gari la fies pa thams cad kun / 
/ gtan nas yori ye mi mria' iiri / / gtan nas yori ye mi mria' iiri / 
/ gari la 'an rnam pa thams cad du / / gari iig la ni yon tan kun / 
/ yon tan thams cad gnas gyur pa / / rnam pa kun tu gnas gyur pa / 

Ob es sich hierbei um eine Abweichung Tson kha pas handelt (s. auch Anm. 87 a) oder ob er 
sich auf eine andere Übersetzung stützt, wird erst eine genaue Untersuchung der Zitierweise 
Tson kha pas klären können; vgl. jedoch die Anmerkung zu VAV 5.24. 
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Zum Vergleich seien die drei Versionen einander gegenübergestellt; 
1) PPU Skt.: saviisaniif ca te dofii na santy ekasya tiiyinab 1 

PPU Tib.: I fies pa bag chags bcas de yari II skyob pa gcig pu la mi 
mna'I 

2) Bhavya (mit Vorlage klefii statt dojii): 
I iion mons bag chags bcas pa ni 11 skyob pa gcig pu la mi mna 'I 

3) Vasubandhu: 
I skyob khyod bag chags bcas pa yis (lies yi) 11 fies pa dag ni gcig mi 
mna 'I. 

[5 cd: identisch mit Bodhicaryävatära IV. 20 cd] 86• 

20: Lam rim chen mo des Tson kha pa (A: fol. 290r3- 4; B: Bd. ka, fol. 
241v1-2 = TP [Extra] Bd.152, S. 98); „dpal ldan ma khol gyis". 

21: ebenda (A: Fol. 287r1 - 2; B: fol. 238v1 - 2 = S. 97); „dpal ldan ma khol 
gyis"; Hinweis auf diese Stelle in Ferdinand LESSING, Alex WAYMAN, 
Mkhas grub rje's Fundamentals of the Buddhist Tantras. Rgyud sde 
spyiQ.i rnam par gfag pa rgyas par brjod, The HaguelParis 1968, S. 78, 
Anm.1. 

26 cd: Kommentar zur Nämasatpgiti; wahrscheinlich anonym; identifiziert 
von Louis DE LA V ALLEE Pouss1N 87

• 

27: ungefähr wiedergegeben im Briefwechsel zwischen Avalokitesvara und 
Rah gsal gfon nu, Strophe 4 ab (DIETZ, Briefliteratur, S. 134 ); identifi
ziert ebenda S.137, Anm.10. 

102-103: Suhrllekha-Kommentar des Red mda' ba (s. Rendawa, Commen
tary, S. 28 f.); „Satapaiicäfatka" (so die Übersetzung). 

128: Lam rim chen mo (A: fol.65r5 - 6; B: Bd.ka, fol.50v8-51r1 = Bd.152, 
S. 22); „slob dpon mkhas pa ma khol gyis" 87a . 

86 Siehe SttACKLETON BAILEY, Satapaiicäfatka, S. 12 f.; DE JoNG, Rez. Satapaiicäfatka, S. 404; 
DrETz, Briefliteratur, S. 445; SRKK ed. ZIMMERMANN, S. 20 f. und 50 f.; s. auch Bodhicaryäva
täratätparyapaiijikävise~adyotan1, TP Nr. 5282, fa fol. 235v3, und Sütrasamuccayabhäffarat
nälokälarp.kära, TP Nr. 5331, a fol. 262v6 f. Falls nicht der ganze Halbvers bereits kanonisch 
ist, handelt es sich um eine leichte Abwandlung; vgl. SaddharmapUI).Qarika. Ed. H. KERN and 
Bunyiu NANJIO, St. Petersburg 1908 (Bibliotheca Buddhica 10), S. 463,4: mahän;iavayugacchi
drakürmagrfväpravefavat. 

87 Siehe Abhidh-k Additions et Corrections, S.144 (zu II, S.205, Anm.2). DE LA VALLEE 
PoussrN machte keine weiteren Angaben zu dem Text; aus einem anderen Aufsatz (Louis DE 
LA V ALLEE PoussrN, Studies in Buddhist Dogma. The Three Bodies of a Buddha, JRAS 1906, 
S. 943- 977) läßt sich vermuten, es handle sich um einen der in Cambridge befindlichen Kom
mentare zur Maiijusr1nämasarp.g1ti, vgl. Cecil BENDALL, Catalogue of the Buddhist Sanskrit 
Manuscripts in the University Library Cambridge, Cambridge 1883, Nr. Add.1108 und Add. 
1708. 

87a Auch hier besteht eine bemerkenswerte Divergenz zwischen dem kanonischen Text 
und Tson kha pas Version (vgl. auch Anm. 85): 

Satapaiicäfatka Tson kha pa 
/ dri med gos la tshon biin du/ / dri bral gos la tshon biin du/ 
/ thog mar sbyin sogs gtam dag gis / / dan por sbyin sogs gtam mams kyis / 
/ sems la spro ba bskyed nas ni / / sems la legs pa iiid bskyed de/ 
/ phyi nas chos ni bstan pa mdzad / / de nas chos ni bsgom par mdzad ( mdzod B) / 
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130: Kommentar zum Arthaviniscayasütra (ed. SAMTANI S. 112); anonym. 
Der Verbesserungsvorschlag bähyarüpä'IJi von THOMAS, Rez. Satapaiicä
fatka, S. 87, findet sich nicht bestätigt. 

Mahäräjakani~kalekha 84: Cittaratnavifodhanakramanämalekha des Jitäri; 
anonym; identifiziert von DIETZ, Briefliteratur, S. 147, Anm. 7 (zum 
Verfasser s. S. 45 ff.). 

3ab, 5, 12c-13, 14ab, 14c-15, 16, 16c, 17, 18, 20, 38, 39b, 40a-c, 45a-c, 48c, 
58, 62 d-63, 84: Särasarpgrahalekha des dPal dbyans; „ rgyal po ka nis ka 
la gsol ba 'i 'phrin yig las"; identifiziert von DIETZ, Briefliteratur, S. 429, 
Anm. 92 ff. (zum Verfassers. S. 85). 

2.3 Vergleich der Angaben über Namen und Verfasserschaft 

Wenn man nun noch einmal die Angaben der Werke und Zitate mit den bio
graphischen Berichten vergleicht, läßt sich feststellen, daß Einhelligkeit be
steht hinsichtlich der Verfasserschaft des VA V (1-tsing, Täranätha, Sanskrit
handschriften, tib. Übersetzung, Candrakirtis Zitat von VAV 5.27-28, Sama
thadevas Zitate von VAV 1.15-16 und 6.9). Lediglich der zusätzliche Titel in 
den Tanjur-Ausgaben von Cone, Narthang und Peking „dri za sde dbyans kyis 
mdzad pa", den SttACKLETON BAILEY kurzerhand zu bram ze rta dbyans korri
giert 88, scheint einen anderen Verfasser vorauszusetzen. 

Dieselbe Einstimmigkeit besteht nicht bei der Zuweisung des PPU; wäh
rend die Skt.-Handschriften, das Zitat von PPU 3 in T 1634, das Misrakasto
tra, I-tsing und der Denkarma-Katalog (der eine ältere, nicht erhaltene Über
setzung anführen muß; s. oben, S. 23) für eine Verfasserschaft Mätrcetas spre
chen, weist der Kolophon der tibetischen Übersetzung aus dem 11. Jahrh. den 
PPU als ein Werk von Asvagho~a aus. Ähnlich verhält es sich mit der Pra9i
dhänasaptati; Bhavya, der frühere Zeuge, sieht darin ein Werk Mätrcetas, 
Atisa hingegen eines von Asvagho~a. 

Wie jedoch oben (S. 21) gezeigt wurde, bestand bereits im 11. Jahrh. eine 
Tradition, nach welcher zwischen Mätrceta und Asvagho~a nicht mehr unter
schieden wurde. Vor Atifa ist diese Gleichsetzung bislang nicht nachzuweisen; 
hingegen lassen sich zwei Quellen anführen, die offenbar eine Unterscheidung 
zwischen den beiden Autoren treffen: 

1. In der Maitrisimit, die nach TEKINS Meinung bis spätestens zur ersten 
Hälfte des 8. Jahrh. aus dem Tocharischen ins Uigurische übersetzt worden 
ist 89, werden auf fol. 3v21 nebeneinander die Namen von Süra, Godhika, 
Mätrceta und Asvagho~a aufgezählt als solche, „die vielerlei Bücher der Lehre 
geschrieben und verfaßt haben" 90 • 

88 SttACKLETON BAILEY, Note on the Titles, S.57, Anm.1; ders„ Satapancäfatka, S.13. 
89 Sinasi TEKIN, Maitrisimit nom bitig. Die uigurische Übersetzung eines Werkes der 

buddhistischen Vaibhä~ika-Schule. 1. Teil: Transliteration, Übersetzung, Anmerkungen, Ber
lin 1980 (Berliner Turfantexte 9), S. 9. 

90 Ebenda, S. 33. 
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2. Ratnasr'ijiiäna zitiert in seinem Kommentar zum Kävyädarfa einen Vers 
aus der Jätakamälä als von Siira stammend (yathoktam äcäryafureria, S. 59), ei
nen bislang nicht identifizierten Vers von Asvagho~a (yathoktam äcäryäsvagho
Jerz.a, S. 61) und etliche Verse von Mätrceta (s. oben, S. 29), unterscheidet also 
zwischen diesen drei Autoren. 

Da SHACKLETON BAILEY zudem wohl überzeugend nachweist 91
, daß der PPU 

nicht aus der Feder des Verfassers des Buddhacarita stammt, ist nicht daran zu 
zweifeln, daß es sich bei Mätrceta um den tatsächlichen Autor des PPU han
delt. Schwieriger ist die Verfasserschaft der Pral)idhänasaptati zu beurteilen, 
da sie einmal nur auf Tibetisch erhalten ist und da sie sich zum anderen unter 
inhaltlichen Gesichtspunkten nicht unmittelbar mit VA V oder PPU in Verbin
dung bringen läßt; eine endgültige Entscheidung muß wohl solange aufge
schoben werden, bis weitere Fakten eine eindeutige Aussage zulassen. 

Die Verbindungen zwischen den vier Namen Mätrceta, Asvagho~a, Ar
yasiira und Dhärmika Subhiiti(gho~a) sind mehrfach behandelt worden 92 • Wie 
es zu diesen Identifikationen kam, ist wohl nicht mehr rekonstruierbar; die 
Endungen auf .0 gho1aldbyans - Asvagho~a/rTa dbyans, *Parahitagho~a/gZan 
la phan pa'i dbyans, Subhiitigho~a/Rab 'byor dbyans - können vielleicht eine 
Rolle gespielt haben, um so mehr, wenn sich auch in Dri za sde dbyans nicht 
eine Verderbnis aus Bram ze rta dbyans, sondern ein Beiname sehen ließe; 
diese Bezeichnung ist bisher jedoch einzig aus der Überschrift zum VA V be
kannt und bietet damit wenig Raum für Spekulationen. 

Täranäthas Namensangaben dPa' bo (Siira), Pha khol (*Pitrceta) 93 , Chos 
ldan rab 'byor (Dhärmika Subhiiti) und Thub dka' (*Durdhaqa) lassen sich 
aus keiner anderen Quelle bestätigen 94 ; lediglich die Namensvariante Matici
tra findet sich verschiedentlich in den tibetischen Übersetrnngen, sobald der 
Name transkribiert wird. Sie ist aber ganz offensichtlich nicht auf die tibeti
sche Überlieferung beschränkt, wie die zwei Zitate in Samathadevas Abhi
dharmakofat'ikopäyikä zeigen, in denen der Name als Slob dpon sN a tshogs 
blo gros übersetzt wird (s. oben, S. 30 f.). 

SHACKLETON BAILEY greift den Namen Siira und Täranäthas Angaben über 
die Jätakamälä auf und kommt nach einem Vergleich zwischen Satapaiicä
fatka und Jätakamälä zu dem Schluß, die Identität der beiden Autoren sei eine 
Möglichkeit, mit der man zu rechnen habe 95 ; diese Möglichkeit wird jedoch 
durch DE JoNGs Beobachtungen wiederum sehr in Frage gestellt, zumindest 
was die von SHACKLETON BAILEY angeführten Beispiele anbelangt 96 • 

91 SttACKLETON BAILEY, Satapaiicäfatka, S. 12 ff. 
92 Mus, Lumiere, besonders S.5f., 10, 185f.; LIN, Aide-Memoire, S.306ff.; FERRARI, Com

pendio, S. 11 f .; SttACKLETON BAILEY, Satapaiicäfatka, S. 9 ff.; MEADows, Päramitäsamäsa, S. 
15 ff.; David SEYFORT RuEGG, The Literature of the Madhyamaka School of Philosophy in 
lndia, Wiesbaden 1981 (A History of Indian Literature VII.1 ), S. 119 ff. 

93 Zu diesem Namen vgl. THOMAS, Mahäräjakanikalekha, S. 345. 
94 Vgl. SHACKLETON BAILEY, Satapaiicäfatka, S. 9f. 
95 Ebenda, S. 10 ff. 
96 DE JoNG, Rez. Satapaiicäfatka, S. 402 f. 
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Die Verfasserschaft aller übrigen Werke und Werkfragmente, sowohl der 
ausschließlich auf Skt. überlieferten wie auch der, die nur in tibetischer Über
setzung bewahrt sind, wird in keinem Fall durch eine unabhängige Quelle be
stätigt. Angesichts der unterschiedlichen Verfasserangaben bei ein und dem
selben Werk ist daher zu berücksichtigen, daß selbst bei den Werken, für die 
eine Autorschaft Mät.rcetas als sehr wahrscheinlich anzusehen ist, diese Zu
schreibung nicht mit letzter Sicherheit erfolgen kann, solange sie nicht durch 
wenigstens eine weitere möglichst frühe Quelle bestätigt wird. Dies gilt auch 
für den Mahäräjakani~kalekha, da sich die Angabe des Denkarma-Kataloges 
mit größter Wahrscheinlichkeit auf die von dPal brtsegs revidierte kanonische 
Übersetzung bezieht und da wohl auch Täranäthas Erwähnung nicht völlig 
losgelöst von dieser Übersetzung gesehen werden kann. 

2.4 Das Problem der Datierung 

Die Erwähnung des Mahäräjakani~kalekha führt geradezu zwangsläufig 
zur Frage nach der Datierung Mät.rcetas. Verschiedene Versuche sind in die
ser Richtung unternommen worden 97, die von ca. 145 n. Chr. (SHACKLETON 
BAILEY als Datum der Bekehrung) über ca. 172 (W ARDER) bis ca. 270 (LA
MOTTE) reichen. Allen diesen Bemühungen ist gemeinsam, daß sie auf zwei In
formationen aufbauen, einmal auf dem bei Bu ston und Täranätha überliefer
ten Bericht, Mät.rceta sei ein Schüler des Äryadeva und damit ein ,Enkel' des 
Nägärjuna gewesen, zum anderen auf dem Kolophon des Mahäräjakani~ka
lekha und den Angaben bei Täranätha, die beide Mät.rceta als Verfasser des 
Briefes ausweisen. Um diese beiden Informationen zu vereinen, gehen SttACK
LETON BAILEY und LAMOTTE davon aus, der Adressat des Briefes sei Kani~ka II 
gewesen, während WARD ER annimmt, es habe sich um Kani~ka III gehandelt. 

Da es als wenig sinnvoll erscheint, diese Datierungsversuche um einen wei
teren zu bereichern, seien statt dessen ihre Grundlagen untersucht, die bislang 
offenbar ohne weiteres als historische Fakten akzeptiert worden sind 98

• Das 
Lehrer-Schüler-Verhältnis zwischen Nägärjuna, Äryadeva und Mät.rceta wird 
vor Bu ston in keiner anderen Quelle überliefert 99 • I-tsing berichtet darüber 
nichts; vielmehr beschreibt er an anderer Stelle die Eigenschaften großer Ge
lehrter und erklärt: „Of such persons in every generation only one or two ap
pear ... Such were Nägärjuna, Deva, Asvagho~a of an early age." 100 Sowohl 
VA V und PPU als auch die übrigen mit Mät.rcetas Namen verbundenen 
Werke, von der Pral)idhänasaptati abgesehen, enthalten nichts, womit sich 
diese Überlieferung durch inhaltliche Kriterien bestätigen ließe. 

97 SHACKLETON- BAILEY, Satapaöcäfatka, S. 2 f. und S. 9; LAMOTTE, Histoire, S. 656; WARDER, 
Possible Dates, S. 327 ff.; ders., Buddhism, S. 390. 

98 Vgl. jedoch zum folgenden DE JoNG, Rez. Satapaöcäfatka, S. 398. 
99 Möglicherweise war diese oder eine ähnliche Tradition aber schon Atifa bekannt, s. 

S.53. 
100 TAKAKUSU, I-tsing, S.181; T 2125, Bd.54, S.229b13ff. 
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Die genaue Datierung von Kani~ka 1 ist nach wie vor nicht endgültig ge
klärt 101, dementsprechend auch nicht die von Kani~ka II oder III. Unabhängig 
davon, an welchen Kani~ka der Brief gerichtet sein mag, läßt sich nicht mit Si
cherheit feststellen, ob es sich überhaupt um einen wirklichen Brief an einen 
zeitgenössischen Adressaten handelt 102 ; als literarische Form könnte ein Brief 
mit dem Namen eines bedeutenden Herrschers verknüpft werden und bewiese 
damit nur noch, daß der Verfasser nach diesem Herrscher gelebt hat. Tara
näthas Angaben können durchaus auf eine Tradition zurückgehen, die aus 
dem Werk selbst entwickelt wurde, und sie vermögen daher nicht, diese Frage 
zu entscheiden 103 • Schließlich sei nochmals darauf hingewiesen, daß Mätrcetas 
Verfasserschaft dieses Briefes nicht rückhaltlos akzeptiert werden sollte, so
lange sie nicht aus einer unabhängigen Quelle Bestätigung erfährt. 

Es bleiben zwei Hilfsmittel für die Bestimmung zumindest eines terminus 
ante quem, nämlich die Paläographie und die Zitate. Die älteste Handschrift 
des PPU, SHT Kat.-Nr. 27 (Faksimiles in ScHLINGLOFF, Buddhastotras, Nr. 
243 ff.), ein Palmblattmanuskript, wird von Lore SANDER in das 5. Jahrh. da
tiert 104 • Damit ergibt sich die früheste gesicherte Annäherung an die Lebens
daten Mätrcetas aus den Zitaten in T 1509, nach denen das VA V nicht später 
als zu Beginn des 4. Jahrh. verfaßt worden sein kann. Dies würde zusätzlich 
bestätigt durch das Zitat aus dem VA V in den verschiedenen Versionen der 
Vibhä~ä, vorausgesetzt, deren älteste Version, nämlich T 154 7, ist tatsächlich 
eine Übersetzung Sanghabhadras (Ankunft in China ca. 380). 

Zwar stößt die Datierung Nägärjunas auf ähnliche Probleme 105 wie die von 
Mätrceta; unabhängig von der tibetischen Überlieferung läßt sich jedoch da
mit die Möglichkeit nicht mehr von der Hand weisen, daß zumindest der zeit
liche Unterschied zwischen diesen beiden bedeutenden Persönlichkeiten ge
ring gewesen ist. 

101 Zu dem Problems. Papers on the Date of Kani~ka. Ed. A. L. BASHAM, Leiden 1968; vgl. 
jedoch Gritli von M1rrERWALLNER, Münzen der späten Ku~är;ias, des Hunnen Kirada/Kidara 
und der frühen Guptas, Teil 1, München 1983 (Reihe ars indica 1), S. 9 ff. , 15 f., 52 ff.; siebe
fürwortet eine Datierung von Kani~ka I „in die mittleren vierziger Jahre des 2. Jahrhunderts" 
(S. 15 f.). 

102 DIETZ, Briefliteratur, S. 37 ff., läßt zwar offen, welcher Kani~ka als Adressat in Frage 
kommt, geht aber implizit davon aus, es habe sich um einen richtigen Brief an einen Zeitge
nossen gehandelt. Ihre Beobachtungen zu den Merkmalen des Lekha (S.106ff.) sprechen je
doch nicht gegen die Möglichkeit, darin eine eigene literarische Ausdrucksform, unabhängig 
von realen historischen Bezügen, zu sehen. 

103 Einzig Täranäthas Angabe, Mätrceta habe stellvertretend seinen Schüler Y e ses sä.an pa 
(*Jö.änapriya) entsandt, geht nicht aus dem Brief selbst hervor; s. Täranätha, Chos 'byun, S. 
72 f., CmMPAICHAITOPADHYAYA, Täranätha, S.135. 

104 Siehe SANDER, Paläographisches, S. 114 f. zur Beschreibung und S. 131 ff., besonders 
133, zur Datierung der Handschrift. 

105 David SEYFORT RuEGG, Towards a Chronology of the Madhyamaka School, in: Indolo
gical and Buddhist Studies. Volume in Honour of Professor ]. W. de Jong on his Sixtieth 
Birthday, Canberra 1982, S. 505-530. 
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3. Grundlagen der Textausgabe des VA V 

3.1 Die Herstellung des Sanskrit-Textes stützt sich auf folgende Quellen: 

S Handschriften der Berliner Turfansammlung, soweit sie als Faksimiles 
in ScHLINGLOFF, Buddhastotras, abgebildet sind; sie sind zitiert nach 
den laufenden Nummern bei ScHLINGLOFF (vgl. dort die Konkordanz 
S. 16-19), um jederzeit den Rückgriff auf das Original zu ermöglichen; 
Beschreibungen der Handschriften in SHT Bd. I 106 (Kurzbeschreibun
gen nach den Luders-Nummern auch in ScHLINGLOFF, Buddhistische 
Stotras, S. 24-28). Soweit bestimmbar, ist das VA V durchwegs in Sam
melhandschriften überliefert; zur Stellung des Stotra innerhalb der Ma
nuskripte s. ScHLINGLOFF, loc. cit., S. 6. Von den dort noch unbestimm
ten Fragmenten ließen sich 4 als zum VA V gehörig identifizieren: 
S 394 5.llb-14b; S 395 = 5.4d-8a. 
S 430 1.8 c-9 c; S 431 = 1.6 b-7 bc. 
S 434 1.11 a-d; S 435 = 1.4 d-5 d. 
S 466 3.llab-15d; S 467 = 3.6a-9b. 
S 319 a/320 a (Abschrift nach W. SIEGLING) läßt sich als Abschrift des 
linken Bruchstückes von S 404/405 bestimmen; damit erweisen sich K 
1359 und K 1382 als zu einer Handschrift gehörig 107 • 

Die Handschriften befinden sich im Zentralinstitut für Alte Geschichte 
und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin; 
anläßlich eines einwöchigen Besuches konnten dort die nach den Faksi
miles angefertigten Transkriptionen an sämtlichen Originalen mit Aus
nahme von S 5/6, S 59/60 und S 464-467 überprüft und verbessert wer
den. 

Aus ScHLINGLOFF, Buddhistische Stotras, konnten 3 Fragmente als zum 
VAV gehörig identifiziert werden (zitiert nach der SHT-Nr.): 
Nr.73/74 (SHT I 192 l) = 11.26c-33b (A=v, B=r). 
Nr. 187/188 (SHT I 197) = ll.8b-lla (A=v, B=r). 
Nr. 231, Zeile 3-5 (SHT 1 702) = 11.1-2. Dieses Bruchstück ist inso
fern bemerkenswert, als in Zeile 2 ein unbekanntes Stotra von 130 V er
sen schließt. Offenbar ist also damit zu rechnen, daß Sammelhand
schriften auch einzelne Kapitel des VA V enthalten können. 

M 135: Bruchstück einer sanskrit-tocharischen Bilingue zu 8.34-9.5; 
unpubliziert, der Skt.-Text jedoch ausgewertet in W. SIEGLINGS hand
schriftlicher Textbearbeitung (s. unten, S. 44), aber von SHACKLETON 

106 Zur leichteren Auffindung der Beschreibungen ist eine Konkordanz der Handschrif
tennummern bei ScttLINGLOFF (S . 7-12), der sog. Lüders-Nummern und der Katalognum
mern in SHT I beigefügt. 

107 Diese Zugehörigkeit bestätigt sich weiterhin durch die auffällig vielen Verschreibun
gen, besonders von a/ä, und durch die in den übrigen Handschriften ungewöhnliche Schrei
bung sarvva statt sarva. 
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BAILEY nicht berücksichtigt (vgl. Anm. 119). Vermutlich handelt es sich 
um ein weiteres Bruchstück der in TochSprR(A) veröffentlichten Num
mern 391-392 mit den Fundortsigeln T III M 135.2 und 3. Die Wieder
gabe hier erfolgt nach SIEGLINGS Transkription. 

SHT Unter den bereits veröffentlichten, aber noch nicht identifizierten, so
wie unter den noch unveröffentlichten Fragmenten der „Sanskrithand
schriften aus den Turfanfunden" der Berliner Sammlung ließen sich an
hand der Abschriften und Photokopien im Seminar für Indologie und 
Buddhismuskunde der Universität Göttingen 28 weitere Fragmente 
dem VA V zuordnen. Auf eine Beschreibung der Bruchstücke wurde 
hier verzichtet, da diese über kurz oder lang in den entsprechenden 
SHT-Bänden erfolgen wird. 
Die Originale der Nummern 192, 197, 702, 1779 und 2115 befinden sich 
in dem obengenannten Seminar, die der übrigen Nummern im Zentral
institut für Alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissen
schaften der DDR in Berlin. Mit Ausnahme des offenbar im Kriege ver
lorengegangenen Fragmentes Nr. 2008 konnten sämtliche Originale für 
die Edition herangezogen werden. 

192 Fragm. 1 = 11.26- 33 (publiziert in ScttLINGLOFF, Buddhistische 
Stotras, als Nr. 73174, s. oben unter S). 

197 Fragm. 22(7) = 11.8-11 (publiziert in ScttLINGLOFF, Buddhistische 
Stotras, als Nr.1871188, s. oben unter S). 

197 Fragm. 23(1) und 24(9) (aus einem Blatt) = 11.1-4. 
197 Fragm. 24(2) = 11.15-17. 
638 Bruchstücke 2,3,4 (aus einem Blatt) = 6.25-40 (erste Abschrift: 

E. LünERs); drei Fragmente aus der Sammelhandschrift im Gilgit/ 
Bamiyan-Typ II (vgl. unten zu SHT 1995). 

702 = 11.1-2 (publiziert in ScttLINGLOFF, Buddhistische Stotras, als 
Nr. 231, s. oben unter S). 

1460 = 10.5- 12 (erste Abschrift: L.SANDER). 
1627, Bl.9 = 12.11 -Kolophon (erste Abschrift: E.LüDERS). Da auf den 

vorangehenden 8 Blättern unmöglich das gesamte VA V Platz ge
funden hätte, liegt offenbar ein ähnlicher Fall vor wie in ScttLING
LOFF, Buddhistische Stotras, Nr. 231 (s. oben), daß nämlich ein 
Kapitel aus dem VA V ausgewählt und in die Sammelhandschrift 
eingefügt worden ist (die übrigen Fragmente dieser Handschrift 
enthalten ebenfalls V erswerke). 

1779 a-c = 11. 4-13 (erste Abschrift: E. LüDERS); drei Fragmente eines 
Blattes; die Bruchstücke d-e gehören nicht zum VA V. 

1971 = Kommentar zu 1.19-23 (erste Abschrift: D.ScttLINGLOFF). We
gen der besonderen Bedeutung dieses Fragmentes wird hier eine 
zusammenhängende Umschrift vorgestellt: 

recto w III + + + + + + [ghogha]muktän.rp.111 
x III + + + .. + .. muktänäm* gri~[m]olll 
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y 111 + 1).[ o] buddhame[gha] syoghena pra[ v] ar.111 
z III + [s]i .. .l .ävak~unä .ya}:i + III 

verso 1 III + + + + .. dädibhi~ kuta .. III 
2 111 + [ nt ]i [ cä]karä[}:i s ]uvarl).araja[ t] .111 
3 III + + + + + [dhä]raJ).ä 1 vicäralll 
4 III+ + + + + + [s]umair iva 111 s[va]lll 

1995 = 4.9-16 (erste Abschrift: E.LüDERs). Das Fragment ist nicht in 
nordturkestanischer Brähmi, sondern im Gilgit/Bamiyan-Typ II 108 

geschrieben und erweist sich damit neben T 1344 ( = S 227-232) 
als zweite möglicherweise aus dem Nordwesten Indiens impor
tierte Handschrift, die das VA V enthält. 

2008 = 11.10- 27 (erste Abschrift: E. LüDERs; Original kriegsbedingt 
verloren). 

2115c = 2.73- 3.1 (erste Abschrift: E.LüDERS). 
2117, Seite B = 11.29-33 (erste Abschrift: E.LüDERs). Die bisher als A 

bezeichnete Seite läßt sich noch nicht bestimmen, könnte mögli
cherweise aber ebenfalls Kommentar enthalten 109 und ist daher 
hier zum Vergleich wiedergegeben: 

Seite A w lllc;lapavanä .. + III 
x llltasmai n. + + + III 
y lllnätp yo na syäd d.111 
z 111.o .. .... vi[dh]illl 

2139 = 2.69- 3.1. 
2201 = 12.6-9. 
2 4 54 = 5 .13-17 (erste Abschrift: E. LüDERS). 
2486 = 2.67 und 3.1-2 (erste Abschrift: LSANDER). 
2847 = 8.5- 9 (erste Abschrift: L. SANDER; Hinweis auf VAV: 

D. ScttLINGLOFF). 
2962 = 2.61 - 70 (erste Abschrift: L. SANDER). 
2986 = 2.21 - 30 (erste Abschrift: L. SANDER). 
3050 = 10.31 und 11.11 (erste Abschrift: D. ScHLINGLOFF). 
4126 = 12.7-15 (erste Abschrift: L.SANDER). 

P Fragmente von 61 Blättern zentralasiatischer Handschriften aus der 
Sammlung Pelliot; beschrieben bei PAULY, Materiaux, S. 199-210; Faksi
miles ebenda, Pl. V-XXIV; Transkription der Fragmente, S. 211-243, 
und Textherstellung, S. 243-271. 

108 SANDER, Paläographisches, S. 137 ff. 
109 Mit wesentlich größerer Wahrscheinlichkeit ist A jedoch die Rückseite, auf der ein 

neuer Text beginnt (vgl. oben, ScttLINGLOFF, Buddhistische Stotras, Nr. 231, und SHT 1627, 
BI. 9, sowie unten L 40). 
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Sowohl Umschriften wie Textherstellungen enthalten zahlreiche 
Druckfehler 110; die Umschrift hier erfolgt daher grundsätzlich nach 
den Faksimiles, zumal PAULYS Lesungen des öfteren zu sehr von dem 
V ersuch beeinflußt sind, SHACKLETON BAILEYS rekonstruierten Text zu 
bestätigen oder wenigstens teilweise wiederzufinden 111 • Verstöße gegen 
das Metrum finden sich relativ häufig 112 • Das Fragment P 22, von 
PAULY VAV S.4(?)-13 zugeordnet, enthält in Wirklichkeit Textreste zu 
11.13-20 (r=verso, v = recto). 

L Fragmente von 42 Blättern zentralasiatischer Handschriften aus den 
Sammlungen Stein (1 Bruchstück) und Hoernle in der India Office Li
brary, London; 3 Fragmente daraus (L 1, L 23, L 41) bereits publiziert 
in HoERNLE, MR, S. 75-84. Die übrigen 39 Fragmente wurden identifi
ziert und transkribiert anhand eines Mikrofilms im Seminar für Indolo
gie und Buddhismuskunde der Universität Göttingen (Signatur Xb 113, 
Titel: „India Office Library, Commonwealth Relations Office. Sanskrit 
manuscript fragments from the Stein and Hoernle Collections, Micro
filmed June 1950"). 

1: Ms. Nr. Khora 005 = PPU 153 - VAV 1.12 
(Photo Nr. 85/85 a; oben links); bearbeitet in HoERNLE, MR, S. 
77ff. 

2: Ms. Nr. Hoernle 149/251 = PPU 153 - VAV 1.10 
(Photo Nr. 155/155 a; oben links). 

3: ohne Nr. = VAV 1.1-7 
(Photo Nr. 171/171 a; 3. Reihe, 2. von rechts). 

4: Hoernle 149/ Add. 3 = 1.7-20 
(Photo Nr.181/181 a; oben links). 

5: Hoernle 149/256 = 1.11-21 
(Photo Nr.148/148 a; l.Reihe, 2. von rechts). 

6: Hoernle 149/Add.108 = 1.26-2.1 
(Photo Nr.186/186a; 3.Reihe, 2. von rechts) 

7: Hoernle 149/258 = 1.26- 2.4 
(Photo Nr.1511151 a; 3.Reihe, 2. von rechts). 

8: ohne Nr. = 1.29-2.12 
(Photo Nr.170/170a; l.Reihe, 2. von links); Blattnr. 1(10]? 

9: ohne Nr. = 2.2-5 
(Photo Nr.167/167a; 2.Reihe, rechts); Skt.-toch. Bilingue, Blattnr . 
. 8. 

10: ohne Nr. = 2.15-29 
(Photo Nr. 169/169 a; 3. Reihe, 2. von links). 

110 Vgl. DE JoNG, Vaq1ärhavaq1astotra, S. 183: „ . .. fautes d'impression, trop nombreuses 
pour une publication de ce genre demandant la plus grande precision ... ". 

111 So z.B. in 1.1 d (s. unten, Anm. 120), 8 b, 14 a, 20 b, 22 b; 2.31 a, 33 a, 42 c, etc. 
112 So z.B. 1.13 b, 14 a, 14c, 21 c; 2.31 a, 33 a, 34 a, 38 a etc. 



42 3. Grundlagen der Textausgabe des VAV 

11: Hoernle 149/Add.81 = 2.20-32 
(Photo Nr. 185/185 a; unterste Reihe, links). 

12: Hoernle 149/Add. 85 = 2.42-54 
(Photo Nr. 185/185 a; unterste Reihe, 3. von rechts). 

13: Hoernle 149/19 = 2.63-71 
(Photo Nr. 147 /147 a; 2. Reihe, Mitte). 

14: ohne Nr. = 3.1-13 
(Photo Nr. 170/170 a; 3. Reihe, 1. von links); Blattnr. [9]7. 

15: ohne Nr. = 4.21-5.6 
(Photo Nr.180/180a; 2.Reihe, 2. von rechts). 

16: ohne Nr. = 5.6-22 
(Photo Nr.167 /167 a; unten rechts). 

17: ohne Nr. = 5.20-6.10 
(Photo Nr.170/170a; 3.Reihe, 3. von links); Blattnr. ///21. 

18: ohne Nr. = 5.23-6.14 
(Photo Nr. 178/178 a; unten links). 

19: Hoernle 149/Add.95 = 5.26-6.4 
(Photo Nr.186/186a; oben rechts). 

20: Hoernle 149/Add.24 = 5.27-6.8 
(Photo Nr. 183/183 a; oben links); Blattnr. 111. 

21: Hoernle 149/ Add. 6 = 6.21-Kolophon 
(Photo Nr. 181/181 a; zweite Reihe, rechts). 

22: Hoernle 149/217 = 6.27-Kolophon 
(Photo Nr.155/155 a; vorletzte Reihe, 2. von rechts). 

23: Hoernle 149/x31 = 6.32-7.2 
(Photo Nr. 193/193 a; oben rechts); bearbeitet in HoERNLE, MR, S. 
soff. 

24: Hoernle 149/133 = 6.38-7.8 
(Photo Nr.155/155 a; 2. Reihe, links). 

25: Hoernle 149/Add.74 = 7.18-8.4 
(Photo Nr. 185/185 a; 2. Reihe, 2. von links). 

26: ohne Nr. = 8.1-11 
(Photo Nr. 170/170 a; 3. Reihe, 2. von links); Blattnr. 34 od. 35. 

27: Hoernle 149/202 = 8.13-21 
(Photo Nr. 147 /147 a; unten rechts). 

28: ohne Nr. = 8.24-33 
(Photo Nr. 178/178 a; 2. Reihe, rechts). 

29: Hoernle 149/110 = 9.14-24 
(Photo Nr.1511151 a; l.Reihe, 2. von links). 

30: Hoernle 149/Add.155 = 9.16-10.6 
(Photo Nr.188/188a; 2.Reihe, 2. von rechts). 

31: ohne Nr. = 9.24-10.7 
(Photo Nr. 175/175 a; 2. Reihe, links). 

32: ohne Nr. = 10.12-20 
(Photo Nr. 168/168 a; 3. Reihe, rechts). 
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33: Hoernle 149/Add.78 = 11.5- 12 
(Photo Nr. 185/185 a; 3. Reihe, Mitte). 

34: Hoernle 149/114 = 11.5- 16 
(Photo Nr. 150/150 a; 2. Reihe, rechts). 

35: Hoernle 149/Add.103 = 11.6-24 
(Photo Nr. 186/186 a; 2. Reihe, 2. von rechts). 

36: ohne Nr. = 11.10- 16 
(Photo Nr. 179/179 a; unten rechts). 

37: ohne Nr. = 11.15-28 
(Photo Nr.170/170 a; 2. Reihe, rechts). 

38: Hoernle 149/Add.79 = 11.29-Kolophon 
(Photo Nr. 185/185 a; 2. Reihe, rechts). 

39: ohne Nr. = 11.29- Kolophon 
(Photo Nr. 178/178 a; 1. Reihe, Mitte). 

40: Hoernle 149/Add. 90 = 11.31-33; Munayastava 1- 4 
(Photo Nr. 186/186 a; oben links). 

41: Hoernle 149/x35 = 12.6-Kolophon 
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(Photo Nr. 193/193 a; oben rechts); bearbeitet in HoERNLE, MR, 
S. 82 ff. 

42: Hoernle 149/Add.1 = VAV 12.10 - PPU 3 
(Photo Nr.181/181 a; 2.Reihe, links). 

Zusatzbemerkung: in dem Mikrofilm konnten weitere 16 Fragmente 
des PPU sowie 2 Fragmente des Anaparäddhastotra identifiziert wer
den. 

C 13 Fragmente, größtenteils sanskrit-tocharische Bilinguen, aus den 
Sammlungen in Berlin, London und Paris; publiziert in CouvREUR, 

Mät.rcetafragmenten, S.168- 180, als Nummern 8- 20; Faksimiles V-XI 
nur für die Nm. 9, 10, 12, 13, 15, 19, 20; von den erstmalig in 
TochSprR(A) veröffentlichten Nummern 8, 11, 14, 16, 17 existieren 
keine Abbildungen. Die Bruchstücke werden nach den laufenden Num
mern bei CouvREUR zitiert; sie entstammen folgenden paricchedas des 
VAV: 

c 8 = 1.9- 15 
c 9 = 1.18- 21 
C 10 1.21 (Rest toch.) 
c 11 = 1.23-26 
c 12 = 2.25- 34 
c 13 = 2.39- 45 
c 14 = 3.4-9 
c 15 = 3.20-4.9 
c 16 = 6.25- 29 
c 17 = 7.11 - 17 
c 18 = 8.17-29 
c 19 = 10.8-14 
c 20 = 11.9-12 
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S.B. Textausgabe von SHACKLETON BAILEY. Diese Ausgabe stützt sich auf die 
ausgezeichnete handschriftliche Textbearbeitung von Wilhelm S1EGLING 
nach den damals identifizierten Fragmenten der Berliner Turfanhand
schriften 113, die SHACKLETON BAILEY zur Verfügung gestellt wurde; die 
ihm ebenfalls überlassenen Photokopien der Handschriften hat er nur 
sehr bedingt herangezogen 114

• Wie er selbst bemerkt, ist seine Ausgabe 
nicht kritisch und auch nicht so gedacht 115 • Nur in seltenen Fällen be
zeichnet er unsicher gelesene oder beschädigte Ak~aras. Des öfteren 
sind Ergänzungen nicht kursiv gesetzt 116; die Lesarten der Mss. sind 
nur teilweise angegeben 117 • Bruchstücke sind gegen S1EGLINGS Abschrift 
in andere Versteile 118 verlegt oder nicht berücksichtigt 119 • Alle diese Ab
weichungen werden in der vorliegenden Bearbeitung grundsätzlich 
nicht behandelt, sofern sich nicht Konsequenzen für die Textherstel
lung ergeben; ebenso wird SHACKLETON BAILEYS Text durchwegs in einer 
Form zitiert, die dem tatsächlichen Textbestand entspricht, unabhängig 
davon, wie er in seiner Ausgabe erscheint. 
SHACKLETON BAILEYS wesentlicher Beitrag besteht in dem Versuch, 
durch Ergänzungen nach und Rückübersetzungen aus dem Tibetischen 
die zahllosen Textlücken, soweit sie den Umfang eines Verses nicht 
übersteigen, zu schließen und damit einen möglichst fortlaufenden Text 
herzustellen. Die Problematik dieser Ergänzungen und Rücküberset
zungen ist unten bei der tibetischen Übersetzung behandelt 120 ; zudem 
täuschen sie eine Vollständigkeit vor, die tatsächlich nicht gegeben ist. 

113 Zur Geschichte dieser Bearbeitung s. SHT 1, S. XVII f., und Wilhelm SrEGLING, Ein 
Glossar zu Asvagho~as Buddhacarita, Göttingen 1985 (Veröffentlichungen des Seminars für 
Indologie und Buddhismuskunde der Universität Göttingen Nr. 3 ), S. VIII f.; das Original 
von SrEGLINGS Abschrift befindet sich inzwischen im Seminar für Indologie und Buddhismus
kunde in Göttingen und konnte für die Ausgabe mitbenützt werden. In nahezu allen Fällen, 
in denen SHACKLETON BAILEY von dieser Vorlage abweicht, erweist sich seine ,Verbesserung' 
durch neues Textmaterial als hinfällig. 

114 SHACKLETON BAILEY, Van;1ärhavarl).a, S. 671; mancher Fehler hätte sich vermeiden las
sen. Man vergleiche etwa die Ergänzung (bhavya)tä 0 in 2.42a mit der Anm.: „If my restora
tion is correct (as 1 think almost certain) T. misunderstood the phrase." (S. 687); das Ms. liest 
deutlich ( +) vanä 0

• 

US S.672. 
116 So z. B. 2.lOc sarpgha0 statt (sarpgha) 0

, 12d 0 (ratnä)ya statt 0 (ratnäya), 19c 0 pra
(t)ijfiäya statt 0 pra(t)i(jiiäya), 3.19b i(v)ärjavam statt i(värjavam), 22c iva dharmät;iäm statt 
i ( va dharmät;iä) m, 3. Kol. vart;iärhavarrie buddhastotre statt ( vart;iärhavart;ie buddhastotre) etc. 

117 So z.B. 2.51 ab vandyäyäprativadyäya : vandyäyaprativadyäya Ms.; 51 b yatnata~ : yat
nata Ms.; 52c anukampaika 0

: anukamaika 0 Ms.; 53b kupatha 0
: kapatha 0 Ms.; 53c nityä

bhiyogine : nityabhiyogine Ms. etc. Bisweilen sind Lesarten falsch angegeben: z.B. Anm. 5 zu 
2.51 c acodyäyanävadyäya statt acodyäyanavadyäya Ms. 

118 So z.B. 5.2 ab nach 5.1 ab; 8.4 b nach 8.4 d. 
119 So z. B. 9.1 cd, 2 ab. 
120 Während sich in kleineren Textlücken von bis zu 4 oder 5 Aksaras SHACKLETON BAILEYS 

Ergänzungen häufig bestätigen lassen, bleibt in größeren Lücken kaum eine Ergänzung, die 
nicht durch den neu hinzugewonnenen Manuskriptbestand korrigiert würde. Man vergleiche 
allein den zunächst fehlenden Päda 1.1 d: ( vyährtänyäyata~ purä) S. B. : (puränyäya) ta bhä1i-
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DE JoNG, Vaq1ärhavar9astotra, S. 181-183, mit mehreren Verbesserungsvor
schlägen zu PAULYS Textherstellung, offenbar jedoch ohne Rückgriff 
auf die Faksimiles (vgl. zu VA V 1.8). 

3. 2 Die tibetische Übersetzung 

Zu näheren Angaben über die Übersetzung s. Werkverzeichnis, S. 22. 

C Cone-Tanjur, Bd. 209 = ka, fol. 96v3-ll 4v6 ( = Cone Tanjur. The Insti
tute for Advanced Studies of World Religions [Microfiche Edition], LMpj 
020,210 4/11 - 5/11). 

D Derge-Tanjur, Bd.109 = ka, fol. 84r7-99v3 ( = TD Bd. 37, Nr. 1138, S. 
43- 51). 

N Narthang-Tanjur, Bd. ka (bstod tshogs), fol. 93vl - 110vl (Mikrofilm nach 
dem Exemplar der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Orientab
teilung, Berlin). Ediert von THOMAS, Var9anärhavaq1ana (Kapitel 1-4), 
und von SHACKLETON BAILEY, Var9ärhavar9a (Kapitel 5-12). Beide Editio
nen stützen sich im wesentlichen auf diese Tanjur-Ausgabe; besonders 
THOMAS enthält etliche Verlesungen. 

P Peking-Tanjur, Bd.108 = ka, fol.97v7-116vl (= TP Bd.46, Nr.2029, 
S.41 - 49). 

Das erste Wort einer neuen Seite ist jeweils kursiv gesetzt, die Folio-Zahl 
dann am Rande vermerkt. 

Die Beobachtungen von Claus VoGEL über die Abhängigkeit der Kanonaus
gaben 121 müssen, was das Verhältnis zwischen C und D anbelangt, modifiziert 
werden. In insgesamt 123 Fällen steht die Lesart von D den Lesarten von CNP 
gegenüber; während es sich dabei in 52 Fällen um Schreibvarianten ohne Sinn
änderung handelt, ist in 33 Fällen die Lesart von CNP vorzuziehen, in 38 Fäl
len jedoch bietet D teilweise signifikant bessere Lesarten. Ähnliches ließ sich 
bei den übrigen bislang unveröffentlichten Stotras des Mätrceta beobachten; 
die von SEYFORT RuEGG in den Fußnoten zu seiner Inhaltsangabe des Dharma
dhätustava angeführten Lesarten von D weisen in dieselbe Richtung 122 • Dem
nach ist wohl davon auszugehen, daß der Band 209 des Cone-Tanjur nicht auf 
D als Vorlage beruht. 

täb PAULY (sie): dazu DE joNG, VarIJ.ä.rhavarIJ.astotra, S.182: „La restitution en anyäyatab 
n'est pas sure. Le tib . nons suggere plutot atyayatab": purä ma[ n ]d(e)na bhäfitäb. - Bisweilen 
hat SHACKLETON BAILEY nicht berücksichtigt, daß der Übergang von seiner Ergänzung zum 
nächsten erhaltenen Ak~ara eine Ligatur ergeben müßte, die dann im Manuskript als solche 
erkennbar wäre, so z.B. 9.20 b (klif )fä; 23 a (0 vantas) tu; 23 d (0 cakfur)vasä 0

; 11.6 ab tasmät 
(pra 0

); lOd g(fr)ya(se); 14a (syäd) yena etc. 
121 Claus VoGEL, Vä.gbhata's A~tangahrdayasarp.hitä.. The First Five Chapters of its Tibe

tan Version, Wiesbaden 1965 (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 37 .2), S. 24 ff. 
122 SEYFORT RuEGG, Dharmadhä.tustava, S. 464 ff., z.B. Anm. 78, 84, 93, 95, 100 etc. 
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In 29 Fällen macht der Skt.-Text eine Verbesserung gegen alle vier Block
drucke erforderlich 123 ; weitere Stellen, an denen eine Änderung gegen CDNP 
denkbar wäre, sind in den Anmerkungen zu den jeweiligen Versen behandelt. 

Eine Strophe (2.63) fehlt in der tibetischen Übersetzung; in 2.13 ist ein Pada 
ausgefallen, wobei diese Strophe ohnehin den Eindruck erweckt, als sei sie in 
einer Rohübersetzung belassen worden. 

In 33 der insgesamt 1547 tibetischen Padas findet sich eine metrisch unbe
tonte Silbe in betonter Position 124; das entspricht rund 2%. 

Die Übersetzung, im allgemeinen zwar wörtlich, ist ohne die Hilfe des Skt. 
keineswegs immer leicht verständlich 125 ; die Umstellung einzelner Wörter und 
ganzer Padas, meist aus syntaktischen Gründen, ist die Regel 126 • Das zentrale 
Problem der Übersetzung poetischer Werke wie des VA V liegt jedoch weniger 
darin, syntaktische Bezüge herzustellen; während sich für die zahllosen festen 
Wendungen in der Prosa des kanonischen Schrifttums ebenso feste Wiederga
ben einsetzen lassen, steht der Übersetzer eines poetischen Werkes vor der 
Unmöglichkeit, den praktisch unbegrenzten Wortschatz der einen in das rela
tiv begrenzte Vokabular der anderen Sprache übertragen und gleichzeitig in 
ein silbenmäßig kürzeres Versschema einfügen zu müssen. Die Folgen für die 
Wiedergabe seien an drei willkürlich ausgewählten Beispielen veranschaulicht: 

nons pa: 1.1 d manda : nons pa; 1.3 a aparäddha : nons bgyis; 1.3 d agha : nons 
pa; 2.51 c, 4.20 c anavadya : nons mi mna'; hingegen 11.26 c, 31 c anava
dya : skyon med.127 

mchog: l.3b, 8.4d, 23d, 10.30c, 33a vara; 2.12a agra; 2.23a, 3.20d, 22d, 
10.34a, 12.1 c agrya; 2.34a, 54c sat; 2.45d uttama; 2.54d fre§!hatä; 3.1 c 

123 l.4d, 16b, 27d; 2.7b, 17b, 18a, 43d, Std; 3.9a; 5.8a, lOd, 12c; 8.llc, 16a, 22a, 30a; 
10.7 c, 9b, 11 a, 13 b, 19c(2x), 25 a, 26c, 28 c; 11.21 b, 25 d; 12.6d, 15 a. 

124 Nur die 5. Silbe ist hier berücksichtigt: 1.21 a, 22 b, c; 2.7 b, 40 c, 42 c, 43 c, 54 a, 64 c, 66 c, 
72 a, 73 a; 3.5 a; 5.9 a, 19 a; 6.27 a; 8.3 b, 7 d, 14c, 21 b, 22 b, 30 b, 31 d; 9.8 b, 17 a, 22 b, 25 b,d; 
10.2 c, 34 a; 12.1 c, 8 a, 13 d. Zu einem Versuch, solche metrischen Unebenheiten in einer revi
dierten Übersetzung zu beseitigen, vgl. SIMONSSON, Indo-tibetische Studien, S. 158 f. 

125 Man vergleiche etwa F. W. THOMAS' Übersetzung der ersten 4 Kapitel, die nur auf der 
tibetischen Version beruht. 

126 Unter den Strophen, die sich in ihrem Verhältnis zur Vorlage beurteilen lassen, ent
sprechen lediglich 111 in ihrer Wortfolge weitgehend dem Skt., davon 43 allein im 2. Kapitel, 
dessen Verse in ihrer Aneinanderreihung von Dativen abhängig von namas eine entspre
chende Konstruktion im Tibetischen erleichtern. Mehrfach erscheinen Päda-Umstellungen 
als unnötig, etwa 2.67 ab, 2.73 cd, 6.20 a-d; 2.36 b hingegen ist nicht umgestellt und verliert 
dadurch den syntaktischen Bezug. Die Umstellung ganzer Verse ist in 5.1-2, 7 .15-16, 
8.32- 33 und 12.13- 14 zu beobachten. Bisher sind nur 7 Verse bekannt, die unabhängig als 
Zitate ins Tibetische übersetzt wurden (1.15-16, 3.13, 5.27-28, 6.9 und 9.22; die SRKK ist 
hier nicht berücksichtigt), so daß kein nennenswertes Vergleichsmaterial zur Verfügung 
steht; zumindest das Zitat im Paiicaskandhaprakara9a (5.27- 28) scheint beispielhaft für eine 
wörtlichere und dennoch verständliche Wiedergabe zu sein. 

127 Zum Vergleich: PPU 66 d naparadhyate : noris pa can du mi rtsi bas; 7 5 b ni~kle!a : noris 
mi mria: 
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pravara (rab dan mchog); 4.6a para; 8.34d su-; 2.39d, 3.3a Superlativ; 
6.26 a ohne wörtliche Entsprechung 128 • 

dgons pa: 2.11 b antarätman; 2.44b cetas - hingegen 2.22b, 45b, 59b, 68b, 
3.4d, 22b, 8.13c cetas: semslthugs -; 2.46c buddhi - hingegen 2.7lc, 
3.lOd, llc buddhi: thugs, 8.3d, 10.28c buddhi: bio, 12.9b buddhi: bio 
gros sbyaris pa -; 2.48b (eJin); 3.4b, 9.16d, 19b äfaya - hingegen 6.25b, 
11.1 d äfaya : bsam pa, 8.15 b äfaya : sems -; 4.22 b smrti; 11.17 a ohne 
Skt.-Vorlage 129• 

Somit zeigt sich, daß eine Ergänzung selbst kleinerer Textlücken des Skt. auch 
mit Hilfe tibetischer Parallelen innerhalb desselben Werkes selten mit völliger 
Sicherheit durchzuführen ist. Die Rekonstruktion größerer Versteile, um die 
sich SttACKLETON BAILEY bemüht, wo immer Reste einer Skt.-Strophe bewahrt 
sind, zeigt wenig mehr als sein Verständnis der tibetischen Übersetzung; vom 
tatsächlichen Wortlaut des Sanskrit ist sie häufig weit entfernt. 

Der tibetischen Übersetzung ist ein weiteres Stotra, der „Lobpreis vom V er
gleich her" (dPe las bstod pa), angefügt, durch seinen Kolophon ausgewiesen 
als 13. Kapitel des VA V. übersetzt von Padmäkara und Rin chen bzan po im 
11. Jahrh. und damit rund 200 Jahre später als die ersten 12 Kapitel, ist es nur 
tibetisch erhalten 130; keine der zentralasiatischen Skt.-Handschriften bietet ei
nen Hinweis darauf, daß das VA V ursprünglich mehr als 12 Kapitel enthalten 
haben könnte. Während inhaltliche Gesichtspunkte dagegen sprechen, daß es 
sich bei diesem Werk tatsächlich um eine im Skt. verlorene Fortsetzung des 
VA V handeln könne 131, ist dennoch die Möglichkeit nicht auszuschließen, daß 
hier ein echtes Werk Mätrcetas vorliegt, das in einer Sammelhandschrift mit 
dem VA V zusammengefügt wurde, ähnlich wie auch der PPU in einem Manu
skript durch die Kolophone als erstes Kapitel des VA V ausgewiesen wird (s. 
oben, S. 2 3). Um einen Vergleich zu ermöglichen, sind die 3 2 Verse dieses „ 13. 
Kapitels", ursprünglich wohl Slokas, als Anhang ediert und übersetzt; inhaltli
che Bezüge zu VA V und PPU sind zu den einzelnen Versen vermerkt. 

3.3 Anordnung der Textausgabe 

Wie schon H. HOFFMANN in seiner Rezension des Satapaiicäfatka feststell
te 132, ist es grundsätzlich wünschenswert, den Ausgaben zentralasiatischer 
Handschriften eine Umschrift der Fragmente beizufügen; ähnlich äußern sich 

128 Zum Vergleich: PPU 30 d, 55 c, 95 b, 152 b para; 62 a parama; 99 a, 103 d, 114 a sat; 91 b 
pungava : skyes mchog. 

129 Zum Vergleich: PPU 14c äfaya; 18b nirapek~a: mi dgons pa; 35c buddhi; 51 b, 80b 
smrti; 113 d ud-vah; 13 9 a käma. 

13° C 114v6-116r7; D 99v3- 100v7; N 110vl - 11 lv7; P 116vl-118rl. 
131 Siehe die Vorbemerkung zu Kapitel 12; weder in VAV noch PPU findet sich ein verba

ler Bezug zu den 6 päramitä (13.14a); die Stilfigur sarpdehälarpkära ist nur dort belegt (13.6). 
Zur Einordnung dieses Stotra vgl. auch SttACKLETON BAILEY, Note on the Titles, S. 57. 

132 S. 232. 
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die Editoren von SHT I über SttACKLETON BAILEYS Ausgabe des VA V 133 • Im 
vorliegenden Fall sind einzelne Verse aus bis zu 13 Manuskripten sehr unter
schiedlichen Erhaltungszustandes zusammengesetzt. Um eine Beurteilung des 
tatsächlichen Textbestandes auf einen Blick zu ermöglichen, wird hier vom 
Beispiel der Berliner Publikationen zentralasiatischer Handschriften abgewi
chen und keine zusammenhängende Umschrift der einzelnen Manuskripte ge
boten; statt dessen ist jedem Vers eine Transkription aller zugehörigen Sans
krit-Fragmente vorangestellt, deren Päda-Zugehörigkeit mit a- d angegeben 
ist. Dem Skt.-Vers folgt die tibetische Übersetzung mit etwaigen Lesarten und, 
je nach Erhaltungszustand der Strophe, ein textkritischer Kommentar, der 
wiederum nach Pädas unterteilt ist. Eine deutsche Übersetzung und ggf. An
merkungen zum Inhalt schließen sich an. Diese Anmerkungen enthalten Hin
weise auf gleiche oder ähnliche Formulierungen in VAV und PPU; in ähnli
cher Weise wird zur Kennzeichnung von Mät.rcetas spezifisch buddhistischem 
Vokabular, wo immer notwendig, auf BHSD, CPD oder SWfF verwiesen. 

SttACKLETON BAILEYS Ausgabe liegen rund 58% des Gesamtwerkes als über
lieferter Skt.-Text zugrunde; gestützt auf die Veröffentlichungen von PAULY 
und CouvREUR, auf 71 weitere, hier erstmals vorgestellte Fragmente sowie auf 
die Skt.-Zitate aus dem Text können nunmehr rund 82% des Originals als er
halten angesehen werden 134• Durch Ergänzungen und Rückübersetzungen 
wächst SttACKLETON BAILEYS Ausgabe auf 86% des Gesamtumfanges an; deren 
Problematik ist oben bereits behandelt worden. In der vorliegenden Ausgabe 
sind grundsätzlich nur solche Ergänzungen in den Text aufgenommen, die ein 
hohes Maß an Wahrscheinlichkeit besitzen und sich durch geeignete Paralle
len, möglichst aus VA V und PPU, stützen lassen. Prinzipiell gelten jedoch 
auch für diese Ergänzungen die Bemerkungen zur tibetischen Übersetzung; 
zudem ist zu berücksichtigen, daß VA V und PPU nicht von denselben Über
setzern ins Tibetische übertragen worden sind. Wo keine überzeugende Er
gänzung möglich scheint, wird die Textlücke belassen; eine Behandlung von 
SttACKLETON BAILEYS Ergänzungen und von eigenen Ergänzungsvorschlägen 
erfolgt im textkritischen Kommentar. 

133 SHT I, S. XVIII, Anm. 4: „Baileys Bearbeitung ist als Textausgabe eines Turfantextes 
nicht befriedigend." Ähnlich äußert sich WALDSCHMIDT in seinem Vorwort zur Ausgabe von 
W. SrEGLING, Glossar (s. Anm. 113), S. IX. 

134 Der Erhaltungszustand der einzelnen Kapitel schwankt zwischen rund 50% (Kapitel 5) 
und 96% (Kap. 7) bzw. 98% (Kap.11). 
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4. Eigentümlichkeiten der Handschriften 
in Schreibung und Sprache 135 

Behandlung des Anusvära (jeweils nur in Beispielen): 

Anusvära statt Klassennasal 
für ti.: 8.3 dvyarµgula 0 (S 86) 

8.15 varµka 0 (S 358) 
für ii: 3.8 °vyarµjano 0 (S 236) 

8 .16 arµjasab (P 26,3) 
für n: 5.27 svatarµtrye (S 215) 

8.7 dharmarµ (P 30) 
8 .11 sarµti (P 32,1) 
8.12 chirµna (P 26,3) 
8.14 yarµ (P 26,3) 
8 .16 frfmarµ (P 26,3) 

für m: 1.16 °garµbhtryam (P 1,2) 
1.18 ° iivalarµbate (S 8) 

Klassennasal statt Anusvära 
n: 12.3 °sthyan gatas (S 312) 

6.29 ekanfa0 (S 309) 
10.20 bhran[f]i[ta] (S 107) 

ii: 1.7 fejaii (ca) (S 1) 
1.18 kiii cid (S 8) 

n: 2.5 svaya[n] natha (S 305) 
2.40 °sand[oh]ai[b] (P 11) 
3.12 svairan te (S 43) 

m: 1.21 samp[r]adhararia (P 5) 
2.75 samprata[n]i (S 346) 

Pleonasmus 
6.7 
7.6 
8.7 

cak1u1marµ [ n] (S 64) 
brahmarµriyarµ (S 77 /78) 
0 sasravarµn * (S 358) 

Wenn sich auch beobachten läßt, daß bestimmte Schreibungen bevorzugt 
werden - etwa die mit Anusvära für die 3. pl. des Verbums, z.B. bhavarµti etc., 
oder Klassennasal vor c, z.B. kiii cid - , so läßt sich doch gleichzeitig feststel 
len, daß selbst auf einem Blatt einer Handschrift die Schreibweisen beständig 
variieren. Diese Varianten folgen keinem erkennbaren Schema; daher ist in 
der Textbearbeitung durchgehend die dem klassischen Sanskrit entsprechende 
Form eingesetzt. 

Regelmäßige Verdoppelungen wie etwa sarvva finden sich nur in zwei 
Handschriften (die beiden Fragmente im Gilgit/Bamiyan-Typ II, T 1344 und 

135 Vgl. Uv S. 20 ff.; ScttLINGLOFF, Buddhistische Stotras, S. 16 ff. 
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SHT 1995, sind hier nicht berücksichtigt), nämlich P 8 (zu 2.25-34) und S 
319/320 + S 404/405 (zu 2.48-71). 

Im folgenden sind die besonders fehlerhafte Hs. S 319/320 + S 404/405 
und die beiden Hss. im Gilgit/Bamiyan-Typ nicht berücksichtigt. 

Haplographie 
2 .4 3 manovä-k-äya (S 217, P 13) 
2.46 ° budhyor (P 13) 
2.60 vyutpatif (S 29) 
2.60 veti (P 16) 
2.68 [bhav]e-j-ä(tu) (S 290) 
3.2 mahardhikam (SHT 2486, P 18) 
3.8 °vya1Ji}ano-j-vala0 (S 213, S 236) 
6.31 yadva-t-vad 0 (S 309) 
6.36 °nivrtyor (L 22, L 23) 
8.10 °opanifatve (S 88, S 358, P 31, P 32) 

Verdopplung: 
1.24 ° äbhyarccayifyämi (S 11112) 
2.26,71 °mürttaye (S 176; S 33) 
6.26 paryyäya0 (P 24) 
6.27 °viparyyaya0 (P 24) 
6.39 tattra (S 310) 
7.2 °savitar ddharma0 (S 75, P 26,1, L 23) 
7.3 caturddhä (S 75) 
7.21 fraddaddhyät (S 84) 
8.25,28 sänätthyam (S 92, S 345, S 399, P 26,3, S 94) 

Tenuis für Media: 
2.16 °patmäya (S 22) 
3.13 (ku)faläntaka (S 194) 

10.8 °vispanti(ta1Ji) (P 38) 
11.10 sauganthyam (SHT 2008) 
12.5 °an(ta)[k]e (S 220) 

Media für Tenuis: 
1.19 cädaka~ (P 5) 
8.12 °ka[r9akä] (P 26,3) 
8.19 avagur9(i)tä~ (P 26,3) 

Media aspirata für Tenuis: 
1.28 °vyäbhrtänä1Ji (S 13) 

10.33 [abh]i[bhü](ja)ye (S 159) 
10.34 dhama~ (P 32,2) 



4. Eigentümlichkeiten der Handschriften in Schreibung und Sprache 51 

r für ralri 
2.22 [0 vr](ta0

) (S 176) 
2.60 ° äsrtä es 29, s 289) 
2.72 °vrtäni (S 34, S 191) 
6.21 trbhir (S 70) 

Der umgekehrte Fall - ri für r - ist nicht ZU beobachten; vgl. jedoch 
krimi m.c. für k.rmi in 1.17 mit Anmerkung. 

Die häufige Verwechslung der Vokalquantitäten, meist a/ä und i/'f, aber 
auch u/ü, elai und olau, unterliegt keinem Schema und ist daher hier nicht be
sonders berücksichtigt. 

Der Visarga entfällt vielfach, aber auch hier ist keine Regel feststellbar. 
Mehrfach ist er dem folgenden Zischlaut angeglichen: z.B. 1.21 d (P 5), 2.69 d 
(S 405), 7.ld (S 342), 8.16a (L 27) und ll.27a (S 448, P 44). 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß keine typischen Fehler als Charak
teristika einzelner Handschriften erscheinen; die in nordturkestanischer 
Brähm'i geschriebenen Manuskripte bieten mit der einen Ausnahme von S 
319/320 + S 404/405 ein relativ einheitliches Bild. 

Das Ende des ersten Halbverses ist durch Viräma oder nicht durchgeführ
ten Sandhi gekennzeichnet; bisweilen wird ein Punkt oder ein einfacher 
Da94a gesetzt, der aber selbst dann entfallen kann, wenn das Ende des Halb
verses nicht aus Viräma oder fehlendem Sandhi ersichtlich wird. Wiederum ist 
keine Regel feststellbar. Das Versende ist grundsätzlich nur durch die Vers
zahl kenntlich gemacht. Diese Beobachtungen gelten allerdings nicht für die 
beiden Manuskripte im Gilgit/Bamiyan-Typ II, bei denen keine Verszahl an
gegeben, dafür aber am Versende der Doppeldal).4a gesetzt wird. In dieser 
Ausgabe wird daher, unabhängig vom handschriftlichen Befund, nach dem er
sten Halbvers ein einfacher und nach dem zweiten Halbvers ein doppelter 
Dal).4a gesetzt. 

Schreibvarianten im Wortschatz 

apadhyäna 5.12 b für avadhyäna (vgl. BHSD s. v. avadhyäna und SWfF 
s. v. avadhyä). 
ävafl-110.9, 11, 12 in allen Hss. für äval'i. 
jämbäla 8.18 a (S 230, P 26,3, P 32,1) für jambäla. 
nibfri(ta)[ m] 5.12 d (S 55) für nifrita L 16. 
vyavaträpya für vyapaträpya; VAV 8.19c (S 90, S 359, P 26,3, L 27) und 
10.28 b (S 199, P 36,3) vyavaträpya, hingegen S 230 (Hs. im Gilgit/Ba
miyan-Typ II) zu 8.19c vyapaträpya. In den zentralasiatischen Hand
schriften ist mit einer Ausnahme (Uv 30.52 a säpatrapäb) ( vy-)avaträpya 
die gebräuchliche Form 136• 

----
136 So Hs. 22.2 zu Sang II.4 und 5; Hs. 88.2 zu Sang VII.4; Hs. 88.4 zu Sang VII.7; Hss. 

3.2, 8.4, 10.3, 12.2, 14.l zu Dafo II.5 und 6; Hss. 126.4, 188.4 zu MPS 2.21; SHT II 51 (Sarµ 
yuktägama) Fragm. e 11 Aa; Uv 20.5 a; s. auch ScHLINGLOFF, Buddhistische Stotras, S. 92, 
Anm. 5. Hingegen ( vy-)apa 0 z.B. in Durr, GilMs IIl.1, S. 208,20 und S. 276,9; Divy S. 
255,16/17,23; Avs I, S. 24,2 und S. 216,10, II, S. 130,5 und S. 167,4. Vgl. auch BHSD s. vv. ana
paträpya, apaträpya, vyapaträpya. 
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,Echte' variae lectiones, die sich nicht ohne weiteres als Schreibfehler der 
Kopisten erklären lassen, finden sich insgesamt nur 4: 

2.19c: tvatsamäkhyä 0 S 227 (Gilgit/Bamiyan-Typ II): satsamä(khyä 0
) P 

6, L 10. 
6.23d: (vä)[ya]säparu[te];v P 24: väyasänärµ rute;v S 71. 
8.12 a: kumati 0 S 229 (Gilgit/Bamiyan-Typ II) : vimati 0 S 358, P 32,l. 

11.20 b: vetti L 37 : atti P 43, P 44. 
11.25 c: vighujfäbhyärµ S 329, P 43 : prakäfäbhyärµ S 219, P 37, P 44, L 37. 

Es zeigt sich, daß zumindest die zentralasiatischen Handschriften eine sehr 
einheitliche Überlieferung repräsentieren; es ist jedoch zu bedauern, daß von 
den beiden Manuskripten im Gilgit/Bamiyan-Typ II lediglich 7 Bruchstücke 
bewahrt sind, die keine näheren Rückschlüsse auf eine eigenständige Texttra
dition zulassen. 

5. Untersuchung des VAV 

5.1 Aufbau und Grundlagen 

Das VA V besteht aus 3 7 6 Slokas und 10 Versen in verschiedenen Kunstme
tren; es ist unterteilt in 12 Kapitel sehr unterschiedlichen Umfanges: 

1. A5akyastava (29 Verse) 
2. Mürdhäbhi~eka (75) 
3. Sarvajiiatäsiddhi (22) 
4. Balavaisäradyastava (26) 
5. Vägvifoddhi (29) 
6. Avivädastava (40) 
7. Brahmänuväda (22) 
8. Upakärastava (34) 
9. Apratikärastava (27) 

10. Sar1raikade5astava (34) 
11. Prabhütastava (33) 
12. Bhavodvejaka (15) 

Im Tibetischen weichen die Titel der ersten beiden Kapitel bedeutungsmä
ßig ab; in den Kapiteln 5, 7 und 12 fügt Tib. jeweils bstod pa = stava hinzu. In 
der Unterteilung in einzelne Kapitel entspricht das Werk dem PPU, dessen 
153 Verse allerdings ausgewogener auf 13 Kapitel verteilt sind. Auf die Mög
lichkeit, daß die 13 Kapitel des PPU den Anlaß geboten haben könnten für die 
wohl sekundäre Erweiterung des VA V (s. oben, S. 47), hat schon SHACKLETON 
BAILEY hingedeutet (Note on the Titles, S. 57). Die Kapitelunterteilung als 
solche ist für das VA V in allen Handschriften belegt, nicht jedoch für den 
PPU 137; da sich die meisten Kapitel des VAV auch inhaltlich voneinander ab-

137 SHACKLETON BAILEY, Satapaficäfatka, S. 27. 
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heben, geht die Unterteilung bei diesem Stotra wohl auf den Verfasser selbst 
zurück. Warum nur die beiden ersten Kapitel mit jeweils fünf Strophen in 
Kunstmetren schließen, läßt sich nicht ergründen; die naheliegende Annahme, 
es könne sich beim VA V um eine Zusammenstellung zunächst einzeln verfaß
ter Stotras handeln, findet in keiner der biographischen Überlieferungen eine 
Stütze. 

Da den einzelnen Kapiteln in der Textausgabe kurze Bemerkungen zum In
halt vorangestellt sind, wird hier auf deren Wiederholung verzichtet; ein 
Aspekt des Inhaltes sei jedoch aufgegriffen, nämlich die Frage nach Mätrcetas 
,Schulzugehörigkeit'. Sowohl 1-tsing wie Täranätha heben den Umstand her
vor, daß die Hymnen keine Bevorzugung von Mahäyäna oder Hinayäna er
kennen lassen und daher für die Anhänger beider großer Richtungen des 
Buddhismus gleichermaßen annehmbar waren. Bestätigt wird dies durch Zi
tate sowohl in Werken der Hinayäna- wie auch der Mahäyäna-Literatur. Ähn
lich äußert sich auch SHACKLETON BAILEY in seiner Einleitung zum Satapaiicä
fatka 138 ; trotzdem sieht er in dem Vers VA V 8 .23 einen Beweis dafür, daß 
Mätrceta dem Mahäyäna angehörte, und damit auch für die Richtigkeit seiner 
zeitlichen Einordnung 139• Die Fragwürdigkeit dieser Schlußfolgerung ist zu 
8 .23 ausführlich behandelt. Schon lange vor SHACKLETON BAILEY und auch 
noch vor Buston, der als erste bisher bekannte Quelle von der Beziehung zwi
schen Nägärjuna, Äryadeva und Mätrceta berichtet, ist letzterer jedoch bereits 
dem Mahäyäna zugeordnet worden: im Ratnakaral)c;lodghätanämamadhyama
kopadefa werden Nägärjuna, Äryadeva, Mätrceta (slob dpon mä tri tsi tra), 
Kambala und Candrakirti von Atifa als die fünf Autoren bezeichnet, deren 
Madhyamaka-Werke als die Grundtexte anzusehen sind 140 • Es muß betont 
werden, daß Mätrceta durchaus ein Mahäyänin gewesen sein kann; aus den 
beiden Stotras geht diese Zugehörigkeit jedoch nicht hervor. 

Begriffe wie bodhisattva, päramitä, dharmanairätmya werden nicht ein einzi
ges Mal erwähnt; lediglich zwei Körper des Buddha werden genannt (s. zu 
VAV 2.42). Der Unterscheidung zwischen klefa und väsanä (VAV 2.38 a, 
4.12 a, 13 b, 23 b; PPU 3 a und dazu das Zitat von Bhavya, s. oben S. 32 f.), nach 
A. KuNST „of Mahäyäna making" 141, wird nach LAMOTTE zwar im Sthavira
väda und im Sarvästiväda praktisch keine Bedeutung beigemessen, in anderen 
Hinayäna-Schulen jedoch, z.B. bei den Vibhajyavädin und den Mahä
särµghika, wird sie ausführlich behandelt 142 • Um zu zeigen, wie sehr sich 
Mätrceta auf die kanonischen Schriften des Hinayäna stützt, werden in den 
Anmerkungen zu den einzelnen Versen Parallelen in Terminologie und For
mulierung angeführt; sie implizieren nicht, daß Mätrceta sich auf gerade diese 
Parallelen stützt. 

138 Ebenda, S.18; vgl. WARDER, Buddhism, S.391. 
139 SHACKLETON BAILEY, VarQ.ärhavarQ.a, S. 947. 
140 TP Nr. 5325, Bd. a, fol. 126r8- v2 = Bd. 102, S. 62. 
141 Arnold KUNST, Some Aspects of the Ekayana, in: Prajii.äparamita and Related Systems. 

Studies in honour of Edward Conze, Berkeley 1977, S. 325, Anm. 11. 
142 LAMOTIE, Passions, S. 91 und 94. 
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Über die Anfänge der buddhistischen Stotra-Dichtung ist wenig bekannt 143 • 

ZWILLING sieht mit einigem Recht in der Anordnung der Stotra-Abteilung des 
Tanjur eine chronologische Reihenfolge, womit der Vi5e~astava des *Udbhat
tasiddhasvämin als das älteste erhaltene Stotra anzusehen wäre 144 • Als ältestes 
auch im Original bewahrtes Werk hätte dann der Catu}:istava des Nägärjuna 
zu gelten; im Vergleich mit Mätrcetas Stotras zeigt sich jedoch, daß bereits die 
inhaltlichen Unterschiede, von einigen Versen im 5. Kapitel des VAV und von 
dem Päda PPU 151 b, identisch mit Acintyastava 1 d, 38d, 59b 145, abgesehen, 
beträchtlich sind, obwohl sie zeitlich nicht allzu weit auseinander liegen dürf
ten. Viel engere Bezüge lassen sich zu kanonischen Stotras herstellen, etwa 
zum Vaq1afatam (Vs) 146, das möglicherweise sowohl zum Titel des VA V wie 
zum Aufbau von Kap. 2 beigetragen hat 147• In ähnlicher Weise sind besonders 
im 2. Kap. Anklänge an die Stotras des VägisaN angisa 148 und an einzelne in 
den Sutras überlieferte Preisverse 149 zu beobachten, die alle darauf hinweisen, 
daß Mätrceta sowohl formal wie inhaltlich auf kanonische Vorlagen zurück
zugreifen vermochte. Zahlreiche Anklänge zeigt das Stotra des Brahmanen 
Nilabhiiti im Bhai~ajyavastu 150; da ein detaillierter Vergleich jedoch die Über
prüfung der Edition und die Heranziehung des Tibetischen erforderlich ma
chen würde, ist hier darauf verzichtet worden. 

5.2 Metrik 

Folgende Metra finden in VA V und PPU Verwendung: 

Upajäti VAV 2.72 
Rucirä VAV 2.71 
Varpfastha VAV 1.25-26, 2.70; PPU 152-153 
Vasantatilakä VAV 2.75 
Vaisvadevi VA V 1.27 
Sälini VAV 1.28-29 
Hari9i VAV 2.73 

5 
1 

2 
1 

12 

143 Zu einem Überblick über die Entwicklung der Stotra-Literatur s. ScHLINGLOFF, 
Buddhistische Stotras, S. 8 ff. 

144 ZWILLING, Vise~astava, S. 407. 
145 LINDTNER, N agarjuniana, S. 140, 153, 160. 
146 Zum Vs s. auch Oskar voN HINÜBER, Upäli's Verses in the Majjhimanikäya and the 

Madhyamägama, in: Indological and Buddhist Studies. Volume in Honour of Professor J. W. 
de Jong on his Sixtieth Birthday, Canberra 1982, S. 246 ff. 

147 Siehe Anm. zu Vers 1.1 und Vorbemerkung zu Kap. 2. 
148 HOERNLE, MR, s. 38 f.; SHT Bd. V 1120; SN I 185- 196. 
149 So z.B. Helmut HOFFMANN, Bruchstücke des Ätänätikasiitra aus dem zentralasiati

schen Sanskritkanon der Buddhisten, Leipzig 1939 (Kleinere Sanskrittexte 4), S.33, 41; San
karasütra (SHT Bd. IV 165 Fragm. 24; 33 Fragm. 29). 

150 Durr, GilMs III. l, S. 9-14; SHT Bd. V 1321. 
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Alle übrigen Verse sind im AnuHubh-Metrum gehalten; fünf Abweichungen 
( vipula) von der Grundform (pathya) lassen sich beobachten 151 : 

Vipulä 1 a: x - v - v v v x 

lb:xx --VVVX 

2: X-V--VVX 

3: X - V--1 --X 

4: XX X _j -V -X 

Von den insgesamt 752 Anu~tubh-Halbversen des VAV sind 634 (gut 84%) so
weit erhalten, daß sie sich metrisch beurteilen lassen; die Abweichungen ver
teilen sich folgendermaßen auf VA V und PPU: 

VAVVipulä 1 a: l.4a; 2.7c; 4.12a; 10.2c 4 

ppu152 

lb: l.23a; 2.30c, 34a, 54a, 64a, 66c, 67c; 3.8a; 4.16c, 
22a; 5.10a; 6.5a, 26a; 8.3c, 19c, 21 a; 9.1a;10.6a, 7a, 
18a,28c,32a; 11.9c, lla; 12.2c,8c, 14c 27 

2: 1.lOa, 15a; 2.3a, 15c, 18c, 57c, 64c; 4.23c; 5.17a, 
18a;6.12c;9.3a,23c; 10.13c,21a 15 

3: 2.23a, 57a, 68c, 74c; 3.20c; 4.14c; 6.7c, 14a, 40a; 
7.14c; 8.23a; 10.4a, 17a; ll.3a,4a,7a,24c; 12.llc 18 

4: l.lOc; 9.21 c; 12.4c 3 

gesamt: 67 

1 a: 6 a, 72 a, 77 a, 77 c, 94 c 5 
lb: 4c, 7a, 9c, 16a, 21a, 28c, 33a, 51c, 57c, 60c, 61c, 

70a,b, 73a, 75a, 78a, 79c, 91a,92a,c, 93a, 94a, 95a,c, 
106c, 114c, 118c, 128c 28 

2: 7 c, 3 6 a, 6 5 a, 8 6 a, 111 a, c, 114 a, 12 3 a, 14 9 a 9 
3: 34c, 39a, 61a,76a, lOOc, 129a 6 
4: 

gesamt: 48 

Übersicht über die Verteilung der Vipuläs m VA V, PPU, Ratnävall 153, 

Buddhacarita (Be) 154 und Saundarananda: 

151 Nach Louis RENou, Jean FILLIOZAT, L'Inde classique. Manuel des etudes indiennes, t. 2, 
Paris 1953, S. 714. 

152 Sowohl die Gesamtzahl der Vipuläs als auch ihre Verteilung sind bei SttACKLETON BAI
LEY, Satapaiicäfatka, S. 19, nicht korrekt angegeben. 

153 Ed. HAHN, s. 13. 
154 Ed. JottNSTON, pt. II, S. LXV f. 
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VAV PPU Ratnäv. Be Saund. 

Gesamtzahl d. erhal-
tenen Halbverse 634 302 605 594 768 

Gesamtzahl der 
Vipuläs 67 48 90 64 95 

Anteil der Vipuläs 
in% 10,6% 15,9% 14,9% 10,8% 12,4% 

Verteilung auf die 
einzelnen Vipuläs 

la 4 = 0,6% 5 = 1,6% 
}29 = 4,8% 

3 = 0,5% 6 = 0,8% 
lb 27 = 4,3% 28 = 9,3% 47 = 7,9% 72 = 9,4% 
2 15 = 2,4% 9 = 3,0% 22 = 3,6% 7 = 1,2% 8 = 1,0% 
3 18 = 2,8% 6 = 2,0% 30 = 5,0% 7 = 1,2% 9 = 1,2% 
4 3 = 0,5% - - 7 = 1,2% - - - - -

(sa-Vip.) 2 = 0,3% 

Zum Vergleich sei hinzugefügt, daß die Jätakamälä nach einer groben Zäh
lung von SHACKLETON BAILEY 14,5% Vipuläs enthält (118 in 814 Halbver
sen) 155, eine Zahl, die nach SMITH 156 in 14,2% zu korrigieren ist (118 Vipuläs 
in 830 Halbversen; Vip. 1 a und 1 b: 59 = 7,1 %; Vip. 2: 30 = 3,6%; Vip. 3: 29 
= 3,5%). 

Auch wenn man berücksichtigt, daß sich für das VA V keine absoluten Zah
len angeben lassen, da nur 634 oder 84% der insgesamt 752 AnuHuhh-Halb
verse metrisch genau bestimmbar sind, bleibt die Diskrepanz zwischen VA V 
und PPU sowohl hinsichtlich der Gesamtzahl der Vipuläs ( 10,6% im VA V ge
genüber 15,9% im PPU) als auch hinsichtlich ihrer Verteilung bemerkenswert. 
Beide, Gesamtzahl und Aufteilung, lassen sich damit offensichtlich nur be
dingt zur Bestimmung der Verfasserschaft selbst inhaltlich eng verwandter 
Werke heranziehen 157, und ebenso verliert SMITHs Annahme an Gewicht, sie 
böten ein Indiz für die unterschiedliche Verfasserschaft von PPU und Jäta
kamälä 158 • 

Im PPU finden sich in 302 Halbversen 7 Beispiele (2,3%) für Päda-übergrei
fende Komposita: Scd, 42cd, 73cd, 74cd, llOab, llOcd, 145ab; in Scd und 
110 ab füllt das Kompositum den Halbvers. 

Im VAV gibt es dafür in 654 bestimmbaren Halbversen 38 Beispiele (5,8%): 
1.16 cd; 2.3 cd, 14 cd, 15 cd, 18 cd, 22 cd, 28 ab, 29 cd, 30 cd, 45 ab,cd, 46 cd, 
53cd, 59ab; 3.lab, 8cd, 14ab; 4.4ab, Sah, 8cd, 9cd, lScd; 5.lOcd, 28ab; 
6.2cd, 25cd; {7.2cd; 8.lcd, 5cd, 23cd; 9.21cd; 10.5cd, 6cd, 12cd, 31ab; 

155 Satapaiicäfatka, S. 10. 
156 R.Morton SMITH, Slokas and Vipulas, in: IIJ 5 (1961 - 1962), S.33. 
157 Zumindest solange, wie die Annahme, daß VAV und PPU aus derselben Feder stam

men, nicht ernsthaft zu erschüttern ist. 
158 SMITH (s. Anm.156), S.33. 
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ll.8ab, 30ab; 12.9ab; in 2.22cd, 28ab; 3.8cd; 9.2lcd; 10.5cd; ll.8ab, 30ab 
füllt das Kompositum den Halbvers. 

Im PPU finden sich an der Päda-Grenze 3 Beispiele für kfaipra-sandhi (10 a, 
29c, 74a), im VAV hingegen nur eines (2.4a); praf!ijfa-sandhi ist nur im VAV 
zu beobachten (1.9 ab, 11 cd; 2.26 cd); abhinihita-sandhi läßt sich in keinem 
der beiden Werke nachweisen. 

5.3 Poetik 

5.3.1 Die Stilfigur der Wiederholung 

Eines der augenfälligen Stilmittel des VA V liegt in der Verwendung phone
tischer Wiederholungen. Bevorzugt werden Alliteration und Repetition dessel
ben Wortes eingesetzt, Y amakas hingegen sind selten, was darin begründet lie
gen mag, daß zu Mätrcetas Zeit noch keine strikte Unterscheidung zwischen 
der bloßen Wiederholung eines Wortes und einem wirklichen Yamaka getrof
fen wurde 159, wie sich dies ähnlich auch bei Bharata beobachten läßt. W ARDER 

hält es für denkbar, daß die häufige Alliteration gleichzeitig die Schwierigkeit 
veranschaulichen soll, die passenden Worte zur Beschreibung des Buddha zu 
finden, indem sie gleichsam ein Stottern vortäuscht 160 • Während im VA V 
kaum ein Vers bleibt, der nicht wenigstens an einer Stelle einen V ersuch zur 
Alliteration zeigt, wird dieses Stilmittel im PPU sehr viel zurückhaltender ver
wendet. An die Stelle der Wiederholung von Phonemen scheint die der Mor
pheme zu treten, die sich im PPU weit häufiger findet als im VA V. Wie schon 
bei der Metrik, lassen sich also auch hier formale Unterschiede zwischen den 
beiden Stotras feststellen. 

Ob Mätrcetas Werken eine formulierte Theorie der Poetik zugrunde liegt, 
läßt sich nicht feststellen; im folgenden wird daher nicht versucht, für jede 
Unterteilung einen indischen Terminus zu finden. Obwohl viele der Beispiele 
in mehrere Kategorien passen, sind sie gewöhnlich nur einmal aufgeführt; bei 
allen Zitaten aus dem VA V sind die textkritischen Zeichen weggelassen. 

1) Konsonanten und Konsonantenverbindungen ( anuprasa): z.B. 1.17 cd ( v, 
f, k); 2.14cd (bh); 2.21 (ry); 2.49 (jn); 2.50 {f); 2.51 (ndy, dy); 2.55 (d,p); 
2.61 (rth, ty!dy); 2.71 b (dh); 3.2 (m, h); 6.15 b (/); 6.38 ab (nt); 10.11 d 
(bh); 12.15 d (bh); vgl. auch die Vorbemerkung zu Kapitel 11. 
PPU: z.B. 1 (s); 119 (k, p); 120cd (~, f). 

2) Wiederholung desselben Wortes 

Unverbunden und im Kompositum (/afanuprasa): z.B. padarp. padavidarp. 
2.54 b; kufalarp. kufalantaga 3.13 b; vyuffir vyujfimatarp. 8.4 d; munfndra
candra candrasya 10.20 c. 
PPU: z.B. buddhänärµ buddhadharmatä 114 d; bahuni bahurupä1J-i 130 a. 

159 Vgl. Be, pt.II, S.XCf. 
16° Kävya Literature II, S. 236. 
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Unverändert: z.B. namo namo 2.9 c; arpfärpsa0 4.6 c; arige 'rige 7.3 c; ra
thayüthapayüthapab 9.26 b; 
PPU: z.B. täsu täsü 0 25 d; sarpbhrtya sarpbhrtya 32 a; darfane darfane ... 
navärp naväm 54 cd. 

Grammatisch verändert: z.B. ärabhyärabhyate 1.2 c; ätmanätmänarµ 2.6 a; 
mahämaham 3.2d; varängarp varängasya 10.33a; 
PPU: z.B. farfraib farfrärz.i prärz.aib prärz.äb farfrirz.äm 13 ab; sarägo vztarä
gerz.a etc. 46 abc; 0 ätmanätmänarp 151 c. 

Mit vrddhi-Bildung: buddha bauddhena 2.1 d; sugata saugatam 12.11 b. 

Wortstammwiederholung: z.B. l.9ab,cd; l.12a- c; 2.14cd; 2.42a,cd; 
2.54-55; 2.61,64,65,66; 3.1-5; 10.28a; ll.12c; 
PPU: z.B. 1, 20b, 38d, 40b, 55ab, 79a-c, 119. 

Verneint: z.B. avarrz.ärhavarrz.ä 1.1 c; krtajnäyäkrtajnäya 2.49 c; paräpara
tvam 4.6a; 5.lOab; baläbalarp 6.40c; 
PPU: z.B. süktarp duruktarp 24 c; karurz.äkarurz.ä 0 64 d; anyathänanyathä 0 

132c. 

Als Gegensatzpaar in einem Päda: z.B. asarvavit sarvavidarp 2.3 a; asmäd 
idam idarp näsmäd 4.3 a; pravrttau ca nivrttau ca 7.1 a; cirävrtam apävrtam 
7 .10 d; sabhägä visabhägayob 11.21 d; 
PPU: z.B. vi1ahyam avi1ahyarp vety 10 a; anurodhavirodhau ca 47 c; avi
smitän vismitavat 111 a; apramattab pramattänärp 137 c. 

Wiederholung desselben oder eines phonetisch ähnlichen Wortes an der 
Päda-Grenze ab bzw. cd: z.B. matvä matvä 2.74 ab; buddha buddher 
3.10 cd; nägasya näga0 3.18 cd; vimukttnärp yukttnäm 3.20 ab; s. weiterhin 
6.8 cd; 8.25 cd; 10.23 ab; 11.1 cd; 11.7 cd; 11.26 cd; 
PPU: tvarp tvam 11 ab; saddharmän asaddharmän 47 ab. 

3) Gleicher Zeilenanfang bei wenigstens drei Pa.das: z.B. 2.5 a-c (yädrfa); 
2.6a-c (yathä); 2.12a-c (sarva); 2.35a-c (nitya); 2.71 a-d (namo 'stu te); 
3.2a-d (maha); 3.16a-c u. 17a- c (su 0

); 3.22a-c (tvad); 7.16a-c (na). 

4) Homoioteleuta (vgl. Be, pt.11, S.XC und XCII): z.B. 2.9a/c (namas te 
'stu), bld (namo'rhate); 2.13a/c ( 0 ratnäya), bld (0 ratnäya te namab); 
2.50a/c ( 0 ävakäfäya); 6.29b/d (ekärpfavädinab); 8.9b/d ( 0 vrttisukhaheta
vab); 8 .16 b/ d ( 0 anjasab); 10. 9 b/ d ( 0 ävarji); 10 .2 0 bl d ( 0 gurz.asarµpadab); 
zu einer ausführlichen Darstellung aller Fälle im PPU s. Tsu11 161 • Der 
Endreim ist im PPU deutlich häufiger, besteht jedoch nicht mehr nur in 
der bloßen Wiederholung derselben Wortfolge. 

5) Wiederholung desselben Wortes an verschiedenen Stellen des Verses, un
verändert, wenigstens dreimal: z.B. 2. 9 ( namo); 2 .10-13 (jeweils ratna); 
3.14 (dharma); 10.9 (ävarji); 
PPU: z.B. 95 (kara); 96 (sarppad); 97 (ratna); 119 (upakära). 

161 New Publication, S. 168 f. 
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6) Wiederholung identischer oder leicht veränderter Wortfolgen im näch
sten Vers: z.B. 2.Sd = 6d = 7d; 2.11 d = 13d; 3.19c ~ 20d ~ 21 d ~ 
22d; 6.30d = 31d- 40d; 7.3a ~ 4a; 7.3d ~ 4d; 7.8c ~ 9ab; 8.17c ~ 
18c; 9.20d ~ 21 b ~ 23b; 10.2b ~ 3b; 12.4ab ~Sah. 

7) ,Echte' Y amakas, d. h. solche, bei denen die Bedeutung der wiederholten 
Silben variiert, sind sehr selten; mit drei Ausnahmen bleiben sie auf einen 
Päda beschränkt. Zum Vergleich sind einige Beispiele angeführt, die mög
licherweise Zwischenstufen in der Entwicklung von der bloßen Wiederho
lung eines Wortes zur Wiederholung eines Phonems mit inhaltlicher Ab
wandlung darstellen. 

VAV 1.1 a; 2.9abd, 14h, 21 c, 70 (das einzige vollentwickelte Yamaka, im 
Typus ädyanta: ABABxxxxCDCD, EFEFxxxxGHGH / IJIJxxxxKLKL, 
MNMNxxxxOPOP //); 3.3,6d, 11 b; 9.22d. 
Vgl. 2.54 ab na tato 'sty uttaratararp padarp padavidärp varab; 3.9 d diväkara 
iväparab; 8.23d 'pare vare; 10.3b adharo 'dharab; 10.11 b dänta dantä 0

; 

10 .17 b nifitäb sitäb; 11.6 b satt satt. 
PPU: Tsu11 162 sieht nur in Vers 88cd (fäsanena „. fäsanam) ein Yamaka; 
das ließe sich noch weiter fassen als fäsanena taväkräntam antakasyäpi 
fäsanam; entspricht aber in jedem Fall nicht dem klassischen Yamaka, da 
die Phoneme nicht identisch sind; jedoch z.B. 30 c gU1JäS tena sunztena; 
83a ~ 100c ekäntakäntam; 131 c hitäni mahitäni ca. 

8) Tsu11 (loc. cit„ S. 167) weist noch darauf hin, daß in PPU 11 von 32 Silben 
28 den Vokal a enthalten, läßt aber die Frage offen, ob es sich um ein be
wußt eingesetztes Stilmittel handeln könnte. Im VA V findet sich nichts 
Vergleichbares. 

9) Wiederholung von Morphemen (ohne Berücksichtigung von VAV Kapitel 
2) 
Gleicher Satzbau in allen 4 Pädas: 1.22d-23; 3.16-17; 5.16; 6.20, 25-26; 
8.12-13, 24; 10.21; 
PPU (TsuJI, loc. cit„ S. 167): 67, 79, 92, 93, 94, 95, 98, 101, 102- 3 ab, 
104-5 c. 
Gleicher Satzbau in 3 Pädas: 3.2, 19- 22; 5.13-15; 6.18; 11.28; 
PPU (Tsu11, loc. cit„ S. 167): 2, 11, 46, 52, 75, 77, 78, 82, 87, 96, 97, 99, 100, 
105, 115, 124, 125, 131. 

10) Dipaka: z.B. 2.72-73 (jeweils antadtpaka, erst das Prädikat, dann das Sub
jekt); 5.12-14; 10.9-11; 
PPU: z.B. 75, 76, 77, 78, 79. 

5.3.2 Inhaltliche Stilfiguren 

Im folgenden werden jeweils nur Beispiele angeführt. Sehr häufig finden sich 
Metaphern und Vergleiche, die allerdings den thematischen Gegebenheiten 

162 New Publication, S. 169. 
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entsprechend unterschiedlich auf die einzelnen Kapitel verteilt sind; beide Stil
figuren werden im PPU relativ weniger eingesetzt. Der Sle~a ist selten (nur 
einmal im PPU); für den Arthäntaranyäsa läßt sich nur ein Beispiel anführen. 

Vergleich (upamä): z.B. 1.13 (yathä), 22f. (iva); 3.9, 18, 19ff.; 5.20 (Denomi-
nativum), 25 (-vat), 29; 6.7 (yathä); 7.19 ( -vat); 12.15 ( -kalpa); 
PPU: z.B. 5 ( -upama); 38 (iva); 73 f. (Denominativa); 113 (-vat). 

Metapher (rüpaka): z.B. 1.2c, 17, 18, 22a etc.; vgl. auch die Vorbemerkung zu 
Kapitel 8. 
PPU: z.B. 19 ab, 29 c, 35 a, 36 a, 37 ab etc. 

Unterscheidung (vyatireka): 1.10-11; 10.9-11, 18, 19, 29; 
PPU: z.B. 35, 36, 37, 38. 

Widerspruch (virodha): 5.3, 5.9-15; 10.6; 10.21; 
PPU: 52, 64, 67. 

Zuschreibung (utprekfä): 3.7 d; 6.19; 11.22, 27; 
PPU: 57, 64, 79. 

Fehlende Vergleichsmöglichkeiten (ananvaya): 2.4; 
PPU: 33-34, 41. 

Einführung einer anderen Angelegenheit (arthäntaranyäsa; vgl. Be, pt. II, S. 
XC): 6.11. 

Doppelsinn (Slefa): l.2cd; 2.16d; 11.4; 
PPU: 76 (haranti). 

5.3.3 Zwar nicht unmittelbar zur Poetik, aber dennoch zum Stil des Dichters 
gehörig, lassen sich SttACKLETON BAILEYS Beobachtungen zur Syntax 163 aus 
dem VA V ergänzen: dem te für tvayä in PPU 10 entspricht VA V 1.1 c me für 
mayä (s. Anmerkung dort) sowie te für tvayä in 2.1 a 164, 8.14d, 15d, 9.24a so
wie 10.27 a. In 2.60 c findet sich ein Lokativ abhängig vom Vorderglied eines 
Kompositums. Bemerkenswert ist die selbständige Verwendung der Ableitun
gen ayin (2.70 a) und krt (3.12 b ), die sonst als Hinterglied eines Kompositums 
gebräuchlich sind. Ungewöhnlich ist weiterhin die Verwendung eines Absolu
tivums (anupädäya 2.55 c) ohne ein Verbum finitum; offenbar ist an dieser 
Stelle der Lautwert des einen Wortes wichtiger als die grammatikalische Rich
tigkeit des Verses. Tsu11 165 weist darauf hin, daß in PPU 34 und 106 sowie in 
VAV 6.37 und 38 jeweils astu anstelle von syäd gesetzt ist. 

Wenn Mätrce!a von sich selbst spricht, verwendet er gewöhnlich den Singu
lar (1.1 - 5, 9, 13, 22, 24; 2.1, 2; 3.1 - 5; 11.1, 3, 30; 12.4, 5; PPU 5, 6, 42, 59, 135, 
150, 153), je zweimal aber auch den Plural (nab 1.21 und karifyämab 2.8; 
PPU: vayam 9 und nab 152) und einmal die 3.Person (jano 'yam 1.18). Berner-

163 Satapaiicäfatka, S. 18 f. 
164 Vgl. SttACKLETON BAILEY, Van:1ärhavarl).a, S. 679, Anm. 6. 
165 New Publication, S. 166. 
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kenswert ist dabei in 1. 9 a ( sa kenopanayiimi tvii) die Verwendung von sa ohne 
ein weiteres Pronomen wie etwa aham. 

Den vier bemerkenswerten Denominativa aus PPU 73 f., jaladäyate, vaina
teyiiyate, diviikariiyate, fakriiyudhiiyate (vgl. SttACKLETON BAILEY, Satapaiicä
fatka, S. 14 - dort als Beispiel für die Unähnlichkeit mit dem Stil Asvagho~as -
und S. 18), läßt sich dank der neu hinzugekommenen Fragmente nun ein Bei
spiel aus dem VA V zur Seite stellen, nämlich amrtiiyate in 5.20 d. 



Addendum 

Nach Beginn der Drucklegung machte mich Herr Fumio ENoMoTo auf ei
nen weiteren Artikel von Y. HoNJÖ aufmerksam, der die Identifikation eines 
dritten VA V-Zitates in Samathadevas Abhidharmakofa!lkopayika enthält (vgl. 
auch oben, S. 30, Anm. 82 a und 84 a). Es handelt sich um VAV 6.1 - 2; der Hin
weis findet sich bei Y oshifumi HoNJÖ, Samathadeva no tsutaeru Agon Shiryö, 
in: Buddhist Studies (Bukkyö Kenkyü) 13 (1983), S. 62. 

Die Zahl der Zitate erhöht sich somit auf 28 (vgl. S. 30). Auch diese zwei 
Verse sind - ebenso wie die beiden anderen Zitate in der Abhidharmako5ati
kopayika - unabhängig von der kanonischen Übersetzung ins Tibetische über
tragen worden (TP Nr.5595, Bd. thu, fol.130rl-3 = Bd.118, S.270): 

/ slob dpon sna tshogs bio gros kyis bcom ldan 'das la bstod pa bii brgya pa las/ 

ies gsuns la /. 

chos rnams thams cad bdag med ein / 
/ 'dus byas thams cad skad cig ma / 
/ mya nan 'das pa ii ba ies / 
/ khyod kyi chos kyi phyag rgya gsum / 

/ rgol ba kun gyis ma rtogs fin / 
/ giig par mi nus rnam par gnas / 
/ 'jig rten man du smra byed kyan / 
/ gan gis ran biin bzlog par nus 

Diese Übersetzung bietet eine Ergänzungsmöglichkeit in Skt. 2 c: dem ji 
skad brjod kyan der kanonischen Wiedergabe entspricht hier man du smra byed 
kyan, und dies läßt an ba(hudho)ktva denken. In 2cd setzen beide tib. Über
setzungen gegen die Skt.-Handschriften (S 215 und L 19) eine Vorlage loke 
svabhavam voraus. Die obige Übersetzung verzichtet auf die Wiedergabe von 
0 lak§a'IJa in 1 d und zieht statt dessen tvaya aus 2 b vor (lies daher khyod kyis ?) . 



Zeichen und Abkürzungen der Textausgabe 

In Manuskriptwiedergabe und Textherstellung bezeichnen 

(): 
[ ] : 
(): 
{}: 

*· 
III: 
x: 

Textlücke bzw. Ergänzung; 
beschädigte oder unsicher gelesene Ak~aras; 
Ergänzung ohne Textlücke; 
Tilgung in der Textherstellung; 
ein nicht erhaltenes Ak~ara; bei größeren Textlücken wird die Zahl der fehlenden 
Ak~aras durch eine Ziffer angegeben, z.B. ( -17 - ); 
einen nicht erhaltenen Akpra-Bestandteil; 
den Viräma, z.B. gatam *; 
Abbruch des erhaltenen Textes; 
ein metrisches Element (anceps). 

In der deutschen Übersetzung bezeichnen 

[ ] : Text, der im Skt. nicht erhalten ist und nach dem Tibetischen wiedergegeben wird; 
( ) : erklärende Zusätze. 

Abkürzungen, soweit sie nicht aus dem Literaturverzeichnis hervorgehen: 

C Mss. ediert von CouvREUR, s. o„ S. 43. 
L Londoner Mss„ s. o„ S. 41. 
Ms„ Mss. Manuskript, Manuskripte. 
P Pariser Mss„ s. o„ S. 40. 
PPU Prasädapratibhodbhava. 
S Berliner Mss„ s. o„ S. 38. 
S. B. SHACKLETON BAILEY, s. o„ S. 44. 
SHT Berliner Mss„ s. o„ S. 39. 
Skt. Sanskrit. 
s. v. sub verbo, unter dem Stichwort. 
tib„ Tib. tibetisch, Tibetisch. 
toch„ Toch. tocharisch, Tocharisch. 
VA V Varnärhavarnastotra. 
v. l„ vv.11. vari~ lectio, ~ariae lectiones. 





V aq1arhavan:ia 

(C 96v3; D 84r7; N 93v1; P 97v7) 1/ rgya gar skad du / ba r9ä 2 rha 3 ba 
r9e 4 bha ga ba to 5 bu ddha 6 sto tre 7 Sa 8 kya sta ba nä ma / bod skad du / saris 
rgyas bcom [D 84v] ldan 'das la bstod pa bsriags par 'os pa bsriags pa las bstod 
par mi nus par bstod pa zes bya ba / 9 dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo lO / 

1) bcom ldan 'das la bstod pa bsti.ags 'os ('od P) bsti.ags bstod zes bya ba dri (bri P) za sde 
dbyati.s kyis mdzad pa bfogs so II add. CNP minute scriptum. 2) n:ia CNP 3) ra ha 
CNP 4) ra 9e CNP, r9a D 5) to I CP, to II N 6) bud dha CNP 7) ta C, tra 
DNP 8) ya sä CNP, a sä D 9) ba 11 N 10) 'tshalo N 

In indischer Sprache: Var9ärhavar9e bhagavato buddhastotre 'fakyastava 
näma. In tibetischer Sprache: Vom Lobpreis auf den Buddha, den Erhabenen, 
(mit dem Titel) „Preis dessen, der des Preises würdig ist" (das erste Kapitel) 
mit dem Titel „Lobpreis auf den, der nicht gepriesen werden kann". Vereh
rung den drei Kostbarkeiten! 

Eigenartigerweise ist nicht der Titel des Werkes, sondern der ganze Kolophon des ersten Ka
pitels an den Anfang gestellt worden (vgl. SttACKLETON BAILEY, Note on the Titles, S. 56). Dies 
kann eigentlich nur bei oder unmittelbar nach der Übersetzung geschehen sein, oder zumin
dest nur mit einem Rückgriff auf ein Manuskript des Originals, denn der Sanskrit-Titel er
scheint im folgenden nicht mehr und hätte wohl kaum so rekonstruiert werden können. Der 
Zusatz bhagavato ist eine Eigenheit der Vorlage für die tibetische Übersetzung; in den erhal
tenen Kolophonen der zentralasiatischen Mätrceta-Handschriften findet er sich nirgends be
stätigt (vgl. jedoch den Kolophon zu einem unbekannten und noch unpublizierten Stotra, 
SHT 1642 a R4 11/f. nnäma bhagavato buddhasya stava samapta/11 [jeweils sie]). Hinter der 
Form a säkya sta ba steht wohl der Versuch, (a)sakya in das naheliegende säkya ZU verän
dern. Zu dri za sde dbyans in dem zusätzlichen Titel von CNP s. Einleitung S. 34 f. 

1. Afakyastava 

Mätrceta beginnt dieses Kapitel, den „Preis des Unmöglichen" (Tib. entwe
der verdeutlichend oder mit anderer Vorlage: „Preis dessen, der nicht geprie
sen werden kann") mit einer Begründung für das Verfassen seines Stotra 
(Verse 1- 3; zu den biographischen Aussagen dieser Strophen s. Anmerkung 
zu Vers 2) und mit dem Wunsch, künftig nur noch zum Preis des Buddha zu 
sprechen (4- 5). Auffällig ist dabei, daß die Abwendung von einer anderen 
Lehre, offenbar doch der brahmanischen, mit einer Häufung brahmanischer 
Begriffe beschrieben wird ( sruti 1 b, prakfälana 2 b, pm;yatfrtha 2 c, pavitra 3 d, 
aghamarfm;ta 3 d). Die folgenden Verse ( 6- 21) behandeln das eigentliche 
Thema des Kapitels, nämlich die Unmöglichkeit, den Buddha adäquat zu be
schreiben. Es gibt niemanden, der dem Buddha gleicht, und damit ist jede 
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Möglichkeit für einen Vergleich genommen (8-11); die Qualitäten des 
Buddha sind so unendlich und so unermeßlich, daß selbst Säriputra, der an 
Weisheit Hervorragendste unter den Schülern, darüber keine positive Aussage 
zu treffen vermag, um wieviel weniger der Dichter selbst (12-18); ihre Uner
schöpflichkeit wird mit drei Beispielen veranschaulicht (19-21). Dennoch will 
Mätrceta anhand dieser Qualitäten versuchen, den Buddha zu preisen (22-24). 
Das Kapitel schließt mit fünf Strophen in Kunstmetren (25-29): der Preis des 
Buddha, selbst wenn man nur einen kleinen Teil seiner Eigenschaften zu rüh
men vermag, bleibt nicht ohne Frucht (25-27); die Stimulation, die das Verfas
sen eines Buddhalobpreises hervorruft, ist gewaltig (28); jede andere Beschäf
tigung wäre töricht (29). 

Damit bildet dieses Kapitel eine wirkungsvolle Einleitung zum ganzen 
Werk, insbesondere zum 2. Kapitel, das auch in den Versen 3- 8 einen ähnli
chen Gedankengang fortführt. Das Thema der Unvergleichlichkeit des 
Buddha greift Mätrceta ebenfalls im PPU auf (nirupamastava, Verse 27-41); 
zu anderen Versuchen, etwas zu beschreiben, das in Wirklichkeit jede sprachli
che Ausdrucksform übersteigt, vgl. SEYFORT RuEGG, Dharmadhätustava, 
s. 454ff. 

ab s 152,1: [kü tr[ä]k~e[t]ränabhijiiena srutimätr[ä]/// 
ab S 237,1: 111.ii. [n]. [s]ru[t]. m .. [r]./// 
d S 464,3: ///purä ma[n]./// 
d p 1,lrl: ///~ . tä}:i 1 
d P 2rl: ///na [bhä]~itä[}:i]/// 
abc L lr2: 11 k~eträk~etränabhijiiena srutimätränu[sä]rir:iä 1 yad avarr:iärhavarr:iä [me]/// 
ab L 2r3: ///[k~]etränabhijiiena sru[t]i/// 
cd L 3va: ///[var]r:i[ä] m .. urä [m]. [n]d. na bhä~. t./// 

k~eträk~etränabhijiiena srutimätränu[ sä]ril)ä 1 

yad avaq1ärhavarl)ä m[e] purä ma[n]d(e)na bhä~itäl:i II 1 

/ iiri dari ziri min ma 'tshal te / 
/ sgra tsam gyi ni rjes 'braris nas / 
/ bdag gis noris te srion chad ni / 
/ bsriags min 1 bsriags pa brjod pa gan / 

1) mi C 
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Daß ich, unkundig dessen, was ein ,Feld' und was ein ,Nichtfeld' ist, und 
bloß der (alten) Überlieferung folgend, Lob auf Tadelnswertes früher 
einfältig verkündete, 

Zu k§etra, „(Verdienst)feld", vgl. 2.68c ameyapu7Jyak§etra (der Buddha), 12.l a mit Anm., 
PPU 99 b satk§etrarp phalasarppadä, und 133 cd yasmiin naivarpvidharp k§etrarp tri§u loke§U vi
dyate. 
fruti bezeichnet das mündlich überlieferte heilige Wissen der Brahmanen, insbesondere den 
Veda; s. auch Anm. zum folgenden Vers. 
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avan;iärhavan;ia: wie im letzten Vers des PPU ( 153 b muniprasädapratibhodbhavasya) klingt 
auch hier der Titel des Werkes an. Zwar nicht beweisbar, legt diese Parallelität doch nahe, 
daß beide Titel vom Verfasser selbst stammen; zu einem ähnlichen Fall vgl. die Einleitungs
strophen der Drgäntapankti (Heinrich LüDERS, Bruchstücke der Kalpanäma1;u;litikä des Ku
märaläta, Leipzig 1926 (KST 2), S.197; Michael HAHN, Kumäralätas Kalpanämal).gitikä 
Drgäntapankti. Nr. 1. Die Vorzüglichkeit des Buddha, in: Zentralasiatische Studien 16 
(1982), S.314 u. 321, Vers 2c). Zu einer möglichen Vorlage für die Wahl des Titels vgl. die 
letzte Strophe des Vs (S.4 und 13): 

iti van;iasata1J1- buddhasya pürvam avitarkitam avadad upälf 
purato nigranthaparifadab van;ia1!1- van;iärhasya sugatasya 11 

Zu me für mayä s. Wackernagel, AIG III, S. 473; ':gl. oben, S. 60. 

2 

bc S 152,2: na[m) i .. f!l mayä 1 jangama111 pü/// 
cd S 237,2: ///.[u] .[y). [ti]rtha111 tväm ärabhyärabhyate [m)./// 
a P 1,lrl: [tas]ya v[äk]p .. k./// 
ab P 2rl: ///[s)y.( -6 - )prak~älanam i/// 
a-d L 1r3: ///pasya 1 prak~älanam i[daf!l] mayä 1 janga „ [p]ul).yatirthaf!l tvä 1 m ärabhyä

rabhyate mu/// 
b L 2r4: ///prak~älanam ida[111] mayä/// 

[ tas ]ya v[ äk ]p( ari)k( ale )pasya 
jarigamarp. pul).yafirtharp. tväm 

prak~älanam idarp. mayä 1 
ärabhyärabhyate mu(ne II 2) 

I riag gi 1 'dam gyis gos pa de/ 
/ thub pa bsod nams 'hab kyi 2 stegs / 
/ bfod pa khyod la brten 3 bcas nas / 
/ rab tu bkru ba 'di brtsam mo 4 I 

1) nagi N 2) kyis D 3) rten D 4) brtsamo N 

a) 0 p(an)k(ale)pasya PAULY: 'dam gyis gos pa; vgl. 11.20 c panka: 'dam rdzab; 6.39 a lipto
palipta : bsgos [in iier bsgos pa. 

d) mu(ne) HoERNLE: thub pa. 

als ein Reinigungsbad von jener Redeschlammbeschmutzung fange ich 
dies (Folgende) an, anfangend bei dir, dem wandelnden Wallfahrtsbade
platz, Schweiger! 

ärabhya/ärabhyate bedeutet sowohl „beginnen" als auch „eintreten", daher also auch: „Wie in 
ein Reinigungsbad ... trete ich in dies ein, eintretend in dich, den wandelnden Wallfahrtsba
deplatz"; Tib.: „mich auf dich stützend, den ... , beginne ich". 
Falls die entsprechenden Angaben in den verschiedenen Biographien nicht gerade aus diesen 
beiden Strophen herausgesponnen wurden, dann bestätigen diese, daß Mätrceta zunächst ein 
Kenner des Veda und der Vedängas gewesen ist (Täranätha S. 71), nichtbuddhistische Hym
nen verfaßt hat (1-ching S.157) und daß das VAV sein erstes buddhistisches Werk gewesen 
ist (I-ching S. 157; Täranätha S. 72; gerade die Angabe des letzteren freilich wirkt, als sei sie 
aus den beiden Strophen entwickelt: mnal lam du 'phags ma sgrol ma sa (lies mas) lun bstan te / 
khyod kyis saris rgyas La bstod pa man du gyis sig 1 snon chos La sdig pa bsags pa'i las kyi sgrib pa 
byan bar 'gyur ro ies gsuns pas bskul te I bfags pa 'i don du bsnags par 'os pa La bsnags pa 'i bstod pa 
brtsams sin !) . 
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Möglicherweise haben die beiden ersten Verse des VA V als Vorbild für spätere Autoren ge
dient, falls es sich nicht schon zu Mäq·cetas Zeit um einen Topos gehandelt hat; vgl. die Ein
leitungsstrophen des Haribhaga zu seiner Jätakamälä, insbesondere 8 cd: / yun riri pos kyari 
mi 'dra'i bstod pa rdul gyis khyab pa yi II tshig ni saris rgyas rtogs pa brjod pa'i chu rnams kyis ni 
bkru bar bya / (s. Michael HAHN, Vorläufige Überlegungen zur Schulzugehörigkeit einiger 
buddhistischer Dichter, in: Zur Schulzugehörigkeit von Werken der Hinayäna-Literatur, 
Hrsg. H.BECHERT, Teil 1, Göttingen 1985 (AAWG 149), S.246) . 

3 

cd S 152,3: me stu pavitram a[ghama]/// 
b S 464,4: ///rarä[si~u]/// 
ab P 1,lr2: ///ndhenäparäddharp. vä yan may[ä varar]./// 
bcd P 2r2: ///yä vararäsi~u 1 ( -7 - ).tu [pavi]tra[m a]gha 
bcd L lr4: ///räsi~u 1 tasyedarp. pä[pmano] me stu 1 pavi .. [m agha]maqal).am* 1 3 
cd L 2r5: ///rp. [päpma]no .[e st]u pa[vi]/// 
bc L 3vb: ///räsi~u 1 tasyedarp. päpmano me stuf// 

(mohä)ndhenäparäddharp. vä yan mayä vararäsi~u 1 
tasyedam päpmano me 'stu pavitram aghamaqaI).am II 3 

/ 'di ni bdag gis 1 mchog tshogs la / 
/ gti mug ldons pas nons bgyis gan / 
/ sdig pa de yi nons pa dag / 
/ sel bar bgyid pa'i bsan 2 byed lags / 

1) bdagis N 2) bsad CNP 

a) ( mohä 0
) S. B. : gti mug; vgl. 9 .22 c mohändha: gti mug gis ldoris pa. 

Ferner, was ich durch Torheit Blinder versäumt habe gegenüber den 
Gruppen der Besten, für jene meine Übeltat möge dieses (Werk) ein sün
dentilgendes Reinigungsmittel sein! 

vararäfi: nach S. B. die Buddhas (S. 675, Anm. 3); handelt es sich um die Buddhisten allge
mein oder besonders die Mitglieder des Sangha, gegen die Mät.rceta seiner Biographie zu
folge als Streitredner aufgetreten sein soll (Täranätha S. 71, Bu-ston fol. 101 v)? 

4 

d S 152,4: päsrayaii ca yat* 4 
ab S 237,3: ///[d a]napagarp. väkkarmadvaya[m]./// 
d S 435,1: ///.[g]u[l).]./// 
d s 465,1: //lt* 4 
bc P 1,lr3: ///väkkarmadvayam astu me 1 tavaivacanarp./// 
cd P 2r3: ///[na]. yac ca tvadgul).äpä[fr]./// 
a L lr4: ä hirodhä/// 
d 5: ///1).ä .ä/// 
d L 2vl: ///[ya ]rp. ca yat* 4 

ä nirodhä[ d a] napagarp. 
tavai(va) vacanarp. yac ca 

väkkarmadvayam astu me 1 
tvadguI).äpä5rayarp. ca yat 11 4 
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/ bdag ni mya rian 'das bar du/ 
/ khyod kyi gsuri dari khyod kyi ni / 
/ yon tan brjod pa gari lags pa'i I 
/ tshig las 1 gnis las nams ma gyur / 

1) lam CDNP 

69 

c) tavai(va) PAULY; der Ausfall eines va ist wohl als Schreiberversehen bei dreimaliger 
Wiederholung des gleichen Ak~ara zu erklären. Tib. bietet keine wörtliche Entspre
chung zu eva, vermag den Bezug aber durch gsun, „Rede (des Buddha)", auszudrük
ken. 

Bis zu (meinem) Verlöschen möge mich nicht verlassen die zweifache Re
detat, (nämlich) deine eigene Rede und die, welche ihre Stütze in deinen 
Qualitäten hat. 

S. B. faßt väkkarman als Dvandva auf, „word and deed" (S . 675); käyakarman 2.74 d, väkkar
man 7.18 b (dort keinesfalls Dvandva), manoväkkäyakarman 2.43 b und PPU 4 b, väkkäyakar
man PPU 148 b legen jedoch auch hier ein Tatpuru~a nahe (ebenso Tib„ denn gsun kann sich 
nur auf das Wort des Buddha beziehen). Damit ist vacana offenbar auf die Lehre des 
Buddha zu beziehen und tvadgu'IJäpäfraya auf die eigenen Worte des Dichters. 
nirodha: mya rian 'das = nirvä'IJa. 

5 

d Sl,1:5 
a S 152,4: e/// 
cd S 237,4: ///[thä]sä[ra]m ato nyat käkaväsi[tam*]/// 
b S 431,5: ///ma/// 
d S 435,2: ///to n[y]./// 
a S 465,1: [e]/// 
cd P 1,lr4: ///[va]d dhi kathäsäram ato nyat [k]ä[kavä] .[i]/// 
a P 2r3: ///bruv[a]. brüyä/// 
d 4: ///[sita]m* 5 
a L 2vl: etad e[v)./// 
ab L 3vc: ///varp. brüyärp. vägbhe[do vä] na me bhave[t*]/// 

etad e[v](a) bruvan brüyäi:p. vägbhe[do vä] na me bhave[t] 1 
(etä)[va]d dhi kathäsäram ato 'nyat käkaväsi[ta]m II 5 

/ gtam 'di tsam zig sniri por bas / 
/ de las g:lan don ma mchis pas / 
/ smra na 'di nid smra bar fog / 
/ yari na bdag ni mi smrar 1 fog / 

1) smra C 

c) (etä)[va]d PAULY: 'di tsam iig. 

Nur davon sprechend möge ich sprechen, und es möge keine Unterbre
chung der Rede für mich geben; [insoweit] nämlich besteht essentielle 
Rede, anderes als dies ist Krähengekrächze. 
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Päda b ist in Tib. umgekehrt: „andernfalls möge ich nicht sprechen". 
In Päda c liest S. B. (efaivästi ka)thä säram entsprechend der Trennung von kathä und sära in 
Tib. a; offenbar werden jedoch die beiden Pädas zitiert im Kommentar zu PPU 6 cd: ättasä
rärp karifyämi katharp nemärp sarasvatfm; dazu der Kommentar (Satapaii.cä5atka S. 37): II Lce'i 
siiin po gan yin ie na I de biin gfegs pa 'i yon tan La yan dag par bstod pa 'o 11 de biin du yan b!ad 
pa I dam chos tshig gi siiin po ste I 

I de las gian pa bya rog sgra II; 
dies weist auf kathäsäram; dam chos ist möglicherweise vom Kommentator substituiert, um 
die Stelle in ihrem Zusammenhang verständlich zu machen; diese Änderung wirft die Frage 
auf, ob die Pädas ab dieses Verses möglicherweise auf 4 d, cd aber auf 4 c zu beziehen sind 
und von 6 a bzw. 6 b wieder aufgenommen werden. 
käkaväfita: don ma mchis pa, „besitzt keinen Sinn"; zu dem Bild vgl. auch 6.23. 

6 

abc S 1,1: tvaddharmäd eva te sämyarp. tvatta eva ca labhyat[e] 1 na g[ä]ha[nt]. 
cd 2: .. to [ ny Je tu sarvadharmäs taväntike 6 
ab S 15 2,5: tvad [ dh] armäd eva te sämyarp. t[ v] al 11 
b S 431,6: lllla[bhya]telll 
b S 465,2: llllabhyate 1111 
d P 1,lvl: lllke 6 
abc P 2r4: tvad. rma .e( - 9- )[bh]yate na gä 
ab L lvl: lll[d e] ...... [mya]. 1 [tvatta]lll 
ab L 2v2: 111.[v]. ddharmäd eva te sämyarp. tvatta/11 

tvaddharmäd eva te sämyarp. 
na gäha[nt](e ta)to ['ny]e tu 

tvatta eva ca labhyate 1 
sarvadharmäs taväntike II 6 

/ khyod kyi chos ni kho na dan / 
/ khyod miiam khyod ni iiid la mna' / 
/ de slad chos gfan thams cad ni / 
/ khyod las khyad du khor ma lags / 

c) gäha[nt](e) S. B.: khyad du khor; zur tib. Wiedergabe s. unten. 
(ta)to S. B.: de sLad. 
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Nur von deinem Dharma her und nur von dir her ist Gleichheit mit dir zu 
finden; alle anderen Dharmas aber tauchen nicht in deine Nähe ein. 

Zu Päda a vgl. PPU 40 a, cd: yasyaiva dharmaratnasya ... 
tenaiva kevaLarp sädho sämyarp te tasya ca tvayä 11 

Zu khyad du khor vgl. PPU 39 cd: düre hi buddhadharmäriärp Lokadharmäs tapasvina~ : iion 
mons Jig rten chos rnams kyis 11 sans rgyas chos La khyad mi khor; s. auch 10.1 d (nur Tib.) yon 
tan rnams kyis khyad mi khor. 

7 

a S 1,2: ämukhä bu 
abc 3: 111.[c]. t sarvoparicarä krtä 1 bhavarp.ti yäti Se~aii..111 
d 2,1: lllratäm [i]va 7 
bc S 237,5: lllrvoparicarä k[r]tä 1 bhavarp.t[i y].111 
bc S 431,7: lll[k]. tä [bh]./// 
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d S 465,3: ///.am i[ va 7]/// 
ab p 1,lvl: a[m]u[kh] .. u[d]dhadha.[m]. [s] c .. [s]./// 
bcd P 2r5: ///cara k.rta 1 [bhavarp.ti](-10- )tam iva (Versziffer fehlt) 
cd L lv2: ///bhavanti yati se[~a]ii ca 1 [va]stv a[va]ska[ra]ta[m] i[va] 1 7 
bc L 2v3: ///rvoparicara lqta 1 bh./// 
ab L 3vd: ///dharmas .e[t]. [rv]o[paric]. [ral:i k]./// 
cd L 4rl: ///[c] . v. [stv]. va[sk] . [r]. [t]. [m]./// 

ämukhä bu[d]dhadharmäs cet sarvoparicarä[}:i] lqtä(}:i) 1 
bhavanti yäti se~arµ ca v[ a ]stv avaskaratäm iva 11 7 

/ gal 1 te saris rgyas chos rnams ni / 
/ bsam pa bgyis na thams cad kyi / 
/ phul 2 du phyin gyur drios po g:lan / 
/ mi gtsari iiid dari 'dra bar gyur / 

1) gari CNP 2) bul D 
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Wenn man sich die Buddhadharmas vergegenwärtigt, werden sie solche, 
die alles übersteigen; jedes andere Ding aber geht gleichsam in den Zu
stand von Dung über. 

buddhadhanna: die Eigenschaften des Buddha, nämlich die zehn Kräfte (bala), die vier Ge
wißheiten (vaisäradya) etc., vgl. Kommentar zu PPU 39c (Satapaii.cafatka S.63). 

8 

ab S 2,1: na te sti sa[d]r[s].l:i kas c[i]d adh. [k] . .. 
bcd 2: .[p]. [th]. .. kal:i alpantaravakmo pi na te kas ca[n]. 
d 3: vidyate 8 
d S 238,1: ///dyat. 8 
c S 430,1: ///lp[an]./// 
abc P 1,lv2: ///[ka]s cid adhike vakpatho sti ka alpäntar./// 
a P 2r5: na te/// 
d 6: ///[s] cana vidyate 8 
ab L 1 v2: na [ te] sti sadrfal:i kas cidd adh[ ik] ./// 
d 3: ///ka[s c]ana vidyate 1 8 
cd L 2v4: ///lpantaravakmo pi na/// 
a L 4rl: [n]. [t]. .[t]./// 
d 2: dyate 8 

na te 'sti sadrfal:i kas cid adhike väkpatho 'sti ka}:i 1 
alpäntarävakrgo 'pi na te kas cana vidyate II 8 

/ khyod 'dra 'ga' yari ma mchis na / 
/ lhag pa lta zig smos ci 'tshal / 
/ khyod pas khyad par curi zad kyis / 
/ dman pa tsam yari 'ga' 1 ma mchis / 

1) dga' CNP 

b) adhike väkpatho 'sti kab: adhika(s tu ka)th(ä)[st](i) k~t>S.B.: adhike vä katho 'sti kab 
PAULY mit Lesung vä kyatho (S.211): adhiko vä hy atho 'sti kab DE]ONG, Vaq1arhavar
i:iastotra, S. 182: lhag pa lta iig smos ci 'tshal; väkpatho ist in P 1,1 deutlich zu lesen. 
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Nicht gibt es einen dir Gleichen; welche Möglichkeit gäbe es, über einen 
Besseren zu sprechen? Selbst einer, der nur ein klein wenig unter dir 
stünde, findet sich nicht. 

Zu den Pädas ab vgl. 3.6ab na te 'sti sadrfab kaf ein näbhün na bhavitädhikab; CPS 10.4G 
sadrfo me na vidyate (der Buddha zu Upaga); Lai I, S. 84 (der Bodhisattva, als er gleich nach 
der Geburt die Welt überblickt) : asti tv asau kaf cit sattvo yo mayä sadrfab ... na karrz cit sat
tvam ätmatulyarp pafyati sma; Dutt, GilMs III.l, S.11 (Stotra des Brahmanen Nilabhüti, Vers 
20 cd): na ca te sadrfab kuto 'dhikas tri~u loke~v api naiva vidyate. 

9 

ab S 2,3: sa kenopanayämi tvänupaneyo si näya 
bcd 3,1: ka 1 hrtopamävakä[sä]ya namo stv anupa . . ya te 9 
ab S 238,1: sa kenopanayämi tvä[nu]/// 
c s 430,2: ///käsäya/// 
bc P 1,lv3: ///si näyaka 1 hrtopamä[va] ... ä/// 
ab P 2r6: sa ke(-10- )si näyaka 
abc L lv3: sa kenopanayä[m]i tvä 1 nupaneyo si [n]äyaka 1 [h]r[to]pamä[v]./// 
d L 2v5: ///nupamäya te 9 
abc L 4r2: [sa k]enopa .. [y]ä[m] . . [v]. nupaneyo .. [n]äyaka}:i .rll/ 
d C 8a2: namo stv anupamäya te 1 9 

sa kenopanayami tvanupaneyo 'si nayaka 1 
h.rtopamavakasaya namo 'stv anupamaya te II 9 

/ ) dren pa khyod la gan zig gis / 
/ dper brjod dpe ni ma mchis pas / 
/ dpe yi glags ni spans pa po 1 

/ 

/ dpe med khyod la phyag 'tshal lo 2/ 

1) pa'o D 2) 'tshalo N 
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Womit könnte ich dich also herbeiführen? Du bist nicht herbeizuführen, 
oh Führer; dem, der keine Möglichkeit läßt für einen Vergleich, Vereh
rung sei dir, dem Unvergleichlichen! 

Ungewöhnlich ist sa in Verbindung mit der !.Person ohne ein weiteres Pronomen wie etwa 
aham; Tib. gari :iig gis bestätigt jedoch zumindest kena. 
Tib. folgt der Unterscheidung zwischen upa-nt und upa-mä nicht, sondern übersetzt durch
wegs dpe = upamä; a- b: „Führer, weil es, womit auch immer dich vergleichend, keinen Ver
gleich gibt". 
Zu Päda c vgl. 2.50 a hatasarv{ v}ävakäfäya. 
Zu Päda d vgl. Vs Nr. 19 anup(a)ma(sya) . 

a S 3,1: vimu 

10 

abc 2: ktisämänyagatais tato nyair api pudgalai}:i tavätu 
cd 3: lair buddhadharmair antaram sumahäntaram* 10 
cd S 238,2: ///tulair buddhadharmair 

0

antararp sumahä/// 
cd P 1,lv4: ///rmair antararp sumahänta .. [10] 
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bcd P 2vl: ///tho nyair api p[u]dgalail;i ta[vä](-9-).umahäntaram* 
ab P 3r2: ///sämänyagatais tato/// 
d 3: ///mahäntaram* 10 
a-d L lv4: ///sämänyagatai 1 s tato nyair api pudgalail:i tavätulair buddhadharmair antaratp. 

sumahä[ n] ./// 
a L 2v5: vi/// 
abc L 4r3: [m]änyagat[ais tat]o .air api pudgalail;i tavätu[l]./// 

vimuktisämänyagatais tato 'nyair api pudgalaig 1 

tavätulair buddhadharmair antararp. sumahäntaram II 10 

/ sans rgyas chos ni gfal yas 1 phyir / 
/ de las gfan pa'i gan zag ni / 
/ rnam grol 'dra ba thob rnams kyan / 
/ khyod dan khyad par sin tu ehe / 

1) las D 

Selbst zwischen den anderen Personen, die eine ähnliche Art von Erlö
sung erreicht haben, und dir (besteht) aufgrund der unvergleichlichen 
Buddhadharmas ein gewaltiger Unterschied. 

tava, von S. B. zu buddhadharmair gezogen, gehört Tib. zufolge in die Unterscheidung. 
pudgala: nach S. B. die Arhats (S. 675, Anm. 9). 

11 

a S 3,3: ko hi sau~irya 
abc 4,1: sämän[yä]t kevaläd aviSe~avit* romaküpä9ukacchidre9[ä] 
d 2: käfarp. pratibambayet* 11 
a S 434,1: ///ko hi (sau]/// 
d 2: ///[m] .. [e]/// 
d P 1,2rl: ///yet* 11 
d P 2v2: ///pratibimbayet* 11 
a P 3r3: ko/// 
c 4: ///kupä9(u]kacchidre/// 
bcd L lvS: ///[vi]t* romak[ü]pä9[u]kac[chidre9äk]äfarp. p[r]atibim[b]ayet* 1 11 
abc L 4r4: mänyät keva[l]. .... se~avit* romakü[p]ä9u[ka]/// 
bc L Srl: ///(t] k. valäd avise~avit* romak[ü]/// 
ab C 8r5: t kevaläd avise/// 

ko hi sau~iryasämänyät kevaläd avise~avit 1 

romaküpä1;rnkacchidrel)[ä]kä5arp. pratibimbayet II 11 

/ ston 1 pa tsam du 'dra slad du/ 
/ su zig khyad par ma 'tshal nas / 
/ ba spu'i bu ga stori pa ni / 
/ chun nu nam mkha' 2 dag dan bsgrun 3 / 

1) stod NP 2) namkha' N 3) sgrun CNP 

P 98v 
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Wer würde denn bloß von der Ähnlichkeit (ihrer) Hohlheit her ohne Un
terscheidungsvermögen den Himmel mit dem Loch einer winzig kleinen 
Haarpore vergleichen? 

Der Vers illustriert den vorangehenden: vimukti wird zu sau§irya, pudgaLa zu romaküpäruka
cchidra und der Buddha zu äkäsa in Beziehung gesetzt. 

12 

a S 4,2: kal;i sarp.khyäsaty asarp.khye 
abc 3: yärp. ko prameyärp. pramäsyati 1 [na] hi sarp.khyäprabhäväbhyärp. 
ab S 238,3: ///ty asarp.khyeyärp. ko prameyärp. .[r]./// 
a P 1,2rl: kal;i sarp.khyäsy./// 
d 2: ///[1]2 
ab P 2v2: ka(-8-)[pra]meyärp. pramä 
b P 3r5: ///[y ]ärp. p[ ram ]ä . . [ ti]/// 
a L lv5: kal;i sarp.khyäsyaty asarp.khye[y]./// 
a- d L 4r5: sarp.khyeyän ko premey[ä]. pra[mäs]yati 1 [na] hi [sarp.kh].[äprabhäväbhyärp. 

vya]/// 
bc L 5r2: ///mäsyati 1 na hi sarp.khyäpra/// 
d C 8vl: vyavasthästi gul)e/// 

ka}:i sarp.khyäsyaty asarp.khyeyän ko 'prameyän pramäsyati 1 
na hi sarp.khyäprabhäväbhyärp. vyavasthästi gu9e(~u te) II [ 1 ]2 

/ gratis med pa la su zig bgrati 1 / 

/ tshad med pa la su zig 'jal / 
/ khyod kyi yon tan gratis dati 2 ni / 
/ mthu la dpogs 3 pa ma mchis so 4 

/ 

1) 'gran P 2) nan P 3) dbogs D 4) mchiso N 

d) gure(§U te) S. B. : khyod kyi yon tan. 

Wer könnte zählen die Unzählbaren, wer die Unermeßlichen ermessen? 
Nicht gibt es ja hinsichtlich (ihrer) Zahl und Macht eine Begrenzung bei 
deinen Qualitäten. 

Zu den Pädas ab vgl. PPU 151 a aprameyam asarpkhyeyam : tshad ma mchis la ... graris kyari ma 
mchis pa (das Wesen des Buddha) und CPS 27e.5,6 aprameya asarpkhyeyo nirvrta iti vadämi. 
Zu cd verweist S. B. auf PPU 8 cd: 

yasya sarpkhyäprabhäväbhyärp na gurefv asti nifcayab 11 

/ gari gi yon tan graris dag dari / / mthu La thug pa ma mchis Lai; 
im Gegensatz zu VAV-Tib. drückt PPU-Tib. den Dual aus. 

13 

a S 5,1: ///.[igacch]. [mi]/// 
c 2: /Ilm. [m]. [pa] .y .. [e]/// 
cd S 238,4: ///rp. .e kalpadrumavan[e] ya[th]./// 
ab P l,2r2: na qptim adhigacchämi nä ... [u] 
abc P 2v3: ///ptim adhigacchä.mi n.(-10-) [ ma ]rp.n aparyante 
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a P 3vl: ///ga[cchä]/// 
d 2: ///thä [13] 
bcd L 4r6: ///.i[t]. sya te 1 pari[bhra] „ „ „ [rya]nte [kalpad]. ..... [e y].111 
cd L 5r3: ///marµn aparyante kalpadru/// 

na trPtim adhigacchämi nä(ntarp. s)[u](car)i[t](a)sya te 1 
pari[bhra]mann aparyante kalpadrumavan[e] yathä II [13] 

/ ji ltar dpag bsam sin gi tshal / 
/ 'byams 1 klas nan du 'khyams pa ltar / 
/ bdag ni khyod la legs spyad kyis / D 85r 
/ noms ma 'tshal te mtha' mi rtogs / 

1) 'byam CNP 

b) 0 ä(ntarp) S.B.: mtha: 
(s)[u](car)i[t](a)sya: legs spyad; vgl. PPU 29b sucarita: legs spyad. 

75 

Weder Sättigung finde ich noch [Ende] deines vortrefflichen Wandels, 
als schweifte ich umher in einem endlosen Wald wunscherfüllender 
Bäume. 

adhigacchämi: in Abhängigkeit von den beiden Objekten löst Tib. in zwei Verben auf: 'tshal 
„ich finde", und rtogs, „ich erkenne". 

14 

ab S 5,3: ///[thäga]tä dharmä .[yu] .[i]/// 
cd 6,1: ///syäd [gu]IJ.äntä[g]uIJ.äl// 
abc P 1,2r3: ///[t]ä dharmä}:i syur ime sanidar[s]anä nä/// 
bcd P 2v4: ///rfanä}:i näkäse py a(- 7- )IJ.ä[rIJ.ava] 
a P 3v2: yadi tä/// 
cd 3: ///käfa syä[d gu]I).änä/// 
abd P 4rl: ///[ga]tä dhar[mä}:i s]yu[r].(-19-)[IJ.] ... [va 14] 
cd L 4vl: ///.y. [v]. [k]. Sa [s]y[ä]d gu[IJ.]. [nän t]. .. [IJ.]. [fIJ.]. va [14] 
d L 5r4: ///.[g]uI).änän t[e] guI).ä.[IJ.].I// 

yadi tä[ thäga ]tä dharmä9 syur ime sanidar5anä9 1 
näkäse 'py a[v](a)käfa(9) syäd gul)änärp. t[e] gul)ä[rl)a]va II [14] 

/ yon tan rnams kyi yon tan mtsho / 
/ khyod kyi de bzin gsegs chos rnams / 
/ gal te bstan du mchis gyur na / 
/ nam mkhar 1 yan ni 5on mi 'gyur / 

1) namkhar N 

a) tä[thäga]tä dharmäb: ta(thä)gatadharmäb PAULY gegen das Metrum und gegen seinen 
Ms.-Befund: de biin gfegs chos rnams; vgl. PPU 56 b täthägatä gu7Jäb und BHSD s. v. tä
thägata. 

b) sanidarfanäb : sa ( rp) nidarfan (am) S. B. : sa ( rp) nidarfanäb PAULY : bstan du mchis; vgl. 
PPU 151 b anidarfanam : bstan min. 

Wenn diese Dharmas des Tathägata darstellbar wären, nicht einmal am 
Himmel wäre ein Freiraum von deinen Qualitäten, Ozean an Qualitäten! 
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15 

ab S 6,2: ///nä sarva/// 
b S 238,5: ///r .. .. .. [k]. [k]e[tun]ä III/ 
bcd P 1,2r4: ///ketunä 1 änuttaryänuvädena säk~ä 
d P 2v5: ///pati~thatä 15 
bc P 3v4: ///vakak[ etu ]nä 1 änu/// 
abd P 4r2: tvaddha(- 8- )[sr]ävaka .[e](-16- )ghatä [15] 
ab P 5rl: ///ddharmasenäpatinä sa[r]vasr[äva] 
d 2: ///15 
a L 4vl: .[v]. . . . [m]./// 
cd 2: na säk~ätväm upatigatä [ 15] 
d L 5r5: ///.[äQ 15]/// 
d C 8v6: .[ä]m. pati~[tha]tä [I]/// 

tvaddharmasenäpatinä sarvasrävakaketunä 1 
änuttaryänuvädena säk~ät (t)väm upati~thatä II 15 

/ khyod kyi mrion sum bsiien bkur ba / 
/ saris rgyas chos kyi sde dpon po / 
/ iian thos kun gyi tog 1 gyur pa 2 / 

/ zab mo rjes su sgrogs pa la / 

l)rtogP 2)baD 

Durch den Heerführer deines Dharma, der das Banner aller Hörer ist, 
durch ihn, der dir persönlich aufwartet mit der Erklärung über die Un
ü bertrefflichkeiten, 

Dazu das Zitat in Samathadevas Abhidharmakofap-kopäyikä (HoNJÖ, Samathadeva no hiku 
CatuQSatakastotra, S. 64; vgl. Einleitung, S. 30. Weiteres s. zum folgenden Vers): 

/ iian thos kun gyi tog gyur pa 11 khyod kyi chos kyi ded dpon po / 
/ bla na med pa rjes smra bas 11 khyod la dnos su iier gnas te / 

Schon S. B. hat darauf hingewiesen (S. 677, Anm. 2), daß sich die Verse 15-16 auf Säriputra 
beziehen. Zu dharmasenäpati als Epitheton des Säriputra vgl. Andre M1coT, Un grand dis
ciple du Buddha. Säriputra, in: BEFEO 46 (1954), S.416 (mit Hinweis auf einen Beleg im Sä
riputraprakarai:ia), 466 ff. und 476; upatif!han läßt Upati~ya, den ursprünglichen Namen des 
Säriputra anklingen. 
Die tib . Version des VAV weicht an zwei Stellen ab: statt tvaddharma übersetzt sie sans rgyas 
chos = buddhadharma (vgl. auch den folgenden Vers), und zab mo für änuttarya läßt eher an 
gämbhtrya denken, vgl. 16 c; zu änuttarya s. Anm. zum folgenden Vers . Sowohl tvaddharma 
wie änuttarya werden jedoch von der tibetischen Version des Zitates bestätigt ( khyod kyi chos 
bzw. bla na med pa). 

16 

abc S 7,1 : vyäkhyätam anuyuktena buddhadharmajnatärp prati 1 ne .[i vy]ä[ha] 
cd 2: ratä l?uddhadharmagämbhiryam avyayam * [ 1] ./// 
cd P 1,2vl: ///ddhadharmagärpbhiryam avyayam* 16 
b P 2v5: ///buddhadharma/// 
ab P 3v5: ///.e .. b ..... r. .III 
a P 4r2: ///.yäkhyätam anuyu 
abc 3: ktena bu(-7-)I [net]i [vyäha]/// 
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ab P 5r2: vyäkhyätam anuyuktena buddha 
d 3: ///[v]yayam* 16 
ab L 4v2: vyä[khyä]tam anu .. [kt]. [na] .u[d]dha[dh]. [r]../// 
d 3: yam* 16 

vyakhyatam anuyuktena buddhadharmajiiatarµ prati 1 
ne[t]i [vy]a[ha]rata buddhadharmagambhiryam avyayam II 16 

/ kun mkhyen nid phyir bcom ldan gyis / 
/ rmas na ma 'tshal 1 zes gsol pas / 
/ sans rgyas chos kyi zab mo iiid / 
/ bas ma 'tshal bar bfad pa lags / 

1) mtshal CDNP; s. unten. 

wird, befragt über (seine) Kenntnis der Buddhadharmas, die unvergängli
che Tiefgründigkeit der Buddhadharmas erklärt, indem er sagt: „Nicht 
(so)". 

Dazu AbhidharmakofaFkopäyikä (HONJÖ, Samathadeva no hiku Catu~fatakastotra, S. 64) : 
/ sans rgyas chos zab bfad pa la / rjes su rigs par sans rgyas kyi / 
/ chos !es pa de min ies smras / 

Die tib. Version des VAV weicht im ersten Halbvers ab: „Wenn er über die Allwissenheit 
(sarvajiiatä) vom Erhabenen (bhagavat) befragt wird, antwortet er: ,Ich weiß nicht' (neti; da
her mtshal CDNP in 'tshal z~ verbessern)". Eine andere Skt.-Vorlage ist jedoch schwer vor
stellbar, da sie nicht nur den Austausch einzelner Wörter, sondern eine Änderung des ganzen 
Halbverses voraussetzen würde. Die tibetische Version des Zitates stimmt zwar mit dem Skt. 
überein, fällt aber dadurch auf, daß sie nur aus drei Pädas besteht; da jedoch avyayam als 
einziges Wort unübersetzt bleibt, ist kaum anzunehmen, daß ein Päda ausgefallen ist. 
Zu Säriputra als dem Vordersten an Weisheit unter den Schülern des Buddhas. LAMOTIE, Vi
malakirtinirdesa, S. 141, Anm. 1; zu seiner Fähigkeit, alle Fragen zu beantworten bis auf die
jenigen, die nur von einem Buddha zu beantworten sind, vgl. auch Dhp-a III 227 ff. Vor den 
beiden Versen aus dem VA V zitiert Samathadeva aus einem Sutra des Dirghägama, das 
HoNJÖ als Entsprechung zu DN III 99 ff. (Sampasädan1ya-suttanta; vgl. auch DN II 82 f. 
und SN V 159 ff.) bestimmt. Säriputta ist dort nicht in der Lage, mehrere ähnlich lautende 
Fragen des Buddha zu beantworten, z.B.: ,Kim pana Säriputta aharp te etarahi araharp Sammä
Sambuddho cetasä ceto paricca vidito - Evarp-sflo Bhagavä iti pi, evarp-dhammo . .. evarp-paiino 
... evarp-vihärf ... evarp-vimutto Bhagavä iti pfti ?',No h'etarp bhante.' Anschließend zählt Sä
riputta verschiedene Unübertrefflichkeiten (änuttariya) des Buddha auf (DN III 102ff.); die 
Vermutung liegt nahe, daß sich änuttaryänuväda in 15 c genau hierauf bezieht. 
Zu neti vgl. weiterhin in der Brhadäral).yaka-upani~ad die mehrfach wiederholte Aussage 
über den ätman: sa eßa neti nety ätmä 1 agrhyo na grhyate etc. (Brhadäral).jakopanishad in der 
Mädhyamdina-Recension. Hrsgg. und übs. Otto BöHTLINGK, St.Petersburg 1889, 3.9.26; 
3.9.28; 4.2.4; 4.4.22; 4.5.15). An einer Stelle auch für den purußa verwendet (3.3.6), aber nach 
DwssEN sekundär (Sechzig Upanishad's des Veda. Übs. Paul DEUSSEN, Leipzig 1897, S.413). 

17 

abc S 7,3: te pi mahänägäs tvayi vyähatafaktaya~ mädr[SJ. [syä] 
cd 8,1: vakäsäsä kä bhavävaskarakrime 17 
a P 1,2vl: yadi/// 
d 2: ///skarakrime 17 
a-d P 2v6: ///[n]ägäs tvayi [v].ä[ha](- 7- )syävakäsäsä [k]. 
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ab P 4r3: lll[d]i te pi mahänägäs tvayi vyä 
bc 4: hatafa[k]tayal;i [m] ...... y[ä]va[k]äsälll 
a P Sr3: yadi te pi mahä[nä] 
d 4: 11 lrak.ime 17 
ab L 4v3: yadi te pi [m]ahänä[g]ä[s t]va[yi vy].111 
d 4: [ra]krime 17 
a L Svl: 11/[m]. [h]./// 

yadi te 'pi mahänägäs 
mädr[ s] ( a)syävakäsäsä 

tvayi vyähatafaktaya}:i 1 
kä bhavävaskarakrime(l;i) 11 17 

I gal te gtso bo de dag kyan / 
/ khyod la nus pa rdugs lags na / 
/ bdag 'dra srid pa mi gtsan ba'i / 
/ srin bus bsam skabs ga la mchis / 

C 97v 

Wenn selbst sie, die großen Elephanten, vor dir von ihren Fähigkeiten 
verlassen werden, welche Hoffnung auf eine Möglichkeit (kann es dann) 
für meinesgleichen (geben), einen Wurm im Dunghaufen des Daseins? 

Der Vers wird offenbar umschrieben im Kommentar zu PPU 151 cd svayam evätmanätmänarp 
tvam eva jnätum arhasi: 11 de bas na khyod kho nas bdag nid mkhyen pa 'i mchod 'os yin gyi I nan 
thos la sogs pa'i ni ma yin te I kho bo cag mi gtsan ba'i srin bu dan 'dra bas lta smos kyan ci dgos 
ies bya ba'o / (Satapaiicäfatka S. 149). 
mahänäga: gtso bo, „hervorragende Person" (zu näga < näyaka s. LüDERS, Beobachtungen, 
S. 77, Anm. 1); zu mahänäga als Epitheton der Arhats vgl. z.B. SN II 277 ubho mahänägä (Sä
riputta und Moggalläna); s. auch LAMOTIE, Traite I, S.212f.; möglicherweise ist in den Pädas 
ab auch eine Anspielung auf den wilden Elephanten Dhanapälaka zu sehen (vgl. PANGLUNG, 
Erzählstoff e, S. 117). 
avakäsäsä: bsam skabs, „Gelegenheit für Hoffnung"; Tib. dreht das Kompositum um. Ge
meint ist doch offenbar: „Hoffnung auf eine Möglichkeit, Aussagen über die Buddhadhar
mas treffen zu können". 
srin bus: ist in srin bu'i zu verbessern? 
Zur Schreibung krimi m. c. statt krmi vgl. Heinrich LüDERS, Bruchstücke buddhistischer Dra
men, Berlin 1911 (Kleine Sanskrit-Texte 1), Fragment 18a2 (S.72) und dazu die Bemerkung 
(S. 31 ): „Die Schreibung mit ri kommt in diesem Worte häufig vor und ist Buddhacarita 5,5 
ebenso wie in unserer Stelle durch das Metrum gesichert." 

18 

a S 8,1: tvayaiva [tu mahä] 
abc 2: säla nämitäbhyo nukambayä 1 ja[n]o [y].111 
cd 3: khäbhyal;i kiii cid evävalarp.bate 18 
a P 1,2v2: tvayaiva [tu] mahäsä/11 
d 3: 11118 
ab P 4r4: lll[hä] .äla .. m. täbhyo n. k .. [p]. 
bcd 5: yä [I ja]no yarp. [g].(-5-)[ii c]. d e[v]. .. [la]lll 
a P 5r4: t[va]y[ai]va tu ma[hä] .[ä] 
d vl: 11 lvalambate 18 
ab L 4v4: [t]vayeva tu mahäsäla nä .[i]lll 
d 5: d eväva[larp.ba]t. 1[8] 
ab L 5v2: lllhäsäla nämitälll 
a C 9a 1: 11 tvayaiva tu 
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tvayaiva tu mahäsäla nämitäbhyo 'nukam[p ]ayä 1 
jano 'yarp. [g] (u9asä)khäbhya~ kirp. cid evävalambate II 18 

/ sä la'i sin chen khyod iiid kyi / 
/ yon tan yal ga thugs brtse bas / 
/ btud pa rnams la skye bo 'di / 
/ cun zad 'ju ba tsam du bas / 

c) [g](uriafä)khäbhyab S.B.: yon tan yal ga. 

Von den durch dich selbst, großer Säl-Baum, aus Mitleid herabgeneigten 
Zweigen (deiner) [Qualitäten] vermag ich jämmerlicher Mensch gerade 
ein ganz klein wenig zu ergreifen. 

Tib. khyod nid kyi setzt entweder eine Vorlage tavaiva voraus, oder ist in khyod nid kyis zu 
verbessern. 
Der Vers läßt an den Säl-Baum bei der Geburt des Bodhisattva denken, der der Mutter einen 
Zweig entgegenneigt (s. Ja I 52); vgl. auch Be XII. 108 und SBV Bd. l, S.110. 

19 

a S 8,3: mahäme[gh]. [gham]u 
bc 9,1: ///.[mo~]m[ä] .... t[o] pi [sa}:i kiy]. t [sali]/// 
d 2: ///syati cä .. [ka] 19 
ab P l,2v3: [ma]hämeghaughamu .... .i 
c P 4r5: 111.i .... lila 
cd vl: dhärä[I).ä]. pibarp. [pä]/// 
a P Svl: m. häme[gh]. [gha] 
cd 2: ///I).ätp. pibarp. päsyati cädaka}:i 19 
ab L 4v5: [m]ahämeghaugha[m]. [kt]. närp. gr[i]~.o/// 
d 6: ///[ta]ka}:i 1[9] 
ab L 5v3: ///.[u]ktänärp. gri~mo~mätä[p]i/// 
a C 9a3: ///[h]. meghaughamuktä/// 
c 4: ///.iya[t*] 
Komm.: SHT 1971rw: ///[ghogha]muktän.rp./// 

rx: ///muktänäm* gri~[m]o/// 
ry: ///I).[o] buddhame[gha]syoghena pra[v]ar . ./// 

mahämeghaughamuktänärp. gri~mo~mätä[p] it[ o] 'pi [ sa~ 1 
k]iyat [sa]liladhärä9ärp. piban päsyati cä[t]aka~ 11 19 

/ char sprin tshogs ni chen po yis / 
/ char gyi rgyun rnams phab pa las / 
/ so ga'i tsha bas gduns pa yi / 
/ khug 1 rtas 'tshal na'an ci zig 'tshal / 

1) khuns CNP 

Obwohl er von der Sommerhitze gepeinigt trinkt, wieviel von den Sturz
fluten, losgelassen von der großen Schar der Regenwolken, vermag der 
Cätaka-Vogel zu trinken? 
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Mit diesem Vers setzt das Kommentar-Fragment ein; während in den ersten beiden Zeilen 
nur Wörter bewahrt sind, die dem Wortlaut der Strophe entsprechen, erklärt Zeile 3 die 
Wolke als eine Metapher für den Buddha; pra [ v] ar . .111 ist wohl zu einer Form von pra-vn 
zu ergänzen. 
Vers 19 veranschaulicht mit einem anderen Bild nochmals den Gedankengang der vorange
henden Strophe: das Verhältnis zwischen den Qualitäten des Buddha und dem, was der 
Dichter davon zu ergreifen vermag, entspricht dem zwischen den Regenfluten des Monsun 
und der Menge, die der Cätaka davon zu trinken vermag, obwohl beide, Zweige und Wasser, 
von selbst entgegenkommen. 

20 

a S 9,2: [cat].111 
bc 3: lll[ta9] n[aina]rp gla[pay]i[tu]rp [fak].111 
ab P 1,2v4: lllmahanadya sravarpt[y]olll 
ad P 4vl: lllta[sr]. .. [ma]hä(- 24- ).ravä 20 
cd P 5v3: lllyiturp faktäQ präg evänye parisravä9 
a L 4v6: lll[s].o pi [m]. [hä] .. [d].111 
bc L 5v4: lll[sra]varptyo navataptata9 nai[n]. .!. [p].111 
c C 9b2: lll[yi]tum* 
Komm.: SHT 1971rz: lll[s]i . . . 1 .ävak~unä .ya9111 

vl: llldädibhi9 kutall/ 

[ca ]ta[ sr ]o 'pi mahanadya(}:i) 
nai[ na ]rp. gla[pa ]yiturp. faktä}:i 

sravantyo 'navataptata}:i 1 
präg evanye parisravä}:i 11 20 

/ ma dros pa yi mtsho las ni / 
/ chu bo chen po bzi 'hab kyan / 
/ de zad bgyid par mi nus na / 
/ gfan dag 'hab pas smos ci 'tshal / 

Sogar die vier großen Flüsse, die dem Anavatapta-See entströmen, vermö
gen nicht, ihn zu erschöpfen, von anderen Flüssen ganz zu schweigen. 

Da SHT 1971ry noch Kommentar zu Vers 19 enthält, in v2 aber bereits Text und Kommen
tar zu Vers 21 nachweisbar sind, müssen sich rz und vl auf Vers 20 beziehen; damit läßt sich 
rz als eine Aufzählung der vier großen Flüsse bestimmen und ist wohl folgendermaßen zu er
gänzen: (garigä) [ s] i ( ndhus) f(t) ävakju. Herrn Klaus WILLE, M. A., Göttingen, verdanke ich 
den Hinweis auf eine Parallele im Bhai~ajyavastu des Mülasarvästivädavinaya. Da die Aus
gabe von Durr (Durr, GilMs III,l, S. 163- 64) auch hier ihre Unzulänglichkeit erweist, ist 
das Original nach einem Film im Besitz des Seminars für Indologie und Buddhismuskunde, 
Göttingen, zitiert (fol. 199v5): ... atha bhagavän ekonaib pancabhir arhacchatais sä(rydharp frä
vastyäm antarhitab. anavataptate mahäsara ( s) il 11 
(v6) mä nadyas catasrab prasrtäf caturdifab (II) garigä ca sindhuf ca tathaiva vakfub sftä ca yan na 
prataranti mänufäb (1) nänyatra ye .illl. Zur tib. Übersetzung s. Marcel HoFINGER, Le Con
gres du Lac Anavatapta (Vies de Saints Bouddhiques). I. Legendes des Anciens (Sthaviräva
däna), Louvain 1954 (Bibliotheque du Museen 34), S. 34; zur Diskussion der Namen garigä 
(Ganges), sindhu (Indus), vak§u bzw. pak§u (Oxus) und sftä (Tarim) s. ebenda, S. 179, 
Anm.3. 
In SHT 1971 vl wird offenbar präg eva (20 d) durch kutas umschrieben; vorausgehend 
möchte man erwarten: „[ der See wird nicht entleert] durch [ ... ] usw." . 
Vers 20 greift nochmals auf 17 zurück und schließt damit die Folge der vier Strophen ab, die 
jeweils ein Wort mit mahä- enthalten; während die mahänadyab den mahänägäs 17 a entspre
chen, beziehen sich mahäsäla 18 a und mahämegha 19 a jeweils auf den Buddha. 
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21 

ab S 10,1: lll[n]. .. ryate [l]. k. [na k~].111 
cd 2: lll[t]v[a]d[gu]Q.a[pr]. „ ye n[ä]tha [s].111 
a P 4vl: na 
ab 2: ca näpürya[t]e lo .[o] „ „ .. [y]ärpti c. karälll 
cd P 5v4: llltha saiva nas samp[r]adhäraI).ä 2[1] 
cd L 5v5: ///I).apracaye nätha saiva na~/11 
a C 9b3: lo[k]./11 
c 4: nätha 
d 10a2: lllpradhäranä 1 

Komm.: SHT 1971v2: lll[nt]i [cä]karä[~ s]uvarQ.araja[t]./11 
3: lll[dhä]raI).ä 1 vicäralll 

na ca näpüryate lok[ o na k~ ](ayarp.) [y Jänti c[ä]karä[Q. 1 
t]v[a]d[gu]l).apracaye nätha saiva nal). sarp.pradhäral).ä 11 2[1] 

I rin chen 'byun khuns rnams kyis ni I 
/ 'jig rten rgyas bgyis bas 1 ma 'tshal / 
/ mgon khyod yon tan brjod pa'an / 
/ bdag ni de 'dra kho nar sems / 

1) pas D 

b) [ kj] ( aym;n) S. B. : bas; vgl. PPU 150 a akjaya: mi bas. 

N94v 

81 

„Einerseits wird zwar die Welt völlig gefüllt, andererseits erschöpfen sich 
dennoch die Schatzminen nicht," zur [Beschreibung] deiner Qualitäten, 
Beschützer, ist genau dies meine Überlegung. 

Tib. ab weicht geringfügig ab: „Die Edelsteinminen (ratnäkara) machen die Welt voll, (aber) 
nehmen kein Ende (vgl. 16d avyayam: bas ma 'tshal)". 
SHT 1971 v2 suvan;iaraja [ t] .111 bietet wohl eine Erklärung zu äkara; die nächste Zeile gibt 
ein Synonym für sarppradhärariä, vicära oder vicära(ria). 
Vgl. PPU 150 a akjayäs te guriä nätha. 

22 

ab S 10,3: lll[ci]ya gu[Q.a]pu[~pä]Q.i tva .m. t.111 
cd 11,1: phullarp tvävakariffämi tvarum svasukumair iva 22 
ab P 4v2: lll[pra] .. ya .. I).apu~pä[Q.]i tva .. 
bc 3: täd e[va](- 6-)[v]akari[ff ]ämilll 
a P 5v4: p.111 
Komm.: SHT 1971 v4: 111[ s ]umair iva 1 II (in winziger Schrift 22 hinzugefügt) 

p[raci]ya gul).apu~päl).i 
phullarp. tvävakari~yämi 

tva(n)m( a)täd e[ va] (yatnatal).) 1 
t{v}arurp. svakusumair iva II 22 

/ bsgrims 1 nas khyod kyi bstan iiid las / 
/ yon tan me tog rnams btus te / 
/ ran gi me tog dag gis ni / 
/ siri bzin khyod la me tog gsol / 

1) bsgribs CNP 

P 99r 
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b) tva(n)m(a)täd S. B.: khyod kyi bstan ... las; SIEGLING las noch tvanmatä/11 in S 10. 
Vgl. 2 4 b tvanmatäd eva. 
(yatnatab} : (päfaläd)[sic] S. B.: [pa](!aläd)[sic] PAULY: bsgrims nas D: bsgribs nas 
CNP; S. B., gestützt auf die tib. Version von THOMAS ( = N), vermutet eine Verwechse
lung von päfala mit pafala, „Schleier", für das Mvy 6963 sgrib pa als Äquivalent an
führt. Den Ak~ara-Rest nach e[ va] in P 4v3 liest PAULY dementsprechend als [pa]; 
bsgrims nas D führt jedoch auf eine andere Ergänzungsmöglichkeit, nämlich yatnatab 
nach Bodhicaryävatär2. V.1 b prayatnatab: rab tu bsgrims nas (s. WELLER, Index, s. v. rab 
tu bsgrims nas), was sich auch besser mit dem Ak~ara-Rest in P 4 vereinbaren läßt. 

[Mit Eifer] gepflückt habend die Blüten (deiner) Qualitäten von deiner 
eigenen Lehre, will ich dich bestreuen wie einen blühenden Baum mit sei
nen eigenen Blüten, 

Tib. cd: „Wie mit seinen eigenen Blüten einen Baum, so bekleide ich dich mit Blüten." 
Vgl. MPS 44.l (dazu SHT I 694 R3) ubhau yämakasäläv avanamya tathägata1'!1 sälapujpair ava
kiratäm (zit. ohne textkritische Zeichen); ferner Niraupamyastava 25 ab (Tucci, Catu~stava, 
S. 320) iti sugatam acintyam aprameya1'!1 gm:z,akusumair avaktrya mayäptam 1. 
Zu mata vgl. Anm. zu 6.21. 

a 
abc 
cd 
bc 
cd 
a 

23 

S 11,1: svaratnai 
2: r äkaram iva svadhätubhir iväcalam* candanam sva 
3: raseneva sara~ svajalajair iva 23 . 

P 4v3: ///tubhir iväcalam* candanarp sva 
4: rase .[e](-8- )va 23 

C 1 la2: /Ilm. va 
d 3: ///jalajair iva 
Komm.: SHT 197lv4: s[va]/// 

svaratnair äkaram iva svadhätubhir iväcalam 1 
candanarp. svaraseneva sara}:i svajalajair iva II 23 

/ ran gi dbyig 1 gis 2 'byun khuns bzin / 
/ ran gi tshon 3 rtsis ri lta bur / 
/ ran gi dri yis tsan dan 4 bzin / 
/ ran gi chu yis mtsho lta bur / 

1) dbyigs P 2) gi D 3) mtshon D 4) tsandan DN 

wie mit ihren eigenen Edelsteinen eine Schatzmine, wie mit seinen eige
nen Mineralien einen Berg, wie einen Sandelbaum mit seinem eigenen 
Duftstoff, wie einen See mit seinen eigenen Lotosblumen. 

dhätu: tshon rtsi, „Farbe". 
jalaja, „wassergeboren", häufig für Lotos: chu, „Wasser". 
Während Skt. dadurch abwechselt, daß in ab der Instrumentalis, in cd der Akkusativ voran
steht, läßt Tib. alle Pädas mit ran gi beginnen und wechselt zwischen biin (ac) und lta bur 
(bd). 
Das Bild der Schatzmine, bereits in Vers 21 verwendet, wird in Kapitel 2 wieder aufgenom
men (Verse 8, 10-12); vgl. auch PPU 97 d guriaratnäkaro hy asi, und 149 ab ratnanidhi1'!1 ... 
guriäkaram. 
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24 

a S 11,3: gul).ais tväbhyarccayi 
a-d 12,1: ~yämi tvanmatäd eva nirh.rtai~ svani[r]väntena hamneva kä 
d 2: ii.canasthivinam manim* 24 
ab S 189,1: ~yäm.( [t].rp. (m]. [täd]. .. ni/// 
acd P 4v4: gu ... [t]v.(-17-)na he[m].e .... ii.canagh[i]vinarp. ma 
c C 1 la4: 1 svanirväntena/// 

guQ.ais tväbhyarc{c}ayi~yämi tvanmatäd eva nirhrtai}:i 1 
svanirväntena hemneva käiicana~thivinarp. mavtb 11 24 

/ ra1i. las byun ba'i gser iiid kyis / 
/ gser 'byun ba yi rin chen bzin I 
/ khyod bstan iiid las btus pa yi / 
/ yon tan rnams kyis khyod mchod do / 

83 

Mit Qualitäten will ich dich preisen, die aus deiner eigenen Lehre genom
men sind, wie mit dem selbstausgeschiedenen Gold ein goldspeiendes Ju
wel. 

Zu tvanmatäd eva vgl. 22 c. 
Zu ab vgl. 2.8 ab ata eväbhinirhrtya tvadgur-äkarasäratäm. 

25 

a S 12,2: na copayogarp. saka 
abc 3: lä fasiprabhä prayäti vi~vakpras.rtä nabhastalät* na 
b S 189,2: 111.[.r] .. nabhas[t]. [lä]/// 
ab P 4v5: ///[s]. prabhä prayä[t]i .[i]/// 
a C 1 laS: ///lä fasiprabhä 
c bl: pratipätabo/// 

na copayogarp. sakalä fasiprabhä 
prayäti viFakprasrtä nabhastalät 1 

na ( - v - - )pratipätabo( v -

V - V - -VV-V-v - 11 25) 

/ nam mkha'i dkyil nas zla 'od thams cad du I 
/ 'phros 1 pa ril gyis 2 'hab 'gyur ma 3 yin la / 
/ zla 'od sa sten 4 hab pas kha phye na / 
/ me tog ku mu da 5 tshal mi rgyas min / 

1) phros N 2) gyi CNP 3) pa D 4) stens D 5) ta D 

c) CouvREUR (S. 171) erg. na (cendupäda)pratipätabo(dhane): zla 'od sa steri bab pas kha 
phye na; na (ce0

) parallel zu Päda a na ca, ( 0 endupäda0
) nach 10.9c indupäda: zla ba'i 

'od, 0 bo(dhane): kha phye na. Dabei entfällt eine Vorlage von sa steri, das CouvREUR in 
pratipäta mitausgedrückt sieht; dem ließe sich jedoch entgegenhalten, daß zla 'od in 
Tib. nochmals hinzugefügt sein könnte und an dieser Stelle die Vorlage von sa steri zu 
erwarten wäre (oder in (cendubhäbhü 0

) zu ändern?). 
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Zwar kommt nicht das gesamte Mondlicht, das vom Firmament aus über
all hin dringt, (dafür) zur Verwendung; [dennoch gibt es kein Feld von 
Kumuda-Lotosblumen, das nicht blüht, wenn (die Blüten) geöffnet wer
den] durch den Herabfall [des Mondlichtes auf die Erde]. 

Metrum: Varp.fastha. 

26 

b S 189,3: ///munindra[var9a]/// 
d L 6rl: ///[na] yujyate 2[6]/// 
b L 7rl: ///[r9avapa]ram asti [te I]/// 
a C 1 lb2: ///vanameya 1 Toch. 
b 3: ///[ra]mastite 1 Toch. (zu der Transkription s. unten) 
d 4: ///jano na ne~tena/// 

(tatha) Ca nameya( V-V-V- ) 

mun'indra[ varl)ärl)avapä]ram asti [ te I] 
(v-V--VV-V-V-) 

jano na ne~tena (phale)[na] yujyate II 2[6] 

/ de bzin yon tan dpag med chu ldan pa / 
/ rgyal ba'i bsnags pa rgya mtsho mtha' med la / 
I de yi phyogs gcig brjod pas dad 1 ldan pa'i / 
/ skye bo'an 'dod pa'i 'bras bur mi ldan min/ 

1) dan D 

a) (tathä) : de biin. 

D 8Sv 

ca: va C 1 lb2; die Verwechselbarkeit dieser beiden Ak~aras legt eine Änderung in ca 
nahe. 
0 ämeya0 

: dpag med; weiterhin ist zu erwarten gur-a : yon tan und eine Entsprechung zu 
chu Ldan pa. 

c) Es wäre an eine Erg. tadekadesa: de yi phyogs gcig ZU denken, vgl. Kap. 10. Kol. sarfrai
kadesastava: sku'i phyogs gcig La bstod pa und PPU 7 cd tadekadesaprar-ayab kriyate: de yi 
phyogs gcig bsgrims te brjod. Eine weitere Erg. ist schwierig (zu dad pa vgl. 1.27 c 
fraddhä: dad pa, 2.1 b bhakti: dad pa, 10.34a prasädanfya: dad par bgyi ba, PPU 153 b 
prasäda: dad pa). 

d) (phale) [ na] : 'bras bur. 

[Ebenso] gibt es kein anderes Ufer des Ozeans der Lobpreisungen auf 
den Fürsten unter den Schweigern, [dessen Wasser] deine unermeßlichen 
[Qualitäten sind; wenn er nur einen Teil dessen aufzählt und Vertrauen 
besitzt], bleibt der Mensch nicht ohne die gewünschte [Frucht]. 

Metrum: Vamfastha. 
CouvREURS Rekonstruktion der Bilingue zu einem Sloka ist indiskutabel; ///[ rä] mastite, von 
ihm als Ende von Pada b (!)aufgefaßt, ist in TochSprR(A) 420v3 tatsächlich als 11/[ra]m asti 
te transkribiert. 
Zur Wiedergabe von munfndra durch rgyal ba ( = jina) vgl. 2.73 d (thub pa'i dbari po) und 
10.20c (thub pa). 
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27 

d S 13,1: s cäto buddhavarnänuväda 27 
a S 189,4: [ca}:i] .[äpha]lya;µ [janm)./// 
d 5: ddhavan].[ä)nuv[äda)}:i/// 
c L 6r2: ///sraddhädinärµ/// 
ab L 7r2: [pa]särarµ märgo nir[d]vandva[}:i sva]r[bh]./// 

( - )[ cag] (s)[apha]lyarp. [janm](a - - )[pa]sararp. 
margo nir[d]vandva[g sva]r[bh](v--v-- 1) 
Sraddhadfoarp.( - - V - - V - -

- - - )s cato buddhavaq1anuvadag 11 27 

/ sans rgyas bsnags pa brjod tshig 'bras bu yod / 
/ skye ba'i 1 zon brin bder 'gyur gegs med lam / 
/ tshans pa'i theg 'gyur dad sogs yon tan gyi / 
/ rtsa ba'i ser rme de las 2 sogs pa yod / 

1) pa'i D 2) la CDNP (Haplographie) 

85 

C 98r 

a) Ist zu ( vä)[ cab] (s)[ äpha]lya1J1: tshig 'bras bu yod zu erg.? Problematisch ist jedoch die 
Trennung von brjod und tshig, die m. c. eine Einheit bilden sollten. 
[janm](a -- )[pa]sära1J1: skye ba'i zon brin bder gyur; Bedeutung? 

b) [ sva] r[ bh] ( v - - v - - ) : tshans pa 'i theg gyur; Ergänzung? 

Fruchtbarkeit [der Rede, kostbare] Essenz der Geburt, hindernisfreier 
und [glückbringender] Weg, [reines Fahrzeug, hartnäckiges festhalten 
(?) an der Grundlage der Qualitäten] wie Vertrauen usw., angehäuft ist 
deswegen das Nachsprechen des Preises des Buddha. 

Metrum: Vaisvadevi. 
Die Übs. birgt mehrere, ohne vollständige Skt.-Vorlage offenbar unlösbare Probleme. Inhalt
lich scheint die Strophe Beispiele für 'dod pa'i 'bras bu in 26 d aufzuzählen; sie ähnelt Vers 
2.73, in dem die Vorteile einer Verneigung vor dem Buddha aufgeführt werden (die Ähnlich
keit verstärkt sich durch die Endstellung des Subjektes, hier buddhavan:iänuväda, dort mu
nfndranamaskriyä). Unverständlich ist zon brin in Päda b; vgl. dazu S. B. mit Anm. 1 (S. 679): 
„Perhaps we should read zon rin. Dr. Thomas rendered "brisk with the market of lives" (re
ferring to !am), I do not know on what grounds." S. B. selbst übs.: "it is bought at the price of 
birth(?)" . Ebenso schwierig bleibt ser rme (bzw. rtsa ba'i ser rme), lexikalisch belegt als Syn
onym von ser sna, „Neid, Eifersucht, Geiz"; vgl. dazu S. B. mit Anm. 2: „ser rme ("red spot" 
Thomas) I take to be the same as ser smre ba which appears to translate madhuramrttikä in 
Divyävadäna, p. 71, l. 4. The verse is, however, decidedly obscure in its Tibetan dress, the ap
parent mixture of metaphors ("root" and "high road") being especially suspicious." 
Zu tshans pa'i theg gyur vgl. SN V 5: lmasseva kho etam Änanda ariyassa aJ!hangikassa maggassa 
adhivacanam brahmayäna1Jl iti pi dhammayänam iti pi; dort auch Bezug zu saddhä (S.6; vgl. 
auch WALDSCHMIDT, Bilinguen, S.11). 

28 

a S 13,1: buddhastotragranthanavyähh.rtä 
abc 2: närµ bhaktiprahvendriye~u dravatsu 1 ekaikasmi 
cd 3: n ya}:i k~ar;ie dharmavego näsarvajiias tarµ pramäturµ samartha 2[8] 
d S 190,1: s tarµ [pra]mäturµ sama[rth]./// 
b S 424,3: ///k[ti]prah[ v Je .[i]/// 
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d 4: ///[r].l) 29 
a L 6r3: ///nthanavyä/// 
cd 4: ///go näsar[v]./// 
ab L 7r3: [g]. nthana[vyä]prtänärp bhaktipra/// 
a- d Ratnasrijiiäna, Ratnasri, S. 7, mit v. l. pu9yakofo : dharmavego. 

buddhastotragranthanavyäprtänärµ 
bhaktiprahve~v indriye~u dravatsu 1 
ekaikasmin ya}:i k~al).e dharmavego 
näsarvajnas tatp. pramätutp. samartha}:i II 2[8] 

/ dban po rab tu dad par gfol gyur ein / 
/ sans rgyas bstod pa'i gfon la brtson pa rnams / 
/ skad cig re rer chos rgyun 'byun ba gan / 
/ kun mkhyen min pas cun zad gzun 1 mi nus / 

1) bzuö D 

Zu ermessen, welche Erregung durch den Dharma in jedem einzelnen 
Augenblick bei denen entsteht, die mit dem Abfassen eines Buddhalob
preises beschäftigt sind, während (ihre) aus Hingabe vorgeneigten Sinne 
dahineilen, ist niemand fähig, der nicht allwissend ist. 

Metrum: Sälini. 
Zu bhaktiprahve§V indriye§U: dban po rab tu dad par vgl. 2.1 b tvadbhaktiprahvar;endriyab : dad 
dban giol gyur pa; ist in Vers 28 in dad par rab tu giol gyur ein zu ändern? 
Zu bhakti bei Nägärjuna und Mätrce~a vgl. SEYFORT RuEGG, Dharmadhätustava, S.457. 
dharmavega: chos rgyun, „Dharma-Strom": pur;yakofa, „Verdienstschatz", in Ratnasri; diese 
v. l. mag durch das Aufzählen des Nutzens im vorangehenden Vers bedingt sein. 

29 

ab S 14,1: satyärp faktau caiicaläyärp pravrttau sarppadyogasyäsya cätya 
bc 2: dbhutatvät* ye~äm asyärp näbhiyogal;i kriyäyärp 
d 3: kä nämänyä vaiicanätal;i pararp syät* 29 II 
d S 190,2: ///[näm]äny./// 
a S 424,4: satyärp fall/ 
c 5: ///[y]. gal;i kri/// 
b L 6v1: ///[s]y. sya c./// 
d 2: ///tal;i pararp/// 
a L 7r4: [s]. [ty]ärp [s] .. [au] .... [läbhyä]rp p .... [au]/// 
d vl: [s]y. t*/// 
ab L 8rl: yärp pravrtt[au] sarp .. [dy]./// 
d 2: canätal;i parärp syäd iti/// 

satyätp. faktau caii.caläyätp. prav.rttau 
satp.padyogasyäsya cätyadbhutatvät 1 

ye~äm asyätp. näbhiyoga}:i kriyäyätp. 
kä nämänyä vaii.canäta}:i paratp. syät II 29 

/ mthu bdog mi rtag par yan fogs gyur la 1 / 

/ dal 'byor 'di yan sin tu dka' ba las / 
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/ gan dag las 'di la ni mi brtson pa / 
/ de las bslus par gyur pa g:Zan ci yod / 

1) ba D 

Wenn die Fähigkeit vorhanden und das Geschick unbeständig ist, und 
weil diese günstige Konstellation außerordentlich wunderbar ist, welche 
andere Selbsttäuschung könnte es denn da noch geben für diejenigen, die 
nicht ihre Anstrengung auf jene Aufgabe richten? 

Metrum: Salini. 
Zu Päda a vgl. Be VII.23 c satyärp pravrttau niyataf ca mrtyus. 
Tib. ab: „Wenn man die Fähigkeit besitzt, aber in die Unbeständigkeit eingetreten ist, (und) 
weil der günstige Umstand des (richtigen) Zeitpunktes außerordentlich schwer (zu erlangen) 
ist"; Tib. bezieht Skt. b auf die Seltenheit, eine geeignete menschliche Wiedergeburt zu fin
den (zu den 8 günstigen Zeitpunkten s. BHSD s. v. ak?arz.a und DIETZ, Briefliteratur III (In
dex), s. v. k?arz.a); S. B. hingegen übs.: „and since attainment of success in this matter is most 
wonderful" mit Anm. 4 (S. 679): „For da! 'byor read rnal 'byor." Vgl. jedoch PPU 5-6, die für 
das tib. Verständnis dieses Päda sprechen. 
Zu vaiicanä, „Täuschung" im Sinne von „verlorener Mühe" vgl. Claus VOGEL, On the First 
Canto of Asvagho~a's Buddhacarita, in: IIJ 9 (1965/66), S. 280. · 

Kolophon 

S 14,3: vaq1arhava 
15, 1: q1e buddhastotre afakyastavo nama prathama pariccheda9 sa 

2: mapta9 1 II II 
s 424,6: ///[v]o na/// 
L 6v3: 1119 paricche/// 
L 7vl: ///.[h]. va .[l).]. [b]u[ddh]./// 
L 8r3: prathama9 pariccheda/// 

var9ärhavaq1e buddhastotre { a }fakyastavo näma prathama~ pariccheda~ 
{ samäpta~} 1 II 

N 95r sans rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bstiags par 1 'os pa bstiags pa las 
bstod par mi nus par bstod pa zes bya ba ste le'u dati po'o 11 

1) pa D 

Der Zusatz samäptab, nur in diesem ersten Kapitelkolophon belegt, ist wohl zu streichen, da 
er auch von Tib. nicht bestätigt wird. 

2. Mürdhabhi~eka 

Dieses Kapitel, die „Weihe" (wörtl.: „Hauptbesprengung"; Tib.: „Vernei
gung"; zu den unterschiedlichen Titeln s. Anmerkung zum Kolophon), ist mit 
75 Strophen, darunter 5 in verschiedenen Kunstmetren, knapp doppelt so um
fangreich wie das nächst folgende Kapitel 6 mit 40 Slokas. Es bildet wohl den 
Kern des gesamten Werkes; nachdem Mätrce!a im 1. Kapitel von der Unend
lichkeit der Qualitäten des Buddha und der Unmöglichkeit, ihn angemessen 
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zu beschreiben, gesprochen hat - die Verse 2.3- 6 greifen dieses Thema noch
mals kurz ~uf -, setzt er sich nun die Aufgabe, ihn wenigstens in einzelnen 
Aspekten anhand einer langen Reihe von Epitheta zu verherrlichen. Sich den 
Buddha gleichsam körperlich vorstellend (2.1 - 2), erweist er ihm in den folgen
den Versen seine Verehrung. Diese Strophen, 2-71, sind fast durchwegs auf 
der Formel namo jtu te bzw. te nama~, „Verehrung sei dir", aufgebaut (zu den 
Ausnahmen und deren tocharischer Übersetzung s. Anmerkung zu Vers 62); 
davon abhängig enthält jeder Vers ein Epitheton, etwa framm;ia (19), bräh
maria (20), lokäcärya (21), snätaka (22), nrsirp.ha (23), mahänäga (24) etc., das 
innerhalb des Verses näher beschrieben wird. Die letzten vier Strophen 
(72-75) veranschaulichen den Nutzen der (körperlichen) Verneigung vor dem 
Buddha und die Notwendigkeit, mit diesem heilvollen Werk sofort zu begin
nen. 

Ein kanonisches Modell, das es nur noch weiterzuentwickeln galt, bietet das 
Vaq1a5atam (Vs) des Upälin, das somit wohl nicht nur zum Titel des Stotra 
beigetragen hat (vgl. S. 54). Gleiche und ähnliche Epitheta des Vs sind zu den 
einzelnen Versen vermerkt; die Überschneidung reicht allerdings nicht soweit, 
daß man das Vs als unmittelbare Grundlage des Kapitels ansehen könnte. 

Klaus T. SCHMIDT gelang die Identifikation einiger Fragmente, die eine er
weiterte metrische Übersetzung dieses Kapitels in Osttocharisch enthalten (s. 
SCHMIDT, Varl)ärhavaqia, und SCHMIDT, Sanskritvorlage); diese Fragmente 
bieten die Entsprechung zu 2.17b-43 b, 56d-64 und 69- 73 b. Herr SCHMIDT 
war liebenswürdigerweise bereit, die tocharische Übersetzung mit mir durch
zugehen; es ist vermerkt, wo immer sie sich für die Textherstellung des Skt, 
als hilfreich erwies. Eine Neuausgabe des tocharischen Textes befindet sich in 
Vorbereitung (SCHMIDT, Sanskritvorlage, S.126, Anm.4). 

ab S 15,2: yathaivävek~itas te harµ tvadbhaktipra 
bcd 3: var:iendriya9 1 tighatä karur:iärdrer:ia buddha bauddhena cak~u~ä 1 
a S 190,3: ///väv. k[~]i[tas t]./// 
c L 6v4: ///[ka]rur:iärdrer:ia/// 
bc L 7v2: ya9 ti[gha]tä karur:iärdr[er:ia]/// 
cd L 8r4: r:ia buddha bauddhena cak~u~ä 1 

yathaivävek~itas te 'harp. tvadbhaktipraval)endriya~ 1 

tighatä karm:iärdrel)a buddha bauddhena cak~u~ä. II 

/ bcom ldan khyod ni :lal bfogs tshe / 
/ bdag ni dad dban gfol gyur pa / 
/ gari slad thugs rjes brlan pa yi / 
/ sans rgyas spyan gyis gzigs mdzad pa / 

N95r 
P99v 

Genau wie ich von dir betrachtet werde als einer, dessen Sinne auf die 
Hingabe an dich gerichtet sind, mit dem (auf mir) ruhenden mitleids
feuchten Buddha-Auge, Buddha, 
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Zu tvadbhaktipravarendriya vgl. 1.28 b mit Anm. 
Tib. faßt tijfhatä offenbar anders auf: ia/ biugs tshe, „zu (deinen) Lebzeiten"; damit soll wohl 
ein Bezug zu der bei I-ching überlieferten Prophezeiung (s. Einleitung S. 15) hergestellt wer
den, und der Vers erhält damit den Sinn: „Wie ich damals von dir angesehen worden bin ... ". 
Da Mätrceta in seiner Wortwahl jedoch sehr prägnant verfährt, erscheint tiß!hatä als zu blaß, 
um tatsächlich diese Bedeutung nahelegen zu können; vgl. dazu Tsu11, New Publication, 
S.171 f., der dieselbe Ansicht äußert. Zu ia/ biugs tshe vgl. DIETZ, Briefliteratur, S.450 (Vers 
7b): ia/ biugs tshe na myur bar mdzod, „Handle in der Lebenszeit, die [noch] vor dir liegt, 
schnell ... " (Übs. ebenda, S. 4 51). 

2 

abc S 16, 1: täm evätmagatän te ham ämukhibhävayaip dayäm * säk~äd i 
cd 2: va karomy e~a namorhäya namo stu te 2 
b S 190,4: ///[bh] ... [yaip]/// 
d L 7v3: na[m]or[h]. ya namo stu t[e 2]/// 
a L 8r4: täm elf/ 
a L 9r1: täm [e]va 1 Toch. ätmagata 1 Toch. III 
c 2: säksäd iva 1 Toch. 1 karomi I/// 
d 3:tel.Toch.211 

tarn evatmagataiµ te 'ham amukhibhavayan dayam 1 
sak~ad iva karomy e~a namo'rhaya namo 'stu te II 2 

/ khyod kyi thugs rje de iiid ni / 
/ yid la mchis pa mnon bgyis nas / 
/ phyag bgyir 'os pa khyod la bdag / 
/ mnon sum bzin du phyag 'tshal lo / 

gerade dieses dein auf mich gerichtetes Mitleid mir vergegenwärtigend, 
stelle ich es mir gleichsam körperlich vor; Verehrung sei dir, dem V ereh
rungswürdigen ! 

2 a zeigt Wortresponsion mit 1 a: yathaivävekjitas te 'harp : täm evätmagatärp te 'ham. 
Tib. faßt ätmagata anders auf: yid la mchis pa, „in den Sinn gekommen", oder ist in iiid La 
mchis pa zu verbessern? 
Tib. cd weichen ab: „Verehrungswürdiger, dich verehre ich gleichsam körperlich." 

a 
abc 
c 
ab 
a 
cd 
d 

3 

S 16,2: asarva 
3: vit sarvavidaip ka}:i kathaip tvävabhotsyate 1 svayaipvidita[mähä] 

S 190,5: ya. v[i] .... [m]. [hä]/// 
L 8r5: rvavit sarvavidam kah katham tvävabo/// 
L 9r3: asarvavit* Toch." III . . 

4: [ sva ]yaipviditamähätmya[ v ]is[ ta ]rä/// 
vl: Toch. 3 II 

asarvavit sarvavidaiµ kal;i kathaiµ tvavabhotsyate 1 
svayaiµviditamahatmya[v]is[ta]ra(ya namo 'stu te) II 3 
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/ kun mkhyen ma lags gan gis kyan / 
/ kun mkhyen khyod ko ji ltar rtogs / 
/ bdag iiid ehe rgyas bdag iiid kyis / 
/ mkhyen pa khyod la phyag 'tshal lo 1 / 

1) 'tshalo N 

d) (namo 'stu te) S. B. : khyod La phyag 'tshaL lo; vgl. 2.4, 6, 7, 8. 

Wie könnte einer, der nicht allwissend ist, dich, den Allwissenden, begrei
fen? Dem, der (nur) selbst das ganze Ausmaß seiner Wesensgröße kennt, 
[Verehrung sei dir] ! 

Zu cd vgl. PPU 151 cd svayam evätmanätmänarp tvam eva jnätum arhasi; zu sarvavid vgl. CPS 
10.5 ( = Uv 21.1) sarväbhibhüb sarvavid eva cäsmi (der Buddha zu Upaga). 

4 

abd S 305,1: va. vidha[s c]äsity agatir mädrfa(-13-)[ya] namo stu te 4 
ab L 7v4: lll[y]. m evarpvidhas cä[sity ag]./11 
cd L 8r6: s [c]äsi [y]ädr[s]. s [c]äsi tädrsäya na[mo]lll 
a L 9vl: ayam* Toch. [evarp]vidhas ca 1111 
b 2: Toch. 1 sä 1 Toch. 1 yas ca 1 Toch. III 
d 3: mal:i Toch. 1 astu 1 Toch. III 

ayarµ evarµvidhas casity agatir madrfa(sya) sa 1 
yas casi [y]adr[s](a)s [c]asi tadrsaya namo 'stu te 11 4 

/ 'di lags 'di 'dra' 0 zes bgyir khyod / 
/ bdag 'dra ba yi 1 yul ma lags / 
/ gan lags gan 'dra' an mi sno 2 ste / 
/ khyod 'dra ba la phyag 'tshal lo 3 / 

1) ba'i NP 2) bsri.o D 3) 'tshalo N 

b) mädrsa(sya) S.B.: bdag 'dra ba yi; SrnGLING las noch mädrsas. in S 305. 

„Du bist dieser und von solcher Art", dies ist kein Zugang für meinesglei
chen; wer du auch bist und wie beschaffen du auch bist, dir, dem so Be
schaffenen, sei Verehrung! 

Problematisch ist die Übersetzung von mi srio ste; THOMAS übs. mi sdo ste, „not venturing", 
und S. B. verweist auf die Nebenbedeutung von srio ba als „bezeichnen, beabsichtigen" (S. 
681, Anm. l). 
Dem tib. Übersetzer hat offenbar tvädrsäya: khyod 'dra ba La vorgelegen; angesichts der 
Verse 5 d, 6 d, 7 d ist wohl auch hier tädrsa das ursprüngliche Wort. 

5 

a s 305,1: yädr[s]. .. 
abd 2: svaya[n] nätha yädrsäs tvädrsä ji(- 16- )[t]e 5 
c s 425,3: 111.[rs].111 
d L 8vl: 5 
b L 9v4: yäd. säl). 1 Toch. I tvädr[s]./// 
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yädr[s](x x) svayarp. nätha yädrsäs tvädrsä ji(nä}:i 1 
x x x x v- - x tädrsäya namo 'stu) [t]e II 5 

/ mgon po khyod ni iiid dari 'dra / 
/ rgyal rnams ci 'dra khyod dari 'dra / 
/ gari 'dra 1 gfan 'ga'ari 2 ma mchis pa / 
/de 'dra khyod la phyag 'tshal lo 3 / 

1) deest D 2) 'ga' 'an CD 3) 'tshalo N 

91 

a) yädrs[as] (tvarp) S.B.: khyod ni ... 'dra; diese Erg. ist auszuschließen, da die Ligatur in 
S 305 zu sehen sein müßte; daher yädr[S] ( o 'si)? 

b) ji(nä!i) S. B.: rgyal rnams. 
c) (yädrto 'sti ko 'py anyas) S. B. : gan 'dra gian ga'an ma mchis pa; die Erg. wird in die

ser Form von S 425 nicht gestützt. Dessen Ak~ara-Reste gehören zu Päda c; nach 
l/l.[rs].ll/ - wohl zu (yäd)[rSJ(a) zu erg. - läßt sich noch der untere Teil eines Ak~ara, 
wahrscheinlich eines na, erkennen, womit die Ligatur 'sti ausgeschlossen ist. 

d) (tädrsäya) S.B.: de 'dra; vgl. 6d und 7d. 
( namo 'stu) S. B. : phyag 'tshal lo; vgl. 6 d und 7 d. 

Wie beschaffen [du] selbst bist, Beschützer, wie beschaffen die dir 
gleichen Sieger sind, [wie beschaffen kein anderer ist], dir, [dem so Be
schaffenen, sei Verehrung]! 

Tib. a: „Beschützer, du bist dir selbst gleich", oder sollte entsprechend c in gan 'dra zu ändern 
sein? 
Zu Päda b vgl. CPS 10.8G ( = Uv 21.5) jinä hi mädrsä jneyä (der Buddha zu Upaga), und CPS 
10.4 ( = Uv 21.4) sadrsas ca na vidyate. 

6 

a S 305,2: yathä vetsy ä[tma] 
abd 3: nät[m]änarµ ya(-21-)[stu] te 6 
b s 425,4: ///.ä [tv]ädrsä [vi]/// 
ab L 8vl: yathä v. [t]sy. [t]manätmänarµ ya[th]./// 

yathä vetsy ä[t]manätmänaiµ ya[th](ä tv)ä [tv]ädrsä [vi](du}:i 1 
yathä x x v - - x tädrsäya namo) ['stu] te II 6 

/ ji ltar khyod ni iiid kyis mkhyen / 
/ ji ltar khyod ni khyod 'dras mkhyen / 1 

/ ji ltar khyod gfan ma 'tshal ba / 
/ de 'dra khyod la phyag 'tshal lo 2 / 

1) Päda b unter der Zeile nachgetragen C. 2) 'tshalo N 

b) (tv)ä S. B.: khyod ni. 
[ vi](du!i) S. B.: mkhyen Päda b. 

c) (yathä) S. B. : ji ltar, entsprechend der Parallelität von a-c. S. B. erg. (0 änye nävagac
chanti): khyod gian ma 'tshal ba; die Erg. ist nicht überzeugend, denn einmal bleibt 
khyod unberücksichtigt, zum anderen ist wohl auch hier eine Form von vid zu erwar
ten, da sich der Wechsel von mkhyen zu 'tshal als Wechsel von respektvoller zu norma-
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ler Ausdrucksweise erklären läßt. Eine mögliche Erg. wäre etwa (yathänye na vidanti 
tvärp). 

d) (tädrfäya) S. B.: de 'dra; vgl. 5 d und 7 d. 
(namo) S.B. :phyag 'tshal; S1EGLING las noch 11/[mo] in S 305. Vgl. 5d und 7d. 

Wie du dich selbst durch dich selbst kennst, wie dich die, die dir gleich 
sind, kennen, [wie dich andere nicht kennen], dir, [dem so Beschaffenen], 
sei [Verehrung]! 

Der Vers entspricht in seinem Aufbau völlig Vers 6. 
Zu ab verweist S.B. auf PPU 151 cd svayam evätmanätmänarp tvam evajiiätum arhasi (S.681, 
Anm.2). Vgl. auch Bhagavadg!tä X.15 svayam evätmanätmänarp vettha tvarp purufottama. 

7 

abc S 17,1: ///[thä] te svayam evätmä gul)air dafabalädibhil). ävi~lq 
cd 2: ta karul)ayä tädrsäya namo stu te 7 
abd S 305,4: .e .vayam evätma va(-9- ).[k]rtal). karu/// 
d 5: s . .. 7 
ab S 425,5: ///.ätmä gul)ai/// 
bc L 8v2: I).air dafabalä[d]ibhil). ävi~lqtai}. [k]./// 

(ya)[thä] te svayam evätmä gu9air dafabalädibhig 1 
ävi~krtag karu9ayä tädrsäya namo 'stu te II 7 

/ ji ltar khyod ni bdag iiid kyis / 
/ thugs rjes 1 stobs bcu la sogs kyi / 
/ yon tan rnams kyis bsgrags mdzad pa / 
/de 'dra khyod la phyag 'tshal 10 2 

/ 

1) rje CDNP (Haplographie) 2) 'tshalo N 

a) (ya )[ thä] S. B. : ji ltar. 

C 98v 

Wie du selbst dein Selbst durch Qualitäten wie die zehn Kräfte usw. aus 
Mitleid offenbar gemacht hast, dir, dem so Beschaffenen, sei Verehrung! 

Zu Päda c vgl. 10.27 [k ](äru)[ ?1 ]yät ... ävifkrtarp: thugs rjes ... bstan pa. Zu den zehn Kräf
ten s. Kapitel 4. 

8 

a S 17,2: ata e 
abc 3: väbhinirhrtya tvadgul).äkarasäratäm* yathäfakti ka 
cd 18, 1: ri~yämi ita ürdhvaip. namo stu te 8 
ac S 305,5: ata [ev].(-12-)yathäfak[t]i kari/// 
d 6: [stu te] 8 
a S 425,6: ///väbhini .[r]/// 
b P 6rl: ///k. rasäratä[m*]/// 
cd L 8v3: ~yäma ita ürdhvan namo stu t[e] 8 

ata eväbhinirhrtya tvadgu9äkarasäratäm 1 
yathäfakti kariffäma ita iirdhvaiµ namo 'stu te II 8 
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/ den 1 nas bzun nas khyod kyi ni / 
/ yon tan 'byun gnas siiin po dag / 
/ de iiid las ni mnon 2 btus nas / 
/ ci nus khyod la phyag 'tshal lo 3 / 

1) ded D, dpe N 2) mdos C, mrios NP 

93 

3) 'tshalo N 

Nachdem ich genau von daher die Tatsache abgeleitet habe, daß in der 
Schatzmine deiner Qualitäten Essenz vorhanden ist, werde ich nach mei
nem Vermögen handeln: von jetzt an sei dir Verehrung! 

Das Bild der Schatzmine fand bereits in 1.22 und 23 Verwendung; gleichzeitig knüpft der 
Vers an l.24ab guriais ... tvanmatäd eva nirhrtaib an. Nachdem von 2.3 an die eigentliche 
Unbegreiflichkeit des Buddha im Mittelpunkt steht, die nur von ihm selbst und den ihm 
Gleichen durchdrungen werden kann, schildert Vers 7, wie sich das Wesen des Buddha an
hand bestimmter Eigenschaften dennoch offenbart und damit indirekt begreifbar wird. Von 
diesen Eigenschaften, nämlich den zehn Kräften usw., her wird in Vers 8 erschlossen, daß in 
der Schatzmine tatsächlich ein Schatz vorhanden ist. 

9 

a S 18, 1: namo rhate namas te stu 
bc 2: namas [t]e stu namo rhate 1 namo namo namas te stu 
d--- 3: [nama]s te stu namo rhate 9 
ac S 305,6: na[m]o(-17-)mo nama[s]./// 
d 306, 1: nam. rhate 9 
cd P 6r2: ///stu namas tel// 
d L 8v4: rha te 9 

namo 'rhate namas te 'stu namas [t]e 'stu namo'rhate 1 
namo namo namas te 'stu [nama]s te 'stu namo 'rha te II 9 

/ dgra bcom khyod la phyag 'tshal 'dud / 
/ mchod 'os khyod la phyag 'tshal 'dud / 
/ rigs pa khyod la phyag 'tshal 'dud / 
/ khyod la 'dud ein phyag 'tshal lo 1 / 

1) 'tshalo N 

D 86r 

Verehrung dem Arhat, Verehrung sei dir, Verehrung sei dir, dem Vereh
rungswürdigen, Verehrung, Verehrung, Verehrung sei dir, Verehrung sei 
dir, Verehrung dir, oh Würdiger! 

Weder in der tib. noch in der deutschen Übersetzung ist es möglich, die Vieldeutigkeit des 
Skt. nachzuahmen (namo'rhate > namo 'rhate, namo 'rha te, namo'rha te). Tib. übersetzt daher 
in jedem Päda einen anderen Begriff: in a 'rhate: dgra bcom pa, in b namo'rha: mchod 'os, in c 
(entspricht Skt. d) arha: rigs pa. Das mehrfache namas in jedem Päda löst Tib. auf in phyag 
'tshal und 'dud pa. Vgl. 2.2 d, 14 b, 69 a, 70 d. 
Zu arhat als Epitheton des Buddhas. LAMOTIE, Traite I, S.127, und Traite III, S.1330 und 
1341. 
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10 

ab S 18,3: namaQ sarp.buddharatnäya dharma 
cd 19,1: ///ratnäkaräyästu triratnasamavä 
c S 306,1: ///karäyä/// 
d 2: väyine 10 
d P 6r3: ///[v]äyine/// 
a L 8v4: namaQ sarp.buddharatnäya/// 

nama~ sarp.buddharatnäya dharma(ratna v - v x 1 
sarp.gha)ratnäkaräyästu triratnasamaväyine II 10 

/ rdzogs pa'i sans rgyas rin chen te / 
/ rin chen chos kyi ran bzin lags / 
/ dge 'dun rin chen 'byun gnas te / 
/ rin chen gsum tshogs khyod 1 la 'dud / 

1) khyed D 

b) (0 ratna0
) S. B. : rin chen. 

S.B. erg. ( 0 svabhävine): ran biin; das läßt sich nicht belegen, und Tib. khyod bleibt un
berücksichtigt; ist ( 0 ratnamayäya te) ZU erg.? Vgl. 11.24 b und 25 b 0 maya: ran biin, hin
gegen PPU 51 c und 54 a 0 bhäva : ran biin. 

c) (smpgha0
) S.B.: dge 'dun. 

Verehrung sei dem Juwel ,völlig Erleuchteter', [das als Eigennatur das Ju
wel] ,Dharma' [besitzt], das die Schatzmine des Juwels [,Sarp.gha'] ist, das 
das Dreifache Juwel in sich vereinigt! 

Obwohl metrisch möglich, wird in Tib. nicht die Standardübersetzung von triratna, nämlich 
dkon mchog gsum, verwendet, wohl um damit der weiteren Verwendung von ratnalrin chen 
besser folgen zu können. 
Zu einem Zitat dieses Verses in einem singhalesischen Werk s. Einleitung S. 31. 
Während der Dharma als die Lehre des Buddha beständig genannt wird, bietet dieser Vers 
den einzigen Beleg in VA V und PPU für das Wort sarpgha; bhikßu etwa kommt überhaupt 
nicht vor. 

11 

ab S 19,2: rüparatnätmabhäväya cittaratnäntarät[m]a/// 
cd 3: ///[tn]äkaräyästu sarvaratnä 11; nach ratnä unter der Zeile nachgetragen: ya te 

nama. 
ac S 306,2: rüpa[ra](-13-)dharmaratnäkaräyä/// 
d 3: mah 11 
bc L 8v5: citta;atnäntarätmane dharmaratn. [k]./// 

riiparatnätmabhäväya 
dharmaratnäkaräyästu 

cittaratnäntarätmane 1 
sarvaratnäya te nama~ II 11 

/ mchod 'os khyod ni rin chen te / 
/ thugs kyi dgons pa'an rin chen lags / 
/ dam chos rin chen 'byun gnas te / 
/ kun nas rin chen khyod la 'dud / 



2. Mürdhäbhi~eka 95 

Der als (körperliche) Verwirklichung des Selbst das Juwel der Gestalt, als 
inneres Selbst das Juwel des Geistes besitzt, der die Schatzmine des Ju
wels Dharma ist, dem Alljuwel, dir sei Verehrung! 

Tib. ab weicht ab: „Verehrungswürdiger, du bist ein Juwel; auch das Denken (deines) Geistes 
ist ein Juwel". 
Zu cittaratna vgl. PPU 19 b, zu dharmaratna PPU 40 a; zu diesem und den folgenden Versen 
vgl. auch PPU 97: 

rüpa1J1- drajfavyaratna1J1- te fravyaratna1J1- subhäf itam 1 

dharmo vicärm;iäratna1J1- guriaratnäkaro hy asi II. 

12 

a S 19,3: sarvaratnägrabhü 
bcd 20,1: ///ratnäbhibhävine 1 sarvaratnäkaräyästu bhüta 
d 2: 11/te nama 12 
abc S 306,3: sarvaratnä[gr].(-8-).e [I s]. rvarat[n]ä/// 
d 4: [te] namal)/// 
a P 6r4: ///[tn]ägrabhü[t]./// 
d L 8v6: ///[bhütarat].äya te n .... [2]/// 

sarvaratnägrabhü [ t] (äya sarva)ratnäbhibhävine 1 
sarvaratnäkaräyästu bhüta[rat](n)äya te nama}:i II 12 

/ rin chen kun gyi mchog gyur pas / 
/ rin chen thams cad zil gyis gnon / 
/ rin chen kun gyi 'byun gnas pa / 
/ yan dag rin chen 1 khyod la 'dud / 

1) Kurzform rien C 

a) 0 bhü[t](äya) S.B.: gyur pas. 
b) (sarva0

) S. B.: thams cad. 

P lOOr, N 95v 

Dem vorzüglichsten aller Juwelen, dem, der [alle] Juwelen übertrifft, der 
Schatzmine aller Juwelen, dem wahren Juwel, dir sei Verehrung! 

13 

ab S 20,2: namas te rüparatnäya citta[ra] 
cd 3: ///.[te] dharmaratnäya sarvaratnäya te na[m]. 
d 21,1: 13 
ac S 306,4: ///[m].(-18- ).[m]. [ra]tnä/// 
d 5: rvaratnäya te namal) 13 
b P 6r5: ///[ya] te nama/// 

namas te rüparatnäya citta[ra](tnä)[ya] te nama(}:i 1 
namas) [ te] dharmaratnäya sarvaratnäya te nama}:i II 13 

/ phyag 'tshal rin chen thugs khyod la / 
/ phyag 'tshal rin chen chos khyod la / 
/ phyag 'tshal thams cad rin chen la / 
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b) [0 ra](tnä)[ya] S.B.: rin chen Päda b. 
c) ( namas) S. B. : phyag 'tshal Päda c. 

Verehrung dir, dessen Gestalt ein Juwel ist, Verehrung dir, dessen Geist 
ein Juwel ist, [Verehrung] dir, dessen Dharma ein Juwel ist, Verehrung 
dir, dem Alljuwel ! 

Oder, nach S.B.: „Verehrung deinem Gestaltjuwel, Verehrung deinem Geistjuwel, etc.". 
Dieser Vers entspricht Strophe 11 in leicht abgewandelter Form; der letzte Päda ist identisch 
(solche Entsprechungen finden sich mehrfach; vgl. etwa 6.30- 40 mit beständig wiederkeh
rendem Refrain); in Vers 11 allerdings ist sarvaratna mit kun nas rin chen übersetzt. Die tib. 
Wiedergabe des vorliegenden Verses erweckt einen etwas unfertigen Eindruck, nicht zuletzt 
durch die Lokative am Ende der Pädas; der fehlende Päda a ließe sich analog als phyag 'tshal 
rin chen sku khyod la rekonstruieren. 
Zu einem Zitat dieses Verses in einem singhalesischen Werk s. Einleitung S. 31. 

14 

abc S 21,1: anatäya namas tubhyarp. namaskärärhate rhate 1 bhäva 
cd 2: to stu bhaväbhävabhävanäbhävitätmane 14 
ab S 175,1: ya na (diese beiden Silben am Rand nachgetragen) mas tubhyarp. namas[kä] .. 

[r]hate r[h]a/// 
ac S 306,5: ana[t].(- 14- )[ v]. to stu bhaväbhäva 
d 6: bhäva[nä]bhävitätmane 14 
c P 6vl: ///[bhä]/// 

anatäya namas tubhyarp. namaskärärhate 'rhate 1 
bhävato 'stu bhaväbhävabhävanäbhävitätmane II 14 

/ srid med bsgom pa goms mdzad pas / 
/ thub pa kun gyi mchog gyur pa / 
/ phyag bgyir 'os pa'i dgra bcom pa / 
/ khyod la gus par phyag 'tshal lo 1 / 

1) 'tshalo N 

Dem Ungebeugten, dir, dem Verehrungswürdigen, dem Arhat, sei vom 
Existentiellen her Verehrung, dem, dessen Selbst entfaltet ist durch die 
Entfaltung der Nichtexistenz des Werdens! 

Der Vers ist reich an Wortspielen: anata - namas; zu arhate vgl. 2.9; bhävatas - bhava -
abhäva - bhävanä - bhävita. In Tib. bleibt anata unübersetzt, namaskärärhate wird als Genitiv 
zu arhate gezogen, bhävato ist wohl durch gus par wiedergegeben. Der Päda b, thub pa kun 
gyi mchog gyur pa, ist ohne Vorlage in Skt.; nach Vers 11 a agrabhüta: mchog gyur pa könnte 
er etwa sarvamunyagrabhütäya entsprechen. 
Zu anata vgl. Vs Nr.27 anabhinatasya, zu bhävitätman Nr.22 bhävi(tätmanab) und VAV 
2.71 d gu1Jaga1Jabhävitätmane. 
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15 

abc S 21,3: anatikramar:iiyäya sal!lpatparyantavartine 1 anuttaräya 
cd 22, 1: sramaI).amaryädäya namo stu te 15 
ab S 175,1: lll[ma]I).Iyäya sampatpar[y]. [nta] .. 
bcd 2: rtine 1 anuttaräya [s]r . .. [I).a]maryädäya [n].111 
bc s 306,6: lll[v]. rtine 1 anuttaräya s[r]a[ma] 
d P 6v2: ///.[tu t]e/// 
d L lOrl: l//stu [t]. 1[5] 

anatikrama9iyäya saqipatparyantavartine 1 
anuttaräya sramal).amaryädäya namo 'stu te 11 15 

/ 'gal bar bgyis pa 1 gan lags pa / 
I yan dag mtha' la gnas pa po / 
/ dge sbyon gi ni mthar phyin pa / 
/ bla med khyod la phyag 'tshal lo 2 / 

1) par CNP 2) 'tshalo N 

97 

Dem, der nicht überschritten werden kann, der am Ende der Vollendung 
weilt, dem Höchsten, der die Grenzen des Sramal).a bezeichnet, Vereh
rung sei dir! 

Tib. a: lies ma lags pa? 
Tib. b mit Vorlage samyakparyanta0 

: yari dag mtha' la? 
Tib. c: „der das Ende des Asketentums erreicht hat". 
Vgl. Vs Nr. 15 (krtäfrä)mariyasya und Nr. 85 anuttarasya. 

16 

a S 22, 1: sarväkäropapal!lnä 
abc 2: ya sarvafobhäbhibhävine 1 sarvarturamaI).Iyä 
cd 3: ya buddhapatmäya te nama 16 
d S 155,3: lllbuddhapad[m]. . .. ... [ma 16] 
bc S 175,2: /11.äbhibh[ä]vine 1 sarvarturamaI).I[yä] .. 
d 3: buddhapadmäya te [na] ... 6 
cd S 227, 1: maI).Iyäya buddhapa[ d] .! 11 
a L lOrl: [s].111 

sarväkäropapannäya sarvafobhäbhibhävine 1 
sarvarturamal).iyäya buddhapadmäya te nama(l:i) II 16 

/ rnam pa thams cad phun tshogs pas / 
/ mdzes pa g:lan kun zil gnon ein / 
/ dus rnams kun tu 1 dga' mdzad pa I 
/ sans rgyas padma khyod la 'dud / 

1) du D 

Dem, der mit allen Formen versehen ist, der alle Schönheiten übertrifft, 
der zu allen Jahreszeiten liebreizend ist, dem aufgeblühten Lotos, dir (sei) 
Verehrung! 



98 2. Mürdhäbhi~eka 

Zu Päda b vgl. 12 b (sarva) ratnäbhibhävine; Tib. fügt gian hinzu: „alle anderen Schönhei
ten"; vgl. auch 3.9 b sarvafobhäbhibhävinä und 2.23 b sarvasatväbhibhävine. 
Tib übersetzt wohl 0 sarppanna : phun tshogs pas in a, „gänzlich formvollendet". 
Zur Beziehung zwischen dem Buddha und dem erblühten Lotos s. S1MONSSON, Indo-tibeti
sche Studien, S. 265 f. 

17 

a S 22,3: suvaq1äya sugandhäya 
d S 155,4: ///[na]mal:i 1[7] 
acd S 175,3: [s].(-16-)[bud]dha[p]u~9arikäya phulläyämläyi 
d 4: ne nama 17 
a P 6v3: ///gandhä/// 
ab L 10r2: ///[n]dhäya darfaniya/// 

suvaq1äya sugandhäya darfaniya( v - v x 

sa:rµ)[bud]dha[p ]ul)9arikäya phulläyämläyine nama}:i II 17 

/ kha dog bzari la dri zim ziri / 
/ blta na sdug la mi rid 1 pa 2 / 

/ rdzogs pa'i saris rgyas padma dkar / 
/ kha bye khyod la phyag 'tshal lo 3 / 

1) riö CNP, riös D, rid S. B.; s. u. 2) ba CDNP 3) 'tshalo N 

b) Erg. zu darianfya ( tamäya te) : blta na sdug la . . . khyod la? Vgl. jedoch 2.39 d darianf
(ya) tamäya: blta na sdug mchog; s. auch unten. 

c) (sarp)[ bud]dha0 S. B. : rdzogs pa'i sans rgyas; vgl. 10 a sarpbuddha: rdzogs pa'i sans rgyas. 

Dem schönfarbigen, wohlduftenden, hübsch anzusehenden, [dir], dem 
[voll] erblühten weißen Lotos, dem aufgegangenen, nicht welkenden, 
(sei) Verehrung! 

suva1?1a läßt gleichzeitig das lakßaria Nr.11 (nach BHSD) suva1?1aVa1?1a anklingen. 
Zu Päda b vgl. 2.39 d darfanryatama (s. oben); PPU 72 a subhaga: blta na rab sdug pa; 148 a 
cakßußya: blta na sdug; 54a asecanakabhäva: blta bas mi noms ran biin; VAV 10.34b asecana
kadarf ana : blta bas mi noms. 
mi rin ba kann nur amläyin übersetzen und ist daher in mi rid pa oder mi min ba zu verbes
sern. 
Zu Päda c vgl. 16 d buddhapadmäya. 
Mit Päda a setzt die erweiterte tocharische Übersetzung ein, s. Einleitung zu diesem Kapitel. 

18 

a S 155,4: [pr]a .r ... [su]kha[ma]/// 
acd s 175,4: pra .. .. [su]khama[~9].(- 11-)[Ü täya sra[ma~as]u[k]u[m]. .. ya te nama 18 
ab S 227,2: prasrabdhisukhama~9asya [ni]/// 
b L 10r3: ///[m]. [s]parfaläbhine/// 

prasrabdhisukhamal)9asya [ ni] (kä)[ m] ( a:rµ) [ s] parfaläbhine 1 

(x -)[~]. täya 5ra[mal)as]u[k]u[m](ärä)ya te nama(}:i) II 18 
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/bde ba'i iiin1 khu rab spyans2 pa/ 
/ bzed dgur reg pa briies pa po / 
/ skyid par bsgrun pa'i dge sbyon ni / 
/ rab gfon khyod la phyag 'tshal lo 3 I 

1) siiin D 2) sbyans CDNP 3) 'tshalo N 
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b) [ni](kä)[m](m:n) K.T.ScHMIDT (mündl.): bied dgur; in S 227 lassen sich nach [ni]/11 
noch Ak~ara-Reste erkennen, die den unteren Teil eines k- bilden könnten. 

c) (saukhyo)ff[i]täya S.B.: skyid par bsgrun pa'i; die Gleichsetzung ist nicht zu belegen. 
d) [0 s]u[k]u[m](ärä)ya S.B.: rab gion. 

Dem, der [nach Belieben] die Creme des Glücks der Gestilltheit berührt, 
[der im Glück weilt], dem besonders Zarten unter den Asketen, dir (sei) 
Verehrung! 

Zu prafrabdhi s. BHSD s. v. und Mvy 1940 prafrabdhi: fin tu spyans pa. 
skyid par bsgrun pa'i: die Übs. ist fraglich. S. B. versucht den Ausdruck als „compared (emula
ted) in happiness" zu erklären und bemerkt, der Punkt läge darin, daß der Buddha als Asket 
in der Tat höhere Freuden genossen habe denn als Prinz (S. 683, Anm. 4). 
S. B.'s Vokativ framaria wird weder von Tib. noch vom Tocharischen („erlangt habend die 
Zartheit des Mönches", K. T. SCHMIDT mündl.) gestützt. 
Vgl. Vs. Nr. 67 (prafrabdhasya) (Rekonstruktion jedoch unsicher). 

19 

ab S 155,5: ///[l.]. [säk]. [l] ... nuprä/// 
abd S 175,5: ha[ma] .. pha[l] .. .. ... [ma]nupräptäya naighikam*(-9-)ma9äya namo stu te 

19 
bc S 227,3: ya nai~~hikarp tvatsamäkhyäpra .i/// 
bc P 6v5: ///.[ikam.*J sat./// 
bc L 10r4: ///[ka]m* satsamä[kh]./// 

5ra[ma](sä)pha[l](ya)[säk](a)[l](ya)[m a]nupräptäya naiHhikam 1 
satsamäkhyäpra(t)i(jfüiya sra)ma9äya namo 'stu te 11 19 

/ 'o brgyal 'bras bu mchis gyur pas 1 / 

/ mthar phyin mtha' dag briies nas ni / 
/ dam pa gsun bar dam bcas pa'i / 
/ dge sbyon khyod la phyag 'tshal lo 2 / 

1) „Read gyur pa for gyur pas" S.B. (Anm.6); eher wohl in pa'i zu ändern. 
2) 'tshalo N 

a) (0 sä)pha[l](ya0
) S.B.: 'bras bu mchis gyur pas; vgl. 7.12d säphalya: 'bras bu bcas pa. 

SrEGLING las noch 0 säphal. in S 175. 
[

0 säk](a)[l](ya)[m]: mtha'dag; vgl. 2.28a und 4.8d säkalya: mtha'dag. 
c) 0 pra(t)i(jnäya) S. B.: dam bcas pa'i. 
d) ( fra) mariäya S. B. : dge sbyon. 

Dem, der die [ganze] und höchste Frucht der Mühe erreicht hat, der die 
wahre Benennung [bestätigt], dem Asketen, dir sei Verehrung! 
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In framasäphalya steckt ein etymologisierendes Wortspiel zu framaria: letzteres, die satsamä
khyä, bestätigt er durch Erlangen des ersteren. Das Ms. S 227 liest tvatsamäkhyä 0

, „deine Be
nennung"; Tib. bestätigt jedoch sat 0 

: dam pa, ist aber eher zu verstehen als „dem Sramal).a, 
der das Gelübde hat, das Wahre zu sprechen". 
Vgl. Vin II 236 assamariarp samariapafiii.ii.arp und Mvy 9143 aframariab framariapratijii.ab: dge 
sbyon ma yin par dge sbyon du khas 'ehe ba; s. auch BHSD s. v. pratijii.ä. 

20 

cd S 23,1: vidyäcaral).afoddhäya brähma[I).ä]ya namo stu te 20 
c S 155,6: ///[dyäcara]/// 
a S 175,5: u~itabrahmacaryäya 
bcd 6: vedave[d].(-5-)[dy]ä[ca]ral).afoddhäya brähma .. „ .. „stu te 20 
cd S 227,4: ddhäya brähmal).äya namo stuf// 
cd L 10r5: ///ra[I).a] .. ddhä[ya] brähmal).ä[y ]./// 
d L 11 r1: t. 20 

u~itabrahmacaryäya vedave [ d] (ängavedine) 1 
vidyäcaral).afoddhäya brähmal).äya namo 'stu te II 20 

/ tshans spyod brten ein rig byed dari / 
/ rig byed kun gyi yan lag mkhyen / 
I rig dari fabs kyis bsans pa yi / 
/ tsharis pa khyod la phyag 'tshal lo 1 / 

1) 'tshalo N 

b) 0 ve [ d] ( ängavedine) S. B. : rig byed kun gyi yan lag mkhyen. 

Dem, der dem reinen Wandel gefolgt ist, der den Veda und [die Vedäri
gas kennt], der rein ist in Wissen und Wandel, dem Brahmanen, dir sei 
Verehrung! 

Tib. erweitert: „alle Vedängas". 
Tib. wählt tshans pa als Übs. von brähmaria und betont damit den Reinheitsaspekt. 
Zu Päda a vgl. CPS E. 24 (S. 434) kftrtä me jätir Ufitarp brahmacaryarp; vgl. Uv 33.13 vedänta
gaf cofitabrahmacaryab. 
Zu vidyäcararia vgl. 7.8 mit Anm.; s. auch LAMOTIE, Traite I, S. 128 ff. 
Vgl. Vs Nr. 64 brahmapräptasya. 

21 

a S23,1:asam 
abc 2: häryäryadharmäya puraskäryäryakarmal).e 1 äryäya 
cd 3: lqtakäryäya lokäcäryäya te [n]ama 21 
d S 156,1: ///.[y]. [ya] t. [n]./// 
ab S 175,6: asal!l[h]äryäryadharmäya puraskäryäryakarmal).e .. 
cd 176,1: ryäya [k].r(-5-)käcaryäya te [n]ama 21 
d S 227,5: [n]amal). II 
d SHT 2986r1: ///ryäya/// 
·ab P 7r1: ///[ry]. [dhar]m[äy]. .ura[s]k. [ry]./// 
d L 10r6: ///[ya] te nama 21 
a L 11r1: as./// 
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asarµ.häryäryadharmäya puraskäryäryakarmage 1 
äryäya k.rtakäryäya lokäcäryäya te nama~ II 21 

/ 'phags pa'i chos ni ma 1 'phrogs siti / 
I 'phags pa'i phrin 2 las phul du byuti / 
/ 'jig rten slob dpon bya ba mdzad / 
/ 'phags pa khyod la phyag 'tshal lo 3 / 

1) mi CNP 2) 'phrin CNP 3) 'tshalo N 
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Dem, dessen edler Dharma unerschütterlich ist, dessen edles Tun als 
Maßstab zu nehmen ist, dem Edlen, dem, der das zu Tuende getan hat, 
dem Lehrer der Welt, dir (sei) Verehrung! 

Zu asarphärya s. CPD s. vv. asarphäriya und asarphfra. 
S. B. liest irrtümlich puraskärä 0

; vgl. auch seine Übs. 
Zu ;qtakärya vgl. CPS E. 22 (S. 434) kfi'1Jä me jätir ... krtarp kara1Jfyarp; s. auch LAMOTIE, 
Traite I, S. 213ff. (krtakrtya). 
Der Vers enthält ein Wortspiel aufbauend auf ärya und Wörtern, die diese Lautverbindung 
enthalten. 
Zur toch. Übersetzung s. SCHMIDT, Sanskritvorlage, S. 127. 
Vgl. Vs Nr.21 äryasya. 

22 

a S 23,3: tapovratasa[ m ]ä 
a- d 24,1: dänapavitrilqtacetase 1 ni~I).ä[ta]sarvapäpäya snatakä 
d 2: ya namo stu te 22 
a-d S 176,1: ta[povr](- 5- )pavitrilqtace[t]a[se] ni~I).ä[t]. [sa]rvapäpäya snätakäya .. 
d 2: na (am Anfang der Zeile hinzugefügt) stu [te 2]. 
a S 227,5: tapovratasamä[dä]/// 
d SHT 2986r2: ///käya namo [s]./// 
cd P 7r2: ~I).ätasarvapäpäya snätakäya na/// 
a L 10r6: tapo .. ta[s]./// 
ab L 1 lr2: napavitrilqta[c]./// 

tapovratasamädänapavitrlk.ftacetase 1 
ni~I).ätasarvapäpäya snätakäya namo 'stu te II 22 

/ thugs ni dka' thub brtul 1 :Zugs dag / 
/ yati dag blatis 2 pas gtsati mar mdzad / 
/ sdig pa thams cad bkrus 3 gyur pa / 
/ khrus mdzad khyod la phyag 'tshal lo 4 / 

1) btul C 2) glans CN 3) bgrus P 4) 'tshalo N 

D 86v 

Dem, dessen Geist gereinigt ist dadurch, daß er die Askesegelübde auf 
sich genommen hat, der alle Verfehlungen ab gebadet hat, dem, der das 
(rituelle) Bad (vollzogen) hat, dir sei Verehrung! 

Zu tapas s. PTSD s. v. tapa. 
Zu pavitrikrta vgl. 1.3 d pavitram. 
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Zu Pada c vgl. lt 56: käyamunirp väcämunirp manomunim anäsavarp 1 

munimoneyyasampannarp ähu nirzhätapäpakan-ti II 
Zu snätaka vgl. Uv 33.50 aneyarp snätakarp buddharp, und Vs Nr. 65 snätakasya. Zur Bedeu
tung des Wortes s. Pandurang Vaman KANE, History of Dharmasastra, vol.II, pt.I, Poona 
1941, S. 470 f. (dort auch der Bezug zu vrata) und 412. 
Ähnlich Vers 20 ordnet diese Strophe dem Buddha die Qualitäten des wahren Brahmanen 
ZU. 

23 

ab S 24,2: agr[ya]dhipatyapraptaya sarvasa 
bcd 3: tvabhibhavine 1 vighuHasirp.[ha]nadaya nrsirp.haya namo 
d 25,1: stu te 23 
ab S 156,2: ///[pa]tyapra[pt]a[ya sa]rvasa/// 
a-d S 176,2: a[g]r[y] ........ [apta]ya sarvasatvabhibhavi(-8-)ya nrsirp.haya namo stu te 23 
bc S 227 ,6: ///[ t ].abhibhavine vi[gh] ./// 
cd SHT 2986r3: ///[y]. n. sirp.[h]ä/// 
d P 7r3: 23 
ab L lOvl: ///[y]. [s]. .. sa .v[a]bh. [bh]. [vin]./// 
bc L llr3: vine 1 vighuHasirp.ha[n]adä/// 

agr[yä]dhipatyapräptäya sarvasatväbhibhävine 1 
vighu~tasirµhanädäya nrsirµhäya namo 'stu te II 23 

/ mna' bdag mchog ni briies gyur ein / 
/ sems can thams cad zil gyis gnon / 
/ sen ge'i na ro sgrogs mdzad pa / 
/ sen ge khyod la phyag 'tshal lo 1 / 

1) la C; 'tshalo N 

P 100v 

Dem, der die höchste Machtstellung erreicht hat, der alle Wesen über
trifft, der das Löwengebrüll hat erschallen lassen, dem Mannlöwen, dir 
sei Verehrung! 

Zu Pada a vgl. MA V 6 b.49 agryo mahädhipatyeju bhaven martyas tathävida&. 
Zu Pada b vgl. 16 b mit Anm. und CPS 10.5 ( = Uv 21.1 a) sarväbhibhüb ... cäsmi. 
Zu sirphanäda vgl. BBS S. 209 ff. (Dafabalasütra): parijadi samyaksirphanädarp nadati (der 
Buddha); s. auch LAMOTIE, Vimalaklrtinirdefa, S. 98 Anm. 4; zu einem ausführlichen Ver
gleich zwischen dem Buddha und dem Löwen s. LAMOTIE, Traite III, S.1594ff. 
Tib. übs. nur sirphäya, „dem Löwen". 
In diesem Vers wird der Buddha als der K~atriya beschrieben. 
Zur toch. Übersetzung s. SCHMIDT, Sanskritvorlage, S. 129 f. 

24 

ab S 25,1: mahapa[d]avada[n]aya .. [d]. [r].[o]/// 
cd 2: sarvaradita[dha]r[m]a[ya ma]/// 
d 3: [ 4] 
bc S 156,3: ///saddharmocca[ni~]e[vin]e 1 sarva/// 
a S 176,2: mahapadavada 
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a- d 3: näya sa[d]dharmo[c]c ..... [vi]l).e 1 sar.ä(-12- )na[ma] 24 
d S 228,1: [h]änägäya te nama/// 
a P 7r3: ma[h]äpadävadänäya 
cd L 10v2: ///.[ä]radi[t]. dharmäya mahänägä[y]./// 
cd L 1 lr4: tadharmä[ya] mahänägäya te n.111 

mahäpadävadänäya saddharmocca[ni~]e[ vi]l).e 1 
sarväraditadharmäya mahänägäya te nama(}:i) II 24 

/ rtogs 1 pa brjod pa'i rjen fol ehe / 
/ dam chos spo la brten 2 pa mdzad / 
/ chos g:lan thams cad 'jig pa po / 
/ glari chen khyod la phyag 'tshal lo 3 / 

1) rtog D 2) bsten D 3) 'tshalo N 
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Dem, dessen Geschichten seiner Taten mit großen Worten (dargestellt 
sind), der die Höhen des wahren Dharma aufsucht, der alle Dharmas zer
splittert, dein großen Elephanten, dir (sei) Verehrung! 

Den offensichtlichen Doppelsinn von mahäpadävadäna sucht S. B. einmal in der Übs. „the 
words of whose legends are mighty" und in Anm.12: „the section (even) of whose footprint 
is large" auszudrücken (S. 683). In der leider fragmentarischen tocharischen Übs. scheint zu
mindest der Doppelsinn von mahäpada noch erhalten („mit der großen Fußspur deiner guten 
Worte", K. T. SCHMIDT mündl.), während in Tib. rtogs pa brjod pa nur avadäna im Sinne von 
„großer Tat" wiederzugeben vermag, und rjen sul nicht ZU belegen ist. s. B. schlägt die Ver
besserung in rjes sul vor, das sich zumindest im modernen Tibetisch nachweisen läßt (Tibe
tan-English Dictionary of Modern Tibetan, ed. Melvyn GoLDSTEIN, Kathmandu 1975, s. v.: 
„traces, remains, ruins, legacy"). 
äradita ist nicht belegt, paßt aber zum Bild des Elephanten (vgl. radana, „Zahn, Elephanten
stoßzahn "); Tib.: „dem, der alle anderen Dharmas vernichtet". 
mahänäga ist eine Bezeichnung sowohl für die Arhats wie für den Buddha (vgl. Anm. zu 
1.17); vgl. Vs Nr. 41 nägasya; vgl. auch die in Abhidh-k-vy II, S. 366 zitierte Etymologie: 
Buddha bhagavän näga ity uktab sütre. katham . ... ägo na karoti käyena väcä manasä. tasmän 
n'äga ity ucyate iti. ägo na karotfty aparädhatp na karotfty arthab; s. auch CPD s. v. 2ägu. 
Zur tocharischen Übs. s. SCHMIDT, Sanskritvorlage, S. 128. 

25 

a S 25,3: ... [i] .. [hyärp.] tvada[nye]/// 
d 26,1: ///[!ok]. dhuryäya/// 
cd S 156,4: ///ra[m] udyam[y]a yä .... lo/11 
ab S 176,3: [a]vi~ahyärp. tva (dhanyena unter der Zeile in kleiner Schrift nachgetragen) 

dharmatotkrgagora 
bcd 4: vam* dhuram udyamya .ätäya [l]./// 
bc P 7r4: t[k]. [~tag]aura .. [dhu]ram u .[y] .. ya/// 
abc P8rl: ///.y. na dharmatotkfgag[au]rav[ä]m* dhura/// 
d L 10v3: ///[ry]ä[ya te] nama}:i 25 
d c 12rl: ///[}:i 2]./// 

[ a ]vi~ahyärp. tvadanyena 
dhuram udyamya yätäya 

dharmatotlqgagaurav[ä]m 1 
lo[k](a)dhuryäya [te] nama}:i II 25 
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/ chos iiid sin tu dka' 1 ba'i lam / 
/ khyod min gfan gyis mi bzod pa / 
/ gsal mdzad gsegs pa· 'jig rten gyi / 
/ lam gyur khyod la phyag 'tshal lo 2 / 

1) dga' P 2) 'tshalo N 

Dem, der gegangen ist, nachdem er die von keinem anderen als dir zu tra
gende und durch ihre eigene Natur außerordentlich schwere Deichsel auf 
sich genommen hat, dem Lasttier der Welt, dir (sei) Verehrung! 

Zu avifahya vgl. PPU 1 Oab vifahyam avifahyarp vety avadhuya vicärariäm. dhur („Joch, 
Deichsel" und „Ehrenplatz") enthält ebenso wie dhurya („Lasttier" und „Bester, Vorderster") 
einen Doppelsinn, der durch dharmatotknfagaurava („außerordentlich gewichtig durch die 
Dharmatä") unterstützt wird. 
Tib. weicht ab: „Dem, der den überaus schwierigen Weg der Dharmatä, von keinem anderen 
als dir zu ertragen, erhellend geht, der zum Weg der Welt geworden ist, dir sei Verehrung!" 
Vgl. zu /am jedoch PPU 103 a niyoktä dhuri däntänärp: du/ ba rnams ni /am la sbyor. 

26 

ab S 26,2: ntäya k~amä[yä] .[ya]nga[mü]/// 
cd 3: petäyäjäneyä[ya] te nama 2[6] 
d S 156,5: ///[yäya] .e [nam]./// 
abc S 176,4: ntäya [k~a]mäyävyarp.gamürttaye 1 java 
cd 5: vaq1aba[lo] .etä[yäjä]neyaya te na/// 
ab S 228,2: [d]äntäya k~amäyävyarp.[g]./// 
cd P 7r5: ///[t]äyä[jä] .[e] .. ya tel// 
bc P 8r2: ///k~amäyävyarp.gamürtaye 1 javavarI].a/// 
a P 9rl: ///[r]. [t]./// 
a L 10v3: sü/// 
d C 12r2: ///mal;i. 26 

sii[r](a)[t](äya su)[d]äntäya k~amäyävyarigamiirtaye 1 
javavarl).aha[lo ]petäyäjäneyäya te nama}:i II 26 

/ des la sin tu dul gyur bzod / 
/ fogs dari mdog bzari stobs dari ldan / 
/ yan lag rdzogs pa'i sku mria' ba / 
/ cari mkhyen khyod la phyag 'tshal lo 1 / 

1) 'tshalo N 

a) su[r](a)[t](äya): des la; vgl. Mvy 2360 surata: des pa. 

Dem Sanftmütigen, Wohlgezügelten, Geduldigen, von vollendeter Ge
stalt, im Besitz von Schnelligkeit, Schönheit und Kraft, von edler Rasse, 
dir (sei) Verehrung! 

Ausgehend von äjäneya, das einerseits ein reinrassiges, vollblütiges Pferd bezeichnet (vgl. 
8.17, 10.25, 11.22), andererseits als Epitheton des Buddha verwendet wird (vgl. BHSD s. v.), 
werden in diesem Vers Attribute gepriesen, die sowohl auf ein solches Pferd wie auf den 
Buddha zutreffen. 
Zu sürata s. BHSD s. v. 
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27 

a S 26,3: [d]./// 
bc s 176,5: ///g[ä.]mina 1 r~abhä.yä.r~abharp sthä.na .. 
d 6: nuprä. .[t]. [ya] te na .. .7 
cd S 228,3: ~abhäyär~abharp sthänarpm anupr./11 
bc p 8r3: llldhirä.yä.jihmagä.mine 1 r~alll 

a P 9r2: l//[k].lrthagocara/// 
a L 1 Ov4: 111diktlrthagocarajiiä.[y]./11 
ab L 1 lvl: lll[y]. .. [r]. yä .. hma[g]./11 
a C 12r2: dilll 

diktirthagocarajiia[y ](a) dhirayajihmagamine 1 
.r~abhäyäqabharp. sthänam anuprä(p)[t](ä)[ya] te na(mal) II 2)7 

/ phyogs dari 'hab stegs spyod yul mkhyen / 
/ brtan la gya gyur bfod mi mna' / 
I khyu mchog gnas ni briies pa yi / 
/ khyu mchog khyod la phyag 'tshal lo 1 / 

1) 'tshalo N 

d) S1EGLING las noch 0 präptäya in S 176. 
na(mab) S. B.: phyag 'tshal lo. 

C 99v 

105 

Dem, der die Himmelsgegenden, die Bade- und Weideplätze kennt, dem 
Standhaften, der den geraden (Weg) geht, dem Stier, der die Stellung des 
Leitstiers erlangt hat, dir (sei) Verehrung! 

Wieder ist der Vers sowohl auf einen Stier als auch auf den Buddha als den nabha bezogen; 
ZU nabha vgl. Uv 33.50 nabharrz pravararrz nägarrz ... bravfmi brähmariarrz hi tam, und VA V 
7.13 b tvarp brähmariarjabha~; vgl. auch BBS S. 209 ff. (Dafabalasütra): udäram ärjabharrz sthä
narrz pratijänäti, und Vs Nr. 31 rßabhasya. 

28 

acd S 176,6: dama[tho](-19- ).[ä.]nä.rp sä.rathipravarä.[ya] .elf/ 
d S 228,4: rathipravarä.ya te II 
d SHT 2986v3: lll[s]. r. [th] . . [r].111 
abc P 8r4: lll[ka]lyakufaläyä.kilä.sine 1 nama}:illl 
a P 9r3: lll[th]opäyalll 
b L 10v5: /ll[fa]lä.yä.kiläsilll 
bc L 1 lv2: s[i]n[e] 1 nama ppuru~adamyä.nä./11 

dama[ th] opäya( sä) [ka] lyakufaläyäkiläsine 1 
namal) {p }puru~adamyänärp. särathipravaräya te II (28) 

/ gdul ba'i thabs ni mtha' dag la / 
/ mkhas sin le lo mi mna' ba / 
/ skyes bu 'dul ba'i kha lo sgyur / 
/ mchog rab khyod la phyag 'tshal lo 1 / 

1) 'tshalo N 
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a) ( 0 sa)[ka]lya0 S.B.: mtha' dag. 

Dem, der erfahren ist in der Gesamtheit der Mittel zur Zähmung, dem 
Unermüdlichen, Verehrung (sei) dir, dem vorzüglichsten Lenker der zu 
zügelnden Menschen! 

Zu akilasin vgl. 8.26c, ll.17d, 21 b und BHSD s.v. 
Vgl. Vs Nr. 84 (Skt. nicht erhalten) sarathivarassa. 
Zu puru§adamyasarathi s. LAMorrE, Traite I, S. 133 ff., und III, S. 1342. 

29 

a S 228,4: bhavyo .i/// 
cd SHT 2986v4: ///[l]abrahmacar[y]a/// 
abc p 8r5: ///.[i n]änyatra tava säsanät* ya[d]./// 
c L 10v6: ///tah sakala/// 
cd L 1 lv3: labrabmacaryabhütäya te na[m]./// 

bhavyO ('p)i (X V - -).[i n]änyatra tava SäSanät 1 

ya[ d] ( a)tal; sakalabrahmacaryabhütäya te na[ m] ( al; II 29) 

/ gan slad khyod bstan ma mchis na / 
/ skal ba can yan don ma mchis / 
/ de slad kun gyi tshans spyod du / 
/ gyur pa khyod la phyag 'tshal lo 1 / 

1) 'tshalo N 

a) ('p)i S.B.: yan; in der folgenden Lücke ist die Vorlage von Tib. don ma mchis zu er
warten. 

Weil selbst ein Rechtschaffener [ohne Ziel ist] außerhalb deiner Lehre, 
deswegen sei dir, der du zum vollständigen reinen Wandel geworden bist, 
Verehrung! 

Päda b ist identisch mit 7 .6 d, 8 d, PPU 90 d; vgl. SN I 3 5 (ebenso S. 60) naiiiiatra tava sasana. 
Zu brahmacarya vgl. Vers 20 a. 

30 

ab S 228,5: ksuparipün;i.I].atvä sarväsärµ [g]./// 
cd SHT 2986v5: ///[l]adharma/// 
abc P 8vl: ///t sarvväsä. guI].a[sa]. padäm* 1 [p]r./// 
d L llv4: nd[ä]ya te nama~ [30]/// 

(samya)ksuparipüq1fo}atvät sarväsäxp gu9a[sa](xp)padäm 1 

[p]r(atiprasrabdhakufa)[l]adharma(ccha)nd[ä]ya te namal; II [30] 

/ yon tan phun sum ldan pa kun / 
/ yan dag sin tu yons rdzogs pas / 
/ dge ba'i chos la 'dun pa kun / 
/ rgyun bcad khyod la phyag 'tshal lo 1 

/ 

1) 'tshalo N 
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a) (samya)k0 S. B. : yari dag. 
c) [p] r(atiprafrabdha0

) : (pratiprasrabdha 0
) S. B.: rgyun bcad; vgl. Mvy 845. 

(
0 kufa)[l]a0 

: dge ba'i und ku[fa]l TochSprR(A) 246a2. 
d) (0 ccha)nd[ä]ya S. B.: 'dun pa. 

107 

Bei dem aus der wirklichen Vollständigkeit des gesamten erworbenen 
Schatzes von Qualitäten heraus das Streben nach [heilsamen] Dharmas 
[zur Ruhe gekommen ist], dir (sei) Verehrung! 

Für kun in Tib. c scheint es im Skt. keine Vorlage gegeben zu haben. 
Zur tocharischen Übs. s. SCHMIDT, Sanskritvorlage, S. 130. 
Zu pratiprafrabdha s. BHSD s. v. 

31 

cd S 228,6: rmämrtatfPtäya t./// 
ab P 7v2: ///mäptä[t)m ..... [ya] .. ra/// 
bc P 8v2: parakäryäbhiyogine 1 saddharmämr/// 

(susa)mäptä[t]m(akäryä)[ya] parakäryäbhiyogine 1 

saddharmämrtatwtäya t.(x x x v-v x II 31) 

/ iiid kyi don ni yons rdzogs sin / 
/ gfan gyi don la mnon brtson pa / 
/ dam chos bdud rtsi stsol ba po / 
/ tshim par mdzad pa khyod la 'dud / 

a) (susa)mäptä[t]m(akäryä)[ya]: (parisa)mäptätm(ärthä)ya PAULY: nid kyi don ni yoris 
rdzogs firi; PAULYS Erg. läßt das Metrum und die Größe der Lücke in P 7 unberücksich
tigt; überdies wird don als Übs. von kärya in Päda b verwendet. 

d) S. B. erg. t( arpayitre) : tshim par mdzad pa, und dementsprechend ( namo 'stu te) : khyod 
La 'dud. 

Dem, der die eigene [Arbeit wohl]vollendet hat, der eingespannt ist in die 
Arbeit für andere, der (selbst) gesättigt ist mit dem Nektar des wahren 
Dharma, [der (anderen) Sättigung gewährt, dir sei Verehrung]! 

Zu kärya vgl. 21 c krtakäryäya und PPU 107 a svakäryanirapekfä'IJärp. 
Zu Päda b vgl. 52 b hitädhän<tbhiyogine. 
Tib. c: "dem Gewährer des Nektars des wahren Dharma". Zu c vgl. SBV I, S.39: amrtenaja
gat santarpayifyämi (Vorsatz des Bodhisattva im Tu~ita-Himmel). 
Zu cd vgl. 9.14cd. 

32 

cd P 7v3: ///sa[m]u .t[iq1a] .. [haugh]ä[ya] .[ä]/// 
bc P 8v3: ///[ne]kabhayabhairavam* samu/// 
a L 1 lvS: ///.[ä]rimarµ .i[r]./// 
d C 12vl: ///namo/// 

(x x ap)[ä]rimarp. (t)l[r](am a)[ne]kabhayabhairavam 1 

samu(t)t['iq1a](ma)[haugh]ä[ya] (p)[ä](ragäya) namo ('stu t~ II 32) 
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/ 'jigs pa du mas 'jigs gyur pa / 
/ pha rol min pa'i mu spatis nas / 
/ chu bo chen po legs brgal 1 ziti / 
/ pha rol gsegs pa khyod la 'dud / 

1) rgal D 

a) S. B. erg. ( visrjya) : sparis nas. 
d) (p)[ä](ragäya) S. B.: pha rol gfegs pa. 

namo ('stu te) S. B. : khyod la 'dud. 

Dem, der das diesseitige Ufer, schrecklich durch vielfache Gefahren, 
[aufgegeben] und die große Flut überquert hat, [der an das andere Ufer 
gegangen ist, dir sei] Verehrung! 

Zu apärima vgl. BHSD s. v. 
bhayabhairava: „schrecklich durch Gefahr" entsprechend Tib. ; vgl. jedoch den Sütra-Titel, 
bei dem es sich offenbar um ein Dvandva handelt, „Furcht und Schrecken" (zu dem Sütra s. 
SHT IV 32 [S. 128]). 
Zu Päda c vgl. Sn 471 yo udatäri ogharp (seil. tathägato); zu ogha als Synonym für äsrava s. 
BHSDs.v. 

33 

cd S 27,1: dharäyästu bhipk[ch]r[e]ghäya te . . [ma 3]./// 
d P 7v4: kchreghäya te nama}:i 33 
abc P 8v4: ///ghnäya sarvva[s]alyäpahäril}.e 1 .i/// 
a p 9vl: ///.[v]. kl. sä 
d 2: ///[}:i 3]3 
cd P lOrl: ///stu [bhi~a] .ehr .. th. ya te na/// 
d C 12v2: ///ghäya te na 

(sar)[ v ](a)kl(e)sä(maya)ghnäya sarv{v}a[s]alyäpahäri9e 1 
(s)i(ddhavidyä)dharäyästu bhi~acchre~thäya te nama}:i II 33 

/ iion motis nad ni kun sel ein / 
/ zug rnu thams cad 'byin mdzad pa / 
/ rig stiags 'chati ba grub pa po / 
/ sman pa'i gtso bo khyod la 'dud / 

a) (sar)[ v ](a0
) : kun. 

0 ä(maya0
) SCHMIDT, Sanskritvorlage, S. 127 : nad. 

c) (s)i(ddha 0
) S. B. : grub pa po. 

(
0 vidyä 0

) S.B. : rig sriags. 
d) Mss. bhifakchre0 (S 27, P 7). 

Dem, der [die Krankheiten aller] Befleckungen beseitigt, der alle Dornen 
entfernt, dem [vollendeten] Kenner [der Heilkunde], dem vorzüglichsten 
unter den Ärzten, dir (sei) Verehrung! 

Zum Buddha als Arzt vgl. Abhidh-k-vy II, S. 606: vaidyabhüto bhagavän anuttaro vifak falya
harteti süträt (Tib. legt die Verbesserung von vifak in bhifak nahe, s. TP Bd. chu 277a8-bl = 
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Bd. 117, S. 31: / bcom ldan 'das ni mdo sde las sman pa zug niu 'byin pa bla na med pa ies 'byuri 
bas sman pa lta bu yin te /). 
Zu Päda b vgl. das Stotra des Vägifa (HoERNLE, MR, S. 39), Vers 3: tmiäsalyasya hartäro; 
Vers 7: hartärarp sarvasalyänärp vande tvä .. . ; vgl. auch SHT V 1193 R5-6: aharp ... anuttaro 
bhijaC chalyähartä; Bodhicaryävatära 2.57 b sarvasalyäpahärirz.ab. 
Zur tocharischen Übs. s. SCHMIDT, Sanskritvorlage, S. 127 f. 

34 

abc S 27,2: du~e .. ntadikpratipädine 1 y. ga/// 
cd 3: ya sä . . [v]ä[h]äya te nama 3[4] 
a P 7v4: sada/// 
abc p 8v5: [v]idu~e säntadik[pr]atipä[d]ine 1 yo[g]./// 
a P 9v2: sada/// 
d 3:///[4] 
d P 10r2: ///[särtha]vähä[y]./// 
d C 12v3: ///[t]e na/// 

sada(sanmärga)[ v ]idu~e 
yoga(k~ema v - - )ya 

säntadikpratipädine 1 
sä[ rtha ]vähäya te nama(}:i) II 3 [ 4] 

/ mchog dan mchog min lam mkhyen ein I 
/ zi ba'i phyogs ni ston par mdzad / 
/ grub dan bde ba bskyed 1 pa yi / 
/ ded dpon khyod la phyag 'tshal lo 2 / 

1) skyed D 2) 'tshalo N 

P lOlr 

a) sada ( sanmärga) [ v] iduje : sada ( sadadhva) viduje PAULY : mchog dari mchog min !am 
mkhyen ein; zwei Formen der Vipulä (1 au. 1 b) sind möglich, von denen PAULYS Erg. 
jedoch keine erfüllt. 

c) S.B. erg. [y](ogak~emarddhikäräya): grub dati. bde ba bskyed pa yi; rddhi wird von 
Tib. nicht bestätigt. 

Dem, der die guten und [die schlechten Wege] kennt, der in den Bereich 
der Ruhe führt, der Gewinn [und Glück ermöglicht], dem Karawanen
führer, dir (sei) Verehrung! 

Auch dieser Vers ist doppelsinnig: märga läßt den buddhistischen Heilsweg anklingen, sänta
dis ist ein Synonym für NirväI].a (s. 6.1 c säntarp nirvärz.am als Dharmamudrä; vgl. auch CPS 
27e.23 säntam idarp bhikjavab padarp als Erklärung für NirväI].a, Uv 18.5 sänti(märga)m eva 
brrrihayen nirvärz.arp sugatena desitam) und yogakjema ebenfalls (vgl. BHSD s. v. und SWfF 
s. v. ayogakjemin; DrnTz, Briefliteratur, S. 240 und 248 ( = Uv 4.3); Uv 1.37, 4.3: nigacchatha 
parärp säntirp (bzw. sprfanti dhi'rä nirvärz.arp) yogakjemam anuttaram. Vgl. auch Rai Bahadur 
Amarnath RAY, Yogak~ema, in: BSOS 7 (1933-1935), S.133-36). 
Vgl. Vs Nr. 35 kjemarpkarasya. 
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35 

a S 27,3: [ni] .. [po] ... [dh]./// 
abc 28,1: ya ni .. [nmi~i]ta[c]ak~u~e 1 nity[ä] ...... [dharm]./// 
d 2: bu[ddh]. ya te nama}:i 35 
ab P 7v5: ndhakäräya nityonmi~itacak~u~e 1 

a P 9v3: [n]i/// 
cd P llrl: ///dharmäya suvibu .. ya t. nama}:i 3./// 

[ n]i(tyä)[po fülhä)ndhakäräya nityonmi~itacak~u~e 1 
nity[ä](sarp.mo~a)dharmäya suvibu[ddh](ä)ya te nama}:i II 35 

/ rtag tu mun pa sei mdzad ein / 
I rtag tu spyan ni 1 'byed par mdzad / 
/ rtag tu mi bsiiel chos mna' ba / 
/ sin tu bzens pa khyod la 'dud / 

1) spyani N 

D 87r 

a) [ n] i(tyä)[po ](!l'hä 0
) S. B.: rtag tu ... sei mdzad ciri; vgl. 52 a ahitäpohadak§äya: phan pa 

ma lags sei mkhas siri. 
c) [0 ä](sa7JimO§a0

) S.B.: mi bsiiel; SIEGLING las noch 0 ä .. [mo]ßa0 in S 28. Vgl. 46cd 
asa7JimO§a(dhanna)k[ä]ya: mi bsiiel ba'i chos can. 

Dem, bei dem die Dunkelheit für immer [beseitigt ist], dessen Augen be
ständig geöffnet sind, der den Dharma der beständigen [Unverwirrtheit] 
besitzt, dem völlig Aufgewachten, dir (sei) Verehrung! 

Zu asammosadhanna s. SWfF s. v. asammosadhannan. 
Jib. bienis.pa, „aufstehen", läßt eher 'an ~tthita oder dgl. statt an suvibuddha denken (vgl. 
S. B., S. 68 5, Anm. 10, mit der Rekonstruktion suvyutthita aus sin tu bienis pa). 
Vgl. Vs Nr.66 buddha(sya). 
Zur tocharischen Übs. s. SCHMIDT, Sanskritvorlage, S. 130. 

36 

a S 28,2: [ni]rdhau/// 
abc 3: ya [sa]ddha[rm]ämbha[si ni]rmale 1 a .y. [n]t. [ vy ]./// 
d P 7v6: ///.ir[mal]. [ya] namo [s]./// 
cd P 1 lr2: ///ya nirmaläya namo stu te 1 36 
d p 12rl: ///[ t]. 3 [ 6] 

[ni]rdhau(tamalapankä)ya [sa]ddha[rm]ämbha[si ni]rmale 1 
a(t)y(a)[n]t(a)[vy](avadätä)ya nirmaläya namo 'stu te II 36 

/ dri ma'i 'dam ni nes bkrus pas / 
/ dam chos dri ma med pa'i chu / 
/ mchog tu rnam par byan ba po / 
/ sin tu rnam dag khyod la 'dud / 

a) [ni]rdhau(ta0
) S.B.: ries bkrus pas. 

N96v 

(
0 malaparikä)ya S.B.: dri ma'i 'dam; vgl. 10.23d mala: 'dri ma und 1.2a parika: 'dam. 
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c) a(t)y(a)[n]t(a0
) S.B.: mchog tu; SIEGLING las noch atyanta in S 28 . 

[
0 vy](avadätä)ya S.B.: rnam par byan ba po; vgl. 43a, 4.5b, 6.36b vyavadäna: rnam 

par byan ba. 

Dem, [bei dem der Schlamm der Unreinheiten] abgewaschen ist im rei
nen Wasser des wahren Dharma, dem vollkommen [Gereinigten], dem 
Reinen, dir sei Verehrung! 

Die zweimalige Verwendung von nirmala ist ungewöhnlich; Tib. fin tu rnam dag khyod la 
'dud läßt an eine Vorlage sunirmaläya te nama& oder suvifuddhäya te nama& (so erg. S. B.) 
denken, vgl. die Verse 35 d, 37 d und 38 d. 
Tib. b zeigt keine grammatische Beziehung und läßt den Lokativ der Vorlage nicht mehr er
kennen. 
Zu Päda b vgl. 8.18d vimale 'mbhasi. 
mala in Päda a ist wohl als Synonym von klefa zu betrachten; zu der Verbindung sa1J1klefa
vyavadäna vgl. 4.5 b, 5.24 a und 6.36 b. 
Vgl. Vs Nr. 10 vima (lasya) und Nr. 46 ( dhauta) sya. 

37 

cd P 1 lr3: ///käräpakäräya suviraktäya tel// 
a P 12rl: .r./// 

(p )r( a X X X V - - X X X X X V - V X 1 

sama)karapakaraya suviraktaya te (nama~ II 37) 

I sdig dan bsod nams spans gyur ein / 
/ ston pa iiid kyis 1 bsgos pa'i bdag / 
/ phan dan gnod pa bgyid siiom 2 pa / 
/ sin tu chags bral khyod la 'dud / 

1) kyi NP 2) snöms D 

a) Nach T och. ließe sich (p) r( ah'f'l;iapäpapU1JJäya) erg. (SCHMIDT, VarI].ärhavarI].a, S. 34 3 ), 
und dies entspräche auch Tib. 

b) S. B. schlägt fünyatä(pari)bhävitätman vor (S. 687, Anm. l); Toch. entspräche (fünyatä
bhävitätmane) (SCHMIDT, loc. cit.); s. unten. 

c) (sama)käräpakäräya: (upa)käräpakäräya PAULY: phan dan gnod pa bgyid siiom pa; PAu

LYS Erg. ergibt weder Sinn, noch entspricht sie Tib.; zu kära, offenbar verkürzt für upa
kära, vgl. 12.2; s. auch BHSD s. v. 

d) (nama&) PAULY: 'dud. 

[Dem, der Vergehen und Verdienst aufgegeben hat, dessen Selbst durch 
die Leerheit entfaltet ist], der Wohltat und Übeltat [gegenüber gleich ist], 
dem völlig Losgelösten, dir (sei) [Verehrung]! 

Ist Tib. bsgos in bsgoms zu verbessern? Zu bhävitätman vgl. 14 d (ohne wörtliche tib. Entspre
chung) und 71 d gU1;iagariabhävitätman : yon tan tshogs bsgoms bdag iiid; hingegen 4 2 c bhävi
t [ o] ( bhayakäyäya) : sku giiis po dag bsgos gyur pa, 6.39 a lipta: bsgos, 10.12 d väsita : bsgos pa, 
11.24 d ebenso; möglich wäre daher wohl auch fünyatäväsitätman. 
Zu Päda c vgl. 3. 5 a [ sa] m [ ä] satkärasatkära1J1. 
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38 

cd P 1 lr4: ///tavimok~äya suvimuktäya te na[mal:i]/// 
a P 12r2: ///klefaväsan./// 
a P 13rl: ///kl. favä/// 

(sarµ)kle5aväsan(ä - x x x x x v - v x II 
anävr)tavimok~äya suvimuktäya te na[ma~] (II 38) 

/ kun nas iion mons bag chags kun / 
/ nes par bsal bas dri med thugs / 
/ rnam thar sgrib 1 pa mi mna' ba / 
/ sin tu rnam grol khyod la 'dud / 

1) sgribs P 

a) (sarp)klefa0 
: kun nas non mons. Den Mss. zufolge gehört dies zu Päda a (von Toch. be

stätigt); weiterhin wäre an eine Erg. ( 0 äpohät) oder dgl. : nes par bsal bas zu denken. 
Für Tib. kun scheint es keine Vorlage zu geben (vgl. Anm. zu Vers 30), denn ein Beginn 
des Päda etwa mit (sarvasarp)klefa (ähnlich PAULY) ist m.c. auszuschließen. 

b) Für diesen Päda bliebe damit nur eine sehr ausführliche Vorlage von dri med thugs, es 
sei denn, man würde zu Beginn dieses Päda die Vorlage von Tib. kun annehmen, etwa 
sarvät; weiterhin ließe sich dann etwa an vimalacetase denken. 

c) (anävr)ta0 
: sgrib pa mi mna' ba; vgl. Mvy 356 sgrib pa mi mna' ba'i rtogs par khon du 

chud pa: anävarariagatirp gatab; zu anävrta als Synonym von anävararia s. BHSD s. v. 

[Dessen Geist rein ist dadurch, daß alle] Befleckungen und negativen 
Eindrücke [beseitigt sind], dessen Befreiung [frei von Hindernissen] ist, 
dem völlig Befreiten, dir sei Verehrung! 

Zu dem Unterschied zwischen klefa und väsanä s. LAMOTIE, Passions. 
Zu suvimukta vgl. suvimukta-citta bzw. suvimukta-prajiia in Dafo X. 7. 9-10 (zehn Geisteszu
stände eines Edlen). 
Vgl. Vs Nr.51 (muktasya). 

39 

cd P 1 lr5: ///[sa]rvad[r]syänä. darfani .. tamäya .e/// 
b P 12r3: ///rtaye/// 
bc P 13r2: ///bhäbhäsuramü[rtaye na]/// 
b C 13r1: ra/// 

( x x x x v - - x pra)bhäbhäsuramiirtaye 1 
[na](mo 'stu) [sa]rvad[r]syänä(rµ) dar5ani(ya)tamäya (t)e II (39) 

/ blta bas mi noms gzugs mna' ziri / 
/ sku ni 'od kyis lhag 1 ger mdzes / 
/ blta bya kun gyi nan na ni / 
/ blta na sdug mchog khyod la 'dud / 

1) lha CNP 

C 100r 

a) (asecanakarüpäya) K. T. SCHMIDT (mündl.) nach Toch. : blta bas mi noms gzugs mna' iin; 
vgl. 10.34 b asecanakadarfane: blta bas mi rioms und PPU 54 a asecanakabhäväd: blta bas 
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mi rioms rari biin pas; entsprechend cd wäre andererseits eher eine Form von drf zu er
warten. 

b) (pra)bhä 0 
PAULY: 'od. 

c) [na](mo 'stu) PAULY: 'dud 
d) (t)e PAULY: khyod la. 

[Dem, der über eine Gestalt verfügt, an der man sich nicht sattsehen 
kann], dessen Körper von Licht strahlt, Verehrung [sei] dir, dem weitaus 
Sehenswertesten unter allen sichtbaren Objekten! 

Zu prabhäbhäsura vgl. 3.1 b und 8 b jeweils äbhäbhäsura. 

40 

d P 10v1: ///[t]. nama/// 
cd P llvl: ///sand[oh]ai[Q p]rek~at:iiyä[ya] te namaQ [40] 
b P 13r3: ///häpuru~alak~a/// 
c C 13r2: jana[s]./// 

(x x x x v- - x ma)hapuru~alak~a(r:iai~ 1 
anuvyaii)janasaip.d[ oh]ai[~ p ]rekpr:iiya[ya] te nama~ II [ 40] 

/ skyes bu chen po'i mtshan rnams ni / 
/ dpe byad 1 bzati. po'i tshogs bcas pa / 
/ sum cu rtsa giiis dati. ldan pas / 
/ blta bar 'os pa khyod la 'dud / 

1) byed C 

a) Eine mögliche Erg. wäre etwa (dvätrirpsadbhir upetäya) : sum cu rtsa gnis dari ldan pas; 
ähnlich Toch. (dvätrirpsadbhir prayuktäya, K. T. ScttMIDT, mündl.); vgl. 3.8 a dvätrirpsal
lak1aravatä: sum cu rtsa gnis mtshan dari ldan, und 2.26 c, 12.6 c, PPU 55 c upeta : ldan. 

b) (ma)hä 0 
PAULY: chen po'i. 

c) (anuvyan)jana0 
PAULY: dpe byad bzari po'i; vgl. 3.8 d, dort jedoch nur vyanjana: dpe 

byad bzan. 

[Dem, der die 32] Hauptkennzeichen eines Großen Mannes und die Ge
samtheit der [Nebenmerkmale besitzt], dem Betrachtenswerten, dir (sei) 
Verehrung! 

Zu den lak1ara und anuvyanjana s. BHSD, jeweils s. v.; zu einigen dieser Merkmale s. auch 
Kap. 10- 11. 

41 

d S 217,1: ///[t:iiyäya] .... ma 41 
d P 10v2: ///ya te nama 41 
d P llv2: ///sp-r[ha]t:iiyäya te namaQ 41 
b P 13r4: ///radyabalädibhiQ/// 
d p 14r1: ///41 
d C 13r3: t:iiyä[y]./// 
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vaifa)radyabalädibhil). 1 
spr[ha ]l)iyäya te namal). 11 41 

/ sans rgyas chos ni bla med pa / 
/ mi 'jigs pa dan stobs sogs kyis / 
/ 'gro ba'i nan du sgra bsgrags pa / 
/ dga' bar 'os pa khyod la 'dud / 

a) S. B. erg. (anuttarair buddhadharmair) mit Vip. 4: sans rgyas chos ni bla med pa. 
b) (vaifä)radya 0 

PAULY: mi Jigspa; vgl. 12.Sd vaifäradya: mi Jigspa. 
c) S. B. erg. (loke vighuff!aghofäya) : ~ro ba'i nan du sgra bsgrags pa; dem entspräche auch 

Toch. (K. T. SCHMIDT mündl.). 

[Dem, dessen Ruhm durch die unübertrefflichen Buddhadharmas ], (näm
lich) die Gewißheiten, die Kräfte usw. [in der Welt verkündet ist], dem 
Begehrenswerten, dir (sei) Verehrung! 

Zu buddhadharma vgl. 1.7 a, lOc, 14 a, 16 b,cd. 
Zu den vier Gewißheiten und den zehn Kräften s. Kapitel 4. 
Ein ähnlicher Gedanke ist in 2.7 bc ausgedrückt: gutzair dafabalädibhib 1 ävifkrtab. 

42 

a S 217,1: .. [van]äkarakai[Q]/// 
d P 10v3: 1112 
a P llv2: bhä[va]nä/// 
d 3: ///[y]äya te namaQ 42 
abc P 13r5: ///[k].[ai]r äryadharmair anuttaraiQ bhävit[o]/// 
a P 14rl: bhävan./// 
bc P lSrl: ///.[t]. r[ai]Q bhävi/// 
bc L 12rl: [t]t. r. [Q bhä] .. [t]./// 

bhävanäkarakai[l).] (fo)[k](l)[ai]r äryadharmair anuttarail). 1 
bhävit[ o ](bhayakäyäya bhävani)[y ]äya te namal). 11 42 

/ 'phags chos dkar po bla med pa / 
/ goms par bya ba rnams kyis ni / 
/ sku giiis po dag bsgos gyur pa / 
/ bsgom par bya ba khyod la 'dud / 

a) (Su)[k](l)[ai]r PAULY: dkar po; vgl. 10.14d sukla: dkar po. 
c) bhävit[ o ](bhayakäyäya) : (bhävitadvisarfräya) S. B. : bhävi(tadvisarfräya) PAULY mit 

Anm. (S.249): „En c la ler;on du fragment 13,r,5 infirme la restitution: bhävi(ta-) que je 
conserve faut de mieux.": sku giiis po dag bsgos gyur pa; unabhängig davon K. T. 
SCHMIDT nach Toch ebenfalls bhävi[ to ](bhayakäyäya), s. SCHMIDT, Sanskritvorlage, S. 
130. 

d) ( bhävanf) [y] äya S. B. : bsgom par bya ba. 

[Dem, dessen zwei Körper] entfaltet sind durch die Entfaltung bewirken
den [weißen], edlen und höchsten Dharmas, [dem Entfaltenswerten ], dir 
(sei) Verehrung! 
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Tib. bsgos gyur pa: bhävita ist wohl in bsgoms gyur pa zu verbessern, vgl. Anm. zu Vers 37. 
Zu karaka s. BHSD s.v., 2, und VAV 8.28a näthakaraka. 
Zu den beiden Körpern des Buddha, rüpakäya und dharmakäya, vgl. PPU 145 und 146; nur 
diese beiden Körper werden von Mätrceta genannt. 

43 

ab S 217,2: k. nta[v]ya .... [na]tvän manov[äk]./// 
ab P 10v3: ek[ä]n[t]a[v]. .... [na]tvä[n]./// 
a P 1 lv3: ekäntavyavadäna/// 
d 4: ///te nama~ 43 
bc P 13r6: ///.äkäyakarmai:iäm* [rak~ä] .[i]/// 
a P 14v2: ///[va]dänatvä[n]./// 
c P 15r2: ///vrttavrttä/// 
bc L 12r2: kar~ai:iä~* rak~[ä]/// 
a C 13vl: vadäna .[v]./// 

ekäntavyavadänatvän manoväk(k)äyakarmal).äm 1 
rak~[ä](n)[i]vrttavrttä(ya x x x x v) te nama~ II 43 

/ sku gsun thugs kyi phrin 1 las rnams / 
/ sin tu rnam par byan gyur pas / 
/ tshul khrims bsrun 2 ba las 'das pa / 
/ gtsan spra 3 dag pa khyod la 'dud / 

1) 'phrin P 2) bsruns D 3) sbra CDNP, s. unten, d). 

d) S. B. erg. (fuddhafaucyäya) (s. Korrekturen S. 810): gtsan spra dag pa; eher wohl (fuddha
faucäya); vgl. Mvy 6479 fuci: gtsan ma (ba) 'am gtsan spra ehe ba, danach Verbesserung 
in Tib. d. 

Dem, der aufgrund der vollkommenen Reinheit der Taten von Körper, 
Rede und Geist einen Wandel besitzt, dessen Bewachung aufgegeben ist, 
[dem makellos Reinen], dir (sei) Verehrung! 

Zu vyavadäna vgl. 2.36. 
Anstelle von rakfänivrttavrtta hat Tib. entweder eine Lesung nivrttafzlarakfäya, „der die Be
wachung der Sittlichkeit aufgegeben hat", vorgelegen, oder die Zeile ist sinngemäß übersetzt. 
Tib. a bietet ein anschauliches Beispiel für die Verwendung respektvoller Termini: die ge
wöhnliche Wiedergabe lus nag yid kyi las wird zu sku gsun thugs kyi phrin las; vgl. auch PPU 
4 b manoväkkäyakarmasu mit entsprechender tib. Übersetzung. 
Vgl. Vs Nr. 54 fuddhasya. 

44 

ab s 217,3: ///[kle]fa[ja]lpäya säntakarmä/// 
ab p llv4: virataklefajalpäya s./// 
d 5: ///~ 44 
bc P 13vl: ///[nta]cetase 1 tuglimbhävädhi/// 
b P 14r3: ///.[ä]ntakarmäntaceta[se]/// 
d P 15r3: ///[mau]näya tel// 
bc L 12r3: [ cetas ]e 1 tü~[ i:i ]i/// 
bc C 13v2: se 1 tü .[i]/// 
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virataklefajalpäya säntakarmäntacetase 1 

tüg1imbhävädhi(- - x x x)[mau]näya te (nama)}:i II 44 

/ non mons pa yi brjod pa spans / 
/ zi ba'i las kyi mtha' la dgons / 
/ mi gsun 1 dan du bzes mdzad pa / 
/ thub pa zi ba khyod la 'dud / 

1) gsuri.s C 

cd) PAULY erg. tüp;ifmbhävädhi(vasitapräpta)maunäya: mi gsun dan du bies mdzad pa II thub 
pa ii ba; zwar erwartet man unbedingt eine Form von adhivas (vgl. Mvy 7041 nädhivä
sayati: dan du mi len ), diese werden jedoch durchwegs vom Kausativ gebildet (vgl. 
BHSD s. v. adhiväsayati). Ist einfach 0 ädhi(väsäya) zu erg., „der seinen Aufenthalt im 
Zustand des Schweigens hat"? Die Erg. ( 0 präpta0

) in d (für bies?) ist sicher zu strei
chen, denn hier müßte die Vorlage von ii ba gestanden haben, vielleicht sama. 

d) (nama)b PAULY: 'dud. 

Dem, der das Geschwätz, (das bedingt ist durch) die Befleckungen, aufge
geben hat, dessen Handlungsweisen und Geist beruhigt sind, der durch 
Schweigen [zustimmt, dem, der abgeklärtes] Schweigen besitzt, dir (sei) 
Verehrung! 

Schweigen ist die Form, in der der Buddha seine Zustimmung erteilt, tüp;iibhävena ... adhivä
sayati, vgl. BHSD s. v. adhiväsayati. 
mauna bezeichnet den Status des Muni oder dessen Schweigen; Tib. thub pa ii ba eigentlich 
eher „dem abgeklärten Schweiger (muni)". 
Zu Päda c vgl. 11.21 a tüp;ifrpbhävänuküläpi. 
Vgl. Vs Nr. 34 maunapräptasya. 

45 

ab S 217,4: lll[r asa]rµ[hä]rya[c]e[t]ase [sthira] .[e]lll 
ab P 1 lvS: sukha[d] . „ r asarµhäryacelll 
cd P 12vl: lll[t]v. [s].111 
bcd P 13v2: lll[t]ase sarväbhibhävine satvas[ä]lll 
c P 14r4: lll[rv]äbhibhä[v]ine salll 
d P 15r4: namal:i 4[5] 
ab L 12r4: [r]yaceta[s]e .illl 
d C 13v3: te [n].111 

sukha[ d](u}:ikhai)r asarµhäryacetase [ sth ]i[ ra ]( c)[ et ]ase 1 

sarväbhibhävine sat(t)vas[ä](rottamäya) te nama}:i II 4[5] 

/ bde ba dan ni sdug bsnal gyis / 
I thugs mi 'phrogs la brtan pa'i thugs / 
/ thams cad zil gnon sems can gyi / 
/ siiin po mchog gyur khyod la 'dud / 

a) [0 d](ubkhai)r S.B.: sdug bsnal. 

P lOlv 

d) 0 s[ä](rottamäya) DE JoNG, Vaq1ärhavarl).astotra, S.182: siiin po mchog gyur. 
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Dem, dessen Geisteshaltung durch Freud und [Leid] nicht zu erschüttern 
ist, dessen Geisteshaltung beständig ist, der alles übertrifft, der [höchste 
Tapferkeit besitzt], dir (sei) Verehrung! 

Zu asarphärya s. Vers 21 a. 
Zu sarväbhibhävin vgl. CPS 10.5 ( = Uv 21.1) sarväbhibhüb sarvavid eva cäsmi (der Buddha 
zu Upaga). 

46 

bc S 217,5: lllr[v]ä[kärä] .[r] . . ... ... . [tibu] .[or asarp.]111 
d P 12v2: lllnamo stu te 4.111 · 
c P 13v3: 11 ltibudhyor asarp.mo~a/ 11 
d P 14vl: lllk[ä]ya nam. [stu]lll 
d P 15r5: 1116 
a L 12r5: [ta]tvät./11 

(x x x x v-)[ta]tvät (sa)r[v]ä[kärä] .[r]( v-v x 1 
ma)tibu(d)dhyor asarp.mo~a(dharma)k[ä]ya namo 'stu te II 46 

/ kun la rnam pa thams cad dan / 
/ rten gyi blo dan dgons pa dag 1 

/ 

/ legs par gnas phyir mi bsiiel ba'i / 
/ chos can khyod la phyag 'tshal lo 2 / 

1) dan P 2) 'tshalo N 

a) Zu erwarten sind die Vorlagen von kun la, etwa sarvatra, und von legs par gnas phyir 
( suvinftatvät ?), für das S. B., allerdings in Päda c, suni!Jhita ergänzt. 

b) Zu (sa)r[ v]ä[kärä]{f)[r](ayeju): mam pa thams cad dan II rten gyi zu erg.? Vgl. PPU 
64 b äfraya: rten; der tib. Genitiv ist jedoch schwer verständlich. Die Lücke ließe sich 
gänzlich schließen durch ca, das mit sarvatra verbinden könnte. Vgl. S. B.: ( sa) rväkärä
(fritair api). 

c) (ma)ti 0 
PAULY: blo. 

d) ( 0 dharma)k[ä]ya S.B.: chos can. 

[Dem, der den Dharma] der Unverwirrtheit besitzt, da Denken und Ein
sicht [überall, auf] allen Formen [und Grundlagen, ausgezeichnet ruhen], 
dir sei Verehrung! 

Zu asarpmojadharmaka vgl. 2.35 nityäsarpmojadharma. 

47 

cd S 218, 1: 11 l[kä] .... [ka ]räyä .tu [lokan ]ä! 11 
d P 12v3: 111[7] 
bc P 13v4: 11 lne 1 lokä (diese beiden Silben unter der Zeile nachgetragen) lokakarä[y] .111 
d P 14v2: ///näth[ä]ya te nama/// 
a P 15r5: lokolll 

loko(ttara v- - x 

lokälokakaräyä( s )tu 
lokämi~avinäsi)ne 1 
[loka]näth[ä]ya te nama(}:i II 4)[7] 
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/ 'jig rten 'das kyi yon tan phyug / 
/ 'jig rten zari ziri rnam par 'jig / 
/ 'jig rten snari bar mdzad pa po / 
/ 'jig rten mgon po khyod la 'dud / 

a) loko(ttara0
) S. B. : Jig rten 'das, vgl. Mvy 1334. 

S.B. erg. weiterhin ( 0 gu'IJärjhyäya): yon tan phyug; vgl. Mvy 7370 ärjhya: phyug po. 
b) (lokämifa0

) S.B.: )ig rten zan zin; vgl. 8.21 d nirämifa: zan zin med pa. 
(

0 vinäfi) ne S. B.: rnam par Jig. 

[Dem, der reich ist an über ]weltlichen [Qualitäten, der die weltlichen Ge
lüste vernichtet], der die Welt erhellt, dem Herrn der Welt, dir sei Vereh
rung! 

Zu ämifa s. BHSD s. v.; vgl. auch 8.21 d und 9.3 b. 
Vgl. Vs Nr. 13 ( väntaLokämi) fa ( sya). 

48 

cd S 218,2: ///[k]. [yä] .. [mah]ä[kärur;iikä]/// 
cd S 319,1: ///nukampakäya [s]tu mähäkärur;iikäya te 48 
a P 12v3: sama/// 
bc P 13v5: ///[Q.]e 1 namo nukampakäyä/// 
d P 14v3: ///te 48 
a P 15r6: ///madh.ä/// 

sama(mitrari)madh(y)a(ya 
namo 'nukampakaya[ s ]tu 

xxxxv - v)[l)]e 1 
mahakarul)ikaya te II 48 

/ bses dari dgra dari bar mar siioms / 
/ sems can kun la phan dgoris pa / 
/ rjes su brtse bar mdzad pa po / 
/ thugs rje chen po khyod la 'dud / 

N97r 

D 87v 

a) sama(miträri)madh(y)ä(ya): bfes dan dgra dan bar mar snoms; vgl. 8.34c miträrima
dhyefu: dgra bfes bar ma La. PAULY hat P 12v3 fälschlich Vers 49 zugeordnet. 

b) S. B. erg. ( sarvasattvahitaifi'IJe) : sems can kun La phan dgons pa; die letzte Silbe wird 
durch P 13 bestätigt, und damit gewinnt diese Erg. eine große Wahrscheinlichkeit. 

[Dem, der Freunden, Feinden und] neutralen Personen gegenüber gleich 
ist, [der nach dem Wohl aller Wesen trachtet], Verehrung sei dir, dem 
Mitfühlenden, dem, der das große Mitleid besitzt! 

49 

cd S 218,3: ///ya sa[rva]jiiäya [na]mo stu [te]/// 
abc S 319, 1: sarp.pürQ.adharmasarp.jiiäya sarvväbhijiiäya täyine kr .. 
cd 2: jiiäya kftajiiäya sarvvajiiäya namo stu te 49 
c P 13v6: ///[k]. tajiiä[yä] .. [tajiiäy]./// 
a P 14v3: [sarp.]/// 
b P lSvl: ///.[ä]bh. [j]ii./// 
d L 12v2: [jii]./// 
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sarp.pün:iadharmasarp.jiiäya sarv{v}äbhijfüiya täyine 1 
lq-tajiiäy[ä]lq-tajiiäya sarvajiiäya namo 'stu te II 49 

/ chos kyi 'du ses kun rdzogs pa / 
/ skyob pa mnon ses chen po mna' / 
/ byas mkhyen ma byas mkhyen pa po / 
/ thams cad mkhyen pa khyod la 'dud / 

119 

C lOOv 

Dem, der das Verständnis der Dharmas vollendet hat, der alle übernatür
lichen Kenntnisse besitzt, dem Heiligen, der das Geschaffene kennt, der 
das Ungeschaffene kennt, dem Allwissenden, dir sei Verehrung! 

Tib. mnon feschen po mna' legt mahäbhijnäya nahe, s. a. S. B. S. 689, Anm. 2; zu abhijnä s. 3.2. 
Zu täyin vgl. PPU 3 b und dazu die Erklärung des Kommentars (S. 34); ferner Gustav RoTH, 
'A Saint like That' and 'A Saviour' in Prakrit, Pali, Sanskrit and Tibetan Literature, Shri Ma
havira Jaina Vidyalaya Golden Jubilee Volume, Bombay 1968, S. 46- 62. 
Zu akrtajna, „das Unerschaffene ( = Nirväl).a) kennend", s. SWfF s. v. 
Zu sarvajna vgl. CPS 10.S ( = Uv 21.1) sarväbhibhü& sarvavid eva cäsmi (der Buddha zu 
Upaga) und VAV Kap.3. 

50 

d S 218,4: ///[ntäsäy]. „ [mo s]tu te 1 SO 
ab S 319,2: hatasarvvävakä[s]äya cchinnapäsäya sarvvafa9 
cd 3: krtaprajiiävakäsäya v. „ faya namo stu te SO 
b S 426,1: ///dha9/// (wohl verschrieben für -fa~) 
a P 14v4: ///[rv]ävakäsä[y]./// 
c P 1Sv2: ///k[r]taprajiiä/// 
d P 16rl: ///te SO 
d L 12v3: [na]mo s[t]./// 

hatasarv{v}ävakäsäya cchinnapäsäya sarv{v}afa}:i 1 
krtaprajiiävakäsäya v(ä)[ntä]s[ä]ya namo 'stu te II 50 

/ glags kyi skabs ni kun spans sin / 
/ kun nas 'chin ba bcad gyur pa / 
/ ses rab gsal bar mdzad pa po / 
/ sred pa bsal 1 ba khyod la 'dud / 

1) gsal CD 

Dem, der alle Gelegenheiten zerstört hat, der die Fesseln vollständig ab
geschnitten hat, der der Weisheit eine Gelegenheit geschaffen hat, der das 
Verlangen ausgespien hat, dir sei Verehrung! 

Der Vers zeigt einen deutlichen Bezug zu Uv 29.23: 
afraddhaf cäkrtajnaf ca sa [ rrz] dhicchettä ca yo nara& 1 

hatävakäf o väntäfa& sa vai tüttamapürufa& II; 
dazu Dhp-a II 188 (zu Dhp 97): kusaläkusalakammabfjassa khtriattä nibbattanävakäso hato assä 
ti hatävakäso, catühi maggehi kattabbakiccassa katattä sabbä äsä iminä vantä ti vantäso. 
Zu Päda a vgl. 1.9c hrtopamävakäfäya. 
Zu väntäfa verweist S. B. auf PPU 63 c väntecchopavicärasya (S. 689, Anm. 4). 
Tib. c: „der die Weisheit erhellt hat". 
Vgl. Vs Nr. 13 ( väntalokämi)fa(sya). 
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51 

a S 218,4: a[bhi]lll 
d 5: lll[ya namo stu t]. [51] 
ab S 319,3: abhinandyäya vandyäya prativadyäya yatnata 
cd 4: acodyäya navadyäya t[ rai]vidyäya namo stu te 51 
bc S 426,2: / l lyatnata}:i a[ co ]111 
d P 15v3: lllya namolll 
a P 16rl: abhinandyäya vandyä// I 
d L 12v4: ya nam[o stu]lll 

abhinandyaya vandyaya prativa(n)dyaya yatnatal;i 1 
acodyayanavadyaya t[rai]vidyaya namo 'stu te II 51 

/ mii.es par bgyi 'os phyag bgyir 'os / 
/ brgal bar 'os min nons mi mna' / 
/'bad de mchod par bgyi 1 'os pa / 
/ rig 2 pa gsum ldan khyod la 'dud / 

1) bgyis CNP 2) rigs CDNP 

b) prativa( n)dyäya : 0 äprativadyäya S. B. ohne Bemerkung gegen das MS. (S 319) geän
dert : mchod par bgyi 'os pa; offenbar enthalten die Pädas a und b die Verbindung -an
dya-, cd hingegen -adya-; überdies wirkt yatnatab weniger passend in Bezug auf aprati
vadya. 

Dem (mit Freude) zu Preisenden, dem zu Verehrenden, dem (mit Ehr
furcht) eifrig zu Verehrenden, dem nicht zu Kritisierenden, dem Untade
ligen, dem, der das dreifache Wissen besitzt, dir sei Verehrung! 

Zu vandya vgl. 3.1. 
Zu Päda c vgl. 4.20c (ac)[o]d[y]a[f] (c)ä[na](vadyaf ca): klan ka btsal 'os ma lags te II nons 
mi mna, ba 'i. 
traividya bezeichnet als buddhistischer Terminus die Kenntnis früherer (eigener) Geburten, 
die zukünftiger Wiedergeburten anderer Wesen und die der Vernichtung der Unreinheiten, 
s. BHSD s. v. und Abhidh-k VII, S. 108. 
Vgl. Vs Nr. 63 traividyasya. 

52 

a S 218,5: [a] „ „ [p]o[h]adak~ä[ya]lll 
ab S 319,4: ahitavodak~äya hitadhänabhiyogi 
bcd 5: ne anukamaikatänäya sarpmiträya namo stu te 52 
b S 426,3: lll[y]ogine/// 
c 4: lll[m]p. katänäy./11 
d P 15v4: lll[st]u te 52 
ab P 16r2: llltäpohadak~äya hitädhä „ bhilll 
cd L 12v5: n. ya sanmiträ[y]./11 

ahitapohadak~aya hitadhan1bhiyogine 1 
anukampaikatanaya sanmitraya namo 'stu te II 52 

/ phan pa ma lags sei mkhas sin / 
/ phan pa bskyed 1 par mnon brtson pa / 
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/ gcig tu brtse bar gfol ba yi / 
/ bses giien dam pa khyod la 'dud I 

1) skyed D 

Dem, der kundig ist im Beseitigen von Nachteiligem, der bemüht ist um 
das Herbeiführen von Vorteilhaftem, der einzig von Mitgefühl bestimmt 
ist, dem wahren Freund, dir sei Verehrung! 

Vgl. PPU 99c sanmitrarp hitakäritvät (asi); 120ab ahitävahite fatrau tvarp hitävahitab suhrt. 

53 

ab S 319,5: satpathäbhimukhikartturp kapathaprasrtarp pra 
bcd 6: [jä] nityabhiyogine bh ... „ „ [vaya] namo s. te 53 
b S 426,4: ///pathaprasrtä/// 
bc 5: p. [j]ä . .i/// 
a P 15v4: sa/// 
ab P 16r3: satpathäbhimukhi'karturp käpatha 
d 4: ///stu te 53 
c L 12v6: tyäbhiyogine bha[ dr] ./// 

satpathäbhimukhikarturp. käpathaprasrtä(}:i) pra[j]ä(}:i) 1 
nityäbhiyogine bha[dr](abändha)[väya] namo 'stu te II 53 

/ skye dgu lam log fogs pa rnams / 
/ rtag tu dam pa'i lam la ni / 
/ mnon phyogs mdzad par mnon brtson pa / 
/ rtsa lag dam pa khyod la 'dud / 

b) käpatha0 
: kupatha0 S. B. (wahrscheinlich aus S 319 kapatha0 verbessert, jedoch ohne 

Anm.). 
cd) bha[dr](abändha)[v~ya] S.B.: rtsa lag dam pa; vgl. 8.27b, 33d bhadrabändhava: rtsa 

(lag) bzan po. 

Dem, der beständig bemüht ist, die Wesen, die sich auf schlechtem Weg 
befinden, auf den wahren Weg hinzulenken, dem guten Verwandten, dir 
sei Verehrung! 

Zu käpatha vgl. 8.16 pithitäb käpathäb sarve ... [ vi]vrta änjasab. 
Zu bhadrabändhava vgl. 8.27b, 33 d und PPU 137 d (grogs bzan). 

54 

abc S 319,6: na tato sty .t[t]aratararp padarp padavidärp vara~ [ya] 
cd 320,1: .padam abh. jfi.äya dv[i]padä. fr[e]~ihatarp gata 54 
ab S 426,5: ///[ra]tararp pa .. rp/// 
a P 15v5: ///to sty uttara/// 
ab P 16r4: na tato sty uttaratararp [p]./// 
c L 12v7: .. rp [t]. [m]. [bh]ij.ä/// 
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na tato 'sty uttaratararp padarp padavidarp vara{}:i} 1 
[ya](t) padarp. [t](va)m abhijiiaya dv[i]pada(rp.) sr[e]Hhat<arp. 

/ go 'phan 1 mkhyen pa rnams kyi phul / 
/ khyod kyis go 'phan mchog briies nas / 
/ rkan giiis rnams kyi mchog gyur pa / 
I de las go 'phan 'phags ma mchis / 

1) 'phati.s P 

c) [t](va)m: tvam S.B.: khyod kyis. 

gata(}:i) II 54 

Es gibt keine noch höhere Stätte, Bester unter denen, die der Stätten kun
dig sind, als die wahre Stätte, welche erkannt habend (du) zum Vorzüg
lichsten unter den Menschen geworden bist. 

In diesem und im folgenden Vers spielt der Verfasser alliterierend mit den Stämmen pad und 
pada; hier „Fuß" in dvipadärp, „unter den Zweifüßlern", dann „Stätte" in pada, hier als Syn
onym für Bodhi oder Nirvär:ia (vgl. z.B. die Verse CPS 27 c.22- 24, Uv 26.29 b fäntarp padam 
anuttaram, PPU 26d präptarp padam anuttaram, VAV 4.13d präptarp pa[d]am idam (t)v(a)
yä, PPU 20b durlabharp labhate padam). 
go 'phari mchog in Päda b: lag den Übersetzern satpadarp vor statt yat padarp? 
Dieser Vers durchbricht erstmals das bisherige Schema und enthält nicht die Verehrungsfor
mel namo 'stu te bzw. te namab; s. dazu im Vergleich mit der tocharischen Übs. die Anm. zu 
Vers 62. 

55 

abc S 320, 1: anuttarapadajiiäya sarvvapadapahärir:ie apadäyä 
cd 2: nupadäya dvipadäsräya te nama 55 
b P 15v6: ///pahäri/// 
ab P 16r5: anuttarapadajiiäya sarväpadapa 

anuttarapadajiiaya 
apadayanupadaya 

sarvapadapahari9e 1 

dvipadagraya te nama(}:i) II 55 

/ go 'phan bla na med briies nas / 
I sdug bsnal thams cad sel mdzad ein / 
/ ma chags iier len mi mna' ba'i / 
/ rkan giiis mchog gyur khyod la 'dud / 

d) 0 ägräya : äfräya Ms. (S 320) : mchog gyur. 

P 102r 

Dem, der die höchste Stätte kennt, der alles Unheil beseitigt, der ohne 
Spur ist, ohne Anhaften, dem Ersten unter den Menschen, dir (sei) Vereh
rung! 

Das Wortspiel setzt sich fort: zu anuttarapada s. Vers 54; äpad, „Unheil"; apada, „ohne Spur" 
(vgl. BHSD s.v. und Uv 29.52d = 53d = 55d (buddham) ... apadarp); anupädäya, „nicht an
haftend" (s. BHSD s. v.); zu dvipada s. Vers 54. 
Grammatikalisch bemerkenswert ist das Absolutiv anupädäya ohne ein Verbum finitum. 
Dem ma chags für apada steht im tib. Udänavarga gro med entgegen. 
Vgl. Vs Nr. 58 agrapräptasya. 
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56 

abc S 320,2: tvacchäsanam anägamya na kas cit tatvä.m ik~ate andhabhü 
cd 3: tasya lokasya cak~ubhütaya [t]e [na]ma 56 
ab P 16r6: ///nam anä.gamya na kas cit tat[t] . .i/// 

tvacchasanam anagamya 
andhabhiitasya lokasya 

na kas cit tat[ t ]v~m lk~ate 1 
cak~u(r)bhüta>ya [t]e [na]ma(}:i) II 56 

/ khyod kyi bstan la ma brten par / 
I 'gas kyan de iiid mi mthon bas / 
I 'jig rten Ion ba lta bu yi / 
/ mig tu 1 gyur pa khyod la 'dud / 

1) du NP 

123 

Ohne zu deiner Lehre gekommen zu sein, vermag keiner die wahre Natur 
(der Dinge) zu sehen; dem, der zum Auge für die blinde Welt geworden 
ist, dir (sei) Verehrung! 

Zu Pä.da a vgl. 9 .23 ab anägamyäpi [tu] dhyänatp maulatp tvacchäsanänugäb 1. 
Zu tattva vgl. 3.21 b, 6.5 c und 37 a. 
Zu lokasya cakjus vgl. 12.10 (der Buddha als das einzige Auge der Welt); das Bild der folgen 
den Strophen wird hier bereits vorbereitet, denn Auge der Welt Uagaccakjus) ist zugleich eine 
der Bezeichnungen für die Sonne. 
Zu Pä.da cd vgl. 59 cd tamobhütasya lokasya jyotir[ bh] ( ü) täya te nama(b). 

57 

abc S 320,3: sati pradipe saty ä.gnau satsu tä.rä.mai:iindu~u 1 apüri:ia 
cd 4: evä.rkam rte prak[ä.]fo bhava[ti] k~itau 57 
ab P 16vl: ///[t]y agn[au] sa[t]su [t]ä.rä.mai:i. n.[u] ~u/// 

sati pradipe saty agnau satsu taramal)'indu~u 1 
apiirl)a evarkam rte prak[a]Sü bhava[ti] k~itau 11 57 

/ sa sten 1 gdugs ni ma mchis na / 
/ fogs mchis mar me' an mchis gyur la / 
/ rgyu skar nor bu zla ba dag / 
/ mchis kyan gsal ba rdzogs mi 'gyur / 

1) stens D 

Mag eine Lampe vorhanden sein, mag Feuer vorhanden sein, mögen 
Sterne, Juwelen und der Mond vorhanden sein, ohne die Sonne ist das 
Licht auf der Erde nur unvollständig. 

Wie zuvor schon Vers 54, weichen auch die Strophen 57-58 von dem bisherigen Schema ab; 
dazu s. Anm. zu Vers 62. 
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58 

abc S 320,4: täsu cänyäsu cäbhäsu tadvisiHatamäsv api 1 satl~v e 
cd 5: va nirälokarp. bhavati tvadrte jagat 58 
bc P 16v2: 11 lsi~tatamäsv api 1 satl[ ~v]. va [ nir] .111 

tasu canyasu cabhasu 
safi~v eva nirälokarp 

tadvisi~tatamasv api 1 
bhavati tvad.rte jagat II 58 

/ snan ba de dan gfan dan ni / 
/ de bas khyad par ches 'phags pa / 
/ mchis kyan khyod ni mi b:lugs na / 
/ 'gro ba snan ba mchis ma lags / 

Selbst wenn es diese Lichtquellen gäbe und andere, die noch vorzüglicher 
sind als diese, ist die Welt lichtlos ohne dich. 

Zu diesem Bild vgl. 12.10 und 12, besonders lOcd saty älok(e} 'pi loko 'yarp tamasevävagm;
fhita(b). 
Zur tocharischen Übs. s. Anm. zu Vers 62. 

59 

d S 29,1: [ya] te nama 59 
abc S 320,5: ity avidyändhäkärograpatalävrtacetasa 1 tamobhütasya 
cd 6: lokasya jyotir[bh]. taya te nama 59 
a S 427,3: 111.[yä]ndhakär. [gr].111 
bd 4: 111[!]· läv[r]taceta(-17-)59 
bc P 16v3: lll!alävrtacetasa}:i tamo[bhütasya] 

ity avidyandhakarograpatalavrtacetasal). 1 
tamobhiitasya lokasya jyotir[bh](ii)t<tya te nama(l).) II 59 

/de ltar 'jig rten ma rig pa'i / 
/ mun nag thibs pa'i 1 lin tog 2 gis 3 / 

/ bsgribs pa'i sems ldan smag gyur pa'i / 
/ sgron mar gyur pa khyod la 'dud / 

1) po'i D 2) rtog P 3) togis N 

N97v 

In diesem Gedanken (sei) dir Verehrung, der du zum Licht geworden bist 
für die verfinsterte Welt, deren Geist bedeckt ist von dem schrecklichen 
Schleier, (nämlich) der Blindheit der Unwissenheit. 

Zu den Pädas ab vgl. 8.13a avidyäpafala. 
Zu den Pädas cd vgl. 56cd andhabhütasya lokasya cakßu(r}bhülaya [t]e [na]ma(b}, PPU 
108 cd tamobhüteßU lokeßu prajiiälokab krtas tvayä. 
Zur tocharischen Übs. s. Anm. zu Vers 62. 
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60 

ab S 29,1: naivärtham arthato vetti naivänartham anarthata 
cd 2: avyutpannamatir dharme vyutpatis ca tvadäsrtä 60 
cd S 289,1: [nnamat]. r dharme [v]yu[tpa]t[t]i[s ca tva]dä[srt]. 60 
abc S 320,6: naivärtham arthato vet[ t ]i naivanartham änartha[ ta Jl:i [ avy]. t.an.amati[ r dha] 
a S 427,4: naivär[tham]./// 
b 5: ///.v. dä.5ra[y]./// 
abc P 16v4: ///to veti naiväna[rtha]m a[n]arthata[9] avyu 

naivartham arthato vetti naivanartham anarthata9 1 
avyutpannamatir dharme vyutpat[ t ]is ca tvadasrita II 60 

/ chos la bio gros ma byari bas / 
/ phan pa'ari phan par ma 'tshal ziri / 
/ gnod pa' an gnod par ma 'tshal la / 
/ byari 1 ba'ari khyod la brten nas 'gyur / 

1) myan c 
d) 0 äfritä S. B. verbessert aus äsrtä Mss. (S 29, S 289) bzw. äfra[y].111 (S 427): brten nas 

gyur. 

Weder erkennt Nutzen als Nutzen noch Schaden als Schaden einer, des
sen Verstand nicht im Dharma versiert ist; die Versiertheit aber ist auf 
dich gestützt. 

Zu Tib. a vgl. Tib. 9 .16 c (Skt. nicht erhalten) de bio ma sbyaris byis pa yi. 
Zur tocharischen Übs. s. Anm. zu Vers 62 . 

61 

a S 29,2: prä 
abc 3: ye9änarthatityak~ur arthaip tyajati bälifa9 arthärthi cä 
cd 30, 1: parijiiänäd anarthaip pratipadyate 61 
a S 289,1: präye9ä[na]rthata (die letzte Silbe unter der Zeile eingefügt) tya[k~]./// 
d 2: [pa ]dyate 61 
a S 319a,1 (nur Umschrift, s. Anm. unten): 9ärthatit(ya)/// 
abc S 404,1: ///9änarthati[tya] ...... [tya] .. [ti b]äl[ifa]9 artharthi capari/// 
d S 427,6: ///pratipadyate/// 
ab SHT 2962rl: ///[r]. rtha. tyajati [b]./// 
bc P 16v5: ///tya[ja]ti bälifa9 arthärth[i] cä[pa]/// 

praye9anarthatityak~ur artharp. tyajati balifa9 1 
artharthi caparijnanad anartharp. pratipadyate II 61 

/ byis pa phal eher gnod pa dag / 
/ dar bar 'tshal la phan pa spon / 
/ phan pa gner yari ma 'tshal bas / 
/ gnod 1 pa so sor bsten par bgyid / 

1) gnad C 

C 101r 
D 88r 
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Gewöhnlich gibt ein Dummkopf, der Schaden zu vermeiden wünscht, den 
Nutzen auf und nach Nutzen strebend erreicht er aus Unkenntnis Scha
den. 

S 319 a: scheinbar nur in der Umschrift von S1EGLING erhalten, handelt es sich tatsächlich um 
die Abschrift des linken Bruchstückes von S 4041405, das demzufolge erst später zusammen
gesetzt werden konnte. Da SIEGLING teilweise noch mehr gelesen hat, als heute auf dem 
Bruchstück zu erkennen ist, wird sein Transkript zu den jeweiligen Versen angeführt. Damit 
erweisen sich S 3191320 und S 4041405 als zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Blätter der
selben Handschrift, ein Umstand, der durch die zahlreichen Verschreibungen und durch die 
ansonsten ungewöhnliche Verdoppelung des -v- in sarva zusätzlich bestätigt wird. 
Zur tocharischen Übersetzung s. Anm. zum nächsten Vers. 

62 

a S 30, 1: tvärp. tu präpya yathänyä 
abc 2: yam ubhayo~ pratipadyate 1 tadupäyopade~lq 
cd 3: tväd arthabhiitäya te nama 63 
ab S 289,2: tvärp. tu präpya yathänyäya[m u]bha/11 
d 3: t[e] na[ma] 62 
ab S 319a,2 (s. Anm. zu Vers 61): (p)y(a) yathänyäyam ulll 
abc S 404,2: 11 lyathänyäyam u .... pratipadyate ta[ du] .... [pad ]e~[ t]. [ tv] .111 
d S 427,7: 111.[ä]ya .elll 
b SHT 2962r2: 111.[o~] pra[ti]pa[dy]./11 
bc P 16v6: lllpad[y]ate [tad] .. ä .. pade[~].111 

tvatp. tu prapya yathanyayam ubhayo9 pratipadyate 1 
tadupayopade~[fütvad arthabhütaya te nama(9) II 62 

/ de dag thabs ni ston mdzad phyir / 
/ khyod la brten nas giiis ka yan I 
/ yan dag ji bzin rtogs 'gyur bas I 
/ sman par gyur pa khyod la 'dud / 

Sobald er dich aber getroffen hat, verhält er sich beidem gegenüber, wie 
es der Regel entspricht, weil einer existiert, der die Mittel dafür aufzeigt; 
dem, der zum Nutzen geworden ist, dir (sei) Verehrung! 

Die Verse 2-72 sind fast ausnahmslos auf der Verehrungsformel namo 'stu te bzw. te namab 
aufgebaut; dieses Schema wird nur dreimal durchbrochen, nämlich in den Versen 54, 57-58 
und 60-61. Wie K. T. SCHMIDT zeigen konnte (Vortrag auf dem XXII. Deutschen Orientali
stentag, Tübingen 1983), enthält die tocharische Übersetzung diese Abweichung nicht, son
dern behandelt die Verse mit dem jeweils folgenden - der dann wieder die Verehrungsformel 
enthält - wie den Inhalt eines einzigen Skt.-Verses. Während Toch. für die Strophen 54-55 
nicht erhalten ist und nur durch die anschließende Verszählung zeigt, daß hier entweder eine 
Skt.-Strophe weniger vorhanden war oder aber zwei zusammengefaßt wurden, bieten die 
Skt. 57-59 und 60-62 entsprechenden zwei tocharischen Verse jeweils eine Auswahl von 
Worten aus dem Skt. SCHMIDT räumt die Möglichkeit ein, es könne sich um eine Verkürzung 
des toch. Übersetzers handeln, neigt jedoch zu der Annahme, Toch. repräsentiere hier eine 
ältere Skt.-Fassung, die irgendwann durch Einschübe erweitert worden sei. Das ist jedoch 
höchst unwahrscheinlich, denn erstens wäre gerade bei einem Einschub anzunehmen, daß er 
dem Schema der umliegenden Strophen entspricht, und zweitens setzen die syntaktischen 



2. Mürdhä.bhi~eka 127 

Anschlüsse in Vers 59 (iti) und 62 (tvärp tu präpya) jeweils wenigstens eine Skt.-Strophe vor
aus, die kaum auf namo 'stu te geendet haben · kann. Überdies enthalten die toch. Verse ja 
auch Bestandteile der vorangehenden Verse, setzen also deren Existenz in irgendeiner Form 
voraus, so daß es sich bei Skt. 57-58 und 60- 61 kaum um Einschübe, sondern nur um erwei
terte Umdichtungen handeln könnte; ein solcher Vorgang wäre jedoch zunächst an geeigne
ten Beispielen zu erhärten. Offenbar stand also dem Dichter der Sinn mehr nach Abwechse
lung als seinem toch. Übersetzer, und dieser hat die Vorlage vereinheitlicht. 

63 

S 30: Der Vers ist ausgelassen, dafür der vorangegangene als 63 gezählt. 
ab S 289,3: sarvä.kä.raparijiiä.nä.t sarva .ii./// 
d 4: ya te [nama 63] 
ab S 319a,3 (s. Anm. zu Vers 61): raparijiiä.nä.t sarvvaj[ii](e)/// 
a- d S 404,3: ///raparijiiä.nä.t sarvvajii. yä.vabhasine jiiä.na[loka] .... yä.stu jiiä.na/// 
b SHT 2962r3: ///[bh]ä.[s]ine [I]/// 
a L 13rl: ///[s]arväkäraparijiiä.[n]./// 

sarväkäraparijiiänät sarvajii( e )yävabhäsine 1 
jiiänä[loka] (karä)yästu jiiäna(bhütä)ya te [ nama ](}:i) II [ 63] 

c) (0 karä)yä° : es sind Spuren von Ak~ara-Resten zu erkennen, die -k - und -r- wahr
scheinlich machen; vgl. den ganz ähnlichen Pä.da 2.47c: lo[k]älokakaräyä(s)tu. 

d) jiiäna(bhütä)ya: diese Erg. wird von Toch. nahegelegt: „der du das Wissen der Welt ge
worden bist" (K. T. SCHMIDT mündl.). 

Dem, der aus dem völligen Verständnis aller Erscheinungsformen heraus 
alles Wißbare beleuchtet, der das Wissen erhellt, der zum Wissen gewor
den ist, dir sei Verehrung! 

Dieser Vers fehlt zwar in S 30 und in der tibetischen Übersetzung, ist aber dennoch wohl 
nicht als Interpolation anzusehen, denn einmal ist er in der toch. Übersetzung erhalten, und 
zum anderen bietet S 30 eine Erklärungsmöglichkeit für das fehlen in der tib. Übersetzung 
an: S 30 könnte eine Manuskriptüberlieferung repräsentieren, in der dieser Vers ursprünglich 
enthalten war, wie die Verszählung beweist, und aus der auch die Vorlage der tib. Überset
zung stammt. 
Zu Pä.da a vgl. 2.16a sarväkäropapannäya, 3.10b sarväkäräkaräs tava, 4.1 c sarväkärä[va]bo
( dhena ), 12.6 c sarväkärabal[ o ]pete. 
Zu Pä.da b vgl. 4.1 b (sarvadharmäva)bhäsinä. 
Zu Pida c vgl. 2.47 c (s. oben). 
Zu Pä.da d vgl. 56 d cakfurbhüta, 59 d jyotirbhüta, 62 d arthabhüta. 

64 

ab S 30,3: te pi lokasya guravo ye 
ab S 289,4: [te pi loka]sya guravo ye[~ä]/// 
d 5: [ve nama 6]4 
ab S 319a,4 (s. Anm. zu Vers 61): sya guravo ye~ä./// 
a- d S 404,4: ///sya guravo ye~äm asy aguror guru~ [ato] gurüI].äm api [te] gu .. [v]e gu 



128 2. Mürdhäbhi~eka 

b SHT 2962r4: ///[guror gu ]/// 
d P17rl:nama~6[4] 
ab L 13r2: ///lokasya guravo ye/// 

te 'pi lokasya guravo ye~äm asy aguro{r} guruQ. 1 
[ato] gurii9äm api [te] gu(ra)[v]e gu(ra)[ve] namaQ. II 64 

/ gtso khyod gari gi blar gyur pa / 
/ de yari 'jig rten bla ma lags / 
/ de slad bla ma rnams kyi yari / 
/ blar gyur bla ma khyod la 'dud / 

d) gu(ra)[v]e gu(ra)[ve]: blar gyur bla ma; Tib. läßt eigentlich an zwei verschiedene 
Wörter denken, aber nach dem Textbefund besteht wohl keine andere Möglichkeit, als 
ein zweifaches gurave anzunehmen. 

Die gerade sind Gurus für die Welt, deren Guru du bist, du, der du 
(selbst) keinen Guru hast; 'daher (sei) dir, der du sogar für Gurus ein 
Guru bist, dem Guru, Verehrung! 

asy aguro { r} : asyaguror Ms. (S 404) : gtso khyod; möglicherweise wurde der Vokativ durch 
,Verbesserung' einem als Genitiv interpretierten „asya" angeglichen. Zu aguror statt aguro 
vgl. 11.32 dhvanayor statt dhvanayo in allen Mss. Während Tib. im übrigen Vers guru durch
weg als bla (ma) wiedergibt, führt die Übersetzung gtso, „Erster, Bester", an dieser Stelle auf 
aguru, „der, der (selbst) keinen Guru hat". Eine ähnliche Bedeutung ist wohl in dem noch un
bestimmten und unveröffentlichten Fragment SHT 1801 Bz: /// nigurur agurub 2 [ 4]111 anzu
nehmen. Zu dem Gedanken vgl. CPS 10.4 ( = Uv 21.4) äcäryo me na vai kaf cit (der Buddha 
zu Upaga). 

65 

ab S 289,5: püjayarpt[y]. pta[rupa]tvä[t tv]. .... [lo] .. [püji]/// 
d 290,1: [65] 
bcd S 404,5: ///[sa]ndo lokapüjitaQ. püjyänam api püjyäya .. [ma p]ü 
bc SHT 2962r5: ///[jit]ä~ [pü]j[y ]ä[n]./// 
a P 17rl: ///[pt]. [rüpa]tvä/// 
ab L 13r3: ///rüpatvätvä san[t]o/// 

piijayant[y] (ä)ptariipatvät [t]vä san[t]o lokapiijitäQ. 1 
piijyänä>m api piijyäya (na)ma(Q.) [p Jii(jya v - v te) II [ 65] 

/ 'jig rten mkhas pas mchod pa yan / 
/ yid ches no bo khyod la mchod / 
/ mchod 'os rnams kyis mchod bya ba / 
/ mchod 'os dam pa khyod la 'dud / 

a) (ä)pta 0 S. B. : yid ches; SrEGLING las noch äpta0 in S 289. 
d) (na)ma(b): 'dud. 

[p] ü (jya v - v) : mchod 'os dam pa; etwa [p] ü (jyavaräya); dam pa zwar sonst immer 
für sat, einmal aber auch für vara belegt (10.33 varänga : yan lag dam pa). 
( te) : khyod la. 
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Es verehren [dich] wegen (deiner) Autorität (?) die Guten, die von der 
Welt verehrt werden; dem, der sogar für Verehrungswürdige verehrungs
würdig ist, dem [besten Verehrungswürdigen, dir (sei)] Verehrung! 

äptarüpatva, „Autorität" (?): yid ches no bo, „vertrauenswürdige Natur". 
san[t]o lokapüjit~ wird von Tib. übersetzt als „diejenigen, die von den Guten der Welt ver
ehrt werden". 
Zu diesem Vers vgl. 3.3. 

66 

a S 290,1: yä pra[fa]syä prafa[rp]sa[n].i/// 
bc S 404,6: ///rp p[r]afarpsan[t]i te ja[n]ä[}:i p].[a] .. [syäI].äm]./// 
c SHT 2962vl: ///[s]y. nä[m a]/// 
a P 17r2: p.a[fas]yä}:i prafarpsarp[ti]/// 
d 3: [ 6] 
ab L 13r4: ///fa[m]sarpti tvä[rp] prafarp/// 

yä(n) pra[fa]syä}:i prafarp.santi tvärp. prafarp.san[t]i te ja[n]ä[}:i 1 
p](r)[a](fa)[s]y[ä]nä[m a](pi satärp. prafasyäya namo 'stu te II 6)[6] 

/ bsriags 'os bsriags pa gari lags pa'i / 
/ skye bo des kyari khyod bsriags te / 
/ bsriags par 'os pa rnams kyis kyari / 
/ bsriags par bgyi 1 ba 2 khyod la 'dud / 

1) gyur CNP 2) pa CNP 

c) [p](r)[a](Sa)[s]y[ä]nä[m a](pi satätp) S.B.: bsnags par 'os pa rnams kyis kyan; für 
diese Erg. spricht die Parallelität von 66 cd und 67 cd. 

d) (prafasyäya namo 'stu te) : bsnags par bgyi ba khyod la 'dud; in Tib. ist die Lesart von D 
vorzuziehen, denn sie stellt die Parallelität her zu 67 d namasyäya namo 'stu te : 'dud par 
bgyi ba khyod la 'dud, und der Genitiv in c bliebe sonst unverständlich. 

Diejenigen, welche die Preiswürdigen preisen, diese Menschen (wie
derum) preisen [dich; dem Preiswürdigen sogar für die, die (selbst)] 
preiswürdig [sind, dir sei Verehrung]! 

Vor dem Hintergrund der übrigen Verse wirken die Pädas ab fast ein wenig übersteigert. 

67 

cd S 31, 1: masyänäm api satärp namasyäya namo stu te 67 
d s 191,1: [67] 
a S 290,2: ~aya[s t]v. [na]masyarp/// 
abc S 405,1: ///.y. [n]t. tärp na[ma]syanti devat[ä}:i] namäsyänäm ap./// 
d SHT 2486ra: ///[s]tu te 67 
c SHT 2962v2: 111.[y]. [nä]/// 
a P 17r3: [rhaya[s] tvä[rp] na/// 
d 4: 111[7] 
b L 13r5: ///[m]asyarpti deva[t]./// 
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[r]~aya[s] tvä[rp.] namasyant(i) t(v)ärp. na[m]asyanti devat[ä}:i] 1 
namasyänäm api satärp. namasyäya namo 'stu te II 67 

/ lha rnams kyan ni khyod la 'dud / 
/ khyod la dran sron rnams kyan 'dud / 
/ phyag bgyir 'os pa rnams kyis kyan / 
/ 'dud par bgyi ba khyod la 'dud / 

b) t(v)ärp : khyod La. 

P 102v 

Die Seher verehren dich, dich verehren die Gottheiten; dem Verehrungs
würdigen sogar für die, die (selbst) verehrungswürdig sind, dir sei Vereh
rung! 

Zur Konstruktion dieses und des vorangegangenen Verses vgl. auch AN III 346 (Preisverse 
des Udäyi): 

yarp manussä namassanti sabbadhammänapäragurp, 
devä pi narp namassanti: iti me arahato sutarp. 

Zu den Versen 65-67 vgl. auch 3.1-5; ähnlich wie dort wird auch hier jeder der drei Verse 
durch ein Verbum bestimmt, das einen Aspekt der Verehrung hervorhebt, püj (Vers 65) den 
des Rituals (püjä), prafarps den der verbalen Äußerung und nam den der körperlichen Ver
neigung. 

68 

a S 31,1: kasya q· 
abc 2: ptir bha[ v ]ej [j]ätu kurvä9asya sacetasa ameya 
cd 3: pu9yak~eträya [na] .[o] .... namo .. te 68 
ab S 191,1: [kasya] trp[t]ir [bh]avej jätu .[u] .[v]./// 
ab S 290,3: kasya tr[p].ir [bhav]ejä ...... [9a] .[ya sa] .e/// 
d 4: [8] 
a S 320a,2 (s. Anm. zu Vers 61): k(a)sya (t)[r]/// 
d 3: [na]mo 'stu te 68/// 
abc S 405,2: ///[k]. [sy]. .. p[t]. r bhavejätu kurvvä9asyä säcetasal:i ameyapu 
d 3: ///[na]mo stu te [68] 
c SHT 2962v3: ///[am]. [yapu]/// 
a P 17r4: ///[s]ya twtir bhave .ä/// 
bc L 13vl: ///sal:i ameya[p]./// 

kasya ttptir bhavej jätu kurvä9asya sacetasa}:i 1 
ameyapu9yak~eträya [ na ](m) [ o] ('rhäya) namo 'stu te II 68 

/ sems dan bcas pa su zig ni / 
/ bsod nams zin ni dpag med pa / 
/ 'dud 'os khyod la phyag bgyid pas / 
/ nam zig na ni noms par 'gyur / 

d) [na](m)[o]('rhäya) S.B.: 'dud 'os ... la; vgl. 2.2d, 69b, 70d. 

Welcher Verständige könnte jemals genug davon bekommen, (diese Ver
ehrung) zu erweisen: dem unermeßlichen Verdienstfeld, dem Vereh
rungswürdigen, dir sei Verehrung! 

Zu k§etra bzw. puriyak§etra vgl. 1.1 a, 2.72c, 12.1 a, PPU 99b und 133c. 
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69 

a S 31,3: ta[s].[ärp.] .. [mo] 
abc 32,1: namas te stu na[m]. .... [na]mo[rh]. .. 1 avyucchirp.[na] .... [dhä] 
cd 2: rarµ nama .satatam astu te 69 
bc S 191,2: ///stu namo .[ha]t. 1 avya/// 
ab S 290,4: [ tasm]. [ namo] nama ...... [ mas te] .. [ namo ]/// 
d 5: 9 
d S 320a,4 (s. Anm. zu Vers 61): s satanäm astu te 6(9) 
abc S 405,3: tasmän namo namas te [nama]s te stu [na]morhate a 
d 4: s satatäm astu te [69] 
c SHT 2139ra: ///vyucch[in]./// 
b SHT 2486rb: ///[s].[e s].[u n]./// 
bc SHT 2962v4: ///[m]or[h]ate [I av ]./// 
a P 17vl: ///namo namas .[e]/// 
bc L 13v2: ///te 1 avyucchinna/// 

tasman namo namas te 'stu na[ma]s te 'stu [na]mo'rhate 1 
avyucchinna(n.amo)[ dha]rarµ nama~ satatam astu te II 69 

/ de ltas khyod la phyag 'tshal 'dud / 
/ 'dud par 'os 1 pa khyod la 'dud / 
/ phyag gi 2 rgyun ni mi 'chad par / 
/ rtag tu khyod la phyag 'tshal lo 3 I 
1) 'od P 2) phyagi N 3) 'tshalo N 

c) ( 0 namo )[ dhä] raip S. B. : phyag gi rgyun. 

131 

Deshalb Verehrung, Verehrung sei dir, Verehrung sei dir, dem Vereh
rungswürdigen! Beständig sei dir Verehrung in einer Weise, bei der der 
Strom von Verehrungen ununterbrochen ist! 

Zu diesem Vers, besonders zu namo'rhate, vgl. 2.9 mit Anmerkung. 

70 

a S 32,2: sadä sadäcära 
abc 3: vidhäyine yine 1 k~aräk~aräptapratisarµvide vide 1 ma 
cd 33,1: hämahäyapratimäya te yate 1 namo namorhäya mahärha 
d 2: te rhate 70 
bc S 191,3: ///rµ [vi]de vide 1 mahäma/// 
cd S 235,1: [te] ya[te] namo namorhäya mahärhate rhate 70 
ab S 290,5: sadä sa[d]äcära[vidh]. .... [yi] .. [k~ar]. [k~ar] . [pta]/// 
c S 320a,5 (s. Anm. zu Vers 61): mähäyäpprati/// 
ab S 405,4: sadä sadäcäravineyine yine k[~a] .. [kp] 
cd 5: mähäyäppra[timä]ya te yate namo na[mo]r[häya mah]./// 
c SHT 2139rb: ///[y]ä p. ti/// 
b SHT 2962v5: ///[sarµv]i[d]e [vi]de [I]/// 
a P 17v2: ///[dä s]. ... ära[vi]/// 
d 3: ///namo namor[h]ä/// 
b L 13v3: ///.t. pratisarµvite vi[d]./// 
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sadä sadäcäravidhäyine 'yine 
k~aräk~aräptapratisarpvide vide 1 

mahämahäyäpratimäya te yate 
namo namo'rhaya mahärhate 'rhate II 70 

/ rtag tu dam pa'i spyod pa mdzad pa 1 lam dari ldan / 
/ byas dan ma byas thob pa yan dag rig pa mkhyen / 
/ mchod pa ehe mna' phyag bgyir 'os pa mtshuns med pa / 
/ 'dud par 'os pa'i dgra bcom khyod la phyag 'tshal lo 2 / 

1) mdzad pa deest CNP 2) 'tshalo N 

Dem, der beständig den rechten Wandel ausübt, dem Gehenden, der das 
besondere Wissen um das Vergängliche und das Unvergängliche erlangt 
hat, dem Wissenden, dem überaus Mächtigen, dem Unvergleichlichen, 
dir, dem Asketen, (sei) Verehrung, dem Verehrungswürdigen, dem über
aus Würdigen, dem Arhat ! 

Metrum: Vamfastha. 
Dem vidhäyi~ in S 32 und S 290 steht vineyin in dem recht fehlerhaften Ms. S 405 gegen
über, das mit Sicherheit unter dem Einfluß des Y amaka zustande gekommen ist. 
Zu ayin s. Einleitung, S. 60. 
kßariikßara, „das Vergängliche und das Unvergängliche", eigentlich ein Terminus aus den 
Upani~aden (zu akßara vgl. etwa Brhadära9yaka-upani~ad 3.8.8- 11; zu kßariikßara s. G.A.JA
COB, A Concordance to the Principal Upanishads and Bhagavadgitä, Bombay 1891, s. v. kßa
ra), hier sicher Synonym für Sarp.sära und Nirvä9a (vgl. Tib. byas dan ma byas = krtäkrta, s. 
dazu wiederum 2.49). Der Ausdruck kommt nochmals vor in 3.11 b, dort wiedergegeben als 
gyo dan mi gyo. Vgl. auch Be XII. 41 d präpnoti padam akßaram (Aräc;la spricht). 
Zu den 4 pratisarpvid s. 8.24; hier ist allerdings wohl weniger diese spezifische Bedeutung in
tendiert. 
mahiimaha: S. B. übersetzt „whose is the great festival" mit Anm. 6 (S. 691): "The great festi
val is, 1 suppose, the saddharmamahotsava of Sat. 5; ... Possibly, also, the Vedic sense "great 
great one" is tobe understood." Tib. gibt den Begriff hier als mchod pa ehe mna: „große Ver
ehrung besitzend", hingegen in 3.2 d als dga' ston chen po, „großes Fest", wieder. 
mahärhate 'rhate: zur Unmöglichkeit einer adäquaten Schreibung und Übersetzung s. Anm. 
zu 2.9. 
Tib. bietet einige Probleme: Päda a „dem, der beständig den rechten Wandel ausübt, der den 
Weg besitzt"(?), vgl. SCHMIDT, Var9ärhavar9a, S. 343, nach Toch.: „(Du bist] (der rechte 
Weg) für den, der beständig gutes Verhalten übt." Dies würde die Konjektur mdzad pa'i in 
Tib. nahelegen. Zu Päda b, byas dan ma byas, s. oben. In Päda c bleibt te yate unübersetzt, da
für wird phyag bgyir 'os pa eingefügt (für namo'rhiiya in d?). In Päda d ist unklar, ob 'dud par 
'os pa'i namo'rhiiya oder mahiirhate wiedergeben soll. 

71 

ab S 33,2: namo stu te nupamamanojiiamürttaye 1 namo 
bc 3: stu te madhumadhuräbhidhäyine 1 namo stu te vimalavi[b]. 
cd 34, 1: ddhabuddhaye 1 namo stu te gu9aga9abhävitätmane 71 
b S 191,4: mo s. te (madh]u(madh]. [r]. [bh]i/// 
a S 235,1: na(mo] stu te nupa/// 
a S 320a,6 (s. Anm. zu Vers 61): nojiiamürtta(y](e)/// 
abc S 405,6: no[jiiamü]rtta[ye] .... [st]. te madhumadhurabhidhä .[i] .(e] na/// 
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bc P 17v4: (ma]dhumadhu[r]. [bhidh]ä .. . e 1 (namo st]./// 
a L 13v4: ///.tu te nupamamano(jii]./// 
d S: ///.[u] te guQ.agaQ.abha/// 

N 98r 

namo 'stu te 'nupamamanojnamiirt{t}aye 
namo 'stu te madhumadhuräbhidhäyine 1 
namo 'stu te vimalavi[b ](u)ddhabuddhaye 
namo 'stu te gu9aga9abhävitätmane II 71 

/ dpe med yid 'on sku mna' khyod la phyag 'tshal lo 1 
/ 

/ mchog tu gsun snan mnon sgrogs khyod la phyag 'tshal lo 2 
/ 

/ dri med rnam dag thugs mna' khyod la phyag 'tshal lo 2 
/ 

/ yon tan tshogs bsgoms bdag ii.id khyod la phyag 'tshal lo 2 
/ 

1) 'tshale N 2) 'tshalo N 

133 

Verehrung sei dir, der du eine unvergleichlich reizvolle Gestalt besitzt! 
Verehrung sei dir, der du honigsüß sprichst! Verehrung sei dir, der du 
eine makellos erwachte Einsicht besitzt! Verehrung sei dir, dessen Wesen 
durch die Menge der Qualitäten entfaltet ist! 

Metrum : Rucirä. 
madhumadhura, „honigsüß" : mchog tu gsuri siian, „überaus wohlklingend"; vgl. 11.11 b nikä
mamadhuram madhu und 11 d madhuvädfti vifrutah. 
vi[b](u)ddha, „aufgeblüht, erwacht": rnam dag ~ vifuddha; der Gleichklang innerhalb der 
einzelnen Pädas und das Bild vom voll erblühten Lotos für den Buddha (vgl. 2.35 suvibuddha 
und Anm. zu 2.16) sprechen für vibuddha. 
Für die Dreiheit väk-käya-manas, im Skt. durch Synonyme ausgedrückt, setzt Tib. die übli
chen respektvollen Begriffe sku-gsuri-thugs ein. 
Zu bhävitätman vgl. 2.14 d und 37 mit Anmerkung. 
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a S 34,1: na sa 
ab 2: rvayajfiä na tapovrtäni 1 na sarvatirthyäni na ma 
bcd 3: ngaläni 1 k~etrajfiatäbhävitänirmalasya buddhapraQ.äma 
d 35,1: sya kalärµ spr[s]. [ti 7]2 
ab S 191,5: (jfiä na] tap(ovr] „ „ „ [sarva] .(i]/// 
abc S 235,2: (na] sarvayajfiä na tapovratäni na sarvatirthäni na mangaläni k~etrajfiatäbhä/// 

na sarvayajnä na tapovratäni 
na sarvati'rthäni na mangaläni 1 

k~etrajiiatäbhävitänirmalasya 
buddhapra9ämasya kalä111 spr[s](an)[ti II 7)2 

I zin zes bsam pas sans rgyas la 'dud pa / 
/ dri ma med la bkra sis thams cad kyis / 
/ char yan mi phod mchod sbyin kun gyis min / 
/ dka' thub brtul fogs min te khrus kun min / C lOlv 
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Weder sämtliche Opfer noch Askesegelübde, weder alle Wallfahrtsbade
plätze noch Glückssprüche reichen heran an ein Sechzehntel einer Ver
neigung vor dem Buddha, die makellos ist, weil sie durch die Kenner
schaft des (rechten Verdienst-)Feldes veranlaßt ist. 

Metrum: Upajäti . 
tfrtha : khrus, hingegen 1.2 c tfrtha : 'bab kyi stegs. 
mangaläni : bkra sis thams cad = sarvamangaläni. 
Zu kßetrajiiatä, „Feldkennerschaft", vgl. 1.1 a kßeträkßetränabhijiiena; gemeint ist sicher das 
Wissen um den Buddha als das höchste Verdienstfeld (2.68 c ameyapu1;1-yakßetra; vgl. auch 
12.1 a, PPU 99 b und 133 c); so auch Toch. (K. T. SCHMIDT mündl.); kßetrajiiatäbhävita : iin 
ies bsam pas, „ ,Er ist das Feld', aus diesem Gedanken heraus ... ". 
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a s 35, 1: prathayati ya .. dhatte sreyo vivardha 
ab 2: yati dyu[tirp.] .. [ya]ti duritarp. sarvarp. sa[r]v[ä]m arätim apo 
bcd 3: hati 1 sugati[ niya ]tärp. loke nf9ärp. karoti ca sarp.ta[ t ]i 1 pha 
d 36,1: lati ca siväyä .[e] vasyarp. munindranamaskriyä [7]3 
a S 192,1: ti yafo dha[t]t[e]/// 
d 2: [pha]lati ca/// 
bc S 235,3: ti[m ap]o[h]. [t]i s[u]gata .i[y]. . . rp. [lok]e nr9ärp. karoti ca santati[rp.]/// 
bc S 346,1: ///[t]. [s]ugat. n. ya[tä]/// 
a SHT 2115 c rw: ///rdhaya/// 
c x: ///ke nrnäm ka/// 
d P 18rl: ///lati ca [s].lli · · 
a- d SRKK Vers 87; vv.ll. ed. HAHN: harati: (k~a)[ya]ti; sarvarp. hy arat1m apä

hate: sarv[ä]m arätim apohati; vv.ll. ed. ZIMMERMANN s. dort, S.131. 

prathayati yafo dhatte sreyo vivardhayati dyutirp. 
(k~a)[ya]ti duritarp. sarvarp. sarv[a]m aratim apohati 1 
sugatiniyataiµ loke nfl).atµ karoti ca saiµtatiiµ 
phalati ca sivayante 'vasyaiµ munindranamaskriya 11 [7]3 

/ thub pa'i dban po la 'dud pa / 
/ siian par grags sin dpal du byed / 
/ sdig pa thams cad druns nas 'byin / 
/ gzi brjid dag kyan rnam par 'phel / 
/ dgra rnams thams cad sel bar byed / 
/ }ig rten dag na mi rnams kyi / 
/ rgyud ni bde 'gror nes byed ein/ 
/ nes mthar zi ba'i 'bras bur smin / 

D 88v 

b) (kßa)[ya]ti S.B.: druns nas 'byin: harati SRKK: spon byed ein SRKK tib.; SRKK 87b 
harati duritarp sarvarp sarvarp hy arätim apähate ist wohl entsprechend VAV zu ändern. 

Sie breitet den Ruhm aus, sie gewährt Glück, sie läßt den Glanz anwach
sen, schwinden läßt sie jegliches Übel, sämtliche Feindschaft beseitigt sie, 
die mit einer günstigen Existenzform fest verbundene Geisteshaltung 
schafft sie in der Welt der Menschen und sie reift am Ende gewißlich 
zum Frieden, die Ausübung der Verehrung des Fürsten unter den Munis. 
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Metrum: Hari1:ll. 
Zu sugati s. BHSD s. v. gati. 
Zu sarptati s. BHSD s.v.; vgl. auch sarptäna VAV 9.27c, PPU 31c und 137b. 
fiva: hier ein Synonym für Nirvä1p (vgl. 6.1 c fäntarp nirväriam) im Gegensatz zu loka Päda 
c; s. auch S. B. mit Anm. 3 (S. 693). 
In Tib. sind die Pädas cd offenbar vertauscht; das Subjekt des Verses, vom Dichter kunstvoll 
an den Schluß gestellt, um die Spannung zu erhöhen, ist aus syntaktischen Gründen an den 
Anfang gezogen. 
Vgl. Vers 1.27, der in offenbar ähnlicher Weise die Folgen beschreibt, die ein Preis des 
Buddha ( buddhavan;iänuväda, letztes Wort in Päda d wie hier munfndranamaskriyä) zeitigt. 
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a S 36,1: eva[l!l] bahu 
abc 2: [gu]Qal!l .. [tv]ä [mat]v[ä] käyal!l ca bhal!lgu[ra]m* buddhapraQä 
cd 3: mät ko [vi]dvä[l!l käyaka]rmäQya[d] äcare[t* 7]4 
cd S 192,3: [ vi]dväl!l [kä]yaka[rm]ä[nyad ä]/// 
ab S 346,2: ///[ Qal!l] matvä matvä käyal!l/// 
a SHT 2115 c ry: ///e[va]l!l/// 
cd P 18r2: ///mät ko vidväl!l [kä]yaka[r]mänyad ä/// 
a-d SRKK Vers 89; vv.ll. ed. ZIMMERMANN s. dort, S.133. 

evarµ bahugul)arp. matvä matvä käyarµ ca bhanguram 1 
buddhapral)ämät ko vidvän käyakarmänyad äcaret II [7]4 

/ de ltar yon tan man bsams sin / 
/ lus kyan 'jig 1 pa'i nan bsams na / 
/ mkhas gan sans rgyas phyag 'tshal las / 
/ lus kyi las gfan spyad par byed / 

1) 'jigs CNP 

Sie in dieser Weise als mit vielen guten Qualitäten versehen bedacht ha
bend und bedacht habend den Körper als gebrechlich, welcher Weise 
würde eine andere körperliche Handlung vollführen als die Verneigung 
vor dem Buddha? 

75 

a S 36,3: antarhite nta 
ab 37,1: kanisüdanasäsane smil!l [kal!l s]. ..... [y]. tha vrte masä sama 
bcd 2: [ntä] .. .. smät* 1 tvaradhvam a[s] ... pratimänanäyäl!l jä 
d 3: .... nä[ga]tabhayäni hi säl!lP· „ [n]i 1 75 II 

c S 192,4: .[t]varadhvam asamapratimä[na]/// 
ab S 235,4: ///Südanasäsane smil!l kal!l sa/// 
ab S 346,3: ///südana[s]äsane smil!l [k]al!l satka/// 
d 4: ///[ga]tabhayäni hi sämpratä[n]i [7]./// 
a SHT 2115c rz: ///[rhi]/// 
d v2: ///ni/// 
b P 18r3: ///[s]m. t tvaraddhvam asamaprati[mänanäy]äl!l/// 
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antarhite 'ntakanisüdanasäsane 'smin 
karµ satka(ri~ya)tha vrte (ta)masä sama[ntä](t 1 
ta)smät tvaradhvam asamapratimänanäyärµ 
jä(täny a)nä[ga]tabhayäni hi särµpratä[n]i 11 75 

/ 'chi bdag sei bar byed pa yi / 
/ bstan pa 'di ni nub gyur ein/ 
/ kun nas mun pas khebs gyur na / 
/ gari zig la ni bkur sti bya / 
/ de lta bas na mtshuris med pa'i / 
/ mchod pa bya ba smyur te gyis / 
/ ma 'oris pa yi 'jigs pa dag / 
/ da lta iiid nas byuri 1 zin to I 

1) pyun N, phyun P 

b) satka(rifya)tha S.B.: bkur sti bya; vgl. 3.5c satkaromi: bkur sti bgyid. 
(ta)masä S.B.: mun pas; vgl. 6.lOd, 10.34d, 12.lOd tamas: mun (pa). 

c) (ta)smät S. B.: delta bas na, S1EGLING las noch tasmät in S 37. 
d) jä(täny) S.B.: byun zin to. 

(a)nä[ga]ta0 S.B.: ma 'onspayi; vgl. 12.8a anägata: ma 'ons. 

P 103r 

Wenn diese Lehre, die den Todesgott vernichtet, untergegangen ist, wen 
werdet ihr ehren, wenn sie vollständig mit Dunkelheit bedeckt ist? Des
halb eilt zur Verehrung dessen, der ohnegleichen ist, denn die zukünfti
gen Gefahren sind zu gegenwärtigen geworden! 

Metrum: Vasantatilakä.. 
antaka, „Endemacher, Tod" (s. SWfF s. v.), bezeichnet auch den Todesgott; vgl. PPU 88 cd 
säsanena taväkräntam antakasyäpi säsanam. 
vrte: S. B. mit Anm. 5 (S. 693): "I take vrte as impersonal; but it could be construed with sä
sane (so T.)." übersetzt: "when all is wrapped in darkness." Ist das an dieser Stelle ohnedies 
fehlerhafte Ms. (S 37) in vrtäs tamasä, „wenn ihr von Finsternis bedeckt seid", zu verbessern? 
asamapratimänanä ließe sich auch aus „Ehrenbezeugung, die ohnegleichen ist" wiedergeben; 
der Begriff enthält zusätzlich ein Wortspiel, da pratimä anklingt (vgl. 70 c apratimäya, „dem 
Unvergleichlichen"). 
Zu anägatabhaya vgl. 12.8 a und die Einleitung zu Kapitel 12. Auch hier möchte man eher 
meinen, daß der Vers den Leser anspornen soll, und weniger, daß Mä.trce~a einer persönli
chen Zeiterfahrung Ausdruck verleiht. 

Kolophon 

S 37,3: van;iä.rha 
38,1: ... e buddha[s]t. tre mürdhä.bhi~eko [n]. [m] .. v ... ya paricchedal:i 2 II 

S 192,5: nä.ma [ d ]vitlyal:i paricche .. 2111 
S 235,5: ///yal:i pari[cch]eda 2 II 
SHT2115cv3: ///tiyal:i pari/// 
SHT 2139vb: ///bhi .[e]/// 
P 18r4: ///d.itiyal:i paricchedal:i 2 II 

var9ärha(var9e) buddha[st](o)tre mürdhäbhi~eko näma dvitiyal) pan
cchedaJ:i 2 II 
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sans rgyas bcom ldan 'das la bstod pa 1 bsnags par 'os pa bsnags pa las 
phyag 'tshal ba zes bya ba ste le'u giiis pa'o 11 

1) pa / C 

mürdhäbhijeka : phyag 'tshal ba; Tib. würde prat;iäma (vgl. 74 c) oder namaskriyä (vgl. 73 d; 
dort allerdings 'dud pa, wobei jedoch 'dud pa und phyag 'tshal ba je nach metrischen Bedürf
nissen offenbar austauschbar verwendet werden) bzw. namaskära als Titel voraussetzen. Im 
Kapitel selbst kommt der Ausdruck mürdhäbhijeka nicht vor; die tib. Wiedergabe stellt eine 
Abschwächung dar. 

3. Sarvajiiatasiddhi 

Dieses Kapitel, die „Vollendung der Allwissenheit", beginnt mit fünf Vereh
rungsstrophen, die wohl an das vorangehende Kapitel anknüpfen, jedoch nicht 
mehr auf namas te 'stu etc. aufbauen, sondern jeweils auf einem V erb, das eine 
bestimmte Bedeutungsnuance der Verehrung beinhaltet und in verschiedenen 
Ableitungen den jeweiligen Vers bestimmt. Es folgen vier Strophen, in denen 
die Besonderheit der körperlichen Erscheinung des Buddha behandelt wird 
(6-9); erst von Vers 10 an wird seine Allwissenheit anhand ihrer Objekte und 
der Mühelosigkeit, diese Objekte zu erkennen, beschrieben (10-18). Das Ka
pitel schließt mit vier Versen, die ähnlich parallel gebaut sind wie die ersten 
fünf und jeweils mit drei Vergleichen illustrieren, wie der Buddha der Vorder
ste unter allen Lebewesen ist. 

Zu einer philosophischen Behandlung der Diskussion über die Allwissenheit 
vgl. Gudrun BüHNEMANN, Der allwissende Buddha. Ein Beweis und seine Pro
bleme. Ratnakirtis Sarvajiiasiddhi übs. u. komm., Wien 1980 (Wiener Studien 
zur Tibetologie und Buddhismuskunde 4). Vgl. auch Padmanabh S.]AINI, On 
the Sarvajiiatva (Omniscience) of Mahav'ira and the Buddha, Buddhist Studies 
in Honour of I. B. Homer, Dordrecht 1974, S. 71-90. Vgl. auch LAMOTTE, 
Traite I, S. 146-161. 

Herrn Dr. Klaus T. SCHMIDT, Saarbrücken, verdanke ich den Hinweis 
(briefl.), daß in einem tocharischen Verswerk, dessen einzig erhaltenes Blatt 
von E. LEUMANN herausgegeben worden ist (Ernst LEUMANN, Über eine von 
den unbekannten Literatursprachen Mittelasiens, L'Academie Imperiale des 
Sciences de St.-Petersbourg, 8. serie, tome 4, S. 1-28), zahlreiche Übereinstim
mungen mit diesem Kapitel des VA V zu beobachten sind; Berührungen zeigen 
die Verse 73a mit VAV 3.14ab, 73b mit 3.14cd, 73c mit 3.lla, 73e mit 
3.lOab, 74a mit 3.12ab, 74c mit 3.13ab und 74d mit 3.13cd, während 74e of
fenbar eine Übersetzung von 3.11 cd darstellt, 75a-d von 3.16a-d und 76a-c 
von 3.17a-d. 69e scheint hingegen 7.12ab zu entsprechen. Eine Neuausgabe 
dieses Blattes durch K. T. SCHMIDT befindet sich in Vorbereitung. 
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ab S 38,2: II [äd]ityabandhum ädityabhä[bh]äsurataradyutim* 
cd 3: pravararp sarvavandyänärp va[n].[e] . ..... vanditam* (ohne Verszahl) 
b S 346,5: ///.[i]t.a .. [bhä] .... [tarad]. .i/// 
c SHT 2115r4: ///ndyänärp/// 
d SHT 2139vc: ///[va]nde tvä/// 
a SHT 2486va: ///[äd]. tya[b]./// 
a P 18r4: II ädit[ya]/// 
d L 14rl: tvä vand./// 

ädityabandhum ädityabhä[bh]äsurataradyutim 1 
pravararp. sarvavandyänärp. vande tvä vand(ya)vanditam II (1) 

/ iii ma'i giien gyur iii ma yi / 
/ 'od pas sin tu 'od gsal ba / 
/ phyag bya kun gyi rab dan mchog / 
/ phyag 'os phyag bgyis khyod la 'dud / 

Den Verwandten der Sonne, dessen Licht heller glänzt als der Sonnen
glanz, den Vorzüglichsten unter allen, die zu verehren sind, verehre ich, 
dich, den die zu Verehrenden verehren. 

äditya ist der Gotra-Name der Familie des Buddha (vgl. CPD s. v. ädiccabandhu); damit er
hält der Ausdruck ädityabandhu den doppelten Sinn „Verwandter des Äditya-Geschlechtes" 
und „Freund oder Verwandter der Sonne". Vgl. zu diesem Vers die Strophe 8 im Sakrapras
nasütra (BBS S. 101): vande tvärp ... ädityabändhavam, und 7 d im Stotra des Väglfa 
(HOERNLE, MR, S. 39): vande tvädityabändhavam. 
Zu Päda d vgl. SHT 3305 Ac: 11/täd vandyavanditam i/11; leider läßt sich das kleine Frag
ment nicht weiter bestimmen. 
S. auch die Anm. zu Vers 5. 

2 

a S 38,3: mahä[ba] 
a S 193,1: mahäba .. [rp ma].ä/// 
cd S 236,1: ///sa[rp] mahay[e] tv[ä] mah[ä]ma/// 
b SHT 2486 vb: ///[j]fi. mahardhi/// 
bc P 18r5: ///bhijfiarp ma[ha]rdhikam* mahä[h]./// 

mahä[ba](la)[rp. ma](h)ä(virarp. mahä)bhijiiarp. mahar(d)dhikam 1 
mahä[h](avamahe~vä)sa[rp.] mahay[e] tv[ä] mah[ä]ma(ham II 2) 

/ stobs chen dpa' bo chen po pa / 
/ mnon ses ehe la mthu yan ehe / 
/ g'yul nor mda' chen 'phen mdzad pa / 
/ dga' ston chen po khyod la mchod / 

a) mahä[ba](la)[rp] S.B.: stobs chen. 
[ma](h)ä(vfrarp) S.B.: dpa' bo chen po pa. 

b) ( mahä) bhijiiarp S. B. : mnon !es ehe. 
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c) mahä[h](ava0
) PAULY oder mahä[h](ave): g'yul nor; mahä 0 ist in Tib. nicht wiederge

geben. 
( 0 mahe~vä)sa[r.n] S. B.: mda' chen 'phen mdzad pa. 

d) mah[ä]ma(ham) S.B.: dga' ston chen po; vgl. jedoch 2.70c mahämaha: mchod pa ehe 
mna~ 

Den, der groß an Kraft ist, den großen [Helden, groß] an übernatürli
chem Wissen, groß an übernatürlichen Fähigkeiten, [den großen Bogen
schützen] im großen [Wettkampf] verherrliche ich, den außerordentlich 
Mächtigen. 

Der Vers spielt offenbar auf die bekannte Episode aus der Jugendzeit des Buddha an: er war 
der einzige, der die Kraft besaß, in einem Bogenwettstreit den Bogen seines Großvaters zu 
spannen und damit zu schießen (vgl. z.B. Lai S. 153, 20 ff.); vgl. dazu auch die übertragene 
Bedeutung in dem Vers Lai S. 156 (mit dem Bogen der Gemütsruhe und den Pfeilen von 
Leerheit und Ichlosigkeit den Feind der Befleckungen treffen und das Netz der falschen An
sichten spalten). 
mahäbala, ein Beiwort für den Helden, läßt gleichzeitig die dafabala des Buddha anklingen 
(dazu 3.3 ff.). 
mahävfra: zu diesem Epithet des Buddha vgl. Sakrapra5nasütra Vers 8 (BBS S.101): tar_n tvär_n 
vande mahävfra, und VAV 6.35c. 
mahäbhijna und maharddhika lassen abhijiiä und rddhi anklingen; vgl. dazu LINDQUIST, 
Siddhi und Abhiö.ö.ä. 

3 

a S 193,1: ///[pü]jyapüjyata[marp)/// 
b 2: kapüji[ta]püjitam*/// 
d S 213,1 : ///[bhä]jam anuttaram* 3 
cd S 347,2: ///tvä püjäbhäjam anuttara[m*)/// 
d P 18vl: ///.üjäbh[ä] .. m anuttaram* [3] 
a L 14r2: marp l[o]/// 

[pü]jyapüjyatamarp l[o](ke lo)kapüji[ta]püjitam 1 
(püjärharp püjayämi) tvä püjäbhäjam anuttaram II 3 

/ 'jig rten mchod 'os mchod 'os mchog / 
/ 'jig rten mchod pas mchod pa po / 
/ mchod pa'i snod ni bla med pa / 
/ mchod par 'os pa khyod la mchod I 

a) /[ o ](ke) S. B. : ]ig rten Päda a. 
b) (lo)ka 0 S. B. : }ig rten Päda b; vgl. 2.65 b lokapüjita. 
c) (püjärhar_n) S.B.: mchod par 'os pa; vgl. 2.70d namo'rha: 'dud par 'os pa. 

(püjayämi) S. B. : mchod Päda d; nach den Versen 1, 2, 4, 5 ist eine entsprechende Verb
form zu erwarten. 

Den unter den Verehrungswürdigen Verehrungswürdigsten [in der 
Welt], den von den [in der Welt] Verehrten Verehrten, den der Vereh
rung Werten verehre ich, dich, den der Verehrung Teilhaftigen, Höch
sten. 
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4 

bc S 181,1: ///[n]. [m]. nänu[5a]yä5ayam* mä/// 
b S 193,2: ///nirmänänu5ayä/// 
cd 3: [nay]e [mä)nani[yarp) tvä nya[s)./// 
abc S 213,1: äpta[sa)rp[mä)namänäpyarp nirmä[n)änu5ayä5a[y)am* mäna[ye] mä 
d S 236,2: ///nyastamanena cetasa [4]/// 
d S 347,3: ///na [ceta)sä [4] 
a P18vl:ä[p)t./// 
b L 14r3: yä[5ay]./// 
a C 14al: ///mänäpyarp 

äpta[ sa ]rp[ mä]namänäpyarp 
mäna[y Je mänanifrarp] tvä 

nirmänänufayäfayam 1 
nyastamänena cetasä II [ 4] 

/ mchod dan mkhyen pas rtogs pa briies / 
/ dgons pa na rgyal bag mi mna' / 
/ brjed 1 'OS khyod la na rgyal gyi / 
/ sems bor nas ni brjed 1 par bgyi I 

1) rjed D, brjod C 

N98v 

Den, der Ehrung zu empfangen hat durch die, die Ehrung empfangen ha
ben, den, der frei ist von Neigung und geistiger Anlage zu Stolz, ehre ich, 
den Ehrenswerten, dich, mit (meinem) Sinn frei von Hochmut. 

S. B. übersetzt äptasarpmänamänäpya als "delightful by reason of the reverence thou hast gai
ned" mit Anm. 8 (S. 693): "or 'suitable reverence'. T. = 'who hast gained attainment by hon
our and knowledge' ". Entsprechend püjyapüjyatama in Vers 3 und lokasatkrtasatkrta in Vers 
5 ist hier eine ähnliche Bedeutung zu erwarten. Gleichzeitig klingt in mänäpya, „Ehrerwei
sung", eine Art von Bestrafung für die Mönche an, s. BHSD s. v. 
Zu der Verwendung von anufaya und äfaya s. BHSD s. v. anufaya; Tib bag wohl verkürzt für 
bag La iial ba (vgl. Mvy 862). 

5 

bcd S 39,1: tkrtasatkrtam* satkrtya satkaromi [t]v[ä] satkärävanatendri 
d 2: ya 5 
d S 181,2: ///satkärävanatendriya 5 
c S 193,3: ///satkftya [satk]. .. [m)./// 
d 4: [tk) ... [ va)nate .. yal). [5) 
cd S 213,2: ///[tkrtya sa]tkaromi tvä [sa]tkärävanate .[riya 5) 
a S 347,3: [sam). [satkära]/// 
ab P 18v2: ///m[ä)satkärasatkärarp lokasatkrtal// 
c L 14r4: romi tvä/// 
b C 14a3: ///kasatkrtasatkftam* 1 

[sa]m[ä]satkärasatkärarp lokasatlqtasatkrtam 1 
satkrtya satkaromi tvä satkärävanatendriya}:i 11 5 

/ gus bgyid ma gus pa la siioms / 
/ 'jig rten gus pas mchod bgyis pa / 
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/ khyod la bkur stir gfol ba yi / 
I dbari pos 1 gus par bkur sti bgyid / 

1) po D 

Den, dem Respektlosigkeit und Verehrung gleich sind, der verehrt wird 
von denen, die in der Welt verehrt werden, eifrig verehre ich dich als ei
ner, dessen Sinne der Verehrung zugeneigt sind. 

Tib. gibt satkr durch drei Ausdrücke wieder, nämlich gus bgyid, mchod bgyis und bkur sti 
bgyid. 
Die Verse 1-5 sind jeweils auf einem spezifischen Wort für Verehrung aufgebaut, das inner
halb eines Verses in verschiedenen Ableitungen gebracht wird, die sich wiederum von Vers zu 
Vers ähneln (etwa lokapüjitapüjita 3 b und lokasatkrtasatkrta 5 b, vandyavandita 1 d und 
püjyapüjyatama 3 a). Dabei besitzt vand die Konnotation der respektvollen Begrüßung, mah 
die des Großmachens, Verherrlichens, püj die der Verehrung im Ritual mit Weihrauch, Blu
men etc., man die des Hochschätzens und satkr die der respektvollen Aufwartung eines Ga
stes, während nam im ganzen 2. Kapitel die der körperlichen Verneigung besitzt. Drei der 
fünf Verse lassen sich mit einer kanonischen festen Wendung in Verbindung bringen, näm
lich satkurvanti gurukurvanti mänayanti püjayanti z.B. MPS 1.29, 30, 32; 46.2; 49.26 (zu die
ser Wendung vgl. v. SIMSON, Diktion, 3.5). Zu einer ähnlichen Behandlung von püj, prafarps 
und nam vgl. 2.65- 67. 

6 

ab S 39,2: na te sti sad.rfaJ:i kas ein näbhün na bhavi 
bcd 3: tädhikaJ:i ato si sarvasatve~u samäsama[sa]mo sa[maJ:i] 
d 40,1: 6 
d S 193,4: ///mäsa .. [sa]mo samaJ:i 6 
ab S 213,2: [na] te st[i sa]d.rfaJ:i [ka]s cirp. nä[bhürp. na bha]/// 
bcd S 236,3: ///.n .. . ...... [k].J:i a[t].(- 5-)~u samäsamasamo sa[m]./// 
ab S 347,4: ///[d]. faJ:i kas ein [n]. bhü/// 
a S 467,2: 11/te still/ 
bcd P 18v3: ///.ädhikaJ:i ato si sarva[sa]tve~u sa[m]./// 
d L 14r5: ma 6 
c C 14a5: ///rvasatve/// 

na te 'sti sadrfal:i kas ein näbhün na bhavitädhika}:i 1 
ato 'si sarvasatve~u samäsamasamo 'sama}:i II 6 

/ khyod dan 'dra ba 'ga' ma mchis / 
/ lhag pa ma byun 'byuti. mi 'gyur / 
/ de slad sems can kun la khyod / 
/ dgra zin siioms pa'i miiam med lags / 

C 102r 

Nicht gibt es einen, der dir gleicht, nicht gab es noch wird es geben einen, 
der vortrefflicher wäre, deshalb bist unter allen Wesen du, der du Unglei
chen und Gleichen gegenüber gleich bist, ohnegleichen. 

Zu ab vgl. 1.8 ab na te 'sti sadrfab kaf cid adhike väkpatho 'sti kab. 
Unverständlich ist Tib. d zin. 
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7 

abc S 40,1: sa[bh]äga}:i sarvabuddhänäm asarµki[rI).ä]ryavarµfaja}:i va[rI).a] 
cd 2: prajiiävabhäsäbhyäm avabhäsyodito difa}:i 7 
bc S 181,3: ///rI).äryavarµfaja}:i varI).a .r. jiiäva/// 
ab S 193,S: bhä .... [r].. [b] .. [ä]nä[m]. [s].[rµk]i/// 
a-d S 213,3: ///[rva] .[u] ddhänäm asarµklrI).äryavarµfa[saJl:i va[rI).a]prajiiävabhäsäbhyä[m 

a]vabhä[syodito di] .. }:i 
bc S 347,S: ///ja}:i var[Qap]r[ajii]ä/// 
c s 467,3: ///bhä/// 
d P 18v4: ///s[y]odito di[fa]l:i 7 
a L 14r5: sa/// 
b c 14bl: ///s. ja 

sabhäga}:i sarvabuddhänäm 
vaq1aprajiiävabhäsäbhyäm 

asarpkirl).äryavarp.faja}:i 1 

avabhäsyodito difa}:i II 7 

/ ma 'dres 1 'phags pa'i gdun las byun / 
/ sans rgyas kun dan skal pa miiam / 
/ mdog dan ses rab snan ba yis / 
/ phyogs rnams snan bar mdzad de 'khruns / 

1) 'dris CN 

Von gleichem glücklichen Geschick wie alle Buddhas, geboren in einem 
unvermischten edlen Geschlecht, mit dem Glanz (deiner) Erscheinung 
und (deiner) Weisheit die Welt überstrahlend bist du erschienen. 

Zu dem Begriff asarpkzrriäryavarpsa vgl. AN II 27: cattäro 'me bhikkhave ariyavarpsä ... asan
ki1p;iä. Im folgenden geht es allerdings um die Zufriedenheit des Mönches mit Gewand, Al
mosenspeise, Lagerstatt und Meditation, so daß keine inhaltliche Beziehung vorhanden sein 
kann. Zu weiteren Erklärungen von äryavarpsa s. CPD s. v. ariyavarpsa. 
varria mag hier auch die edle Abstammung anklingen lassen, zusammen mit prajiiä steht je
doch die körperliche Erscheinung im Vordergrund. 
Zu cd vgl. Vers 9 mit Anmerkung. 

abc 
d 
ab 
bc 
cd 
a-d 
a 
bc 
a 
c 

8 

S 40,3: dvätrirµfallak~aQ.avatä vyämäbhäbhäsuratvi~ä 1 lak~a 
41,1: ///[j] ... j.111 

S 193,S: ///[s]. llak~a .... tä vyämä/// 
S 194,1: bhä[su]rat[v]i[~ä] lak~a[I).ä]nu/// 
S 213,4: ///[s]ltivya[rµ]janojvalavarcasä 8 
S 236,4: vatä vyämäbhäbhäsuratvi~ä [lak]~[aQ]. nucaräsltivyarp.janojvalavarcasä/// 
P 18v4: dvätrirµfalla[k~]./// 
L 14vl: [ra]dvi~ä lall/ 
C 14b2: dvätrim/// 

3: ///caris1ti 1 

dvätrirp.fallak~al).avatä vyämäbhäbhäsuratvi~ä 1 

lak~a[ Q.ä]nucaräsitivyaiijanojv)valavarcasä II 8 
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/ sum cu rtsa giiis mtshan dan ldan / 
/ mdom gan 'od kyi 'od zer spro 1 / 

/ mtshan dan mthun pa'i dpe byad 2 bzan / 
/ brgyad cus 'bar ba'i gzi brjid can / 

1) spa D 2) byas P 

143 

Mit dem, der die 32 großen Merkmale besitzt, dessen Schönheit eine Fa
denlänge weit von Glanz glänzt, dessen Leuchtkraft aufstrahlt mit den 80 
Nebenmerkmalen, die den großen Merkmalen nachgeordnet sind, 

Zu vyämäbhä vgl. die feste Wendung: bhagavantarp dadarfa dvätrirpfatä mahäpurufalakfariaib 
samalankrtam afityä cänuvyaiijanair viräjitagätrarp vyämaprabhälankrtarp ... (s. LAMOTIE, Hi
stoire, S. 654); zu den Merkmalen selbst s. BHSD s. vv. anuvyaiijana und lakfaria; zu einigen 
davon vgl. die Kapitel 10 und 11. 
Zu äbhäbhäsura vgl. 1 b und 2.39 b (dort wohl (pra)bhäbhäsura) . 
Zu d vgl. auch PPU 56 d lakfariavyaiijanojjvalät. 

9 

b S 41,2: lllsarva[fo]lll 
cd 3: [lo]kärp diväkara illl 
abc S 177,1: 111.ä [sr]ivis. [le]na sarvafobhäbhibhä .. [nä] alll 
ab s 181,4: lllpu~ä srivisälena sar[v]a[s]obhäbhilll 
bc S 194,1: lll[bhävi] .. . . [va]bhäsya/11 
cd 2: lll[l]okäd di[v]. kara [i]lll 
abc S 213,4: vapu~ä 5rivisälena sarvafobhäbhibhävina 1 avabhä 
b s 467,4: lllbhälll 
bc P 18v5: lll[n]ä ava[bh]./11 
a p 19rl: lll[sr]. [v]. [s].111 
d 2: 111.[ä]para 9 
d L 14v2: [vä]para 9111 
d C 14b5: lllkara iv[ä]p. r.111 

vapu~ä sr1visälena sarvafobhäbhibhävinä 1 

avabhäsya ( v -) [l]okän diväkara iv[ä]para(~) II 9 

/ rgya 1 chen dpal dan ldan pa'i sku / 
/ kun gyi mdzes pa zil gnon pa / 
/ 'jig rten snan bar mdzad nas ni / 
/ iii ma g:lan zig lta bur bfogs / 

1) rgyal CDNP; S. B. ändert in rgyas. 

D 89r 
P 103v 

c) Zur Erg. der Lücke wäre an (sthito) : biugs zu denken (vgl. das Zitat aus dem CPS, un
ten), zumal SIEGLING in S 194 noch 111 to lokäd lesen konnte; S. B. erg. ( udi) to mit 
Anm. 4 (S. 695): "Read iugs for biugs in T.", und CouvREUR übernimmt diese Erg. zu 
avabhä(syodi)to; s 194 liest jedoch deutlich 0 bhäsyalll. 

mit (diesem) Körper, überreich an Schönheit, der allen Glanz übertrifft, 
die Welt überstrahlend [verweilst du] wie eine andere Sonne. 
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S. B. ändert Tib. a rgyal chen, „eines Großkönigs", in rgyas chen für visäla (Anm. 6, S. 695); 
ebenso ist eine Änderung in rgya chen möglich, vgl. 10.31 a udära: rgya chen. 
Zu Päda b vgl. 2.16 b sarvasobhäbhibhävine. 
Zu 7cd und 9cd vgl. 5.29ab; ebenso CPS 7.llG: 

avabhäsaya1!ls tiff!hati sarvaloka1!l süryo yathaiväbhyudito 'ntartkje II 
= Uv 33.81 cd mit v.l. 'ntartkjam; ebenso der Vers des Änanda, der zur feststehenden Be
schreibung des Lächelns des Buddha gehört, z.B. Divy S. 72 (weitere Stellen bei LAMOTIE, 
Histoire, S.717, Anm. 7): 

nänävidho rangasahasracitro vakträntarän nijkramitab kaläpab 1 

avabhäsitä yena disab samantäd diväkam;iodayatä yathaiva II . 

10 

b S 42,1: lll[rväkä]rä[karäs t). [va]lll 
d 2: lllram* [10]111 
abc S 177 ,2: 111[ rmä Jl:i sarväkäräkaräs ta[ va 1 tal] ä[ malak] .111 
d S 182,1: 111.äyänti gocaram* 10 
cd S 194,2: lllla[k]. . . d buddha buddher ä[y ].III 
d 3: [g]. caram* 10 
cd S 213,5: 111[ t]. lämalakavad buddha buddher äyänti gocaram * 10 
bcd S 236,5: karas [ta)va tal[ä]malakava[d] buddha buddher äyänti go[ca)ram* 10 
a P 19r2: [sa]lll 
d 3: 111.ti gocaram* [10] 
bc P 20rl: lllkas ta[va ta]lll 

[sa]( x x x v - dha)[rmä]l:i sarväkäräkaräs tava 1 
talämalakavad buddha buddher äyänti gocaram II 10 

/ bcom ldan dus kun rtogs pa'i chos / 
/ rnam kun 'byun gnas thams cad ni / 
/ phyag mthil skyu ru ra lta bur / 
/ khyod kyi thugs ni spyod yul gyur / 

a) S. B. erg. (sarvadävagatä dha) rmäb, offenbar für dus kun rtogs pa'i chos. Diese Erg. läßt 
jedoch thams cad in Tib. b unberücksichtigt, und damit könnte der Päda auch mit 
[sa](rve) begonnen haben. 

[Die Dharmas, die zu allen Zeiten erkannt werden können], die Quellen 
sämtlicher Erscheinungen, kommen in den Bereich deiner Einsicht wie 
die Myrobalan-Frucht in der Handfläche, oh Buddha. 

Zu talämalakavat, „(so deutlich) wie die Myrobalan-Frucht in der Hand", vgl. PW s. v. hastä
malaka. Der Vergleich mit der Myrobalan-Frucht wird zitiert im Sans rgyas gtso bo'i rgya 
eher 'grel pa (vgl. oben, S. 26, zu 2.1.7): chos ji sned yod pa de dag thams cad ji lta ba biin du 
[ deest D] ma nor ba [bar D] skyu ru ra phyag mthil du biag [giag D] pa biin du sa ler mkhyen 
pa'i phyir (TD Nr. 4361, jo, fol. 229r; TP Nr. 5848, cho, fol.270v): „Weil er alle vorhandenen 
Dharmas der Wirklichkeit gemäß und ohne Irrtum so deutlich erkennt wie die in die Hand 
gegebene Myrobalan-Frucht." 
buddha : Tib. bcom ldan = bhagavat, „Erhabener". 
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11 

c S 42,3: ///[t]e/// 
d 43,1: mbare 11 
bcd S 177,3: ///[9]ärp s[ä]kpr[ä]kpre 1 [na t]. [vyä] „ „ „ [b] .. [i]r väyo/// 
a S 182, 1: prthag e[ka ]tva/// 
a,d S 194,3: pr[tha]g e[katv].(- 23-)[r] ivämbar. [1]1 
ab S 213,5: [p]rthag ekat[v]anänätve dharmä9ärp säk~a/// 
a S 236,5: prathag e/// 
ab S 466,1: ///[n]änä .. [dha]rmä9ä[rp]/// 
d P 19r4: ///.[ivä]mbare [11] 
d P 20r2: ///.[b]./// 
ab L 14v3: tve dhar[m]ä[9]./// 

p~thag ekatvanänätve dharmä9äJ!l säk~ar~k~are 1 
[na t]e [vyä](hanyate) [b](uddh)[i]r väyo(r gati)[r] ivämbare II 11 

/ chos rnams g'yo dan mi g'yor bcas / 
I gcig dan sna tshogs so so la I 
/ mkha' la rlun dag rgyu ba bzin / 
/ khyod kyi thugs ni thogs mi mna' / 

b) säkßarfjkßare: gyo dan mi gyor bcas; Tib. würde sfjkßaräkßare nahelegen, da aber sä° von 
zwei Hss. (S 173 u. S 213) bestätigt wird, ist hier die zweite Länge getilgt. 

c) [ vyä](hanyate) S. B.: thogs mi mna'; S1EGLING las in S 177 noch vyäha!ll; vgl. PPU 80 a 
avyähata: ma thogs. 
[b](uddh)[i]r S.B. : thugs; vgl. Vers 10 und PPU 80a buddhi: thugs. 

d) (gati)[r] S.B.: rgyu ba. 

Ob nun jeweils Einheit oder Vielheit der Dharmas vorliegt samt Bestän
digkeit und Unbeständigkeit, nicht wird deine [Einsicht behindert], wie 
der [Lauf] des Windes am Himmel (nicht behindert wird). 

Zu kßaräkßara vgl. 2.70 b. 
Zu Päda c vgl. PPU 80a sarvaträvyähatä buddhi&; ähnlich VAV 4.22a. 

12 

abc S 43,1: tathä supratividdhas te dharmadhätu krtaJ:i krtim * ya 
cd 2: c cittotpädamätrei;ia svairan te sarvam rdhyati 12 
bc S 177,4: /Ilm* yac cittotpäda .[ä] .[r]e/// 
bc S 182,2: ///tim* yac cittotpäda[m]ätrei;ia/// 
ab S 194,4: tivid[ dha ]s te dharmadhätä/// 
bcd S 213,6: ///[tu] krtal;i krtim* ya .[ci]ttotpä[da]mätrei;ia svairarp te sar[v]am rdhya[t]i 

12 
bc S 299,1: tal;i krti[m*] yac cattotpädamätre/// 
d S 466,2: ///svair[arp] te/// 
a P 19r4: [ta]/// 
c L 14v4: ttotp[ä]/// 

tathä supratividdhas te 
yac cittotpädamätreI].a 

dharmadhätu(}:i) lq-ta}:i krtim 1 
svairaJ!l te sarvam rdhyati 11 12 
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/ bya ba mdzad pa khyod kyis ni / 
/ ji ltar thugs bskyed tsam gyis su / 
/ khyod la bzed dgur kun 'grub pa / 
/ de ltar chos dbyins legs thugs chud / 

So wohldurchdrungen ist der Bereich der Dharmas für dich, wenn du ein 
Werk ausführst, daß durch die bloße Entfaltung der Absicht dir alles 
nach Wunsch gelingt. 

Zu supratividdha vgl. MA V 1a.6 ff. kirpnu bhagavato dharmadhätub supratividdhab; NidSa 
24.29 tathä hi Säriputrasya (bhi)kf(o) r dharmadhätu(b) supratividdhab; SN II 56 sä hi bhikkhu 
Säriputtassa dhammadhätu suppafividdhä. 

13 

a S 43,2: na te 
abc 3: präyogikarp kiii cit ku5alarp ku5aläntaga 1 icchämä 
cd 44,1: trävabaddhä te yatrakämävasäyitä 13 
d s 182,3: llltä 13 
ab S 194,4: lll[y]ogikarp kiii ci[t ku]lll 
bc 5: faläntaka 1 illl 
a S 213,6: na [t]e präyogi .. [ki]lll 
d 214,1: 111[3] 
c S 299,1: lll[i]cchämäträ[vaba]ddhälll 
d 2: 3 
b P 20r3: lll[la]rp kufalll 
d L 14v5: vasä[y]./11 
a- d Zitat in Abhidh-k-vy I, S. 162. 

na te prayogikarp. kirp. cit kufalarp. kufaläntaga 1 
icchämäträvabaddhä te yatrakämävasäyitä 11 13 

/ dge mthar phyin pa khyod la ni / 
/ sbyor byun dge ba 'ga' mi mna' / 
/ khyod ni gan zig bzed na yan / 
/ bzed pa tsam la rag las so 1 / 

1) laso N 

Nicht ist für dich irgendetwas Heilvolles mit Anstrengung verbunden, der 
du dich am Ziel des Heilvollen befindest; an den bloßen Wunsch ge
knüpft ist für dich die übernatürliche Fähigkeit, deinen Aufenthaltsort 
nach Belieben zu wählen. 

Das Zitat in der Abhidh-k-vy wird folgendermaßen eingeleitet: nästi buddhänärp kirpcit präyo
gikarp nämeti. yathoktarp stotrakäm;ia na te etc.; dazu Tib. (TP cu, 169v2 = Bd. 116, S. 112): 
saris rgyas rnams kyi ni sbyor ba las byuri ba curi zad kyari med ces bya ba ni bstod pa byed pas ji 
skad du I 

dge ba'i mthar phyin khyod kyi ni II sbyor ba las byuri curi zad med I 
I khyod kyi gari du bied ries pa II bied pa tsam la rag las lags I; 

kusalarp bleibt dabei unberücksichtigt. 
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yatrakämävasäyitva ist die letzte der von den Kommentatoren zu Y ogasütra 3.44-45 ange
führten 8 siddhis (s. LINDQUIST, Siddhi und Ahhiii.ii.ä, S. 7); vgl. auch die Kommentare zu 
Särp.khyakärikä 23, etwa Srinivasan Ayya SRINIVASAN, Vacaspatimisras Tattvakaumudi. Ein 
Beitrag zur Textkritik bei kontaminierter Überlieferung, Hamburg 1967, S. 130. 

14 

ab S 44, 1: dharmanadharmasadbhävadha 
bcd 2: rmasadbhävadharmafaktayal:i sahetupratyavasthänäl:i sa 
d 3: pratyayaphalä p.rthak* 14 
a S 182,3: dharmär:iärp dharmasadbhä/// 
bc S 194,5: ///[fak]t[a]yal:i sa/// 
d 195,1: ///14 
a-d S 214,1: dharmäi:i.[rp.] dharma[sa] .... . . [m]. [tä] . . [rm] .... [t] .... . [het]. [pra]tya 

[v] .. [thän]ä[t sa] .[r]./// 
abd S 299,2: [dha]rmai:iärp dharmasadbhävadharma(- 21 - )thak* 14 
ab S 466,3: ///vadharmatä/// 
c P 19v3: ///[pra:tya]/// 
cd P 20r4: ///[l:iJ sapratyaya/// 

dharmä.9ä.rp. dharmasadbhä.vadharmatä.dharmafaktaya}:i 1 
sahetupratyavasthä.nä.}:i sapratyayaphalä.(}:i) p.rthak II 14 

/ chos rnams kyi ni chos yod dan / 
/ chos nid dan ni chos kyi mthu / 
/ so sor rgyu dari bcas gnas siri / 
/ rkyen dari 'bras bur bcas pa dari 1 / 

1) <lag D 

Die wahre Dharma-Natur, die Gesetzmäßigkeit und die Dharma-Kräfte 
der Dharmas samt ihren Hauptursachen und ihrer Anordnung, ihren Ne
benursachen und ihren Früchten, je für sich genommen, 

Die Textherstellung folgt Tib.; zu den diversen Lesarten s. den Manuskriptbefund. 
Zu dem ungewöhnlichen acc. pi. saktayab s. BHSG § 10.153. 
Tib. übersetzt prthak erst im nächsten Vers (so sor in Päda c). 

15 

ab S 44,3: sadhätubhedanänätväl:i säpä 
bcd 45,1: [yopäyavist] ....... rväl:i sa[rva]dharmajii.a sarvathävai~i nä[par]a 
d 2: [15) 
cd S 182,4: ///[rp sar].ä[l:iJ sarvadharmajii.a sarva/// 
a S 195,1 : sadhätu[bhe]/// 
cd S 214,2: ///[sa]r[v]äl:i sarvadharmajii.a sarvath[ä] .[ai] .[i] .. . ... [15] 
a S 299,2: sadhät./// 
bc 3: päyavistaräl:i tvarp sarväl:i sa/// 
d S 466,4: ///thä[v]ai~i/// 
c P 19v4: ///[rvadharma]/// 
d P 20r5: ///[15] 
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sadhätubhedananätväl) säpä[yo ]päyavistaräl) 1 
tvarp sarväl) sarvadharmajiia sarvathävai~i nä[par ]a(l)) II [ 15] 

/ khams dan dbye ba tha dad bcas / 
I skye dan 'jig bcas rgyas pa de / 
/ thams cad so sor rnam 1 kun tu 2 / 

/ kun mkhyen khyod kyis mkhyen gfan min / 

1) rnams C 2) du D 

samt den Verschiedenheiten ihrer Elemente und Unterteilungen, samt ih
rem Vergehen, ihrem Entstehen und ihrer Ausdehnung, du Kenner aller 
Dharmas, verstehst alle in jeglichem Aspekt, (aber) kein anderer. 

Tib. b: „diese Ausdehnung samt Entstehen und Vergehen". 
Tib. übs. für sarvadharmajiia nur kun mkhyen = sarvajiia, „Allwissender"; vgl. 7.18c sa(rva)
(dharma)[jiia] : chos kun mkhyen. 
Zu Päda d vgl. 4.3 d und 4 d. 

16 

abc S 45,2: [sut]. raskrtam apy ävi}:i sud[ü]ram api te ntike su 
cd 3: gahva[ra]m api .r. hvarp. südviddham api vä[ma]nam* 16 
ab S 195,2: ///.[ä] .. [su]/// 
ab S 214,2: [sutira]skrtam apy ävi su 
d 3: ///[1]6 
bc S 299,3: ///ram api taintike 1 [su]/// 
d 4: [dviddh]am api [ma]nam* 16 
a P 20r5: sutiras./// 

sutiraskrtam apy ävil) sud[ ü Jram api te 'ntike 1 
sugahva[ra]m api (p)r(a)hvarp südviddham api vä[ma]nam II 16 

/ khyod la sin tu bsgribs pa'an mnon / 
/ sin tu rin ba'an iie ba ste / 
/ sin tu 'dzins pa'an sal gyis dag / 
/ sin tu mthon po'an dma' ba lags / 

b) 'ntike : 'ntikam S. B. mit Änderung gegen die Mss. (S 45 und S 299) . 
c) (p)r(a)hvarp S.B.: sal gyis dag („sonnenklar"?). 

N99r 

Selbst das Wohlverborgene ist offenbar, selbst das Weitentfernte ist bei 
dir, selbst das unergründlich Tiefe ist zugeneigt, selbst das außerordent
lich Hohe ist winzig, 

17 

a S 45,3: sudhvä[n]tam a 
a-d 46,1: pi sä[lokarp. su]dvaidham api ni[sc]atam* [su]gambhiram api jfieyam u 
d 2: ttä .ottänam eva te 17 
ab S 183,1: ///[p]. [sälo] .. [su] .[v]. .. [m a] .[i]/// 
b S 195,3: ///[n]. [sci]ta[m*]/// 
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a-d S 214,3: sudhväntam api [s]äl[o]karp. [s] . [d].(-6- )[m*] su[garp.]bhi[ram api] jö.[e] 
ya[m]. ttä 

cd S 299,4: /Ilm uttänottänam e[v]./// 
bc P 20vl: ///.[c]. tarn* sugarp./// 

sudhväntam api säl[o]karp. [su]dvaidham api ni[Sci]tam 1 
sugambhiram api jiieyam uttänottänam eva te II 17 

/ sin tu gnag pa' an snan bar bcas / 
/ sin tu the tshom gnas kyan nes / 
/ ses bya fin tu zab mo yan / 
/ khyod la sa ler gda' ba lags / 

C 102v 

selbst das Tiefdunkle ist sichtbar, selbst das völlig Zweifelhafte ist sicher, 
selbst das tiefgründigste Erkennbare liegt völlig offen für dich da. 

Tib. sa !er gda' (so auch PPU 35 d für uttänatä) hat offenbar die Bedeutung „deutlich"; von 
sal le ba? Vgl. auch VAV 5.3b (Skt. nicht erhalten) . 

18 

ab S 46,2: na te janayate khedarp. suga 
bcd 3: m[bh]iräpi dha[rma] . . .. .. ndrasye[va n]ä[ga]sya nägakakffä hira 
cd S 178,3: ///.[y]. nä[gaka]k~yä hi/// 
d S 183,2: ///[n]ä[gakak~yä] .[i]/// 
cd S 214,4: ///h. rp.drasyaiva(- 5-)[ka] .. [hira]I)[may]i 18 
ab S 299,5: te khedarp. sugarp.mbhiräpi dhar[mat]./// 
d P 20v2: ///[hi]ral)mayi/// 

na te janayate khedarp. sugambhiräpi dhar[ mat] (ä 1 
ma)h(e)ndrasyeva [n]ä[ga]sya nägakak~yä hira9mayi" II 18 

/ dban po chen po'i glan chen gyi 1 / 

/ rked bcins 2 gser las bgyis pa ltar / 
/ chos iiid sin tu zab mos kyan / 
/ khyod ni 'o brgyal 'gyur ma lags / 

1) gyis CNP 2) ein CN 

b) dhar[mat](ä) S.B.: chos nid. 
c) (ma)h(e)ndra0 S.B. : dban pochen po'i. 

Nicht schafft dir Ermattung die doch außerordentlich tiefgründige Ge
setzmäßigkeit (der Dinge), ebensowenig wie der goldene Elephantengür
tel dem Elephanten des großen Indra. 

Zu Päda b vgl. 5.3 a (nur Tib. erhalten): chos nid zab mo gtin yans pa. 
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19 

c S 47,1 : ///[sa] 
d 2:///[19] 
d S 178,4: ///[d].at[v]arp sa[rppad]äm i .. [19] 
a S 214,4: vi[räga] iva dharm[ä]r:iärp/// 
b S 299,5: ///[r]yär:iänäm i/// 
cd 300, 1: satvänärp buddhatvarp sarppadä[ m iva ]/// 

vi[räga] iva dharm[ä]9ärp. (ni)[r]yä9änäm i(väiijasa}:i 1 

tvam agrya}:i sarva)satvänärp. buddhatvarp. sarp.padäm i[ va II 19] 

/ chos kyi nan na chags bral ltar / 
/ nes 'byin nan na dran po ltar / 
/ phun tshogs nan na sans rgyas ltar / 
/ khyod ni sems can kun gyi mchog / 

b) (ni)[r]yäränäm S.B.: ries 'byin; vgl. 4.14c niryärarp: ries par 'byin. 
i( väiijasab) : dran po ltar; hingegen S. B. i[ v ]äryavam, wobei es sich aber um ein Verse
hen handeln muß, da dieser Versteil in keinem Ms. belegt ist. Offenbar hat also auch 
S. B. ergänzt. Seine Erg. äryava, „Rechtschaffenheit", paßt jedoch wenig zu niryära; äii
jasa als Synonym für märga ist hingegen gut zu belegen (vgl. 7.7 c äiijasa : drari po, 
8 .16 d rjur ... äiijasab : !am ni drari po) und entspricht gleichzeitig niryära. 

c) (tvam agryab} S.B.: khyod ... mchog; vgl. die Verse 20 und 22. 
(sarva 0

) S.B.: kun. 

Wie die Leidenschaftslosigkeit unter den Dharmas, wie unter den zur Er
lösung führenden Wegen [der gerade Weg, so bist du an der Spitze ste
hend unter allen] Lebewesen, wie die Buddhaschaft unter den Vollendun
gen. 

Zu niryära s. 4.14 (über die vaisäradya). 
Zu ag1ya in den Versen 19- 22 vgl. die drei agraprajiiaptayab (nämlich buddha, dharma und 
sarigha; s. Avs I, S.49f.; PAULY 1960, S. 519-523): ye ke cit sattvä apadä vä dvipadä ... tathä
gato 'rhan samyaksarpbuddhas le!äm agra äkhyätab; besonders auch zur dharme 'graprajiiapti 
(Avs S.50,4f.): ye ke cid dharmäb . . . virägo dharmas le!äm agra äkhyätab (vgl. auch Uv 12.4c 
fre§!ho virägo dharmärärp ). Mätrceta erwähnt den Sangha nicht. 
Tib. c: „wie der Buddha unter den Vollendeten". 

20 

a S 47,2: a 
c 3: ///[v]. prajii[ä] 
a S 178,4: [ako] ...... [m]uktinä/// 
d 5: ///g[r]ya~ sa[rvadehin]ä[m* 20] 
b S 183,3: ///[kti] .. [m iva]/// 
a- d S 214,5: ///.[i]m[uk]ti'n[ärp] .[uk]t[i]n.(-4-)[tä 1 sarva]j[iiat]eva pra[jn]ä[n].rp [t]. [m 

a ]gr[y] a sarva 
d S 300,1: ///.[va]dehinäm* 20 
a P 20v3: ///[m]u[k]t[i]närp yu/// 
bc C 15al: ///.ä - sa .[v]./// 
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a[ko ]( x x v)[i]mukfinärp. yu[k]t["i]n(ä)[m iva] (dharma)[t]ä 1 
sa[rva]j[iiat]eva prajiiä[n](ä)rp. [t](va)[m a]grya~ sarvadehinäm II 20 

/ rnam grol nan na mi g'yo ltar / 
/ rigs pa'i nan na chos iiid ltar / 
/ ses rab nan na kun mkhyen ltar / 
/ khyod ni lus can kun gyi mchog / P 104r 

a) ako(pyatä) S. B. : mi gyo ltar; S. B. erg. ein Nomen, verzichtet dabei aber auf die Wie
dergabe von ltar : iva, das sonst in den Versen 19- 22 durchweg eine Vorlage hat. Mög
licherweise ist an akopyä im Sinne von akopyä cetovimukti zu denken (s. dazu unten) 
und damit zu a [ ko] (pyeva) zu ergänzen. 

b) yu[k]t[l]n(ä)[m]: [m]uktfnäm S. B. : rigs pa'i. 
(dharma)[t]ä S.B. : chos iiid. 

d) [t](va)[m] S. B. : khyod; S1EGLING las noch tvam in S 214. 

Wie [die Unerschütterliche] unter den Erlösungen, wie unter den logi
schen Überlegungen [die Gesetzmäßigkeit (der Dinge)], wie die Allwis
senheit unter den Weisheiten, so bist [du] an der Spitze stehend unter 
den Wesen, die einen Körper besitzen. 

Zu akopyä vgl. Dafo 1.10: eko dharmab säk{fkartavyab 1 akopyä cetovimuktib I, und Sum 1057 
akuppä ceto-vimuttt ti arahatta-phala-vimutti. 

21 

b S 48,1: ///tat.ä[n]ä 
d 2: ///.[v]. .[r]. [9abh]r 
a S 178,5: [vim] .. [t]. r [iva fo] .1/// 
d S 183,4: ///[si 21] 
d s 214,6: ///[bhr]tä „ .[i] 
bc S 300,2: tvänäm iva 5unyatä 1 kpme/// 
d C 15a2: ///[9]. bhrt[ä]/// 

[vim](uk)[t](i)r [iva fo](ddh)"i(närp.) tat(t)vänäm iva stinyatä 1 
k~ame(va tapasäm agrya~ sar)[v](ap)[r](ä)[I)a]bhrtä(m a)[si II 21] 

/ dag pa'i nan na rnam grol ltar / 
/ de iiid nan na ston pa ltar / 
/ dka' thub nan na bzod pa ltar / 
/ khyod ni srog chags kun gyi mchog / 

a) [vim](uk)[t](i)r [iva] S.B.: rnam grol ltar; SIEGLING las noch vimuktir iva in S 178. 
[fu](ddh)i"(nä1_n) S.B.: dag pa. 

c) 0 e(va) S.B. : ltar. 
(tapasäm) S.B.: dka' thub. 
(agryab) S. B.: mchog; vgl. die Verse 19, 20, 22. 

d) (sar)[v](ap)[r](ä)[?Za]bhrtä(m a)[si] S.B.: khyod ni srog chags kun gyi; SIEGLING las 
noch sarva .. .. bhrtäm a .i in S 214 und .rä?Zabhrll/ in S 48. 
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Wie die Erlösung [unter den Zuständen von Reinheit], wie unter den 
Prinzipien der Realität die Leerheit, wie das Ertragen [unter den Askese
übungen ], so bist du [an der Spitze stehend unter allen] atmenden We
sen. 

Zu Päda d vgl. PPU 99 d sarvaprärzabhrtäm asi. 

22 

bc S 48,3: ///.[ä] .. tva 
ab S 178,6: ///.[rü]pam i .... pä[9]ä[rp. t].a[c].i[ttam i]va .... [s].111 
a S 183,4: tva[drü]/// 
abc S 214,6: ///.[v] .. üpam iva .[üpänä]. tvacci[tta]m iva ce[ta]sä[m*] tvaddharma i 
b S 300,2: ///[t]tam iva cetasäm* [tv]./// 
cd 3: m agrya prä9abh.rtäm asi 2./// 
d P 20v5: 111[2]2 11 

tva[dr]iipam iva (r)[ii]pä[9äip.] tvacci[t]tam iva cetasäm 1 
tvaddharma i(va dharmä9ä)m agrya(~) prä9abh.rtäm asi II 22 

/ gzugs kyi nan na khyod sku ltar / 
/ sems kyi nan na khyod thugs ltar / 
/ chos kyi nan na khyod chos ltar / 
/ khyod ni srog chags kun gyi mchog / D 89v 

c) ( dharmärzä) m S. B. : chos kyi nan na. 

Wie dein Körper unter den Körpern, wie dein Geist unter dem Geistigen, 
wie deine Lehre [unter den Lehren], so bist du an der Spitze stehend un
ter den atmenden Wesen. 

Das zweimalige prärz.abhrtäm asi in 21 d und 22 d wirkt wenig abwechslungsreich; nach satva 
in 19 c, dehin in 20 d und prärz.abhrt in 21 d hätte man hier ein weiteres Synonym erwartet. 
Tib. übersetzt sogar erneut sarvaprärzabhrtäm asi, wohl ein Versehen, da eine andere Vorlage, 
die somit auf agryab verzichtet hätte, nicht vorstellbar ist. 

S 184,1: ///r[i]c[ch]eda 3 [II] 
S 196,3: ///cche[da]/// 
S 300,3: [da]l:i 3 11 
P 20v5: var[9]ä/// 
C 15a3: ///r[9]är[h]./// 

Kolophon 

var[9]är[h](avar9e buddhastotre sarvajiiatäsiddhir näma t.rtiya~ 
pa)r[i]ccheda~ 3 II 
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saris rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsriags par 'os pa bsriags pa las I 
thams cad mkhyen pa iiid grub pa zes bya ba ste le'u gsum pa'o 11 

( sarvajnatäsiddhir) S. B. : thams cad mkhyen pa nid grub pa; vgl. 20 c sa [ rva li[ nat] ä" : kun 
mkhyen, 11.16 a sarvajnatä : kun mkhyen nid, 11 .18 a sarvajnatä : kun mkhyen; zu siddhi vgl. 
PPU 30 d siddhi : grub, 69 c arthasiddhi : don grub pa. Zu den übrigen festen Bestandteilen 
des Kolophons vgl. die übrigen Kolophone. 

4. Balavaisaradyastava 

Die ersten beiden Verse dieses Kapitels, des „Preises der Kräfte und der Ge
wißheiten ", stellen möglicherweise eine Verbindung zum vorangehenden Ka
pitel her. Da sowohl die bala wie die vaifäradya im Grunde jiiäna sind (s. 
Abhidh-k-vy II, S. 642 tatra jiiänam eva bala1J1 jiiänabala1J1. tad dafajiiänäni. da
fajiiänasvabhävam ity arthab ), wird in diesem Kapitel die sarvajiiatä des 
Buddha durch die Faktoren illustriert, in denen sie sich äußert. Die Verse 3- 12 
behandeln jeweils einzeln die zehn bala; es folgen die ersten beiden vaifäradya 
in Vers 13, die beiden übrigen in den Versen 14-15. Die Strophen 16-26 ha
ben in offenbar loser Abfolge dasselbe Thema zum Inhalt. 

Zu bala und vaifäradya ausführlich LAMOTIE, Traite III, S.1502- 1613. 

a S 300,3: tvam eka e/// 
bc 4: bhä.si 1 nä. sarvä.kä.rä.[va]bo/// 

tvam eka e(ka - - x sarvadharmava)bhasina 1 

sarvakara[ va]bo(dhena X X X X V - V X II 1) 

I bde bar gsegs pa khyod gcig pu I 
I chos gcig chos kun snari mdzad pa I 
I rnam pa thams cad mkhyen pa yis I 
I de dari ldan gyi gfan ma lags I 

a) e(kadharmo 'si) S. B. : chos gcig; S. B. übs.: "Thou alone dost consist of a single dharma 
by reason of thy comprehension of all aspects, which illuminates all dharmas; ... " (S . 
697). Dies überzeugt nicht; denkbar wäre, chos kun snari mdzad pa als Attribut zu chos 
gcig zu verstehen und demnach e(kadharmeria) zu ergänzen. 

b) (sarvadharmäva)bhäsinä S. B. : chos kun snari mdzad pa. 
c) 0 ä[va]bo(dhena) S.B.: mkhyen pa yis. 
d) S. B. erg. ( näparo 'sti tadanvitab) : de dari ldan gyi gian ma lags; diese Erg. läßt bde bar 

gfegs pa in Tib. a unberücksichtigt, das im Skt. nur in Pä.da d gestanden haben kann, da
her etwa (tadvän sugata näparab). 

Du bist einzig [durch den einen Dharma, der alle Dharmas] erscheinen 
läßt, (und) durch die Kenntnis aller Erscheinungen; [es gibt keinen ande
ren, Wohlgegangener, der darüber verfügt]. 
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Der „eine Dharma" bezieht sich wohl auf die im vorausgegangenen Kapitel behandelte sar
vajnatä. 
Vgl. auch LAMOTIE, Traite III, S.1517 (Erklärungen zu den zehn bala): „Le Buddha peut ex
pliquer tous les dharma sous tous leurs aspects (äkära): c'est pourquoi il est appele Omni
scient ( sarvajna)". 

2 

bc S 184,2: ///.[rta]m* [ta]/// 
bc S 300,4: /Ilm ävrtam* tato nye .[ärp]/// 
d 5: ricyate [2] 

(X X X X V - - X X X X X V )m ävrtam 1 
tato 'nye(~)[ärµ] ( v - - x jiieyam eväti)ricyate II [2] 

/ khyod 'ba' zig gi ye ses kyis / 
/ ses bya mtha' dag 1 khyab lags kyi / 
/ khyod las gzan pa thams cad kyi I 
/ ses bya kho na lhag pa lags / 

1) dan c 
a) (ekäkinas te jnänena) S. B. mit Vip. 3: khyod 'ba' iig gi ye fes kyis. 
b) (jneyam akhila) m S. B. : fes bya mtha' dag; die Erg. ist metrisch unschön, denkbar wäre 

etwa ( nikhilarp jneya) m. 
c) (samastänärp) S.B. : thams cad kyi. 
d) (jneyam eväti) ricyate S. B. : fes bya kho na Lhag pa Lags. 

[Einzig von deinem Erkennen wird das gesamte Erkennbare] umhüllt; 
für [alle] anderen [ist das Erkennbare freilich] zu umfangreich. 

tato 'nye(ß)[ ärp ], „für davon verschiedene (Personen oder Erkenntnisfähigkeiten)", hingegen 
Tib. khyod las gi.an pa, „für die von dir verschiedenen Personen"; Tib. entweder erklärend 
oder mit anderer Vorlage (tvattas). 

3 

d S 49,1: ///nä [p]. [ra] 3 
d S 184,3: ///r.e[nä]v[ai~i] näpa/// 
bc S 196,5: ///taQ phalam* tvarp [s].[ä]/// 
ad S 300,5: asmäd idam idarp nä .[m]. (-21-)[n]äparaQ 3 
b P 21r2: ///p[r]atyayataQ phala[m*]/// 

asmäd idam idarµ nä(s)[m](äd dhetu)p[r]atyayata9 phalam 1 
tvarµ [s](th)[ä](nästhäna - - x kä)r(tsny)e[nä]v[ai~i] näpara9 II 3 

/ rgyu rkyen 'di las 'bras bu 'di / 
/ 'di las 'di ni 1 ma 2 yin zes / 
/ gnas dan gnas min nes pa kun / 
/ khyod kyis mkhyen gyi g:lan gyis min / 

1) na C 2) mi C 
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a) nä(s)[ m ](äd) S. B. : 'di las ... ma yin. 
b) (dhetu 0

) S. B.: rgyu; vgl. 3.14 und 4.9 zu rgyu und rkyen. 
c) [s ](th)[ä](nästhäna0

) S. B.: gnas dari gnas min; vgl. unten. 
(

0 niyamarp) S. B. mit Vip. 1 b : nes pa; vgl. niyata : nes in 2.73 c; denkbar wäre jedoch 
auch der Plural. 

d) (kä)r(tsny)e[nä°] S.B.: kun. 

Aus diesen [Haupt-] und Nebenursachen (ergibt sich) diese Frucht, aus 
jenen (ergibt sich) diese (Frucht) nicht; du kennst [die Gewißheit der 
Möglichkeiten und Unmöglichkeiten zur Gänze, jedoch kein anderer. 

Der Vers behandelt die erste der zehn Kräfte des Tathagata. Im folgenden wird zu jedem 
Vers die entsprechende Stelle aus dem Dafabalasütra (BBS S. 209 ff.; dazu DbSü(2) S. 
397-402) und aus dem entsprechenden Sütra-Zitat in der Abhidharmakofavyakhya (Abhidh
k-vy II, S. 641 f.) angeführt; weitere Literatur dazu bei LAMOTIE, Traite III, S. 1506 u. 1509 f., 
und LAMOTIE, Somme II, S. 296 ff. u. 59*; vgl. auch SAMTANI, Arthaviniscaya, S. 260 ff. 
1. Kraft (sthänästhänajiiänabala): tathägato sthänarp ca sthänato yathäbhütarp prajänäty asthä
nam cästhänato. 
Zu. ab vgl. das freie Zitat im Kommentar zum Arthaviniscayasütra (SAMTANI, Arthaviniscaya, 
S. 261): etad uktarp bhavati - asmäd dhetupratyayäd idarp phalarp sarpbhavat'fti sthänam 1 näsmäd 
dhetupratyayäd idarp phalarp sarpbhavat'fty asthänam iti. 

4 

a S 49,1: karmasamadana 
cd 2: ///tvarp. sarvabhaumikarp. sarvatha 
a S 300,5: karmadharma/// 
cd P 21r3: lllkarp. sarvarp. sar[va]th[a]lll 

b) 

c) 

d) 

karmadharmasamädäna(vipäkarp x v-v x 1) 
tvarp särvabhaumikarp sarvarp sarvathä(vai~i näpara}:i II 4) 

/las chos yan dag blans pa yi I 
/ rnam smin dus ni thams cad pa / 
/ sa kun rtogs pa thams cad ni / 
/ rnam kun khyod mkhyen gfan gyis min / 

(
0 vipäkarp) S.B.: rnam smin. 

( särvakälikam) S. B. : dus ni thams cad pa. 

N99v 

tvam särvabhaumikam sarvam sarvathä 0 
: tvam särvabhaumikam sarvathä 0 S. B. : sa kun 

rtogs pa thams cad ni II rna"m kun khyod; offenbar hat S 49 ~ie schon in Pada a ein 
Wort ausgelassen. Tib. rtogs pa erklärender Zusatz zu sa kun? 
sarvathä(vai~i näparab): rnam kun khyod mkhye'n gian gyis min; vgl. Pada d des voran
gegangenen Verses. 

Das Reifen des Aufnehmens von Karmafaktoren [zu allen Zeiten], an je
dem Ort, gänzlich und in jeder Beziehung [kennst nur du und kein ande
rer]. 

2. Kraft (karmavipäkajiiänabala) : tathägato 't'ftänägatapratyutpannäni karmadharmasamädä
näni sthänato hetuto vastuto vipäkataf ca yathäbhütarp prajänäti. 
Zu dharma in diesem Zusammenhang s. SAMTANI, Arthavinikaya, S. 262: karmario dharmab 
karmadharmab 1 puriyäpuriyäniiijakarmaprakära ity arthab. 
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5 

ab S 49,3: ///.[ä]navyavadänä~ sagahva 
d 50,1: ///[ga]bhümaya 5 
bc S 184,4: ///[ga]hvar[ä]. ... [ai] .aika/// 
d P 21r4: ///ya .. 

(sasarp.kle5avyavasth)[ä]navyavadanä9 sagahvar[ä](9 1 
tav)[ai](v)aika(sya -- x x x x yo)[ga]bhümaya(9) II S 

/ rnal 'byor sa ni ma lus pa / 
/ kun nas non mons rnam gfag dan / 
/ rnam par byan bcas zab mor bcas / 
/ khyod gcig kho nas thugs su 1 chud / 

1) thugsu N 

a) (sasarpklesavyasth)[ä]na 0 S. B.: kun nas non moris rnam giag dari ... bcas; vgl. das Sütra
Zitat unten. 

c) (tav)[ai](v)aika(sya) S.B.: khyod gcig kho nas. 
S.B. erg. (paryäptä): thugs su chud; die Erg. ist nicht belegbar; in 3.12 findet sich die 
Gleichsetzung pratividdha : thugs su chud pa. 

d) (nikhilä) S.B.: ma lus pa; wie in 4.2b wäre z.B. auch (akhilä) als Erg. möglich. 
(yo )[ga0

] S. B. : mal 'byor. 

[Mit ihren Befleckungen, ihren Besonderheiten] und ihrer Reinigung und 
in ihrer ganzen Tiefe sind nur [dir] allein [alle] Bereiche der Anspannung 
[bekannt]. 

3. Kraft ( dhyänavimokfasamädhisamäpattijnänabala): dhyänavimokf asamädhisamäpattinärp sarp
klesavyavadänavyavasthänavisuddhirp yathäbhütarp prajänäti. 
yogabhümi in Päda d steht wohl stellvertretend für dhyänavimokfasamädhisamäpatti. 

6 

a S 50,1: paräpa 
bc 2: ///dhimätrafa~ ansärpfabheda 
a P 2lr4: .. [rä]pa/// 
d C 15bl: ///g. [cch]./// 
a-d SAMTANI, Arthaviniscaya, S. 265. 

paräparatvam ak~ä9ärp. mrdumadhyädhimätrafal). 1 
arp.särp.5abheda5o 'nantyarp. na tvadanyo 'vagacchati II (6) 

/ dban po mchog dan mchog min pa I 
I chun dan 'brin dan chen po dan I 
/ cha 5as dbye ba mtha' yas pa / 
/ khyod las gfan gyis rtogs ma mchis / 

C 103r 

Den hohen und den niedrigen Grad der geistigen Fähigkeiten nach klein, 
mittel und groß (und) die Unendlichkeit hinsichtlich der Unterscheidung 
Teil für Teil erkennt kein anderer als du. 
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4. Kraft ( indriyaparäparajiiänabala): tathägatab parasattvänärp parapudgalänäm indriyaparäpa
ratärp yathäbhütarp prajänäti. 
Im Arthaviniscaya-Kommentar wird der Vers zur Illustration ebendieser Kraft zitiert (S . 
264 f.): parasattvänäm indriyaparäparajiiatäm iti vistarab 1 indriyär-i fraddhädfni 1 parär-y 
utknfäni 1 aparär-i htnäni 1 madhyäni hfnäni (sie) apekfya parär-i, utkrf/äny apekfyäparär-i na 
prthag upadif!äni sütre 1 fraddhädfnäm indriyär-ärri yat pradhänäpradhänajiiänarp mrdumadhyä
dhimätrabhedenävyähatarp tad indriyaparäparajiiänabalam 1 tathä coktam 1 paräparatvam etc. 

7 

ab S 50,3: ///[ s] . [ sy]. .. n.e [ya ]d anyonyarp. ya 
bcd 51, 1: .. nti visabhägatäm * tvam eko vetsi tärp. krtsnärp. nr9ärp. nänä 
d 2: [dhi]muktitä[m*] 7 
b P 21r5: ///d.rp. . . .. [sabh]./// 

[s](arµ)[sy](anda)n(t)e [ya]d anyonyarµ yad (yä)nti visabhägatäm 1 
tvam eko vetsi tärµ k.rtsnärµ nrr:iärµ näna[ dhi]muktitä[ m] II 7 

/ mthun par 'gyur ba gan lags dan / 
/ mi mthun 'gyur ba gan lags pa / 
/ mi yi mos 1 pa sna tshogs kun / 
/ khyod gcig kho nas thugs su 2 chud / 

1) nus CNP 2) thugsu N 

a) [s](arp)[sy](anda)n(t)e S.B.: mthun par ~yur ba; vgl. 6.13d [s](a)rpsyandanä. 
b) (yä)nti S.B.: ~yur ba; S1EGLING las noch .y.nti in S 51. 

Ob sie miteinander [übereinstimmen], ob sie nicht übereinstimmen, dual
lein kennst jegliche Neigung der Menschen zu verschiedenen (Objekten). 

Tib. kho nas offenbar ohne Entsprechung im Skt.; da der Päda wörtlich mit S d überein
stimmt, erklärt sich die Einfügung vielleicht von daher. 
5. Kraft (nänädhimuktijiiänabala): tathägatab parasatvänärp parapudgalänärp nänädhimuktitärp 
yathäbhütarp prajänäti. 
Vgl. die offenbar frei zitierende Wiedergabe des Verses in SAMTANI, Arthaviniscaya, S. 264: 
etad uktarp bhavati 1 anyonyäbhiratib sattvänärp visabhägatä ca yadbaläd bhavati tärp bhagavän 
eva jänätfti. 

8 

ab S 51,2: [nänädh]ätum imam lokarp. dhätunänä 
bcd 3: tvabhedafa~ (-7-)[tv]. [s]. [kal]yarp. [v]e[ts]i näpara 8 
a C 15b2: ///dhätu[m i]/// 

[nana]dhatum imarµ lokarµ dhatunanätvabhedafa}:i 1 
(tvam eko dhätunänä)[ tv ](a)[s ](a)[kal]yarµ [ v Je[ ts ]i näpara(}:i) II 8 

/ 'jig rten 'di khams sna tshogs te / 
/ sna tshogs khams iiid mtha' dag ni I 
/ sna tshogs khams dbye khyod gcig pus / 
/ mkhyen gyi gfan gyis ma lags so 1 / 

1) lagso N 

P 104v 
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c) ( tvam eko) S. B. : khyod gcig pus; vgl. 7 c. 
( dhätunänä) [ tv] ( a0

) S. B. : sna tshogs khams nid; vgl. Päda b. 
d) [0 s](ä)[kal]ya1Ji S. B.: mtha' dag. 

Diese Welt als aus verschiedenen Anlagen (bestehend) und, von der Un
terscheidung der Verschiedenheiten der Anlagen her, die Gesamtheit [der 
Verschiedenheiten ihrer Anlagen], (das) kennst [allein du] und kein an
derer. 

6. Kraft (nänädhätujnänabala): tathägato nänädhätuka1P lokam anekadhätukam iti yathäbhüta1Ji 
prajänäti. 
Zu dhätu in dieser Bedeutung vgl. LAMOTIE, Traite III, S. 1549. 
Zu Päda a vgl. auch Mvu I, S. 90,17 nänädhätum ima1Ji lokam anuvartanti pari,r/,itä~. 

9 

a S51,3:he 
abc 52,1: tupratyaya(-7- ).ic[itrat]äm* tv. sarvät vetsi sarva 
cd 2: [t]rag[ä]minlpratipadba[l].t* 9 
a SHT 1995rl : ///[t]u .r. tyayavecittryä/// 
b C 15b3: ///n[i]rvr[t].i/// 

hetupratyayavaicitrya( d abhi)n[i]rvr[ t ](t)ic[itrat ]am 1 

tv(al!l) sarval!l vetsi sarva[t]rag[a]min1pratipadba[l](a)t II 9 

/ rgyu dan rkyen ni sna tshogs las / 
/ sna tshogs mnon par 'grub pa ni / 
/ kun tu 'gro ba'i lam stobs kyis / 
/ thams cad khyod kyis thugs su 1 chud / 

1) thugsu N 

a) vaicitryä(d) verbessert aus vecittryä/11 in SHT 1995. 
b) (abhi)n[i]rvr[t](t)i0 S. B.: mnon par 'grub pa. 
c) tv( a1P) S. B. : khyod; SrnGLING las noch tva1P in S 52. 

sarvä1Ji verbessert aus sarvän oder sarvät nach Tib. thams cad, das sich nicht auf 0 balät 
in Päda d beziehen kann. 

Nach der Verschiedenartigkeit der Haupt- und Nebenursachen kennst du 
die gesamte Vielfalt der Ergebnisse durch die Kraft (des Erkennens) der 
Verhaltensweisen, die zum jeweiligen Ergebnis führen. 

7. Kraft ( sarvatragäminipratipajjnänabala): tathägata~ sarvatragämini"1Ji pratipada1P yathäbhü
la1Ji prajänäti. 
Zu pratipad s. BHSD s. v. und Anm. zu Vers 12.5. 
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10 

a S 52,2: yad anädau bhave vrtta/// 
bcd 3: [ m]. [p]. ryante ca vartsyati pratyak~a iva te tatra vartate jiiänadarfa 
a SHT 1995r2: ///(y ]ad anädau bhave vrtt[a]/// 

yad anadau bhave vrtta[m] (a)[p](a)ryante ca vartsyati 1 
pratyak~a iva te tatra vartate jiianadarfa(nam II 10) 

/ thog med srid par byun ba dan / 
I tha ma med par 'byun 'gyur 1 gan / 
/ de la khyod kyi 2 ye ses ni / 
/ mnon sum bzin du gzigs pa 'jug / 

1) gyur CNP 2) kyis CN 

b) (a)[p](a)ryante S.B.: tha ma med par; SIEGLING las noch 11/paryante in S 52. 

159 

Was in anfangsloser Existenz geschehen ist und in endloser (Existenz) 
geschehen wird, wie in einer unmittelbar vor Augen liegenden (Existenz) 
erstreckt sich darauf dein Wissen und Sehen. 

Tib. zieht jniina und darfana so weit auseinander, daß der ursprüngliche Sinn nur mit dem 
Skt. herstellbar ist: „dorthin reicht dein Wissen (und) Sehen, als läge es vor Augen." 
8. Kraft (pürvaniviisiinusmrtijniinabala): tathiigato 'nekavidharp pürveniviisarp samanusmarati 
(pürvaniviisam anusma0 Abhidh-k-vy) tadyathaikiim api jiitirp dve tisraf ... anekiin api sarpvar
tavivartakalpän samanusmaraty (sarpvartavivartakalpän anusmaraty Abhidh-k-vy) ami' näma te 
bhavarptab satvä yaträham äsam (äsa Abhidh-k-vy) evarpniimaivarpjätya evarpgotra evamähära 
evarpsukhadubkhapratisarpvedy evarpdi'rghiiyur evarpcirasthitika evamäyubparyantab so 'harp tas
miic (Abhidh-k-vy fügt ein sthiiniic) cyuto 'mutropapannas tasmiic cyuto 'mutropapannas (tasmiic 
••• 

0 pannas fehlt Abhidh-k-vy) tasmiid api cyuta ihopapannab 1 iti säkärarp sanidiinarp soddefam 
anekavidharp pürveniväsarp samanusmarati (pürvaniväsam anu0 Abhidh-k-vy). 
Der Vers enthält keinen wörtlichen Anklang an das Sütra-Zitat; vgl. jedoch zu jnänadarfa
nam in diesem Zusammenhang die Belegstellen zu Mvu und Lai bei LAMOTIE, Traite III, S. 
1556 (dort zur Nacht der Erleuchtung; hinzufügen läßt sich SBV 1, S.117f.). 

11 

a SHT 1995r3: [s]. [m]udägamato lo/// 
d 4: ///(si] 11 

[s](a)[m]udägamato lo(kam x x x x v-v x 
x x x xv -- x x x x xv-v)[si] II (11) 

/ snon gyi mtha' dan phyi ma'i mthar 1 / 

/ 'jig rten yan dag 'grub pa dan I 
/ de bzin iiin 2 mtshams sbyor ba ni / 
/ mtha' yi bar bzin khyod kyis gzigs / 

1) mtha' D 2) iiid CN 

a) lo(kam): 'jig rten. 
d) 11/[si] wohl zum Verb gehörig, etwa (pafya)[si]: gzigs. 
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Vom Erlangen her [siehst du die Welt und dementsprechend die Wieder
geburten am Anfang und am Ende (der Welt) wie zwischen den (beiden) 
Enden]. 

Tib. a übs. wohl pürvänta und aparänta (vgl. Mvy 8305 und 8307), etwa (pürvänte cäparänte 
ca) in Päda c; iiiri mtshams sbyor ba gibt wohl pratisarpdhi wieder (Mvy 2164). 
9. Kraft ( cyutyupapattijfiänabala): tathägato divyena cakfUfä vifuddhenätikräntamänuf era 
(

0 mänufyakera Abhidh-k-vy) satvän pasyati cyavamänän apy upapadyamänän api suva~än api 
durva~än (Abhidh-k-vy fügt ein durbalän und läßt die folgenden beiden api aus) api hlnän 
api prarftän api sugatim api gacchato durgatim api yathäkarmopagän satvän yathäbhütarp prajä
näti 1 itfme (amf Abhidh-k-vy) bhavantab satväb käyadufcaritena samanvägatä värimanodufca
ritena samanvägatä äryäräm apavädakä mithyädfHayo mithyädfHikarmadharmasamädänahetos 
taddhetos ( 0 heturp Abhdh-k-vy) tatpratyayarp käyasya bhedät pararp mararäd apäyadurgativini
pätarp ( 0 päte Abhidh-k-vy) narakefÜpapadyante 1 ime vä punar (amf punar Abhidh-k-vy) 
bhavantab satväb käyasucaritena samanvägatä värimanabsucaritena samanvägatä äryäräm ana
pavädakäb samyagdfHayob samyagdfHikarmadharmasamädänahetos taddhetos ( 0 heturp Abhidh
k-vy) tatpratyayarp käyasya bhedät sugatau svargaloke devefüpapadyante. 

12 

a SHT 1995r4: saväsanävaral).a/// 

saväsanävara9a( x x x x x v - v x 1 
X X X X V - - X X X X X V - V X II 12) 

/ iie'am yari na riri yari ruri / 
/ ji ltar khyod la mrion sum pa / D 90r 
/ de ltar sgrib pa bag chags dari / 
/ bcas te khyod kyis sparis pa lags / 

a) Erg. zu 0 ävarara(m asty): sgrib pa . .. dan bcas te? 

Die Verdunkelungen zusammen mit den gewohnheitsmäßigen Neigun
gen [hast du aufgegeben, so daß dir etwas unmittelbar vor Augen liegt, 
mag es nahe oder fern sein]. 

10. Kraft (äsravakfayajiiänabala): tathägata äsravärärp kfayäd anäsravärp cetovimuktirp prajiiä
vimuktirp dma eva dharme svayam abhijiiäya säkfätkrtvopasarppadya pravedayati (prativedyate 
Abhidh-k-vy) kffrä me jätir Ufitarp brahmacaryarp krtarp kararfyarp näparam asmäd bhavarp 
prajänämi. 

13 

d S 157,1: ///präptarp pa[d]am idarp .v. yä 13 
ab SHT 1995v1: ///vastv apar[ij]ö[äta] ... . y.111 

(idarp.) vastv apar[ij]ii[äta](rp. tas)y(a klefasya väsanä 1 
xxxxv--x) präptarp. pa[d]am idarp. (t)v(a)yä 1113 

/ drios 'di yoris su ma mkhyen ein I 
/ iion moris 'di yi bag chags ni / 
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/ lhag ma lus ses 1 mi bsiiad 2 pa'i / 
/ go 'phan de ni khyod kyis briies / 

1) zes D 2) bsiied C 

a) ( ida1Ji) S. B. : 'di Päda a. 
b) (tas)y(a klefasya väsanä) : iion moris 'di yi bag chags ni. 
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c) (ucchif{ety aprattkje1Ja) S.B.: lhag ma lus fes mi bsiiad pa'i; ucchif{ety für lhag ma lus fes 
wäre denkbar; aprattkje1Ja aber entspricht weder der Form noch der Bedeutung nach 
mi bsiiad pa'i; zu erwarten ist ein Attribut zu padam. 

d) (t)v(a)yä S. B. : khyod kyis; S1EGLING las noch tvayä in S 157. 

„[Diese] Gegebenheit ist nicht völlig erkannt; [die gewohnheitsmäßige 
Neigung, (die resultiert aus) jener Befleckung, ist als Rest zurückgeblie
ben]"; jenen Zustand, [der nicht (durch diese beiden Feststellungen) zu 
bezeichnen ist], hast du erreicht. 

In diesem Vers beginnt die Behandlung der vier Gewißheiten (vaifäradya); hier sind bereits 
die ersten beiden umschrieben, die erste in Päda a, die zweite in bc. Vgl. dazu das Sütra-Zitat 
in Abhidh-k-vy II, S.645f.: samyaksa1J1-buddhasya bata me sata ime dharmä anabhisa1J1-
buddhä ity atra mä1Ji kafcic chrama1JO vä brähma1JO vä saha dharme1Ja codayet. smärayet. taträ
ha1Ji nimittam api na samanupafyämi. eva1Ji cäha1Ji nimittam asamanupafyan kjemapräptaf ca 
viharämy abhayapräptaf ca vaifäradyapräptaf ca udäram ärjabha1Ji sthäna1Ji pratijänämi bräh
mya1Ji cakrarp pravartayämi. parjadi samyak si1Jihanäda1Ji nadämi. ida1Ji prathama1Ji vaifäradya1Ji. 
kji1Jäsravasya bata me sata ime äsravä aprahi1Jä ity atra mä1Ji kafcid iti pürvavat ... ida1Ji dvi
tiya1Ji vaifäradya1Ji. 
Zu weiterer Literatur über die Gewißheiten s. LAMOTIE, Traite III, S. 1567 u. 1569 und LA
MOTIE, Somme II, S.286f. u. S.59*; vgl. auch SAMTANI, Arthaviniscaya, S.271ff. 
Zur Unterscheidung zwischen klefa und väsanä s. LAMOTIE, Passions. 

14 

cd S 53,1: tad eva caikarp niryä1.1arp yo märgo desita 1 s tvayä 14 
a S 157,1: .. vibandhäs tvay. pr./// 
ab SHT 1995v2: ///.äs tvayä proktä niya/// 
a P 21vl: [ye]/// 

[ye] vibandhas tvaya prokta niya(tarp. te vibadhnate 1) 
tad eva caikarp. nirya9arp. yo margo desitas tvaya II 14 

I khyod kyis bar du gcod gsuns gan / 
/ nes par de dag bar du gcod / 
/ khyod kyis lam bstan gan lags pa / 
/ de gcig kho na nes par 'byin / 

b) niya(la1Ji) S. B.: ries par. 
(te vibadhnate) S. B.: bar du gcod; möglich wäre aber auch ein Nomen wie in Päda a, 
etwa vibandhanä~. 

Diejenigen, die von dir Hindernisse genannt werden, [die hindern gewiß], 
und dies nur ist der einzige Ausweg, der Weg, der von dir gezeigt ist. 

Dieser und der folgende Vers behandeln die dritte und vierte Gewißheit, und zwar derge
stalt, daß das dritte vaifäradya in 14 ab begonnen und in 15 a fortgeführt wird, das vierte in 
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14 cd und in 15 b. Zu beachten ist besonders die kunstvolle Einarbeitung des Sütra-Zitates in 
15 ab. Das Sütra fährt fort: ye vä punar mayä frävakä1Jäm äntaräyikä dharmä äkhyätäf:i. tän 
pratifevamä1Jasya nälam antaräyäyety atra märµ kafcid iti pürvavat. idarµ trtfyarµ vaifära
dyarµ. yo vä punar mayä frävakä1Järµ märga äkhyätab. äryo nairyäriiko nairvedhiko niryäti. 
tatkarasya samyagdubkhakfayäya dubkhasyäntakriyäyai sa na niryäsyattti atra märµ kafcid iti 
pürvavat. idarri caturtharri vaif äradyam. 

15 

a S 53,1: te näla 
abc 2: m antaräyäya sa na niryasyatiti vä na paräk~epaldärµ 
cd 3: fasarµbhavo py atra vidyate 15 
abc S 157,2: ///.[t). räyäya sa na niryäsyatiti mä 1 na paräk~e[p)./// 
ab SHT 1995v3: ///nälam anta[r]ä[ya]/// 
d 4: 11/te 11 
c P 21 v2: ///[r). .. . . [le]särµ/// 

te nälam antaräyäya sa na niryäsyatiti vä 1 
na paräk~epalesärpfasarpbhavo 'py atra vidyate II 15 

/de yis bar gcod mi nus se'am / 
/de yis nes 'byin mi 'gyur zes / 
/ gfan gyi klan ka cha fas kyan / 
/ de la srid pa ma mchis so 1 I 

1) mchiso N 

„Diese bilden kein Hindernis" oder „dieser geht nicht zur Erlösung"; 
nicht einmal ein winziger Teil (dieser) Schmähungen durch andere kann 
hier entstehen. 

S. die Anmerkung zum vorangehenden Vers. Päda cd greift offensichtlich die feste Wendung 
auf, in der zunächst die gegenteilige Behauptung formuliert wird: atra märµ kafcic chrama1JO 
... codayet. smärayet. taträharµ nimittam api na samanupafyämi (s. ausführlich zu Vers 13) . 

16 

ab S 53,3: na te sty avijitarµ jayyarµ na jiie 
bcd 54, 1: yam avibhävitam * sarvajiial:i sarvavijayi tvam evdvarµra näpa 
d 2: ra 16 
bcd S 157,3: ///.ävitam* sarvajiia sarvavijaye tvam evdvara nä[p]./// 
a SHT 1995v4: na te sty aviji/// 
d P 21v3: ///v[es]vara näparal;i 1. 

na te 'sty avijitarp jayyarp na jiieyam avibhävitam 1 
sarvajiial) sarvavijayi tvam evesvara näparal) 11 16 

/ khyod kyis rgyal bgyi ma rgyal min / 
/ ses bya mi snan bgyis ma mchis / 
/ dban phyug khyod iiid kun mkhyen ein / 
/ kun rgyal lags kyi gfan ma lags / N lOOr 
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Es gibt nichts zu Besiegendes, das du nicht besiegt hast, nichts zu Erken
nendes, das du nicht wahrgenommen hast; allwissend (und) allbesiegend 
bist nur du, Herrscher, und kein anderer. 

Vgl. CPS 10.5 = Uv 21.1 a: sarväbhibhü~ sarvavid eva cäsmi (der Buddha über sich selbst). 

17 

ab S 54,2: balavän na bibhetiti yuktarp. yad asi nirvya 
bcd 3: thai). yan nerayasi karp. 1 cit tu saty[ä]rp. fak[t]au [ta]dbhatam* 17 
d S 157,4: ///tyärp. faktau tad adbhutam* 17 

balavän na bibhefiti yuktarp. yad asi nirvyathal) 1 
yan nerayasi karp. cit tu satyärp. faktau tad adbhutam II 17 

/ stobs ldan 'jigs mi 'gyur bas khyod / 
/ mi bsiieris gan lags rigs lags na / 
/ mthu mti.a' bzin du 'ga' la yati. / 
/ khyad du mi gsod gan de rmad / 

C 103v 

„Der Starke fürchtet sich nicht"; so ist es angemessen, daß du ohne 
Ängstlichkeit bist. Daß du aber nicht irgend jemanden beunruhigst, ob
wohl die Kraft vorhanden ist, das ist wunderbar. 

balavän na bibheti, „der, der die Kräfte besitzt ... ", läßt zugleich bala und vaisäradya anklin
gen; vgl. zu letzteren die Erklärung Abhidh-k-vy II, S. 646 nirbhayatä hi vaisäradyarp. 
Zu satyärp saktau vgl. 1.29 a mit derselben Wendung. 
Tib. stobs ldan )igs mi gyur bas läßt nicht erkennen, daß es sich im Skt. um ein Zitat handeln 
könnte. 
Tib. cd: „daß du, gleichsam Macht besitzend, niemanden verachtest, ... ". 

18 

a S 54,3: vina 
a S 157,4: vinayopäyamä[t].[rp.]/// 
ab P 21v4: ///[m]. tra. tarp. na sä balavi/// 

vinayopäyamätra[ rp.] tan na sä balavi(- v x 1 
X X X X V - - X X X X X V - V X II 18) 

/log pa'i na rgyal can 'ga' zig / 
/ dregs dan 'bral bar 1 mdzad pa gan / 
/ gdul ba yi ni thabs tsam ste / 
/ des ni stobs siiems yon ma lags / 

1) ba CNP 

b) 0 vi( - v x): siiems; ein Wort für Stolz zu erwarten. 
cd) S. B. erg. in bc (kecin mithyäbhimäninab 1 yat krtä vigatotsekä) für Tib. ab (die erhalte

nen Reste von b lagen ihm noch nicht vor). 
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Nur ein Mittel zur Zucht ist dies, nicht [Stolz auf] die Kräfte, [daß du ei
nige, die über falschen Hochmut verfügen, von (ihrer) Arroganz befreist]. 

S. B. verweist auf den Gandharva Supriya (s. MPS S. 459 ff.) und auf Mänastabdha (s. PPU 
125); ebenso wohl an Sätyaka zu denken, vgl. 6.17. 
Vgl. auch LAMOTTE, Traite III, S. 1565 f., Abschnitt III. (Qu'il n'y a point de vantardise chez le 
Buddha), bes. S. 1566 oben. 

19 

abc S 157,5: ///[v]. tä sarvam iti lo[k]e yad ucyate 1 avivädal;i [sa]/// 
c P 21v5: . ...... e .eil/ 

(jitarµ bala)[v](a)tä sarvam iti lo[k]e yad ucyate 1 
aviväda}:i [sa](--x xxxxv - vx 1119) 

/ 'jig rten dag na stobs ldan pas / 
/ kun las rgyal zes gan brjod pa / 
/ de ni gfan la bstod par bas / 
/ go 'phan de ni khyod la rdzogs / 

a) (jita1J1) S. B. : rgyal. 
(bala)[v](a)tä S. B.: stobs ldan pas; vgl. 17a balavän: stobs ldan. 

c) ( itaratro0
) S. B. mit Vip. 1 b : gian la; dem steht P 21 entgegen, das genau hier einzuord

nen wäre und dessen Akpra-Reste vielleicht als///[ vädab sa] .e .e/ 11 zu deuten wären . 
Die naheliegende Erg. (anye§u) ist damit ebenfalls auszuschließen; lies (t)e(§v) e(va)? 

d) ( 0 opätta1J1 tat pada1J1 tvayi) S.B. : go 'phan de ni khyod la rdzogs; er folgt damit in etwa 
13 d. 

„Alles wird durch [den Starken besiegt]", wie es in der Welt heißt; dies ist 
unbestritten (schon) [bei anderen, bei dir aber ist dieser Zustand vollen
det]. 

Tib. c: „während dies schon bei anderen gelobt wird"(?). 

20 

cd S 157,6: ///.[o]d[y]a[s] .ä[na] . . .. .. [k~]emapräpto si näyaka 20 

(xxxxV - -X XXXXV - VX 1 
ac)[o]d[y]a[s] (c)ä[na](vadyas ca) [k~]emapräpto 'si näyaka II 20 

/ 'dren pa khyod la chos mthun 1 par I 
/ 'gas kyan brgal 2 bar nus ma lags / 
/ klan ka btsal 'os ma lags te / 
/ nons mi mna' ba'i bde ba briies / 

1) 'thun P 2) rgal D 

P lOSr 

ab) S. B. erg. (upälabdhu1J1 na fakyo 'si saha dharmeria kenacit); zu sahadharmeria vgl. 6.4d 
und PPU 4 c; s. auch unten. 
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c) ( ac) [ o] d[y] a [S] S. B. : klan ka btsal 'os ma lags te. 
(c)ä[na](vadyas ca) S.B. : noris mi mria' ba'i; vgl. 2.51 c anavadya: noris mi mria~ 

[In Übereinstimmung mit dem Dharma vermag keiner gegen dich zu 
streiten]; nicht zu kritisieren und untadelig bist du, der du das Glück er
reicht hast, Führer! 

Zu Päda c vgl. 2.51 c acodyäyänavadyäya. 
Dieser Vers greift nochmals die feste Wendung auf, die jedes vaifäradya begleitet: atra mä'fJ'l 
kafcic chrama7JO ... saha dharme7Ja codayet. smarayet. taträha'f!l nimittam api na samanupaf
yämi. eva'tJ'l cäha'f!l nimittam asamanupafyan kfemapräptaf ... (s. ausführlich bei Vers" 13). 

21 

a S 157,6: [ca]/// 
bc L 15rl: n ratas ca [sa] 1 catu[rhu par[i]pü[r9]./// 

[ca](x x x v - - x x x x x)n ratas ca [sa](}:i) 1 
catu[r]~u par[i]pü[n:i](e~u x x x x v - v x II 21) 

/ nons mi mna' bas gan las kyan / 
I b.Zi ni bsrun bar bgyi mi 'tshal 1 / 

I bzi po yons su 2 rdzogs slad du 3 / 

I khyod la 4 sus kyan glags mi thod / 

1) mtshal P 2) yoti.su N 3) sladu N 4) las P 

a- d) S. B. erg. ca(tujkarakjä yaträpi nefyate 'naparädhini 
catuß!ayasamäptatvän na kafcil labhate 'ntaram). 

Zu d siehe S. B.'s Addenda and Corrigenda, S. 810, geändert offenbar nach PPU 4 na ... 
saha dharme7Ja labhate kafcid bhagavato 'ntaram : bcom ldan 'das kyi ... gari gis kyari 11 
chos dan ldan par glags mi riied. Der Lokativ in Päda b ist unbegründet; khyod la bleibt 
in der Rekonstruktion unberücksichtigt. 

Der, [der frei von Fehl ist], trachtet [nicht danach, die vier vor jemandem 
zu hüten]; weil die vier vollendet sind, [findet bei dir keiner einen An
griffspunkt]. 

Zu sab in Päda b vgl. 1.19 b; ist in san zu ändern? 
Zu nons mi mria' ba vgl. den vorangehenden Vers. 
Tib. glags mi thod: thod ist wohl eine Nebenform zu thob pa, vgl. oben PPU 4 und PPU 60 
glags fig thod nas : labdhaprasarayä. 
Die „vier" kann sich wohl nur auf die vier vaifäradya beziehen; demgegenüber S. B. mit 
Anm. 3: „catvärab ftlaskandhäb?" (S. 701) . 

22 

ab S 158,1: ///.[v]. [trä]vy[ä] „ [t]. „ „9 sarvatropasth. tä smrtil:i/// 
bc L 15r2: pa[s]thitasm.rtil). sarvatrasa[m]./// 

(sar)[ v ](a)[ trä]vy[ä](ha)[ t](amati)}:i sarvatropasthitasmrti}:i 1 
sarvatrasa[m](akäruQ.yal:i x x x x v - v x II 22) 
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/ kun la mi thogs blo gros can / 
/ dgons pa kun tu 1 iie bar gnas / 
/ kun la thugs rje siioms pa po / 
/ thugs ni kun la chags mi mna' / 

1) du D 

a) (sar)[v](a)[trä°] S.B.: kun La. 
[

0 ä]vy[ä](ha)[t](a0
): 

0 ävy[ä]h(a)t(ä) S.B.: mi thogs. 
(

0 mati)& : (buddhi)& S. B. : bio gros can; S. B.'s Erg. ist auszuschließen, da im Ms. so
wohl das u als auch das dh erkennbar sein müßten. Überdies spricht Tib. can für ein 
Bahuvrihi-Kompositum, so daß die Erg. ( 0 mati)& naheliegt; vgl. jedoch PPU 80 a sar
vaträvyähatä buddhi&. 

b) 0 upasth(i)tä S 158: 0 upasthita0 L 15; angesichts der Beiwörter des Buddha in diesem 
und in den folgenden Versen ist das Kompositum vorzuziehen. 

c) 0 sa[m](akäru?1ya&) S.B.: thugs rje siioms pa po. 
d) S. B. erg. (sarvaträsaktamänasa&) : thugs ni kun la chags mi mna~ 

Eine überall ungehinderte [Einsicht] besitzt du, überall hingewendet ist 
(deine) Achtsamkeit, überall bist du von gleichem [Mitleid, überall ist 
(dein) Geist ohne Anhaften]. 

Der Halbvers PPU 80 ab ist nahezu identisch: sarvaträvyähatä buddhi& sarvatropasthitä smr
ti& : kun /a ma thogs thugs mna' iin II dgons pa'an kun tu iier gnas pa. Zu avyähata vgl. jeweils 
das Ende des Kommentars zu den einzelnen bala in SAMTANI, Arthaviniscaya, z.B. S. 261 tad 
eva ca balam avyähatatvät; ebenso bei LAMOTTE, Traite III, z.B. S.1527. 

23 

bcd 3 158,2: lllna9 [sa]r[v]äntarä[yä]ntaravit sarvaniryä9ako[vi]/ll 
ab L 15r3: 9 sarvanirv[ä]ntavälll 

(x x x x v- - x)Q. sarvanirv[ä]ntavä(sa)naQ. 1 
[sa]r[v]äntarä[yä]ntaravit sarvaniryäl)ako[vi](daQ. II 23) 

/ ses bya'i rgya mtsho kun rgal ba / 
/ bag chags thams cad gtan nas spans / 
/ bar chad kun gyi khyad par mkhyen / 
/ nes par 'byin pa kun la mkhas / 

a) S. B. erg. (sarvajiieyä~avatara&) mit Vip. 1 b : fes bya'i rgya mtsho kun rgal ba. 
b) 0 vä(sa)na& S.B.: bags chags. 
d) 0 ko[ vi](da&) S. B. : mkhas; vgl. 0 kovida& : mkhas 8.24 b. 

[Den ganzen Ozean des Erkennbaren überquerend], alle gewohnheitsmä
ßigen Neigungen aufgegeben habend, die Besonderheiten aller Hinder
nisse kennend, erfahren in allen Wegen zur Erlösung. 

Der Vers vereinigt nochmals die vier vaifäradya; zu Päda a vgl. 13 a, zu b 13 b, zu c 14 ab und 
15a, zu d 14cd und 15b. 
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24 

d S 158,3: ///pak~avisäradam* 24 
ab(?) L 15r4: . . .i .. .i [r] .ip. [s]. r[v] . .i/// 

(xxxxV-- X XXXXV - VX 

x x x x v- - x prati)pak~avisäradam II 24 

/ kun gyi bsam pa mkhyen pa po / 
/ gdul ba thabs kyi pha 1 rol gsegs / 
/ iion mons sna 2 tshogs thams cad kyi / 
/ giien po la yan bsiiens mi mna' / 

1) ma CN 2) sma N 

167 

ab) Die Einordnung von L 15 ist nicht endgültig zu bestimmen; [ s]. r[ v]. . i/ 11, wohl zu 
[s](a)r[v](ac)i(ntä"): kun gyi bsam pa zu erg., bildet entweder das Ende von Päda a 
oder den Anfang von Päda b, wobei dies eine Umstellung in Tib. voraussetzen würde. 
Zu gdul ba ( ba'i ?) thabs vgl. 18 a vinayopäya : gdul ba yi ni thabs. 

c) S. B. erg. (sarvaklesaviciträriärp) mit Anm. 9: „For sna tshogs = vicitra (substantive), cf. 
Käsyapaparivarta, eh. 25, bJig rten gyi sna tshogs rnams la = sarvalokavicitrew" (S. 701). 
Mät.rceia verwendet klassisches Skt., und daher ist diese Erg. ungeeignet. Denkbar 
wäre (sarvasarpklesanänätva 0

); zu nänätva : sna tshogs vgl. 4.8. 
d) (prati) pakja0 S. B. : gnen po. 

0 visäradam : visäradab S. B. ohne Anm.; die Reste in L 15 scheinen zu bestätigen, daß es 
sich in diesem Vers um Akkusative handelt (bezogen auf tväm im folgenden Vers?). 

[Den Kenner des Denkens aller, völlig vertraut mit den Hilfsmitteln zur 
Bezähmung], kundig in den Gegenmitteln [für alle Arten von Befleckun
gen], 

Offenbar besitzt visärada hier nicht die BHS-Bedeutung „furchtlos", die auch in der tib. Übs. 
zum Ausdruck kommt; Tib.: „auch vor den Gegenmitteln furchtlos" oder „auch vor den 
Feinden, welche ... die Befleckungen sind, furchtlos"? 

25 
a S 158,3: tväm apy äsädya vaktä/// 

tväm apy äsadya vakta(ra}:i x x x x v - v x 

X X X X V - - X X X X X V - V X II 25) 

/ khyod la brten nas smra ba po / 
/ byis pa sed bye ma gyur gan / 
/ de ni ma rig mun pa yi / 
/ tshari. tshiri. mi bzad mthu lags so 1 / 

1) lagso N 

D 90v 

a) vaktä(rab): vaktä(rarp) S.B.: smra bapo; S.B. bezieht smra bapo auf khyod, was auf
grund der Stellung unmöglich ist, und übs.: „approaches thee while speaking" (S . 701); 
da aus Tib. der Numerus des Skt. oft nicht hervorgeht, wäre der Plural ebenso gut 
möglich. 

bcd) S. B. erg. (yo 'vyutpanno 'sti bälisab 1 avidyädhväntagahanarp ghorarp pratibalo 'sti sab) 
mit Vip . 1 b; die Konstruktion folgt nicht Tib., vgl. unter a. 
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Wenn Redner, obwohl sie sich sogar auf dich stützen, [geistig unentwik
kelte Kinder sind, so ist dies die Kraft des schrecklichen Dickichts der 
Finsternis des Nichtwissens]. 

Ein Äquivalent für api fehlt in Tib. 
Inhaltlich folgt dieser Vers relativ unvermittelt auf die vorausgehenden und leitet zum 
Schluß des Kapitels über; denkbar wäre, daß Mätrce~a den Vers auch auf sich selbst bezogen 
wissen möchte, da er ausdrücklich von „Rednern" spricht. 

26 

abc S 158,4: ///t tad ävara9arµ näma tat tarµ nivara9arµ [pa)ram* tvadvä/// 

(ta)t tad ävaral)arp näma tat tan nivaral)arp [pa]ram 1 
tvadvä( x x v - - x x x x x v - v x II 26) 

/ khyod kyi bka' la brten nas kyan I 
/ bral bar ma gyur gan lags pa / 
/ de dan de sgrib ces bgyi ste / 
I de dan de sgrib mi zad lags / 

a) (ta)t S. B.: de. 
cd) S.B. erg. tvadvä(kyam apy upäiritya yad yan na vyaparopitam). 

Nach Tib. a würde man eine Entsprechung zu 25 a erwarten, etwa tvadvä(kyam apy 
eväsädya) mit Vip. 3; in d entspricht (yad yan) zwar den Pädas a und b, wird aber von 
Tib. nicht bestätigt; zu bral bar ma gyur vgl. Mvy 2570 vibhüta : bral bar gyur. 

Alles das ist wirklich ein Hindernis, alles das ist eine außerordentliche Be
hinderung, [wovon man, selbst auf] dein [Wort gestützt, nicht freigewor
den ist]. 

Es gibt 2 ävarai:ia (klesä° und jneyä°, s. BHSD s. v.) und 5 nivarai:ia (s. BHSD s. v. nfvarai:ia: 
kämacchanda, vyäpäda, styänamiddha, auddhatya-kaukrtya, vicikitsä); für beides findet sich im 
Tib. gewöhnlich sgrib pa. 
Tib. c übs.: „all dies heißt Hindernis." 

Kolophon 

S 158,5: ///radya[ s ]tavo näma caturtha~ pariccheda~ 4 II 

(varl)ärhavarl)e buddhastotre balavaisä)radya[ s ]tavo näma caturtha}:i pa
riccheda}:i 4 II 

sans rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsnags par 'os pa bsnags pa las 
stobs dan mi 'jigs pa la bstod pa zes bya ba ste le'u bzi pa'o 11 

( balavaiSä) radya [ s] tavo S. B. : stobs dari mi )igs pa la bstod pa. 
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s. Vagvifoddhi 

In diesem Kapitel, der „Reinheit der Rede" (Tib.: „Preis der Reinheit der 
Rede"), beschreibt Mätrceta in weitgehend lose aufeinanderfolgenden Versen 
Wirkung und Eigenschaften der Worte des Buddha. Inhaltlich zählt dieses 
Kapitel zu den interessantesten, und bezeichnenderweise lassen sich hieraus 
die meisten Zitate nachweisen (vgl. Einleitung S. 31). Die Lehre von der Nicht
existenz eines Agens (kartr) wird relativ ausführlich behandelt (Verse 24- 29), 
nur hier werden die zwei Wahrheiten ( sarpvrtisatya und paramärthasatya) ge
nannt (9 und 23; 9.14d muß nicht unbedingt diese Unterscheidung vorausset
zen), und die Vorstellung von ekasvara, dem einen Laut, mit dem der Buddha 
lehrt, wird berührt (21-22). Eine ähnliche Aufzählung von Eigenschaften, wie 
sie die Verse 13-15 enthalten, kehrt in Kapitel 6.25- 27 wieder. Einige Merk
male einer guten Rede finden sich auch DN III 17 4 f. (Verse zu den beiden 
Merkmalen pahüta-jivho und brahmassaro ), und in dem kleinen Fragment 
SHT III 963 wird offenbar ein ähnliches Thema behandelt, aber beide Stellen 
zeigen wenig Gemeinsamkeit mit diesem Kapitel; vergleichbar sind hingegen 
PPU 67- 81 (Vacanastava) und einzelne Verse im Stotra des Brahmanen Nlla
bhiiti (Durr, GilMs III.1, S. 9- 13). 

Das Kapitel ist besonders fragmentarisch überliefert, und nur etwa die 
Hälfte des Originaltextes ist bewahrt. Innerhalb der Pariser Handschriften ist 
es in keinem einzigen Bruchstück belegt (P 22, von PAULY hierhergestellt, ge
hört tatsächlich zu Kapitel 11, s. oben, S. 41), in den Berliner Manuskripten 
durch elf zumeist sehr kleine Fragmente und in der Londoner Sammlung 
durch sechs. 

d S 158,6: ///[m*] 1 

/ ji ltar thub pa khyod kyi bka' / 
/ iies dmigs brjod ldan thos pa ltar / 
/ 'khor ba'i sdug bsnal mi bzad pa'i / 
/ me yis 1 kun tu 2 sbar 3 kyan ni / 

1) yi D 2) du D 3) spar P 

Zur Übersetzung s. den nächsten Vers . 

2 

ab s 158,6: srutvä.lnava . . ktäni 1 „ thä väkyäni te m[u]/// 

srutvä(d}inava(yu)ktäni (ya)thä väkyäni te m(u](ne 1 

X X X X V - - X X X X X V - V X II 2) 

/ 'gro ba mi ses go bgos pa / 
/de ltar skyo bar 'gyur ma lags / 

N 100v 
C 104r 
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/ de ltar mgon po khyod kyi bka' / 
/ mnon sum pas 1 kyan don gsal rab / 

1) S. B. ändert in bas. 

ab) S. B. ordnet den erhaltenen Halbvers 2 ab als 1 ab an, offenbar nach Tib.; dies ist aus 
zwei Gründen ausgeschlossen: zum einen ist die Verszahl 1 gut zu erkennen, zum an
deren läßt sich anhand der Vorderseite des Fragmentes die Lücke als einem Vers ent
sprechend bestimmen. Wie so oft, stellt Tib. auch hier völlig um: Tib. 1 a = Skt. 2 ab, 
Tib. 1 cd und 2 ab sind wohl die Wiedergabe von Skt. 1 a-d, so daß anzunehmen ist, 
Vers 1 habe mit na tathä die in 2 b durch yathä fortgeführte Konstruktion begonnen. In 
1 cd ergänzt S.B. (sarptaptam api sarpsäraghoradubkhägninäjagat): Tib. 1 cd und gro ba 
aus 2 a, möglicherweise nach PPU 129 cd ghorät sarpsärapätäläd ... jagat : 'khor ba mi 
bzad gtin nas ni 11 gro ba .. . . 
(

0 yu)ktäni S. B.; mit brjod ldan 1 b verdeutlichend wiedergegeben; SIEGLING las noch 
0 y. ktäni in S 158. 
(ya) thä S. B. : ji ltar 1 a. 
m[ u ](ne) S. B. : thub pa 1 a. 

1-2: [Obwohl sie in hellen Flammen stehen durch das Feuer der unerträgli
chen Leiden des Daseinskreislaufes, geraten die Wesen mit ihrer Rüstung 
von Unwissenheit nicht so in Schauder] wie (dann), nachdem sie deine 
Worte über das Elend gehört haben, Schweiger; [in solcher Weise, Schüt
zer, sind deine Worte klarer in ihrer Bedeutung als selbst das, was unmit
telbar vor Augen liegt]. 

Zu ädfnava s. BHSD s. v. 
Zu skyo bar gyur vgl. 5.17 a sarpvejayaty: skyo bgyid ein, 12. Kol. udvejaka : skyo ba bskyed pa 
und PPU 77 c sarpvejanarp : skyo bgyid pa. 
Zu mnon sum vgl. 2.2 c säk§äd : mnon sum, 4 .1 o c pratyak§a : mnon sum, 11 .27 c ebenfalls säk
§ät : mnon sum. 

3 

ab(?) L 15vw: 111.t .. m.111 

/ chos iiid zab mo gtin yans pa I 
/ bfad pas sa ler gyur lags pas / 
/ khyod kyi bka' ni snrel zi yi / 
/ cho 'phrul dag kyan mdzad pa lags / 

[Wenn sie die Gesetzmäßigkeit (der Dinge), tiefgründig und ausgedehnt, 
erklären, dann wird diese klar; deine Worte vollbringen selbst das Wun
der der Umkehrung.] 

Mit diesem Vers beginnt das Prosazitat im *Mahäprajiiäpäramitäsästra (T 1509, S. 222 c22), 
das sich mit Auslassungen und Einschüben bis Vers 22 erstreckt und dann mit 6.1 fortfährt 
(s. Einleitung S.31). Es soll veranschaulichen, wie man im Rahmen der Dharmänusm.rti zu
nächst über die Rede des Buddha nachdenkt: „Der Übende soll sich zuerst vergegenwärtigen, 
was der Buddha dargelegt hat, und dann soll er sich die Bedeutung der Lehre vergegenwärti
gen. [ 1] Das Sichvergegenwärtigen dessen, was der Buddha dargelegt hat: Die Worte des 
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Buddha sind wunderschön, wahrhaft allesamt und von großem Nutzen. Das, was der Buddha 
dargelegt hat, ist sowohl tiefgründig als auch leicht eingängig [bis hierher wohl Paraphrase 
von PPU 67 a-c supadäni mahärthäni tathyäni madhurätii ca 1 güfihottänobhayärthäni]; tief
gründig, weil er das wirkliche Kennzeichen (der Dharmas) schaute; leicht eingängig, weil er 
sich geschickt ausdrückte." (Vgl. LAMOTIE, Traite III, S.1378). 
Zu Päda a vgl. 3 .18 b sugambhfräpi dhar[ mat] ( ä) : chos nid fin tu zab mos kyan. 
Zu sa !er gyur s. Anmerkung zu 3.17. 
snrel ii ist das Äquivalent von vyatyasta (vgl. Mvy 534, 798, 1497); zu dem Wort vgl. Etienne 
LAMOTIE, Yamaka-vyatyasta-ähära, in: Artibus Asiae 24 (1961), S.307ff.; im vorliegenden 
Vers ist aber wohl die Verkehrung ins Gegenteil gemeint. 
cho 'phrul gibt prätihärya wieder, vgl. 6.25 c saprätihäryam : cho 'phrul bcas, und 8.25 c 0 präti
härya : cho 'phrul. 

4 

d s 395,3: ///4 
ab L l 5vx: nnam agädhäpäram arth./// 

( x x x x v - - )nnam agädhäpäram arth( v x 1 
X X X X V- - X X X X X V-V X II) 4 

/ tshig gi mtha' ni mi mthon zin / 
/ don gyi gtin 1 yan mi dpogs 2 la / 
/ phan tshun rjes su 3 :Zugs pa ni/ 
/ de las ya mtshan ehe ci mchis / 

1) tin CNP (g unter der Zeile eingefügt C) 

a) 11/nnam: in (a)ntam: mtha' zu ändern? 
b) arth.111 : don gyi; zu arth ( atab) zu erg.? 

2) dbogs CN 

P lOSv 

3) rjesu N 

[Während eine Begrenzung der Worte nicht zu sehen und auch] die un
endliche Tiefe [der Bedeutung nicht zu ermessen ist, entsprechen sie ein
ander; was könnte wunderbarer sein als dies?] 

Die Übs. folgt Tib., da Skt. und Tib. offenbar nicht wörtlich übereinstimmen. So ist anzu
nehmen, daß Skt. in ab nur ein Verb enthielt, das in mthon und dpogs aufgelöst wurde (vgl. 
6.4 und 6.23); ebenso scheint es für yan keine Vorlage zu geben. 
Zu Päda b vgl. PPU 35 d agädhäpäram i'k~yate (agädhäpära : gtin dan pha rol med); 0 päram 
arth(a0

) läßt paramärtha anklingen, die absolute Wahrheit (vgl. Vers 9). 
rjes su iugs pa: „durchdringen einander"? Vgl. Mvy 488 sarvasabdänupravijfä: sgra thams cad 
kyi rjes su iugs pa, Mvy 900 tattvärthaikadesänupravefa : de kho na'i don gyi phyogs gcig rjes su 
iugs pa. 
Zu Päda d vgl. 5.21 a und 11.6 a kim adbhutatararp tasmäd : de las ya mtshan ehe ci mchis. 

5 

d S 395,4: ///ra 5 
ab L 15vy: yanänätve yuktasa. syanda[ n] ./// 

( x x paryä)yanänätve yuktasa(i:µ)syanda[n](- v x 1 
x x x x v - - x x x x vadatäi:µ va)ra II 5 
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a) 

b) 

d) 

5. Vägvifoddhi 

/ smra ba'i dam 1 pa khyod kyi bka' / 
/ rnam grans du ma iiid mchis sin / 
/ zlos bu yan ni ma mchis la / 
/ sbyor ba'i lugs kyan rigs pa lags / 

1) darp. C 

(paryä) ya0 
: rnam graris; vgl. 6.26 b paryäyava [ d] : rnam graris ldan. Ist davor ( sati) : 

mchis zu erg.? 
Zu 0 syanda[n](änayam) oder ( 0 naye): sbyor ba'i lugs zu erg.? Aus Tib. läßt sich die 
Konstruktion des Verses nicht eindeutig erschließen. Zu naya : lugs vgl. 7 .14 c. 
( vadatärp va) ra : smra ba'i dam pa; vgl. 5.6 d und etwa die fragmentarischen Preisstro
phen im Sankarasütra (SHT IV 33 Fragm. 29, 165 Fragm. 24); möglich wäre jedoch 
auch (vädinärp va)ra. Davor wäre an eine Erg. (väkyarp te) zu denken, vgl. 5.6d. 

[Bester der Sprechenden, weil (zwar)] eine Vielfalt von [Entsprechungen, 
nicht aber eine Wiederholung besteht, ist deine Rede hinsichtlich (ihrer) 
Art] von Kongruenz [dennoch] zutreffend. 

Die Übs. folgt Tib. (s. oben zu b). 
T 1509: „Wenn er etwas mehrfach sagte, dann ohne Makel, weil jede (der Wiederholungen 
ihre besondere) Bedeutung besitzt." (Vgl. LAMOTIE, Traite III 1378). 
Zu zlos bu vgl. Mvy 6919, 7556 vfpsä: zlos pa. 

6 

a S 395,4: ca[t]./// 
d 5: ///[r]. 6 
ab L 15vz: [s].itigm:iope[t]arp. caturvyäka/// 
cd L 16rl: ///.ädvayav[ai]p[ä]kya. vä[k]y. n t. vadatä. [v]. r. ~ 6 

ca[ t] ( u}:i) [ s] ( th)itigm;10pe[ t] arp. 
arthe c)ädvayav[ ai]p[ä]kya(rp.) 

caturvyäka(ra9äsritam 1 
vä[k]y(a)rp. t(e) vadatä(rp.) 

/ smra ba'i dam pa khyod kyi bka' / 
/ gnas pa bzi yi yon tan ldan / 
I lun bstan bzi yi rten gyur kyan I 
/ don du giiis su 1 'gyur ma mchis / 

1) giiisu N 

a) [0 s](th)iti0 
: gnas pa. 

b) 0 vyäka(ra7Jä°): luri bstan. 

[ v ](a)r(a) II 6 

(
0 äfritam): rten gyur (oder (0 äfrayam)? Vgl. jedoch 2.60d 0 äfritä: brten nas gyur und 

5.8 b 0 äfrayam : gii). 
c) (arthe c)ä° : don du; ein Ak~ara-Rest vor ädvaya0 spricht für ca/va. 
d) t(e): khyod kyi. 

[v](a)r(a): dam pa; vgl. 5.5d. 

Mit der Vorzüglichkeit der vier Positionen versehen, [gestützt auf] die 
vier (Arten, Fragen) zu beantworten, [in der Bedeutung aber] nicht in 
Doppel(deutigkeit) resultierend ist dein Wort, Bester der Sprechenden. 
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T 1509: „Weil das, was der Buddha darlegte, auf den vier Positionen beruht (und damit) von 
vier Qualitäten geziert ist, (nämlich) 1. prajiiädhijfhäna, 2. satyädhij!häna, 3. tyägädhijfhäna, 
4. upasamädhißthäna, und weil es im Besitze der vier Arten von Antworten ist, (nämlich) 1. be
stimmter Antwort ( ekätpfavyäkarm;ia), 2. auseinandersetzender Antwort ( vibhajyavyäk.), 3. 
rückfragender Antwort (pariPrcchävyäk.), 4. beiseitelegender Antwort (sthäpanfyavyäk.), kann 
es nicht widerlegt werden." (Vgl. LAMOTIE, Traite III 1378). 
Der Verfasser von T 1509 erklärt catubsthiti als die vier adhij!häna (vgl. Sang IV. 16 und MN 
III 245 f.); Tib. übs. wörtlich und bietet damit keine Annäherung an die vier byin gyis brlabs 
pa (Mvy 1580- 84). Falls sthiti sich tatsächlich auf diese Vierergruppe bezieht und damit ein 
Synonym von adhij!häna darstellt, verliert dessen Wiedergabe mit „Entschluß" (so zu Sang 
IV.16, vgl. BHSD s. v., 2, „firm resolves?") an Wahrscheinlichkeit. Zu den vier Arten von 
Antworten s. LAMOTIE, Traite I, S. 158; den dort angeführten Belegen läßt sich hinzufügen 
Sang IV. 26 und Abhidh-k-vy II, S. 465 f.; vgl. auch BHSD s. v. vyäkararia. 
Zu advayavaipäkya vgl. MPS 18.8- 9: kitp manyasa Änanda bhäjeta tathägatas tätp väcatp yä 
syäd dvaidhavipäkyä etc.; vgl. auch BHSD s. v. vaipäkya. 

7 

a S 395,5: kva ci[d].111 
a L 16rl: .v. [c].111 

kva ci [ d] (X X V - - X X X X X V - V X 

X X X X V - - X X X X X V - V X II 7) 

/ gnan ba dan ni dgag pa la I 
/ khyod bka' la lar gcig tu nes / 
/ la lar nes pa ma lags la / 
/ phan tshun 1 'gal ba'an ma mchis so 2 / 

1) chun D 2) mchiso N 

[In Erlaubnis und Verbot sind deine Worte] in em1gen (Punkten) [ein
deutig, in einigen (Punkten) nicht eindeutig; dennoch bestehen keine 
wechselseitigen Widersprüche]. 

T 1509: „Das, was der Buddha darlegte, erlaubt manchmal etwas, verbietet es aber (unter be
stimmten Bedingungen); verbietet gelegentlich etwas, doch erlaubt es (unter bestimmten Be
dingungen); erlaubt manchmal etwas, ohne es (unter bestimmten Bedingungen) zu verbieten, 
oder verbietet etwas, ohne es (unter bestimmten Bedingungen) zu erlauben. Diese vier stim
men alle überein und widersprechen sich nicht." (Vgl. LAMOTIE, Traite III 1378). 
Der Vers findet sich auch im Lam rim chen mo zitiert; vorangeht ein Zitat von Vers 23 ab: 
I gian yan I bsnags 'os bsnags bstod las I 

chos iiid 'dar bar mi mdzad la 11 kun rdzob dan yan rjes su mthun 11 
ies gsuns pa ltar I mtshan mar 'dzin pa'i dmigs gtad byas rnams rdul tsam yan ma grub pa la nes pa 
chen po riied pa'i chos iiid 'dar mi dgos pa dan I phyi nan gi rgyu rkyen las / 'bras bu so sor 'byun 
ba la nes pa gtin thag pa nas riied pa'i kun rdzob dan yan mi 'gal iin rjes su mthun pa I gian la 
ches fin tu 'gal ba'an fes rab can la mi 'gal iin mthun pa dan I yan de iiid las I 

gnan ba dan ni bkag pa la 11 (etc., s.o.) 
ies gsun ba ltar I theg pa gon 'og dan mdo snags giiis la gnan bkag mi 'dra ba man du yod pa dan 
I de rnams gan zag gcig gis iiams su len pa giiis gsun rab rab 'byams kyi dgons pa tshol ba la blo'i 
mthu med pa'i rmons pa la 'gal yan mkhas pa la mi 'gal ba'an fes rab kyis byed pa yin no II de ltar 
fes rab med pa la 'gal ba fes rab can la mi 'gal ba mtha' yas kyan I bden giiis kyi rnam giag dan 
gsun rab phan tshun la gnan bkag man du yod kyan (1 B) dgons pa mi 'gal bar ( ba B) f es rab kyis 
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'byed pa 'di ni ses rab kyi bsnags pa bla na med pa yin no 11 (A fol.294r5 ff.; B Bd. ka, fol. 
245vl ff. = TP Bd. 152, S.100). 
Tsorikhapa erläutert, es sei nicht notwendig, dil! absolute Wahrheit aufzugeben, da sie der re
lativen Wahrheit, die in der Gewißheit über die Kausalität besteht, nicht widerspricht. Wäh
rend für andere hier ein gewaltiger Widerspruch bestünde, erkenne derjenige, der prajiiä be
sitzt, die Übereinstimmung. In Hinayäna und Mahäyäna, in Sütra und Tantra gäbe es viele 
unterschiedliche Genehmigungen und Verbote; Ursache dafür, daß nur der geistig Schwache 
in der Intention der Lehren Widersprüche sieht, nicht jedoch der Verständige, sei prajiiä, 
denn mittels prajiiii werde klar, daß sich die Intentionen der Genehmigungen und Verbote 
nicht widersprechen. Tsorikhapa und T 1509 folgen in ihrem Verständnis des Verses dersel
ben Linie, so daß ein zunächst vermuteter Bezug zu DN 1 191 ( ekansikä ... mayä dhammä de
sitä paiiiiattä, anekansikä ... mayä dhammä desitä paiiiiattii) unwahrscheinlich wird. 

8 

a S 395,6: lllrmatatvasa/11 
abc L 16r2: lllmäkhyänäd avivädapadäsrayam* nyäyopapattis. 

( dha)rmatat(t)vasamäkhyänäd avivädapadäsrayam 1 
nyäyopapattis(- - x x x x x v - v x II 8) 

/ chos kyi de iiid 'don 1 slad du / 
I rtsod pa med pa'i go 'phan gzi I 
/ rigs 'thad yon tan bzan po yis / 
/ nan smra thams cad sun 'byin pa / 

1) don CDNP 

a) ( dha) rma0 
: chos kyi. 

c) Ist zu 0 s(ädgU1;zyät): yon tan bzan po yis zu erg.? 

Wegen des Verkündens der wahren Natur der Dinge hat es den Zustand 
der Streitlosigkeit als Grundlage; [wegen der ausgezeichneten Qualitä
ten] von Argumentation und Beweisführung [widerlegt es alle, die Fal
sches lehren]. 

T 1509: „Weil der Buddha mit seiner Rede die Merkmale der Dinge trifft, ist sie frei von Ge
schwätz; weil es sinnvolle Rede ist, widerlegt sie die Theorien, die Sein oder Nichtsein vertre
ten." (Vgl. LAMOTIE, Traite III 1378). 
Zu dharmatattva vgl. 6.5 c dharmatat(t)vajiia. 
Tib. don geändert in 'don : samäkhyäna. 
Zu avivädapadäfrayam vgl. 6.6 c avivädapadasthänam. 

9 

cd L 16r3: 111.yadvayäviruddhatväd yogavähi vacas tava~ 9 

(xxxxV--X XXXXV-VX 1 

sat)yadvayäviruddhatväd yogavähi vacas tava II 9 

/ gcig tu don dam la g:Zol la / 
/ kun :dzob la yari skyon ma mchis / 
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/ bden pa gnis dan mi 'gal bas / 
/ khyod kyi bka' ni rigs pa 'byun / 

c) (sat)ya0 
: bden pa. 

[Einzig der absoluten (Wahrheit) zugewandt, ist es auch fehlerlos hin
sichtlich der relativen (Wahrheit)]; weil es mit den beiden Wahrheiten 
nicht in Widerspruch steht, führt dein Wort zur V~rbindung (beider 
Wahrheiten miteinander). 

T 1509: „Das, was der Buddha darlegte, befindet sich im Einklang mit dem Absoluten, (aber) 
auch (dann, wenn) er über weltliche Dharmas spricht, ist er ohne Fehler. Da es mit den bei
den Wahrheiten nicht in Widerspruch steht, entspricht es (den Bedürfnissen der Hörer) und 
ist (ihnen) von Nutzen." (Vgl. LAMOTTE, Traite III 1378 f.). 
don dam bezeichnet die absolute Wahrheit (paramärthasatya), kun rdzob die relative Wahr
heit (sarpvrtisatya; vgl. z.B. Abhidh-k-bh(P) S. 333: catväry api satyäny uktäni bhagavatä 1 dve 
api satye sarpvrtisatyarp paramärthasatyarp ca; s. auch Abhidh-k VI, S.139, und Abhidh-k-vy II, 
S.524. 
Zu Päda d vgl. PPU 77 d yogavähi vacas tava : khyod gsuri kun dari 'tsham par Jug (zu dem 
vielschichtigen Begriff yogavähin s. auch S. B.'s Anm., Satapaiicäfatka, S. 167). 

10 

a L 16r3: a 
d 4: 11/s tava}:i 10 
a- d SAMTANI, Arthaviniscaya, S. 79. 

ara9aikantamadhurarp. sara9aikantanighuram 1 
na ca madhuryanai~rhuryado~ayuktarp. vacas tava II 10 

/non mons med la gcig tu 'jam / 
/ non mons can la nes brlan 1 yan / 
/ khyod kyi bka' ni bsnen pa dan / 
/ bsrin ba'i 2 skyon dan ldan ma lags / 

1) bslari. DP 2) srid pa'i CDNP, s. unten. 

Für diejenigen ohne Befleckungen einzig angenehm, für diejenigen mit 
Befleckungen einzig streng, ist deine Rede dennoch frei von den Fehlern 
der Gefälligkeit und der Grobheit. 

T 1509: „Zu reinen Menschen gesprochen, wird sie wunderschön; zu unreinen Menschen 
wird sie bitterböse, (aber) unter den schönen Worten wie unter den bitteren findet sich kein 
Fehl." (Vgl. LAMOTTE, Traite III 1379). 
Vgl. PPU 47: prafarpsasi ca saddharmän asaddharmän vigarhasi 1 

anurodhavirodhau ca na stah sadasatos tava II 
anurodhavirodha führt auf Mvy 425 bsiie~ bsriri dari bral ba für anurodhavirodhavipramukta 
und dementsprechend auf die Verbesserung in Tib. d. In PPU 47 wird der Ausdruck wieder
gegeben mit chags dari khro. 
Zu raiia als Synonym von klefa s. BHSD s. v. araiia. 
Bemerkenswert ist die negative Konnotation, die der Begriff mädhurya hier offenbar besitzt. 
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In der Poetik ist sie eigentlich positiv; mädhurya gilt nicht als do~a, sondern als gutJa. Wäh
rend Tib. das Skt.-Kompositum bestätigt, scheint T 1509 eine Lesart mädhuryanaif!hurye do
~ayuktarp vorauszusetzen, die das Problem der Wertigkeit des Begriffes beseitigen würde. 
Der Vers wird zitiert zur Einleitung des Arthaviniscayasütra: tatra ca bhagavän dhfragambht
ramadhurodäranirdo~asvaretia bhik~ün ämantrayate sma (S. l); dazu der Kommentar (S. 79): ta
tra paiicängopetatväd dhfrab 1 brahmasvaratväd gambhtrab 1 nai~kramyopasarphitapramodaja
nanän madhura~ 1 na tu grämyarasopasarphitajananät 1 tathä cäha ara7Jaikäntamadhurarp etc. II 

dürangamäd udärab 1 tathä hi asau sarvam äpürayati 1. 

11 

cd S 55,1: ///[sa]klefapratyanlkaii. ca niramarpii. ca te va[ca] 
b S 394,1: ///[kü [p]. tita[rp.] na/// 
ab L 16r4: vyavadänänukülarp. ca tatpak~apati[ ta ]rp. 

vyavadä.nä.nukiila111 ca tatpak~apatita111 na (ca 1) 
[ sa ](111)kle5apratyanlka111 ca niramaqaip ca te va[ ca](~) II ( 11) 

/ rnam par byan ba'i rjes mthun la / 
/ de yi phyogs su 1 lhun 2 mi mna' / 
/ kun nas non mons dgrar gyur la / 
/ mi bzod mi mna' khyod kyi bka' / 

1) phyogsu N 2) !tun c 

D 91r 

b) L 16 scheint 0prak~aprati[ta]rp zu lesen; falls es sich tatsächlich um untergesetzte r 
handelt, sind sie jedoch von späterer Hand hinzugefügt. 
(ca) erg. entsprechend a, c, d. 

Der Reinigung zugeneigt, aber auf ihrer (Seite) nicht parteiisch; den Be
fleckungen feindlich, aber nicht ungeduldig ist deine Rede. 

T 1509: „Die Worte des Buddha stehen allesamt im Einklang mit dem Saddharma, haften da
bei aber nicht am Saddharma, und obwohl sie den unreinen Dharmas Feinde sind, hält er sie 
doch nicht für etwas Besseres(?)." (Vgl. LAMOTIE, Traite III 1379; LAMOTIE verweist dazu 
auf das in Traite 1, S. 64, zitierte Kolopamasütra). 

12 

abc S 55,2: ///[ dafa ]täklrl).a na .. padhyänado~avat* prafarp. 
d 3: ///[k]va cana ni}:isri .. [m* 1]2 
b S 394,2: ///[ dh ]yänadopva/// 
bcd L 16r5: ///vat* prafarp.sävacanä<;lhyarp. ca na ca kva cana nisritam* 

(nindä.pa) [ dafa ]tä.klq1a(111) 
pra5a111sä.vacanä.<;lhya111 ca 

na ( cä.)padhyä.nado~avat 1 

na ca kva cana nisritam II [ 1 ]2 

/ smod pa'i tshig ni brgyas gan yan / 
/ phyar ka bton 1 ba'i skyon ldan min / 
/ rab tu bsnags pa'i tshig phyug 2 kyan / 
/ 'ga' la'an rten pa mna' ma lags / 

1) gtoö. D 2) phyuö. CDNP (jedoch kyan!) 
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a) (nindä°) S. B. : smod pa; offenbar handelt es sich um das Gegensatzpaar nindälpra
famsä, s. unten. 
(

0 pa)[da0
] S.B.: tshig. 

b) ( cä) padhyäna0 S. B. : phyar ka bton ba 'i; ca parallel zu d. 

Voll von hundert [Worten des Tadels], aber ohne den Fehler des Ver
ächtlichmachens, reich an Lobesworten, aber nicht irgendwo abhängig, 

T 1509: „Obwohl sie auf vielfältige Weise Tadel enthalten, sind sie doch frei vom Unrecht 
des Tadelns; obwohl sie auf vielfältige Weise den Dharma preisen, sind sie auf nichts ge
stützt." (Vgl. LAMOTIE, Traite III 1379). 
nindä und prafarpsä bilden auch das vorletzte Paar der acht weltlichen Dharmas (vgl. BHSD 
s. v. lokadharma, Sang VIII. 8 und Mvy 2341-48, dort als smad pa und bstod pa übersetzt). 
apadhyäna hier offenbar für avadhyäna (vgl. BHSD und SWfF s. v.); möglicherweise handelt 
es sich um eine sprachliche Besonderheit, s. Einleitung S. 51). 
Vgl. PPU 47 (s. oben zu Vers 10); zu Beispielens. LAMOTIE, Passions, S. 96. 
Zu Päda a vgl. 11.14 c subhä§itafatäktn;o. 

13 
a S 55,3: prak~epäpanayäpe 
bcd 56,1: ///ca [vim]. [r].. ra[m] . [9]. [y]. ö ca na ca n[ä]p[ä]ta/// 
b S 394,3: ///[mä]savyä/// 
d SHT 2454ry: ///[k]am* 1.111 
d L 16r6: ///[d]. kam* 13 

prak~epapanayape(tarp. sa)[ma]savya(sa - v) ca 1 

[vim](a)[r](fa)ra[m](a)[1)](1)[y](a)rp. ca na ca n[a]p[a]ta(bha)[d](ra)
kam II 13 

/ bsnan dan dor ba mi mna' la / 
I bsdus dari rgyas pa dari yari ldan / 
/ brtags firi 'thad par 'gyur lags la / 
I dari po nas kyari mi bzari 1 min I 

1) CNP bzad 

a) 0 äpe(tarp) S. B.: mi mna' La. 

C 104v 
N lOlr 

b) (sa)[mä]savyä(sa0
): bsdus dan rgyas pa; vgl. PPU 67d samäsavyäsavanti ca: bsdus dan 

spros pa dan ldan pa (über die Worte des Buddha). 
S. B. erg. (0 yojitam) gegen das Ms.: dan ldan pa; denkbar wäre etwa ( 0 yogi) ca. 

c) [vim](a)[r](fa)ra[m](a)[r](i)[y](a)rp S.B.: brtags fin 'thad par gyur lags la; vgl. un
ten PPU 76 bc. 

d) (0 bha)[d](ra)kam: bzan. 

frei von Aufbauschen und Verstümmeln, (sowohl) kurzgefaßt (als auch) 
umfangreich, ist sie angenehm beim Nachdenken, aber auch vom ersten 
Augenblick an ganz ausgezeichnet. 

T 1509: „Unter den Worten des Buddha finden sich keine, die (unnötig) etwas hinzufügen, 
und keine, die (unnötig) etwas weglassen; sie sind manchmal knapp, manchmal ausführlich. 
Die Worte des Buddha sind am Anfang gut und nach langer intensiver Untersuchung gut." 
(Vgl. LAMorrE, Traite III 1379). 
Zu cd vgl. PPU 76 bc haranty ädau vacärpsi te 1 tato vimrfyamänäni .. . . 
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14 

ab S 56,2: ///[sa]rµ[g]itam a[sarp]kta.[ca] .. hu cäpetaphal[g]. 
cd 3: ///.[ärtha]ii. ca bahväscarya[m i]darp vaca 14 
b S 394,4: ///.äpe/// 
d SHT 2454rz: ///h[v]äs[carya] .i/// 
ab L 16r6: [ä]sarpgitam asarpsaktarp [b] . hu cä[pe] 

susarp.gltam asarp.saktarp. 
X X X X V .)[ärtha]rp. ca 

[b ](a)hu cäpetaphal[g](u ca 1 
bahvä5carya[ m] idarp. vaca(Q.) II 14 

/ sin tu siian gsuri chags mi 'gyur / 
/ man la siiiri po ma mchis 1 min / 
/ sna tshogs pa la don ma 'khrugs / 
/ bka' ni rio mtshar man po lags / 

1) chis P 

a) susarp0 
: [ ä] sarp0 oder [ a] sarp0 L 16; verbessert nach Tib. fin tu siian gsun. Die Lesart 

in L 16 dürfte auf eine - in älteren Schriftformen mögliche - Verlesung von su zu ä/a 
zurückgehen. 

b) 0 äpetaphal[g] ( u ca) S. B. : siiin po ma mchis min; die verschiedenen ca in a- c werden von 
Tib. nicht wiedergegeben. 

c) (citrarp cänäkul)[ä]rtharp S.B.: sna tshogs pa La don ma 'khrugs. 

Zusammenhängend, (doch) frei, reichhaltig, (doch) frei von Nichtigkeit, 
[vielfältig, (doch)] die Bedeutungen [nicht durcheinanderbringend], zahl
reiche Wunder enthält diese Rede. 

T 1509: „Obwohl die Worte des Buddha zahlreich sind, ist die Bedeutung, die sie enthalten, 
nicht seicht; obwohl es vielfältig vermischte Worte sind, ist ihr Sinn dennoch nicht wirr." 
(Vgl. LAMOTIE, Traite III 1379). 
asarpsakta L 16 : asakta S 56; zu asarpsakta als Synonym für mukta in yuktamuktäbhiläpitä 
(Erklärung von pratibhäna-pratisarpvid, s. dazu Anm. zu 11.15) vgl. Abhidh-k-vy II, S. 652; 
vgl. auch 10.22 (dort als Synonym für eines der Anuvyaiijana des Haares). Tib. chags mi 
gyur, „nicht zum Anhaften führend", deutet auf asakta als Vorlage; S. B. interpretiert asakta 
als „fluent" mit Hinweis auf Be IX. 72 (JoHNSTON dort jedoch „devoid of attachment"), vgl. 
S. B.'s Anm. zur Übs. von PPU 150. 

15 

a S 56,3: hä .i 
ab 57,1: [cärarp] .. n[i]yaii. ca [d]iptam a .[r]./// 
d 2: [ta]va däca .. [te]/// 
c SHT 2454vl: ///[l]. gamya. [c]./// 
bcd L 16v1: ///.t. „ .r. [t]. ghä[ti] .. [v]y[äp]. [c]. khal. ga „ „ [t]./// 

hä(r)i [cäraii](ja)n[l]yarp. ca [d]lptam a(p)r(a)[t](i)ghä[ti] (ca 1) 
[v]y[äp](i) [c](ä)khal(a)gamya(rp.) [c](a) [ta]va väca(spa)[te] (vacal). II 

15) 

/ gsuri gi bdag po khyod kyi bka' / 
/ yid 'phrog mdzad la .Zen mi mria' 1 

/ 
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/ gzi byin can la gnod mi 'gyur / P 106r 
/ khyab la nan pas rtogs ma lags / 

1) mina' N 

a) hä(r)i S.B.: yid 'phrog mdzad la; SIEGLING las noch hä[r]i in S 56. 
[cäran](ja)n[l]ya1J1 S.B.: ien mi mna'; SIEGLING las noch [c]ära1J1 . . nryan ins 57. 

b) a(p) r(a)[ t](i)ghä[ ti] (ca) S. B. : gnod mi gyur; S. B. verweist auf PPU 52 b dtptam apra
tighäti ca: 'bar la gnod pa mdzad mi mna' (der Körper des Buddha). 

d) [ ta ]va väca(spa)[ te] ( vaca/;i) S. B. verbessert aus [ ta]va däca Ms. : gsun gi bdag po khyod 
kyi bka: 

Entzückend, (doch) nicht [betörend], hell, (doch) nicht blendend, überall 
hindringend, (doch) für Gemeine unzugänglich ist deine [Rede, Herr] 
der Sprache. 

T 1509: „Obwohl sie die Herzen der Menschen anzuziehen vermögen, bringen sie die Men
schen doch nicht dazu, begehrendes Anhaften entstehen zu lassen; obwohl sie von außerge
wöhnlicher Eminenz und Ausstrahlung sind, bringen sie die Menschen doch nicht dazu, vor 
ihnen zurückzuschrecken, als seien sie zu schwierig. Obwohl sie überall hingelangen, vermag 
sie ein Gemeiner nicht zu verstehen." (Vgl. LAMOTIE, Traite III 1379). 
Zu apratighätin als „nicht blendend" s. PW s. v. pratighätin; Tib. sowohl in VA V wie in PPU 
„nicht schadend". 
gamya: vgl. PPU 34 a agamya : rtogs ma mchis. 

16 

bc S 57,3: m apadayaty api stam[bh]a/// 
d 58,1: p[i 1]6 
b SHT 2454v2: ///[ya]ty api 1 /// 

cd L 16v2: ///[r;ii] vepathurp janayaty api 16 

( x x x x v - - x sveda)m äpädayaty api 1 
stam[bh]a(yaty api gäträ)[i;ii] vepathurp. janayaty api II 16 

I ba spu dag kyan ldan bgyid ein I 
/ rnul yan kun tu 1 'thon par bgyid / 
/ lus rnams dag ni ston bgyid ein / 
/ 'dar ba dag kyan skyed par bgyid / 

1) du D 

a) S. B. erg. (har~ayaty api romä1]1si) : ba spu dag kyan ldan bgyid ein; der Ausdruck roma
har~a ist so häufig, daß S. B.'s Erg. hohe Wahrscheinlichkeit besitzt (vgl. auch T 1509). 

b) (sveda)m S.B.: rnul. 
c) stam[ bh ]a(yaty api gäträ)[ ~i] S. B. : lus rnams dag ni ston bgyid ein; Schwierigkeiten be

reitet Tib. ston bgyid; stonlrton ist als Wiedergabe von upastambha belegt (Mvy 1851), 
aber nicht im Sinne von „Steifheit" (zu erwarten wäre ren ba). Ein Beleg für (api) fehlt. 

[Sie läßt sogar die Körperhaare zu Berge stehen], sogar [den Schweiß] 
ausbrechen, [sogar die Glieder] steif werden, sogar Zittern entstehen; 
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T 1509: „Solchermaßen sind die Worte des Buddha im Besitz von vielerlei Ungewöhnlichkei
ten [vgl. Skt. 14 d]; sie vermögen die Menschen dazu zu bringen, daß ihnen die Körperhaare 
zu Berge stehen, Schweiß ausbricht, Lebensodem den Körper (zum Bersten) erfüllt und es sie 
schüttelt." (Vgl. LAMOTIE, Traite III 1379) . 

17 

a S 58,1: [s]. [v]. jayaty a[py]./// 
cd s: [ra]m api s[v]asthä[m] ä[ka]rp./// 
a(?) SHT 2454v3: ///[m]./// 
a L 16v2: sarp.vejayaty apy a 

sarpvejayaty apy a(marän x x x x v-v x 1 
~ac;lvikä)[ra]m api s[v]asthä[m] ä[ka]m(payati - v x II 17) 

I lha yi 'jig rten skyo bgyid ein / 
/ sgra yari kun tu 1 sgrogs bar bgyid / 
/ sa ni mal mar gnas pa yari / 
/ rnam pa drug tu g'yo bar bgyid / 

1) du D 

ab) apy a(maran): a(martyanatp lokatp vinaditasvaram) S.B.: lha yi 'jig rten . . . / sgra yan 
kun tu sgrogs par bgyid. S. B.'s Erg. vinaditasvaram, welche die Folge von Causativa in 
den Versen 16-18 gänzlich außer Acht läßt, ist unwahrscheinlich. Zu denken wäre etwa 
an (svaram äghofayaty api), vgl. 2.35 c vighu;ta : sgrogs mdzad pa, 8.25 d avaghofa
yan : sgrogs !in, 11.8 c nirghofa : sgra sgrogs pa. SHT 2454, wohl am Übergang von Päda 
a zu b einzuordnen, könnte eine zusätzliche Bestätigung sein. 

c) (fatfvikä) [ ra] m S. B.; die tib. Entsprechung rnam pa drug tu folgt zwar erst im nächsten 
Päda, aber die erhaltene Endung ///[ ra] m läßt vermuten, daß an dieser Stelle nicht die 
Vorlage von Tib. sa stand, die mit s [ v] astha[ m] korrespondieren müßte. Zu fatfvika
ram vgl. unten. 

d) a[ka]m(payati) s. B.: gyo bar bgyid; SIEGLING las noch akatp/11 ins 58. 
( medinfm) S. B. : sa. 

sie läßt sogar [die Götterwelt] in Erschütterung geraten, [sie läßt sogar 
überall ihre Stimme erschallen, auf sechsfache Weise] sogar läßt sie die in 
Ruhe befindliche [Erde erbeben]. 

T 1509: „Sie können auch die Götter dazu bringen, im Herzen Abneigung (gegen den Sarp.
sära) zu empfinden; ihr Klang erfüllt die zehn Himmelsrichtungen und erschüttert die Erde 
sechsfach." (Vgl. LAMOTIE, Traite III 1379; vgl. ebenda, S.1597 mit Hinweis auf SN III 85: ye 
pi te bhikkhave deva dfghayuka varravanto sukhabahulä uccesu vimanesu cira!Jhitika te pi kho 
Tathagatassa dhammadesanatp sutva yebhuyyena bhayatp samvegatp santasatp apajjanti). 
satpvejayaty: vgl. PPU 77 c satpvejanatp : skyo bgyid pas (das Wort des Buddha). 
Zu den sechs Arten von Erdbeben vgl. Hisashi MATSUMURA, Four Avadänas from the Gilgit 
Manuscripts, Canberra 1980 (Dissertation), Appendix I, S. 334- 340; fatfvikäram ist der ge
bräuchliche Terminus. 
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18 

ab S 58,3: lapra[ha]tä v. varta[ya]ti/// 
abc L 16v3: ///anädikälaprahatä vivartayati dehinäm* pra 

anädikälaprahatä vivartayati dehinäm 1 
pra(krti~ x v - - x x x x x v - v x II 18) 

/ thog med dus nas goms pa yi / 
/ lus can ran bzin bzlog mdzad ein / 
/ ran bzin 'dris pa ma lags pa / 
/ gfan ni sii.in la 'jog par mdzad / 

181 

c) pra(krttb) : rari biin Päda c (in Tib. ist offenbar die Wiederholung von rari biin not
wendig, um den Bezug herzustellen); S. B. erg. ( asarpstutärp ca prakrtirp) mit Vip. 2 und 
Änderung zu 0 hatärp in a : rari biin 'dris pa ma lags pa. 

d) S. B. erg. (sthäpayaty aparärp hrdi) : gian ni sniri La )og par mdzad. 

Die seit anfangsloser Zeit vertrauten [Naturen] der Menschen wendet sie 
ab [und begründet in (deren) Herzen eine ungewohnte, andere Natur]. 

T 1509: „Sie vermögen auch, Menschen dazu zu bringen, das, woran sie in anfangslosen Wel
ten verhaftet sind, aufzugeben und sich an dem, woran sie nicht verhaftet sind, erfreuen zu 
können." (Vgl. LAMOITE, Traite III 1379). 
S. B. verweist auf die Parallele PPU 123: 

anädikälaprahatä bahvyab prakrtayo n;n;iäm 1 

tvayä vibhävitäpäyäb k~a-i;iena parivartitab II 
Tib. a: thog ma med dus goms pa yi. Problematisch ist die Bedeutung von prahata. S. B. über
setzt „depraved" und bemerkt zu PPU 123, goms pa „seems to mean 'addicted (to evil ways)'" 
(S.174). Er verweist auf Divy S.187.14, wo der Buddha zu einem Näga sagt: tvarp . .. tir
yagyonäv upapannab sa ( ?) tvam etarhi hataprahatanivijfaJ:i parapräri-aharal;i .. . jfvitärp kal
payasi; hier trifft aber möglicherweise auch die Grundbedeutung zu. BHSD s. v. ?prahata, 
„app. practised or controlled", zitiert einen Beleg aus dem Karmavibhanga für prahato bha
vati : goms par 'gyur ba, nämlich (S. 104, Nr. 79): katame dasa guri-äb pairi-efapätikatve. ucyate. 
carikramo 'sya upärjito bhavati. gocaro 'sya prahato bhavati ... („on a Ja pratique de sa tournee", 
S.151). Diese Verwendung scheint mit der in PPU 123 und VAV 5.18 übereinzustimmen. -
Tib. Päda a ist identisch mit 8.31 a (Skt. nicht erhalten). 
Tib. wechselt auf mdzad zur Bezeichnung der Causativa (16- 17: bgyid). 

19 

bcd L 16v4: ///[man]o np:i.äm* satärµ tu nyäyav.rttänäm am.rtene 

(x X X X V -- X X X X x)[man]O nrl).äffi 1 
satärp. tu nyäyavrttänäm amrtene(va var~ati II 19) 

/ran gi ii.es pas mi 'gal la / 
I yid ni gdun bar bgyid dan 'dra / 
/ rigs par 1 fogs pa mkhas rnams la / 
/ bdud rtsi'i char pa hab pa bzin / 

1) pas D 
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d) 0 e(va): biin. 
( var~ati) : char pa bab pa. 

[Bei] den Menschen, [die den eigenen Fehlern nicht widerstehen, beunru
higt sie gleichsam (deren)] Geist; auf den der Guten aber, die sich recht 
verhalten, [strömt sie gleichsam wie] mit Nektar [nieder]. 

T 1509: „Was die Worte des Buddha betrifft, so wird ein schlechter Mensch, wenn er sie hört, 
voll Besorgnis, Schrecken und siedender Unruhe sein; ein guter, mit ganzem Herzen und voll 
Tatkraft auf das Erwachen hinstrebender Mensch (jedoch) vernimmt sie so, wie er den Ge
schmack von Nektar kostet." (Vgl. LAMOTIE, Traite III 1379). 
Zu Päda d vgl. 6.19 ab saddharmämr[ ta] dhäräbhir abhivnfäs [ t] vayäpa ( r) e : kha cig khyod 
kyis dam pa 'i chos 11 bdud rtsi 'i rgyun gyi char phab pas, und PPU 79 cd guriän väkya1J1 te 'bhi
pravar~ati. 

20 

d L 16v5: llltkarasyäm.rtäyate 20 
d L 17r1: .. t. tk. r. sy. m.rtäyat[e] 20 

(xxxxv--x XXXXV-VX 

x x x x v - - x) t(a)tkarasyäm:rtäyate II 20 

/ khyod kyi bka' ni thog ma dan / 
/ bar dan tha mar dge ba dag / 
/ thos dan sems dan sgom pa na / 
/de sgrub pa la bdud rtsir 'gyur / 

d) t(a)t0 
: de. 

[Deine Rede ist am Anfang, in der Mitte und am Ende heilvoll; wenn 
man sie hört, darüber nachdenkt und sie praktiziert], dann wird sie gleich 
Nektar für den, der dies ausführt. 

T 1509: „Sowohl am Anfang, in der Mitte und am Ende sind sie gut." (Vgl. LAMOTIE, Traite 
III 1379). 
Zu den Pädas ab verweist S. B. auf PPU 82 cd: 

ädimadhyäntakalyäria1P tava nänyasya säsanam 11 

I thog ma bar dan mthar dge bas 11 khyod kyi bstan 'dra gian la med 1. 
Dazu z.B. NidSa 15.3: dharma1J1 vo desayi~ye ädau kalyäria1J1 madhye kalyäria1J1 paryavasäne ka
lyäria1J1. 
Zu den Pädas cd verweist S. B. auf PPU 90 ab: 

ägamasyärthacintäyä bhävanopäsanasya ca 1. 
Zu der Dreiheit thos-bsam-sgom (Sruta-cintä-bhävanä) vgl. auch DE JoNG, Rez. Satapaiicä
fatka, S. 404 f. 
Zu amrtäyate vgl. die Denominativa in PPU 73-74 (s. Einleitung, S.61). 

21 

ab L 16v5: kim adbhutatara. tasmät kim ä 
a L 17r1: [k].111 

kim adbhutatara(rp.) tasmät kim ä( x x v - v x 1 
XXXXV--X XXXXV-VX 1121) 
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/ mos pa du ma dari ldan pa / 
/ man po 'khod par gyur pa _la / 
/ gsun gcig bka' 1 ni stsal ba las I 
/du ma lta bur snan 'gyur te / 

1) dka' N 
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b) Erg. zu kim ä(fearyatararp tatab) : de las rio mtshar ehe ei mehis 22 d? Zu äfcarya : rio 
mtshar vgl. 5.14d. 

Was könnte wunderbarer sein als dies, was [könnte erstaunlicher sein als 
dies: wenn viele (Zuhörer) mit vielfältigen Neigungen (zusammen) sit
zen], 

Tib. stellt um; alle Anmerkungen s. daher zum folgenden Vers. 

22 

d S 59,1: ///d iti sa[rvo] va/// 
bcd L 16v6: ///nekeva ca lak[~ya]se 1 mad[au]dd[e]si[k]. [m] evai[t]. .i/// 
bc L 17r2: keva ca lak~yate 1 madauddesika/// 

( x x x x v - - x a)nekeva ca lak~yate 1 
madauddesika[m] evai[t](a)d iti sa[rvo] 'va(gacchati 11 22) 

/ kun gyis 'di ni bdag gi ched / 
/ kho na'o 1 siiam du go ba gari / 
/de las ya mtshan ehe ci mchis 2 / 

/ de las rio mtshar ehe ci mchis / 

1) na ba C, na bo NP 2) mches P 

b) (a)neke0 
: du ma 21 d; die Form setzt ein Femininum, etwa väe: gsuri 21 c, in Päda a 

voraus. 
d) 'va (gacchati) : go ba; vgl. 4.6 d avagaeehati, dort allerdings mit rtogs übersetzt. 

[während du ein Wort sprichst,] erscheint es gleichsam als viele, (und in 
dem Gedanken:) ,Dies ist nur für mich bestimmt' versteht es jeder. 

T 1509: „Weiterhin begehrt ein jeder in einer großen Versammlung, (eine Antwort auf seine 
Frage) zu vernehmen. Der Buddha antwortet mit einem Wort, und ein jeder erlangt Ver
ständnis und denkt bei sich: ,Der Buddha spricht allein für mich'." (Vgl. LAMOITE, Traite III 
1380). 
Zu 21 a vgl. 11.6 a kim adbhutatararp , tasmäd : de las ya mtshan ehe ei mehis. 
Tib. 21 a mos pa steht sicher für adhimukti (vgl. 4.7 d) und nicht, wie S. B. vermutet (S. 953), 
far adhyäsaya. 
Tib. bka' stsal ba 21 c macht deutlich, daß der Buddha spricht. 
Tib. gsuri geig 21 c übersetzt wohl ein Synonym des Terminus ekasvara, etwa ekaväe (s. oben 
zu Päda b); zu ekasvara vgl. LAMOITE, Traite III 1380 Anm. 1; dem dortigen Stellenverzeich
nis läßt sich hinzufügen Samädhiräjasütra 14.87 (ed. Nalinaksha Durr, Gilgit Manuscripts, 
Vol.II, Srinagar 1941, S.198) mit Zitat in der Prasannapadä (ed. Louis DE LA VALLEE PoussrN, 
Mülamadhyamakakärikäs de Nägärjuna, St.-Petersbourg 1913 = Bibliotheca Buddhica 4, S. 
368.2). Vgl. weiterhin die Diskussion in Höbögirin s. v. button; inwieweit es sich bei der Vor
stellung von ekasvara tatsächlich um einen Lehrunterschied zwischen Sarvästiväda und Ma-
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häsäti.ghika handelt, bedarf weiterer Untersuchungen, da die verschiedenen Übersetzungen 
der entsprechenden Stellen des Samayabhedoparacanacakra voneinander abweichen (Andre 
BAREAU geht darauf zwar noch ein in seinem Aufsatz „Trois traites sur les sectes bouddhi
ques attribues a Vasumitra, Bhavya et Vin'itadeva",JA 242 (1954), S.239 u. 255f., nicht mehr 
aber in seinem „Les sectes bouddhiques du Petit Vehicule", Saigon 1955, S. 58 u. 145. Die 
Originalstellen finden sich TP Nr.5639, Bd. u, fol.170v5, T 2031, Bd.49, S.15 b28, T 2032, 
S.18 b13, T 2033, S.20 b28 für Mahäsänghika; TP fol.174v4, T 2031, S.16 c7, T 2032, S.19 
a26, T 2033, S. 21 c13 für Sarvästiväda). 
Der Vers wird offensichtlich in der Vibhä~ä zitiert, wobei jedoch die drei Übersetzungen 
nicht völlig übereinstimmen (T 1545, Bd.27, S.410 a15ff.; T 1546, Bd.28, S.306 c23ff.; T 
1547, S.482 c14ff.). Am nächsten kommt T 1546: „Wie es in der gäthä heißt: Der Buddha 
legt den Dharma mit einem Laut dar/ und zeigt alle Arten von Bedeutungen auf. / Die Lebe
wesen sagen alle: ,Nur für mich / erklärt er alle Dharmas, nicht für andere'." Die anschlie
ßende Diskussion ist Höbögirin s. v. butsugo behandelt; wichtig für die Frage nach ihrer Her
kunft ist die Feststellung des Vibhä~ä-Verfassers, diese gäthä gehöre nicht zum Tripi~aka, 
sondern sei Preis des Buddha (T 1545, S.410 b24f.; T 1546, S.307 a22; T 1547, S.483 al); 
besonders bemerkenswert ist T 1547, wo der Fragesteller die Strophe einführt mit der Frage: 
„ ... wie ist dann die gäthä meines Meisters widerspruchsfrei zu erklären?" (den Hinweis auf 
diese und ein besseres Verständnis der übrigen Stellen verdanke ich Herrn Friedrich GROH
MANN, M.A., Taipeh). 
Vgl. auch MN I 249: Abhijänämi kho panähatp Aggivessana anekasatäya parisäya dhammatp de
setä. api ssu matp ekameko evatp maiiiiati: matp ev' ärabbha sama!'lo Gotamo dhammatp deseslti. 

23 

b S 59,2: ///nuva .[ta]te/// 
cd(?) S 338,1: ///te [sva]/// 
d L 17r3: taräl:i 23 
c(?) L 18rl: ///anuvy./// 

(xxxxv--x xxx a)nuva(r)[ta]te 1 
anuvy( x x v - - x x x x x v - )tara}:i II 23 

/ chos nid 'dor bar mi mdzad la / 
/ 'jig rten kun rdzob dan yan mthun / 
/ rjes su 1 sgrogs par mdzad bzin du / 
/ cig fos rnam par bsgom pa'an mdzad / 

1) rjesu N 

b) (a)nuva(r)[ta]te; offenbar Vorlage von mthun; davor wäre an eine Erg. lokasatpvr
ti : )ig rten kun rdzob zu denken, die m. c. ein ca : yan (zu ca : yan vgl. z.B. 5.12) erfor
dern würde: (lokasatpvrtitp cä)nuva(r)[ta]te; oder steht )ig rten kun rdzob hier aus
führlich für satpvrti (vgl. das Zitat im Lam rim chen mo, unten)? 

c) anuvy.: rjes su sgrogs par mdzad biin du; ist an ein Denominativum ähnlich amrtäyate in 
5.20 d zu denken? 
S 338,1, bei ScHLINGLOFF dem Vers 24 zugeordnet, muß zu 23cd gehören, da die erste 
Ms.-Zeile das Schnürloch nicht berücksichtigt und daher mehr Ak~aras enthält; es ist 
also von Zeile 2 (zu Vers 25) ausgehend weiter nach vorne zu verlegen; 11/te könnte 
ein vorangehendes Denominativum bestätigen. 

d) Erg. zu (i)tarä: cig fos mit Bezug auf satpvrti (der Visarga nach 11/tarä kann auch für 
den Dai;ic;l.a stehen)? Vgl. 9 .8 d itarä!'li : cig sos. 
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[Sie gibt die wahre Natur (der Dinge) nicht auf], stimmt [dennoch mit 
der relativen Wahrheit der Welt] überein, [und indem sie gleichsam einen 
Widerhall schafft, läßt sie auch die andere Wahrheit in Erscheinung tre
ten]. 

chos iiid ( dharmata) als Gegensatz zu kun rdzob ( sarpvrti) hier als Synonym für paramartha 
(vgl. 5.9). 
S. B. übersetzt rjes su sgrogs par mdzad b:iin du als „(your speech), while adjusted (to the se
cond) [nämlich kun rdzob]" (S . 953); rjes su sgrags pa ist in Dbh belegt für anurava (S.79.1): 
(der Bodhisattva) tathagataghofanuraveria nirdifati; vgl. auch BHSD s. v. anuravaria. Die Übs. 
„widerhallen" scheint daher hier gerechtfertigt. 
rnam par sgom pa ist belegt für vibhavana (Mvy 6360) und heißt hier wohl weniger „causes 
(the hearer) to meditate" (S. B., S. 953); als vielmehr „läßt entstehen". 
Zu einem Zitat der Pädas a und b in Tsonkhapas Lam rim chen mo s. Anm. zu Vers 7; die 
dortige Variante des Päda b - kun rdzob dan yan rjes su mthun - mag als Folge des Auswen
digzitierens zu erklären sein; anderenfalls würde sie die Erg. (sarpvrtirp ca)nuva(r)[ta]te be
stätigen. 

24 

a S 59,3: ///[sarp.]kl[efavyava]/// 
cd 60,1: ///yoktä v. [tadv]./// 
cd S 468,4: ///kt. vä t. dvän. t./// 
a L 17r3: sarp.klefavyavadäne/// 

sarpklefavyavadane(~u x x x x v-v x 1 
xxxxv)yokta va t[a]dvan (.)t(xv - vx 11 24) 

/ kun nas non mons rnam byan mchis / 
I las dan las kyi 'bras bu'an mchis I 
/ de ldan byed du 'jug pa dan / 
/ byed pa ma mchis khyod kyi bka' / 

D 91v 

b) Denkbar wäre etwa (karmakarmaphaleffu ca): las dan las kyi 'bras bu'an, womit jedoch 
eine Erg. (satsu) : mchis zu Beginn von Päda c notwendig würde. 

c) Eine sinnvolle Erg. ist kaum möglich, solange sich Päda b nicht eindeutig bestimmen 
läßt. Denkbar etwa (satsu karta ni)yokta va (zu niyoktr vgl. PPU 103 a, dort allerdings 
mit sbyor wiedergegeben). 

d) tadvan: de ldan; oder ist tadva n. t.111 zu trennen? (neti? Vgl. l.16c). Der Ak~ara-Rest 
ist kaum zu erg.; zu erwarten wären die Vorlagen von ma mchis und khyod kyi bka: 
letzteres etwa vacas tava oder te vacab am Päda-Ende. 

„Es gibt die Befleckungen und (ihre) Reinigung, [es gibt die Taten und 
die Früchte der Taten, (aber) nicht gibt es J damit verbunden [einen 
Schöpfer J oder einen, der [zum Erschaffen J veranlaßt", [ (dies) sind deine 
Worte]. 

Zu sarpklefavyavadäna vgl. 4.5 ab und 6.36 b. 
Zu cd vgl. CPS 27e.7G: ... atha ko nv asau bhavifyati ätmä vä .. . kartä vä kärako vä ... ; Vism 
602f.; Lokätitastava 9ab (LINDTNER, Nagarjuniana, S.130): na kartästi na bhoktästi: byed po 
yod min spyod pa'an med; Paramärtha-gäthä 1 ab (Alex WAYMAN, Analysis of the Srävaka
bhümi Manuscript, Berkeley 1961, S.167ff.): sväm'fna vidyate kafcin na kartä näpi vedakab. 
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25 

b S 60,2: ///srutvai .. sa/// 
d 3: ///lendrava. 2[5] 
bc S 338,2: [na]ramaral;i p[r]thak pra[cali]/// 
bc L 17r4: srutvaiva sana[r]ämara}:i pr[th]./// 
bc L 18r2: ///maral;i prathak .[ra]/// 

(X X X X V - - X) SrlltVaiVa Sanaramara}:i 1 
prthak pra[ cali](ta}:i - x x x x x v )lendrava(t) II 2[5] 

/ de ni lha dan mir bcas pa'i / 
/ 'jig rten dag gis snon 1 thos nas / 
/ chu yi zla ba g'yo ba biin / 
/ so sor rab tu g'yos par gyur / 

1) mnon D 

C 105r 
N lOlv 

a) S. B. erg. (5rutvedarp te vacab sarve); diese Erg. wäre in jedem Fall unhaltbar, da sarve in 
Tib. nicht belegt ist und te vacab vom Ende des vorangehenden Verses übernommen 
wird (khyod kyi bka). Für Päda a bleiben die Vorlagen von Tib. de ni, srion (oder mrion 
D?) und Jig rten dag gis, wohl loka im Singular (vgl. Päda b). 

c) pra[ cali](tab} S. B. : rab tu gyos par gyur. 
(lokäs) S. B.; dieses Wort stand wohl in Päda a. Hier beginnt wahrscheinlich der Ver
gleich in Tib. c, der, dem poetischen Ausdruck für Mond nach zu schließen, durchaus 
die Pada-Grenze überschritten haben könnte. 

d) 11/lendrava(t): chu yi zla ba gyo ba biin; ein Wort für Mond ähnlich rkfefa oder ku
mudapati ist zu erwarten (utpalendravat?). 

[Sobald die Welt] der Menschen und Götter [früher dieses] vernommen 
hatte, da wurde sie jeweils einzeln in zitternde Bewegung versetzt, so wie 
[sich (das Bild) des Mondes im Wasser bewegt]. 

26 

d s 61,1: ///[ti] 2[6] 
cd S 338,3: [su]cca[va] .. [tve] .. ka}:i svit ka/// 
b S 468,5: ///rvasv eva pra[v]. [t].[i]/// 
cd L 19rx: vacatvena kal;i svit k./// 

( x x x x v - - x sa)rvasv eva pra[ v ](r)[t](t)[i](~u 1 
x x)[su]ccävacatvena ka}:i svit ka(rta bhavi~ya)[ti] II 2[6] 

/ bzan dan nan pa nid du 1 ni / 
/ 'byun bar 'gyur ba tha dad pa / 
/ thams cad rkyen la rag las na / 
/ byed po ci ga mchis 'gyur ram / 

1) iiidu N 

P 106v 

a) Etwa zu erg. (prthak pratyayabaddhäsu) : tha dad pa ... rkyen Ja rag las na; zu rag las pa 
vgl. 3 .13 c ( avabaddha) und 11.12 a (pratibaddha). 

b) pra[v](r)[t](t)[i](fu): 'byuri bar 'gyurba. 
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c) [0 u]ccävacatvena: offenbar für bzan dan nan pa nid du. Problematisch ist die Erg. der 
ersten beiden Silben; ist das (stark beschädigte) Ms. S 338 als [ sü] ccä 0 zu lesen und da
vor ein weiterer Lokativ zu erwarten? . 

d) ka(rtä) S.B.: byed po. 
(bhavifya)[ ti] S. B. : mchis gyur. 

„[Wenn] freilich alle Vorgänge [jeweils durch Ursachen bedingt sind], im 
Zustand des Guten wie des Schlechten, wer könnte da wohl [Schöpfer 
werden]?" 

Vgl. Vism 603: Na h'ettha devo brahmä vä sa7J1-Särass' atthi kärako, 
suddhadhammä pavattanti hetusambhärapaccayä; 

vgl. auch Lokätitastava 8-9 (LINDTNER, Nagarjuniana, S. 130), LAMOTTE, Vimalakirtinirdesa, 
S. 106 (Vers 4) . 
Zu uccävacatva vgl. 6.34 c, dort mit mtho dman übs. 

27 

c S 61,2: lll[i]ty u· 
a S 215,1: svätarptrye (s]ati k.111 
d 2: [y]. [2]. 
d S 338,4: lll[y]as tvayä 2.111 
d S469,l:lll.(v].yä27 
ab L 18r3: lllt ka cit tac ca na [y].111 
d L 19ry: 27 
ab L 20rl: .(t]. [s]y[ät k]va cit tac ca na yujya[te]lll 

svätantrye [s]ati k(ar)[t](ä) [s]y[ä]t kva cit tac ca na yujya[te] 1 
[i]ty u(kta~ x v - - x x x x x v )[y Jas tvayä II 27 

/ 'ga' la ran dban iiid mchis na / 
/ byed por 'gyur na de mi rigs / 
/ de lta lags pas chos kun la / 
/ byed po med par khyod kyis gsuns / 

a) k(ar)[t](ä): byed por. 
c) u(ktab) S. B. : gsuris. 

(sarvadharmefu) S. B. : chos kun La; der Lokativ wird im Paiicaskandhaprakarar;i.a nicht 
bestätigt (s. unten). 

d) (kartäbhävana)yas S.B.: byed po med par; ( 0 na)yas ohne Vorlage, vgl. jedoch tshul im 
Paiicaskandhaprakarar;i.a. 

„(Nur) wenn es Unabhängigkeit gäbe, gäbe es (auch) einen Schöpfer; nir
gends aber trifft dies zu", damit hast du [alle Dharmas als ohne einen 
Schöpfer bezeichnet]. 

Dazu das Zitat in Candrakirtis Paiicaskandhaprakarar;i.a (LINDTNER, S. 121): 
I ran dban yod na byed por gyur 11 byed po ga' yan mi rigs pas 1 
I chos kun byed pa med pa yi II tshul du khyod kyis gsuns pa yinl; 

vgl. weiterhin Lokätitastava 8 (LINDTNER, Nagarjuniana, S.130) und 22 (S. 136). 
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28 

ab S 215,2: [aya]. s. „ .y. [tä]sirp.hanädäspho .illl 
d S 338,5: 111[8] 
a S 469,1: a[ya]rp. sa [s].111 
a L 19ry: ayarp. sa fonyal 11 
bc L 20r2: bhil:i dharmal:i sadevake lokel 11 

ayarµ sa sünya[tä]sirµhanädäspho(t)i(tadundu)bhi}:i 1 
dharma}:i sadevake loke ( x x x x v - v x II 2)[8] 

/ lha dan bcas pa'i 'jig rten la / 
/ chos 'di ston pa Ilid kyi ni / 
/seil ge sgra yis rria brduris nas / 
/ mtshams bcad bgyis te gnas pa lags / 

b) (0 dundu)bhib S.B.: nia: nia chen (Paiicaskandhaprakarar:ia). 
d) S. B. erg. ( vicchinnaprasarab sthitab) : mtshams bcad bgyis te gnas pa lags : sa mtshams bcad 

par rnam par gnas (Paiicaskandhaprakarar:ia); zur Unhaltbarkeit dieser Erg. s. unten. 

Dies ist der Dharma, dessen [Trommel] mit dem Löwenruf der Leerheit 
in Schwingungen versetzt ist; in der Welt samt ihren Göttern [eine 
Grenze setzend verweilt er]. 

Dazu Paiicaskandhaprakarar:ia (s. zu Vers 27): 
I chos 'di 1 nia chen brduns pa yi 11 ston nid sen ge'i sgra 'di yis 1 
I lha dan bcas pa 'i 'jig rten la 2 11 sa mtshams bcad par rnam par gnas I 

1) kyi DNP, LINDTNER ändert in 'di; lies kyis? 2) las DNP, LINDTNER ändert in la. 
Wie S. B. zu vicchinnaprasarab, „ceased its onward flow" (S. 953), gelangt, ist unklar; mtshams 
bcad pa ist belegt für sfmäbandha, „drawing a strict line of (moral) demarcation (between 
good and evil)" (BHSD s. v.). 
Zu ab vgl. SBV 1, S. 39 (der Bodhisattva vor der Herabkunft aus dem Tu~ita-Himmel): sünya
täbherfrp täefayijyämtti; nairätmyasirphanädarp nädijyämi; weiterhin Lokätltastava 22 cd 
(LINDTNER, N agarjuniana, S. 136): bhävab svatantro nästfti sirphanädas tavätulab; Acintyastava 
54-55 (LINDTNER, Nagarjuniana, S.158); zu sirphanäda selbst vgl. auch VAV 2.23 mit Anm. 
Zu sadevake loke s. zu Vers 11.13. 
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b S 62,2: lll[pr]. [bha]lll 
d 3: lll[ri.]ma[y].111 
ab S 185,1: lll[bhäsi]te [!]. k. pra[bh] . . [e]lll 
ab S 215,3: vabhä[si]te lo[k]. [pr] ... yeva vivasvalll 
a S 338,5: yen[ävabhä]silll 
cd S 469,2: 111.[y]. n[t]. daurbhäg[y]arp. tatolll 
ab L 18r4: lllbhäsite loke [p]r.111 
bc L 19rz: [va]svata~ gatam at[y]./11 
cd L 20r3: gya tato nyat sarvaväri.malll 

yen[ä]vabhäsite loke pra[bha]yeva vivasvata}:i 1 
gatam at[y](a)n[t](a)daurbhägyarµ tato 'nyat sarvavänma[y](am II 29) 
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/de yis iii ma'i 'od bzin du I 
/ 'jig rten snan bar bgyis pas na / 
/ de las gfan pa'i tshig kun ni / 
/ sin tu cir yan ma run gyur / 

189 

Durch (diesen Dharma) ist, während die Welt von ihm erhellt wird wie 
durch das Licht der Sonne, zu äußerster Reizlosigkeit gelangt das von 
ihm Verschiedene, was aus allen (beliebigen Arten von) Worten besteht. 

Zu ab vgl. 3.9cd avabhäsya (x x) [l]okän diväkara iv[ä]para(b). 
sarvavänmaya läßt als Gegensatz die ekaväc anklingen (vgl. dazu 5.22). 

Kolophon 

S 185,2: ///camal:i pariccheda 5 1 11 
S 215,4: buddhastotre v[ägv]i[foddh]. r näma pancama/// 
S 339,1: ///[gvifo]d[dh]i[r] nama pa/// 

(vargarhavarge) buddhastotre v[agv ]i[foddh]ir nama paiicama~ pan
ccheda(~) 5 II 

sans rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsnags par 'OS pa bsnags pa las gsun 
rnam par dag pa la bstod pa zes bya ba ste 1 le'u lna pa'o 11 

1) ste I CN 

6. Avivadastava 

In diesem Kapitel, dem „Preis der Streitlosigkeit", wird die Unmöglichkeit 
geschildert, den Wahrheitsgehalt der Lehre des Buddha zu bestreiten, die V er
geblichkeit der Versuche und der Abstand, der sich daraus zu allen anderen 
Lehrmeinungen ergibt. Ausgehend von dem dreifachen Dharmasiegel (Vers 1) 
illustriert Matrceta die absolute Unbestreitbarkeit dieser buddhistischen 
Grundaussagen (2- 5). Der Buddha selbst hat einen Zustand jenseits von Streit 
erreicht (6- 10); mit ihm in einen Disput einzutreten, kann nur zum eigenen 
Schaden gereichen (11-18). Daß unter vivada Streit vor allem im Sinne der 
häufigen argumentativen Auseinandersetzungen zwischen Vertretern verschie
dener Lehrmeinungen ( vada) ZU verstehen ist (vgl. dazu Matrcetas eigene Bio
graphie, s. Einleitung S.18 f.), wird besonders in Vers 17 deutlich, der auf die 
Auseinandersetzung mit Satyaka Bezug nimmt. In den Versen 20- 22 werden 
jene drei Grundübel beklagt, durch welche die Menschen von der Lehre des 
Buddha abgewandt sind. Wer jedoch diese Lehre kennengelernt hat, findet an 
anderen Lehren keinen Gefallen mehr (23- 24). Die Verse 25-27 beschreiben 
die Qualitäten dieser Lehre, 28-29 deren einfache Zielsetzung. Die folgenden 
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11 Strophen (30-40) illustrieren ausnahmslos den himmelweiten Unterschied, 
ja den völligen Gegensatz zwischen der Lehre des Buddha und anderen Leh
ren, wobei sich Päda d gewissermaßen als Refrain in allen Versen wiederholt. 

Das lange Prosazitat aus Kapitel 5 in T 1509 setzt sich auszugsweise noch 
bis Vers 7 fort. 

cd s 215,5: säntarp. nirvä[i;ia]m i[ty] e~ä [dha]rmamudrä trilak~ai;iälll 
b L 18r5: 11 lka[ rp.] sarvasarp.sk.rtal 11 
ab L 19vl: [dh] .. [mä] anätmänal). [k]~.111 
ab L 20r4: rmä anätmänal). k~ai;iikarp.111 

(sarva)[dh](a)rmä anätmäna~ k~al).ikarp. sarvasarp.skrta(m) 1 
säntarp. nirvä[I).a]m i[ty] e~ä [dha]rmamudrä trilak~al).ä 11 (1) 

/ chos rnams thams cad bdag med pa / 
/ 'dus byas thams cad skad cig ma / 
/ mya nan 'das zi zes bgyi ba / 
/ mtshan nid 'di gsum chos kyi rgya 1 / 

1) rgyu C 

a) (sarva 0
): thams cad. 

„Alle Dharmas sind ohne ein Selbst; alles Zusammengesetzte ist nur für 
einen Augenblick lang (beständig); Nirväl).a ist Frieden", dieses Dharma
siegel, das (diese) drei Kennzeichen besitzt, 

T 1509: „Alle geschaffenen Dharmas sind vergänglich; alle Dharmas sind ohne ein Ich; Ruhe 
und Verlöschen ist Nirväna. Dies wird als Sinn des Buddhadharma bezeichnet. Diese drei 
Siegel ... " (S.223 a25ff.; ~gl. LAMOTIE, Traite III 1381). 
Eine ausführliche Behandlung dieser drei Dharmasiegel mit Stellenangaben findet sich in LA

MOTIE, Traite III, S.1368 ff. Den dort für Traite selbst verzeichneten Belegen läßt sich noch 
hinzufügen Bd. I, S. 866, Bd. III, S. 1418, sowie - nicht übersetzt - T 1509, S. 399 a und 519 a. 
Vgl. weiterhin Abhidharmakofabhä~ya, wo die drei Siegel einmal als ein Beispiel zitiert wer
den: sarvasarpskärä anityäb sarvadharmä anätmänab fäntarp nirväriam ity (Abhidh-k-bh(P), 
S. 80; vgl. Abhidh-k II, S. 240). 

2 

ab S 185,3: lllsarvavädänäm abhedyä/11 
cd S 215,6: kasvabhäva[ m at ]ivartsyati 2 
a S 339,2: lll[m]yä .. [r] .. III 
cd L 19v2: ktvä hi ko lokasvabh[ä]lll 
bc L 20r5: dyä sthäpitä tvayä 1 bal 11 

(aga)[m]yä sarvavädänäm abhedyä sthäpitä tvayä 1 
ba(x x)ktvä hi ko lokasvabhäva[m at]ivartsyati II 2 

/ smra ba kun gyi yul min pa / 
I mi phyed 1 khyod kyis bfag 2 pa mdzad I 
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I ji skad brjod kyan 'jig rten na / 
/ ran bzin las ni gan zig 'da' / 

1) byed CDN, 'byed S. B. 2) giag D 
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a) (aga)[ m ]yä S. B. : yul min pa; hingegen PPU 34 a agamya : rtogs ma mchis. 
c) Erg. unklar; 11/ktvä wohl zu (u)ktvä: brjod zu erg. 

unzugänglich für alle Dispute und unaufbrechbar hast du es niedergelegt; 
wer könnte, [was auch immer er spricht], die Eigennatur der Welt über
steigen? 

T 1509: „ ... vermag keiner der Meister der Disputation zu widerlegen." (Vgl. LAMOTIE, 
T rai te III 13 81 ) . 
Tib. 'jig rten na scheint eine Lesung loke svabhävam vorauszusetzen. 
Zu Päda d vgl. 7 .1 bc prakrtir ... yätp sarve nätivartante. 

3 

d s 63, 1: sitäm irvasmatäm * 3 
cd S 185,4: ///.äm a~yathä kar[tu]rp fakta~ [s]i/// 
a S 215,6: ka ititikay[ä]/// 
d 216,1: ~l).atäm* 3 
ab S 339,3: ka[yä väde] krta .r. [ka]/// 
cd P 23rl : ///[t]. thatä .. [n]y. th. kart. fa(-7-)[m* 3] 
cd L 20vl: nyathä ka[r]tu . fakta~ si[t]./// 

a) 
b) 

d) 

ka ifitikay[a Vade] k.rta .r. [ka](v-V X 1) 
[t](a)thatam anyatha karturp. fakta~ sltam ivog1atam 11 3 

/ gal 'dzin pa yis fags la ni / 
/ goms par bgyis kyan su zig gis 1 / 

/ me iiid gran ba lta bur ni / 
/ de iiid gfan du bgyi bar nus / 

1) zigis N 

[ väde] : vä[ da 0
] S. B. : fags la; Tib. bestätigt den Lokativ. 

S. B. erg. 0 krt[apra](ha?tamo 'pi san): goms par bgyis kyan mit Anm. l (S. 955): „I can 
quote no adequate authority; but cf. goms pa = prahata in Sat. 123 and V, 18, supra." 
Nun dürfte goms par bgyis allerdings itftika, „aus lauter Versicherungen, daß es sich 
wirklich so verhält, bestehend", wiedergeben; PPU 123a, VAV 5.18a und 8.31a (nur 
Tib.) weisen ebenfalls auf eine Bedeutung „beständig wiederholt" (vgl. auch T 1509, S. 
223a, Zeile 27: zhOng zhOng duö you suo shuö). S1EGLING las noch krta[. pra]ka/11 in S 
339. 
0 Of?tatäm verbessert nach S 216 /// f?tatäm aus S 63 irvafmatäm, wohl verschrieben für 
ivofmatäm (vgl. 1.19 b gr!fmofmä 0

). 

Wer kann in einem Disput durch eine mit Beteuerungen durchsetzte [ un
widerstehlich] gemachte [Argumentation] die Wahrheit umdrehen, 
gleichsam Hitze kalt machen? 
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T 1509: „Obwohl sie vielfältig und in großer Zahl ihre Theorien vorbringen, vermögen sie 
doch nicht, das, was die Natur der Dharmas ist, zu verändern; wie man das Merkmal ,Hitze' 
nicht in Kälte umwandeln kann, ... " (Vgl. LAMOTTE, Traite III 1381). 
Zu tathatä s. BHSD s. v.; hier sicher Synonym für svabhäva 2 d und dharmatä 5 c. 

4 

ab S 63,1: apy ev . . . . . ghe vyo[mni kas cid u]/// 
bcd 2: yed vraIJ.a[m*] na tv asyärp. dharma[mu] .. yärp. [sahadha]rm[eIJ.].I// 
d 3: na tu (ohne Zahl) 
ab S 216,1: [ap]y. väpratighe vyomni kas cid utpä/// 
b s 339,4: s[c]id [u]tpädayed vra[IJ.am*] 
a P 23rl: [a]/// 
d 2: ///na~ 4 
b L 17vv: ///tpä/// 
ab L 19v3: [t]ighe vyomni kas ci[d u]/// 
d L 20v2: IJ.a kas cana 4 

apy eväpratighe vyomni kas cid utpädayed vraI].a[ m] 1 
na tv asyärp. dharma[mu](drä]yärp. [sahadha]rm[e]I].a kas cana II 4 

/ nam mkha' 1 thogs pa med pa la / 
/ 'ga' yis rma phyin 'gyur srid kyi / 
/ chos kyi phyag rgya 'di la ni / 
/ chos dari mthun 2 par 'gal ma lags / 

1) namkha' N 2) 'thun P 

c) [0 mu](drä)yä1J1 S.B. :phyag rgya. 

Selbst wenn jemand dem Himmel, der doch keinen Widerstand bietet, 
eine Verletzung beibringt, so doch keiner diesem Dharmasiegel in Über
einstimmung mit dem Dharma. 

T 1509: „ ... so kann (auch) die Natur der Dharmas nicht zerstört werden. (Selbst) wenn ein 
Mensch den leeren Raum schädigen könnte, können diese Dharmasiegel (dennoch) nicht in 
Einklang mit dem Dharma zerstört werden." (Vgl. LAMOTTE, Traite III 1381). 
Zu sahadharmera vgl. 4.20 d und PPU 4 c; vgl. auch Ludwig ALSDORF, Sahadhammiko vädä
nuvädo gärayham ~hänarp. ägacchati, in: ZDMG 109 (1959), S.317-323 (= Kleine Schriften, 
Wiesbaden 1974, S. 340 ff.); CPS 13.9: dharmacakra1J1 pravartitam aprativartya1J1 framarzena vä 
brähmanena vä devena vä märena vä brahmanä vä kenacid vä loke sahadharmatah. 
Zu Päd~ d vgl. 4.20ab (nur Tib.) / 'dren pa khyod la chos mthun par II ~as kyan.brgal bar nus 
ma lagsl. 

5 

ab S 63,3: tacaita sa~IJ.amahato~ prasid .. . ... e/// 
cd 64, 1: dharmatatvajiia väde nänyasya vädin./ // 
ab S 186,1: ///tat knIJ.ama[h]. .[o] prasi/// 
abc S 216,2: ~IJ.amahato~ pra[ s ]i[ d ]dham apadefayo~ tavaiva dha/// 
c S 339,5: ///.aiva dharma/// 
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ab P 23r2: tac caita( t]. .... hatol:i prasiddham apadefayo/// 
cd L 17vw: va dharmatatvajiia väde nänya/// 
a L 18vl: ///[t k]r .. [m]./// 
a L 20v2: tac caita/// 

tac caitat krg1amahatol} prasiddham apade5ayol] 1 

tavaiva dharmatat(t)vajiia vade nanyasya vadin(al] 11 5) 

/ chos iiid de iiid mkhyen khyod kyi / 
/ bka' 1 la nag po chen po dag / 
/ bstan pas 'di ni mchis grags kyi / 
/ smra ba gian la mchis ma lags / 

1) dka' CNP 

d) vädin(ab) S. B.: smra ba ... la. 
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All dies ist festgelegt in den beiden Anweisungen (über) „Schwarz" und 
„Groß" ausschließlich in deiner Lehre, Kenner der wahren Natur der 
Dharmas, nicht in der eines anderen Lehrenden. 

Tib. chos nid de nid entspräche dharmatä-tattva; zu ändern in chos kyi de nid? 
Zu einer Darstellung dieser beiden Anweisungen s. MPS 24.1-52, besonders Tib. 24.50- 51 
(im Skt. nur sehr fragmentarisch erhalten): de la kun dga' bo de la gari thog ma'i bii po nag po'i 
phyogs su smras pa ... gan phyi ma'i (so nach v. l.) bii po chen por bfad pa .. . ; vgl. im selben Zu
sammenhang auch Be XXV.39d nag po'i gdams pa (Gegensatz hier dag pa'i gdams pa; TP 
Bd.129 = ne, fol.104v4); vgl. weiterhin Louis DE LA VALLEE PouSSIN, Buddhica, V. Mahäpa
defa, Käläpadefa, in: HJAS 3 (1938), S.158-60; LAMOTIE, Traite I, S. 80, Anm. 2; E. LAMOTIE, 
La critique d'authenticite dans le bouddhisme, in: India Antiqua (Festschrift J. P. Vogel), Ley
den 1947, S.213- 222, und BHSD s.v. käläpadesa. Der vorliegende Vers bestätigt, daß käla -
wie auch schon in den tib. Wiedergaben - tatsächlich „schwarz" bedeutet und nicht mit 
„Zeit" in Verbindung zu bringen ist (DE LA VALLEE PoussIN, BHSD). 

6 

bc S 64,2: p.rthagdrgivapäfrayät* .. [v]. [väda] .. dasthä/// 
d 3: kas tvam avabuddhavan* 6 
cd S 186,2: ///[ vi]vädapadasthänam [ e ]ka[ s ]./// 
bcd S 216,3: vyapäfrayä[t*] avi[v]ädapadasthäna[m] e/// 
bcd P 23r3: [p]. thagdrgivyapä .r . .. t* avivädapadasthänam eka/// 
d L 17vx: 6 
ab L 20v3: dapatite loke prthagd.r/// 

(viva)dapatite loke prthagdfHivyapasrayat 1 

avivadapadasthanam ekas tvam avabuddhavän II 6 

/ tha dad lta la brten pa yis / 
/ 'jig rten rnams ni rtsod par ltun / 
/ khyod ni gcig pus rtsod med pa'i / 
/ gnas kyi go 'phan 1 thugs su 2 chud / 

1) 'phans CN 2) thugsu N 

a) ( vivä) da0 
: rtsod par. 

C 105v 
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Während alle Welt [in Streit] liegt, weil (jeder) einer anderen Anschau
ung anhängt, hast den Zustand der Streitlosigkeit allein du erkannt. 

T 1509: „Weil der Heilige diese drei Kennzeichen der Dharmas kennt, vermag er den Zu
stand zu verlassen, in dem alle gestützt auf verdrehte Ansichten, jeder mit jedem, streiten." 
(Vgl. LAMOTIE, Traite III 1381). Vgl. Sn 895- 96: 

„ Ye kec' ime di!fhi paribbasänä ,idam eva saccan'ti vivädiyanti, 
sabbe va te nindam använayanti atho pasarpsam pi labhanti tattha. " 
„Apparp hi etarp na alarp samäya, duve vivädassa phaläni brümi, 
etam pi disvä na vivädiyethe khemäbhipassarp avivädabhumirp. 

Dazu der Kommentar (Nidd I, S. 308): avivädabhummarp vuccati amatanibbänarp, yo so sabba
sarpkhärasamatho sabbupadhipaJi nissaggo la1Jhakkhayo virägo nirodho nibbänarp. Etam 
avivädabhummam. 
Vgl. 5.8 b avivädapadä!rayam. 

7 

ab S 64,3: pasyarp. .[ü] .. [I).]i cak~u~märp.[n a]ndh[e~]u/// 
cd 65,1: ///thä varp.vädarp. vopaiti saiva [bä]lais tavo[pa]mä 7 
cd S 216,4: yath[ä v]ivä[d]arp. [n]o .aiti [s]aiva bälai/// 
cd P 23r4: ///rp. [no]paiti .aiva b. [l]ais tavopamä 7 
a L 17vx: pasyarp. rüpäl).i cak~u~män./// 
ab L 18v2: ///päl).i cak~u~märp.n a/// 
bc L 20v4: ndhe~u vivada[t]sv api 1 yathä/// 

pasyan rüpäl)i cak~u~män 
yathä vivädarp. [ n ]opaiti 

andhe~u vivada[ t ]sv api 1 

saiva bälais tavopamä II 7 

/ lon ba rnams ni rtsod gyur kyan / 
/ mig can1 gzugs rnams mthon ba ni / 
/ ji ltar rtsod par mi 'gyur ba / 
/ de nid khyod dari byis pa'i dpe / 

1) gcan P 

P 107r 

D 92r, N 102r 

Wie ein Sehender, der die Formen wahrnimmt, nicht in Streit gerät, wäh
rend sich die Blinden streiten, dies ist der Vergleich für dich im Verhält
nis zu den Toren. 

T 1509: „Er gleicht einem Mann im Besitz seiner Augen, der sieht, wie sich eine Schar Blinder 
über das Aussehen aller möglichen Sehobjekte streitet; mitleidig belächelt er sie, nimmt aber 
nicht teil am Streit." (Vgl. LAMOTIE, Traite III 1381). 
Der Vers nimmt wohl Bezug auf das bekannte Elephantengleichnis Ud S. 66 ff. (ein König 
läßt einen Elephanten von Blinden berühren; befragt, wie denn ein Elephant aussehe, geraten 
sie in Streit, da jeder den von ihm berührten Körperteil des Elephanten als identisch mit dem 
ganzen Tier erachtet). 
Zu Päda a vgl. die häufige Wendung cakkhumanto rüpäni dakkhint'fti, etwa DN I 147 u. 176; 
cakßUßmat ist auch ein Epitheton des Buddha, vgl. z.B. MPS 42.17,18 und 44.7,9. 
Zu Päda d vgl. 9.9d (de)[f](anä)yäs tavopamä. 
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8 

a S 65,1: na dha 
abc 2: ///[ v ]ädas ta[ v ]ästi saha kena cit* satväditvä 
cd 3: ///vidvadbhir anadarä. 8 
ab S 186,3: ///[dh]armavädino vä[d]. s. [v]./// 
cd S 216,5: ///.i .. [d].ir n. vi[d]. ...... darät* 8 
a-d S 301,1: ///vädino vädas tavästi .... kena cit* [sa]dvävi[tv]än na vidvadbhir nävi 1 dva 

.[bh] ....... rat* 8 
a P 23r4: na dharmavädin[o]/// 
d 5: ///[8] 
bc L 17vy: kena cit* sadväditvän na vi/// 
cd L 20v5: [d].[äd]i.[v]än na vidvadbhir nävi/// 

na dharmavädino vädas tavästi saha kena cit 1 
sadväditvän na vidvadbhir nävidvadbhir an<adarät II 8 

/ chos bzin gsun ba khyod la ni / 
/ 'ga' dan lhan cig rtsod mi mna' / 
/ legs par smra phyir mkhas dan min / 
/ khyad du gsod phyir mi mkhas min / 

Nicht gibt es für dich, der du den Dharma sprichst, Streit mit irgendje
mandem; weil sie Wahres sprechen, nicht mit den Verständigen, und 
nicht mit den Unverständigen wegen (ihrer) Gleichgültigkeit. 

S. B. übersetzt anädarät mit „because you care not for them" (S. 957); die Parallelität der Pä
das c und d legt jedoch nahe, daß dieses Wort von avidvadbhir abhängt; darüberhinaus hat 
es eine negative Bedeutung, die wenig zur Haltung des Buddha passen würde (zu anädara, 
„Respektlosigkeit", s. CPD s. v. und SWfF s. v. anädariya). 

9 

a S 65,3: anäbhäsarp gatä[}:i] kä 
bcd 66,1: ///[l]. pra.äl[i]ta[m*] athämüla}:i kutom[ü]lo viväda .. 
d 2: ///.[i] 9 
cd S 186,4: ///[m]. [la]}:i kuto[m]. lo [vi]/// 
a S 216,5: anäbh[ä]/// 
a S 301,1: a[näbh]. [sarp] ga .. [}:i k]. .[ä] .. [Hi] .. [l]. 
cd 2: ///[la]}:i kutom[ül]. vivädas .e .. viffati [9] 
ab P 23r5: anäbhäsarp gat.[}:i] kämä drgijälarp pradäli/// 
d L 17vz: ///[t]i [9] 
ab L 18v3: ///sarp gatä kämä [d]./// 

anäbhäsarp. gatä[}:i] kämä d.r~tijälarp. pradälita[m] 1 
athämüla}:i kutom[ü]lo vivädas (t)e (bha)vi~yati II 9 

/ 'dod pa rnams ni mi snan gyur / 
/ lta ba'i dra ba rab tu bcom / 
/ gzi ma mchis na ci slad khyod / 
/ gzi ma mchis pa'i 1 rtsod par 'gyur / 

1) pa D 
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d) ( t) e S. B. : khyod. 
(bha)vifyati S. B. : ~yur. 

Die Leidenschaften sind geschwunden, das Netz falscher Ansichten ist 
zerstört; wenn er aber keine Grundlage (mehr) hat, von welcher Grund
lage her könnte dann Streit für dich entstehen? 

Dazu das Zitat in Samathadevas Abhidharmakofatikopäyikä (HONJÖ, Samathadeva no hiku 
CatuQ.fataka, S. 65; vgl. Einleitung, S. 31 f.): 

1 'dod pa mi snan 'brel med ein 11 lta ba 'i dra ba bcom gyur pa I 
I de nas rtsod rtsa mi 'byun ste 11 rtsa ba med par gan las 'byun I 

'brel med in Päda a verschrieben für 'bral med? 
Vorangehend zitiert Samathadeva zu dve vivädamüle (Abhidh-k-bh(P) S.14) ein Sütra, das 
HONJÖ als Entsprechung zu Nr. 546 des chinesischen Sarp.yuktägama bestimmt. Eine Päli
Parallele findet sich in AN I 65 f.; der Brahmane Ärämadal).<;fa fragt Mahäkaccäyana nach 
den Ursachen von Streit (viväda) und erhält zur Antwort, die beiden Ursachen seien käma-
räga und dif!hiräga. _ 
Die tib . Übersetzung des VA V muß auf die Wiedergabe von atha verzichten, die des Zitates 
auf die Entsprechung zu te; beide haben offenbar in kuto und 'mülo getrennt. 
Zu anäbhäsarp gata s. BHSD s. v. anäbhäsa und CPD s. v. anabhäva. 
Zu dnfijäla vgl. Mil S. 332: (Bhagavä) ... sasenarp Märarp paräjetvä dif!hijälarp padäletvä ... 
dhammanagararp mäpesi. 
Zu pradälita s. BHSD s. v. 

10 

ab S 66,2: ki dhl[rä] vivadiffarp.ti tvädrsä jitakä 
cd 3: lllvädaQ. [ca]hasrärp.[s]oQ. fave . . tamasä saha[rp.] 10 
ab S 216,6: lll[d]iffanti tvädrsä .[i]/11 
a- d S 301,2: .[i]rp. dhirä vivadi~yarp.ti tvädrsä jitakäsi[na]Q. ... [i] [väd]. .... [srä]. fo[Q. fa] 
bcd P 23r6: 111[ t ].käsinaQ. ko vivädaQ. sahasrärp.fo fabena tamasä sa[ha] 10 
a L 17vz: [k]irp. dhl[r]ä vi[va]di[~ya]rp.[t]illl 
d L 18v4: lllhaQ. 10 

kirp. dhirä vivadiffanti tväd.rsä jitakäsinal:i 1 
ko vivädal:i sahasrärp.fol:i favena tamasä saha II 10 

/ rgyal thabs briies pa khyod lta bu'i / 
/ brtan pa ci zig rtsod pa mdzad / 
/ 'od zer ston ldan ro 1 lta bu'i / 
/ mun dan lhan cig ci zig 'gyed / 

1) nor C 

Worüber sollten Standfeste wie du streiten, die wie Sieger erscheinen, 
welchen Streit (kann es geben) zwischen der Tausendstrahligen (Sonne) 
und toter Finsternis? 

jitakäsin : rgyal thabs briies pa, „Welche die Weise von Königen (oder von Siegern) erlangt 
haben". 
Tib. ro lta bu'i „leichengleich"; zu fava in adjektivischer Verwendung vgl. 10.7 d. 
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a S 66,3: prati 
c 67,1: ///[yi ro]ha 
a- d S 301,3: ///j(o] 1 yäti par[ä](-8-)[d]äs tvayi roharµti kasäghätä ivä(mbare] .. 
d P 23r7: ///(iväm]. [r]e 1. 
a L 18v4: prati[v]./// 

prati[ v ](ätarp. ra)j[ o] yäti par[ä]( x x v - v x 1 
na vä)[d]äs tvayi rohanti kasäghätä ivä[mbar]e II l[l] 

/ mkha' la lcag 1 gis 2 'ju ba bzin / 
/ brtsad 3 pas khyod la rdzi 4 mi 'gyur / 
/ rlun gis bzlog phyogs gtor ba'i rdul / 
/ 'thor ba iiid la 'hab ein 'go / 

1) lcags C 2) lcagis N 3) brtsod C 

a) prati[v](ätm;n) S.B.: rluri gi bzlog phyogs; s. unten . 
(ra)j[o] S.B.: rdul. 

4) brdzi D 
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b) S. B. erg. parä( syaty eva lepatäm) : 'thor ba iiid la 'bab ciri ~o; von Tib. her ist diese Erg. 
nicht zu stützen. 

c) (na) S. B. : mi. 
(vä)[d]äs S.B.: brtsad pas. 

[Staub], gegen [den Wind geworfen], fällt [auf den Werfenden und be
schmutzt ihn; nicht] erreichen dich [Streitworte], so wie Peitschenschläge 
(nicht) den Himmel (erreichen). 

Zu dem Bild des gegen den Wind geworfenen Staubes vgl. Uv 28 .9 (weitere Beleges. dort): 
yo hy apradujfasya narasya dufyate fuddhasya nitya111 vigatärigarzasya 1 

tam eva bäla111 pratiyäti päpa111 kf ipta111 rajab prativäta111 yathaiva II 
vgl. auch die Geschichte im Kommentar zu PPU 122 (S.127 u. 207). 

12 

a S 67,2: ///(tito] lo[ka] 
d 3: ///[bh]i(r na sa] 
a S 301,3: [pra] ... [ipat]i[to]/// 
bcd 4: ///car.l). ato viparyäsa[g] . (- 9- )12 
ab P 23r7: ///(p].i[pa]tito lokas .rµ yathä[bh]./// 
d L 18v5: ///m(e]ti te 12 

[pra](jiia)[p](t)i[pa]tito lokas (tva)rp. yathä[bh](iitago)car(a)}:i 1 
ato viparyäsa[g](atair bahu)[bh]i[r na sa]m[e]ti te II 12 

/ 'jig rten rnams ni brtags 1 par ltun / 
/ yan dag ji bzin spyod yul khyod / 
/ de slad phyin ci log gyur pa / 
/ man po rnams dan khyod mi mtshuns 2 / 

1) rtag D 2) mtshuö NP 
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a) [pra](jna)[p ](t)i0 
: pra(tarka0

) S. B.: brtags par; Mvy 9094 brtags par smra ba'i sde für 
prajnäptivädina& führt auf prajnapti; zu prajnaptilprajnäpti s. BHSD s. vv. 

b) yathä[bh](üta0
) S.B. : yari dagji biin. 

(
0 go)car(a)b S.B.: spyod yul; vgl. 3.lOd gocara: spyod yul. 

c) viparyäsa[g](atair) S.B.: phyin ci log gyur pa. 
d) (bahu)[bh]i[r] S.B. : mari po rnams. 

Die Welt ist Fiktionen verfallen, du hast die Wahrheit als Aufenthaltsbe
reich; deshalb gibt es zwischen der [Vielzahl derer], die sich den Irrtü
mern zugewandt haben, und dir keine Gemeinsamkeit. 

Zu Päda a vgl. 6 a. 
Zu den vier viparyäsa s. LAMOTIE, Traite II, S. 1076, und LINDTNER, Nagarjuniana, S.257; vgl. 
auch 8.16 b. 

13 

c S 68,1: ///[n]. yarp. [t]./// 
abc S 301,4: vitathäbhiniviHänärp. tvayänabhini[ v ]ai .e .... aya 
d 5: ///[s].rp.syandanä kuta 1[3] 
a L 18v5: v[i]/// 

vitathäbhiniviHänärp. tvayänabhini[ v] ( dinä) 1 
aya( x x v - - x x x )(s ](a)rp.syandanä kuta(Q.) 11 1 (3] 

/ dper na lcags dan gser bzin du / 
1 log par mnon par zen rnams dan I 
/ mnon zen mi mna' khyod du 1 ni / 
/ lhan cig sgrun 2 du ga la mchis / 

1) khyodu N 2) bsgrun D 

b) 0 ni(vesinä): 0 ni(v)e(f)[i](nä) S.B. mit Anm.6 (S.956): „ni-ai-[i]*": mrion ien mi 
mria'; im MS. ist deutlich ni .ai .e zu lesen, falls es sich bei dem vermeintlichen -ai
nicht um eine Tilgung handelt (dafür spräche, daß die auf -e- folgende Lücke Raum 
für zwei Ak~aras bietet, womit der Päda ohne die Tilgung einer Silbe überzählig 
würde). 

c) S. B. erg. aya(sa& kanakeneva) : dper na lcags dari gser biin du; dper na ist vernachlässigt. 
d) (bhavet) S. B. : mchis; diese Erg. ist auszuschließen, da das folgende s- nicht Bestandteil 

einer Ligatur ist. 

Zwischen denen, die der Unwahrheit anhängen, und dir, der du frei vom 
Anhängen (an falschen Ansichten) bist, wo könnte es da, [ebenso wie bei
spielsweise zwischen Eisen und Gold], eine Übereinstimmung geben? 

Zu vitathäbhinivijfa vgl. vitathäbhinivesavän (Yäjiiavalkyadharmasästram. Yäjiiavalkya's Ge
setzbuch. Sanskrit und Deutsch hrsg. Adolf Friedrich STENZLER, Berlin/London 1849, 
3.155b) und vitathäbhinivesa (Mänava Dharma-sästra. The Code of Manu. Ed. by J. JoLLY, 
London 1887, 12.5 a); zu vitatha vgl. auch avitatha PPU 75 a (für das Wort des Buddha). 
Zu abhinivijfa, .,(von einer falschen Vorstellung) durchdrungen", s. SWTF s. v., 2. 
Zu dem Gegensatz zwischen Eisen und Gold vgl. auch 7.19. 
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a S 68,2: [äsäda] 
c 3: ///.[ä] .[y]. [m]. [v]ij[fi]ä 
a- d S 301,5: [ä]sädayarp.to b. (- 11-)[m* anäs]ä[dya]m a[vi]j[fiänät].[i]/// 
cd P 23v2: /Ilm avijfiänät k~il).varp.ty ätmanam ätmanä 14 
d L 18v6: ///[k].[i]I).varp.ty ät[m]ä[nam ä]/// 

[ä]sädayanto b(äläs tväm 
[anäs]ä[dya]m avijiiänät 

XXXXV-vx)[m] 
k~ir:i.vanty ätmänam ätmanä II 14 

/ byis pa rnams ni ma 'tshal te / 
/ mgon po phan dan bde bzed pa / 
/ do min khyod la bsdo bgyid pa / 
/ bdag gis bdag iiid brlag par bas / 

a) b(äläs) S. B. : byis pa rnams; vgl. 7 d bälais : byis pa'i. 
( tväm) S. B. : khyod Päda c. 
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b) S. B. erg. ( nätha'!l hitasukhaifiria) m : mgon po phan dan bde bied pa; vgl. 9 .11 d 
0 hitasukhävaham : phan dan bde ba bskyed. 

[Die Toren, die dich] herausfordern, [den Herrn, der um Nutzen und 
Glück bestrebt und] nicht herauszufordern ist, die richten aus Unwissen
heit sich selbst durch sich selbst zugrunde. 

Zu äsädayan in dieser Bedeutungs. CPD s. v. äsädeti. 
S. B. verweist auf die sechs Häretiker (S. 957 Anm. 1 ); ebenso ist an Devadatta zu denken. 

15 

a- d S 302,1: ///[ptä] jvälämäläkule tale düräsadä .[u] (-15- )5 
a P 23v2: varam ätmätmanäk.i/// 
d 3: ///[ditä] jinä 15 

varam ätmätmanäk(~)i[ptä] jvälämäläkule tale 1 

d1u1räsadä(.)[u](-- x x x äsä)[ditä] jinä(~) II 15 

/ bdag gis bdag iiid me 1 'bar ba'i / 
/ phren ba 'khrigs par mi bsdo yi / 
/ rgyal ba thub pa med pa yi / 
/ gzi byin can la bsdor mi run / 

1) mi P 

a) 0 äk(})i[ptä]: 0 äkfipt(o) PAULY: bsdo yi. 
c) PAULY erg. duräsadä(nujjvalitäM: duräsadä(n) [u]UJvalitän) S.B.: thub pa medpayi II 

gzi byin can la; PAULYS Erg. ist unverständlich (sie würde wohl Tib. gzi byin med la vor
aussetzen), und die von S. B. ist durch den Nominativ jinäb überholt. 

d) (katham äsä)ditäjinäb PAULY: (katham äsädayejjinän) S. B.: rgyal ba . . . la bsdor mi run; 
Tib. entspricht nicht genau der Konstruktion des Skt. und läßt sich daher nur schwer 
zu einer Erg. heranziehen. 
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Besser hätten sie sich selbst in einen Ort voller Flammengirlanden ge
stürzt, [als daß sie sich an] die Sieger herangewagt hätten, [die einen 
Strahlenglanz besitzen], dem sich zu nähern gefährlich ist. 

Tib. verneint die erste Hälfte: „wenn sie sich nicht selbst stürzen wollen ... (?), dann sollen 
sie auch nicht ... ". 
Tib. übs. duräsada mit thub pa med pa, „unwiderstehlich". 
Vgl. MN I 236 (der besiegte Saccaka Nigal)~haputta sagt zum Buddha): Mayam eva bho Go
tama dharpsf, mayarp pagabbhä, ye mayarp bhavantarp Gotamarp vädena vädarp äsädetabbarp 
amaiiiiimha . ... Siyä hi bho Gotama jalantarp aggikkhandharp äsajja purisassa sotthibhävo .... 

16 

a S 302, 1: vädenäkala[yitvä] . [ vä ]/// 
d 2: ///k[u]rgä<;lhä<;litä iva 1./// 
ab P 23v3: vädenäkalayitvä tvä pratyähü/// 

vädenäkalayitvä tvä pratyähü(täl:i v - v x 1 

x x x x v - - x 5ari)k[u]{r}gä4hä4@itä iva II 1(6) 

/ khyod la 'dir brgal dus btab nas / 
/ khyod kyis slar gfan dus btab pa / 
/ brtod pa dam pos btags pa bzin / 
/ stan las ldari bar nus ma mchis / 

b) pratyähü(täb punar tvayä) PAULY: (punar äkalitäs tvayä) S.B.: khyod kyis slar gian dus 
btab pa; PAULYS Erg. ließe sich auch umdrehen: tvayä punab. 

c) S. B. erg. (äsanän notthiturp saktäb) : stan las ldan bar nus ma mchis. 
d) (Sari)k[ u0

] S. B. : brtod pa. 

Die dich mit einem Disput herausgefordert hatten, erhielten [von dir] 
eine (entsprechende) Antwort; [sie vermochten nicht, sich von den Sitzen 
zu erheben], als seien sie fest [mit einem Pflock] verbunden. 

äkalayitvä ist in dieser Bedeutung nicht zu belegen; vgl. jedoch BHSD s. v. äkalana mit einem 
Zitat aus Bbh 251.8: „paravädibhir äkalanänuyogo, an activity of Bodhisattvas, perhaps regu
lar practice ( ... ) of investigation (? careful consideration) by reason of (? under the stimulus 
of) opposing teachers." 
Zu einem Beispiel s. LAMOTIE, Traite IV, S.1774. 
Tib. übersetzt sowohl äkalayitvä wie pratyähüta durch dus btab pa, „einen Termin festgesetzt 
haben". 

17 

bcd s 302,2: ///[sä]tyake sadasi tvayä patitän[iva] spi.[sä]n[i] .......... vä[d].[nam*] 
cd s 307,1 (nur Umschrift): srngäni sa .V. (-5- )n[ä]m* 17 
abc P 23v4: ///[su vä]didarp~.räsu sä .. ke sadasi tvayä 1 patitäni/// 

(bhagnä)[su vä]didarp.~(t)räsu sätyake sadasi tvayä 1 

patitäni[va] spi.gäni sa(r)v(e~äq1 para)vä[d](i)n[ä]m II 17 
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/ khyod kyis tshogs par bden smra'i bu'i / 
/ rgol ba'i mche ba bcag pas na / 
/ pha rol rgol ba thams cad kyi / 
/ rva yan bcag pa iiid du 'gyur / 
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a) (bhagnä)[su] PAULY: bcag pas; es ließe sich auch (bhinnä)[su] ergänzen, s. jedoch un
ten sambhaggehi. 

d) sa(r)v(e§ärp) S.B.: thams cad kyi. 
(para) vä[ d] (i) n [ ä] m S. B. : pha rol rgol ba; vgl. 18 d. 

Als die Eckzähne eines Disputanten bei Sätyaka öffentlich von dir zer
brochen wurden, da fielen gleichsam die Hörner aller Verfechter anderer 
(Lehren). 

Zu Sätyaka verweist S. B. auf MN I 227 ff. (Saccaka Niga9thaputta, ein berühmter Rhetori
ker, läßt sich auf einen Disput mit dem Buddha ein und wird besiegt. Einer der Zuhörer ver
gleicht den besiegten Saccaka mit einem Krebs, der an Land gezogen wurde und dem die 
Scheren und Glieder zerbrochen wurden, so daß er nicht zurück in den Teich kann): kakka
fako sabbehi afehi saiichinnehi sambhaggehi sampalibhaggehi abhabbo tarp pokkharariirrz puna 
otariturp . . . (S. 234). 
sadasi: der Disput findet in Gegenwart von 500 Licchavis statt (S. 228). 

18 

a-d S 69,1: .tante sarpsidant[y] apare [bhital}. a] .. r. sannatirp yärpti tvärp pyäpya pa[ra] 
d 2: vädina/// 
bcd S 302,3: ///.y apare bhitaQ. a(-9-)pya paravädinaQ. 18 
cd S 307,2 (nur Umschrift): yänti tvärp präpya paravädina 18 
bcd P 23v5: ///.[y a]pare bhitaQ. a .... [sarp]natirp yänti tvärp präpya pa[ra]/// 

( x x x x nivar)tante sarp.s'idanty apare 'bhita}:i 1 
a(pa)r(e) sarp.natirp. yänti tvärp. präpya paravädina}:i II 18 

/ pha rol rgol ba kha cig ni / 
/ khyod dan phrad 1 nas 'dud par bgyid / 
/ kha cig thag rin slar ldog ste / 
/ g:lan dag spyan snar :Zum nas mchis / 

1) 'phrad D 

C 106r 
P 107v 

a) S. B. erg. (düram eke niva)[ r] tante : kha cig thag rin slar ldog ste; die Erg. ließe sich auch 
umdrehen: eke dürarp; ldog pa ist belegt für nivrtti, z.B. in 36 a. 

c) a(pa)r(e) S.B.: kha cig Päda a. 

Nachdem die Verfechter anderer (Lehren) mit dir zusammengetroffen 
sind, [fliehen einige weit weg], andere zeigen direkt vor (dir) ihre Enttäu
schung, (wieder) andere geben sich geschlagen. 

sarpnatirp yänti, „geben sich geschlagen" (vgl. BHSD sarpnämayati, „subdues, conquers"), hin
gegen Tib.: „machen eine Verneigung"; vgl. PPU 125 b Mänastabdhe ca sarpnatib (S. B.: „hu
mility in a Mänastabdha"). 
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19 

ab S 69,2: ///[m]. [t]. dhäräbhir abhiv.mäs [t]vayäpa 
bcd 3: .e ärädha[yaiµ]ti [sad].(-6-)[dä]ga[m]. 19 
ab S 302,3: saddharmämr[ta]dh[äräbhir abhivrth]äka[r]a hä (der Schreiber ist nach 

abhivr 0 versehentlich in Vers 20 c geraten) 
d? S 307,3 (nur Umschrift): ///m[a] 
d P 23v6: ///n. samudäga[mä]/// 

saddharmämr[ ta ]dhäräbhir abhivr~~äs [ t ]vayäpa(r)e 1 
ärädha[yan]ti [sad](dharmarp. sarp.pan)n(a)samudägam[ä](~) II 19 

/ kha cig khyod kyis dam pa'i chos / 
/ bdud rtsi'i rgyun gyi char phab pas / 
/ yari dag sgrub pa phun sum gyis / 
/ dam pa'i chos la brten 1 par bgyid / 

1) bsten D 

c) [sad](dhanna1_n) S.B.: dam pa'i chos la. 

N 102v 

d) ( sa1_npan) n ( a0
) DE JoNG, Vaq1ärhavan;iastotra, S. 182 : phun sum; der Vorschlag leuchtet 

ein; allerdings ist //In. in P 23 nicht Bestandteil einer Ligatur und würde somit die 
Schreibung sa1_npa1_nna voraussetzen (zu einem Beispiel für diese Schreibweise s. P 
26,3r2 chi1_nnä). 

Mit den Nektarströmen des wahren Dharma von dir überschüttet, folgen 
andere dem wahren [Dharma als solche], die ihr religiöses Ziel [vollendet 
haben]. 

Zu samudägama s. BHSD s. v. 

20 

a S 69,3: [hä] tama 
a-d 70,1: [s]v[i]ni durmü[cjh]e [h]. j.(-7- )[h]. [k]. ra vr .. [kä]ra hä 
d 2: nätha ka .... . .. . [20] 
cd S 302,3: [vrth]äka[r]a hä (s. Bemerkung zu S 302 in Vers 19) 
ab P 23v6: [hä] tamasvini d.rmücjhe hä jä[l]./// 

[hä] tamasvini durmü4he hä jä[l](ini v - v x 1 
hä)[h](arp.)[k](ä)ra vr[th]äk[ä]ra hä natha ka(ruI].ätmaka) 11 [20] 

/ kye ma mgon po thugs rje'i bdag / 
/ kyi hud gti mug non mons nan / 
/ kyi hud sred 1 pa rnam par 'phro / 
/ kyi hud na rgyal phun bar byed / 

1) srid C 

b) jä[ l] ( ini) : sred pa; zu jälint als Äquivalent von tmiä s. BHSD s. v. 
( v - v x) : rnam par 'phro; mehrere Erg. scheinen möglich, etwa visärite oder visärir.i. 
S. B. erg. h(ä tnr-e pravisarpir.i). 

c) (hä)[h](a1_n)[k](ä)ra S.B.: kyi hud na rgyal. 
d) ka(rut;tätmaka) S.B.: thugs rje'i bdag; vgl. 12.7d karut;tätmaka~: thugs rje'i bdag iiid can. 
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0 h heftig verblendete (geistige) Finsternis, oh [ausströmende] Begierde, 
[oh] inhaltsloser Hochmut, oh Herr, [dessen Natur das Mitleid ist]! 

Tib. unterscheidet zwischen kyi hud vor den negativen Begriffen kye ma vor dem positiven 
Wort. 
vrthäkära : phuri bar byed, „ins Verderben führend". 

21 

ab S 70,2: e .. s trbhir asaddharmai[r] itam ä 
bcd 3: kuliti jana}:i srota[sä v]i .... l)eva tvanmatä[d a]pakr~ya[t]e 2[1] 
a- d S 302,4: ebhis tribhi[r]. .. [d]dharmair idam [ä].ulitarp jaga[t*] sr[o]ta[s]ä vi~ameneva 

tvanmatäd apakrffate [ 21] 
a-d P 23v7: ///r ita .äkulitarp jaga(- 5- ).e .e[v] . [t]. [n]./// 
cd L 21rl: ///v. [t]v. nm. t. [d]. p. kf[~]y. t. 2.111 

ebhis tribhir asaddharmair idam äkulitatp. jaga[ t] 1 

srota[ s] ä vi~ame9eva tvanmatäd apaknyate II 2 [ 1] 

/ dam chos ma yin 'di gsum gyis 1 
/ 

/ skye bo 'di ni kun dkrugs te / 
/ mi bzad rgyun gyis 'das pa bzin / 
/ khyod kyi g:luti dati bral bar bgyid / 

1) kyis P 

D 92v 

b) jaga [ t] nach S 302 und P 23 (bei beiden ist der Viräma zu erkennen) : itam äkuliti ja
nab S 70: skye bo; Tib. kann sowohl jana wie jagat wiedergeben, setzt aber auf jeden 
Fall ein passendes Demonstrativum voraus ( 'di). Da ti und tarp nicht ganz unähnlich 
sind, liegt bei äkuliti in S 70 ein Schreiberversehen nahe, und damit ist ein Nomen im 
Neutrum notwendig, also jagat. 

Durch jene drei verderblichen Faktoren in Verwirrung gestürzt, wird 
diese Welt wie durch eine gegenläufige Strömung von deiner Lehre fort
genssen. 

Tib. rgyun gyis 'das pa biin: „gleichsam überwältigt von dem Strom". 
Zu apaknyate vgl. PPU 79a mit positiver Bedeutung: apakarfati drf!ibhyo (väkyarp te). 
tvanmatäd findet sich häufiger, vgl. 1.22 b (khyod kyi bstan ... las), 1.24 b (khyod bstan ... las), 
7.11 d (khyod kyi giuri Lugs), PPU 86 c (khyod kyi bstan pas); vgl. 12.13 d mata : lugs und PPU 
30 c giuri Lugs bzari po : sunfta. 

22 

abc S 71,1: ///tomülä}:i pratäyante dr[~]~[i]dvaidhäpäthädaya}:i sarvapakle[fasa]. 
cd 2: klasä}:i prtha[n].är[g]äntaräyikä 22 
a S 302,4: [atomülä}:i] .[r]. [t]. [yante]/// 
cd 5: .opakleh[sa]rpklesä}:i prtha .[ä]r[g]äntaräyi[k]ä 22 
cd P 24rl: ///pakl.5as.kl[esä]}:i [p]r[tha]/// 

[a]tomülä}:i pratäyante d-!ü]t[i]dvaidhäpathädaya}:i 1 
sarvopaklefas[a]rpklesä}:i prtha[ti] (m)är[g]äntaräyikä(}:i) II 22 
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I 'di yi gzi yis lta ba dari / 
/ the tshom la sogs ne non moris / 
/ so sor lam gyi bar gcod pa / 
/ kun nas non moris thams cad 'phel / 

Auf dieser Grundlage breiten sich, angefangen mit (falschen) Ansichten, 
Zweifeln und Abweichungen, alle sekundären und hauptsächlichen Be
fleckungen aus, die jeweils ein Hindernis auf dem (rechten) Weg darstel
len. 

d[Hidvaidhäpathädi: vielleicht auch „angefangen mit dem falschen Weg von (irrigen) Ansich
ten und Zweifeln"; apatha, wohl Gegensatz zu märga, ist in Tib. nicht wiedergegeben und 
wird auch von S. B. nicht übersetzt. 
Tib. c kann der Stellung nach eigentlich nur auf upaklefa bezogen werden. 
Zu upaklefa s. BHSD s.v.; vgl. VAV 8.8a. 
Zu äntaräyika s. BHSD s. v.; vgl. auch VAV 6.38 b. 

23 

a S 71,2: na tvarmarasäbhijiia[Q.] 
bcd 3: paraväde~u sajjate kala[ v ]inkarutäbhijiio väyasänärp. rute~v i 
d 72,1: va 23 
a-d S 302,5: na tvaddharmarasäbhijiia. „ .. „ [d]e~u sajjate 1 [kalav]inkaru[täbhijiio] 

v[äyasä]/// 
d P 24r2: ///[ya]säparu[te]F iva 23 
ab L 21 r2: ///na [ tva ]ddharmarasäbhijiial). paraväde~u sa .. [ t ]e/ 11 

na tvaddharmarasäbhijna}:i paraväde~u sajjate 1 
kala[ v ]irikarutäbhijno väyasänälfl rute~v iva II 23 

/ ka la bin ka'i skad thos nas I 
/ khva 1 yi sgra la chags med ltar / 
/ khyod kyi chos kyi ro myori na / 
/ g:l.an gyi tshig la chags mi 'gyur / 

1) khra DP 

d) P 24 mit v.l. (vä)[ya]säparu[te]fv; aparuta allerdings nicht zu belegen. 

Nicht findet einer, der den Geschmack deines Dharma kennt, Gefallen an 
den Lehren anderer, wie einer, der den Ruf des Kalavirika-Vogels kennt, 
(keinen Gefallen mehr findet) am Ruf der Krähen. 

abhijfia: Tib. übersetzt jeweils spezifisch skad thos nas, „die Stimme gehört habend", und ro 
myon na, „wenn er den Geschmack kostet". 
ruta: Tib. unterscheidet zwischen skad für kalavinka und sgra für väyasa. 
kalavinkarutasvara ist ein Attribut des Buddha; es erscheint als Zusatz zu brahmasvara, einem 
der 32 mahäpurufalakfa7:1a; vgl. z.B. SAMTANI, Arthaviniscaya, S. 298 f. 
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24 

abc S 72,1: dharmavyäjam upetyäpi ye te väggocara[qi] gatä~ tad u~tramadhut[ä] 
cd 2: te~ä gataqi ya[t]ka .. näsinäm* 24 
a P 24r2: dharma(v]./// 
cd L 21r3: ///täqi [tehäqi gataqi yatkiiicanäsinäm*/// 

dharmavyajam upetyapi ye te vaggocara[ rp.] gata~ 1 
tad ugramadhutarp. te~arp. gatarp. yatkirp.canasinam II 24 

/ gan dag chos la sgyu 1 b5ams nas / 
/ khyod kyi bka' la :Zugs gyur pa / 
/ nan non thos pa de la' an de / 
/ rna mo sbran rtsi bzin du 'gyur / 

1) rgyu CNP 

Für diejenigen aber, welche einem Schein-Dharma verfallen waren und 
(dann) in den Bereich deiner Worte gelangten, für diese wahllosen Esser 
ist es wie Honig für ein Kamel. 

Tib. verdeutlicht yatkirpcanäsin durch nan non thos pa, „die, welche Verderbtes hören" (oder 
thos pa Verderbnis aus ursprünglichem zos pa ?) . 
Tib. bka' la iugs gyur pa: „zum Eintritt in die Lehre gekommen". 

25 

a S 72,2: rtaqi gamakam anva(rth]. 
bcd 3: .. 5ayänugui:ia[ ip.] mitam * saprätihäryam ekäntamahäsämar[ thy]. m a 
b SHT 638 Bruchstück 2rl: ///[y]änugui:iaqi mi[t]./// 
ab P 24r3: ///[r]taip. gamakam anvartham ä/// 
b C 16a 1: - ä5ayänugui:iaip. mi/// 
d 2: 111.[y]. yam* -

rtarp. gamakam anvartham a5ayanugm;iarp. mitam 1 
sapratiharyam ekantamahasamar[thy ](a)m a(v)[y ](a)yam II (25) 

/ bden zin go sla don dan ldan / 
/ bsam pa dan ni cho 1 'phrul bcas / 
/ zad mi ses la mdor 2 'dus pa / 
/ gcig tu mthu ni chen por ldan / 

1) chu CNP 2) 'dor CNP 

d) a(v)[y](a)yam CoUVREUR: zad mi ses. 

Wahr, Verständnis bewirkend, der Bedeutung entsprechend, passend zur 
geistigen Verfassung (der Zuhörer), (richtig) bemessen, von Wunderer
scheinungen begleitet, von ganz und gar gewaltiger Kraft, unvergänglich, 

Zu dem - besonders für den ehemaligen Brahmanen wichtigen - Begriff rta vgl. Heinrich 
LüDERS, Varui:ia. Aus dem Nachlaß hrsg. v. Ludwig ALSDORF. II. Varui:ia und das ~ta, Göttin
gen 1959, vor allem S. 402 ff. 
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gamaka heißt wohl weniger „easy to understand" (S. B.) - das entspricht der tib. Wiedergabe 
go sla - als vielmehr „zum Verständnis führend"; als Attribut für die Rede des Buddha auch 
PPU 75c. 
anvartha : don dan ldan, „mit Sinn versehen, Bedeutung besitzend". 
saprätihärya kann sich auch konkret auf änufäsanf-prätihärya beziehen, vgl. BHSD s. v. präti
härya und SWfF s. v. änufäsanf-prätihärya. 

26 

a S 308,4 (nur Umschrift): ///[s]. [v]./// 
d 5 (nur Umschrift): ///yafasvi ca 26 
cd SHT 638 Bruchstück 2r2: /Ilm ojasvi ca yafa[sv]i/// 
ab P 24r4: ravat särarasavat paryyäya/// 
ab L 21r4: ///s.ravat särarasavat paryäyava[d u]/// 
c C 16a3: ///[pü]q1a/// 

s(a)ravat sararasavat paryayava[ d u] (payavat 1 

pari)[pü ]n;1a(m v - - x )m ojasvi ca yafasvi ca II 26 

/ siiin po mchog ldan ro mchog ldan / 
/ rnam gratis ldan zin thabs dan ldan / 
/ yons su 1 rdzogs la ma 'dres pa / 
/ gzi brjid dan ldan grags dan ldan / 

1) yori.su N 

b) [u](päyavat) S. B.: thabs dan ldan. 
c) (pari)[pü]t"?Za(m) S.B.: yons su rdzogs La. 

( aSa1Jibhinnam) S. B. : ma 'dres pa; vgl. jedoch 3 .7 b asa1Jiktt"?Za : ma 'dres pa. Ein Ak~ara
Rest in SHT 638 schließt 0 bhinnam aus, ließe sich aber als Bestandteil des n in °ktma 
lesen. . . 

Essenz und den Geschmack von Essenz besitzend, Methoden [und (heil
volle) Mittel besitzend], vollkommen, [nicht bruchstückhaft], machtvoll 
und ruhmreich; 

paryäya: S. B. übersetzt „equipped with formulae" (S. 961); da jedoch jeder Päda zwei ähnli
che Begriffe enthält, ist hier wohl eher an den buddh. Gebrauch des Wortes zu denken, wo
bei paryäya fast mit upäya gleichzusetzen ist (vgl. BHSD s. v.). 
Tib. a: „beste Essenz besitzend, besten Geschmack besitzend". 

27 

a S 308,5 (nur Umschrift): ko säv evarp.guI]../// 
d 6 (nur Umschrift): väkyäni gan(dha)/// (Erg. Siegling) 
bc P 24r5: ya vacanarp. tava tadviparyyaya .[ü]/// 
bcd L 21r5: ///va tadviparyäyapütini parav./// 
bc L 22r2: 111.r. [y]. va[ca]narp. tava 1 ta[dvipary]./// 

ko 'sav evarp.gu9(- - x x .)r(.)ya vacanarp. tava 1 

tadviparyayapütini paravakyani gan.( v x II 27) 
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/de 'dra'i yon tan dan ldan pa'i / 
/ khyod gsun thos pa su zig ni / 
/ de las bzlog pa gzan gyi tshig / 
/ rul 1 pa lta bu snom par bgyid / 

1) phul C 
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a) 0gu~(opela1J1) S.B.: yon tan dari ldan pa'i; möglich wäre z.B. auch 0gu~(amaya1J'l) mit 
Vip. 1 b. 

b) Zu (ägh)r(ä)ya: thos pa zu erg.? Tib. neigt dazu, jeweils das spezifische Verb einzuset
zen (vgl. etwa Vers 23). 

d) gan(dhayet) S. B.: snom par bgyid; S. B. mit Anm.1 (S. 961): "So T. gandhayati in this 
sense seems unparalleled, though it is found in the meaning "make odorous"." Wahr
scheinlich stützt er sich auf PW, aber in den Nachträgen (Bd. 5) findet sich der Eintrag: 
,gandhay zu streichen'. 

Wer würde, nachdem er deine mit solchen Vorzügen versehene Rede [ge
hört hat], die dem entgegengesetzten und faulig stinkenden Worte ande
rer riechen! 

28 

a S 308,6 (nur Umschrift): .. kharp. vä. ya/// 
cd S 309,1: ///[t]y [u]ktarp. prati~evyarp. viparyayä.t* 28 
ab SHT 638 Bruchstück 2r3: ///[v]ä yadi vädu~kharp. y./// 
cd P 24vl: va[r]jyan tad ity ukta[rp.] prati ... [y]. vipa/// 
d L 21r6: ///viparyayä.t* 28 
d L 22r3: ///.[y]ayä.[t*] 28 
d C 16hl: pr ...... y. vip./// 

(du}:i)kharp. vä yadi vädu}:ikharp. y(. x x x v - v x 1 
pari)va[ r Jjyarp. tad ity uktarp. prati~evyarp. viparyayät II 2 8 

/ sdug bsnal yan run bde yan run / 
/ don dan mi ldan gan yin pa / 
/ de ni yons su 1 span bya zin / 
/ bzlog pa bsten par bya bar gsuns / 

1) yonsu N 

a) ( dub) kharp S. B. : sdug bsnal; oder hat Tib. umgedreht: ( su) kharp vä yadi vä dubkha1J'l? 
b) S. B. erg. ( särthänarthopasa1J'lhitam) : don dan mi ldan gan yin pa; Tib. entspräche etwa 

y(ad arthänupasa1J1hitam). 
c) (pari)va[rljya1J'l DE JoNG, Van:1ä.rhavarr;iastotra, S.182: yoris su spari bya iiri; vgl. PPU 

24 d parivarjitam : yoris su sparis. 

Ob unangenehm oder angenehm, [was nicht von Nutzen ist], das ist auf
zugeben, so ist (von dir) gesagt; im gegenteiligen Fall (aber) ist es zu pfle
gen. 
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29 

a S 309,1: iti~tän[i]~taseväy[ä)/// 
cd 2: ///.äsyanti katham ekäöfavädina 29 
b SHT 638 Bruchstück 2r4: ///.[ä)vä[d)i/// 
d P 24v2: m ekäiµfavädina~ 29 
a L 21 r6: iti~täni~ta/// 
a L 22r3: itigänigase[v]./// 
b C 16b2: tavänekäiµfavädina/// 

iti~!äni~!aseväy[ä](rµ) tavänekärµfavädina(l:i 1 
x x x anuy)äsyanti katham ekärµfavädinal:i II 29 

/ 'dod dan mi 'dod bsten pa la / 
/ de ltar phyad par gsuns khyod kyi I 
/ lam mal than chad smra ba rnams / 
/ ji lta bur na rjes 'bran 'gyur / C 106v, P 108r 

c) ( vartini'm) S. B. : lam mal (?); S. B. ergänzt wohl nach 7.9 c dharmavartinyä. 
(anuy)äsyanti S.B.: rjes 'bran gyur; vgl. 10.31 d padavi'm anuyäsyati: yon yan rjes slebs; 
hier ebenso (padavi'm) zu erg.? 

Wie könnten dir, der du solchermaßen die Pflege des Erwünschten und 
des Unerwünschten nicht einseitig lehrst, diejenigen folgen, die (nur) ein
seitig lehren? 

Vgl. MN II 197 (der Buddha): Vibhajjavädo kho aham ettha, märiava; näham ettha ekarpsa
vädo. Zu ekärpfa vgl. aber auch Anm. zu 5.7. 
Tib. lam mal: „Wegspur"(?); than chad ist nicht zu belegen. 

30 
a S 309,2: idamarthikatä ye/// 
cd 3: ///s[ai]va simälarµ tvadv[ä]daparavädayo [30) 
ab SHT 638 Bruchstück 3 + 4r5: ///idam arthikat .......... [kär) .. [r)./// 
a P 24v2: ida/// 
bc L 21r7: /Ilm p.ati t[v]ayä 1 desitä saiva simä/// 
cd L 22r4: ///saiva [si]mälarµ [tvadv].[daparav]ä[day]./// 

idamarthikatä ye(yam x x .)[kär](.)rµ p(r)ati t[v]ayä 1 
de5itä saiva simälarµ tvadv[ä]daparavädayo(l:i) 11 [30] 

/ spyad pa rnams la khyod kyis ni / 
/ 'di yi ched du bstan pa gan / 
/ de iiid khyod kyi bka' dan ni I 
/ gfan gyi tshig gi 1 mtshams rdzogs pa / 

1) tshigi N 

a) ye(yam): ye(na) S.B.: gan; S.B.'s Erg. ist unhaltbar, da gan zu bstan pa gehört. 
b) Entsprechung zu spyad pa rnams la im Skt. offenbar Singular; Erg. ist unklar. 

Der Zustand des (nur) darauf Ahzielens, den du [in Taten] gezeigt hast, 
genau dieser ist genug an Abgrenzung zwischen deiner Lehre und der 
Lehre anderer. 
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Zu arthika s. BHSD s. v. und CPD s. vv. atthika, idamatthi(n) und idamatthitä. Hier bezieht 
sich der Ausdruck sicher auf die Verse 28 und 29 a. 
Päda d wiederholt sich von hier an in allen Versen bis zum Ende des Kapitels. Tib. unter
scheidet jeweils zwischen bka' für die Lehre des Buddha und tshig für die Lehre anderer, ist 
aber in der Wiederholung nicht so konsequent. Identisch sind 31 a, 32 a, 37 c, 38 c und 40 c, 
sowie 36 d und 39 d (im Skt. nicht identisch), sowie 30 c und 34 c (im Skt. ebenfalls nicht iden
tisch). Obwohl paraviida von der Bedeutung her sowohl Sing. wie Plural sein kann, ist ange
sichts der Verse 37-39 immer Sing. gewählt, „die Lehre anderer"; nur Vers 40 legt eindeutig 
den Plural nahe. 

31 

a S 309,3: [na]/// 
cd 4: ///ntaraip. yadvatvadväda[p]./// 
bcd SHT 638 Bruchstück 3+4r6: ///[k]ärayoJ:i pra ........ ra. yadva[t t]v .. [v]./// 
ab P 24v3: [vi~ä]mrtayor evaip. na prall/ 
d L 2lvl: ///y.J:i 3. 

[na vi~ä]mrtayor evarp na pra(käsändha)[k]ärayoQ. 1 
pra( x x a)ntararp yadva[t] tvadväda[p](araväda)y(o)Q. II 3(1) 

I khyod kyi bka' dan g:Zan gyi tshig I 
/ ji ltar khyad par ehe fogs pa / 
I dug dan bdud rtsi de lta min / 
/ mun dan snan ba'an ma lags so 1 / N 103r 

1) lagso N 

b) pra(käsändha)[k]ärayob PAULY: mun dan snan ba; vgl. 2.35 a (a)ndhakäräya: mun pa, 
ähnlich 9 .21 c. 

c) Erg. zu pra(vrttam): :Zugs pa? Vgl. ll.32c pravrtta: iugs pa, aber 2.53b prasrta: :Zugs 
pa; ehe offenbar ohne Vorlage im Skt. 

d) Vgl. Vers 30 und die folgenden Verse. 

Nicht [besteht] zwischen Gift und Nektar, nicht [zwischen Lichtschein 
und Finsternis] ein so [großer] Unterschied wie zwischen deiner Lehre 
und [der Lehre anderer]. 

32 

bcd S 309,5: ///yo[J:i] vidüram antaraip. yad.at [tv]adväda[p]./// 
ab S 340,1: ///[y]ayor evaip. na [s]./// 
d SHT 638 Bruchstück 3 + 4vl: ///[p ].ravädayo/// 
ab P 24v4: [yo]r eva[ip.] na su[dhä]pütimuktayo/// 
ab L 21vl: na sva .g. p. yay[o]r [e]va. na/// 
bc L 22r5: /Ilm. k[t]. [yo] .... [ram antara]. [ya]/// 
bc L 23rl: ///na sudhäpütimuktäyoJ:i vidüram antaraip. ya 

na sva(r)g(ä)p(ä)yayor evarp na sudhäpiitimuktayoQ. 1 
vidiiram antararp yad(v)at [ tv ]adväda[p ](a)ravädayo(Q. II 32) 

/ khyod kyi bka' dan g:Zan gyi tshig / 
/ ji ltar khyad par rgyan chad pa / 
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/ mtho ris nan son de ltar 1 min / 
/ zil dnar bkus 2 te bor ba'an min/ 

1) lta CNP 2) skus CNP 

Nicht ist zwischen dem Himmel und den (drei) schlechten Existenzberei
chen, nicht zwischen Nektar und Urin, ein so gewaltiger Unterschied wie 
zwischen deiner Lehre und der Lehre anderer. 

Zu der Entsprechung bkus (skus CNP) te bor ba vgl. Mvy 9435 pütimukta: dkus te bor ba 
und 8673 pütimukta-bhai~ajyam : sman bskus (bkus) te bor ba. 

33 

cd S 73,1: ///.[t]. [r]. [t]ena tvadvädaparaväda[yo 3]./// 
bc S 309,6: ///rthavän* vyäkhyä[ta] ........ [na]/// 
c S 340,2: ///.yätam anta/// 
a SHT 638 Bruchstück 3 + 4vl: ///mätra evä/// 
bc P 24v5: ///[vä]n* vyäkhyätam antararp. te[na]/// 
cd L 21 v2: ///vyäkhyätam antararp. tena tvadvädapara/// 
cd L 23r2: ///vyäkhyätam antararp. tena tvadvädaparavädayo}:t 

( x x x )mätra evä( x x x x x v a)rthavän 1 
vyäkhyätam antararµ tena tvadvädaparavädayo}:i II [3](3) 

/ de ni tshig tsam siiin po ste / 
I 'di ni tshig dan tshig don ldan I 
I de yis khyod kyi bka' dan ni / 
/ gfan gyi tshig gi 1 khyad par bfad / 

1) tshigi N 

a) Ein Äquivalent zu tshig zu erg.; das naheliegende vacana ist m. c. ausgeschlossen, daher 
etwa praläpa (vgl. jedoch 6.40 praläpa: brdol). Ferner 0 ä(sau) oder 0 ä(säv): de ni zu 
ergänzen. 

b) (ayatp padapad)ärthavän S. B.: 'di ni tshig dan tshig don ldan; die Erg. ist wahrschein
lich; vgl. S.12a u. 8.24a pada: tshig, 8.24b artha: don; zu (ayatp) vgl. allerdings 39b 
iha : 'di yis. 

Jene (Lehre) besteht nur [aus Worten, diese (Lehre) enthält Worte und] 
Bedeutung; erklärt ist damit der Unterschied zwischen deiner Lehre und 
der Lehre anderer. 

Tib. tshig dan tshig don ldan: wörtlich „Worte und Wortbedeutungen". 

34 

b S 73,1: ///[v]ädi[n]. 
bcd 2: su .. [t]änta[r]. [m*] tad evo[cc].(-8-)[rav]ädayo}:t 
d 3: .4 
bcd S 310,1: ///ntaram* tad evocc .......... [v]. [d]v./// 
d S 340,3: ///daparavä/// 
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bc SHT 638 Bruchstück 3+4v2: ///.ädinärp. sugat ......... voccäva[c]./// 
abc L 22vl: ///~[ä]ii ca v . .. nä[rp.] sugatäntara[m*] tad./// 
cd L 23r3: ///tvena dvadvädaparavädayo}:i 34 

(yad asti tava te)~[ä]rp. ca vädinärp. sugatäntaram 1 
tad evoccäva[c](a)tvena tvadvädaparavädayog II 34 

I bde bar gsegs pa khyod dan ni I 
/ smra de rnams kyi khyad par gan / 
/ de iiid khyod kyi bka' dan ni I 
/ gfan gyi tshig gi 1 mtho dman lags / 

1) tshigi N 

a) (yad asti tava te)j[ ä] ip ca S. B. : khyod dan ... de rnams kyi ... gan. 
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Der Unterschied, [welcher zwischen dir] und jenen Lehrern [besteht], 
Wohlgegangener, genau der ist auch (gegeben) durch den Niveauunter
schied zwischen deiner Lehre und der Lehre anderer. 

Zu uccävacatva vgl. 5.26 c. 

35 

abc S 73,3: asarp. .r. dhä[rya]m evaitad [bh]a[va] .[o](-9- )[mah]ä 
cd 74,l: vira tvadvädaparavädayo 35 
bcd S 310,2: ///[y]athä 1 tad antararp. mahä[v] . r. tvadväda[p]./// 
d s 340,4: ///[3]5 
d SHT 638 Bruchstück 3v3: ///[t]. [d] .ä[d]./// 
ab L 21v3: ///dhäryam evaitad bhavamok~äntararp. ya/// 
d L 22v2: ///[y]o~ 3[5] 
a L 23r3: asarp.pradhäryam e 
d 4:///.[o]}:i35 

asarp.pradhäryam evaitad bhavamok~äntararp. yathä 1 
tad antararp. mahävira tvadvädaparavädayog II 35 

I ji ltar srid dan thar pa'i khyad 1 / 

/ de ni dpyad du med pa ltar / 
/ dpa' bo 2 khyod kyi bka' dan ni / 
I gfan tshig khyad kyan de dan 'dra / 

1) chad D 2) dpa'o N , 

D 93r 

Einfach nicht zu erfassen, wie (es) dieser Unterschied zwischen Existenz 
(im Daseinskreislauf) und Erlösung ist, so ist der Unterschied, großer 
Held, zwischen deiner Lehre und der Lehre anderer. 

mahävfra: dpa' bo, „Held" ( = vfra) . Zu dieser Bezeichnung für den Buddha vgl. Sakrapras
nasütra Vers 8 a: taip tvaip vande mahävfra (BBS S. 101). 
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36 

a S 74,1: .. . [r].111 
bcd 2: vadänayo9 tad eva jina n[ä)(- 6-)[r). [vä]dayo 30 
d 3: 6 
bc S 310,3: lll[n]ayo9 tad eva jina nä/11 
a S 340,4: yat pravrlll 
b SHT 638 Bruchstück 2v3: llln.111 
cd P 25rl: llltad [e] ... [i)na nänätvaip. tvalll 
cd L 21 v4: 11 lna nänätvaip. tvadvädaparavä[ d] .111 
ab L 22v2: yat pravrttinivrtyor ya[t s].[ip.]111 
ab L 23r4: yat pravrttinivrtyor yat saip.klefavyavadäna 

yat pravrttinivrt(t)yor yat sarp.klefavyavadänayo}:i 1 
tad eva jina nänätvarp. tvadvädaparavädayo(}:i) II 36 

I 'jug dan ldog pa gan lags dan 1 I 
/ kun nas non mons rnam byan gan / 
/ de iiid dpa' 2 bo khyod bka' dan / 
/ gfan gyi tshig gi 3 khyad par lags / 

1) pa D 2) dba' N 3) tshigi N 

Der zwischen Entstehen und V ergehen, zwischen Befleckungen und der 
Reinigung, genau dies ist der Unterschied, Sieger, zwischen deiner Lehre 
und der Lehre anderer. 

Zu dem Gegensatzpaar pravrttilnivrtti vgl. 7.1, 8.9 und PPU 93. 
Zu sa'l']'lklesavyavadäna vgl. 4.5 a und 5.24 a. 
jina: Tib. übersetzt wie im vorangehenden Vers dpa' bo = vfra. 

37 

abc S 74,3: ihaikäntayathätatvaip. [mo](-7- )[ki]m anyad a 
abc S 310,4: lllyathä[ta]tvaip. mo~adhar[m]a~ sa keva[l].~ [k]. [m].111 
d 5: 1117 
ab S 340,5: 11 l[ya ]thätatvaip. mo~adharma~l I / 
d SHT 638 Bruchstück 2v4: 111.v . . [v]ädapara[v]./11 
cd P 25r2: llld astu nänätvaip. tvadvädalll 
cd L 22v3: lll[n]yad a[s]tu nänätvaip. tvadvädapara[v)./11 
bc L 23r5: 111[ mo hadharma9 sa kevala9 1 kim anyad astu nänätvaip. 

ihaikäntayathätat(t)varp. mo~adharma}:i sa kevala}:i 1 
kim anyad astu nänätvarp. tvadvädapara[ v ](ädayo}:i II 3)7 

/ 'di ni 1 gcig pu de bzin iiid / 
/ de ni bslu 2 chos 'ba' zig na / 
/ khyod kyi bka' dan gfan gyi tshig / 
/ de las khyad fogs gfan ci 'tshal / 

1) S. B.: „Read na?" 2) slu D 

d) Vgl. 30d- 40d. 
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Auf dieser Seite die völlige Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, jene 
ist ihrer Qualität nach vollständig Trug; welchen anderen Unterschied 
müßte es (da noch) gehen zwischen deiner Lehre und [der Lehre] ande
rer! 

Zu mo~adharma s. BHSD s.v.; vgl. auch 2.35c [a](sa7Jimo~a)dharmäya und 2.46cd asa7Jimo~a
( dharma) ka, beides auf den Buddha bezogen. 
S. B.'s Verbesserungsvorschlag zu Tib. a ist unnötig, vgl. Päda ab des folgenden Verses; iha 
als Gegensatz zu sa ist hier wohl m. c. eingesetzt. 

38 

abc S 310,5: ayam ekäntakalyär~a9 sa ekäntäntaräyika9 [v]./// 
d 5: r. vädayo 38 
c S 341,1: ///[mä]tratästu käto ny./// 
d P 25r3: ///[t]. [d].[äda]para/// 
ab L 21v5: ///ayam ekäntakalyäQ.a~ [s]./// 
cd L 23vl: ///[mä]tratästu käto nyä tvadvädaparaväday[o]9 
a L 24rl: /Ilm. käntaka/// 

ayam ekantakalya9a}:i sa ekantantarayika}:i 1 
[ v ](i)[ma]tratastu kato 'nya tvadvadaparavadayo}:i II 38 

/ 'di ni gcig pu 1 dge la de/ 
/ gcig tu bar chad bgyid lags na / 
I khyod kyi bka' dan gfan gyi tshig / 
/de las mi 'dra ci zig mchis / 

1) bu P 

c) [v](i)[mä]tratä 0 S.B.: mi 'dra; möglich wäre auch die Erg. [v](ai)[mä]tratä 0
, s. 

BHSD s.vv. 

Diese ist einzig heilvoll, jene einzig Hindernisse (für die Erlösung) bewir
kend; welchen hiervon verschiedenen Unterschied müßte es (da noch) ge
ben zwischen deiner Lehre und der Lehre anderer! 

Zu äntaräyika vgl. 22 d märgäntaräyika. 
Zu kalyäria vgl. PPU 64 a parärthaikäntakalyärif (das Mitleid des Buddha), 75 d trikalyäria7Ji 
(das Wort des Buddha), 82c ädimadhyäntakalyäria7Ji (die Lehre des Buddha). 

39 

ab S 310,6: tattra liptopalip[t]änäm iha fod[dh]ir vidhiya/// 
d s 341,2: ///~ 39 
b S 342,1: ///[ha] .[uddh]. [r] ... . [ya]te/// 
a SHT 638 Bruchstück 2v5: ///l[i]ptopaliptänärp/// 
d P 25vl: ///[ra] .... y. [~] 3./// 
a-d P 26,lrl: [tat]ra l[ip]t[o]pal[i]pt[änä]m iha fo[d]dh . .... [ya]te [e]tad eväntararp nä

tha tva[ d]v. [ da]paravädayo9 39 
bcd L 21v6: ///fo[ddhi]r vidhiyate etad eväntararp nätha [t]vadv./// 
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ab L 22v4: ///[l]i[p].änäm iha foddhir vidhiya[t]e/// 
cd L 23v2: ///ra. nätha tvadvädaparavädayo9 39 
ab L 24r2: ///näm iha [s]./// 

tatra liptopaliptanäm 
etad eväntararp nätha 

iha foddhir vidhiyate 1 
tvadvädaparavädayo}:i II 39 

/ de yis bsgos sin iier bsgos pa / 
/ 'di yis dag par bgyid 'gyur ba / 
/ de iiid mgon po khyod bka' dan / 
/ gfan gyi tshig gi 1 khyad par lags / 

1) tshigi N 

Den dort Besudelten und Beschmutzten wird hier Reinigung zuteil; dies 
genau ist der Unterschied, Herr, zwischen deiner Lehre und der Lehre 
anderer! 

Tib. de yis ... 'di yis: „durch jene ... durch diese". 
Zu dem Bild der Beschmutzung und der Reinigung vgl. Mätrce~as Einleitungsstrophen, be
sonders 1.2 V [ äk ]p (an) k ( afe) pasya prakfäfana1Jt. 

a 
c 
c 
d 
abc 
cd 
d 
a 
d 
b 

40 

s 341,2: a/// 
S 342,2: ///dhrtam ball/ 
SHT 638 Bru~hstück 2v6: ///tarn 1 dhrtam baläba/// 
P 25v2: ///vädayo9 40 II • . . 
P 26,lrl: asa.pral. ... t. sarva [ida]m [e]ka[rp. s]ubhä~ita. 1 [dhr] 

2: tarp. baläbalarp. tena tvadvädaparav ... y. [9 40] II 
L 21v7: ///.[ä] .. [y]o9 [40] 
L 23v3: asatpralä 

4: ///d[v]ädaparavädayo9 40 II 
L 24r3: ///subhä~ita/// (Viräma noch zu sehen) 

asatpralä(päs) t(e) sarva 
dhrtarp. baläbalarp. tena 

[ida]m [e]ka[rp] subhä~itam 1 
tvadvädaparavädayo}:i II 40 

/ de kun dam pa ma yin brdol / 
/ 'di gcig legs gsuns de yi slad / 
I khyod kyi bka' dan gfan gyi tshig I 
/ brtsan dan mi brtsan nes pa lags / P 108v 

a) 0 pralä(päs) PAULY: brdol. 
t(e) sarva PAULY: de kun: „restituer tat sarvam", DE]ONG, Varr.1ärhavarr_1astotra, S.182; 
obwohl in den vorausgegangenen Versen immer Maskulina im Singular verwendet wur
den (zu väda), liegt hier offenbar Plural vor. Das s- in sarva ist nicht Bestandteil einer 
Ligatur, schließt also tat sarvam aus, und das Ak~ara i in [ ida] m ist noch erkennbar. 

Unwahre Schwätzereien sind alle jene (Lehren), diese ist ein einziger tref
fender Ausspruch; getragen wird davon das Kräfteverhältnis zwischen 
deiner Lehre und den Lehren anderer. 
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Zu subhäfita, „treffender Ausspruch, geflügeltes Wort, Aphorismus etc.", vgl. die Verwen
dung in Sn S.78 (Subhäsitasutta, wo eine Rede ( väcä) als wohlgesprochen ( subhäsitä) be
schrieben wird, wenn sie vier Eigenschaften besitzt, nämlich subhäsitarµ, dhammarµ, piyarµ und 
saccarµ; s. auch 7.17ff. 

Kolophon 

S 76,1: 111.t. tre avivädastavo näma .. [ghama]9 paricche[da] 6 11 
S 341,3: ///[ q1 Je buddhasto/// 
S 342,3: ///[m] . ~agha9 pa[r]i[c]./// 
P 25v2: varnärha/// 
P 26,lr2: va

0

q1ärhavan;ie buddhastotre a .. ... . s.avo nä .. [~]aghal:i paricch[eda]l:i 6 II 
L 21v7: llvaq1ärhavarl).e b. d.a s.[o]/// 
L 22v5: ///II varl).ärha[v]ar[r:i]e [b]./// 
L 23v3: varnärhavarne buddhastotre 
L 24r4: ///~~ha9 pari

0

c[ch]e/// 

varJ).ärhavarJ].e buddhastotre { a }vivädastavo näma ~aHha~ paricche[ da]~ 
6 11 

satis rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bstiags par 'os pa bsö.ags [C 107r] 
pa las rtsod 1 pa mi mö.a' bar bstod pa zes bya ba ste 2 le'u drug pa' o 11 

1) brtsod CN 2) ste / C 

7. Brahmanuvada 

In diesem Kapitel, der „Formulierung nach dem Brahman" (Tib.: „Preis der 
Formulierung in Übereinstimmung mit dem Brahman "), stellt Mätrceta einen 
Bezug zu einigen wichtigen Begriffen des Brahmanismus her. Die buddhisti
sche Gleichsetzung eigener zentraler Termini mit solchen des Brahmanismus 
ist keineswegs eine Neuerung Mätrcetas; sie findet sich bereits in den kanoni
schen Schriften (siehe z.B. Wilhelm GEIGER, Päli Dhamma, vornehmlich in der 
kanonischen Literatur, ABAW 31,1, München 1920 [ = Kleine Schriften, 
Wiesbaden 1973, S. 101-229], besonders S.175 ff.; dazu F. Otto ScttRADER, 
Brahman und dharma, Beiträge zur Literaturwissenschaft und Geistesge
schichte Indiens, Festgabe Hermann Jacobi, Bonn 1926, S. 271-275; K. BHAT
TACHARYA, L'ätman-brahman dans le bouddhisme ancien, Paris 1973 (Publica
tion de l'Ecole Franc;aise d'Extreme-Orient 90), bes. Kapitel II; vgl. auch die 
Verwendung des Begriffs brähmm;ia in CPS 7.6-12 und im BrähmaJ).avarga, 
Uv 33.1-83) und ist wohl von dem Bestreben getragen, den Anhängern der ,al
ten' Lehre die ,neue' Lehre verständlich und annehmbar zu machen, indem 
man zeigt, daß herkömmliche Vorstellungen auch hier, ihrem ,wahren' Gehalt 
nach sogar nur hier, enthalten sind. Die Gleichsetzung der Begriffe bedeutet 
jedoch keineswegs eine Übernahme des damit verbundenen religiösen oder 
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philosophischen Konzeptes; es geht wohl vornehmlich darum, Bezüge zwi
schen den Wertigkeiten herzustellen. So wird der Buddha mit Brahmä gleich
gesetzt (s. Vers 13 und das dort angeführte Sütra-Zitat), Brahman mit 
Dharma (s. oben GEIGER, Päli Dhamma), der (wahre) Brahmane mit dem, der 
dem buddhistischen Heilsweg folgt (Vers 6 ff.). 

Seiner Biographie zufolge war Mät.rceta zunächst Anhänger einer brahma
nistischen Tradition; daß er diesem Thema ein ganzes Kapitel widmet, spricht 
zum einen für den Wahrheitsgehalt seiner Biographie in diesem Punkt - vor
ausgesetzt natürlich, die Kausalität ist nicht genau umgekehrt zu sehen -, zum 
anderen für die Aktualität des Themas auch in seiner Zeit (vgl. auch ZWILLING, 
Vise~astava, S. 412). 

In den ersten Versen stellt Mät.rceta einen Bezug her zwischen den drei ve
dischen Hauptmetren Gäyatri (hier die Sävitri), Tri~tubh und Jagati auf der ei
nen und dem Pratityasamutpäda als dem Grundprinzip, nach dem diese Welt 
funktioniert, auf der anderen Seite (Verse 1-5). Der Buddha ist Brahmä (13); 
den wahren Brahmanen, der nämlich als durch Wissen und Wandel gekenn
zeichnet zu definieren ist (8), und den entsprechenden Heilsweg (16) gibt es 
ausschließlich in seiner Lehre ( 6-16). Hier zeigt sich, wie die Übernahme eines 
Begriffs keineswegs mit der Übernahme seines ganzen Inhalts verbunden ist, 
denn mit dieser Verlagerung auf das ethische tritt das hereditäre Element der 
Kastenordnung, zumindest was das Beschreiten des Heilsweges und das Errei
chen des Heilszieles anbelangt, völlig in den Hintergrund (zu dieser Unter
scheidung vgl. Wilhelm HALBFASS, Zur Theorie der Kastenordnung in der indi
schen Philosophie, NAWG 9, 1975, besonders S. 279 f.). Interessant ist die 
Umdeutung des Begriffes „Zweimalgeborener" in Vers 10 und die Eingliede
rung des kanonischen Zitates über die „Söhne des Brahmä" in Vers 12. Alles, 
was in dieser Welt an treffenden Worten gesagt wird, entstammt der Lehre des 
Buddha (17-18); die Unmöglichkeit, in anderen Lehren Entsprechendes zu 
finden, wird mit einigen Vergleichen veranschaulicht (19-22). 

Tib. verwendet tshans pa als Übersetzung für das brahman (5 a), den brahmä 
(Sc, 6c, 12a, 13a); brähma (lSb), brähmf (13a, 16b und wohl auch Sc), bräh
matiya (6 b; sonst immer tshans pa'i tshul) und ungewöhnlicherweise auch für 
brähmatia ( 6 a, 8 b, 15 a, c, d, 16 a; 15 a, c und 16 a schließen eine Verbesserung 
in die jeweilige Form von brahmä m. c. aus); hingegen wird brähmar;a in den 
Versen 5 d, 7 b, 8 b, 11 b, 12 a, 13 b, 14 b, d, 16 c als bram ze übersetzt. Ein be
deutungsmäßiger Hintergrund für diese Zweiteilung scheint nicht erkennbar. 

abc S 76,2: pravrttau ca nivrtto ca [p]r[a] .[r] .. tir ja[ga]to sya [yä] .. [rµ s]. .. 
cd 3: nätivartarµte prthaglokäl:i sadevakäl:i (ohne Verszahl) 
c S 341,4: ///nätivarta/// 
d S 342,4: ///[s sa] .e/// 
ab P 25v3: ///[ ttau] ca prakr[ t ]ir jagato sya/// 
ab P 26,lr2: pravrttau ca nivrttau ca .a[k]-!ti 
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bcd 3: r jagato sya yä 1 yärp. sarve nätivartante prthaglokä}:i sadevakä}:i 1 
abc L 23v4: ///[t].au ca prakrtir jagato sya yä 1 yärp. sarve nätiva 

pravrttau ca nivrttau ca 
yaJ!l sarve nativartante 

prakrtir jagato 'sya ya 1 
prthagloka}:i sadevaka}:i II 1 

/ 'jug pa dari ni ldog pa la / 
/ 'gro 'di'i ran bzin gari lags dari / 
/ lha dan bcas pa'i 'jig rten kun I 
/so sor gan las mi 'da' 1 ba'i / 

1) mda' C 

217 

Welche im Entstehen und Vergehen die Grundlage dieser Welt ist, welche 
alle gewöhnlichen Leute zusammen mit den Göttern nicht zu übersteigen 
(vermögen), 

Zu dem Gegensatzpaar pravrttilnivrtti vgl. 6.36, 8.9 und PPU 93. 
Zu ativartante vgl. in ähnlichem Zusammenhang 6.2 d [ at] ivartsyati (nämlich svabhävam ). 
Tib. trennt prthag und lokäb; hier ist der Ausdruck aber wohl eher im Sinne von prthagjanäb 
verwendet. 
Zu Päda d vgl. Anm. zu 11.13. 

2 

a S 76,3: pratilomä .. lo[mä] .. 
bcd 75,1: dvitvädafapadä tvayä saddharmäsavitar ddharmasävetr'i ... [ r]. [ kä] .. 
d 2: tä 2 
d s 341,5: 111käsitäl:i 2 
a-d P 26,lr3: pratil[o]m[ä]nulomä sä [dv]. dvä[dafa]pad[ä] . . yä 1 [sa] .[dh]. r[ma]savi-

taddharmasä 
d 4: vetr'i sarp.prakäsitä 2 
cd L 23v5: saddharmasavitaddharmasävitri sarp.prakäsitä 
ab L 24r5: ///nulomä sä dvi/// 

pratilomanuloma sa dvidvadafapada tvaya 1 
saddharmasavitar { d }dharmasavitrl saJ!lprakasita II 2 

/ lugs mthun lugs dan mi mthun 1 pa / 
/ tshig bcu giiis kyi yi ge giiis / 
/ de ni dam chos iii ma yi / 
/ iii ma mchod pa'i 'os su 2 bstan / 

1) mithun N 2) 'osu N 

N 103v 

diese Savitrl des Dharma hast du rückwärts und vorwärts als aus zweimal 
zwölf Teilen bestehend offenbart, Savitr des wahren Dharma. 

Tib. weicht in cd beträchtlich ab: „was diese anbelangt, wurde die Sonne (od. sävitrf?) der 
Sonne des wahren Dharma (offenbar mit Vorlage 0 savitur; oder in iii ma yis zu verbessern?) 
als würdig der Verehrung offenbart." Unübersetzt bleibt tvayä; yi ge in Päda b muß hier 
wohl so etwas wie „Wortfolge" bedeuten, wenn der Text nicht überhaupt verderbt ist; zu yi 
ge für ak~ara vgl. Vers 4. 
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Schon S. B. hat darauf hingewiesen (S. 965 Anm. 2), daß Mätrceta hier die zentrale Stellung 
des Pratityasamutpäda in der buddhistischen Lehre mit jener der berühmten Sonnenstrophe 
des J..lgveda im Brahmanismus vergleicht. Die Grundlage für diesen Vergleich ist zunächst 
eine numerische; die zweimal zwölf (nämlich anuloma = samudaya = pravrtti in Vers 1 und 
pratiloma = nirodha = nivrtti in Vers 1) Glieder des Pratityasamutpäda entsprechen den 
dreimal acht Silben der Sävitrl (RV III. 62.10: tat savitur vam;yarp bhargo devasya dhfmahi 1 
dhiyo yo nal;i pracodayät. Vgl. dazu auch Divy S. 638); allerdings dürfte auch eine inhaltliche 
Grundlage bestehen: die Gäyatrl ist brahman (s. Anm. zu Vers 5), und über den Pratityasam
utpäda heißt es (MN I 190 f.): Vuttarp kho pan' etarp Bhagavatä: Yo paficcasamuppädarp passati 
so dhammarp passati, yo dhammarp passati so paficcasamuppädarp passatiti; zur Verbindung von 
brahman und dharma wiederum s. den Literaturhinweis auf GEIGER, Päli Dhamma, in der 
Einleitung zu diesem Kapitel. Eine andere Erklärung der Sonnenstrophe bietet der Kommen
tar zu Sn 457: 

Brähmarz,o ce tvarp brüsi, man ca brüsi abrähmarz,arp 1 

tarp tarp Sävittirp pucchämi tipadarp catuvfsatakkhararp 
dazu Pj II 403: Ettha ca Bhagavä paramatthavedänarp tirz,rz,am pifakänarp ädibhütarp paramat
thabrähmarz.ehi sabbabuddhehi pakäsitarp atthasampannarp vyanjanasampannan ca „Buddharp sa
rarz,arp gacchämi, Dhammarp sararz,arp gacchämi, Sarpgharp sararz,arp gacchämt'' ti imarp ariya-Sä
vittirp sandhäya pucchati .... 

3 

ab S 75,2: triHup saivängavai[ka]lyäd ekasminn au[pap]ä[di]/// 
cd 3: .. ve yathäsvam ange nge caturddhä parivartitä 3 
a S 341,5: tri/// 
a- d P 26,lr4: triHup saivängavaikal.äd ekasmirpn aupapädike bhav. ya[th]ä .. m ang[e n].e 

(-5-)[var]t[i]tä 3 
c L 24vl: ///bhave yath[ä]s[v]./// 

trigup saivangavaikalyad ekasminn aupapadike 1 
bhave yathasvam ange 'nge catur{ d }dha parivartita 11 3 

/ de iiid rdzus 1 te skye ba yi / 
/ srid gcig yan lag ma tshan bas / 
/ ji bzin yan lag so so la / 
/ bzi ru 2 bsgres pas gsum mchod lags / 

1) brdzus CN 2) du C 

Zur Tri~tubh ist eben diese infolge des Fehlens eines Gliedes in der einen 
spontan erscheinenden Existenzform je für sich Glied für Glied vierteilig 
umgewandelt. 

Zu aupapädika vgl. BHSD s. v. aupapäduka; S. B. bezieht das Fehlen eines Gliedes auf bhava, 
das 10. nidäna des Pratityasamutpäda (S. 965, Anm. 5); aupapädika deutet jedoch eher darauf 
hin, daß dieser Vorstellung nach das 11., nämlich jäti, ausfällt. 
parivartita : bsgres pas, „zusammengestellt". 

4 

a S 75,3: punal:i s[ai]vä[n]ga 
a- d 77,1: säkalyäj jagatI dvädasäk~arail:i pädail:i satyanayenaiva pürvava 
d 2: t parivartitä 4 
a S 343,1: ///.[äkaly]./// 
a P 26,lr4: puna~ sai[vänga] 



7. Brahmänuväda 219 

a-d 5: säkalyäj jagatI dvädasäk~arail;i pädail;i satyanayenaiva pürva[ vat pa ]rivarti-
[ tä 4] 

bc P 27rl: ///[r].l:i [p]. [dai]/// 
cd L 24v2: ///va pürvava[t]./// 

puna}:i saivä[n]gasäkalyäj jagati dvädasäk~arai}:i 1 
pädai}:i satyanayenaiva piirvavat parivartitä II 4 

/ de nid yan lag tshan ba las / 
/ yi ge bcu giiis tshig dag gis / 
/ bden pa'i lugs su 1 sna ma bzin / 
/ bsgres na rab tu 'gro ba lags / 

. 1) lugsu N 

Wiederum ist eben diese infolge der Vollständigkeit der Glieder in eine 
Jagati mit Verszeilen von zwölf Silben in genau richtiger Methode wie 
zuvor umgewandelt. 

5 

ab S 77,2: etat tripaval].arp. brahma 1 ye yathävad u 
bcd 3: päsate brahmibhavarp.ti te brahmarp. brähmal].äS tava säsane 5 
b S 343,2: ///[ya]thä[vad] u/// 
abc P 26,lr5: ///[paval}.arp. bra](-8-)[te 1 brahm]. .. [varp.ti t]e b.ah[ma]rp. 
d 6: .ähmal}.äS (t)ava säsane 5 
cd P 27r2: ///hma[rp.] brahmal}.ä[s] ta[va]/// 
d L 24v3: ///säsane 5111 

etat tripava9arp. brahma ye yathävad upäsate 1 
brahmibhavanti te brahman brähma9äs tava säsane 11 s 

/ tshans pa 'di ni khyod bstan la / 
I gan dag ji bzin bsten bgyid pa I 
/ bram ze de dag tshans 'gyur ba'i / 
/ gsan gsum mthun 1 pa'i tshans pa lags / 

1) 'thun NP 

Diejenigen, die diesem dreifach reinigenden Brahman in rechter Weise 
Ehre erweisen, werden zu Brahma, Brahma, als Brahmanen in deiner 
Lehre. 

tripavaria muß sich wohl auf die Gleichsetzung des Pratityasamutpäda mit den drei Versma
ßen Gäyatri, TriHubh und Jagati in den vorangehenden Versen beziehen. 
brahmibhavanti: in brähmi0 zu verbessern? 
Tib. ist kaum in Einklang zu bringen: „Oh Brahma (oder „dieses Brahman"?), welche diesem 
in deiner Lehre in rechter Weise Ehre erweisen, diese Brahmanen sind Brahma in Überein
stim~ung mit den drei Geheimnissen (ist in sari gsum zu verbessern?) des zum Brahma Wer
dens. 
Zu Gäyatri, Trigubh und JagatI als den drei vedischen Hauptmetren vgl. Albrecht WEBER, 
Vedische Angaben über Metrik, Indische Studien VIII, Berlin 1863, S. 13 ff., und Julius EGGE-
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LING, The Satapatha-Brähma9a According to the Text of the Mädhyandina School, pt. 1, Ox
ford 1882 (Sacred Books of the East 12), S. 96 (hier auch die häufige Formel brahma gayatrf) 
und pt. 2 (SBE 26), S. 329 (zur Entstehung der drei Metren, wobei die Tri~tubh aus der 
Gäyatri und daraus dann die Jagati entsteht). 

6 

a S 77,3: brä 
abc 78,1: hmarp.9yarp. brähma9äs caiva brähma9yaphalam eva ca 1 brähma9yä[r]tha 
cd 2: s ca subra[hm]. n nänyatra va säsanät* 6 
b S 343,3: ///.[r]. [h]ma9ya[phala] .[e]/// 
abd P 26,lr6: brähma9yarp. brähma[9]ä .aiva b[r]ähma9.a .. [!am e]va(-14- )[säsanä]/// 
d P 27r3: ///säsan[ät*] 6 
a P 28r2: ///[9y]./// 
d L 24v4: 1116 

brähma9yarp. brähma9äs caiva brähma9yaphalam eva ca 1 
brähma9yä[r]thas ca subra[hm](a)n nänyatra (ta)va säsanät 11 6 

/ tsharis pa'i tshul dari tsharis pa dari / 
/ tsharis tshul 'bras bu tsharis pa'i don / 
/ tsharis mchog khyod kyi bstan pa las / 
/ gfan la mchis pa ma lags so 1 I 

1) lagso N 

d) (ta)va S.B.: khyod kyi; vgl. 8d, 2.29b und PPU 90d. 

Brahmanentum, genauso den Brahmanen, auch die Frucht des Brahma
nentums und den Nutzen des Brahmanentums, vorzüglicher Brahma, gibt 
es nirgends außerhalb deiner Lehre. 

eva ... eva bleibt in Tib. unberücksichtigt. 
Zu Päda d s. die Anmerkung zu 2.29 b. 
Zur Gleichsetzung von brahmariya mit framariya vgl. Abhidh-k-bh(P), S. 370, und Abhidh-k 
VI, S. 243 f.; zu den vier 5ramariyaphala wiederum, auf die sich wohl Päda b bezieht, vgl. Sang 
IV. 10 (die Frucht der Srotaäpatti, des Sakfdägämin, des Anägämin und des Arhat). 

7 

a s 78,2: na brähma9yäd rte ka 
a- d 3: s cid b.ä90 näma vidyate na cäyam ärp.jaso märgaQ. kva cid anyatra vidya 
ab S 343,4: ///[d] brä .. [90] näma/// 
a P 26,lr6: [na]/// 
a-d vl: .. [ka]s c[i]d brähma9[0] näma vidyate 1 na cäya[m]. [j]. s. m. [r]gaQ. kva [c]. 

[d a]yatra vi[d]./// 
a P27r3:na/// 
a p 28r3: ///9yäd rt. kas ci/// 
a L 24v4: na brä[hm]./// 

na brähma9yäd -!"te kas cid brähma90 näma vidyate 1 
na cäyam äiijaso märga~ kva cid anyatra vidya(te II 7) 
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/ tshans pa'i tshul ni ma mchis par / 
/ 'ga' yan bram zer 'gyur ma lags / 
/dran po yi 1 ni lam 'di yan I 
/ gzan ni 2 'ga' la' an ma mchis so 3 

/ 

1) yin CN 2) g:l.ani N 3) mchiso N 
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D 93v 

Nicht gibt es ohne Brahmanentum wirklich irgendeinen Brahmanen, und 
nicht gibt es diesen geraden Weg irgendwo anders. 

Zu äiijaso märgab vgl. Uv 12.20 äryam aHängikam äiijasatp !ivatp ... märgatp; Vv 840cd ayatp 
nirodho maggo ca aiijaso amatogadho; vgl. auch 8.16d. 
Der Vers wirkt wie ein Einschub, der an die verschiedenen Verbindungen mit brähmarya im 
vorangehenden Vers anknüpft. Die Wiederholung von vidyate am Päda-Ende befremdet, zu
mal eine ähnliche Formulierung in Vers 9 folgt; dem Demonstrativum ayam in Päda c fehlt 
ein Bezug, was bei Mäq·ceta ungewöhnlich wäre. 

8 

abc S 79,1: ///[dy].(- 7- ).[m]. [r:iä b]rähma9a[rp.] vidu~ tä [vi]dyä 
cd 2: s ca[r]. [r:i]. [t]. .[c]. [näny]. [tr]. tava säsanät* 8 
bc S 343,5: ///.ähmar:ia .. [d]u~ tä [vi]/// 
bc P 26,lvl: ///.[rä]hma[9arp. vi] .[u]. [tä] .. . [y]./// 
cd 2: 9arp. tac ca nänyatra tava säsanät* 8 
b P 28r4: ///brähma9arp./// 
b L 24v5: ///brähma[9].rp./// 

(vi)[dy](äcara9asarµpannarµ bräh)[m](a)[9ä] brähma9arµ vidui) 1 
tä [vi]dyäs ca[r](a)9arµ tac ca nänyatra tava säsanät 11 8 

/ rig dan fabs su 1 ldan pa ni / 
/ tshans pa lags par bram zes bfad / 
/ rig pa de dan fabs de yan / 
/ khyod kyi bstan las gfan la min / 

1) iabsu N 

a) (vi)[dy](äcara1'}asatppannatp) S.B.: rig dan iabs su ldan pa ni; Mvy 6 vidyä-cara1'}a-satp
panna: rig pa dan iabs su ldan pa; vgl. auch 2.20 cd vidyäcarara!uddhäya brähmaräya 
namo 'stu te (rig dan iabs kyis bsans pa .. . ). 

b) (bräh)[m](a)[rä] S.B.: bram zes; S1EGLING las noch 111.marä in S 79und111.rähmar. 
in S 343. 

[Als einen in Wissen und Wandel V oll endeten] verstehen die Brahmanen 
den (wahren) Brahmanen; diese (Arten des) Wissens und diesen Wandel 
gibt es nirgends außerhalb deiner Lehre. 

vidyäf:r. Plural: rig pa, „das Wissen"; zu Päda b vgl. 9 ab. 
Zu Päda d s. Anmerkung zu 2.29 b. 
Zu vidyäcara1'}asatppanna, einem der Stichworte der Buddhänusmrti, s. Vism 202 f. und LA
MOTIE, Traite III, S.1341. 
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9 

a S 79,2: faikff[ä]fai[k~y]. h[i] 
a-d 3: tä vidyäs cara[i:i]arµ [ca ta] .... [h]. m* na cäsyä dharmavartinya [n]ämä 
d 80,1: py anyatra vidyate 9 
a-d P 26,lv2: faikffäfaik~yo hi tä vidyäs caral).arp. ca tad äva[h] .. [na] cäsyä dharma[va

rti](-5- )tra vid[ya]t. [9] 
cd P 28r5: ///[r].[i]nyä nä[mä] 

faik~yäfaik~yo hi tä vidyäs caral).arp. ca tad äva[h](a)t 1 
na cäsyä dharmavartinyä nämäpy anyatra vidyate II 9 

I slob dan mi slob rig pa de / 
/ 2:.abs ni de thob bgyid pa lags / 
/ g.ian la chos kyi lam de ni / 
/ min yan mchis pa ma lags so 1 / 

1) lagso N 

b) ava [ h] ( a) t aus .... [ h]. m * Ms. (S 79) : ( a) vahan S. B. mit gleichzeitiger Konjektur 
faikfyaf aikfya. 

c) 0 vartinya : lam; statt 0 vartanya? 

Denn der, der noch religiöser Schulung bedarf, und der, der ihrer nicht 
mehr bedarf, brachten diese (Arten des) Wissens und diesen Wandel; aber 
nicht einmal den Namen dieses Dharma-Weges gibt es anderswo. 

faik§yafaik§ya: die im BHS offenbar ausschließlich auftretende Form ist faik§afaik§a (s. 
BHSD s. v. und SWfF s. v. afaik§a); vgl. auch 12.11 d faik§afaik§a. 

10 

ab S 80,1: bhavarµti ya[d a]va .. ka sarve vari:iä dvijäta[yaJ:i] 
cd 2: tvayä [tad] amrtad[värarµ] cirävrtam apävrtam* 10 
a P 26,lv2: bhavarµti yad a 
a-d 3: vakramya sarve vari:iä dvijätayaJ:i tva tad amrtadvärarµ c[i]rävrtam apävr-

tam* 10 

bhavanti yad avakramya 
tvayä tad am.rtadvärarp. 

sarve van:iä dvijätaya}:i 1 
ciravrtam apävrtam II 10 

/ gan zig goms par bgyis pa yis / 
/ rigs kun bram zer 'gyur bgyid pa / 
/ bdud rtsi'i sgo ni rin zig nas / 
/ bcad pa khyod kyis dbye ba mdzad / 

In welches (Tor) eingetreten alle Stände zu Zweimalgeborenen werden, 
dieses Tor zur Unsterblichkeit, das lange verschlossen war, hast du geöff
net. 

Die (vier) varra sind brahmar;a, kfatriya, vaifya und füdra, deren erste drei, besonders aber 
die Brahmanen, durch die Zeremonie des upanayana eine symbolische zweite Geburt erleben. 
amrta bezeichnet sowohl die Unsterblichkeit als auch das Getränk der Unsterblichen, den 
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Nektar. Tib. wählt mit bdud rtsi die zweite Bedeutung, an anderer Stelle hingegen die erste: 
8.16c amrtaikäyana: 'chi med bgrod pa gcig pa .. Zu amrtadvära als Synonym für Nirväl).a vgl. 
SWfF s. v. und CPD s. v. amatadvära (hier abgeleitet von 2a-mata, 1. „celestial food, nectar"; 
2. „meton. for salvation"); vgl. auch CPS 8.9,17 avavwijva (bzw. avävarifye) amrtasya dvä
rarµ. 

11 

a S 80,2: ku[d]rHi III 
a- d 3: ///[tigr]. [sto] bräh. „ „ „ „ [ffa]ti na [ceme] gra[n]thayo nyatra .[eh]. [dy]a 
d 81,1: nte tva[nma]täd rte 11 
abc P 26,lv3: [kudr]Hivimatigras[t]o [b]r .. m. „ „ [bha]vi~yati 1 na ceme grantha 
cd 4: yo n[ya] .. cchidyarpte tvanmatäd rte 11 
ab P 27v2: 111.t. brähmal).al:i ki/// 
ab C 17al: grasto 1 brähmal).a kim bha[v]i/// 

ku[ d JrHivimatigrasto brähmal)a}:i kirµ bhavi~yati 1 
na ceme granthayo 'nyatra cchidyante tvanmatäd rte II 11 

/ lta ba nan dan yid gnis kyis / 
/ zin pa bram zer ci zig 'gyur / 
/ khyod kyi gfon lugs ma gtogs par / 
/ g:l.an gyis mdud pa 'di mi 1 chod / 

1) ma CNP 

P 109r 

C 107v 

Von falschen Ansichten und von Zweifel verzehrt, wie könnte einer da 
Brahmane werden? Diese Fesseln werden aber nirgends als in deiner 
Lehre zerschnitten. 

Vgl. 8 .12 a vimatigranthayaf chinnä. 
Zu tvanmatäd vgl. Anmerkung zu 6.21. 

12 

ab S 81,1: brähmal).ma brähmal).al:i puträ aurasä mukhajä 
bcd 2: iti prasrto lokavädo yarp tvayä säphalyam ägata 12 
a- d P 26,1 v4: brähmal).ä brähmal).al:i puträ aurasä mukhajä iti 1 prasrto loka[ vä]do yarp tva 

.. säphalyam äga 
d 5: tah 12 
cd P 27v3: ///l~ka[v]ädo yarp [tva]yi/// 
d C 17a3: säphalyam ägata [1]./// 

brähmal)ä brtihmal)a}:i puträ aurasä mukhajä iti 1 
prasrto lokavädo 'yarµ tvayi säphalyam ägata}:i II 12 

/ bram ze tshans pa'i bu yin te / 
/ snin dan kha las skyes zes pa / 
/ 'jig rten gyi ni grags pa de / 
/ khyod la 'bras bu bcas 1 par gyur 2 / 

1) bcasi P 2) 'gyur CN 
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„Die Brahmanen sind die Söhne des (Gottes) Brahma, leibliche, aus (sei
nem) Mund entstanden", diese weitverbreitete allgemeine Ansicht hat in 
dir ihre Erfüllung gefunden. 

Zu den Pädas ab, einer bekannten kanonischen Wendung, siehe z.B. MN II 84 ff. (ähnlich 
DN III 81 ff.) mit Kaccänas einleitender Bemerkung: Ghoso yeva kho eso, mahäräja, lokasmirµ: 
... brähmarä Brahmuno puttä orasä mukhato jätä brahmajä brahmanimmitä brahmadäyädä ti. 
Dazu die buddhistische Umwandlung z.B. SN II 221: Yanhi tarp ävuso sammävadamäno va
deyya Bhagavato putto oraso mukhato jäto dhammajo dhammanimmito dhammadäyädo ... (ähn
lich MN III 29 über Säriputta, SN III 83 in Preisversen auf die Arhats, Thi 336); vgl. auch 
SHT V 1193 R7- 8: yu[y](a)rµ (sie) (eva putr)äb orasä mukhatto jätä (dha) rmajä dharmi/11. 
Zu aurasa vgl. auch 12.lOd. 
mukhaja: zum Ursprung dieser Vorstellungs. RV 10.90.12 (brähmaro 'sya [seil. des Puru~a] 
mukham äsid usw.). Vgl. in der buddhistischen Literatur auch Divy S. 625: te brähmaräb punar 
vnala Brähmaraputrä (wohl zu lesen Brahmarab puträ) aurasä mukhato jätäb usw. 
Zu einer möglichen Entsprechung der Pädas ab in einem tocharischen Gedichts. die einlei
tende Bemerkung zu Kapitel 3. 

13 

abc S 81,3: tvarp. brahmä pratipad brähmi tvayi tvarp. brähma9aqabhaJ:i pra9etä copane 
cd 82, 1: tä ca tvam rtvik tvarp. purohita 13 
a-d P 26,1 v5: tvarp. brahmä prati[pa]d [b ]rähmi tva .... rp. .... 9ar~abhaJ:i pra9etä copanetä 

ca tvam rtvik tvarp. [pu ]rohitaJ:i 13 
d P 27v4: ///r[oh]. „ [1]./// 
d p 28v2: ///[tvam] rtvik tvarp./// 

tvaJ!l brahmä pratipad brähm'i tvayi tvaJ!l brähma1pqabha}:i 1 

praQ.etä copanetä ca tvam -!tvik tvaJ!l purohita}:i 11 13 

/ tshans khyod tshans lam khyod la mna' / 
/ khyod ni bram ze'i khyu mchog ste I 
/ iie bar 'dren dan ston 1 pa'an khyod / 
/ khyod ni dus mchod mdun na 'don I 

1) stod P 

Du bist Brahma, den Brahma zugehörigen Weg gibt es bei dir, du bist der 
Hervorragendste unter den Brahmanen, du bist Führer (prarietr) und Ein
führender ( upanetr), du bist Opferpriester, du bist Hauspriester. 

Zu tvarµ brahmä vgl. Abhidh-k-bh(P) S. 371: e~a hi bhagavän brahmä ity api fäntab fittbhüta ity 
apiti süträt, nach Abhidh-k-vy II, S. 578, von Jivaka gesagt. 
Zu pratipad brähmi vgl. Vers 16 b. 

14 

ab S 82,1: na tva[y]ä sarp.skrtaJ:i kas cid bhavati brä 
bcd 2: hma90 foci 1 na copanito brähma9yät patati brähma9aJ:i 
d 3: puna [1]4 
ab P 26,lvS: na tvayä sarp.skrtaJ:i kas cid bhavati brä[hma]90 
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bcd 6: [fociJ:i na c]o .. [n]i[t]o .[ä]h. I]..ä[t]. ... [i] .r[äh]mai:iaJ:i punaJ:i 14 
d P 28v3: ///i:iaJ:i puna/// 
d P29r2:///puna .. [4] 
ab C 17a6: drfa kas cid bhava/// 

na tvayä sarp.slqta9 kas cid bhavati brähmal)O '5uci[9J 1 

na copan1to brähmal)yät patati brähmal)a9 puna9 II 14 

/ khyod kyis legs par bstan pa yi / 
/ bram ze mi gtsan 'gyur ma lags / 
/ iie bar draris pa'i bram ze yan / 
/ tshans pa'i tshul las ltun mi 'gyur I 

N 104r 
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a) (na tvayii sa)drfa kafcid bhava(ti) CouvREUR S. 177; wahrscheinlich ist l!ldrfa ein ver
schriebenes oder verlesenes 11/skrta (es gibt kein Faksimile dieses Fragmentes). 

Nicht wird irgendein durch dich (rituell) gereinigter Brahmane (wieder 
rituell) unrein, und nicht fällt ein (von dir) eingeführter Brahmane wieder 
aus dem Brahmanentum. 

15 

ab S 82,3: tr'ii:ii brähmai:iasatyäni trividharp. brähmalak~ai:iam* 
a-d P 26,lv6: trli:ii .[r]. hmai:iasatyäni trivi .. brah[m]ala .... t.Ii:ii .[r]. hmai:iagot. [i:ii brä] .. 
d P26,2rl: [i:iap]ra[var]. .tr ... [J:i 15] 
d P 28v4: l!!J:i 1[5] 
a P 29r2: trli:ia .[r]./// 
d C 17b2: pravaräs traya 1 [1]./// 

trII)i brähmal)asatyäni trividharp. brähmalak~al)am 1 

t(r)ll)i (b)[r](ä)hmal)agot(rä)[I)i brä](hma)[I)a]pravaräs traya9 II 1[5] 

Tib. Vers 16 ! / tshans pa'i bden pa gsum dan ni I 
/ tshans pa'i mtshan iiid rnam 1 gsum dan / 
/ tshaö.s pa'i mchog rab gsum dan ni / 
/ tshans pa'i rigs kyan mchis ma lags I 

1) rnams CN 

c) (b)[r](ii)hmaragot(rii)[ri] PAULY: tshans pa'i rigs. 
d) [brii](hma)[tza 0

] PAULY: tshans pa'i Päda c. 

Es gibt die drei brahmanischen Wahrheiten, das dreifache brahmanische 
Kennzeichen, die drei brahmanischen Geschlechter, die drei brahmani
schen Ahnherren. 

In Tib. sind die Verse 15 und 16 umgestellt, offenbar um auch Vers 15 in den Sinnzusam
menhang von 16 einzubeziehen. Die dafür notwendige Verneinung wird in Päda d (der ei
gentlich Skt. 15 c entspricht) eingefügt, die Übersetzung von trirzi entfällt. Eine andere Vor
lage (etwa na hi statt trftzi, vgl. 16 a) kann Tib. kaum gehabt haben, da diese nur einen Päda 
verneinen würde. Der Anschluß in Vers 16 paßte zwar gut zu 14, ließe sich aber auf 15 nur 
dann beziehen, wenn man die vier Dreiergruppen als Umschreibungen buddhistischer Ter
mini betrachtet, und dies scheint zumindest für die beiden letzten ausgeschlossen zu sein. 
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Damit wirkt auch dieser Vers wie ein Einschub (Merkvers?). 
Mit den drei brahmanischen Wahrheiten sind wohl, wie schon S. B. anmerkt (S. 967, Anm. 4), 
die drei Veden gemeint. Eine andere Interpretation von trftii brähmarasatyäni bietet der 
Sarpyuktägama, vgl. Sylvain LEVI, Le Sarpyuktägama Sanscrit et !es Feuillets Grünwedel, 
T'oung Pao Ser.2, Vol.5 (1904), S.304ff. 
Zu brahmalakfaria merkt S. B. an (Anm. 5) : „The thread, rohe, and skin; or, perhaps, the three 
dart;las." Möglicherweise ist auch an die Dreiheit yäjana, adhyäpana, pratigraha, „Opfer, Un
terricht, Empfang (von Gaben)", zu denken, s. Adelheid METIE, Indische Kulturstiftungsbe
richte und ihr Verhältnis zur Zeitaltersage, Abhandlungen der Wissenschaften und der Lite
ratur, Mainz 1973, Nr. 1, S. 29. 
Zu gotra und pravara s. John BROUGH, The Early Brahmanical System of Gotra and Pravara. 
A Translation of the Gotra-pravara-manjari of Puru~ottama-Pa9<;lita, Cambridge 1953; 
ders., Additional Notes on the Brahmin Clans, JAOS 74 (1954), S. 263-66; G. S. GttuRYE, 
Two Brahmanical lnstitutions. Gotra and Charana, Bombay 1972. 

16 

a-d P 26,2r2: na hi .... 9asamici na brähmi pratipa[t k]va cit* na brähma9 ... .. [dha]rmä 
anyatratavasä[sa] .. [t*] 1[6] 

a P 28v4: na hi/// 
a P 29r3: ///hi brc:i.hma9asämi/// 
a C 17b3: na/// 

na hi brähmal)asämicl' na brähmi pratipa[ t k ]va cit 1 
na brähmal)(a v - )[dha]rmä anyatra tava sä[sa](nä)[t] II 1[6] 

Tib. Vers 15 ! / khyod bstan las gfan 'ga' la yan / 
/ bram zer 'gyur ba'i chos ma mchis / 
/ tshans pa yi ni mchod pa dan / 
/ tshans pa'i lam yan mchis ma lags / 

c) brähmar(a v -)[ dha] rmä: bram ze gyur ba'i chos; eine überzeugende Erg. ist schwie
rig; CouvREUR möchte zu brähmara(dr)[f!a]dharmä ergänzen (S. 177), was aber m.c. 
auszuschließen und überdies mit Tib. nicht in Einklang zu bringen ist. 

d) sä[sa](nä)[t] PAULY: bstan las; vgl. 2.29b, 7.6d, 8d, PPU 90d. 

Denn nicht gibt es das rechte V erhalten des Brahmanen, nirgendwo den 
brahmanischen Weg und nicht die Faktoren, durch die man zum Brahma
nen [wird], außerhalb deiner Lehre. 

Zu sämfc~ „propriety of conduct", s. BHSD s. v., 1; Tib. übersetzt die ursprüngliche Bedeu
tung (mchod pa, „Verehrung") und scheint die Stelle als brahmarab sämfc~ „Verehrung des 
Brahma", aufzufassen, was jedoch m. c. auszuschließen ist. 

17 

a P 26,2rl: [yäva]. .[u]/// 
a-d 2: loke sarvarp tat tava sä[sa]nät* . . . . ... . r:i[i]kaivai~ä niravadyäbhiläpitä 17 
b P 28v5: ///r[va]rp/// 
b p 29r4: ///ta[t ta]va sä[sa]nät*/// 
ab c 17b5: loke sarvarp tat tava sä/// 
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[yava](t s)[u](bha~itarp) loke sarvarp tat tava sa[sa]nat 1 
(sugatave)9[i]kaivai~ä niravadyäbhiläpitä II 17 

/ 'jig rten legs bfad ji siied pa / 
/ thams cad khyod kyi bstan las 'byun / 
/ skyon med mnon par brjod pa 'di / 
/ bde gsegs kho na'i ma 'dres pa / 

a) (s)[u](bhäfita7Ji) PAuLY: legs bfad; vgl. 21 d und 22a. 
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c) (sugatäve)?t[i]kai 0 DE JoNG, Varr:iärhavan:iastotra, S.182, und CouvREUR nach Toch. 
käsu kälko ( 17b6) : bde gfegs ... ma 'dres pa. 

Was es an [Wohlgesprochenem] in der Welt gibt, das (kommt) alles aus 
deiner Lehre; gerade nur [dem Wohlgegangenen] eigentümlich ist, daß er 
sich tadellos auszudrücken (vermag). 

Mit diesem Vers beginnt ein Zitat im *Mahäprajii.äpäramitä-upadefa, das bis zum Ende des 
Kapitels reicht (T 1509, S. 66 b 10-20; eingeführt als rn zdn /6 jie zhöng shuö, „wie es in den 
Versen zum Preis des Buddha heißt"): „Alles Wohlgesprochene in der Welt (mit v.l. 34) 
kommt aus der Lehre des Buddha. An wohl und makellos Gesagtem übertrifft niemand den 
Buddha (mit v. l. 35)." (Vgl. LAMOTIE, Traite I, S. 83). 
Zu subhäjita vgl. die Anmerkung zu 6.40. 
Falls bei äve?tika überhaupt an die Gruppe der 18 Besonderheiten (s. LAMOTIE, Traite III, 
S.1625-61) zu denken ist, so bezieht sich Päda c wohl auf Nr.2 nästi ravitam; zu äve?tika 
vgl. auch 8.4d und 10.23b. 
Vgl. AN IV 164: ya7Ji ki7Jici subhäsita1rz, sabban ta7Ji tassa Bhagavato vacanam ... , und die 
Afoka-Inschrift: e kechi bha7Jite bhagavatä Budhe(na) bhasite sarve se subhäsite vä (Calcutta
Bhairat Rock Inscription, Zeile 2-3; siehe E. HuLTZSCH, Inscriptions of Afoka. New Edition, 
Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. 1, Oxford 1925, S. 172 f ., und Ulrich SCHNEIDER, The 
Calcutta Bhairät Edict of Afoka, Indological and Buddhist Studies. Volume in Honour of 
Prof. J. W. de Jong on his Sixtieth Birthday, Canberra 1982, S. 491-98). 

18 

abc P 26,2r2: ye .[v]. ... [y]e tu d.rsyarpte väkkarmar:ii niratyaye 1 sarv[e] te sa .. [jii.a]/// 
d 3: tsüktavighasäsina}:i 18 
d P 29r5: ///.[süktav]. .. sä[si]/// 
bc L 25r1: [y] . 1 sa .[v]. [t] ..... [jii.]./// 

ye (t)[ v ](adan)[y ]e tu drsyante väkkarmagi niratyaye 1 
sarv[ e] te sa(rva)(dharma)[jiia] (tva)tsüktavighasäsinal). II 18 

/ khyod las gfan pa gan dag cig / 
/ nag las 1 skyon med gda' ba de / 
/ thams cad chos kun mkhyen khyod kyi / 
/ legs par gsuns pa'i bram ze lags / 

1) Ja D 

a) (t)[v](adan)[y]e PAULY: khyod las gian pa; vgl. 2.25a tvadanyena: khyod min gian 
gyis; 4.6d tvadanyo: khyod las gian gyis. 
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c) sa(rva)(dharma)[jna] DE JoNG, Vaq1ärhavan;iastotra, S. 182: sa(rva)jn~(x x) 
PAULY: chos kun mkhyen; vgl. 3.15c sarvadharmajna (Tib. allerdings nur kun mkhyen). 

d) (tva)t0 Pauly: khyod kyi. 

Welche aber, außer dir, bei fehlerloser Betätigung der Rede beobachtet 
werden, alle diese sind, Kenner aller Dharmas, Reste-Esser dessen, was 
[du] treffend gesagt hast. 

T 1509: „Obwohl sich (auch) an anderen Orten gute und makellose (mit v.l. 37) Worte fin
den, sind sie alle Überreste der Lehre des Buddha." (Vgl. LAMOTIE, Traite I 83). 
Tib. übersetzt vighasäfin mit bram ze, „Brahmane", womit die Pointe des Verses verloren 
geht. Zu vighasäfin s. Albrecht WEZLER, Die wahren „Speiserestesser" (Skt. vighasäsin), Aka
demie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissen
schaftl. Kl. 1978,5, Mainz 1978 (besonders S. 39 ff. zum Gebrauch in der Päli-Literatur). 
Zu niratyaya vgl. PPU 82 b (nes pa med, über die Lehre des Buddha) und 110 b (skyon med). 

19 

a- d S 83,1: t süktarp. [ghu]9ä[k~a] . ... [d]. [k~y] ... tat ta 1 trätulyajätiyarp. jätarüpam i 
d 2: väyasi 19 
a- d P 26,2r3: ito bähye~u yat süktarp. ghu9äk~aravad ik[~y ]ate 1 tat taträtulyajätiyarp. jätarü 

. . m iväyasi [ 19] 
c L 25r2: t taträtulya[jä]ti/// 

ito bähye~u yat siiktarp. ghu9äk~aravad 1k[ ~y ]ate 1 

tat taträtulyajäfiyarp. jätariipam iväyasi II 19 

/ srin bus zos pa'i yi ge ltar / 
I 'di las gzan pa'i legs bfad gan / 
/de ni lcags la 1 gser bzin du / 
/ de la 'tsham 2 pa ma lags so 3 / 

1) las D 2) 'cham CN 3) lagso N 

Was bei denen, die außerhalb (dieser Lehre stehen), an Wohlgesproche
nem - gleichsam wie ein von einem Holzwurm (hervorgebrachter) Buch
stabe - gefunden wird, das ist dort von so ungleicher Natur wie Gold 
zwischen Eisen. 

T 1509: „Wenn sich bei den nichtbuddhistischen Lehrern Wohlgesagtes findet, gleicht das ei
nem Wurm, der Holz frißt und (dabei) zufällig ein Schriftzeichen zustande bringt, (oder) 
Gold, das aus Eisen hervorkommt." (In der chin. Überlieferung sind die Verszeilen offenbar 
schon sehr früh in ihrer Reihenfolge verändert und teils auch verkürzt worden, da keine der 
Lesarten am Übergang von Vers 19 zu Vers 20 der Skt.-Vorlage mehr entspricht. Wenn man 
jedoch ausgehend vom Skt. alle Lesarten zusätzlich zum vorhandenen Text aufnimmt und 
die Reihenfolge modifiziert, ergibt sich eine gute Kongruenz. Daher ist hier die letzte Vers
zeile in Spalte 19 des chin. Textes - das tatsächliche Ende von Vers 19 - vorgezogen worden; 
dann muß die zweite Angabe in v. l. 39 - der tatsächliche Anfang von Vers 20 - eingeschoben 
werden, und daran schließt sich wieder der Taishö-Text an). (Vgl. LAMOTIE, Traite I 83). 
Der Ausdruck ito bähye~u läßt deutlich „Häretiker" anklingen, vgl. BHSD s. v. bähyaka mit 
dem Beleg Bbh 222.6: ito-bähyakeßu t'frthikeßU, und CPD s. v. ito, 1 e (mit bahiddhä). 



7. Brahmänuväda 229 

Zu dem nyäya des ghuräkjara vgl. Raviguptas Äryäkofa 34 (Ausgabe in Vorbereitung durch 
Michael HAHN, Bonn; hier zitiert nach Ludvik STERNBACH, Ravigupta and his Gnomic Verses, 
ABORI 48/49 (1968), S.159 [dort Vers 65]): 

sädhayati yat prayojanam ajnas tat tasya käkatälryam 1 

daivarp katham apy ak§aram utkirati ghuro 'pi käjfhe§U II; 
vgl. auch die Schlußstrophen des Kommentars zum Arthaviniscayasütra (SAMTANI, S. 311): 

ghuräk§aranyäyavad atra kin cit subhä§itarp syän na tu bodhayogät II. 
Zu -jätfya, „of (such and such) a nature", mit vorangehendem Adjektiv oder Nomen s. 
BHSD s.v. 
Zu dem Gegensatz zwischen Eisen und Gold vgl. auch 6.13. 
Vgl. aus späterer Zeit Madhyamakahrdaya IV. 56ab: 

Vedänte ca hi yat süktarp tat sarvarp buddhabhä§itam 1 

(zitiert nach V. V. GoKHALE, The Vedänta Philosophy described by Bhavya in his Madhya
makahrdaya, IIJ 2 (1958), S.179). 

20 

ab S 83,2: ka9 5raddhäsyati tat tasmirµ pürväparaparä 
bcd 3: hatam* nyas .. m [e)ra94aga94e~u fosirpm iva canda 1 nam* 20 
a P 26,2r3: [ka). 
a-d 4: [sra]ddhäsyati tat tasmirµ pürväparaparähatam* [nya)stam era94aka94e[~). 

gos[l)r~am iva candana[m*) 20 
ab P 29vl: ///[s]yati ta .. [smirµ] p[ü]/// 
bc L 25r3: ta[m*] nya[s]tam era/// 

kal) sraddhasyati tat tasmin pürvaparaparahatam 1 
nyastam era9<;laga9<;le~u gos'iqam iva candanam II 20 

/ e ral). 4a 1 yi sin khrod du/ 
/ tsan dan 2 sa mchog bfag pa ltar / 
/ ltag 'og 'gal ba de la de / 
/ mchis par su zig yid ches 'gyur / 

2) tsandan DN 

c) 0 garefe§U S 83: 0 karefe§U p 26,2: fin khrod, „Baummenge"; in °§arefe§U oder 0 kharefe§U 
zu verbessern? 

Wer würde diesem (Wohlgesagten) in jener (anderen Lehre) vertrauen, 
dem davor und danach widersprochen wird, als ob Gos'iqa-Sandelholz in 
ein Dickicht von Rhizinusstauden gepflanzt worden wäre? 

T 1509: „(Selbst wenn sich) in den nichtbuddhistischen Lehren Wohlgesagtes fände, (so sind 
es doch) Lehren, deren vordere, mittlere und hintere Teile sich selbst gegenseitig widerspre
chen, etwas, dem niemand vertrauen könnte, und das so wäre, als ob es unter Eranda Rinder-
kopf-Sandelholz gäbe," (vgl. LAMOTTE, Traite I 84). . . 

21 

a S 83,3: päka 
abc 84,1: pä9<;füni ni[mb]e~u sahakära[pha]l. [ni yafü sraddaddhyät tanmayäni 
cd 2: ti sa bähye~u subhä~itam * 21 
ab P 26,2r4: päka[pä] .üni nimbe~u saha[kära] .. 
bcd 5: läni ya9 sraddadhyät tanmayäniti sa bähye~u subhä~itam* 21 
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b P 29v2: ///raphal. ni yal)/// 
bc L 25r4: ///[l]. ni yal) 5ra/// 

päkapäl).c;lüni nimbe~u sahakäraphaläni ya~ 1 
sraddadhyät tanmayänlti sa bähye~u subhä~itam 11 21 

/ gan zig nim pa'i sin la ni / 
/ a mra'i 'bras bu smin btags 1 pa / 
/ de las skyes ses 2 yid ches te / 
/ g:Zan la legs bfad yod sems gran / 

1) btabs C 2) zes D 

D 94r 

P 109v 

Wer an Mangofrüchte, gelblich vor Reife, auf Nimb-Bäumen (glaubt in 
dem Gedanken:) „sie sind daher stammend", der dürfte auch an Wohlge
sagtes bei denen außerhalb (dieser Lehre) glauben. 

T 1509: „und als ob aus bitteren Samen süße, schöne Früchte entstünden (mit v. l. 40). Falls 
einer dies (mit v. l. 41) glauben kann, ein solcher glaubt dann (auch), daß Nichtbuddhisten in 
(ihren) Schriften (ganz) natürlich Wohlgesagtes hervorbringen." (Vgl. LAMOTIE, Traite 1 84). 
Tib. übersetzt nur päka : smin und fügt btags pa hinzu: „auf Nimb-Bäumen befestigte reife 
Mangofrüch te". 
nimba ist ein Baum mit bitteren Früchten (vgl. die chin. Übs.). 
Zu bähya s. Anm. zu Vers 19. 
Zu subhä~ita vgl. auch die Anm. zu 6.40. 

22 

a S 84,2: na subhäsitaratna 
bcd 3: ///sma lo.[ke] ... [e]va[k]e [ma]layäc candanasyeva tvadanyaträs[t]i 
d 85,1: sa[rp]bhava 22 II 
a-d P 26,2r5: na subhä~ita .... näm asmirp loke ....... [e] 1 [mala]yäc can[da] .. [s]yeva 

tvadanyatr[ä] .[i] 
d 6: [sarpbhava]l) 22 II 
c P 29v3: ///layäc candanasyeva/// 
bc L 25r5: ///[k]e sad[e]vake 1 [m]./// 

na subhä~itaratn<ä'näm asmiT loke sad[ e ]vake 1 
[ ma ]layäc candanasyeva tvadanyaträs[t]i sa[rp.]bhava~ II 22 

/ ma la ya las tsan dan 1 bzin / 
/ khyod las g:Zan la lhar bcas pa'i / 
/ 'jig rten 'di na legs bfad pa'i / 
/ rin chen 'byun ba ma mchis so 2 / C 108r 

1) tsandan DN 2) mchiso N 

Nicht gibt es für die Edelsteine des Wohlgesagten in dieser Welt samt ih
ren Göttern einen anderen Ursprungsort als dich, so wie es für Sandel
holz (keinen anderen Ursprungsort gibt) als das Malaya-Gebirge. 

T 1509: „Die Edelsteine des Wohlgesagten (mit v.l. 42) stammen alle vom Buddha, so wie 
Sandelholz (nur) aus den Malaya-Bergen kommt. Außer den Malaya-Bergen gibt es keinen 
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(Ort), der Sandelholz hervorbrächte, und ebenso gibt es außer dem Buddha keinen, von dem 
Edelsteine (guter) Worte stammen." (Vgl. LAMOTTE, Traite I 84). 
Zu Päda b vgl. die Anm. zu 11.13. 

Kolophon 

S 85,1: vaq1ärhavar9e bu[d]. stotre brahmänuvado näma sapta 
2: ma9 [pa]riccheda 7 11 

P 26,2r6: var9ärhavar9e bud[ dha ]stotre brah.ä .. vädo nä[ ma sa] .. ma9 pa/// 
P 30rl: ddhastotre brahmänuvädo näma saptama9 pariccheda9 7 11 
L 25vl: ///.ädo näma sa[pt]./// 

var9arhavar9e buddhastotre brahmanuvado nama saptamal;i paricchedal;i 
7 II 

sans rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsnags par 'os pa bsnags pa las 
tshans pa dan mthun par gsun bar bstod pa zes bya ba ste 1 le'u bdun 
pa'o II 

1) ste / C 

Tib. setzt auch hier eine Vorlage brahmänuvädastava voraus. 

8. Upakärastava 

Dieses Kapitel, der „Preis der Wohltaten", beschreibt, was der Buddha der 
Welt Gutes erwiesen hat. Den Weg zum NirvaQ.a hat er geöffnet (Vers 16) 
und für alle zugänglich gemacht (1 - 4), indem er Gegenmittel für die Klefas 
gefunden und damit ihre Beseitigung ermöglicht hat (5-15). Unter seinen An
hängern hat er die einen zur Arhatschaft, andere zur Pratyekabuddhaschaft 
und wieder andere zur Nachfolgerschaft im Mahayana geführt (17-23). Er 
besitzt die vier besonderen Kenntnisse (pratisarµvid, Vers 24), er gewährt den 
Schutzlosen Schutz (25-29). Da die Bedingungen der Welt ungünstig sind, gli
che sie einer Hölle, wenn nicht die Buddhas den Dharma verkündeten 
(30-33); das Verhalten des Buddha ist einzig von Mitleid bestimmt (34). 

Das Kapitel ist reich an Bildern: sarµklesavijadüji (5 b), vimatigrantha, 
durd!ifika1Jfaka, l!j1J~Vijalatä, krodhavija (alle 12), avidyapafala (13 a), mana
ketu (13b), sarµklesavijavrkfa (lSc), amedhyajämbala (18a), sarµklesakrimi 
(18 b), tilänulepana (19 b), hri'vyavaträpyavasana (19 c), saddharmäbhararia 
(20 a), dhyanasirµhasana (20 d), bodhyangakusuma (21 a) und trf1Jidasya (22 b). 

ab S 85,2: ka .[ä c]it karha [c]id yena yänti vi[k]r./// 
bc 3: gäminai) tü~9i[m al]./// 
cd s 450,2: ///[kha9gas]r[n]g. [k]./// 
b P 26,2r6: ///yä .i[vi] . . .. [gä]/// 
cd vl: [lp]. tsukä kha[9]ga[s]r[n]gakalpä svaya[rp]bhüvai) 1 
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a P 29v4: ///[d]ä .i .. rh . ."i .e/// 
abc P 30r1: kadä cit ka .. [c]id y. na yä[rp] . . . . [kränta]gämina9 tüg1lm a 
cd 2: lpotsukä kha<;{ga9 spi.gakalpä svayarpbhuva9 1 
d P 31r1: ///[va] 1 
cd L 25v2: ///[kä] kha<;lga9sr/// 
a L 26r1: II kadä[cit ka]r[h]./// 

kada cit karh(i) [ c ]id yena yanti vi[k]r[anta ]gamina}:i 1 

tiig11m alpotsuka(}:i) kha<jgasp1gakalpa(}:i) svayarp.bhuva}:i II 1 

/ brgya la res 'ga' gan zig gis 1 / 

/ mi gsun thugs las chun 2 dgyes pa / 
/ran byun bse ru lta bu rnams / 
/ rnam par 'gyin zin bfod 3 gyur pa / 

1) zigis N 2) chud CD 3) gfod C 

Welchen (Pfad) manchmal irgendwann die nashorngleichen (Pratyeka
buddhas) beschreiten, mit mächtigem Schritt, schweigend, unbekümmert, 
selbstentstanden, 

vikräntagämin läßt einige der Nebenmerkmale anklingen, vgl. BHSD s. v. anuvyanjana (Nr. 
11 - 14); die Entsprechungen in der M vy haben jeweils stabs su gf egs pa, z.B. M vy 279 sirpha
vikränta-gämf: Sen ge'i Stabs SU gsegs pa. 
kharj.ga~rngakalpa: hier m. c. für kharj.gavi~äriakalpa, das bekannte Epithet für die Pratyeka
buddhas, s. BHSD s. v.; vgl. etwa das Khaggavisä1:1.asutta, Sn S. 6 ff. (bes. Vers 43 appossukko) 
und Mvu I, S. 357 ff. 
tü~rifm: die Pratyekabuddhas lehren die von ihnen erkannte Wahrheit nicht. 
svayarpbhü: ähnlich wie ein Buddha erlangen sie die Erleuchtung ohne unmittelbare fremde 
Hilfe; vgl. PPU 8 a svayarpbhuve namas te 'stu. 
Zu Tib. brgya la vgl. WELLER, Index, s. v. brgya !am na : kadä cid. 

2 

a S 86,1: prai:iä[s]apatha[bä]/// 
cd 2: rgo [s]au mahäräjapath[l]kr/// 
abd P 26,2vl: pra .. fapathabä[hu] .y. t tävaddu(-13- )mahä[räja] .. thl[krta9 2] 
abc P 30r2: prai:iäfa .. [tha] . . .. [lyä] .... ddurabhisarpbhava9 tva[yä] 
cd 3: nirvä9amärgo sau mahärä[ja]pathlkrta 2 
a P 31rl: pra[i:iäfapathab]./// 
c L 25v3: y[ä] n. [r]v[ä]9amä/// 
ab L 26r2: t täva[d]du[ra] .[i]/// 

praq.afapathaba[hul]y[a]t 
tvay[a] nirvar:iamargo 'sau 

tavaddurabhisarp.bhava}:i 1 

maharajapath1krta[}:i] II 2 

/ iiams par 'gyur ba'i lam man bas / 
/ rtogs par yan ni rab dka' 1 ba / 
/ mya nan 'das pa'i lam de ni / 
/ khyod kyis lam chen srol du 2 btod I 

1) dga' D 2) bu C 

N 104v 
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diesen wegen der Vielzahl der ins Verderben (führenden) Wege so über
aus schwer zu erreichenden Pfad zum Nirvä9a hast du zu einer königli
chen Hauptstraße gemacht. 

Zu durabhisarpbhava, „schwer zu erlangen", s. BHSD s. v. 
Tib. lam chen srol du btod: „hast (du) zu einer Hauptstraße umgewandelt." 

3 

ab S 86,2: ma[hän]. .. r iva sv. ram api 
bcd 3: k~u[l)]l)a~ kumärakai~ strijanenäpi [yad a]sau dvyarpguläbalabuddhi 3 
a S 450,3: lllmahänäg[ai]r i[va svai]lll 
a- d P 26,2v2: gair iva svairam api k~Ul)l)a~ kumärakai~ strijanenäpi yad asau dvyaö.gulä-

bala[bu] ... ä 3 
abc P 30r3: mahänägair iva sv[ ai]ram a[p]. .u . . kumärakai 1 strijanenä 
cd 4: pi yad asau dvyaö.guläbala[b ]uddhinä 3 
ab P 31r2: mahänä[gair i]va sv. ram api k~ulll 
bc L 25v4: kai~ strijanenä/ 11 
c L 26r3: strijanenäpilll 

mahänägair iva svairam api k~u99a}:i kumärakai}:i 1 
strijanenäpi yad asau dvyanguläbalabuddhinä II 3 

/ de ni glan po ehe rnams ltar / 
/ dga' mgur gfon nu dag dan ni / 
/ stobs dan blo ni sor giiis pa'i / 
/ bud med kyis kyan goms par bgyis / 

Daß Knaben ganz nach Belieben ihn wie die Arhats entlangstampfen, so
gar Weibervolk, dessen Kraft und Einsicht zwei Finger breit sind, 

Zu mahänäga als Synonym für Arhat vgl. 1.17. 
dvyariguläbalabuddhi: eigentlich „Schwäche und Einsicht", vgl. S. B. mit Anm. 1 (S. 970): „per
haps read dvyarigul~ the normal dvyarigula being inadmissible metrically"; Tib. übs. stobs dari 
bio, „Kraft und Einsicht". Vgl. BHSD s. v. und SN I 129 (Mära kommt zur Nonne Somä und 
spricht:) 

Yan-tam isfhi pattabbam II fhänam durabhisambhavarp II 
na tarp dvarigulapaiiiiäya II sakkä pappotum itthiyä ti II 

(Man beachte die passende Antwort, welche ihm die Nonne erteilt.) Dazu Spk I 189 f.: pa
ritta-paiiiiäya: yasmä vä dv'fhi arigulehi kappäsa-vaffirp gahetvä suttarp kantati, tasmä itth'f dvari
gula-paiiiiä ti vuccati. Anders hingegen Thi-a (zum gleichen Vers Thi 60 mit v.l. dvariguli0

): 

Itthiyo hi satta!!havassakälato pa!!häya sabbakälarp odanarp pacantiyo pakkuthite udake tm;ujule 
prakkhipitvä ettävatä odanarp pakkan ti na jänanti. Pakkuthiyamäne pana taru}ule dabbiyä 
uddharitvä dv'fhi arigulfhi pfjitva jänanti, tasmä dvarigulisaiiiiäyä ti vuttä. 

4 
b S 450,4: 111.[e]l)ikasya t[e]lll 
abc P 26,2v2: aprameya .[r]. ..... [ya] .ä [b ]. ddh[ä]vel)ikasya te 1 defanäpr[ä] 
cd 3: tihäryasya vyuHir vyuHimatarp vara 4 
a- d P 30r4: aprameyaprabhävasya [sä] .... [v]. .. [kasya] te defanäprätihäryasya vy[u] 
d vl: Hir vyuHimatärp vara 4 
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ab P 31r3: [a]prameyaprabh[ä]vasya sä buddhäve/// 
bc L 25v5: I].ikasya te .[e5]. nä/// 
cd L 26r4: ryasya vyugir [vyu]/// 

aprameyaprabhävasya sä buddhäve9ikasya te 1 
defanäprätihäryasya vyuHir vyu~timatäqi vara II 4 

/ de ni gzi byin ldan pa'i mchog / 
/ khyod la bsten pa'i cho 'phrul te / 
/ sans rgyas kyi ni ma 'dres pa / 
/ mthu dpag med pa'i gzi byin lags / 

dies ist eine Folge des Wunders deiner Belehrung, das von unermeßlicher 
Kraft (und) nur einem Buddha zu eigen ist, Bester derer, die Schönheit 
besitzen. 

Zu Päda a vgl. 9 .4 c aprameyaprabhäväyäb. 
Zu buddhäve1Jika s. sugatäve1Jika 7 .17 c. 
desanäprätihärya läßt zwar ädesanäprätihärya anklingen, muß sich hier aber wohl auf anusäsa
ni'prätihärya beziehen, s. BHSD s. v. prätihärya; Tib.: „das Wunder des Sich-an-dich-Hal
tens" (lies khyod kyi bstan pa'i ?). 
vyuß!i kann hier wohl nur „Folge" bedeuten, auch wenn Tib. sowohl vyuß!i wie vyuß!imat 
durch gzi byin wiedergibt; zu dem Wort in der Bedeutung „Schönheit" vgl. auch 12.14 b. 

5 

d S 450,5: ///pak[~ä]/// 
b SHT 2847ra: ///[v]. ~adü~i/// 
a-d P 26,2v3: vividhair upadagänärp. sarp.klefavi~adü~ibhiJ:i t[v]am [ä]vel).i[ka]sämänya .[r]. 

[ ti] pak~ä5adäkaraJ:i 5 
a- d P 30vl: vividhair u[pa] . . gänärp. sarp.klefavi~adü~ibhiJ:i .... ve ...... [ män]. [J:i] prati-

pak~ägadäkara 5 
ab P 31 r4: ///[padaüä .. rp. .. rp.kl. .. [ v ]i~adü/// 
d L 26r5: karaJ:i 5 

vividhair upada~tänäqi sarµklefavi~adü~ibhi}:i 1 
t[ v] am [ ä ]ve9i[ka] sämänyapratipak~ägadäkara}:i 11 5 

/ kun nas non mons sbrul dag gis / 
/ rnam pa du mar zin rnams la / 
/ khyod ni spyi yi giien po yi / 
/ skyon med 'byun gnas ma 'dres pa / 

Für die, welche von den mannigfachen Giftschlangen der Befleckungen 
gebissen sind, bist du die Quelle der spezifischen und der allgemeinen 
Gegenmittel. 

Tib. faßt vividhair als Adverb auf: „für die auf mannigfache Weise von den Schlangen Er
griffenen". 
pratipak~ägada: „Gegenmittel und Gegengift"; Tib. hat offenbar äve1Jikab sämänya0 gelesen: 
„die besondere, fehlerlose Quelle von allgemeinen Gegenmitteln". 
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6 

a S 303,1: ///ma/// 
d S 358,1: ///yä dha[r]m. 9 pra[k]äsitä 6 
c SHT 2847rb: ///vidhäne[na]/// 
a P 26,2v3: käma 
a-d 4: rägädidagdhänä[m a]fobhäbhävanädaya9 gadägadavidhänena tvayä dharmä9 

prakäs. tä 6 
a-d P 30v2: kämarägädidigdhänäm afobhäbhävanädaya9 gadägadavidhäne .... yä dharmä 

prakäsitä 6 
bc P 31r5: ///.[äva]nä[da]ya ga[dä]/// 
a L 26r5: käma/// 

kamaragadidagdhanam afobhabhavanadaya9 1 
gadagadavidhanena tvaya dharma9 prakasita(9) II 6 

/ 'dod chags la sogs 'bags rnams la / 
/ skyon ni 1 skyon med mdzad khyod kyis / 
/ mi sdug sgom pa la sogs pa'i / 
/ chos kyan rab tu bstan pa mdzad / 

1) skyoni N 

Für die, welche von der Leidenschaft des Verlangens usw. verbrannt sind, 
hast du, ein Heilmittel gegen diese Krankheit bereitstellend, die Dharmas 
verkündet, die mit den Betrachtungen über die Unreinheit anfangen. 

dagdha: 'bags, „befleckt"; vgl. Vers 8 duHa : 'bags. 
Zu asubhäbhävanä s. SWfF s. V. asubhä, BHSD s. V. asubhabhävanä, CPD s. V. asubhä; als Ge
genmittel zu räga z.B. AN III 446 Rägassa pahänäya asubhä bhävetabbä; Abhdh-k VI, S. 
148f., und VIII, S.197; Kommentar zu PPU 138 (S.139). 

7 

d S87,l:yä7 
bc S 303,2: ///n* [a]/// 
abc S 358,1: brüvatä m[ä] .ga[s]. [bhär]. .. rmärp. kufalasäsravärp.n* [a] 
d SHT 2847va: ///nitas tva[y]./// 
ab P 26,2v4: brü[ va ]tä mä[ r ]gasarp.bhä .. rp. [ dha ]rmärp. kufalasäsravärp. 1 

cd 5: abhyantaramithobhed[ o] bhävänärp. ....... . yä 7 
a P 30v2: bru 
a-d 3: vatä märgasarp.bhärärp. dharmärp. ku[fa]lasäsravän* abhya[nta]ra[m]ith[o] .... 

. . . [ä]nä[rp.] janitas tvayä 7 
c P 31vl: ///.y. tara[m]. [th] .. . [d]./// 
ab L 26vl: rgasarp.bhärärp. dharm .. u/// 

bruvata margasaip.bharan 
abhyantaramithobhed[ o] 

dharman ku5alasasravan 1 
bhavanaip. janitas tvaya II 7 

/ khyod kyis lam gyi tshogs kyi chos / 
/ dge ba zag bcas bstan mdzad pas / 
/ dnos po rnams kyi nan gi ni / 
/ phan tshun khyad par dag kyan bstan / 
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Indem du über die heilsamen und (gleichzeitig) unreinen Dharmas ge
sprochen hast, aus denen der Pfad zusammengesetzt ist, hast du eine in
nere und wechselseitige Unterscheidung der Dinge geschaffen. 

Die inhaltlichen Bezüge dieses Verses sind nicht ganz verständlich; zu märgasarpbhära ver
mutet S. B.: „Perhaps there is a reference to the Mahäyänist Path of Accumulation (sarpbhä
ramärga): cf. Obermiller, „Doctrine of Prajiiäpäramitä," Act.Or. II, pp. 18 ff." (Anm. 2, S. 
971). 
Tib. übersetzt sowohl bruvatä wie janita mit bstan. 
Zu äsrava s. BHSD s. v.; im allgemeinen vier: käma, bhava, avidyä und dr§fi. 

8 

abc S 87,1: te py upaklefadugatvät sämänyäkäratä9itä[}:i] sarptarjano[l]. 
cd 2: kaniva jiiänägnäv eva te hyatä 8 
d S 303,3: ///te hutä 
bcd S 358,2: ///[9]. tä}:i sarptarjan[o]lmukäniva jiiänägnä[v] e .... hutä}:i 8 
a- d P 26,2v5: te py upaklefadugatvät [s]ämänyäkära ... . [t]ä sarptarjanolmukäniva jiiänäg

näv eva te hutä [8] 
a P 30v3: te .y u 
a- d 4: paklefadu~tatvät sämänyäkäratä9itä 1 sarptarjanolmukäniva jiiänä . ... [ va] te 

hu[ tä] .. 
cd P 31v2: ///lmu .ä .i .. [jiiänägnä] .[eva] 
bc L 26v2: 4itä}:i sarptarja[ no ]/// 

te 'py upaklefaduHatvät sämänyäkäratäc;litä}:i 1 
sarp.tarjanolmukäni"va jiiänägnäv eva te hutä}:i II 8 

/ de yan iie ba'i iion mons dan / 
/ 'bags phyir spyi yi rnam pas 1 bcom / 
/ dur khrod mgal ba'i yog pa ltar / 
/ de dag ye ses me la bsregs / 

1) par CNP 

Auch diese sind wegen der Verdorbenheit durch die sekundären Beflek
kungen durch eine gewöhnliche Form geschlagen; wie bedrohliche (bren
nende) Holzscheite sind sie im Feuer des Wissens nämlich verbrannt. 

Dieser Vers ist nicht weniger schwer verständlich als der vorangehende; te 'py auf dharmän 
in 7 b oder auf bhävänäm in 7 d zu beziehen? 
Zu upaklesa s. 6.22 c; vgi. BHSD s. v. und CPD s. v. upa-kkilesa. 
sarptarjana, „bedrohlich" : dur khrod, „Leichenplatz" (fmasäna ?). 
te in Päda d: de dag, „diese", hingegen S. B. „your knowledge" . 

9 

ab S 87,2: präg bodher desitä}:i dharmä pra 
bcd 3: v[r]ttisukhahetava}:i tato bodhim anupräpya nivrttisukhahetava 
d 88,1: 9 
bc S 229,1: khahetava}:i tato bo[dh]i[m] anu[pr]./// 
a S 358,2: präg bodher desitä 
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d 3: ///9 
a SHT 2847vb: ///[p].äg [b]odhe/// 
a P 26,2v5: p[r]ä .. 
a-d 6: dh .. de[sit] . .. r .. [pravrtt]. sukhahe .. .. [l:i] tato bodhim anupräpya 

niv[r]ttis[u]khahetaval:i [9] 
ab P 30v4: präg bodher desitä dharmä pra 
cd P 31v3: ///[b]. dh[i]m anupräpta nivrtt[i]sukhahe 
bcd P 32,lrl: .... hetaval:i ta ...... m anupräpya .... [tti]sukha/// 
c L 26v3: dhim anuprä[pya]/// 

präg bodher desitä dharmä(l;i) prav[ r ]ttisukhahetaval;i 1 
tato bodhim anupräpya nivrttisukhahetaval;i 11 9 

I byari chub pa yi sria rol du I 
I 'jug pa bde ba'i rgyu chos bstan I 
I de nas byari chub briies nas ni I 
/ ldog pa bde ba'i chos kyari bstan I 

P llOr 

Vor der Erleuchtung wurden die Dharmas (von dir) gezeigt, welche Ursa
che sind für das Glück der Entfaltung, dann, nachdem (du) die Erleuch
tung erlangt hattest, jene, welche Ursache sind für das Glück des Schwin
dens. 

Tib. d chos kyan bstan: Tib. muß dharmä defitäb wiederholen und fügt kyan hinzu. 
Es ist nicht völlig klar, worauf sich das Begriffspaar pravrtti und nivrtti hier bezieht; zu die
sen beiden Begriffen vgl. auch 6.36, 7.1, PPU 93 und Ratnäval'l I. 22: nivrttir afubhät krtsnät 
pravrttis tu fubhe sadä 1 manasä karmariä väcä dharmo 'yarp dvividhab smrtab II. 

10 

abc S 88,1: na buddhatve pi te noktä dharmäl:i kufalasäsraväl:i nirvä9opani~i 
cd 2: tve tu präye9a pari9ämitä 10 
cd S 229,2: tu präye9a pari9ämitä[l:i]/// 
b S 303,4: ///[falas]äsra 
abc S 358,3: na buddhatve pi te noktä dharm[ä]l:i ku[s]. .. säsrav[ä]l:i nirvä9opani~atve tu 
a S 451,2: 111.[e pi t]. .. . [t].111 
abc P 26,2v6: [na] .. [ddhatv]. pi to näktä [dha]rmäl:i kufa[la]säsraväl:i nirvä[9opa]/// 
d 26,3rl: ///präy[e]9a pari9ämi[t]. [10] 
cd P 3lv4: ///ni~atve [tu] präye9a pa[ri9ämit]./// 
abc P 32,lrl: na buddhatve .. .. noktä dha[rmä]l:i kufalasä .. väl:i ni/// 
cd 2: ptve tu präye9a .... [9ä]mitä 10 
d L 26v4: ye9a [pari9]./// 

na buddhatve 'pi te noktä dharmäl;i ku5alasäsraväl;i 1 
nirvä9opani~at(t)ve tu präye9a pari9ämitä[l;i] II 10 

I saris rgyas nas kyari dge ba'i chos I 
I zag bcas de dag ma b5ad min I 
I phal eher mya rian 'das pa yi I 
I rgyu mthun iiid du yoris su 1 bsrios I 

1) yonsu N 

C 108v 
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Selbst im Zustand der Buddhaschaft wurden diese heilsamen und (zu
gleich) unreinen Dharmas (von dir) genannt, in eine Grundlage des Nir
väI).a aber wurden sie ganz allgemein verwandelt. 

Vgl. 7 b dharmän kufalasäsravän mit Anm. 
Zu upani1ad, „Grundlage, Ursache", s. BHSD s. v., 1, und CPD s. v. upanisä, 2; ebenso HA
KEDA, Asvagho~a, S.153. 
Zur Konstruktion von Päda a vgl. 12.8 a nänägatabhayarp noktarp. 

11 

a S 88,2: käs tä vipattayo yäbhya 
a-d 3: s tvayä näbhyuddhrtarp. jagat* kä vä sarp.pattayai:i santi [yä] loko yarp. 
d S 229,3: tal:i 11 
d S 303,5: ///[ko ya). [na]/// 
bcd S 358,4: ///[ga]t* kä vä sarp.pattayal:i sarp.ti yä [lo] „ yarp. na lambhita 11 
bc S 451,3: ///.[yu] „ ta[rp. ja)gat* kä/// 
a-d P 26,3r1: ///pattayo [yä]bhyas tvayä [n]äbhyuddh. tarp. [jag). [kä] v[ä sa].[pa]tta[ya]l:i 

sa[rp.]ti yä lok[o] yarp./// 
cd P 31v5: ///[ti yä] loko yarp. [na) larp./// 
abc P 32,lr2: käs tä [vi] „ .[t). [y]. yäbhyas. [y]äbhyas tvayä n. bhy. „ „ „ gat* kä/// 
cd 3: yai:i sarp.ti yä lo[ko] .. na larp.bhita9 11 
d L 26v5: na larp.[bh]. ta9 [1)./// 

käs tä vipattayo yäbhyas tvayä näbhyuddhrtarp. jagat 1 
kä vä sarp.pattaya9 santi yä loko 'yarp. na lambhita9 II 11 

/ khyod kyis gan las 'gro ba dag / 
I ma drans rgud pa de gan mchis / D 94v 
/ gan dag 1 'jig rten ma sprad pa'i / 
/ phun tshogs de yan gan zig mchis / 

1) dan CDNP 

Welches (sind) die Unglücksfälle, aus denen du die Wesen nicht heraus
gezogen hast, oder welches die Glücksfälle, zu denen (du) dieser Welt 
nicht verholfen hast? 

Zu d vgl. 12.8 d vaifäradya(rp) na lambhitä(b); es ist bemerkenswert, daß auch der vorange
hende Vers eine verbale Übereinstimmung (in Päda a) mit 12.8 aufweist. 

12 
a S 229,3: kumatigrantha[ya]s .i/// 
a S 358,4: vimatigranthaya 
d 5: ///tarn* 12 
cd S 451,4: ///tä dagdhä sa[rvarp. k]. dha/// 
a-d P 26,3r2: granthayac chirp.nä [bhag]n. durdrgika[i:ic;iakä] .f .J) •. [i]~alatä dagdhä sarvarp. 

krodha[ v). ~a. hat[ am* 12] 
abc P 32,lr3: [virna] „ [g]. [n). [yas] chinnä [bh]. „ d[u]rdr~tikai:itakä9 [t]r .[i:i]ävi~alatä 

d./// 
d 4: k[r]odhavi~arp. hatam*/// 
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vimatigranthayas chinnä [bhag]n(ä) durd.rgikal).takä}:i 1 
[t]r(~)J).ävi~alatä dagdhä sarvatp. krodhavi~atp. hatam II 12 

/ khyod kyis yid giiis mdud pa bcad / 
/ lta ba nan pa'i tsher ma dkrugs / 
/ sred 1 pa'i dug gi 2 lcug ma bsregs / 
/ khro ba'i dug kyan thams cad bcom / 

1) srid CP 2) dugi N 

a) vimati0 S 358 und P 32,l : kumati0 S 229 : yid giiis. 

239 

Die Fesseln des Zweifels sind zerschnitten, zerbrochen die Dornen übler 
Ansichten, die Schlingpflanze des Giftes der Begierde ist verbrannt, das 
Gift des Zornes gänzlich überwunden. 

Tib. fügt khyod kyis in Päda a hinzu: „durch dich". 
Tib. dkrugs für bhagna ist ungewöhnlich, vgl. 6.21 b äkulitarp : dkrugs te und PPU 153 c fri
tam : dkrugs pa yi. · 

13 

b S 229,4: pätätä mänaket./// 
b S 304,1: ///keta[v]./// 
abc S 358,5: avidyäpata[l]arp. ... . .. . .. . m[ä]naketaval:i cetaQ.khiläni bhi 
d S 451,5: ///[tJ. tä 1./// 
ab P 26,3r2: avidyäpatalarp. viddharp. [p ]ätitä mänake/// 
cd 3: ni bhinnäni vinibandha vighätitä 13 
a-d P 32,lr4: ///dyä[pa]talarp. vi[d]. .rp. .[ä](-10- )läni bhinnäni vin. ba[n]dhä vigh[ä]ti/// 
bcd L 27rl: /Ilm. naketaval:i cetaQ.kh. läni bh. [n]n[ä]n. v. n./// 

avidyäpatalatp. viddhatp. pätitä mänaketava}:i 1 
ceta}:ikhiläni bhinnäni vinibandhä vighätitä(}:i) II 13 

/ ma rig pa yi lin tog bsal / 
/ na rgyal gyi ni rgyal mtshan bsgyel 1 / 

/ sems kyi tha ba rnams kyan bcom / 
/ rnam par 'chin ba rnam par gtubs 2 / 

1) bskyel P 2) S. B. ändert in btubs. 

Der Schleier der Unwissenheit ist durchbohrt, gefallt sind die Banner des 
Dünkels, die Geistesverhärtungen sind aufgebrochen, die Verstrickungen 
sind gelöst. 

Zu den 5 Arten von cetabkhila vgl. Sang V.7 (S . 136); zum Begriff selbst auch HAKEDA, 
Asvagho~a, S. 155. 
Zu den 5 Arten von cetovinibandha vgl. Sang V. 8 (S. 137). 
Zu Päda b vgl. 9.24 b päti(täb pu~)[p ](a)ketavab. 
Zu vighäfita s. BHSD s. v. vighäfayati und PPU 138 b. 
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14 

bc S 229,5: plavä}:i yan mülarp srotasälll 
d S 304,2: llltäni [sa]rärp 
bcd S 358,6: llltä}:i [pi]. . ... .. [la]rp srotasärp täni [fo] .. . . [n]i saräsi te 14 
a- d P 26,3r3: sarve visle~itä granthä oghe~u sthäpitä}:i plavä}:i yarp mularp s[ro]tasän t[ä] . . 

. . . . tälll 
d 4: 14 
abd P 32,lvl: [sa]rve visle~itä gra ... . .. ~u sthäpitä}:i [pla](-11 - ) täni sarärpsi te 14 
bcd L 27r2: 11 loghe~u sthäpitä plavä}:i yarp mülarp srotasän täni s[ o ]111 

sarve visle~itä granthä oghe~u sthäpitä}:i plavä}:i 1 
yan miilarp. srotasärp. täni s[ o füi)täni sarärp.si te 11 14 

/ mdud pa thams cad rnam par bkrol 1 / 

/ chu bo la ni gzins kyan bcas / 
/ khyod kyis chu bo rnams kyi gzi / 
/ mtsho chen gari lags de yari bskams / 

1) bgrol P 

Alle Knoten sind gelöst, in den Fluten sind Boote bereitgestellt; der Ur
sprung der Sturzbäche, diese Seen hast du ausgetrocknet. 

Zu den 4 ogha ( = äsrava) s. BHSD s. v. 
Zu plava vgl. etwa Buddhacarita I. 70 uttärayifyaty ... jagaj jiiänamahäplavena. 
Der Unterschied zwischen granthi (Vers 12 a) und grantha gilt bei Mätrceta offenbar wirk
lich: die Fessel wird zerschnitten, der Knoten hingegen gelöst. 

15 
cd S 229,6: l)ä müläny unmülitänilll 
a S 358,6: varpkado~aka~äyäl)ärp 
d 7: lll[n]i te}:i [1].111 
a-d p 26,3r4: vankado~aka~äyäl)ärp nigü4hä5ayasäyinäm* sarpklefavi~avrk~äl)ärp müläny 

unm[ü]litän[i] te 15 
a P 32,lvl: [va]nkado~akalll 
bcd 2: nigü4hä5ayasä ... . sarpkl. 5avi~avr[k~] . . . [m]ü .. [ny] unmü[li] . . ni te 15 
abc L 27r3: 111.äyäl)ärp nigü4hä[s]ayasäyinäm* sarp .lelll 
d 4: 111[1]5 

varikado~aka~äyä9ärp. nigü4häfayasäyinäm 1 

sarp.klefavi~avrk~ä9ärp. miiläny unmiilitäni te II 15 

/ skyon dan siiigs ma yon po dag / 
/ sems la mi mnon 'khras bgyid 1 pa / 
/ kun nas iion moris dug siri gi / 
/ rtsa ba khyod kyis druris nas phyuri / 

1) bgyed P 

N 105r 

Die Wurzeln der Bäume des Giftes der Befleckungen sind von dir ausge
rissen, (der Bäume), die unrein sind aufgrund ihrer verdorbenen Säfte 
und die auf verborgenen Neigungen beruhen. 
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Zu vanka s. BHSD s. V. 

doja hier eher „Saft" im Sinne der drei „Körpersäfte", S. B. hingegen „vices"; Tib. übs. skyon, 
„Fehler": „krumme Fehler und Verschlechterungen". 
kajäya läßt die 5 „Verschlechterungen" anklingen, s. BHSD s. v. 
unmülita wörtl. „entwurzelt". 

16 

d S 230,1: jasal:i II 
a S 304,3: ///l:i [kä]pathäl:i 
a- d s 358,7: ///tä käpathäl:i sa[r]ve .... [r]yäsäsama.jasal:i amrtaikäyanal:i srimärµn r[j]./// 
a P 26,3r4: pithitäl:i [k]./// 
a- d 5: 11/e [vi]paryäsäsamarµjasal:i amrtaikäyanal:i Srimärµ r[j]. r [vi]vrta ärµjasal:i 16 
ab P 32,lv2: pith[i]täh käpathäl:i sarve [v]i/// 
bcd 3: säsamarµjasal:i a[mr] .. käyana srimän rju ...... [ä]iijasal:i [16] 
ab L 27r4: pithitä käpathäs sarve [vi]par[y]äsäsamarµja[s]./// 
d 5: ///[ja]sal:i 16 

pithitä}:i käpathä}:i sarve [ v ]iparyäsäsamaiijasa}:i 1 
amrtaikäyana}:i srimän rjur [ vi]vrta äiijasa}:i II 16 

/ phyin ci 1 log gis 'chal 2 ba 3 yi / 
/ nan pa'i lam ni thams cad bcad / 
/ 'chi med bgrod pa gcig pa yi / 
/ dpal ldan lam ni dran po phye / 

1) cig P 2) 'tshal CDNP, s. unten. 3) pa D 

V erschlossen sind alle schlechten Wege, die unangemessen sind, weil sie 
in die Irre führen; der einzig zur Unsterblichkeit führende, glückbrin
gende, gerade Weg ist geöffnet. 

pithita: zu dieser BHS-Bildung zu pihita s. BHSD s. v. pithati, besonders 5. 
Zu viparyäsa s. 6.12 c. 
asamaiijasab ist entweder gegen drei Mss. (S 358, P 26,3, P 32,1) in °jasäb zu verbessern (S. B. 
mit Anm. 3 (S. 972): „read samaiijasäb ?"), oder von asamaiijas abzuleiten, das jedoch nur als 
Eigenname belegt ist (s. PW s. v.) . 
Zu äiijasa als Synonym für märga s. CPD s. v. 2aiijasa; vgl. auch 7.7 c äiijaso märgab; vgl. wei
terhin Th 35 cd: yo ariyam a!Jhangikam aiijasalp ujulp bhäveti maggalp amatassa pattiyä 'ti; ein 
Zitat in SAMTANI, Arthaviniscaya, s. 251: vivrtalp hy amrtadväram Jiumärgab prakäsitab; Lal S. 
46: pithitum apäyapatha yefa matir vivrtulp ca jatf, (EoGERTON: sad)gatipathalp hy amrtalp 1. 
Tib. 'tshal in Päda a ist nach Mvy 4520 (asamaiijasab : 'chal ba'am etc.) in 'chal zu verbessern 
(so auch S. B.). 

17 

a S 230, 1: a~~äbhyo damyado/// 
bc S 304,4: ///.[äl:i i] .ä [~J . [ä]/// 
ab S 344,1: do~ebhyo n[i]rhrtyäny[e ni]/// 
cd S 359,1: ///[i]gä~[~]ä ... . .. nnäsu bhadräj[ä]ne . . .. kti~u 17 
ab p 26,3r5: agäbhyo damyado~ebhyo nirhrtyänye ni[ vesitä]/// 
cd 6: [ su] bha[ dr ]äjäneyaparµkti~u 17 
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ab P 32,lv3: agäbhyo da[mya]do ...... rhrtyä/// 
cd 4: ///[gä]gängopapa .... [bha]d[r]äjäne .... kt[i]~[u] l. 
ab L 27r5: agäbhyo damya .... bhyo nirhrtyänye .[i]/// 
d vl: ///yaparp.kti[~]u 17 
cd C 18al: ///äsu bhadrä/// 

a~täbhyo damyado~ebhyo nirhrtyanye ni[ vesitä}:i 1 
i] ~!ä~tängopapannäsu b hadrä j äneyapankti~u II 17 

/ g:l.an dag gdul bar bgyi ba yi / 
/ skyon brgyad las ni nes drans nas / 
/ 'dod pa'i yan lag brgyad ldan pa / 
/ can ses bzan po'i gnas su 1 bkod / 

1) gnasu N 

Von den acht Fehlern eines zu Zähmenden befreit, wurden die einen zum 
Eintritt in die die erwünschten acht Glieder besitzenden Scharen der Vor
trefflichen, die von edler Abstammung sind, gebracht. 

Zu der häufigen Verbindung bhadräjäneya s. CPD s. v. assäjäniya; besonders AN IV 188: af
fhahi bhikkhave angehi samannägato raiiiio bhaddo assäjäniyo ... (im folgenden werden acht 
Eigenschaften der Mönche aufgezählt). Sodann im nächsten Sutta (AN IV 190): affha ca 
bhikkhave assakhafunke desessämi affha ca assadose ... . Zu äjäneya vgl. auch 2.26 d, 10.25 a und 
11.22 c. 
pankti, „Schar": gnas, „Ort". 
Die Konstruktion, in Päda b begonnen mit anye, setzt sich bis Vers 23 fort, dort kontrastiert 
durch apare. 

18 

ab S 230,2: järpbälät sarpklefakrmisarp/ II 
d S 304,5: ///si/// 
b S 344,2: klefakrimisarpkul[ät*]/// 
ab S 359,1: uddhrtyämedhyajärpbälät sa.kle 
d 2: ///1[8] 
a-d P 26,3r6: uddh. tyämedh.ajärpbälä sarpklefakrimisarpkulät* akligägängasarppane p[l]ä-

vitä vima/// 
abc P 32,lv4: /Ilm . dhyajärp[bälät] sarpklefakrimisarpkulä [ak].[i]gä/// 
ab L 27vl: uddhrtyäme .. [j]. bälä sarpklefakr[i]/// 
cd 2: //Inne plävitä vimale mbhasi 1(8] 

uddhrtyämedhyaj ämbälät sarp.klefakrimisarp.kulät 1 
akliHäHängasarp.panne plävitä vimale 'mbhasi II 1 [ 8] 

/ kun nas iion mons srin 'khrug 1 pa'i / 
/ mi gtsan rgyun nas drans nas kyan I 
/ iion mons min pa'i yan lag can / 
/ dri med chu la 'phyo ru stsal / 

1) 'khrugs CN 
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Herausgezogen aus dem unreinen Schlamm, der voll ist von den Wür
mern der Befleckungen, wurden sie gebadet im reinen [Wasser], das die 
acht unbefleckten Glieder besitzt. 

jämbäla nach S 230, P 26,3 und P 32,1 ist sonst nur als jambäla belegt (vgl. PW s. v.); Tib. 
übs. rgyun, „Strom". 
krimi nach S 344, P 26,3, P 32,1 und L 27 gegenüber krmi S 230 (Gilgit-Schrift); vgl. das me
trisch notwendige krimi in 1.17 d. 
akli§!ä§!ängasampanna greift i§!ä§!ängopapanna aus dem vorangehenden Vers auf; Tib. übs. 
a§!an jedoch nicht. 
Zu Päda d vgl. 2.36 b [ sa] ddha [ rm] ämbha [ si ni] rmale. 

19 

bcd S 90, 1: ///lepanam * hrivyavaträpyavasanair narma ... . [ v]. gu 
bc S 230,3: panarp 1 hrivyapaträp[y)a[v]./// 
b S 344,3: [sJ!länulepanam*/// 
a-d S 359,2: ///.[y). daurgan[dh]ya dattarp [si) .. [nu]lepanam* hriravaträpyavasanair 

nirmalai 
a-d p 26,3vl: ///[daurgan]dhyarp datta[rp) s[i]länulepanam* hrivyavaträpyavasan. r n. 

[ r ]mal[ ai]r avagm;ic;l. täl;i 19 
a L 27v2: [h]rdarp daussilyadau/// 
cd 3: ///vaträpyavasanai [n]irmalai[r a]vagur;i~hi[tä]/// 

[h Jrtai:p. dau}:iSllyadaurgandhyai:p. dattai:p. sllanulepanam 1 
hrlvyavatrapyavasanair nirmalair avagu9thita}:i II 19 

/ 'chal 1 pa'i tshul khrims skyon bsal nas / 
/ tshul khrims kyi ni byug 2 pas byugs / 
/ no tsha ses dan khrel yod pa'i / 
/ dri med gos kyis dgab 3 pa mdzad / 
1) 'tshal C 2) byugs C 3) dga' C 

a) [ h ]rta1J1 verbessert aus [ h ]rda7Ji Ms. (L 27) : bsal nas. 

P 110v 

d) [a]vagurfhi[tä] L 27: avagurfi(i)täb P 26,3; dieses Ms. wählt bevorzugt die Media, 
vgl. Vers 12 b 0 ka [ rfiakä] P 26,3 : 0 karfakäb P 32, 1. 

Der üble Geruch der Sittenlosigkeit ist entfernt, die Salbe der Sittlichkeit 
ist gewährt; mit den makellosen Gewändern von Gewissen und Schamge
fühl sind sie umhüllt, 

Zu vyavaträpyalvyapaträpya s. Einleitung S. 51; hrfravaträpya S 359 analog zu Päli hirottappa 
(vgl. BHSD s. v. hrfrapaträpya) verschrieben? Zu einer Definition der beiden Begriffe siehe 
Bbh S.250,10-12; vgl. auch hr[f]vyavaträpya[p](a)rvatam VAV 10.28b. 
Tib. skyon, „Makel": daurgandhya, „übler Geruch". 
Tib. byugs, „gesalbt": datta7Ji; Tib. wählt das konkrete Verbum (vgl. etwa auch 6.23). 
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20 

ab S 90,2: ///saddharmäbharal)ai}:i fobhrair bhräji~l)ubhi .. [l]./// 
d 3: ///[ dh ]yänasirµhäsane~u ca 20 
cd S 230,4: mahärhe~u dhyäna .irµ/// 
b S 344,4: ji~l)[ u ]bhir alarµlq[ tä}:i ]/// 
bcd S 359,3: ///[~1)]. ........ [tä]}:i ni~äditä ma . .. [h]. [Ü [dhy]ä[nas]irµhäsane~u ca 1 20 
ab P 26,3vl: saddharm[ä]bharal)ai}:i fobhr[ai]r bhrä[ji]/// 
cd 2: ///härhe~u dhyänasirµhäsane~u ca 20 
a L 27v3: ///[sa]/// 
bcd 4: ///bhir alarµkrtä ni~äditä mahärhe~u dhyänasirµ[h]./// 

saddharmäbhara9ai}:i fobhrair bhräji~9ubhir alarp.krtä}:i 1 

ni~äditä mahärhe~u dhyänasirp.häsane~u ca II 20 

/ dam pa'i chos rgyan dkar po ni / 
/ spa ba dag gis brgyan 1 mdzad nas / 
/ de dag bsam gtan sen ge'i khri / 
/ chen po'i rkyen du 'hab la b:lag / 

1) rgyan C 

mit den glänzenden und funkelnden Schmuckstücken des wahren 
Dharma geschmückt und gesetzt auf die überaus kostbaren Löwenthrone 
der Versenkung, 

fubhra: dkar po, „weiß". 
bhräjip;iu: spa ba, „Ornament". 
mahärha : chen po'i rkyen, „Grundlage für Große"? 

21 
a S 90,3: [ki] .[1)]./// 
bcd 89,1: ///gandhibhi dha .[m]. [p]r. t. rasair är[yai]r [ni] 
d 2: ///[n]. rämi~am* 21 
d S 230,5: rämi~ärµ II 
bc S 344,5: ///ga[ndhi]bhi}:i dhar./// 
a S 359,3: kirl)ä bodhya 
d 4: ///.[ä]mi~äm* 21 
a-d P 26,3v2: kirl)ä bodhyangak[ u] .umair anäsravasugandhibhi}:i dharmapritiraser äryais 

nitäs trptirµ [ niräm]. [ ~ä ]/// 
bcd L 27v5: ///s.avasugandhibhi[}:i] dharmapritirasair äryair nitäs .. [i]/// 

kir9ä bodhyangak[ u ](s)umair anäsravasugandhibhi}:i 1 

dharmapritirasair äryair nitäs trptirp. [ni]rämi~äm II 21 

/ byan chub yan lag me tog ni I 
/ zag med dri zim rnams kyis gtor / 
/ chos kyi dga' ba 'phags pa'i ros / C 109r 
/ zan zin med pas tshim par mdzad / 

bestreut mit den Blüten der Erleuchtungsglieder, die infolge der Freiheit 
von den Unreinheiten wohlriechend sind, und mit den edlen Säften der 
Freude am Dharma zu einer geistigen Sättigung gebracht, 
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Zu den sieben bodhyariga s. MPS 30.10 ff. und LAMOTIE, Traite III, S. 1128 f. 
Zu anäsrava s. Vers 7 säsrava. 
Zu dharmaprftirasa vgl. Sn 257 d: dhammapftirasarp pivan. 

245 

Zu nirämifa, „nicht fleischlich, nicht weltlich, geistig", s. BHSD s. vv. ämifa und nirämifa; vgl. 
auch VAV 2.47b und 9.3b. 

22 

ab S 89,2: ni~kr"iyänädikäli[n] .. [r] 
bcd 3: ///hucchalät* atyarp.tanirapabhrarp.si nltä9 [p] ..... mä 
d 91,1: [t]mana 23 
a S 230,5 : ni~kri[y ]änädi/// 
bc S 345,1: ///[t*] atyantanir./// 
abc S 359,4: ni~kriyänädik[ä]l. .... [~]I)ädäsyäd bahucchalät* atyanta 
b S 398,1: ///[t] tf~I)ä .. sy[äd b]. [hucch]. [lät*]/// 
d 2: ///[2] 
a- d P 26,3v3: linät tf~I)ädäsyäd bahucchalä[ t*] atyantanirapabhrarp.sirp. nltä9 putratvam ät

mana9 22 

ni~kriyänädikälinät tf~I)ädäsyäd bahucchalät 1 
atyantanirapabhraqisi nitä}:i putratvam ätmana}:i II 22 

/ sred 1 pa'i bran ni 'tshe man ba / 
/ thog ma med pa las bton nas / 
/ iiid kyi sras po gtan du ni / 
/ ii.ams pa med pa kho nar mdzad / 

1) srid CDNP, sred S. B. 

freigekauft aus der anfangslosen Knechtschaft der Begierde, der täu
schungsreichen, geführt in den Stand (deiner) eigenen Söhne, aus dem es 
ganz und gar kein Zurückfallen gibt. 

chala, „Täuschung, Betrug": 'tshe ba, „Schädigung". 
S. B., Anm. 2 (S. 975): „We are reminded of the Story of the Prodigal Son in the Saddharma
pul)<;larlka." Der Vers läßt jedoch 7.12 und dessen buddhistische Interpretation anklingen; 
der aurasa putra des Buddha ist der Arhat, und damit ist in putratva wohl eine Referenz zu 
den Srävakas zu sehen, denen im nächsten Vers die Pratyekabuddhas und die Anhänger des 
Mahäyäna folgen. 

23 

abc S 91,1: pratyekabodher äyatyäm apare bhäjanl 1 krtä9 abhi 
cd 2: ~iktä mahäyänayauvaräjye pare vare 23 
ab S 230,6: yatyäm apare bhäjanlk.rtäl // 
cd S 345,2: ktä mahäyänayauva/// 
bcd S 359,5: ///[bh]. janlk.rtä9 abhi~iktä mahä[y]. .. [yau]varäjö.e pare vare 23 
ab S 398,2: pratyekabodhe[r ä]yatyäm apare/// 
d 3: ///[va]räjye [pa]re vare [2]. 
ab P 26,3v3: pratyekabodher äyatyäm apare bhä[janlkrtä]/// 
cd 4: mahäyänayauvaräjye pare vare 23 
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pratyekabodher äyatyäm apare bhäjanikrtä}:i 1 
abhi~iktä mahäyänayauvaräjye 'pare vare II 23 

/ gfan dag ma 'ons dus na ni / 
/ ran rgyal ba yi snod du mdzad / 
/ gfan dag theg pa chen po yi / 
/ rgyal tshab mchog tu dban yan bskur / 

Andere wurden für eine zukünftige Zeit zu (würdigen) Gefäßen der Ein
zelerleuchtung gemacht, andere zur vorzüglichen Thronfolgerschaft im 
Großen Fahrzeug geweiht. 

In der Einleitung zu Teil II seiner Ausgabe des VA V erklärt S. B.: „In establishing Mätrceta's 
identity and date, Sect. VIII, v. 23, which proves him to have been a Mahäyänist, is of capital 
importance." (S. 947; vgl. auch das Addendum zu Satapaiicäfatka, S. 237). Diese Behauptung 
erscheint zumindest als gewagt; nachdem in den vorangehenden Versen offenbar Bezug auf 
das Srävakayäna genommen ist (vgl. Anm. zu Vers 22), werden hier die beiden anderen Fahr
zeuge, das der Pratyekabuddhas und das des Mahäyäna, genannt. Daraus geht lediglich her
vor, daß Mätrceia der Begriff des Mahäyäna bekannt war und daß er damit nach dessen Ent
stehung gelebt haben muß. Für die zeitliche Einordnung Mätrcetas erweist sich dieser Um
stand jedoch als wenig hilfreich, da die Anfänge des Mahäyäna noch zu sehr im dunkeln 
liegen (vgl. LINDTNER, Nagarjuniana, S. 260) und der Halbvers selbst keine Handhabe zu ei
ner ideengeschichtlichen Einordnung bietet. Wenn Mätrceta, wie S. B. behauptet, unbedingt 
ein Anhänger des Mahäyäna gewesen sein muß, dann wäre hier zu fragen, warum er diesen 
Vers nicht benützt hat, um weitere, das Mahäyäna oder die Bodhisattvas beschreibende und 
preisende Strophen anzufügen; stattdessen finden sich - wenn sich die Erklärung zu Vers 22 
als schlüssig erweist - etliche Strophen, die dem Srävakayäna gewidmet sind und wohl mit 
Vers 17 (anye 17b) einsetzen. Erwähnt sei noch, daß yauvaräjya auch als Bezeichnung für 
die 9. Bodhisattvabhümi verwendet wird, vgl. Mvu I, S. 76; Dbh 10 J ( = S. 93): yauvaräjya
präptair api bodhisattvair sädhumatibodhisattvabhümau pratif!hitair; in dieser Reihe bezeichnet 
abhißeka die 10. bhümi, vgl. Mvu I, S. 76; Dbh 9 Z ( = S. 79) abhißekabhümipräptän bodhisat
tvän. Vgl. ebenfalls Gv mahädharma (lies: yäna ?) yauvaräjyäbhißiktänätp bodhisattvänätp (Aus
gabe VAIDYA, S.74,20). 

24 

a S 91,2: sarvadharmapadä 
a- d 3: bhijiia sarvärthapadakovida sarvabhä~avibhägajiial:i sarvadrkpra 
d 92,1: tibhänavän* 
cd S 345,3: [bhä]gajiias sarvädrkprati/// 
a S 359,5: sarvadha 
d 6: ///4 
a S 398,3: [sa]rva[dha]rma[p]./// 
d 4: ///rvädrkprati[bhä] . ... n* 2.111 
b S 515,1 (nur Umschrift): sarvärthapada/// 
a-d P 26,3v4: sarvadharmapadäbhijiia sarvärthapadakovi[ d]al:i sarvabhä~ävibh[ä]gajiia 

sa[r] ... [r] .[r]. .[ibh]./// 
d L28r1:///4 

sarvadharmapadäbhijiia(l:i) sarvärthapadakovidal:i 1 
sarvabhä~ävibhägajnal:i sarvädrkpratibhänavän II 24 

/ chos kun gyi ni tshig mkhyen ein / 
/ don rnams kun gyi gzi la mkhas / 
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I skad kyi dbye ba kun mkhyen ein / 
/ phyogs rnams kun tu 1 spobs dan ldan / D 95r 

1) du D 

Die Bezeichnungen für alle Dharmas kennend, in der Grundlage aller Be
deutungen kundig, die Unterscheidungen aller Sprachen kennend, auf 
alle Weisen Brillianz besitzend, 

Schon S. B. weist darauf hin, daß der Vers die vier „besonderen Kenntnisse" zum Inhalt hat, 
i. e. arthapratisarpvid in Päda b, dharma-p. in a (dharma hier im Sinne von „Gegebenheit"), 
nirukti-p. in c und pratibhäna-p. in d; s. BHSD s. v. pratisarpvid sowie LAMOITE, Somme II, 
S.295f., und LAMOITE, Traite III, S.1614- 24. 
dharmapada läßt das gleichnamige Werk anklingen. 
sarvädrk0 

: phyogs rnams kun tu; Tib. übersetzt offenbar sarvadik0
, vgl. S. B. mit Anm. 4 (S. 

975). 

25 

ab S 92, 1: mahäkarm:iayä krtsnam älingyeva jaga 
bcd 2: t sthita}:i ahaip. va ity anäthänäip. sänätthyam avagho 
d 3: ~ayaip. 25 
cd S 345,4: ty anäthänäip. sänätthya/// 
abc S 359,6: mahäkaru9ayä krtsnam älin[g].[ e] .. jagat sthital:i ahaip. va ity a 
cd S 399,1: ///[i]ty anäthänäip. s[ä]nätthya/// 
bc S 515,2 (nur Umschrift): gat sthital:i ahaip./// 
a-d P 26,3v5: mahäkaru9a[yä] .. tsnam äli[n].[e] .. [ja] ... [thita]l:i ahaip. va ity anä

thä[ n] äip. nätthyam avagho~ayaip. 25 
a L 28rl: ma .. karu9a/// 
d 2: ///~ayan* 25 

mahäkarm).ayä krtsnam 
aharp. va ity anäthänärp. 

äliri.gyeva jagat sthita}:i 1 
sänä{t}thyam avagho~ayan II 25 

/ ri.a ni mgon med khyed rnams kyi / 
/ grogs su 1 gyur pa zes sgrogs siri. / 
/ thugs rje chen pos 'gro ba ni / 
/ mtha' dag 'khyud pa bzin du bfogs / 

1) grogsu N 

als einer, der voll großem Mitleid die ganze Welt gleichsam umarmt, da
stehend, „ich bin für euch (da)", so den Schutzlosen Schutz verkündend, 

Tib. dehnt das Zitat aus: „ich bin für euch, die Schutzlosen, zum Freund geworden"; man be
achte den Wechsel von khyod (nur für den Buddha) zu khyed. 

26 

ab s 92,3: mahäkäru9ikal:i sästä dayävän anukampakaJ:i 
cd 93,1: .. tparas cäkiläsI ca kas tvayäs.i sam[o para] 2[6] 
cd S 345,5: kiläsl ca kas tva[yäs]t./// 
bcd S 359,7: ///[m]pakaJ:i tatparas c. k. läsl ca kas .. yäs.i .... para 26 
bc S 399,2: ///yävän anukampakaJ:i ta[t]paras c[ä]/// 
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c S 515,3 (nur Umschrift): tparas cäkil./// 
a p 26,3v5: mahäkä .[u]r:iikal:i säs[t]ä/// 
cd 6: ///[tatpa]ras .äkilä[sJi [c]. [k]. [s].. [y]ä .... m[o] paral:i 26 
a L 28r2: mal// 
d 3: ///[yä]sti [sa] .oll/ 

mahakarul)ikal;i sasta dayavan anukampakal;i 1 

tatparas cäkiläs1 ca kas tvayästi samo 'paral;i II 26 

/ ston pa thugs rje ehe mna' ba / 
/ brtse bar ldan zin thugs brtser mdzad / 
/ der brtson le lo mi mna' ba / 
I khyod dan 'dra ba gfan su mchis / 

der Lehrer, der das große Mitleid besitzt, mitfühlend, barmherzig, hinge
geben und unermüdlich; welcher andere ist dir gleich? 

Zu akiläsin s. BHSD s. v. kiläsin sowie 2.28 b, 11.17 d, 21 b. 
Zu ab vgl. 2.48 cd namo 'nukampakäyä[ s] tu mahäkärU'l;iikäya te. 

27 

a S 93,1: nätha[s tvarp sa] 
abc 2: rvasatvänärp sämänyo bhadrabändhaval:i no[paiti] näthavattärp tu 
d 3: janas tenävasidati 27 
a S 359,7: näthas tvarp sarva[sa] 
ab S 399,3: ///.äthas tvarp sarvasa[t]vänärp sämänyo/// 
d 4: ///[ti 27] 
c S 515,4 (nur Umschrift): ///t[t]ärp/// 
abc P 26,3v6: nätha .[t]. rp sarvasatvänärp [sä] .. [nyo] bha[d]. bändha[v]al:i nopaiti 

nä[ tha ]vattärp/// 
d L 28r4: ///janas te[n]./// 
d c 18bl: ///27 

näthas tvarp sarvasatvänärp sämänyo bhadrabändhavai) 1 

nopaiti näthavattärp tu janas tenävas1dati II 27 

/ khyod ni sems can kun gyi mgon / 
I spyi yi rtsa lag bzan po lags I 
/ mgon du khyed b:Zugs ma 'tshal bas / 
/ de slad skye bo byin bar 'gyur 1 / 

1) gyur D 

N lOSv 

Beschützer bist du aller Wesen, ein (allen) gemeinsamer guter Freund; 
nicht aber begibt sich die Masse in den Zustand des Beschütztseins (und) 
deshalb sinkt sie herab. 

nopaiti: oder „sie begreift nicht"; dem entspricht Tib. ma 'tshal bas. Ansonsten weicht Tib. je
doch in diesem Päda ab: „sie verstehen nicht, daß du als Beschützer da bist" (mit Vorlage nä-
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thavat tvärp? Eigenartig ist die Verwendung von khyed statt des für den Buddha üblichen 
khyod; vgl. 25 a khyed, „euch"). 
Zu bhadrabändhava verweist S. B. auf PPU 137 cd apramattab pramattänärp sattvänärp bhadra
bändhavab (Tib. dort grogs bzan); vgl. auch VAV 2.53 cd und 8.33 d. 

28 

ab S 93,3: nä näthakarakärp. dharmärp.s tvadanyo veda 
bcd 94,1: kas cana yärp. samädäya sänätthyam antapr[ä]pto pi gacchati 28 
a S 399,4: [na] näthakara[k]ärp. dharmärp./// 
d L 28r5: ///nta[p]r[ä]pto pi ga/// 
a C 18bl: [n]./// 

n[ a] näthakarakan dharmä:rp.s tvadanyo veda kas cana 1 
yän samädäya sänä{t}thyam antapr[ä]pto 'pi gacchati II 28 

/ gan zig yan dag blans nas ni / 
/ tha fal bas kyan grogs nus pa / 
/ grogs byed pa yi chos dag ni / 
/ khyod las gfan pa 'gas mi rtogs / 

Nicht kennt die schutzbewirkenden Dharmas irgendeiner außer dir, die 
annehmend selbst einer zu Schutz gelangt, der den extremen (Ansichten) 
anhängt. 

näthakaraka auch „einen Schützer machend" (entsprechend S. B., S. 977); hier aber wohl we
niger sinnvoll; vgl. Dafo X. 1 dasa näthakarakä dharmäb. 
Zu sänä{t}thyam vgl. auch Vers 25d. 
antapräpta: zunächst wohl einer, „der (sein) Ende (i. e. den Tod) erreicht hat"; „the most de
graded of men" (S. B., offenbar nach Tib.); hier aber wohl aufzufassen als einer, „der zu ex
tremen (Ansichten) gelangt ist", vgl. CPD s. v. anta-ggähaka und Uv 27.11-12 (lies upasthäna
ratä ye in 11 c, vgl. SWfF s. v. anta, 3). 

29 
a S 94,1: bä 
abc 2: hyängabalasäkalyarp. samyak sarp.päditarp. tvayä 1 ädhyä 
cd 3: .[m]. balavaikalyäd bälä vyasanabhägi[n]ä 29 
d L 28vl: ///lä vyasanabhä[g]./// 
b C 18b2: ///myak sarp.pä .[i]/// 

bähyängabalasäkalya:rp. samyak sa:rp.pädita:rp. tvayä 1 

ädhyä(t)[m](a)balavaikalyäd bälä vyasanabhägi[n]~(l).) II 29 

/ phyi yi yan lag stobs kun ni / 
/ khyod kyis yan dag bsgrubs lags te / 
/ nan gi stobs dag ma tshan bas / 
I byis pa rnams ni sdug bsnal sten 1 / 

1) bsten CNP 

c) ädhyä(t)[m](a0
) S.B.: nan gi. 
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Die Vollständigkeit der Kräfte in ihren äußeren Gliedern hast du in vor
züglicher Weise geschaffen; wegen des Mangels an Kraft in bezug auf 
sich selbst haben die Toren teil am Unglück. 

Zu ädhyätma s. SWfF s. v. 
Mit bähyärigabala müssen wohl die Hilfsmittel gemeint sein, die der Buddha in Form seiner 
Lehre bereitgestellt hat; zu einem ähnlichen Gedanken vgl. Bbh S. 17: svafaktipatitä yä rucir 
anuttaräyärp samyaksarpbodhau. idam ucyate bodhisattvasyädhyätmabalarp cittasyotpattaye. para
faktisamutpäditä tu rucir anuttaräyärp samyaksarpbodhau bodhisattvasya parabalam ity ucyate cit
tasyotpattaye. 

30 

a S 94,3: yathä[mJ!märp. 
cd L 28v2: ///kt[i]tvarp. baha/// 

yathä[mJimärp.(sa - - X X X X X V - V X 1 
yathä hinädhimu)kt[i]tvarp. baha(va}:i x v - v x II 30) 

/ 'jig rten dpyod 1 pa med dari sbyar / 
/ chos iiid zab pa dari yari sbyar / 
/ dman la mos pa iiid dari sbyar / 
/ lam ni rian pa man dari sbyar / 

1) spyod CDNP, dpyod S. B. 

a) yathämimärp(sakä lokä) S. B.: Jig rten dpyod pa med dari sbyar. 

P 1 llr 

b) S. B. erg. (gambhirä dharmatä yathä) : chos nid zab pa dari yari sbyar; vgl. 3.18 b sugambhi
räpi dhar[ mat] ( ä) : chos nid fin zu zab mos kyari. 

c) (yathä hinädhimu)kt[ i] tvarp S. B.: dman la mos pa nid dari sbyar; zu yathä vgl. Päda a; 
zu hina vgl. PPU 27 hina : dma'; zu adhimukti: mos pa vgl. 4.7 d und 11.1 b. 

d) F.rg. etwa baha ( vab käpathä yathä) : ( käpathä bahulä yathä) s. B. : /am ni rian pa man dari 
sbyar; zu käpatha vgl. 2.53 b käpatha : /am log und 8.16 a käpatha : rian pa'i /am. 

So ohne ernsthaftes Nach denken [ist die Welt, so tief aber ist die Gesetz
mäßigkeit, nach so Geringem ist das Streben, so] zahlreich [sind die 
schlechten Wege], 

31 

c L 28v3: ///dhäpi mal// 

/ thog med dus nas goms pa yi / 
/ brel ba riari gis 'byuri dari sbyar / 
/ bsgom 1 pa 'bad pa chen pos kyari / 
/ thob par dka' ba dari sbyar na / 

1) bgom CNP, S.B.: „Read sgom?". 

[so spontan entstehen die seit anfangsloser Zeit gewohnten Aktivitäten, 
so schwer ist selbst mit großer Anstrengung eine Entfaltung zu erlangen,] 



8. Upakärastava 251 

Zu Pada a vgl. 5.18a und PPU 123a anädikälaprahatä: thog med dus nas goms pa yi (5.18) 
bzw. thog ma med dus goms pa yi (123). 
bsgom pa in Päda c gibt wohl bhävanä wieder,. vgl. 2.14 d bhävanä : bsgom pa, 2.71 d bsgoms : 
bhävita, PPU 90b bhävanä: bsgom; s. auch die Anm. zu Vers 33a. 

32 

c L 28v4: ///apäyamaya[m]./// 

(xxxxV--X XXXXV-VX 

apayamaya[m] (--X XXXXV-VX 1132) 

/ 'jig rten du ni khyod lta bu / 
/ chos dkar yari. dag blari. ba yi / 
/ dnos po gsal bar ston pa'i rtsa / 
/ bzan po gal te ma byuri na / C 109v 

c) Erg. zu apäyamaya[m] (eva syät): rian sori rari biin kho nar gyur (Tib. 33d)? Zu eva: 
kho na vgl. l.6a, 21 d, 4.5c, 5.22c, 7.17c; zu 0 maya: rari biin vgl. ll.24b, 25b. 

[die ganze Welt läge in Dunkelheit und] bestünde [einzig] aus schlechten 
Existenzformen [für jene, die vom Entstehen leidvoller Gefühle gepeinigt 
laute Jammerrufe ausstoßen], 

Die Übs. folgt der Reihenfolge des Skt.; Tib. stellt die Verse 32 und 33 um, wohl um auf 
diese Weise den Konditionalis besser zum Ausdruck bringen zu können. 

33 

d s 95,1: sä bhadrabän[dh]aväl:i 33 
d S 516,3 (nur Umschrift): ///sä bha/// 
bc L 28v5: ///[d]. sikä 1 [u]tpadyerarp./// 

(x X X X V -- X X X X X v)[d](.)sika(l:i) 1 

[u]tpadyeran (v--x tvadr)sa bhadraban[dh]aval:i II 33 

/ 'gro kun mun par 'gyur lags te / 
/ mi 'dod tshor ba byun ba yis / 
/ nam thag 'o dod eher 'bod pa'i / 
/ nan son ran bzin kho nar 'gyur / 

a) Erg. zu (fukladharmasamädäna0
) : chos dkar yari dag blari ba yi (Tib. 32 b)? S. B. über

setzt yari dag blari ba als „the things which are composed of wholesome elements (fu
kladharmasamähita )" (S. 977); eher ist wohl 0 samädäna zu erwarten, vgl. zu fukladharma 
2.42ab (fu)[k](l)[ai]r äryadharmair : 'phags chos dkar po, und zu samädäna 2.22a, 4.4a 
samädäna: yari dag blaris pa, 8.28 c samädäya: yari dag blaris nas. In 2.42 a werden diese 
„weißen Dharmas" als bhävanäkaraka bezeichnet, womit sich ein Bezug zu 31 c (bsgom 
pa) herstellt. 

b) drios po (32c) wohl für vastu (vgl. l.7d, 4.13a, 10.12h) oder für bhäva (vgl. 8.7d). 
[d](e)fikä(b) oder [d](ai)fikä(b): ston pa'i 32c. 

c) Erg. zu [u]tpadyeran (na cel loke): Jig rten du (32a) . .. gal te ma byuri na (32d)? 
d) (tvädr)sä: khyod lta bu 32 a. 
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[wenn nicht] gute Freunde [in der Welt] entstünden, [dir] gleich, [welche 
deutlich den Gegenstand] erklären, [wie die weißen Dharmas anzuneh
men seien]. 

Zu Tib. 33 c vgl. Mvy 4951 ärta-svara'f!l krandanti: iiam thag pa'i na ros 'byin pa'am 'o dod 'bod 
pa 'am cho nes 'debs pa. 

34 

ab S 95, 1: parata~ pratipatti 1 sä y[ e ]na te t.ivi/// 
cd 2: ///miträrimadhye~u suh.rd evänukampaka 3[4] 
d S 516,4 (nur Umschrift): mpaka~ 34 
c M 135 (nur Umschrift; siehe S. 38): ///m. trär[i]madhye~u/// 

paratag pratipatti(g) sä 
x x) miträrimadhye~u 

y[e]na te t(r)ivi(dha v x 1 
suh.rd evänukampakag II 34 

/ khyod la gan gis 'gro rnam gsum / 
/de ni g:lan gyis sgrub par bas / 
/ khyod ni dgra bses bar ma la / 
/ bses mchog iiid du 1 brtse 2 bar mdzad / 

1) ö.idu N 2) rtse D 

b) trivi(dhä gatib) S.B.: gro rnam gsum, s. unten. 
c) (tvatp. hi) S. B. : khyod ni. 

Von einem anderen her gesehen ist dies Wohlverhalten, der dir gegen
über eine dreifache [Verhaltensweise(?) (besitzt), denn du] bist Freund, 
Feind und neutralen Personen gegenüber einzig ein mitleidsvoller 
Freund. 

Die Pädas ab sind schwierig; S. B. übersetzt: „That action (pratipatti) by reason of which 
your conduct is of three kinds is practised only by others; for you are ever .. . " (S. 977). Dies 
würde wohl yayä statt yena voraussetzen; außerdem ist pratipatti ein positiver Ausdruck (s. 
BHSD s. v.). Der Gegensatz liegt doch wohl darin, daß der Buddha nur eine Verhaltensweise 
kennt, während die gewöhnlichen Menschen zwischen dem Verhalten gegenüber Freund, 
Feind und Neutralem unterscheiden. Vgl. 2.48a,cd: sama(miträri)madh(y)ä(ya) „. namo 'nu
kampäyä[ s] tu mahäkärm;ikäya te. 

Kolophon 

S 95,3: ///r.e [b]uddhastotre upakäras. „ .[ä]ma aHama~ pa 
M 135 (nur Umschrift): ///buddhastotre/// 

(varl).ärhava)r(I).)e buddhastotra upakäras(tavo n)[ä]mä~tamag pa(ricche
dag 8 11) 

sans rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsnags par 'os pa bsnags pa las phan 
par mdzad pa bstod pa ies bya ba ste le'u brgyad pa'o II 
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Der Titel dieses Kapitels, des „Preises (der Unmöglichkeit) der Zurücker
stattung", beruht wohl auf Vers 10, in dem Mätrceta fragt, wie man denn dem 
Buddha zurückerstatten könne, daß dessen Taten ausschließlich dem Heil der 
anderen gewidmet seien. In loser Folge wird die vollendete Freigebigkeit (pra
tisarpstara) des Buddha beschrieben (Verse 1-6 ), seine Unparteilichkeit (7-9), 
der Umstand, daß selbst sein Atem Heil bewirkt (11 - 13), die Sättigung mit 
dem Saddharma (14-15), seine wohlmeinende Intention selbst denen gegen
über, die ihm feindlich gesonnen sind (16-17), die Folgen, welche jene erfah
ren, die sich der Lehre zu- bzw. von ihr abwenden (18-23) und schließlich der 
Sieg über Mära (24-27). 

ab S 96,1: tavaiv[ai]kasya sa[k]äl[ä] .[r]. „ •. [rp]sta[ra]dhar[m]atä 
cd 2: ///grahavrttau 1 tu se~apälla[v]iko janaJ:i (ohne Verszahl) 
ab S 516 (nur Umschrift): sakalä prati[sa]rp/// 
a M 135 (nur Umschrift): ///ta[v]ai „ [kas]ya saka/// 
d M 135 (nur Umschrift): ///$e~apä/// 

tavaiv[ ai]kasya sakalä prati[ sa ]rpsta[ ra ]dhar[ m ]atä 1 
(paränu)grahavrttau {I} tu se~apälla[v]iko jana}:i II (1) 

/ bgo bfa' mdzad pa'i chos iiid ni / 
/ khyod gcig pu la rdzogs mna' yi / 
I g:lan la phan gdags bgyi ba la / 
/ skye bo gzan ni tshogs sin mchis / 

c) (paränu)graha 0 
: gian La phan gdags. 

Bei dir ganz allein ist die Gesetzmäßigkeit der Freigebigkeit vollkommen; 
darin aber, den Nutzen [anderer] zu bewirken, ist der (gewöhnliche) 
Mensch einer, der zu Nebensächlichkeiten abschweift. 

Zu pratisarpstara, „Freigebigkeit, Gabenfreudigkeit", s. BHSD s. v., MPS 2.15, Sang Il.15 und 
Uv 32.6c. 
Die Übs. von feßapällavika ist nicht gesichert; Tib. gian ni tshogs fin: „das Andere ( = die 
Überreste?) sammelnd"? 

2 

a S 96,2 : tä[va] 
abc 3: [k]ä ye pi drsyante santaJ:i sarpgrahavastu~u te py asä[kal]ya/// 
d 97,1: ///ri/// (?) 
bc S 516,6 (nur Umschrift): ~u 1 te py asä[k]./// 
bc M 135 (nur Umschrift): ~u 1 te p./// 

tä[ vak] ä ye 'pi drsyante 
te 'py asä[kal]ya(- - x 

santa}:i sarpgrahavastu~u 1 
X X X X V - V X II 2) 
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/ khyod kyi slob ma bsdu ba yi / 
/ dnos la mkhas par gda' ba gan / 
/ de yan rdzogs par mi mkhas pas / 
/ khyod kyi cha fas 1 rjes su 2 'bran / 

1) ses c 2) rjesu N 

c) ( 0 kaufalyäd) S. B.: mkhas pas; ein Ak~ara-Rest nach asä[kal]ya/11 macht ein folgendes 
k wahrscheinlich. 

d) S. B. erg. (arpsatas te 'nusärii;iab) : khyod kyi cha fas 1jes su 'bran; vgl. 4.6 c, 15 c arpsa : cha 
fas, 10.llc lefärpfa: cha fas; 1.lb 0 ä[nusä]rii;iä: des 'braris nas, 6.29c (anu)yäsyan
ti : des 'brari gyur. 

Selbst diejenigen unter deinen Schülern, die als ausgezeichnet in den Mit
teln der Anziehung gelten, [folgen durch die Unkenntnis von (deren)] 
Vollständigkeit [dir (nur) teilweise hinterher]. 

Zu den vier sarpgrahavastu s. BHSD s. v. und LAMOTIE, Vimalakirti, S. 116, Anm. 67. 

3 

c S 97,2: ///[v]igatäcärya[m]uHi[s ca]/// 
a M 135 (nur Umschrift): //lr:iäntikas te bhagavarp/// 
d M 135 (nur Umschrift): ///saddharmapratisarp/// 

(prä)9äntikas te bhagavan(n ämi~apratisarpstara~ 1) 
[v]igatäcärya[m]uHi[s ca] saddharmapratisarp(stara~ II 3) 

/ bcom ldan khyod kyi zan zin gi / 
/ bgo bfa' srog gi 1 bar lags te / 
/ dam pa'i chos kyi bgo bfa' ni / 
/ slob dpon dpe mkhyud bral ba lags / 

1) srogi N 

a) (prä) i;iä 0 S. B. : srog gi. 
b) (ämifa0

) S. B.: zari ziri, vgl. 8.21 d. 
(

0 pratisarpstarab) S. B.: bgo bfa' Päda b. 
d) 0 pratisarp(starab) S.B.: bgo bfa' Päda c. 

D 95v 

Lebenslang, Erhabener, ist deine [Freigebigkeit in weltlichen Gütern]; 
ohne das Zurückhalten von Wissen ist (deine) Freigebigkeit im wahren 
Dharma. 

Zu ämi§a s. Anm. zu 8.21; zu der Zweiteilung ämifa- und dharma-pratisarpstara vgl. Sangiti
paryäya zu Sang II. 5 und Sv III 981 dve pafisanthärä, ämisa-pafisanthäro ca dhamma-pafisan
thäro ca. 
Zu äcäryamu§!i, wörtl. „die (geschlossene) Faust des Lehrers", s. BHSD s. v. (mit Hinweis auf 
Lai S. 179, 12 äcäryamu§!ivigato ), SWfF s. v. und LAMOTIE, Vimalakirti, S. 267 Anm. 19. 
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4 

ab S 97,3: ///.ä[s]i pratisarp.starakarmaQ.a/// 
d 98,1: ///[rva]sa[rp.]padäm* 4 
b M 135 (nur Umschrift): f //[~e]i:ia/// (wohl rmai:ia zu lesen) 
d M 135 (nur Umschrift): ///4 

( x x x x v - .)ä[ s ]i pratisarp.starakarmaQ.a(}:i) 1 
( x x x x v - - x x x x sa)[rva]sa[rp.]padäm II 4 

/ khyod ni bgo bfa' bgyi ba'i las / 
/ bla na med pa'i mdzad pa po 1 

/ 

/ phun sum thams cad rdzogs mna' ba / 
/ khyod ni btan bar bgyi ma lags / 

1) pa'o P 
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N 106r 

a) Denkbar wäre eine Erg. (tvam anuttarakart)ä[s]i oder aber (anuttarasya kart)ä
[ s] i : khyod ni ... bla na med pa 'i mdzad pa po. 

d) ( sa) [ rva0 
] : thanis ead. 

[Du bist der höchste Bewirker] der Tat der Freigebigkeit; [du bist nicht 
einer, dem (etwas) gegeben werden muß, der du] alle Vollkommenheiten 
[vollständig besitzt]. 

S. B. übersetzt cd: „Complete in all perfection you must not be abandoned" mit Anm. 1 (S. 
979): „This seems to be the literal sense of T.; but 1 suspect the Sanskrit had something like 
sarvasarppattipün;iena na tyäjyarp nästi kirpeana, giving tyaj (btari) its usual Buddhist sense of 
'sacrifice'." 

5 

a S 98, 1: paropa[ghä]/// 
bc 2: ///gat* tu lokavya[sth]ä/// 
a M 135 (nur Umschrift): paro[pa]/// 

paropa[ghä](ta - - x x x x x v - ja)gat 1 
(tvarp.) tu lokavya(va)[ sth ]ä( x x x x x v - v x II 5) 

/ 'gro ba phal eher mi bzad pa 1 / 

/ g:Zan la gnod pa bgyid par dga' / 
/ khyod ni 'jig rten ran bzin te 2 

/ 

/ rgyun las bzlog pa'i phyogs su 3 'jug / 

1) bzari ba CNP 2) S.B.: „Read de?". 3) phyogsu N 

a) 0 opa [ghä] ( ta) : gnod pa bgyid par; vgl. PPU 33 a upaghäta : gegs bgyid pa. S. B. ergänzt 
weiterhin (0 sarptuß!arp): dga~ 

b) S. B. erg. (präyer;a vifamarpjagat): ~ro ba phal eher mi bzad pa; Ua)gat bestätigt den 
Schluß; vgl. 2.61 a u. 8.10 d präyer;a : phal eher; 6.21 c vifama : mi bzad. 

c) (tvarp): khyod; entweder ist tu in tvarp zu verbessern oder davor ein tvarµ zu ergänzen. 
0 vya(va)[sth]äl//: rari biin; die Verbesserung ist metrisch und lexikalisch notwendig; 
zu vya(va)[sth]ä(yäb) zu erg.? Schwierigkeiten bereitetTib. te (vgl. S. B.: „Read de?"). 

d) S. B. erg. (pratisrotab pravartase) : rgyun las bzlog pa'i phyogs su )ug; zu pratisrotas s. un
ten; vgl. PPU 81 b pravartase : )ug pa. 
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[Entzückt], anderen zu schaden, [sind die] Menschen [überwiegend 
schlecht]; du [bewegst dich in eine Richtung], die der (festgefügten) Na
tur der Welt [entgegengesetzt ist]. 

Zu pratisrotas vgl. CPS 8 .12 (S. 441) (Antwort des Buddha auf Brahmas Aufforderung zum 
Lehren): 

pratisrotogäminarµ märgarµ garµbhfram anudurdrfam I 
na drakfyanti rägäraktäs tamabskandhena nivrtäb 11 

dazu Tib.: rgyun las zlog phyogs ~ro ba'i !am I etc. 

6 

/ byas pa gzo gan de dag nun / 
/ phan 'dogs bgyi ba 'ga' tsam ste / 
/ de yan phal eher re 1 ba can / 
/ khyod gcig dag pa'i chos can lags / 

1) chere N 

P 11 lv 

[Wenige entsinnen sich früherer Wohltaten; nur em1ge erweisen eine 
Gunst und auch die hoffen meist (auf etwas); du allein verfügst über ei
nen reinen Dharma.] 

byas pa gzo ist belegt für krtajiia, vgl. Mvy 2357. 
dag pa'i chos can: „den reinen Dharma (des Gebens) besitzend" oder „das Charakteristikum 
der Reinheit (hinsichtlich des Motivs) besitzend", ähnlich S. B.: „you alone are pure in mo
tive" (S. 979). 

7 

/ phan btags pa yis khyod mi 'jug / 
/ gnod pa bgyis pas ldog ma lags / 
/ skal ba 1 mchis ses 2 thams cad la / 
/ khyod ni miiam pa iiid du 3 'jug / 

1) pa P 2) zes D 3) iiidu N 

[Du bist nicht zugewandt infolge einer Wohltat, nicht abgewandt infolge 
einer Übeltat; „sie haben Anteil", in diesem Wissen verhältst du dich allen 
gegenüber gleich.] 

)ug (Päda a) und ldog geben wohl das Gegensatzpaar pravrtti und nivrtti wieder (vgl. 6.36, 
7.1 , 8.9 und PPU 93), daher )ug pa im Sinne von „in Aktion gesetzt, engagiert". 
skal ba mchis ist schwierig; S. B. übs. „considering (only) their fitness" mit Anm. 3: „T. = bhä
gino bhavant'fti = „thinking 'they are qualified (to receive teachings)"' (S. 979). Ist der Sinn 
nicht entgegengesetzt: „sie sind Eigner", nämlich der Früchte ihrer Taten? 
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8 
d P 33rl: ///nitaräi:ii [c]./// 

(xxxxv--x XXXXV-VX 

X X X X V- - X X X x)n'itarä9i [c](a II 8) 

/ mtshan mo me tog ku mu da / 
/ kha 'bye 1 'gyur zin padma zum / 
/ iiin par padma kha 'bye 1 zin / 
/ cig 5os zum par 'gyur mod kyi / 

1) 'phye CN 
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d) lll[pa]tftara'l)-illl 8? PAULY: 11/ni'tara'l)-i [c](a) 8d; es muß sich um das Ende von Päda d 
handeln, aufzulösen wohl in 11/ni und itara'l)-i: cig 5os. PAULYS Lesung 11/[pa] ist unsi
cher; zu erwarten ist die Vorlage von zum par gyur, wohl ebenfalls n.nom.pl. 

[Nachts, wenn die Kumuda-Lotosblumen ihre Blüten öffnen, schließen 
sie die Padma-Lotosse, und tagsüber, wenn die Padma-Lotosblumen sie 
öffnen, schließen sie] die anderen; [obwohl dies tatsächlich so ist], 

9 
d P 33r2: ///[s] ... yäs tavopamä [9] 

(xxxxv--x XXXXV-VX 1 

x x x x v - - x de)[s](anä)yäs tavopamä II [9] 

/ 'on kyan iii ma zla ba yi / 
/ 'od la phyogs su 1 lhun 2 ma mchis / 
/ de iiid khyod kyis byis pa dan / 
/ mkhas pa dag la bstan pa'i dpe / 

1) phyogsu N 2) ltun c 
d) (de)[f](ana)yas: bstan pa'i. 

C llOr 

tavopama(b} PAULY; er sieht in dem vorausgehenden 11/yas offenbar einen Nominativ. 
Da es sich aber nur um ein Beispiel handelt, ist der Singular zu erwarten, vgl. 6.7 d saiva 
balais tavopama. 

[gibt es dennoch im Licht der Sonne und des Mondes keine Parteilich
keit; genau dies ist] das Beispiel für deine [Belehrung von Toren und 
Weisen]. 

In anderem Zusammenhang findet sich das Bild von Mondlicht und Nachtlotos schon in 
1.25 verwendet. 

10 
a P 33r2: k. s [t].111 
d 3: ///ya .ä sarvä pravrttaya 10 

k(a)s [t](. XXV--X XXXXV-VX 1 
x x x x v - - x) ya( d)ä sarvä(l;i) pravrttaya(l;i) II 10 
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/ gan tshe mgon khyod mdzad pa ni / 
/ thams cad gfan don kho nar bas / 
/ dpag med phan pa mdzad pa po / 
/ khyod la lan cis Ion par 'gyur / 

a) k(a)s : cis. 
[ t] ./// wohl für khyod la und daher zu einer Form von tvam zu erg. 

Welche [Zurückerstattung gibt es für dich, den Bewirker unermeßlicher 
Wohltaten], wenn alle [deine] Taten, [Schützer, ausschließlich dem Nut
zen anderer dienen] ? 

Tib. /an Ion für pratikära (vgl. Kolophon), apaciti (vgl. PPU 135 ab: na tärp pratipadarp vedmi 
syäd yayäpacitis tava), oder nifkrti (vgl. PPU 136d: tava kä tasya nifkrtib und Bodhicaryäva
tära VI. 119: 

kirp ca nifchadmabandhünäm aprameyopakärh;iärp 1 

sattvärädhanam utsr}ya nifkrtib kä parä bhavet II). 

11 

a P 33r3: n[a]/// 
d 4: ///[ja ]gaddhitasukhävaham * 111 

n[a](xxxV - -X XXXXV - VX 1 

X X X X V - - x) [ja]gaddhitasukhävaham II (11) 

/ sems can dar bar mi 'gyur ba'i / 
/ sgrub pa khyod la 'ga' mi mna' / 
/ khyod kyi dbugs phyun tsam yan ni I 
I 'gro la phan dan bde ba skyed 1 / 

1) bskyed CNP 

Nicht [gibt es bei dir eine Handlung, die nicht dazu dient, die Wesen ge
deihen zu lassen; sogar schon dein Atmen] bringt der Welt Nutzen und 
Glück. 

sgrub pa: etwa pratipatti, vgl. 8.34 a. 

12 

d P 33r5: ///.[i]dati janas . .. [12] 

(xxxxV-- X XXXXV-VX 1 

x x x x v - - x pras)['i]dati janas (tvayi) II [ 12] 

/ sans rgyas dbugs ni phyun ba'i nad 1 
/ 

/ dri kun zil gyis gnon mdzad pa / 
/ tshor na ze 'gras gyur pa yan / 
/ khyod la dan ba bskyed par bgyid I 

1) nan CN 
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d) (pras) [ f] dati: offenbar sehr ausführlich durch dari ba bskyed par bgyid wiedergegeben; 
vgl. jedoch PPU 92 b prasädayati : dad pa skye bar 'gyur. Eine wörtliche Entsprechung 
zu janas fehlt. 
( tvayi) : khyod la; die Doppelkonsonanz ist metrisch erforderlich, und vor der Verszahl 
ist noch ein Ak~ara-Rest zu erkennen, der ya nicht ausschließt. 

[Der Wohlgeruch des Atems des Buddha übertrifft alle Düfte; wenn er 
ihn wahrnimmt, kommt selbst ein übelwollender] Mensch [vor dir zur 
Ruhe]. 

Zu ie 'gras vgl. PPU 4, dort für pratinivij!a. 

13 

d P 33vl: ///.[i]nayonmukh[ä] .. [3] 

(xxxxV--X XXXXV - VX 1 

x x x x v- - x x x x v)[i]nayonmukh[ä](l:i II 1)[3] 

/ sans rgyas dbugs kyi nad 1 hab na / 
/ bag med pa yi lha rnams kyan / 
/ lha yi yul yan spans nas ni I 
/ 'dul ba dag la mnon phyogs 'gyur / 

1) dad C 

d) (v)[i]nayo 0
: 'dul ba; davor (visuddha 0

): dag zu erg.? 

[Wenn der Wohlgeruch des Atems des Buddha (dorthin) gelangt, dann] 
wenden sich [selbst die achtlosen Götter, nachdem sie sogar die Götter
welt aufgegeben haben, der reinen] Zügelung zu. 

Tib. bag med wohl für pramatta, vgl. PPU 137 cd pramattänärp sattvänärp : bag med gyur pa 
rnams kyi. 

14 

cd S 470,1: ///p[ta] .[t]. rpa[ya]/// 
d P 33v2: ///paramärthata 14 
b L 29rl: ///ddharma5rava[r:ia]. pra .[i]/// 

(x X X X V - -X x)ddharmaSrava[r:ia](tp.) pra(t)[i] 1 

(x x x x v - tr)p[ta](s) [t](a)rpa[ya](n) paramärthata(}:i) II 14 

/ khyod las dam pa'i chos miian pas / 
/ thams cad tshim par 'gyur ma 'tshal / 
/ de slad dam pa'i don du na / 
/ khyod iiid noms 'gyur tshim mdzad lags / 

b) Entweder zu (sa)ddharma 0 
: dam pa'i chos oder zu (tva)ddharma0 

: khyod las zu erg. 
cd) (tr)p[ta](s) [t](a)rpa[ya](n): rioms 'gyur tshim mdzad lags; diese Erg. ist, so überzeu

gend sie zunächst wirken mag, nicht unproblematisch: über dem [ya] sind Spuren zu 
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erkennen, die nicht dem zu erwartenden Anusvära entsprechen, sondern eher auf z 
oder o hindeuten (zumindest P 33 würde den Anusvära voraussetzen, da p- nicht zu ei
ner Ligatur gehört; zu dieser Möglichkeit vgl. etwa 8.25 d avagho~ayarp in S 92 u. P 
26,3); außerdem handelt es sich wohl um die erste Zeile des Bruchstückes, so daß diese 
Ak~aras je nach Lage möglicherweise etwas weiter vorne einzuordnen wären (kein aus
gesparter Raum für das Schnürloch). 

[Es gibt keinen, der genug davon bekommen könnte, von dir den wah
ren] Dharma zu hören; [deshalb schaffst du, selbst] gesättigt, Sättigung 
mit der höchsten Wahrheit. 

Zu paramärtha vgl. 5.9. 

15 

d S 470,2: ///[ va] 1./// 
a P 33v2: [sa]/// 
cd 3: ///d u[pa]j'lvyarp bhavet tava 1[5]/// 
c L 29r2: ///so sti yad ya/// 

[sa](xxxv--x xxxxv-vx 
x x x -) so 'sti yad yad u[pa ]j"ivyarp. bhavet tava II 1 [ 5] 

/ skye dgu rnams la char bzin du/ 
/ khyod ni mkhas pa kun gyi gsos / 
/ 'di ltar khyod kyi gsos 'gyur gan / 
/ de dan de ni mchis ma lags / 

ab) Möglicherweise zu [ sa] ( rve~äm) : kun zu erg.; eine weitere Erg. ist schwierig: mkhas pa 
für vidvas (2.74 c, 6.8 c, PPU 78 a) oder sat (2.65 b, 9.2 b, 11.19 a); ob gsos wie in Päda d 
upajlvya wiedergibt, erscheint als fraglich, da der Platz kaum ausreicht; skye dgu für 
prajä (PPU 93b) und char für salila (1.19a) oder var~a bzw. vfHi. 

c) Erg. zu ( na tathä ya~) so 'sti : 'di ltar ... gan ... mchis ma lags? Bereits die unmittelbare 
Verbindung von L 29 und P 33v3 ist problematisch, da sie zu der ganz seltenen Vip. 4 
führt (vgl. S. 55); zudem scheint Tib. die Pronomina anders aufgefaßt zu haben. 

[Für alle Weisen bist du die Lebensgrundlage wie der Regen für die Ge
schöpfe; es gibt] keinen, [der in dieser Weise] irgendeine Lebensgrund
lage für dich sein könnte. 

16 

cd P 33v4: ///[tha yathä]rüpo hitäfa[ya}:i] 1./// 
c P 34rl: j. ghä. su~v api te nätha/// 
cd L 29r3: ///[n]ätha yathä/// 
c L 30rl: ///.[v]. p.111 

(X X X X V - - X X X X X V - V X 1) 
j(i)ghä(rp.)su~v api te nätha yathärüpo hitäfa[yal)] II 1(6) 
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/ dgroris par 'tshal 1 ba rnams la yari / 
/ khyod kyi phan dgoris ci 'dra ba / 
/de blo ma sbyaris 2 byis pa yis / 
/ yid ches bgyi bar nus ma lags / 

1) mtshal P 2) skyans P 
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N 106v 

a) In P 3 3v 3 ist nach der Verszahl 15 noch ein Ak~ara- Rest zu erkennen, der ein unterge
schriebenes r sein könnte; möglicherweise begann der Päda mit einer Form des Verbes 
fraddhä : yid ches bgyi bar (vgl. 7 .20 a !raddhäsyati : yid ches ~yur, 7 .21 c !raddadhyät : yid 
ches te). 

[Unreinen Geistes vermögen die Toren nicht zu glauben], wie groß selbst 
bei denen, die auf Tötung sinnen, deine wohlmeinende Absicht ist, Schüt
zer. 

Eine Entsprechung zu nätha fehlt in Tib. 
Tib. bio ma sbyans besitzt wohl auch die Bedeutung „ungeübten Geistes" (entsprechend 
S. B.), die hier aber weniger zu passen scheint. 
Tib. dgrons par 'tshal ba: S. B. übersetzt: „who desire to slay you" (S. 981); das kann zwar ge
meint sein, steht so aber weder in Skt. noch in Tib. Zu jighärpsu vgl. auch PPU 13 c und 
122d. 

17 

d s 99,1: ///[7) 
a/b S 470,3: ///tä[m a]pi/// 
d P 33v5: ///[d].i~atäm api [1)./// 
d P 34r2: täm api 17 
d L 29r4: 11/s. 5reyaso dvi/// 

(xxxxV--X XXXXV - VX 

X X X X V - -)s. sreyaso dvi~atam api II 17 

/ khyod ni sdari ba rnams la yari / 
/ legs pa ci 'dra sgrub mdzad pa / 
/ sa de yid la smon pa'i yari / 
/ yul las 'das par gyur pa lags / 

P 112r; D 96r 

[Es geht hinaus über den Bereich selbst derer, die nach jener Stufe stre
ben, wie du] auch denen Gutes [erweist], die (dich) hassen. 

S 470 gehört zum Ende von Päda a oder zum Anfang von Päda b und enthält wohl die Vor
lage zu smon pa'i yan parallel zu dvifatäm api am Versende. 

18 

ab S 99, 1: pra[ t). vetsyati ye ke cid upakära[ ra )/// 
cd 2: ///[k]äs te bhavi~yarp.ti dharmadäyädabä/// 
a P 34r2: prativetsya/// 
d L 29r5: ///.äyädabändhav[ä)/// 
b L 30r2: ///[p). kära[ra)/// 
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prativetsya(n)ti ye ke cid upakära[ra](sägratäm 1 
X x)[k]äs te bhavi~yanti dharmadäyädabändhav[ä](}:i II 18) 

/ la la phan 'dogs mdzad pa yi / 
/ ro mchog rtogs pa de dag kyan / 
/ khyod kyi chos kyi bgo skal la / 
/ spyod par 'gyur ba'i giien lags so 1 / 

1) lagso N 

b) [0 ra](sägratäm) S. B. : ro mchog; vgl. rasarasägra in BHSD s.v. 
c) S.B. erg. (cära)käs, offenbar für spyod par gyur ba'i, s. jedoch unten. 

Alle, die [die Vorzüglichkeit des Geschmacks] (deiner) Wohltaten erken
nen, werden zu [den Deinen] als Verwandte der Erben des Dharma. 

Für karma-däyäda findet sich in Mvy 2314 die Entsprechung las kyi byo (v.l. go ; byo offen
sichtlich Druckfehler für bgo) skal La spyod pa. Somit dürfte bgo skal La spyod par gyur ba 'i in 
den Pädas cd nur däyäda wiedergeben, und S. B.'s Ergänzung (cära)käs in Päda c würde hin
fällig. Übrig bliebe freilich khyod kyi; sollte (täva)[k]äs zugrunde liegen wie in 9.2a, dort al
lerdings durch khyod kyi slob ma wiedergegeben? 
Zu dharmadäyäda vgl. dhammadäyäda DN III 84, MN 1 12, SN II 221. 

19 

ab S 99,3: lll[mi] satväs tvadgatarp. karm:;iäfa[ya]lll 
d 100,1: lll[y]us tava säsanam* 19 
b P 34r3: s tvadgatarp. karul).äSal 11 
d L 29v1 : 1111 9 
d L 30r3: lllsäsanät*lll 

(x x x x a)[m'i] satväs tvadgatarp karu9afa[ya](m 1 
X X X X V- - X X x)[y]us tava sasanat II 19 

/ gal te sems can 'di dag gis / 
/ khyod mna' thugs rje'i dgons pa 'tshal / 
/ khyod kyi bstan pas 1 'tsho bzin du / 
/ kun tu 2 'bar ba'i mer yan 3 'jug / 

1) „Read pa?" S. B. 2) du D 3) pari C 

a) (jänfyuf ced) S. B. : gal te ... 'tshal. 
( a )[ mi] S. B. : 'di dag. 

C llOv 

cd) S. B. erg. nach S 100 (jfvanta iva dfptägnirp vise)yus tava säsanam : khyod kyi bstan pas 
'tsho biin du II kun tu 'bar ba'i mer yan 'jug und übersetzt: „ ... they would enter your 
teaching as though (plunging) alive into a blazing fire"; das würde zumindest eine Än
derung in bstan par voraussetzen, aber dieses Problem löst sich durch L 30. Sicherlich 
zu blaß ist die Erg. diptägni: kun tu 'bar ba'i me (vgl. 12.lSa diptäsi: ral gri 'bar). 

[Wenn] diese Wesen deine mitleidsvolle Gesinnung [verstünden], auf
grund deiner Lehre [würden sie sogar lebend in ein loderndes Feuer 
springen]. 

Die Übersetzung bleibt problematisch, solange die Vorlage von 'tsho biin du nicht bekannt 
ist. 
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20 

a S 100,1: [y]./// 
bc 2: ///~ä märe9a vairi9ä 1 tasmäd ätma/// 
d 3: ///.ätigä 20 
bc P 34r4: vairi9ä 1 tasmäd [ä]/// 
a L29vl:yasmättu/// 

yasmät tu ( x v - - x 

tasmäd ätma( v - - x 

sphu)tä märel).a vairil).ä 1 
bäläs tvacchäsan)ätigä(}:i) II 20 

/ gan slad bdud kyi dgras thebs pas I 
/ rtogs par mi 'gyur de slad du 1 / 

/ khyod kyi bstan las 'gal bgyid pa'i / 
/ byis pa rnams ni bdag iiid 'gums / 

1) sladu N 
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a) S. B. erg. [y ](asmäd eva na budhyante) : rtogs par mi gyur; vgl. jedoch 2.62 b pratipad
yante : rtogs gyur bas. 

b) ( sphu) fä : thebs, s. unten. 
c) ätma(nihantäro) S.B.: bdag iiid gums; ein Ak~ara-Rest nach tma schließt ein folgendes 

nz aus . 
d) (bäläs) S.B.: byis pa rnams, vgl. 6.7d und 8.29d. 

(tvacchäsan)ä° S.B.: khyod kyi bstan; vgl. 21 b tvacchä[s](anaparäri)[m]ukhäb und 23b 
tvacchäsanänugäb. 

Weil sie aber [nichts verstehen, besessen] vom feindlichen Mära, deshalb 
[töten sich die Toren] selbst, die [an deiner Lehre] vorübergehen. 

Zu sphufa s. BHSD s.v. und MPS 15.15 sph(u)fo batäyamÄnando bhikfurmäm;iapäpfyasä. 

21 

ab S 100,3: cirarp. bata bhavi~yarp.ti tvacchä/// 
bcd 101,1: ///[m]ukhä „ ... r. pä „ .. kärapa[r]i[d]ä[h]änubhä[vi]na 21 
cd P 34r5: [ndha]käraparidähä/// 
ab L 29v2: ///[ vi]~yarp.ti tvacchä[s]./// 
bc L 30r4: ///.[u]khäl:i mahäpra/// 

cirarp bata bhrami~yanti tvacchä[s](anaparän)[m]ukhä}:i 1 
mahäprapä( tä) [ ndha] käraparidähänubhä[ vi ]na(}:i) II 21 

/ khyod kyi bstan las gfan phyogs pa / 
/ g'yan sa chen po'i mun pa dan / 
/ yons su 1 gdun ba myon ba rnams / 
/ kye ma yun rin 'khyam 2 par 'gyur / 

1) yoö.su N 2) 'khyams CN 

a) bhramifyanti : 'khyam par gyur; S. B. verbessert aus bhavifyarµti Mss. 
b) 0 cchä[s](anaparäri)[m] ukhäb S.B.: bstan las gian phyogs pa. 
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Oh, lange werden die umherwandern, die deiner Lehre feindlich gegen
überstehen, die Finsternis und außerordentliche Qual tiefer Abgründe er
fahrend. 

Mit bhramifyanti ist sicherlich das Herumwandern im Sarp.sära gemeint, vgl. D1ETz, Brieflite
ratur, S.236 (Vers Sc) und S.242 (Vers 12d). 
Zu Päda b vgl. 20 d und 23 b. 
Vgl. 12.3 mit einem ähnlichen Bild (dort auf die Abwendung vom Buddha bezogen). 

22 

a S 101,1: äbha 
abc 2: vägram api sprgvä [tva]ddharmavimu[kho] ...... cinodye 
cd 3: va mohändho vyusanaprabha .ärp. [bh]. .[ä]rp. [2]2 
d P 34r6: [v]ä[rp.] 22 
d P 35rl: bhavän* 22 
b L 29v3: ///rmavimukho/// 

äbhavägram api spntvä 
x )cinoty eva mohandho 

[tva]ddharmavimukho (janal). 1 
vyasanaprabha(v)än bhavän II 22 

/ khyod kyi chos la mi phyogs pa'i / 
I skye bo gti mug gis ldons pa / 
/ srid rtse'i bar du son 1 nas kyan / 
I sdug bsnal yan 'byun srid pa sgrub 2 I 

1) son Lam rim chen mo 2) bsgrub Lam rim chen mo 

b) (janab) S. B.: skye bo. 
c) ( x) cinoty (verb. aus 11/cinody Ms.) : sgrub; möglich wären ä-, ni-, pra- und sarµ-cinoty. 
d) vyasana0 

: sdug bsnal; S. B. verbessert aus vyusana0 Ms. 

Selbst wenn er den höchsten Punkt des Universums erreicht, sammelt [ein 
Mensch], von deiner Lehre abgewandt und blind durch Verblendung, 
doch nur (wieder) Existenzen an, die aus Leid entstehen. 

Dazu das Zitat in Vibhüticandras Bodhicaryävatäratätparyapaiijikävise~adyotani (s. Einlei
tung, S. 32): 

/ srid pa 'i rtse mor phyin gyur kyan / 
/ khyod kyi ( kyis P) chos las log pa 'i mi / 
I las las byun ba 'i srid pa rnams I 
/ ma rig ldons pas sog (sogs D) par byed / 

Diese Übersetzung wirkt glatter; das unschöne gis in betonter Position in Päda b der Stotra
Übersetzung und deren mißverständliche Wiedergabe von Skt. Päda d (zu ändern in sdug 
bsnal las 'byun ?) sind vermieden. 
Zu bhavägra s. BHSD s. v. und LAMOTIE, Sürarp.gamasamädhi, S. 16 ff.; hier ist sicher bhavä
gra als Synonym der höchsten Versenkungsstufe naivasarµjnänäsarµjnäyatana gemeint, im 
Gegensatz zu maularµ dhyänarµ im folgenden Vers (s. auch Tson kha pa's Erklärung). 
Neben der Wiederholung 0 bha(v)än bhavän in Päda d enthält der ganze Vers ein Wortspiel: 
,selbst wenn man die Spitze von bhava berührt, erreicht man doch nur bhava'. 
Zum Zitat im Lam rim chen mo s. den folgenden Vers. 
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23 

a S 101,3: a ....... . [tu] dhyänarp. 
bcd 102,1: maularp. tvacchäsanänugä~ [viv] .. [t] .... y. [v]. [bh] ...... . .. v. fa[v]. 
d 2: [na 2]3 
bc S 471,2: ///[n]u[g].[~] v[i]/// 
a P 34r6: anägamyäpi/// 
a P 35rl: anäga[m]y. p[i t]./// 
d 2: vart[i]na~ 23 
bc L 29v4: ///.[ä]nugä~ vivarta/// 
b L 30r5: ///.[au]larp. tvacchä[sa]/// 

anägamyäpi [tu] dhyänarp. maularp. tvacchäsanänugä}:i 1 
vivarta(yant)y (e)[ v ](a) [bh](avän x x x) v(a)favart[i]na}:i II 23 

/ khyod kyi bstan pa'i rjes 1 'gro ba / 
I bsam gtan dnos gzi ma thob kyan I 
/ bdud kyi mig ras btsa' bzin du / 
/ srid pa dag ni zlog 2 par bgyid / 

1) ces Lam rim chen mo (nur B) 2) bzlog Lam rim eben mo 

c) vivarta(yant)y S.B.: zlog par bgyid; 5.18b vivartayati: bzlog mdzad ein. 
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( e) [ v] ( a) S. B.; ohne Entsprechung in Tib., aber sehr wahrscheinlich parallel zu Vers 22 
(ebenfalls api . . . eva). 
[ bh] ( avän) S. B. : srid pa dag. 

d) S. B. erg. (märacak§ur)vasävata(M mit Anm. 7: „vafavata B." (S. 980) und übersetzt: „ ... 
as if (wiping away) the eye-grease of Mära." In S 102 ist offenbar aber nur eine Silbe 
ausgefallen; vor v(a)fa0 wäre an eine Erg. (märasya) : bdud kyi zu denken. 

Auch wenn sie noch nicht die grundlegende Versenkung erreicht haben, 
wenden doch diejenigen, die deiner Lehre nachfolgen, [die Existenzen] 
ab, die unter der Kontrolle [ Märas] stehen. 

Zu maula s. BHSD s. v. und Abhidh-k VIII, S. 144 f. 
vafavartin ist doppeldeutig; im klassischen Sanskrit „unter der Kontrolle stehen", bedeutet es 
im buddhistischen Skt. auch „Kontrolle ausüben", vgl. 12.15 d, dort in der BHS-Bedeutung, 
und BHSD s. v.; Tib. übersetzt: „gleichsam belauert (in btsas zu ändern?) vom Blick Märas", 
vgl. D1ETZ, Briefliteratur, S. 462 (Vers 3 a): phyugs ni mig gis btsa' ba dan, „Das Rindvieh ist zu 
bewachen" (S. 463). 
Die Verse 22-23 sind zitiert in Red mda' ba's Suhrllekha-Kommentar (Rendawa, Commen
tary, S.128) und in Tson kha pa's Lam rim eben mo (vgl. Einleitung, S.32); in letzterem illu
strieren sie folgende Erklärung über das unterschiedliche Ergebnis der Entfaltung von weltli
chem und von überweltlichem Hellblick ( vipafyanä): Der wichtigste Grund für die Entwick
lung von Gemütsruhe (famatha) liegt darin, daß sie eine Voraussetzung für Hellblick dar
stellt. Hellblick nun besteht aus zwei Arten; durch die erste, die Buddhisten und Nicht
buddhisten gemeinsam ist, lassen sich manifeste Befleckungen beseitigen; durch die zweite 
aber, die in ihrer Einbeziehung der Wahrheit von der Ichlosigkeit (anätman) spezifisch 
buddhistisch ist, lassen sich alle Befleckungen völlig beseitigen. Die Entwicklung dieser zwei
ten Art von Hellblick ist eine unabdingbare Voraussetzung für denjenigen, der nach der Be
freiung strebt. Durch die Praxis dieser Art von Hellblick läßt sich die Befreiung vom Sarp.sära 
erlangen, auch wenn einer nur die erste Vertiefung (dhyäna), nicht aber die darüber liegen
den Versenkungsstufen erreicht hat. Ohne die Einbeziehung von anätman läßt sich mit dem 
weltlichen Heilblick zwar der bhavägra-Geist erreichen, in dem alle manifesten Befleckungen 
unterhalb der Äkirp.canya-Stufe beseitigt sind, nicht aber die Befreiung. Vgl. Lam rim eben 
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mo (A fol. 358v6 ff., B vol. ka, fol. 303v5 ff.): I de 'dra ba'i tiri rie 'dzin ii gnas kyi yid byed 
(byad B) de bskyed pa'i dgos pa fin tu mari yari gtso bo'i dgos pa ni (na B) lhag mthori gi rtogs pa 
bskyed pa'i ched yin la I lhag mthori la yari non [A 359r] moris mrion gyur tsam iig spori ba'i ii 
rags kyi rnam pa can phyi rol pa dari nari pa thun mori ba dari nari pa 'i yari theg pa ehe churi thun 
mori ba'i lhag mthori (mthori deest B) iig dari non moris pa'i sa bon gtan nas spori ba'i bdag med 
pa'i de kho na nid kyi rnam pa can gyi lhag mthori nari (nas B) pa saris rgyas pa kho na'i khyad 
chos su gyur pa gnis yod pa las I sna ma ni phun sum tshogs pa'i yan (yin B) lag yin gyi med mi 
ruri (ran B) min la I phyi ma ni med du mi [ B 304r] run ba 'i yan lag (lagi B) yin (pin B) pas 
rnam 'grol ( 'gro B) don du gner bas ni bdag med pa'i de kho na nid khori du chud pa'i lhag mthori 
bskyed par bya'o II de yari 'di ltar sriar bfad pa ltar gyi ii gnas bsam gtan dari po'i ner bsdogs kyi 
sas ( kyis sa B) bsdus pa iig thob na de yan chad kyi bsam gtan nam gzugs med kyi ii gnas ma thob 
kyari I de la brten nas lhag mthori bsgoms pas 'khor ba'i 'chiri ba mtha' dag las grol ba'i thar pa 
'thob par nus la I bdag med pa'i de kho na nid ma rtogs firi ma bsgoms na sriar bfad pa'i ii gnas 
dari de la brten nas Jig rten pa'i lhag mthori gis ci yari med pa man chad kyi non moris mrion gyur 
thams cad sparis pa'i srid rtse'i sems thob kyari 'khor ba las mi thar pa'i phyir ro II de ltar yari I 
bsriags 'os bsriags bstod kyi !an mi ldon par bstod pa las I khyod kyi chos la ... etc., s. Vers 22 und 
23. Zu einer Übersetzung vgl. Alex WAYMAN, Calming the Mind and Discerning the Real. 
Buddhist Meditation and the Middle View. From the Lam rim chen mo of Tsoö-kha-pa, 
New York 1978, S.163f. 

24 

ab S 102,2: tatpürvarp pu~[p]a[ke]tos te päti .. .. . [p]. ketava9 
cd 3: lll[m]äna .... [s].[u]ögä .. famärasya pätitä 2[4] 
cd s 471,3: lll[ngäJ9 klesa/11 
bc P 34r7: lll[k]eta .. ta[t]o [m]älll 
a P 35r2: tatpürvarp pu[~].111 
d 3: sya pätitä9 [2]4 
cd P 36,lrl: llldhvaj[ä]s tuög[äJ9 kl. fam[ä] ...... t[i]tä [2].111 
cd L 29v5: llldh[v]ajäs tuögä klesa/11 
d L 3lrl: lll.ä9 24 

tatpürvarp. pu~[p]a[ke]tos te 
ta[t]o [m]anadhvajas tunga}:i 

pati(ta}:i pu~)[p](a)ketava}:i 1 
klefamarasya patita}:i II 24 

/ khyod kyis dan por lha bu yi / 
/ bdud kyi me tog rgyal mtshan bsiial / 
/ de nas non mons bdud kyi ni / 
/ na rgyal rgyal mtshan mthon po brtib / 

b) päti(täb) S.B.: bsnal; vgl. jedoch Päda d pätitäb: brtib und 8.13b pätitä: bsgyel. 
(pu~)[p ](a0

) S. B. : me tog. 

Zuerst hast du des Pu~paketu Blumenbanner gefällt, dann die hochragen
den Stolzesfahnen des Klefamara zum Fallen gebracht. 

Zu den vier Erscheinungsformen des Mära s. LAMOTIE, Traite I, S. 339- 346, und BHSD s. v.; 
Pu~paketu, auch eine Bezeichnung für den Liebesgott (z .B. Be III. 24 b ), steht hier für Deva
putramära (vgl. die tib. Wiedergabe lha bu yi bdud) . 
Die ersten beiden Pädas stehen unter dem Zeichen der p-Alliteration. 
Zu bc vgl. auch 8.13 b pätitä mänaketavab : ria rgyal gyi ni rgyal mtshan bsgyel. 
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25 

a S 102,3: apräpyai 
bc 103,1: ///[m]. dhätvlsvaro jital:i bodhyanantarya[mä]/// 
d 3: ///svara 25 
d S 471,4: ///ral:i [2]5 
d P 34vl: ///.[ä]tu[tr]. .. [s]v. [r]./// 
a P 35r3: aprä/// 
d 4: jito dhä „ [t]. yesvaral;i 2./// 
ab P 36,lrl: ///[va tva] „ „ „ „ „ [dh]. [tv]./// 
a L 30r6: ///.[y]. va tvayä bo/// 
ab L 31rl: aprä[p]y[ai]va [tv]. „ [b]. [dhi111] käma 
d 2: ///ral;i 2[5] 

aprä.pyaiva tvayä. bo[ dhirµ] 
bodhyä.nantarya[mä.](rge9a) 

kä.madhatvi'svaro jital; 1 
jito dhatu[tr](a)yesvaral; II 25 

/ khyod kyis byan chub ma briies par / 
/ 'dod khams dban phyug las rgyal te / 
/ byan chub bar chad med lam la / 
/ khams gsum dban phyug las rgyal lo / 
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c) [0 mä](rge?Za) A.METIE (mündl.): (märge tu) S.B.: /am la; für (tu) bietet Tib. keine 
Stütze; hingegen Abhidh-k-vy II, S. 542, mit einem Instrumentalis des Weges: yathä hi 
äna'Ptarya-märge'l}a klefab prahiyate; zu diesem Instrumentalis vgl. etwa auch 8.1 a yena. 

Noch bevor du die Erleuchtung erlangtest, hast du den Herrn der Welt 
der Begierde besiegt; [auf dem Weg], der als unmittelbares Ergebnis die 
Erleuchtung besitzt, hast du den Herrn der Dreiwelt besiegt. 

kämadhätvffvara steht wohl für Skandhamära, dhätutrayesvara für Mrtyumära. 
Zu änantarya s. BHSD s. v.; zu änantaryamärga vgl. Abhidh-k VI, S. 190 und 227. 

26 

a s 103,2: tvam evesvara loke smim/// 
cd 3: ///rathätirathasa111khyä tu kä klefa[vij]./// 
a S 471,4: t[vam] e/// 
cd P 35r5: ratha[sa]111[khyä] t[u] „ [kl]esäva[j]i[t]e jan./// 
bcd P 36,lr2: ///rathayüthapayüthapal:i rathätirathasa111kh. tu [k]. „ „ „ „ „ „ .• [2]6 
d L 30vl: ///jan. [26]/// 
ab L 31r2: /Ilm evesvara l[o] .. [s]m.111 rathayü 
d 3: ///[n]e 26 

tvam evdvara loke 'smin rathayüthapayüthapal; 1 
rathatirathasarµkhya tu ka klefav[ij]i[t]e jane II 26 

/ dban phyug khyod iiid 'jig rten 'dir/ 
/ dpa' bo rnams kyi dpa' rab ste / 
/ iion mons dban gyur skye bo la / 
/ dpa' ba'i rab tu gan zig rtsi / 
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Du allein, Herr, bist in dieser Welt der vorzüglichste unter den Anführern 
von Helden; die Zahl der Haupthelden unter den Helden aber, wie (groß 
kann die sein) in einer Welt, die von den Befleckungen besiegt ist? 

In den Pädas b und c finden sich Wendungen aus dem Epos; zu b vgl. Mbh 5.164.14ab ra
thayüthapayüthänärp yüthapab sa nararßabhab (über DroQa) und zu c etwa Mbh 5.166.14 ab 
und Einschub nach 2.71.41 rathätirathasarpkhyäyärp yo gra~fr arjuno yuvä. 

27 

abc S 104,1: ///taro sty anyo nogra[sarp.]grämajin nara~ sva/// 
cd 2: ///d yo jai~lr märavähinim* 27 II 
ab P 34v2: [ s ]ty anyo nograsarp.gräma/// 
cd P 35r6: ///.v ....... [ya] .. tänäd y[o] „ [~i]/// 
a P 36,lr2: na/// 
d 3: ///jai~ir märavähinim* 27 II 
d P 37,lr2: ///[ni]. [27 II] 
ab L 31r3: na tvac ch[ü]rataro sty anyo nograsarp.[grä] 
d 4: 1117 

na tvacch[ ü ]rataro 'sty anyo 
sva(parobha) [ya] (sarp.)tänäd 

nograsarp.grämajin naral:i. 1 

yo 'jai~1r märavähin1m II 27 

/ khyod kyis ran gfan giiis ka yi / 
/ rgyun la iion mons sde bcom pas / 
/ khyod las dpa' mchog gfan dan ni / 
/ mi bzad g'yul rgyal gfan ma mchis / 

c) ( 0 parobha)[ya0
] S.B.: gian gnis ka. 

(
0 sarp)tänäd S.B.: rgyun. 

P 112v 

Nicht gibt es einen größeren Helden als dich, nicht einen anderen Sieger 
in der schrecklichen Schlacht, der du aus dem Geist [beider], deinem 
[und dem anderer], das Heer des Mära vertriebst. 

Zu sarptäna, „(geistiges) Kontinuum", s. BHSD s. v.; Tib. übersetzt rgyun, „Strom". 
märavähinf : non mons sde = klesavähinf, „das Heer der Befleckungen". 

Kolophon 

S 104,2: va .[9]./// 
3: ///pratikarastavo näma navama pa .[i]/// 

P 34v3: [na]vama~ pariccheda II 
P 35r7: ///.äras.a[v]o [n]äma navama~ [pa]r./// 
P 36,lr3: var9ärhava[r]9e bud .. [o] .... [t] ... rastavo [n]./// 
P 37,lr3: ///[tr] .. [r]./// 
L 30v2: ///dah 9 II 
L 3lr4: II var~ärhavar9e buddhasto[tre] a[p]r[a] 
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vaq1ärhavari:i.e buddhasto[ tre] { a }pratikärastavo näma navama}:i paricche
da}:i 9 11 

sans rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsnags par 'os pa bsnags pa las lan 
mi lon par bstod pa :Zes bya ba ste 1 le'u dgu pa'o II 
1) ste / C 

Zum tib. Kolophon vgl. die Variante !an mi ldon par aus dem Zitat im Lam rim chen mo (s. 
zu Vers 23). 

10. Sar1raikadefastava 

Ausgehend von den jeweiligen lakja1Ja und anuvyaiijana (die Zählung folgt 
den beiden Listen in BHSD, jeweils s. v.) wird in diesem Kapitel, dem „Preis 
einzelner Teile des Körpers", die unvergleichliche Schönheit der Augen, Lip
pen, Zähne, Haare und des männlichen Gliedes des Buddha beschrieben. Es 
setzt relativ unvermittelt ein mit einem Vers, der die Farbe der Augen schil
dert: lakja1Ja 29 (abhinzlanetra) und anuvyaiijana 63 (sitäsita-kamala-dala-(?fa
kala-) nayana). 

Ebenso unvermittelt beginnt in Vers 2 die Beschreibung der Lippen, die bis 
Vers 8 reicht: anuvyaiijana 46 (bimbojfha) in Strophe 5. 

Die Verse 9-19 behandeln die Zähne, zunächst die danta (falls die Ergän
zung in 8 b zutrifft, dann könnte danta dort eine Überleitung bilden): lakja1Ja 
26 (sufukla-darµjfra bzw. 0 danta) in den Versen 9-11 und 13- 14; lakjat;ia 25 
(avirala-danta) in Strophe 15. Ab Vers 16 folgen die darµjfrä mit den anuvyaii
jana 53- 57 in Vers 17 (s. dort ausführlich). Ein Vergleich mit dem Mond in 
Vers 19 wird in 20 nochmals bekräftigt. 

Die Verse 21 - 22 behandeln die Haare mit den lakjat;ia 13-14 und den anu
vyaiijana 67, 74, 76- 78, alle in Vers 21 (s. dort ausführlich). 

Das Wort anga in Vers 22 ist vielleicht als Überleitung zur Behandlung des 
lakjat;ia 10 (kofopagata-vastiguhya) zu betrachten, dem die Verse 23-33 gewid
met sind. Ein allgemeiner Vers beschließt das Kapitel. 

Zu weiterer Literatur über die lakjat;ia und anuvyaiijana s. BHSD jeweils 
s. v.; MAV S. 101 ff. (zum Text selbst sind dort hinzuzufügen SHT II 685 Bl. 
100 u. 102 und SHT I 768); LAMOTIE, Traite I, S.271 ff., III, S.1667; vgl. auch 
Alex WAYMAN, Contributions Regarding the Thirty-Two Characteristics of the 
Great Person, Sino-Indian Studies. Liebenthal Festschrift, Santiniketan 1957, 
S. 243- 60; Ratnävall II. 77 ff.; zu Stotras, welche die Körpermerkmale behan
deln, vgl. ScHLINGLOFF, Stotras, S. 108 ff.; zu einem derartigen Stotra des Mätr
ceta s. Einleitung, S. 25. 
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bc P 35vl: lllr gu9[ä9] . . trayo pi trayo [lo]lll 
bcd P 36,lr4: lllyor gur:iä9 sätrayo pi trayo lokä na .... nugatä [gu]lll 
a L 30v2: II [n]./11 
abc L 31 rS: 11 l[ye] trayas [ t ]e netrayor gu9ä 1 sä[ tra] 

[n](. xxxv--) [ye] trayas [t]e netrayor gul).ä}:i 1 
sätrayo 'pi trayo lokä na ( x x )nugatä [gu ]( x II 1) 

/ spyan gyi yon tan mthon mthin dan / 
/ dkar gnag gsum po gan lags pa / 
/ de la gtsor bcas 'jig rten gyi / 
/ yon tan rnams kyis khyad mi khor / 

a) [n].111 zu [n](tla0
): mthon mthiri zu erg.? 

N 107r 

d) Da Tib. nicht wörtlich entspricht, fällt es schwer, die Lücken zu schließen. PAULY las 
gu[raib ?] in P 36,1; damit wäre an na (tair a)nugatä [gu](tiaib) zu denken. 

Was die drei Vorzüge deiner Augen sind, [(nämlich) dunkelblau, weiß 
und schwarz], die drei Welten selbst mit den Abkömmlingen des Atri sind 
nicht [von diesen Vorzügen] begleitet. 

Tib. weicht ab: „Die dreifachen Vorzüge der Augen, (nämlich) dunkelblau, weiß und 
schwarz, von diesen sind die Vorzüge der Welt mit ihren Herren weit entfernt." Zu der Kon
struktion khyad mi khor vgl. PPU 39 cd: düre hi buddhadharmätiärp lokadharmäs tapasvi
nab : non moris Jig rten chos rnams kyis II saris rgyas chos la khyad mi khor. 
Unklar ist der Sinn von sätrayo - falls der Begriff nicht nur aus lautlichen Gründen gewählt 
ist; Frau MElTE schlägt vor (mündl.), in sädrayo, „(die Welten) mit ihren Bergen" zu ändern 
(z.B. Mbh 8.32.29 sädridrumärtiavä bhümib), eine Lesung, die Tib. aber wohl auch nicht vor
gelegen hat. 
mthon mthiri ist eines der lakfaria (abhinzla-netra, BHSD Nr. 29); zu der Dreiheit blau, rot, 
weiß vgl. die Beschreibung der Kinnar1 Divy S. 444,12: abhinzlaraktärpsukavisrtäyatanavaka
malasadrsa-nayanärp (vgl. Adelheid MnTE, Ve<;lhas in Lalitavistara und Divyävadäna, WZKS 
17 (1973), S.27 und 41, Nr.30-31). 

2 

a P 34v4: uttaro nuttaro lak~myäl 11 
bc P 35v2: lll[dharo dha] .. [anu]t.arä hy ubha[ya]lll 
abc P 36,lr4: lllro nuttaro la(-7-)dhar[ra I] anulll 
cd L 30v3: lllyayor bhüta[bh]./11 
bcd L 31vl: lllr[ofü dhara9 [anu]rä hy ubhayayo[r] bh[ü] 

uttaro 'nuttaro lak~myä 
anut(t)arä hy ubhayayor 

( x x x .a)[ dha]r[ o] 'dhara}:i 1 
bhiita[bh](autikasal!lpada}:i II 2) 

/ sgros gon dpal gyis bla na med / 
/ 'og ma dpal mna' gii.is ka yan / 
/ 'byun dari 'byuii ba las gyur pa'i / 
/ phun sum tshogs pa bla na med / 

D 96v 
C 11 lr 
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b) Ergänzen ließ sich etwa (lak;mfvän): dpal mna: vgl. Vers 30a lak;[m](i)va[t0
]: dpal 

ldan. 
d) S. B. weist bereits hin auf bhütabhautika für 'byuri dari 'byuri ba las gyur pa'i; zu sarp

pad: phun sum tshogs pa vgl. 3.19d, 9.4d, 10.20d etc. 

Die obere ist unübertrefflich an Lieblichkeit, [Lieblichkeit besitzt] die un
tere Lippe, denn unübertrefflich sind [die Vollkommenheiten] der beiden 
in primärer und [sekundärer Materie]. 

uttara und anuttara enthält ebenso ein Wort- und Lautspiel wie adharo 'dhara&. 
Zu bhütabhautika vgl. Abhidh-k 1, S. 63 ff., LINDTNER, Paiicaskandhaprakaral).a, S. 96 ff. und 
BHSD s. v. bhautika. 

3 

bc P 34v5: dharo dhara9 na hy anyo/// 
bc P 35v3: s[ya syäd]. dharo . ... 9 na .y. nyo n[y ]./// 
a-d P 36,lrS: kasyopary uttaras tighet kasya syäd adharo dhara 1 na [h] . . [o] .. . . ... iii cid 

a[na]/// 
cd L 31v2: ///na hy anyo nya[m .rte] ki. c[id anay]o[r m]i[tha] 

kasyopary uttaras ti~thet kasya syäd adharo 'dhara}:i 1 
na hy anyo 'nya[m rte] kirp. cid a[nay]o[r m]i[tha]( - vx 11 3) 

/de dag 'ga' zig ma mchis na / 
/ zla mthun 'ga' yari ma mchis pas / 
/ gori ma gari gis lhag gnas gyur / 
/ 'og ma'ari gari gi 1 gzi bor 'gyur / 

1) Read gan gis? S. B. 

d) Lies und erg. [m]i[thu](narp bhavet): zla mthun . . . mchis pas? 

Worüber könnte die Obere stehen, für wen könnte die Untere untere 
sein? Nicht würde nämlich die eine ohne die andere von den beiden ir
gend etwas [Entsprechendes finden]. 

S. B.'s Zweifel an der Lesung von Tib. d erweisen sich als unbegründet: gari gi : kasya Päda b; 
gari gis in Tib. c ist wohl als abhängig von lhag zu erklären. 

4 

cd P 34v6: po yam oghayor gogha[yo 5ri]/// 
ab P 35v4: sujä[ta]rp. [mai]thunyam ahoi// 
d 5: Sriya9 4 
a P 36,lrS: [a]ho [s] .. ä/// 
cd vl: ///[n]urüpo yam oghayor g. Hhayo Sr. [y]. 4 
bc P 38rl: ///sandh[i)r anuttara9 tavänyonyänurüpo ya/// 
b L 30v4: ///[sa]ndhir anu[t)./// 
cd L 31v3: ///[n)yonyänurü[p]o yam o[~]thayor goHhayo [s]ri 
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[a]ho sujä[ta]rp [mai]thunyam aho sarpdhir anuttara9 1 
tavänyonyänurüpo 'yam oHhayor goHhayo(9) sriya9 II 4 

/ khyod kyi sgros ni dpal gyi gnas / 
/ phan tshun 'tsham par gyur pa 'di / 
/ e ma'o legs par zun du 'brel / 
/ e ma'o 'phrod pa bla na med / 

Ach, wohlgeformt ist die Paarigkeit, ach, die Berührungslinie ist unüber
trefflich, deinen beiden Lippen je angepaßt ist sie, zwei Heimstätten der 
Göttin der Schönheit. 

Zu Päda c vgl. PPU 55 d tavänyonyänurüpayä. 

5 

cd SHT 1460rx: ///ndhyäbhrara/// 
a P 35v5: [k]va ceyam a/// 
cd 6: ndhyäbhraraktotpalarucaQ/// 
abc P 36,lvl: kva c. ya[m a] .. . ........ t. tämra(- 9-)[s] .. [dhy]./// 
cd P 38r2: phalasan[dh]yäbhraraktot[pa]la .[u]/// 
cd P 39r1: ///[sa]ndhyäbhrarakto .. . . . u/11 
cd L 31v4: ///bimbaphalasandhyäbhrara[kt] . „ larucaQ fa 

kva ceyam a( v - - x tap)t(a)tämra( v - v x 1 
kva) bimbaphalasarpdhyäbhraraktotpalaruca9 5a(vä9 II 5) 

Tib. Vers 7! I zans fon 'od 'dra 'di dag gi I 
/ dpal 'bar 'di yi thad na ni / 
/ bim 1 pa'i 2 'bras bu mtshams sprin dan / 
/ utpal dmar mdzes ro dan 'dra / 

1) bin CNP 2) ba'i C 

a) Zu erg. etwa (fri): dpal und ein Wort für 'bar: all/ wäre möglicherweise zu a(na
yol;) : 'di dag gi zu vervollständigen. 

b) (tap)t(a)tämra 0 
: zans iun; 11.8 b 0 d'fptatämraprabhävat'f' : zans biu ba yi 'od lta bu 

würde eine Erg. (tap)t(a)tämra(prabhävatol;): zans iun 'od 'dra nahelegen. 
c) (kva) korrespondierend mit kva Päda a; vgl. z.B. Kälidäsa, Meghadüta 5. 
d) fa(väl;): ro dan 'dra, vgl. 6.lOd favena tamasä: ro lta bu'i mun. 

Welcher Gegensatz zwischen dieser [strahlenden Schönheit jener beiden 
(Lippen), die dem Glanz von geschmolzenem] Kupfer [gleichen], und 
den [leichengleichen] Schönheiten von Bimbafrucht, Abendwolken und 
rotem Lotos, 

Zu b vgl. tämrädharauf]ha1J1 Be VII. 56 b. 
Die Reihenfolge in Tib. weicht ab: Skt. Vers 5 = Tib. Vers 7, Skt. 6 = Tib. 5, Skt. 7 = Tib. 
6. Da alle Hss. (insgesamt neun) in der Verszählung übereinstimmen und da sich die Genitive 
in den Versen 6- 7 auf das mit großer Wahrscheinlichkeit in 5 a zu ergänzende a(nayol;) be
ziehen lassen (nach der Reihenfolge in Tib. wären sie von of!hayor in 4 d abhängig), ist die 
Versfolge der Hss. beibehalten. 
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6 

d SHT 1460ry: ///yob 6 
ab P 34v7: n. kälacalayo[r aca]/// 
cd P 35v7: [dälak].[ya]mäi:iä[n]. rda[n]ta/// 
a-d P 36,lv2: ///ca[layo]r acaiicalapa!utvayo 1 I~adä[lak~]yam[ä]i:iä(nta]r[danta] . . .. . . 

ya5riyo [6] 
d P 37,lv2: ///(ntaca] .oll/ 
d P 38r3: [nta]candrodaya5riy[ofö 6 
d P 39r2: ndrodayasriyol:i 6 
a L 30v5: ///[l]acal[a]/// 
cd L 31v5: ///i:iän[t]arda[ntacandroda] .... yo (6] 

( defa)n(ä)kälacalayor acaiicalapatutvayo(}:i) 1 

1~adä[lak~ ]yamäQ.än[ t ]arda[ n ]tacandrodayasriyo}:i II 6 

Tib. Vers 5 ! I ston pa'i dus na g'yo 'gyur zin I 
/ gsal ba iiid la g'yo mi mna' / 
/ tshems kyi zla ba far ba'i dpal / 
/ nan nas bag tsam gda' 'gyur ba / 

a) PAULY erg. ( vaca) na0
; das ist metrisch unmöglich; na in P 34 ist keineswegs eindeutig 

zu lesen, daher eher (desa)n(ä 0
): ston pa'i zu erg. (gewöhnlich jedoch desanä: bstan pa, 

vgl. 11.19 b, c). 

(jener beiden Lippen), die sich bewegen zur Zeit [der Belehrung], die 
über unveränderliche Deutlichkeit verfügen, denen die kaum wahrnehm
baren innen befindlichen Zähne die Schönheit eines Mondaufganges ver
leihen, 

7 

a SHT l 460ry: pu~pä/// 
ab P 36,lv2: [pu] . . ..... . .... to . . r[i:iän sva]/// 
d 3: [ga]timärgopakärino 7 
d P 38r4: ///i:iob 7 
a P 39r2: pu/// 
d 3: ///pakärii:iol:i 7 
d L 30v6: ///i:iol:i III 
a L 31 vS: [pu~pä] 

pu~pä(Q.ivävakira)to(r va)r[Q.än sva]( x v - v x 1 

x x x x v - - x) [ga ]timärgopakäriQ.o}:i II 7 

Tib. Vers 6 ! / iiid kyi gnas nas 'byun ba'i sgra / 
I me tog bzin du 'grems mdzad ein / 
/ g:lan gyis iie bar bskyed rnams kyis 1 / 

/ 'gro ba'i lam la phan 'dogs pa / 

1) CDNP kyi; S. B.: „Read kyis?". 

a) puffpä(rifvävakira)to(r): me tog biin du 'grems mdzad ciri; vgl. jedoch 1.22 avakariffyä
mi: gsol. 
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b) ( va) r[ ?tän] : sgra. 
[ sva ]111 : nid kyi; danach ein Wort für gnas zu erwarten. 

c) gian gyis wohl für para0 oder paratas; iie bar bskyed pa für upasa1Phr (vgl. Mvy 8487 
kaukrtyopasa1J'lhära& : 'gyod pa bskyed pa)? 

[die, indem sie wie] Blumen [ausstreuen] die Laute, die aus ihrer eigenen 
[Wohnstätte hervorkommen, mit den (Blumen = Lauten), die von ande
ren aufgesammelt werden], dem Weg der Wesensklassen dienlich sind. 

S. B. übersetzt Tib. c mit Änderung in kyis: „with products not their own" mit Anm.1: „Lit. 
'engendered by others'; but the meaning is obscure." (S. 985). 

8 

d S 105,1: te~ärµ sapha[la] . . .... m* 8 
bc SHT 1460rz: lllda[yo]s taval:i tai[s]./11 
abc P 36,1v3: cäruvispanditarµ dr[Harµ] yai ... . .... .. s.ava 1 tai[s ca]k~ürµ[~i]lll 
a P 37,1v3: lllruv[is]pa[ndit]./11 
a P 38r4: cäruvispantilll 
a P 39r3: cä[r]./11 
d C 19a2: saphala[m*Jlll 

cäruvispanditarp. dr[ ~tarp.] yai(~ x x x )da[yo ]s tava 1 
tai[s ca]k~ürp.[~i] ( v - - x) te~ärp. saphala[m] (- v x )m II 8 

/ khyod kyi sgros ni mdzes bskyod pa / 
/ gari gis mthori ba de dag gis 1 / 

/ legs par mig riied de dag gis 2 
/ 

/ mthori ba'ari 'bras bu mchis pa lags / 

1) gi D 2) Lies gi? 

b) Die Ak~ara-Reste lassen an eine Erg. yai(r dantaccha)da[yo]s tava: khyod kyi sgros ni 
denken. 

c) (sulabdhäni) S. B. : legs par ... rned. 
d) (fk~a?ta)m S.B.: mthon ba'an; yan ist offenbar ohne Skt.-Vorlage. 

Diejenigen, welche die entzückende Bewegung deiner [Lippen] gesehen 
haben, haben die Augen [zu Recht erlangt], (und) für diese besitzt [das 
Sehen] Frucht. 

9 

ab S 105, 1: naiva muktäva41 nätha na kundaku 
bcd 2: mudäva41 ........ vasaktäri.gI himavacchikharäva 
d 3: 4i [9] 
d SHT 1460v1: lllhi[ma]vach[ikhar]./11 
bcd P 36, 1 v4: -; l l[ku ]ndakumudäva41 nendupädävasiktängI hima[ vacchi]l 11 
ab P 37,1v4: [tha] ........ mu[d].111 
ab P 38r5: lllva4I [n]ätha na k[u]ndakulll 
a P 39r4: naiva muktäval 11 
b C 19a3: va4Illl 
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naiva muktava41 natha na kundakumudava41 1 

nendupadavasiktangi himavacchikharava<fi II [9] 

/ mgon po mu tig phren bas min / 
/ kun da 1 ku mu da 2 phren min / 
/ gans 3 can rtse mo sbrens pa'i lus / 
/ zla ba'i 'od kyis hab pas min / 

1) ta CNP 2) ta CDNP 3) gan CNP 

275 

Nicht einmal eine Perlenkette, Herr, nicht eine Kette von Jasmin- oder 
weißen Lotos(blüten), nicht eine von Mondstrahlen übergossene Kette 
verschneiter Bergspitzen, 

Tib. c sbrens : ävacji/ävali; nur Chos-grags bietet eine Erklärung s. v. sbren ba: gcig gcig gi 
rjes su rgyun chags par sbren ba lta bu. 

10 

abc s 105,3: [na](- 10-)[l]ilah. sin. na saracca 
c 106,1: ndra[I]./// 
d SHT 1460v2: ///10 
a P 36,lv4: [na vi]ha[n]./// 
d 5: ///viräjini [10] 
bc P 38vl: ///[hä]si[ni I] .. faraccandra[le]/// 
ab P 39r5: ///[k]ä faratsali/// 
d P 40,lrl: ///.ämbaravir./// 
c C 19a5: na 
d 6: 10 

[na vi]ha[ti](ga v - -)[k]a faratsalilah[a]sin[i] 1 

na faraccandra[le ](kha x vyabhr)ambaravirajini' II 10 

/ ston ka'i chu bo sun 'byin pa / 
/ mkha' 'gro dkar po'i phreri bas min/ 
/ sprin med mkha' la lhag ge 1 ba I 
/ ston ka'i zla ba tshes pas 2 min / 

1) lhage N 2) phas P 

P 113r 

a) [ vi]ha[ ri](ga0
) PAULY: mkha' 'gro; möglich wäre [ vi]ha[ ri](gavaft'i" fu)[k ](/)~ aber da

für würde man in Tib. wohl mkha' 'gro'i phreri ba dkar pos erwarten. 
c) [0 /e](kha) S.B.: tshes pas; vgl. 19a. 

( vä) S. B. und DE joNG, Van::iärhavan::iastotra, S. 182; ohne Entsprechung in Tib.; auch 
( eva) wäre möglich. 

d) (vyabhr)ämbara 0 
: ('nabhr)ämbara 0 

DE joNG, Varl).ärhavaq1astotra, S.182: (nirabhra°) 
S.B. 

nicht [eine Kette weißer] Wolken, die mit Herbstwassern prangt, nicht 
die Sichel des Herbstmondes, leuchtend am [wolkenlosen] Himmel, 

vihariga wörtl. „Himmelsgeher". 
Tib. a: „die mit den Herbstfluten überströmen"(?). 

/ 
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11 

a S 106, 1: sitaprabhävadätärµ te 
bcd 2: d[ä]rµta darµ ........ m* [l]esä[rµ]senä .y. nu[p]r[ä]pt[ä] d[i'p]äbhä 
d 3: vänubhä[m]./// 
a SHT 1460v2: sitaprabhä[vadä]/// 
abc P 36,lvS: sitapra[bhä] .. .. tärµ te dä(nta] .. n[t]ä .. [c:J]i'[m imäm*J ..... [enä] .y 

anup.ä/// 
cd P 38v2: ///präpt[ä] di'päbhä bhänü/// 
bc P 39vl: /Ilm* lefarµse/// 
d P40,lrl: ///11 
a C 19a6: sitapra[bh]ä[v]adätä/// 
c bl: pi - Toch. - [a]/// 

sitaprabhävadätärp. te dänta dan[t]ä(va)[c;lJi[m imä]m 1 
lesärp.senäpy anupräpt[ä] dipäbhä bhänubhä[m] (iva) II 11 

/ dul ba khyod kyi 1 tshems rnams kyi / 
/ phren ba 'od gsal dkar 'di la / 
/ mar me'i 'od kyis iii 2 'od bzin / 
/ cha 5as su 3 yan phod ma lags / 

1) kyis CDN, gyis P; S. B. verbessert in kyi. 

b) 0ä(va)[~]l[m] P AULY: phren ba. 
d) (iva) S. B.: biin. 

2) iie P 3) SaSU N 

erreichen diese Reihe deiner Zähne, rein mit weißem Glanz, Gezügelter, 
auch nur zu einem geringen Teil, [wie] das Licht einer Lampe den Glanz 
der Sonne. 

dänta in Päda b ist offenbar um des Gleichklangs willen (danta) hier verwendet (vgl. auch 
2.62 a). 

12 

ab S 106,3: ///[ v]. jiiä[ nk ]uräva<;lyä vastv asyä~ samatärµ 
a SHT 1460v3: ///.ä[ va]<;lyä/// 
cd P 36,2rl: ///m.rtaras. s. kaväs[it]. [yä] v[i]s. ~a/// 
d P 38v3: yä vise~ata~ [12] 
c P 39v2: ///tarasäseka/// 
a P 40,lr2: kirµ hi vaj.ä/// 
ab L 32rl: ///[jrä]nkurä ... [y]. vastv asyä~ sa[m]./// 
d 2: ///[~]ata 1[2] 
a C 19b2: vajränkuräva<;lyä 
cd 3: sekaväsitäyä~ 

kirp. hi vajränkurävac;lyä vastv asyä9 samatärp. ( v x 1 
dharmä)mrtarasäsekaväsitäyä vise~ata9 11 1 [2] 

/ rdo rje myu gu'i phren ba la / 
I 'phags pa'i chos kyi bdud rtsi'i ros / 
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/ brlan pas bsgos pa 'di dan ni / 
/ 'dra bar 'gyur ba'i dnos ci mchis / N 107v 

b) (vrajet) S.B. : gyur ba'i. 
c) (dharmä 0

) PAULY: chos. 

Welcher Gegenstand könnte denn dieser Reihe von diamantenen Schöß
lingen gleichen, die in außerordentlicher Weise durch die Benetzung mit 
dem Nektarsaft des [Dharma] parfümiert ist? 

Tib. 'phags pa'i chos entspräche äryadharma; lies 'phags par: vife~ata&? 

13 

abc s 197,1: ///närp. [s]auklyodähara .. sraya}:i .[v]. [d]d[an]t./// 
ab P 36,2rl: ///.[u]ku[m]. . ... [nä] . . kiy .. [ä]/// 
b P 37,2r3: ///ra9ä/// 
a P 38v3: [ku]/// 
d 4: cyuta}:i 13 
cd P 39v3: ///ktyabhyudayäd adh[ik]./// 
ab P 40,lvl: ///[d]ä[nä]rp. 5auklyodä[h]./// 
ab L 32r2: kundendukumudädi[nä]rp. s. klyodä . . 
d 3: ///[p]. ntya[bhy]udayäd adhikäräd iva cyuta 13 
a C 19b4: näm - Toch. 

kundendukumudädi"närp. 5auklyodäharaI].äSraya}:i 1 
(t)[v](a)[d]d[an]t(a)[p](a)nktyabhyudayäd adhikäräd iva cyuta}:i II 13 

/ ku mu da zla kun da sogs / 
/ dkar po'i dper brjod gzi bo 1 dag / 
I khyod kyi tshems phren byun gyur nas / 
/ thabs ni for ba lta bur gda' I 

1) bzi bo C, bzi pa D, bzi po NP; S. B. ändert in gzi ma. 

C lllv 

c) (t)[v](a)[d]d[an]t(a0
) S.B. : khyod kyi tshems; S1EGLING las noch tvadd(a)tt.111 in S 

197. 

Die Begründung eines Vergleiches auf das Weiß von Jasmin, Mond und 
weißem Lotos etc. hat seit dem Erscheinen deiner Zahnreihe seine Be
rechtigung verloren. 

Tib. bii po dag ließe sich möglicherweise auch auf die vier Vergleiche in Vers 9 beziehen; viel 
wahrscheinlicher ist jedoch gii bo für äfraya, vgl. auch 30 d dpe yi gii bor : upamäpada. 

14 

bcd S 197,2: ///~ata 1 malinänlva jätäni 5uklä[n]./// 
a-d P 36,2r2: ///yäl loke sarvadravyä9y a5e~ata 1 malinänl[va] jä .[ä] .[i] ...... rucirä9i ca 

[ 1 ]4 
bc P 37,2r3: ///[ta] .. [linänlva] jä[t]./// 
a P 38v4: asyä hy a[bhyu]/// 
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d 5: III[ 4] 
d P 39v4: ///kläni ruciräni ca 1. 
b P 40,lv2: ///rvadravyäi// 
a L 32r3: asyä hy a 
bcd 4: ///rvatravyä9[y] ase~atal:i mali[n]äniva jätäni fo[k]läni 
a C 19b6: Toch. - [l]o .e - Toch. 

asya hy a[bhyu] ( da)yal loke sarvadravyal)y a5e~atalf 1 
malinanlva jatani foklani ruciräl)i ca II 14 

I 'jig rten du ni 'di byun bas / 
/ dkar po dan ni mdzes pa yi / 
/ rdzas rnams thams cad ma lus pa / 
/ dri ma can dan 'dra bar gyur 1 / 

1) 'gyur CN 

a) a[bhyu](da)yäl PAULY: byun bas, vgl. 13c. 

Denn seit deren Erscheinen in der Welt sind alle weißen und glänzenden 
Dinge restlos gleichsam schmutzig geworden. 

Zu c vgl. PPU 38 a: malinatvam iväyänti. 

15 

cd S 197,3: ///[yo]r [mad]dhye vimukt[ir i]va fobhate 15 
a P 36,2r2: pra[bhü]t[ä]/// 
cd 3: ///r madhye vimukt[i] va fobhate 15 
d P 37,2r4: ///[r] i[va] fo/// 
ab P 38v5: p.abhütädharayo[r ye]yam a[nta]rä tel// 
d P 39v5: ///.[e] 1[5] 
ab L 32r5: ///.ütädharma[yo]r y[e]yam antarä te nirantarä famäva[ga] .. 
d 6: ///.obhate 1[5] 

prabhütadharayor y[ e ]yam antara te nirantara 1 
famava[ga](ma)[yo]r madhye vimukt[ir] iva fobhate II 15 

/ khyod kyi ljags dan sgros bar 1 na / 
/ 'di dag thags bzan 2 gnas pa ni / 
/ rtogs dan zi ba'i bar dag na / 
/ rnam par grol ba bzin du mdzes / 

1) par P 2) bzans D 

c) 0 äva [ga ]( ma0
) : rtogs. 

Sie (die Zahnreihe), welche zwischen deiner Zunge und den Lippen lük
kenlos (steht), leuchtet wie die Befreiung inmitten von Ruhe und Er-
kenntnis. · 

fama und avagama: schon S. B. hat dies auf famatha und vipafyanä bezogen; vgl. dazu 
Abhidh-k VI, S. 301, Anm. 2: „Ce chapitre de la Vibhä~ä cite le Sütra ou Änanda demande 
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quels sont les dhannas que doit pratiquer le moine dans ses meditations pour etre nomme 
Sthavira. Deux dhannas, famatha, calme, et vipafyanä, intelligence; car la pensee parfumee 
par Je samatha peut obtenir par la vipasyanä la -vimukti." Vgl. auch AN I 61 (samatha führt ZU 

cetovimutti, vipassanä zu paiinävimutti) . 

16 

a S 197,3: [abhibh]./// 
d 4: ///yä 16 
abc P 36,2r3: abhibhütam avek~[yedarp ja] .......... [!]. [y]ä 1 .itam ity uc.[r]i/// 
a P 39v5: [abh]i/// 
ab L 32r6: .. [bh]i[bh]. [t]am avek~yedarp [j]a[g]ad [d]a[s]a . . mä[la] 
d vl: ///[l:i pat]. [kä] .. . . . .. [r]. [yä] 16 

abhibhütam avek~yedam [j]a[g]ad [d]a[s]a(na)mä[lay]ä 1 
(j)itam ity uc(ch)[r]i(tä darµ~trä)[}:i pat](ä)[kä] (iva te s)[r](i)yä 11 16 

/ khyod kyi dpal gyis 'gro ba 'di / 
/ tshems kyi phreri bas zil mnan par / 
/ gzigs nas rgyal bar gyur to zes / 
/ ru mtshon lta bur mche ba bsgreri 1 / 

1) sgreö CNP 

b) [d]a[f]a(na 0
) : tshems. 

c) (j) itam PAULY : rgyal bar gyur to. 
uc(ch)[r]i(tä) : bsgren. 
( darpWä) [ b] : mche ba. 

d) [pat] ( ä) [ kä] ( iva) : ru mtshon lta bur. 
( te f) [ r] ( i) yä : khyod kyi dpal gyis. 

D 97r 

Die Welt überwältigt sehend durch die Girlande der Zähne, wurden bei 
dem Gedanken „sie ist besiegt" [die Eckzähne wie] Siegeszeichen durch 
[deine] Schönheit aufgerichtet. 

17 

ab S 197,4: sa[män]. vrttä da.gräs te rucirä 
a-d P 36,2r4: 11/s t. rucirä nisitäl:i sitä 1 avanämyo[p]. [m].[l:i] sarvä jva[larptya] . . . ... ghitä 

17 
ab L32vl: samänu[v]r[t]ta[da]rp .[r]. st. ru 
cd 2: ///[va]na[myo]pamäl]. sarvä jvalarptya i[va] v[i]~~hitä 17 

samänuvrttä darp.~träs te rucirä nisitä}:i sitä(}:i) 1 
avanämyopamä}:i sarvä jvalantya i[ va] v[ i]~thitä(}:i) 11 17 

/ khyod kyi mche ba miiam pa zlum / 
/ mdzes sin rtse mo rno dkar ba / 
/ dpe kun thabs kyis mnan nas ni / 
/ 'bar ba bzin du gnas pa lags / 
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Ebenmäßig und gerundet sind deine Eckzähne, glänzend, scharf und 
weiß; alle Vergleichsmöglichkeiten niederdrückend, stehen sie gleichsam 
flammend. 

Folgende auf darpf!rä bezogene anuvyaiijana werden in diesem Vers behandelt: Nr. 53 vrtta 
= zlum pa (Mvy 321); 56 sama = miian pa (324); 55 sukla = dkar ba (323); 54 tzkp;ia = rno 
ba (322); rucira soll möglicherweise Nr. 57 anupürva = byin gyis phra ba (325) wiedergeben 
(zur Bedeutung vgl. BHSD s. v. anupürva). 

18 

abc S 197,5: ///.ä yal loke v[y]akti[m]. .. tä 1 ajihmar[u] 
a P 36,2r4: ca „ koF [k]u[~i]/// 
d 5: ///[grä]bhi[~] krtarp tava 18 
a L 32v2: ca .[r]. 
bcd 3: ///l [lo]k[e] vyaktim ägatä~ ajih[m]aruc[i]rängäbhis ta[d].rp .rä 

ca(nd)[r](a)kotI [k]u[ti](lak)ä yal loke vyaktim ägatä 1 
ajihmaruc[i]rärigäbhis ta[d] (da)tp.[H]räbhi[}:i] krtatp. tava II 18 

/ zla ba tshes pa 'jig rten na / 
/ yon por 1 gsal gyur gari lags te / 
/ khyod kyi mche ba mi yo zin / 
/ mdzes pa'i lus can rnams kyis bgyis / 

1) bor N 

a) ca(nd)[r](a0
) PAULY: zla ba. 

[k]u[fi](lak)ä: kufi(/)ä PAULY: yon por; PAULY läßt eine Silbe aus; außerdem lassen 
sich in S 197 Ak~ara-Reste erkennen, die n/t oder k vor ä sehr wahrscheinlich machen. 

Daß die [Mond]sichel krumm in der Welt erscheint, dies ist durch deine 
Zähne verursacht, die eine gerade und schöne Form besitzen. 

19 

cd S 198,1: ///lalä~enär[dh]a[b]im[b]. .[y]. vyämayä par[i] 
abc P 36,2r5: lekhävastha[s]ya darpgräbhi9 pü[r]. „ „ „ „ .iyä9 la[l]. „ „ rdha .[i]/// 
cd P 37,2v2: ///[rdhabi]mbasya vyä[mayä]/// 
abc L 32v4: ///[l]ekhävasthasya da~[~]räbhi~ pÜ.l).asya vadana[s]ri[yä la] 
d 5: ///rive[~il).a] 19 

lekhävasthasya datp.~!räbhi}:i pii[r]I].asya vadana[s]riyä 1 
lalätenär[ dh]a[b ]imbasya vyämayä parive[~iQ.a](}:i) 11 19 

/ tshes pa'i gnas skabs mche ba yis / 
I iia ba fal ras 1 bzari po yis / 
/ kham pa dpral 2 bas 'khyims pa 3 ni / 
/ 'dom gari 'od kyis zil mnan te / 

1) res C 2) 'phral CDNP, s. u. 3) 'khyil pas CNP, 'khyil bas D; S. B. än-
dert in 'khyil pa; s. u. 
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Der des sichelförmigen (Mondes) durch die Zähne, der des vollen durch 
die Schönheit des Gesichtes, der des halben durch die Stirn, der des Ho
fes durch die Aura, 

Tib. kham pa ist für „Halbmond" nicht zu belegen. - Die Verbesserung 'phral in dpral erfolgt 
nach Mvy 238, 339-40 u. 3942. - Die Verbesserung 'khyil pas in 'khyims pa folgt Mvy 4392 
sürya-parivefa : iii ma'i khyim ( 'khyims pa). 
In LAMOTIE, Traite I, S.277, wird vyämaprabha als lakffaria Nr.15 aufgeführt; der Vergleich 
in Päda b ließe sich möglicherweise auf das anuvyaiijana Nr. 73 (su-)paripürrottamänga be
ziehen, der in Päda c auf Nr. 71 (?)supaririata-laläfa. 

20 

ab S 107,1: ///[sv a] ... th[ä]s[ra] bhran[s]i[tä gu] 
bcd 2: [I).asarp.] .. [da] m[u] ...... ~[r]. [ca]ndrasya tvadriipagul).asarp.pa 
d 3: dä 20 
cd S 198,2: 111 candrasya tvadr[ ii] .. [gu ]l).asarp.padä 20 
bcd P 36,2vl: lll[t]ä gu[l).asa]rp.pada}:i munindracandrasya tvadrüpagm;ia/11 
d P 37,2v3: ///[sarp.]padä 20 
c P 4lr2: 111.[dr]. candra candras[y]./// 
ab L 32v5: sarväl:i sarväsv avas[th]äs. [bh]. n.[i] . 
cd 6: ///sya tvad[rü] .. g[u]l).asarp.padä [20]/// 

sarvä~ sarväsv avasthäs(u) 
munlndracandra candrasya 

bhrarp[s]i[t]ä gu[9asa]rppada~ 1 
tvadrüpagu9asarppadä II 20 

/ thub pa zla ba khyod kyi ni / 
/ gzugs kyi yon tan phun tshogs pas / 
/ zla ba'i yon tan phun sum kun / 
/ gnas skabs kun du 1 iiams par bgyi I 

1) S. B. ändert in tu. 

in allen Erscheinungsformen wird der ganze Reichtum an Qualitäten des 
Mondes zu Fall gebracht, Mond unter den Fürsten der Munis, durch den 
Reichtum an Qualitäten deines Körpers. 

Tib. a thub pa zla ba läßt indra aus und gibt zwei Vokative wieder, etwa mune candra. 
Tib. c faßt Wörter zusammen, die im Skt. über drei Pädas verteilt sind: zla ba'i = candrasya 
c, yon tan phun sum = gu [rasa] 1Jipadab b, und kun = sarväb a. 

21 

abc S 107,3: prada[k~il).ai]r ekaruhair u[n].[ukhai]l:i ko[malä]ma[l].[l:i] [s] .[i]gdhai}:i 
cd 108,1: sä 1 [nd]re .[d]r. [n]iläbhair asarp.saktai[r] ajihmagai 21 
a S 198,2: prada 
d 3: ///[k]tai[r] ajihmagai 1 21 
a P 36,2vl: //lk~[il).]./// 
d 2: ///[ji]hmagai 21 
a P 37,2v3: pradak~i/// 
cd P 41r3: ///bh[ai]r asarp.saktair aji/// 
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pradak~i[l)ai]r ekaruhair u[n](m)[ukhai]}:i ko[malä]ma[l](ai)[}:i] 1 
[s](n)[i]gdhai}:i sä[nd]re(n)[d]r(a)[n]lläbhair asarp.saktair ajihma

gai(}:i) 11 21 

/ bde bar gsegs pa khyod kyi sku / 
/ gser gyi padma'i 1 siiiri po ltar / 
/ ba spu g'yas 'khyil iiag re ba / 
/ 'jam la dri med gyen du 'khruris / 
1) padmo'i D 

P 113v 

b) [0 ä]ma[l](ai)[b] S.B.: dri med; SIEGLING las noch 0 ämal[ai]b in S 107. 
c) [s](n)[i]gdhaib S.B.: snum La (Tib. 22a) . 

0 e(n)[d]r(a)[n]tläbhair S.B.: indra nila'i niams lta bur (Tib. 22b); SIEGLING las noch 
snigdhaib sä 1 ndre[nd]r(a)niläbhair in S 108. 

Durch die nach rechts gerichteten, einzeln wachsenden, aufwärts gewand
ten, weichen, makellosen, öligen, den matten Glanz von Saphiren besit
zenden, unverbundenen, geraden, 

Zu Tib. siehe die Anm. zum folgenden Vers. 
Folgende auf die Haare bezogene Haupt- und Nebenmerkmale werden in diesem Vers be
handelt: die lakßaria 13 ekaikaromapradakßii:iävarta = spu re re nas skyes firi gyas su 'khyil ba 
(Mvy 256) und 14 ürdhvägraroma = sku'i spu gyen du phyogs pa (257) sowie die anuvyaiijana 
76 flakßi:iakefa = dbu skra }am pa (344), 77 asarplulita-kefa = dbu skra ma 'dziris pa (345), 74 
asita-kefa = dbu skra buri ba ltar nag pa (342) und 67 snigdha-bhrü = smin pa snum pa (335); 
fraglich bleibt, ob ajihmaga in Päda d möglicherweise für 78 aparußa-kefa = dbu skra mi gfor 
ba (346) stehen soll. 
Vgl. MAV S.105 Nr.14 (dazu SHT II 685 Bl.100 RS): ekaikam asya roma käye jätarp nilarp 
kU1;ujalajätarp pradakßii:iävartarp; ähnlich Dafasähasrikä zu ürdhvägraromab (Sten KoNow, 
The Two First Chapters of the Dafasähasrikä Prajiiäpäramitä, Oslo 1941, S. 53): tasya firab
käye kefaromäi:ii jätäny ürdhvam äkuiicitäni niläni kui:irjalävartäni snigdhakomaläni pradakßi
i:iävartäni. 

22 

a S 108,1: [su]rä[rp]bhoruhagarbh[ä] 
a- d 2: bha[m a]. [ga]rp [t]e [su] .... rp ... [ai~ vi]bhä[ti] khacitarp siik~mai ratnaku 
a S 198,3: sur[ä]mbho[r]u[h]agarbhä 
a- d P 36,2v2: surärpbhoruhagarbhäbham a[ngan te] su[ga]tärpga[j]ai~ .[i] . . . . [kh]. citarp 

sii .[m]ai .. tnakul)[~a]/// 
ab P 37,2v4: [ruha] .. [r].. bha[m a]nga. [t]./// 
d P 41r4: ///[r] i/// 

surämbhoruhagarbhäbham angarp. [t]e su[ga]tänga[j]ail:i 1 
[vi]bhä[ti] khacitarp. sük~mai ratnakul)[9a](lakai)[r] i(va II 22) 

/ snum la ma 'dzins ma 'khrugs pa / 
/ indra nih'i rnams lta bur / 
/ snon pos rin chen bskyil ba ni / 
/ phra mo lta bur spras par gda' / 
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d) 0 kur [efa](lakai)[r] S.B.: bskyil ba; SIEGLING las noch 0 ku[refala]ll/ in s 108. Die 
Gleichsetzung ist nicht zu belegen. Zu kurefalaka s. jedoch BHSD s. v. mit einem Zitat 
aus der Bbh (s. u.). 
i(va) S.B.: lta bur Päda d. 

(durch diese) Körperhaare strahlt dein wie der Kelch eines Götterlotos 
scheinender Körper, Wohlgegangener, wie von feinen Juwelenringen 
schimmernd. 

Tib. muß aus syntaktischen Gründen 22 ab vorziehen zu 21 ab, ebenso angaja : ba spu 21 c. 
Tib. 21 b gser gyi padma'i entspräche suvan:zapadma, das metrisch ebenfalls möglich wäre. 
ma 'dzins 22 a gibt offenbar asarµsakta wieder; zugleich ist es die Entsprechung des anuvyaii
jana asarµlulita (77). 
ma 'khrugs 22 a demnach für ajihmaga; bedeutungsmäßig entspricht es ma 'dzins. 
indra nzla'i mams lta bur snon pos: „blau wie der Glanz von Saphiren". 
Zu bskyil ba: kur[efa](laka) vgl. Bbh S.375,18 ekaikam asya roma käye jätarµ nzlarµ kurefa
laka6-jätarµ pradakfirävartarµ mit Anm.6: „Sie MS. lcan-lo = ?guefälaka( = kuefälaka)". 

23 

ab S 108,3: ///[sya nägä]ve9i[ka]la[k~a9a] 
ab S 198,4: yat te puru~a[nä]gasya nägäve9i[k]./// 
bcd P 36,2v3: ///9am* a[ty]antam anupakligarp yad bähyäbhya[nta]rair ma[lai]/// 
a P 41r4: yat te pu[ru]/// 

yat te puru~a[nä]gasya nägäve9i[ka]la[k~a]9am 1 
a[ty]antam anupakliHarp. yad bähyäbhya[nta]rair ma[lai](~ II 23) 

/ skyes bu glan chen khyod kyi ni / 
/ glan po ehe mtshan ma 'dres gan / 
/ nan dan phyi yi dri ma yis / 
/ sin tu iie bar ma gos gan / 

Dein, des Elephanten unter den Menschen, dem Elephanten eigenes 
Kennzeichen, das gänzlich unbefleckt ist von äußerem und innerem 
Schmutz, 

Vgl. MAV S. 104 (zum lakfara kofopagatavastiguhya): kose gatam asya vastiguhyarµ tadyathä
bhijätasya hastyäjäneyasya väfväjäneyasya vä. 
Bbh S. 381: kfrti-fabda-floke asarµnifrayät praticchanna-kalyäratvät ca kofa-gata-vasti-guhyatä 
nirvartate. 
purufa läßt den mahäpurufa anklingen, den, der durch. die Körpermerkmale der lakfara und 
anuvyaiijana gekennzeichnet ist. 

24 

bc S 198,5: ///te [ s ]vanga saö.ga ... 5uddhak./// 
d 199, 1: 2 [ 4] 
ab P 36,2v3: ///.äd [yat ta]d a[nga] .e/// 
d 4: /Ilm* 24 
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(x x x x v .)äd [yat ta]d a[riga](ip.) te [s]variga saip.ga(tam 1) 
foddhak(. xv -- x xxxxv-vx)m 1124 

/ khyod kyi yan lag rgyan 'dra gari / 
/ yan lag mdzes pa de legs te / 
/ lhad 1 med gser las blugs pa yi / 
/ khor yug lta bur gnas pa lags / 

1) lhod C 

C 112r 

a) Falls die - sehr schwierige - Lesung von P 36,2 zutrifft, bleibt für die Lücke nur die 
Vorlage von Tib. rgyan 'dra. 

b) sa1Jiga ( tam) S. B. : legs. 
c) suddhak(äiicananiryukte) S. B. : lhad med gser las blugs pa yi. 
d) S. B. erg. (pari1;iäha iva sthitam) : khor yug lta bur gnas pa lags; die übliche Entsprechung 

von khor yug ist freilich cakravärja (z.B. Mvy 4149). 

das [einem Schmuckstück gleicht], dieses dein Glied, Wohlgestalteter, ist 
passend; [es befindet sich gleichsam in einer aus] reinem [Gold gegosse
nen Umgrenzung], 

25 

a,d S 199,1: ///[sa](-29-)[s]th. [t]. [m*] 
a-d p 36,2v4: sarvajäneyamukhyänäqi vank~ai:iäntarac[äru] ...... [ku] .. [s] ... [nt]. [r]. .. 

. . [kramya]lll 
d P 37,3r2: 111[5] 
c P 4lvl: 111.v.lll 

sai-Vajaneyamukhyänäip. varik~al)äntarac[ äru] (tarn 1) 
(s)v(a x)[ku](x)[s](. -)[nt](-)[r](x x x)[kramya](v-)[s]th(i) 

[t](a)[m] II (2)[5] 

/ ran gi dbyibs ni mdzes pa yis 1 
/ 

/ cari ses gtso bo thams cad kyi 2 
/ 

/ skyes kyi mtshan ma mdzes pa dag / 
/ zil gyis mnan te gnas pa gari / 

1) yi CDNP; S. B. verbessert in yis. 2) kyis C 

N 108r 

b) PAULY ändert vankfarä 0 in (yat) kja7Jä 0
, was DE}ONG, Varr:iärhavari:iastotra, S.182, wie

der korrigiert: „II faut maintenir la le~on du Ms.; vankfaräntara correspond a tib. skyes
kyi mtshan-ma ,le sexe male' ... ". 
0 c[äru](tä1Ji): cäru(tvät) PAULY gegen das Metrum: mdzes pa dag. 

c) (s)v(a0
): ran gi; das Ms. P 36,2 ist an dieser Stelle praktisch unlesbar, und daher wer

den hier nur die Ak~ara-Reste angeführt, wie sie PAULY gelesen hat. Das von ihm als 
[ ku] gelesene Ak~ara könnte vielleicht auch der Rest eines sth sein; zu sa1Jisthäna : dbyibs 
vgl. 26 b und 11.30 a. Das von ihm als 111[ r ]111 gelesene Ak~ara am Ende von c könnte 
wohl auch lll[dy].111 sein, so daß lll[d y](ad): gan mit vorangehendem Ablativ für 
mdzes pa yis denkbar wäre. Ob dieses mögliche yad zum Ende von Päda c oder zum 
Anfang von d gehören würde, läßt sich nicht eindeutig entscheiden. 

d) [kramya]: wohl zu (ati)[kramya]: zil gyis mnan te zu ergänzen. 
[s]th(i)[t](a)[m]: gnas pa; S1EGLING las noch lllsthitam*lll in S 199. Unsicher ist, ob 
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die Lücke zwischen diesem Wort und [kramya] ein oder zwei Ak~aras enthalten hat. 
Falls tatsächlich yad am Päda-Anfang zu lesen ist, wäre an [y](ad ati)[kramya] (sarp)
[s]th(i)[t](a)[m] zu denken (zu sarpsthita: gnas pa vgl. 30b). 

[das durch die Schönheit seiner eigenen Gestalt] die Schönheit der Ge
schlechtsteile all derer [übertrifft], die an der Spitze derer von edler 
Rasse stehen, 

26 

b S 199,2: ///[sarpsthän]./// 
bcd P 36,2v5: ///[n]ät kopinam api san nätha [y]ad akopi .. [m] e . . te [26] 
a P 37,3r2: [brahma]ca ... [i] .[ä]/// 
c P 41v2: ///[n]. [m] ... sarp nätha/// 

[brahma]ca(x .)[i]( .)[ä](-x) [sarpsthan](. xv - v)[n]ät 1 
kop'inam api san nätha [y ]ad akopI(na)m e(va) te II [26] 

/ mgon po tshans spyod gnas slad dan / 
/ dbyibs kyan sin tu mdzes 1 slad du / 
/ khyod kyi 2 sba ba iiid lags sin / 
/ sba bar bgyi ba min pa'an lags / 

1) mdzas P 2) kyis CDNP (Dittographie) 

a) [brahma]ca(ryä)[dhi]kä(ratvät) PAULY: tshans spyod gnas slad; weder scheint adhikära 
eine sinnvolle Vorlage für gnas, noch ist die Lesung von P 37,3 so eindeutig, wie es 
PAULYS Erg. impliziert; statt kä ist eher vä zu lesen, und der folgende Ak~ara-Rest läßt 
nichts von einem ra erkennen. Vielleicht ist an adhiväsa zu denken und - da das fol 
gende sarpsthäna nicht mit einer Ligatur beginnt und daher den Ablativ ausschließt - zu 
(

0 ädh)[i](v)[ä](sena) zu ergänzen. 
b) [sarpsthän].: dbyibs kyan; vielleicht zu [sarpsthän](asyaiva) zu erg.; fin tu mdzes slad du 

für (fobha)[n]ät? Am Päda-Ende liest PAULY 11/[t].ät und ergänzt zu 11/t(v)ät; dies 
ist von der Lesung her zweifelhaft und vom Metrum her ebenso unmöglich wie in 25 b. 

cd) PAULY schlägt vor, akopi"(na)[m] in agopitam zu verbessern; DE JoNG, Varr:iärhavan:ia
stotra, S. 182, geht noch weiter und ändert nach Tib. zu gopitam api san nätha yad agopi
tam eva te. Es besteht jedoch kein zwingender Grund, kopi"nam zu ändern (vgl. BHSD 
s. v., PTSD s. v., klassisches Skt. kaupi"na; vgl. auch das entsprechende lakfara (Mvy 
258): 'doms kyi sba ba = vastiguhya = kopi"na) . 

[welches aufgrund des Lebens im] reinen Wandel [und aufgrund der au
ßerordentlich schönen] Form, obwohl es sich um die Scham handelt, 
Herr, dennoch bei dir nicht mit Scham behaftet ist, 

27 

d s 159,1: 11127 
a S 199,2: ///[r:i]yät kärp[k]~atärp 
bc 3: ///[ta]. [ävi] .[k]rtaQ su/// 
abc S 231, 1: ///.yät käk~atärp yat te nimittäntaralefataQ ävi~krtarp su/// 
ab P 36,2v5: [k]. ..... [ärp] .. [t]ä. ya . ... [m]. .[äntara]/// 
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b P 37,3r3: 111.t . . i[m]. ttäntaral./// 
d P 4lv3: ///ghacchidrendubimba/// 

[k](äru)[9]yät kärik~atärp. yat te nimittäntaralefatal:i 1 
ävi~lqtarp. su( - - x me)ghacchidrendubimba(vat) II 27 

/ thugs rjes the tshom can rnams la / 
/ khyod kyis mtshan ma gfan tshul gyis / 
/ sprin mthons zla ba'i gzugs lta bur / 
/ sin tu lan 1 man bstan pa gan / 

1) lam CNP 

a) [k](äru)[ti]yät S.B. : thugs rjes. 
c) su[b](ahufaf) S.B.: fin tu /an man mit Vip. 1 b; möglich wäre auch su(bahularp). 
d) (me)gha 0 

PAULY: sprin. 
0 bimba(vat) PAULY: gzugs lta bur. 

das aus [Mitleid] den Zweiflern von dir jeweils als ein kleiner Teil inner
halb der Zeichen [sehr häufig] gezeigt wurde wie die Mondscheibe in ei
ner Wolkenöffnung, 

Siehe LAMOTIE, Traite I, S. 275, mit Hinweis auf drei solche Ereignisse und III, S. 1667, mit 
ausführlicher Diskussion. LAMOTIE verweist auf Ambaghasutta (DN 1 106), Brahmäyusutta 
(MN II 143), Selasutta (Sn S. 107). Die Beschreibung ist stereotyp, z.B. DN I 105: Addasä kho 
AmbaJJho mätiavo Bhagavato käye dvattirpsa mahäpurisa-lakkhatiäni yebhuyyena Jhapetva dve. 
Dv'i'su mahapurisa-lakkhatiesu karikhati vicikicchati nadhimuccati na sampas'i'dati, kosohite ca vat
tha-guyhe pahüta-jivhatäya ca . ... Atha kho Bhagavä tathärüparp iddhäbhisarpkhärarp abhi
sarpkhäsi yathä addasa Amba!Jho mätiavo Bhagavato kosohitarp vattha-guyharp. Dazu Sv I 275: 
Kosohite ti vatthi-kosena paJicchanne. Vatthaguyhe ti arigajäte. Bhagavato hi väratiass' eva koso
hitarp vatthaguyharp suvatitia-vatitiarp paduma-gabbha-samänarp. Im folgenden wird erläutert, 
daß der Buddha einen Schatten zeigt (chäyarp Bhagava dasseti). Vgl. auch die Diskussion Mil 
S.167ff. 
Sid,e auch 11.5, wo in ähnlicher Weise das Merkmal der großen Zunge behandelt wird. 

28 

a- d S 159,1: kampayitveva n[i] .[k].(-6- )[p]. [rva]tam* ya(-11-)[l).a]yä krta/// 
ab S 199,3: ///ni~ka[rp.]pya hr. vyavaträpya 
cd 4: ///[~a]ya[rp.] mahä[karu]l).a[y]. [krt]. 
bcd S 231,2: ///rvatarp. yac cak~urbuddhivi~ayarp. mahäkarul).ayä krtarp. 11 

a- d P 36,3rl: ///mpay[i]tv[e]va n[i]~kampya hr[ivy]avaträpya ......... [c]. .u(-5-)mah .. . 
. . . . . . [kr] .. [m*] 

c P 37,3r4: ///[ya]c cak~urbu[d].[i]/// 
d P 41v4: /Ilm* 28 

kampayitveva ni~kampya 
yac cak~urbuddhivi~ayarp. 

hr['i]vyavaträpya[p ](a)rvatam 1 
mahäkaru9ayä krtam II 2 8 

/ no tsha ses dan khrel 1 yod ri / 
/ mi g'yo bskyod pa ltar mdzad nas / 
/ thugs rje chen pos mig gi 2 ni / 
/ blo yi yul du mdzad pa gan I 
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1) khril P 
gi?". 

2) chen po'i mig gis CDNP (migis N); S. B.: „Read chen pos mig 

b) [0 p](a)rvatam S.B.: ri; S1EGLING las noch 11/parvatam* in S 159. 

das gleichsam erschütternd, Unerschütterlicher, den Berg von Gewissen 
und Schamgefühl zu einem Objekt der Wahrnehmung für das Auge 
durch das große Mitleid gemacht wurde. 

Zu hrfvyavaträpya s. die Anm. zu 8.19 und Einleitung S. 51. 
Tib. thugs rje chen po'i mig gis, „mit dem Auge des großen Mitleids", ist eine naheliegende -
vgl. etwa 2.1 - Verderbnis aus thugs rje chen pos mig gi. 

29 

bcd S 159,2: ///ndäkintruhä[m* k]. [s]. [rä] . . . . . . .. . V.tp ••• V ••• ngasya te gu/// 
bc S 199,4: ///tarp mandäkin1ru[häm* k]esa 
d 5: ///[g]uro [2]9 
a S 231,2 : ipd./// 
d 3: ///[g]. ro 11 
cd P 36,3r2: ///sarävartacärutvarp yad varängasya te gur[o] 2[9] 
a P 4lv4: 1/// 

'i~ad(. x v - - x x) tan mandäkin'iruhä[ m] 1 
[k]esarävartacärutvarp yad varängasya te guro II 29 

/ dal gyis 'hab pa'i padma ni / 
/ cun zad kha bye'i ze 1 ba'i tshogs / 
/ mgon po yan lag mdzes khyod kyi / 
/ mdzes pa de la des mi bskyod / 

1) za C 

a) Zjad(vivrtavakträrtä1J1) S. B.: curi zad kha bye'i ze ba'i tshogs; die Ergänzung ist unhalt
bar, da das i von vivrta vor dem d von Zjad zu sehen sein müßte (Gilgit-Bamiyan
Schrift!) . Ein zwingender Ergänzungsvorschlag ist kaum zu finden, da sich kesarävarta
cärutva in c offenbar sowohl auf die Lotosblumen wie auf das Glied bezieht und ze ba'i 
tshogs daher möglicherweise keine Vorlage in Päda a hat; überdies ist Tib. schwer ver
ständlich. Zumindest teilweise sollte Päda a die Vorlage von Tib. mi bskyod enthalten. 

b) ( nü) [ n] a1J1 S. B. ohne Vorlage in Tib.; wahrscheinlich ist tan wie des öfteren in den 
Hss. hier als la1J1 geschrieben; davor wäre (na): mi zu erwarten und demnach die Vor
lage von bskyod in Päda a. 

Die Schönheit der Staubfädenwirbel ein wenig [geöffneter] Mandäkin'i
Lotosblumen (vermag) [nicht zu erschüttern] die Schönheit der Haarwir
bel deines vortrefflichen Gliedes, Lehrer! 

Von dem Versuch einer Wiedergabe von Tib. sei abgesehen; offenbar wird kesarävarta durch 
ze ba'i tshogs wiedergegeben, cärutva durch mdzes pa in d, tan durch des und yad durch de La. 
Erklärend ist in a padma hinzugefügt; statt guru : bla ma wird mgon po : nätha übersetzt, das 
aber m. c. in keiner Skt.-Vorlage gestanden haben kann; aüf die Übersetzung yan lag mdzes 
: varäriga folgt im nächsten Vers yan lag mchog : varäriga. 

Zum Vergleich dieses lakfaria mit dem Lotos s. auch das Zitat aus Sv in der Anm. zu 10.27. 
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30 

cd S 109,1: sya pürayen no[p]amäpadam* 30 
b S 159,2: ///[s]y. d ävarto ya/// 
d 3: ///pürayen nopamä .. [d]./// 
a-d S 199,5: [lak~m]. [vat] p[ü]n:ia .. [n].e [syä](-11 - )te varängasya [pü]ra .... [pa] 
ab S 231,3: lak~avarp pÜrl).Q.acandrasyävartto yadi sarpsthital;i/// 
ab P 36,3r2: [lak~m].(-7-)[va]rt[o] .. [d]. sarpsth[i]/// 
ab P 41v5: 111.e .[ä] .ä ... [o]/// 

lak~[m](i)va[t]piiqiacandre syäd ävarto yadi sarµsthita}:i 1 
( x x x) te varängasya piirayen nopamäpadam II 30 

/ dpal ldan zla ba na ba la / 
/ 'khyil bar 1 gnas pa mchis na yan / 
/ 'on kyan yan lag mchog khyod kyi / 
/ dpe yi gzi bor rdzogs mi 'gyur / 

1) par DP 

c) ( tathäpi) S. B. : 'on kyan. 

D 97v 

Wenn am glückbringenden Vollmond ein (Haar-) Wirbel befindlich sein 
könnte, würde er [dennoch] nicht ein Vergleichsmerkmal erfüllen für 
dein vortreffliches Glied. 

31 

ab S 109, 1: kirp hi pm:iya8atodärakarmaQ.a 
bcd 2: nirmäQ.acäruQ.al;i tadanyacetanäk~iptarp padavim anu 
d 3: yäsyati 31 
abc S 159,3: kirp hi [p]uQ.ya8atodärarp ka[rm]. [n]. . .......... ya[c]e[t]anäk~ip[ta]rp/// 
a- d S 200,1: ///[raka]rmanir[m]äQ.a[cäruQ.al;i] ta[d].(-12-)[s]yati 31 
bcd S 231,4: ///Q.acäruQ.al;i tadanyacetanäk~iptä pa/// 
cd SHT 3050ra: ///k~iptarp padavim a/// 
a-d P 36,3r3: ///hi puQ.ya8atodärakarmanirmäQ.a[cä]ruQ.a 1 tada ... e „ ..... [t]. ....... . 

[ nu ]yäsya[ ti]/// 
a P 37,3vl: [k]. ... [u] .[y]. [s] .. [o] .. [ra] 

kirµ hi pul)yafatodärakarmanirmäl)acärul)a}:i 1 
tadanyacetanäk~iptarµ padavim anuyäsyati II 31 

/ bsod nams 1 brgya phrag rgya chen gyi / 
/ las kyis sprul pa 2 mdzes lam la / 
/ de las gfan pa'i sems pa yis / 
/ 'phans pas yon yan rjes slebs 3 sam / 

1) rnams P 2) ba CN 3) slabs C 

Was aber, entlassen aus einer davon verschiedenen Geisteshaltung, 
könnte dem, das schön ist, weil es geschaffen ist aus Karma reich an hun
dertfachem Verdienst, gleichkommen? 
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Zu pur.yafata vgl. MAV 11.20 anantavarriab fatapur.yalakfar-ab .. . jinab; Pratyutpannasütra: 
. .. yan dag par rdzogs pa'i sans rgyas kyi skyes bu chen po'i mtshan re re yari bsod nams brgyas 
bskyed par blta'o II (Paul HARRISON, Buddhänusmrti in the Pratyutpannabuddhasarpmukhä
vasthita-sütra, Journal of Indian Philosophy 6 (1978), S. 45); Abhidh-k IV, S. 226: „Des mar
ques ... chacune nalt de cent merites." und Abhidh-k-vy II, S.431 : uktarp pur.yasya pari
mar.arp. tefiim evarp-krta-parimar-anarp fatenaikarp mahapurufa-:lakfar.arp nirvartate; vgl. auch 
Ratnävali III, 6. 

32 

abc S 109,3: supraticcharp[n]. ... [i s]. [t] svakosäbarasarpvarai~ präkä 
cd 110,1: syäm upayätiva se~al. ........ [d]ä 32 
a-d S 159,4: ///ticchannam api sa[rp] svako .. [mba]rasarp[var]ai~ präk[äfa]m upa 

.[ä](-8-)padä 32 
a S 200, 1: supraticchannam api 
cd 2: ///I pr[a]käsya[m upa]yätiva .[e] .. [l]./// 
d S 231 ,5: ///~alak~a9asarppadä II 
d P 32,2rl: ///[ 9a ]sarppadä~ 32 
cd P 36,3r4: ///[pa ]yätiva Se~alak~a9asarppadä 32 
bc P 37,3v2: [ba]rai .... [r]. präkä .[ya]/// 

supraticchannam api sa[ t] svakosä[ m ]barasarp.varai}:i 1 
präkäsyam upayätiva se~alak~a9asarp.padä 11 32 

I iiid kyi sbubs dan na bza' dan I 
/ sdom pas sin tu bkab kyan ni / 
/ mtshan g:lan phun sum tshogs pa yis / 
/ gsal bar gyur pa lta bu lags / 

Wohlbedeckt zwar durch die eigene Hülle, das Gewand und die Selbstbe
herrschung, wird es gleichsam sichtbar durch die Vollständigkeit der üb
rigen Merkmale. 

sarpvara: sdom pa ist ein vielschichtiges Wort (s. BHSD und PTSD s. v.); vgl. auch die Dis
kussion über kosogata vatthaguyha ausgehend von dem Vers kayena sarpvaro sadhu etc. in Mil 
S.167. 

33 

a S 110, 1: tad väränga väränga 
a-d 2: sya sirasävanatas tava manasäbhiprasarpnena vacäbhi 
d 3: püjaye 3[3] 
a S 159,4: tad [v]./// 
cd 5: ///manasäbhiprasarpnena vaca[s]ä [cäbh]i[bhü] .. ye 33 
ab s 200,2: ///[r]ä[n]gasya sirasävanatas ta 
cd 3: ///[na va]ca[sä] [cä]pi p./// 
a S 231,5: tad.a[r]ärpgam varärp/// 
a-d p 32,2rl: tad varä . . ..... . sya sirasävanatas ta[va] mana[sä]bhiprasannena vacas[ä] cä 
abc P 36,3r4: [tad] varängarp var[ä] ........ sävanata .... 1 ma[nasä]/// 
cd P 37,3v3: . . .. n. na vacasä c./// 
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tad varängarp. varängasya sirasävanatas tava 1 
manasäbhiprasannena vacasä cäpi pujaye II 33 

/ yan lag dam pa ldan khyod kyi / 
/ yan lag mchog gyur de la ni / 
I mgos btud yid rab dan ba dan / 
/ nag gis kyan ni mchod par 1 bgyi / 

1) pa D 

P 114r 

Dieses vortreffliche Glied verehre ich, das Haupt gebeugt vor dir, der du 
vortreffliche Glieder besitzt, mit vertrauensvollem Geist und mit ebensol
cher Rede. 

Möglich wäre auch vacasä cäbhipüjaye (S 110 und S 159), Tib. kyan bestätigt jedoch api. 
firas - wohl stellvertretend für käya -, vacas und manas bilden die drei „Tore", durch die 
menschliches Handeln möglich ist; vgl. auch 11.2 a firasä manasä väcä. 
Tib. übs. varänga einmal als yan lag dam pa, dann als yan lag mchog; vgl. 29c yan lag mdzes 
und 30 c yan lag mchog, jeweils für varänga. 

34 

abc S 110,3: [a]grye prasädiniyänäm asecanakadarfane 1 tva 
ab S 159,5: [a] .e(- 9-)nakadarfa .e III/ 
d 6: ///ma. [3]4 II 
bc S 200,3: ///[d]arfa[n]e 1 .. yi ce[t p]r ... ghä 
d 4:///ma3[4] 
ab S 231,6: ///[y]änäiµm asecanakadar . ./// 
a- d P 32,2r2: ///prasädaniyänäm asecana[ka]darfa[ne] tvayi cet pratighäto sti dhi[g 

andha]m adhamaiµ dhama}:i 34 II 
a- d P 36,3r5: ///[n]äm asecanakadarfane 1 tvayi cet pratighäto sti dhi(- 7- )3[4] 1/// 
d P 37,3v4: [dha] .... [m]. [3]4 II 

asecanakadar5ane 1 [ a] grye prasädani"yänäm 
tvayi cet pratighäto 'sti dhi[g andha]m adhamarp. tamal) II 34 

/ dad par bgyi ba rnams kyi mchog / 
/ blta bas mi ri.oms khyod la ni / 
/ gal te khori. khro bgyid mchis na / 
/ mun nag tha 5al ri.an pa lags / 

d) tamab PAULY: dhamab P 32,2; die Verschreibung läßt sich wohl durch die vorausgehen
den dha erklären. 

Dem Vordersten der Entzückenden gegenüber, dem, an welchem man 
sich nicht satt sehen kann, wenn es dir gegenüber Abneigung gibt, (dann) 
weh über die blinde, tiefste Dunkelheit! 

Zu asecanakadarfana s. SWfF s. v. (zu einer Erklärung s. v. asecanaka); vgl. auch PPU 54 a 
asecanakabhäväd 
prasädani'ya : dad par bgyi ba, „dem zu vertrauen ist". 
Tib. übs. nicht als Ausruf: „wenn es .. . gibt, dann ist das ... ". 
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Kolophon 

S 159,6: varQ.ärhavaq1e b ..... [t].e .. [r]. rai[k]ade[s].(-11-)10 II 
S 179,1: ddhastotre 5ar['l]raika[d]e5astavo näma [d]afamal:i paricche[d]a 10 II 
P 32,2r3: ///tre far1raikade5astavo nä .. 9 dafamal:i paricchedaJ:i 10 11 

P 37,3v4: [varQ.]./// 
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var9ärhavar9e b(u)ddhastotre 5ar1raikade5astavo näma dafama}:i pan
ccheda}:i 10 11 

sans rgyas bcom ldan 'das la [ C 112v] bstod pa bsnags par 'OS pa bsnags 
pa las sku'i phyogs gcig la bstod pa zes bya ba ste le'u bcu pa'o 11 

11. Prabhütastava 

Dieses Kapitel, der „Preis der Großen (Zunge)" ist ausschließlich der Zunge 
des Buddha gewidmet, dem Körpermerkmal, zu dem sich Mät.rceta besonders 
hingezogen fühlt, wie er in den Versen 1-3 erklärt. Durchwegs steht prabhütä 
verkürzt für prabhütajihva, das lakfa-t;ia 27 (nach der Liste in BHSD s. v.), in 
Tib. immer vollständig als yans pa'i ljags bzw. ljags yans wiedergegeben. Auf 
die Eigenart dieses lakfaria wird in den Versen 5-6 und 26 Bezug genommen; 
die Verse 7 und 8 behandeln die zugehörigen Nebenmerkmale ( 4 8-51 nach 
der Liste in BHSD s. v. anuvyaiijana). Begriffe, sonst für die Bezeichnung 
schöner Frauen verwendet, finden sich im ganzen Kapitel als Beiwörter der 
Zunge, so räjiif (Vers 4), satt (6), kalyärif (7), sädhvf (13; 22), äryä (15) und 
sarvänavadyängf (26; 31); diese Bezeichnungen gipfeln in dem Vergleich mit 
der Göttin Sarasvati in Vers 31. Die Alliteration zu prabhütä wird gesucht, so 
prabhütatara (Vers 1}, pratibhäti und prabhu (3), präptatva (4), prabhäva (7; 
12; 30), prabhävatf (8), präpya (9), prabhävyante (12) und pratibhä (16, 2x). 

Dieses Kapitel scheint in Zentralasien besonders beliebt gewesen zu sein, 
denn als bislang einziges ist es nachweislich auch separat überliefert (in SHT 
702 und in L 40, s. oben S. 38 u. 43; ähnlich verhält es sich wahrscheinlich 
auch in SHT 192 und in SHT 2117). Damit erklärt sich wohl auch der Um
stand, daß dieses Kapitel am besten überliefert ist (vgl. Einleitung, Anm. 134). 

cd S 160,1: !!!J:i [m]. ma tävat prabhütäyä[rµ] pra[bh] ... [t]. [r]. [ä]fayaJ:i 1 
a S 179,1: [ya]/// 
d 2: 1 
b S 200,5: ///[n]ä[m adhi]/// 
b S 232,1: ///.[v]. ...... mukta/// 
bc SHT 197 Fragm. 23(1)+24(9)rl: ///ktaya[l:i] ..... [ä]vat pr./// 
d r2: ///1 
a SHT 702v3: dhätv avatigha/// 
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d 4: bhütatara äfalll 
ab P 32,2r3: [ya]thädhätv avati[~Jrhante satvä[nä] 
cd 4: lll[pra]bhütäyärp prabhütatara äfaya[9J 1 
a- d P 36,3vl: [ya]thädhätv avatighante satvänäm adh[i]maktaya9 mama t ............ [r]. 

[bhütata ]111 

[ya ]thädhätv avatiHhante 
mama tävat prabhiitäyärµ 

satvänäm adh[i]muktaya}:i 1 
prabhiitatara ä5aya}:i II 1 

/ sems can rnams kyi mos pa ni / 
/ khams rnams ji bzin gnas lags pas / 
/ re zig bdag gi bsam pa ni 1 / 

I yans pa'i ljags la rgya eher dan / 

1) na C 

Jeweils den Anlagen entsprechend stehen die Neigungen der Wesen fest; 
ich habe demgemäß an der Großen (Zunge) das größte Interesse. 

Zu dhätu in diesem Sinne vgl. LAMOTTE, Traite III, S.1549: „Par disposition acquise (dhätu) 
on entend une habitude accumulee (äcitaväsanä) . ... L'aspiration (adhimukti) fonctionne en 
conformite avec le dhätu."; dort auch Verweis auf Abhidh-k-vy II, S.643: pürväbhyäsaväsanä
samudäyata äfayo dhätur ity äcärya-Sanghabhadrab. 
Zu adhimukti vgl. BHSD s. v. 

2 

ab s 160,1: s[i](- 11 - )na pülll 
d 2: 111.[n]. su 2 
abc s 179,2: sirasä manasä väcä kal:i prabhütärp na püjayet* mä[tä] pra[v]./11 
cd S 232,2: 11 lnasyäsya 1 yeyarp krtsna[ sy] .111 
a SHT 197 Fragm. 23(1) + 24(9)r2: [si] .. . . [ma]nasälll 
cd SHT 702v5: vacanasyäsya [ye ]111 
abc p 32,2r4: sirasä mana[sä] väcä ka9 prabhütä .. [p]üjayet* mätä pravaca[na] 
d vl: lll[ra]tnasü 2 
cd P 36,3v2: 111[ sya y]. yarp krtsnasya ratnasü 2 
a P 42rl: lll[s]ä välll 

sirasä manasä väcä ka}:i prabhiitärµ na piijayet 1 
mätä pravacanasyäsya yeyarµ krtsnasya ratnasii(}:i) II 2 

/ su zig mgo dan yid dan ni / 
/ nag gis 1 ljags yans mchod mi bgyid / 
/ de ni gsun rab 'di kun gyi / 
/ yum ste rin chen bskrun pa lags / 

1) nagis N 

N 108v 

Wer würde nicht mit Haupt, Geist und Stimme die Große (Zunge) vereh
ren, welche die juwelengebärende Mutter dieser gesamten Lehre ist. 

pravacana: allgemein „Lehre", besonders aber für die zwölf Abteilungen der Lehre, nämlich 
Sütra, Geyya, Vyäkarar:ia etc. (s. LAMOTTE, Traite V, S. 2281 ff.). 
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3 

a- d S 160,2: anuttarä9ärp. sarve[~]. [m]. [nutt]. [ra] .. [r]. va me 1 pra[bhü](- 8-)[i:i]änärp. 
tava [p ]r./// 

cd S 179,3: pratibhätiyarp. karai:iänärp. [ta]va pra[bho] 3 
d s 232,3: lllbho 11 

d SHT 197 Fragm. 23(1) + 24(9)v2: ///k . ... .. [ä]. tava [p ]r./// 
a- d P 32,2vl: a[n]uttaräi:iärp. [sarv]. ~ä[rp.]m anuttaratar[ai]va m[e] 1 p[rabhü]tä prati

bhäti[yarp.] kara9[ä]nä[rp.] tava prabho9 3 
abc P 36,3v2: anutta[r]. [r:i]ärp. sarve~äm anu[tta] .. .. .. .. m. prabhütä . . . . bh[ä]tiy./// 
b P 42r2: ///n[utta]rata[r]./// 

anuttarä9ärp. sarve~äm 
prabhütä pratibhätiyarp. 

anuttaratar[ai]va me 1 
kara9änärp. tava prabho II 3 

/ bdag la gtso bo khyod kyi ni / 
/ mdzad pa bla med thams cad kyi / 
/ nan na yans pa'i ljags 'di ni / 
/ bla na med pa'i phul du gda' / 

b) 0 tar[ai]va: 0 tar[e]va PAULY; dem Ms. (P 32,2) nach wäre beides möglich. Tib. über
setzt nichts Entsprechendes. 

Als wirklich allerhöchstes aller deiner höchsten Organe leuchtet mir diese 
Große (Zunge) entgegen, Herr. 

Zu pratibhäti me vgl. die feste Wendung pratibhäti me bhagavan pratibhäti me sugata (z .B. 
MPS 11.13), mit der eine inspirierte Äußerung angekündigt wird, und die Aufforderung des 
Buddha pratibhätu te (z.B. HoERNLE, MR S. 38, Abschn. 1 des Stotra des Vägifa); vgl. auch 
ScHMITHAUSEN, Aga, S. 75 Anm. 65: „pratibhä . .. erhält im Buddhismus die Bedeutungskom
ponente der Inspiration und der Fähigkeit, diese in adäquate Worte zu kleiden." Vgl. dazu 
wiederum den Titel des PPU - Prasädapratibhodbhava. Im Päli findet sich jeweils pafibhäti 
marp, etwa SN 1 189 (Vangisa-therasarp.yutta). 

4 

bcd S 160,3: ///tasäsanä9 sarve~ä [l]a[k]. 9änä[rp. h]i rä[j]iii .. [dh]uri vi .th[i]/// 
ab S 232,3: dharmmädhikärapräptatväj jagatprathi/// 
bc SHT 197 Fragm. 23(1)+24(9)v3: ///.[pr]. thita .. . . . [ä] 1 sa[rv]./// 
abd SHT 1779r1: ///.[i]kärapräptatväj ja[ga](- 15- )jiiiva dhuri pighita 4 
a P 32,2vl : dha 
bcd 2: ///gatprathitasäsane 1 sa[r]ve .. lak~ar:iänä[rp.] hi räjiieva dhuri v[ih[th]itä 4 
bcd P 36,3v3: ///säsanäe 1 sarve~ärp. lak~ai:iänärp. hi räjiiiva dhuri vi .i/// 
a P 37,4r2: ///[m] . .. kära[p].ä[p]./// 
bc P 42r3: ///sanä 1 [sa]r.e/// 

dharmädhikärapräptatväj 
sarve~ärp. lak~a9änärp. hi 

jagatprathitasäsanä 1 
räjiilva dhuri viHhitä II 4 

/ 'gro la bstan pa rab sgrogs pa / 
/ chos kyi phrin las mdzad slad du 1 / 
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1 rgyal po bzin du mtshan kun gyi / 
/ nan na gtso bo lags par gnas / 

1) sladu N 

Denn, da sie für den Dharma zuständig geworden ist, steht sie, deren Ge
bote über die Welt verbreitet werden, gleichsam als Königin an der füh
renden Stelle unter allen Merkmalen. 

Zu dharmädhikära vgl. BHSD s. v. -adhikärika. 
räjiii: rgyal po; möglicherweise hat das Geschlecht für den tib. Übersetzer keine Rolle ge
spielt, sonst in rgyal mo zu verbessern. 

5 

ab S 160,3: ///.[ä]tärtharp yä mu/// 
cd 4: ///lekheva vaktraca[ndr]ä[va] .... [n]i 5 
ab S 179,4: parakärpk~ävighätärtharp yä mukhäd abhi/// 
abc S 232,4: ///[ghä)tärtharp yä mukhäd abhinirhrtä faratsarpdhy./// 
abd SHT 1779r2: ///[gh )ätärt.arp .ä(-16-)ktracandrävaghätini 5 
a P 32,2v2: parakärpk~ävighä .. 
bcd 3: ///tä faratsa[ndhy]äbhralekheva .. ktracandrävaghärin1~ 5 
ab P 36,3v3: ///k[ä)rp .. [vi]ghä[t). rtharp yä m./// 
d 4: 111[5] 
ab P 37,4r3: ///rtharp yä mukhäd a/// 
c P 42v4: ///ratsa.[dhy]. .. [l]e/// 
bc L 33rl: ///.[ä]d abhini[r]hrtä 1 fara[t]. 
a-d L 34rl: ///[ rth). yä mukhäd abhinirhrtä 1 faratsandhyäpralekheva vaktra/// 

parakänk~ävighätärtharp. 
5aratsarp.dhyäbhralekheva 

yä mukhäd abhinirhrtä 1 
vaktracandrävaghätini II 5 

/ gfan gyi the tshom bcad slad du / 
/ gan zig fal nas mnon phyun 1 na / 
/ ston gyi mtshams sprin tshogs lta bur / 
/ fal ras zla ba khebs pa lags / 

1) byun CN 

Zur Beseitigung des Zweifels anderer aus dem Mund herausgestreckt, be
deckt sie wie der Streifen einer Abendwolke im Herbst den Gesichts
mond. 

Zu kärikfä, „Zweifel", s. BHSD s. v.; zu abhinirhrta, „herausgestreckt", vgl. BHSD und 
SWTF s. v., besonders aber CPD s. v. abhiniharati, b. 
lekhä ist übs. durch tshogs, „Scharen". 
avaghäfini ist lexikalisch nicht belegt; vgl. jedoch ud-ghaJ, „öffnen", PW s. v. ghaJ. 
Zu dem Zweifel an den beiden Merkmalen prabhütajihva und kofopagatavastiguhya s. 10.27 
und die dort angeführte Literatur; für die Zunge lautet die Wendung z.B. DN I 106: Bha
gavä jivharp ninnämetvä ubho pi karn:z.a-sotäni anumasi pafimasi, ubho pi näsika-sotäni anumasi 
paJimasi, kevalam pi naläJa-marir/,alam jivhäya chädesi. Ferner verweist S. B. auf Divy S. 71: tato 
Bhagavatä mukhäj jihvärp nirnamayya sarvarp mukhamarir/,alam äcchäditarp yävat kefaparyantam 
upädäya .... 
Zu Tib. phyuri DP : byun CN vgl. Vers 26 nirhrta : phyuri. 
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6 

a,c S 160,4: [k]im ad. tatara(rp) tas[m]ä(-9-)khe da[s]anasarp/// 
bcd S 179,5: safi 1 mukhe dafanasarpbädhe yad asarpbädhasäyin1 [ 6] 
bcd S 232,5: ///fi safi mukhe dafanasambädhe yad asambädhasäyin1 1 

a SHT 1779r2: [ki]/// 
acd 3: ///.m.(- 13- )sa[rp]bädhe yad äsarpbädhasäyi/// 
ab P 32,2v3: [k].m adbhuta[ta]rarp tasmäd evarp prthv1 [sa] 
d 4: ///[y ]ad asarpbädhasäyin1 6 
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a- d P 36,3v4: kim adbhuta[ta]ra[rp] tasmäd evarp prthv1 sat1 safi 1 mu[khe] da[s].(- 6- )-
[sa].bä .. säyin1 [6] 

c P 37,4r4: 11/e dafana/// 
d P 42r5: ///d a[sarpb]ädhasä[yi]/// 
ab L 33r2: ///[ta]smäd evarp prthv1 safi sa 
d L 34r2: ///yad asarpbädhasäyin1 6 
c L 35r2: ///fana[sarp]/// 

kim adbhutatararp. tasmäd evarp. p.rthv'i sat'i sat'i 1 
mukhe dafanasarp.bädhe yad asarp.bädhasäyin'i II 6 

/ de ltar yans siri mdzes pa de / 
/ tshems kyis gtams pa'i fal nan du / 
/ dog 1 pa med par gnas pa yan / 
/ de las ya mtshan ehe ci mchis / 

1) dogs CNP 

Was ist wunderbarer als dies, daß sie, obwohl sie so breit und schön ist, 
im Mund, der von den Zähnen beengt ist, unbeengt liegt? 

Zu Päda a vgl. 5.4 d (nur Tib.) und 5.21 a. 
Tib. a mdzes pa de: lies mdzes pa ste : satf satf? 

7 

a-d S 160,5: ///[n]iinam etat kalyäl).yä[t s]auk ......... tva .[o]}:i [a]prameyapra(-9-)[~]ya-
ti 7 

a S 232,5: anii/// 
d 5: ///bhävo sya bhavi~yati II 
acd SHT 1779r4: ///tat kaly[ä](-12-)yaprabhäväya}:i prabhävo sy./// 
abc P 32,2v4: [ a] . . ...... t kalyäl).yä saukumärya[ m ]rdut[ v ]ayo}:i aprameyaprabhävä 
cd P 36,3v5: ///väyä prabhävo [sy ]ä bhavi[ü ti 7 
ab L 33r3: ///nam etat ka[l] ..... ku 
d 4: ///[7] 
a L 34r2: aniinam etat kalyäl).yä/ // 

anünam etat kalyäl).yä(}:i) saukumärya[ m Jrdutvayo}:i 1 
aprameyaprabhäväyä}:i prabhävo 'syä bhavi~yati II 7 

/ de 1 ni nes par dpag med pa'i / 
/ mthu can bzan po de yi ni / 
/ sin tu 'jam pa iiid dari ni / 
/ miien pa iiid kyi mthu lags so 2 

/ 

1) da CN 2) lagso N 
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Zur Gänze muß dies die Macht der Feinheit und Zartheit jener Ausge
zeichneten sein, die über unermeßliche Macht verfügt. 

anünam irrtümlich mit ries par übersetzt (Mvy 5445 nünam : ries par)? 
saukumärya und mrdutva stehen offenbar für tanu-jihva und mrdu-jihva, die beiden anu
vyanjana 48 und 49. 
Zu Vers 6 und besonders zu 7 b findet sich ein freies Zitat in SAMTANI, Arthavinikaya, S. 297 
(Behandlung des lakja1Ja prabhüta-jihva): yady eva1J1 dfrghä katham asyä mukhe 'vasthäna1J1 gha
fate? ucyate 1 saukumäryät tanutvän mrdutvät prabhütäpi mukha1J1 na bädhate. 
Zu Päda c vgl. 8.4 a aprameyaprabhävasya. 

8 

a S 160,5: drava/// 
bcd 6: ///fi. 1 mukhe jalatani(-8-)[t]. [t]e 8 
abc S 179,6: dravajärpb[ünad]äkäradiptatämraprabhävati 1 mukhe jala/// 
ab S 232,6: dravajärpbünadäkäradiptatämraprabhäva .[l]/// 
b SHT 197 Fragm. 22(7)rl: ///[tä]mra[pr]./// 
d 2: ///.ä. karo/// 
acd SHT 1779r5: d. vajämb[ün].(-12-).e jala ... irgho[~]e .i/// 
d vl: ///[8] 
abc P 36,3v5: dava[j]ärp .... dä[k] ... [d]l .... [m]. [p]. [bh]. vati ...... la/// 
a P 42r6: ///d[r]avajäm[b]./// 
a L 33r4: ///dravajärp ..... . .. ra 
d vl: ///8 
abc L 34r3: ///käradiptatämraprabhävati mukhe jaladanir[gh]o/// 
a L 35r3: ///büdäk./// 

dravajämbiinadäkärad'iptatämraprabhävatl 1 
mukhe jaladanirgho[ ~Je (v)i( dyunmäl)ä(rp.) karo[ t J (i) [ t Je II 8 

/ khyod fal 'brug sgra sgrogs pa na / 
/ 'dzam bu'i chu gser fon ma ltar / 
/ zans bfo ba yi 'od lta bu 1 / 

/ glog phren 'gyu ba lta bur mdzad I 

1) bur D 

d) (v)i(dyunmäl)ä(1J1): glog phreri; die Erg. ist nicht unproblematisch, da Tib. gyu ba lta 
bur unberücksichtigt bleibt (vgl. S.B.'s Erg. (vidyunmäleva var)t(a)te). 

Die Erscheinung von flüssigem Gold aus dem Jambii-Fluß und den Glanz 
glühenden Kupfers besitzend, schafft sie in deinem wie die Regenwolke 
tönenden Mund [eine Blitzkette]. 

Tib. a: „Während dein Mund den Donnerschall erschallen läßt". 
Die Pädas ab greifen wohl rakta-jihva, anuvyanjana 50, auf, Päda c dann gajagarjitajimüta
ghoja, anuvyafijana S 1. 
Tib. gyu ba lta bur „gleichsam zuckend". 
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9 

ab S 160,6: [ä]dhi(-10- )va sarp.pada/// 
cd S 180,1: ra[t]. [t]. [s]th. [n]äntaraviläsin'i 9 
bc SHT 197 Fragm. 22(7)r3: ///[d]ä 1 [s].ai/// 
acd SHT 1779vl: ädhiräjya(- 12- ).vairam äs ... rat. t. sth. [nä]/// 
bc P 36,4rl: ///[va]sa.pada~ sv[ai]ram ä[s]y. cara[t]. t./// 
ab p 42vl: ///.y. si[k]~äs[au]/// 
a L 33vl: ädhi[r] ......... mya 
d 2: ///[ v]. läsin['i 9] 
d L 34r4: ///vil[ä]sin'i 9 
c L 35r4: ///[ra]m äsye [c]./// 
d C 20bl: ntaraviläsin./// 

ädhiräjya(m iväkra)mya si[k ]~äs[ au fütha)vasarp.pada}:i 1 

sv[ai]ram äsye cara[t](i) t(e) sth(ä)[n]äntaraviläsin1 II 9 

/ bslab pa bzan po phun sum gyi / 
/ rgyal thabs lta bu briies nas ni / 
I khyod kyi :Zal nas bag yans su 1 

/ 

/ gnas g:Zan dag tu rol zin spyod / 

1) yansu N 

a) (ivä 0
) S. B.: lta bu. 
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D 98r, P 114v 

(
0 äkra)mya: briies nas; ein winziger Ak~ara-Rest vor mya (L 33) läßt nur ka, ta oder na 

als vorangehenden Buchstaben zu. 
b) si[k]jäs[au]{§Jha)va0 

: bslab pa bzan po; vgl. sauf!hava in 29d, dort mit mdzes wieder
gegeben, und PPU 101 b vägrüpasauf!havät : sku gsun bzan bas. 

c) t(e) S. B.: khyod kyi. 
d) sth ( ä)[ n] ä 0 

: SIEGLING las noch sthänä 0
• 

[Gleichsam] die Oberhoheit [ergriffen] habend über die Vollendung in 
Schulung und Kunstfertigkeit, bewegt sie sich nach Belieben in deinem 
Munde als eine, die sich spielerisch zwischen den Positionen hin und her 
bewegt. 

Mit v. l. 0 sampadä (SHT 197): „durch die Vollendung". 
Tib. bslab pa bzan po: „gute Schulung". 
Tib. bag yans: belegt für yathef!am in Bodhicaryävatära VIII. 87, vgl. WELLER, Index, s. v. 
Tib. ial nas ... gnas gian dag tu: „aus dem Mund (oder in ial na zu verbessern?) ... zu ande
ren Stellen". 

10 

bcd S 161,1: ///[v]ä[k]p[uhp[ä]r:ii pramuii.ca .. [ye~ä]. . . ... yam äghr[ä]ya pu~paväd'iti g. 
[y]./// 

a S 180,1: iyarp täny anavadyäni/// 
a SHT 197 Fragm. 22(7)vl: ///[ya]. t.111 
c 2: ///saugandh./// 
acd SHT 1779v2: ///yarp tän[y].(- 12- )[y]. ~ärp. saugandham äghräya pu~pa/// 
c SHT 2008rl (nur Umschrift): ///sauganthyam äghräya/// 
d P 36,4r2: ///[s]e [10] 
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c P 37,4v2: ///[yehä[rp.] s[au]gandhya[m ä] .[r]./// 
bc P 42v2: ///[m]uii.a[t]i 1 ye~ärp./// 
a L 33v2: ///[tä]ny a 
d 3: ///pu~paväditi giyas. 10 
a L 34r4: iyarµ täny anavadyäni/// 
d L 35r5: ///se 10 
bc L 36rl: ///t. 1 ye[~] ...... dhy. [m] . . r.111 
b C 20b2: 1 pramuiicati 1 

d 3: 1 giyase 1 

iya.rp. tany anavadyäni [v]ä[k]p[u]~p[ä]9i pramufi.cati 1 
ye~a.rp. saugandhyam aghraya pu~pavad'iti g'iyase 11 1 o 

/ gan gi dri zim tshor nas 'di / 
/ me tog gsun 1 ba zes sgrogs pa / 
/ gsun gi me tog skyon med pa / 
/de dag 'dis ni 'grems par mdzad / 

1) bsuti CN; bsruti P 

Diese (Zunge) entläßt jene untadeligen Blumen der Rede, deren Wohlge
ruch riechend man dich als „Blumensprecher" besingt. 

'di in Tib. a: zu erwarten wäre khyod. 
Zu pujpavädin vgl. Pp S. 29 pupphabhäriin, dort allerdings nicht speziell vom Buddha gesagt. 

11 

cd S 161,2: ///[s]aurasyärp. madhuväditi [vi]. ... [1]1 
bcd S 180,2: kämamadhurarp. madhu 1 yasyäsi jina saurasyärp. madhuvädi .[i]/// 
a SHT 197 Fragm. 22(7)v3: ///vati tarp./// 
bc SHT 1779v3: ///[dh]. yasyäsau jina saurasyä/// 
d 4: ///d[i] visrutal]. [1]. 
d SHT 3050va: ///[ dhu ]väditi visruta [ 1] 1 
abd P 36,4r2: [a]ta eva sravati tarp. nikämamadhu[ram](-14-)[ti] visruta/// 
d P 37,4v3: ///dhuväditi vi[sru]/// 
c P 42v3: ///si ji ... aura/// 
d L 33v4: ///[ma]dhuväditi vi5ruta 11 
bcd L 34vl: ///[m]. madhurarµ madhul]. yasyäsi jina saurasyä. [m]./// 
a L 35r5: all/ 
cd L 36r2: ///s[au] jina saurasyän madhuvädI[t]i/// 
c C 20b4: yasya 1 Toch. 1 asi 1 

d 5: s.[u]tal]. 1 Toch. 1 11 

ata eva sravati tan nikämamadhura.rp. madhu 1 
yasyäsi jina saurasyän madhuväd'iti visruta~ II 11 

/ de nid slad du rgyal khyod las / 
/ mchog tu sfian 1 pa'i gsun sfian 'byun I 
/ de yi dri rab zim pas khyod / 
/ sfi.an pa gsuri zes rnam par grags / 

1) bsiian CN 

C 113r 



11. Prabhütastava 299 

Von eben hier fließt dieser überaus süße Honig, durch dessen Wohlge
schmack du, Sieger, als „Honigsp_recher" berühmt bist. 

Tib. weicht mehrfach ab: de iiid slad du „gerade deshalb"; khyod las „von dir" (mit Vorlage 
tvan statt tan in Päda a?); dri rab iim pas „durch den Wohlgeruch" (die Vorlage als saura
bhyän verlesen?), vgl. Vers 10 saugandhya : dri iim. Der Bezug zum Honig ist verloren, Tib. 
ab: „Gerade deswegen, Sieger, kommt von dir der überaus liebliche Wohllaut". 
Zu madhuvädin vgl. erneut Pp S. 29 madhubhä1Jin und DN III 174 madhurarp bha1Ji in einem 
Vers über die Zunge als lakßa1Ja. 

12 

ab S 161,2: atr. va pratibaddhaqi .. d avavädänusä/// 
d 3: ///[pra]dä 12 
d S 180,3: tapradä 12 
abc SHT 1779v4: [a](-14- ).[ä](oder Viräma?) yatprabhävät prabhä[v]./// 
d 5: ///d[r]sä amrtapra[d]./// 
b SHT 2008r2 (nur Umschrift): ///vavädänusä[sa]/// 
cd P 36,4r3: ///[bhä]vyante tvädrsä amrtapradä [1]. 
d P 37,4v4: ///[12] 
cd P 42v4: ///bhävyant . . v. [dr]/// 
a L 33v4: a .ai 
d L 34v2: ///tvädrsä amrtapradä 1[2] 
b L 35r6: ///[s]äsanam*/// 
d L 36r3: ///tapradä 12 
a C 20b5: ///[t].ai[v]./// 
c 6: /// Toch. 1 pra[bh]./// 

atraiva pratibaddha:rp. (ta)d avavädänusäsanam 1 
yatprabhävät prabhävyante tvädrsä amrtapradä(}:i) II 12 

/ gan gi mthu yis khyod 1 'dra ba / 
/ bdud rtsi stsol bar rab grags pa / 
/ gdams nag rjes su ston pa de / 
/ 'di iiid la ni rag las so 2 / 

1) khrod C 2) laso N 

a) (ta)d S. B. : de in Päda c; S1EGLING las noch tad in S 161. 

An eben jene sind Belehrung und Unterweisung gebunden, durch deren 
Macht den dir Gleichen Macht gegeben wird als Spender von Nektar. 

Zu avavädänufäsana vgl. BHSD s. v. 
prabhävyante, „ermächtigt werden": rab grags pa, „berühmt werden". Zum Doppelsinn von 
amrta vgl. die Anm. zu 7.10. 

13 

abc S 161,3: anayä ta[t kr] .... [dhv]yä svakheda[n]ira .[ekhayä [dh]armacakraqi pra-
varta/// 

ab S 180,3: anayä tat krtaqi sädhvyä sva[kh]e/// 
cd S 406,1: .ta[ntaqi y]. na loke sa/// 
bc SHT 1779v5: ///vek~ayäqi dharmacakraqi/// 
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d SHT 2008r3 (nur Umschrift): ///[y]ena loke sa[j]e/// (lies sa[d]e///?) 
a P 22rl: ///[ t]. t lq[ t] ./// 
d 2: ///l./// 
ac P 36,4r3: ///[na]yä ta(- 12- )dharma/// 
a P 37,4v4: [ana]yä tat lq[tarµ s]./// 
d P 42v5: ///.[e]va .. 13 
a L 34v2: anayä tat lq-tarµ sä/// 
d L 35r7: ///ke 13 
a L 36r3: [a]/// 

anayä tat lqtarp. sädhvyä svakheda[n]iravek~ayä 1 
dharmacakrarp. pravarta( x) [y] ena loke sa[ d] evake II 13 

/ gan gis lhar bcas 'jig rten du / 
/ chos kyi 'khor lo bskor ba de / 
/ iiid kyi 'o 1 brgyal mi gzigs pa / 
/ dge ba 'di yis bgyis pa lags / 

1) 'od C 

c) pravarta ( x) : (pravar) ta [ ntarp] S 406 : pravarta ( te) S. B. mit Hinweis auf metrische 
Unregelmäßigkeit in 9.21 c und 12.4c (dort aber jeweils Vip. 4): pravarta(vyarp) A. 
METIE (mündl.), jedoch nicht zu bestätigen durch Tib. bskor ba. 

Durch sie ist dies getan, durch die Ausgezeichnete, die der eigenen Er
schöpfung nicht achtet, wodurch sich das Rad der Lehre in Bewegung 
setzen läßt in der Welt samt ihren Göttern. 

sädhvi: dge ba; ebenso Bodhicaryävatära 5.75 sädhu: dge ba (s. WELLER, Index, s. v. dge ba) . 
Zu niravekja vgl. MPS 34.30, 34, 142ff. und Uv 33 .53 niravekjin bzw. niravekjaka; ferner 
PPU 18a, 20c, 107a (jeweils nirapekja, jedoch in 107 mit v.l. niravekja) . 
Zu Päda c vgl. SBV I, S.132 und CPS 10.9 (der Buddha spricht zu Upaga): 

dharmacakrarp pravartayiturp yal lokejv aparivartitam. 
Zu der festen Wendung lokab sadevakab vgl. z.B. CPS 10.7 (S .443), MPS 31.49 (= CT S. 
151), Uv 21.3 u. 29.51 sowie VAV 5.28, 7.1, 7.22. 

14 

a- d S 161,4: ///[ye]na loko yam a[v] .. [äsat]. 1 subhä~itafa[tak]. .[r:io ra]tnaprakaravän 
i[v]./// 

bc S 180,4: ko yam avabhäsate 1 subhä~itafa[t]ä[kl]/// 
cd S 406,2: fatäkirr:io ra[tnap]./// 
cd P 22r3: ///fatäki[r]r:i[o r] .. [n]./// 
bcd P 36,4r4: ///loko yam avabhäsate subhä~itafatäkiq10 ra/// 
a P 42v5: [a]/// 
abc L 34v3: ///mä yena loko yam avabhäsate 1 subhä~itafa[t]./// 
a L 35r7: [a]/// 
ab L 36vl: ///[hi]mä yena l[ok]./// 

[a](syäQ. sa ma)[hi]mä yena loko 'yam avabhäsate 1 
subhä~itafatäklr90 ratnaprakaravän i[ v] ( a II 14) 

/ gan gis rin chen bkram pa ltar / 
/ legs par bfad pa brgyas bkan nas I 
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/ 'jig rten 'di ni snan bgyis pa / 
/de ni 'di yi mthu lags so 1 

/ 

1) lagso N 

a) [a](syä& sa ma)[hi]mä: de ni 'di yi mthu. 
d) i[v](a) S.B.: ltar. 
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[Das ist deren] Macht, durch welche diese Welt erglänzt, voll von hun
derten von treffenden Worten, als besäße sie verstreute Haufen von Edel
steinen. 

Zu Päda b vgl. 5.29a yen[ä]vabhäsite loke; zu subhä~ita vgl. 6.40 u. 7.17; zu Päda c vgl. 
5.12 a. 
Tib. snan bgyis pa: „ist zum Leuchten gebracht". 

15 

cd S 161,5: ///.[p]. drumalateväryä . .. . [r]. tnapha[la]pra[d]ä 1. 
cd S 180,5: teväryä nänä[ ra ]tnaphalapradä 15 
c S 406,3: drumalatevä/// 
a SHT 197 Fragm. 24(2)rl: ///dh. [t]r./// 
c 2: ///[ma]late/// 
ab S 2008r4 (nur Umschrift): ///rvadharmä9ärp. yukt./// 
c P 22r4: ///ma[l]./// 
a P 36,4r4: //Isar . .III 
d 5: ///dä 15 
a P 42v6: ///rmä[9]./// 
cd L 34v4: ///lateväryä nänäratnal:i phalapradä 15 
bc L 35vl: ///p[i]nl 1 k./// 
ab L 36v2: ///r[m]ä9ärp. yuktamuktäbhiläpi/// 
d L 37rl: ///pradä 15 

dh. [ t Jr.( x) sarvadharmäl).äqi yuktamuktäbhiläpini' 1 
k( al) [p] ( a)drumalateväryä nänäratnaphalapradä II 15 

/ rigs 1 dan spyad par mnon brjod pa / 
/ chos kun gsun ba'i 'phags pa ste / 
/ dpag bsam ljon pa'i lcug ma ltar / 
/ rin chen sna tshogs 'bras bu stsol / 

1) S. B. ändert in rig. 

a) Erg. zu dh(ä)[t]r(ikä): gsun ba'i? Die Stellung der Ak~ara-Reste läßt sich jedoch nicht 
genau bestimmen; möglicherweise sind sie auch um eine Silbe weiter nach hinten zu 
verlegen. 

c) k(al)[p](a0
) S. B.: dpag bsam. 

[Als Verkünderin] aller Dharmas, als eine, die (sowohl) zusammenhän
gend (als auch) frei spricht, ist die Edle wie eine Ranke des Wunschbau
mes, die als Früchte verschiedene Kostbarkeiten gewährt. 

yuktamuktäbhiläpitä ist die übliche Definition von pratibhäna-pratisarpvid (s. den folgenden 
Vers), vgl. Jens BRAARVIG, Dhära9! and Pratibhäna: Meaning and Eloquence of the Bo
dhisattvas, in: JIABS 8.1 (1985), S. 18, und J. W . DE JoNG, Rezension von P. S.Jaini (ed.), Mil
indatlkä, in: BSOAS 25 (1962), S. 375 f. 
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16 

a S 161,5: sarvajiiatopagüc;lhäyä/// 
d 6: ///ram. d[v]ah[e]t* 1[6] 
a S 180,5: sarvajiiatopa[gü ]/// 
b S 406,4: tisarp. .i/// 
cd SHT 2008r5 (nur Umschrift): ///loke pratibhäbhä[r]./// 
ab P 36,4r5: sarva .. topagüc;lhäyä}:i pratibhä/// 
d P 37,5r2: /Ilm udvahet* [16] 
a- d p 43r1: ///[c;lhäyä]l:i pra[tibhä}:i] pratisa[rp.]vida}:i ka}:i prabhütäm rte loke pratibhäbhä-

ram udvahet* 16 
a L 34v4: sarvajiia/// 
d L 35v2: ///het* 1[6]/// 
b L 36v3: ///.[ä]. [p]. ti[bh]./// 
a L 37r1: sa.vajii. t. [p]. [g]ü/// 

sarvajiiatopagücjhäyä9 pratibhä{9 }pratisa(rp.)vida9 1 
kaQ. prabhütam rte loke pratibhabharam udvahet 11 16 

/ ljags yans med par Jig rten na / 
/ kun mkhyen iiid ldan spobs pa ni / 
/ so so yan dag rig pa yi / 
/ spobs pa'i khur ni su yis bkur 1 / 

1) bskur D 

N 109r 

Wer in der Welt außer der Großen (Zunge) vermöchte das Gewicht der 
Brillianz emporzuheben, das in dem besonderen Wissen der Brillianz 
liegt, welches von der Allwissenheit umhüllt ist. 

Zu pratibhäpratisarpvid s. 8.24. 
Die Wiederholung pratibhäpratisarrzvidab ... pratibhäbhäram entspricht nicht den sonstigen 
Formulierungsgewohnheiten Mätrcetas; sie mag allerdings durch den Wunsch nach mög
lichst häufiger Alliteration zu prabhütä zu erklären sein. 
Hat Tib. in ab eine Vorlage 0 gütjhä yä pratibhäb gehabt? 
upagiitjha wird etwas blaß als ldan, „versehen mit", wiedergegeben. 

17 

ab S 161,6: [y]. ... e .... te dharmä .. rp. ... [ä] .ai p[r]ayac./// 
abc S 180,6: va hi te dharmärp. sarp.bhüyäsyai prayacchata}:i tän[I]yarp. kusumä[n]./// 
a S 406,5: ///r[m]ä/// 
b SHT 197 Fragm. 24(2)v2: ///sa[rp.]bhü/// 
d 3: ///[k]i[l]./// 
b P 22v1: ///[bhü]/// 
d 2: ///[7] 
cd P 36,4vl: ///[n]. ya[rp.] kusu[m] ... [va] grantha[ya]ty ak. [läs]. [n]./// 
d P 37,5r3: ///[7] 
b P 40,2r1: ///sarp.bh[ü]y[ä]syai prall/ 
ab P 43r1: yän yän eva hi te dharmä[rp.] sa[rp.]/// 
bcd 2: syai .[raya]cchata}:i tän1yarp. kusumän1va granthayaty a[ki]läsin1 17 
a-d L 37r2: ///[rmä]l:t sarp.bhüyäsyai prayacchata}:i tänI[ya]. kusumän1va gr./// 
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yän yän eva hi te dharmän sarpbhüyäsyai prayacchatal:i 1 
tän 1iyarp kusumäniva granthayaty akiläsini II 17 

/ khyod kyis dgons te de la ni I 
/ chos ni gan dan 1 gan bfad pa I 
/ 'di ni siioms 2 las mi mna' bar / 
/ me tog bzin du phren bar brgyud / 

1) dag P 2) söom D 
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Während du nämlich Dharmas aller Art vereint ihr darbietest, verknüpft 
sie diese unermüdlich wie Blüten. 

„Verknüpft sie (wie zu einem Kranz)", d. h. sortiert sie einzeln. 
Zu akiläsin vgl. BHSD s. v. und VAV 2.28 b, 8.26 c, 11.21 b. 
Tib. ab: „Welche Dharmas auch immer von dir erdacht und ihr erklärt worden sind". 

18 

a- d S 162,1 : ///.[ö]. ta111 kas [te] ko mah. k . .. ... . . . m* kal:i s . ... . ... . [v]. dyad ya/// 
b SHT 2008r6 (nur Umschrift): ///hak. ruf// 
a P 22v2: sa .1111/// 
c 3: ///[ to] nya111 gm:ia111 .i/// 
a P 37,5r3: satim sarvajöa/// 
b P 40,2r2: ///[9]a[111] sati[m*]/// 
abc P 43r2: sati111 sarvajöata111 kas te ko mahakaru9arµ satim* kal:i sato nya111 gu9a111 [ vi] 
cd 3: [ tya111 yadi]ya111 na prakafayet* 18 
b L 35v3: ///[ka]ru9a111 [s]./// 
cd L 37r3: ///sato nyan gur:ia111 vidyad yatiya111 na prakafayet* 1[8] 

satirp sarvajiiatärp kas te ko mahäkaru9ärp satim 1 
kal:i sato 'nyän guq än vidyäd ya[ d Jiyarp na prakäfayet II 18 

/ gal te 'di yis ma bstan na / 
/ khyod 1 la kun mkhyen mnar sus 'tshal / 
/ thugs rje chen po mna' bar sus / 
/ yon tan gfan yan mnar sus 'tshal 2 / 

1) khyed C 2) mtshal P 

Wer wüßte, daß bei dir die Allwissenheit wirklich vorhanden, wer, daß 
das große Mitgefühl wirklich vorhanden ist, wer, daß die übrigen Quali
täten wirklich vorhanden sind, wenn diese (es) nicht verkünden würde? 

'tshal in Tib. b ist ohne Vorlage im Skt., ebenso yan in d. 
In diesem Vers ließe sich allerdings ein Anklang an das Gedankengut des Mahayana sehen, 
da sarvajiiatä und mahäkaruriä als Synonyme von prajiiä und upäya, den beiden Faktoren von 
sarµbodhi, verwendet werden. 
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19 

bcd s 162,2: ///näm rte 1 defanä ..... [ü]tä[y]. nyäye siddhi .[i]v[ä]sritä 19 
d s 407,2: lll[s]r.lll 
d SHT 2008vl (nur Umschrift): ///[d]dh. ri .ä5ri/// 
b P 22v4: ///[n]. [m]r .eil/ 
abc p 36,4v2: [na h]. Santa!) prakäsyante tväd.rsä defanäm fte 1 de/// 
ab P 37,Sr4: ///[pra]käsyante tv .. [rs]./// 
a-d P 43r3: na hi santa~ prakasyante tvädrsä defanäm rte 1 defanä ca prabhütäyärp nyäye 

siddhir iväsritä [ 19] 
d L 35v4: ///[ye] siddhir i/// 
a L 37r3: na [h]i/// 
d 4: 111srtä~ 19 

na hi santa}:i prakäsyante tvädrsä defanäm rte 1 
defanä ca prabhiitäyärp. nyäye siddhir iväsritä II 19 

/ bstan pa dag ni ma mchis na / 
/ khyod 'dra'i mkhas pa mnon mi 'gyur / 
I bstan pa yan ni ljags yans la / 
I giuri la dnos grub bzin du brten 1 / 

1) rten D, brtan CN 

P 1 lSr 

Nicht wird jemand wie du, auch wenn er wirklich existent ist, offenbar 
gemacht, außer (wenn) Unterweisung (stattfindet); Unterweisung aber ist 
auf die Große (Zunge) gestützt, so wie ein Nachweis auf die logische 
Schlußfolgerung. 

Zu defana, „Unterweisung", vgl. BHSD s. v. 
Tib. faßt Päda a anders auf: „nicht werden die dir gleichen Guten offenbar". 
giun gewöhnlich für grantha; als Übs. von nyäya läßt es sich nicht belegen. Zu Päda a vgl. 
Uv 21.7 a na hi santab prakäfyante; CPS 10.10 liest prakäfante, s. dazu jedoch J. W. DE joNG, 

Rezension R. Kloppenborg, The Sütra on the Foundation of the Buddhist Order, IIJ 18 
(1976), S. 325 ( = DE joNG, Buddhist Studies, S. 280) . 

20 

a S 162,2: vakti [n]ä[n]./// 
cd 3: ///[p]ankena rasaräge[na] . . [pya]te~ 20 
d S 407,3: na [l]i/// 
a P 22v5: ///.[i nä]/// 
cd P 36,4v3: ///[dyau]r iva pankena rasarägel).a li .. [t]e 20 
a-d P 43r4: [ vakti nä]nävidhän dharmän atti nänävidhän rasän* na ca dyaur iva pankena 

rasarägel).a lipyate 20 
a- d P 44rl: rmärp[n a]tti [n]änävidhärp rasän* na ca dy[au]r iva pa[n]k[e]na rasar[ägel).a] 

lipya/// 
ab L 37r4: vakti nänävidhärp dharmärp vetti nänävidhärp ra .. rp/// 

vakti nänävidhän dharmän atti nänävidhän rasän 1 
na ca dyaur iva parikena rasarägel).a lipyate II 20 
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/ rnam pa sna tshogs chos gsun zin / 
/ rnam pa sna tshogs ro bstar yan / 
/ 'dam rdzab kyis ni nam mkha' 1 bzin I 
/ ro la chags pas gos mi mna' / 

1) namkha' N 
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Sie verkündet vielfältige Dharmas, sie kostet vielfältige Geschmacksarten; 
aber ebensowenig wie der Himmel durch Schlamm wird sie durch Gier 
nach Geschmack verunreinigt. 

L 37 mit v. l. vetti in b: „sie kennt"; die Verschiebung von atti zu vetti ist möglicherweise 
durch vakti in Päda a bedingt. 

21 

ab S 162,3: tü[g1Ji[rp]bhä[v] . . . [kul]äpi vaktum apy a[k]i/// 
d 4: ///[ga]yo 21 
cd S 327,1: rmayor ekä sabhägavisabhägayo}:i 21 
cd S 407,4: r ekasabhä[g]./// 
b SHT 2008v2 (nur Umschrift): /Ilm apy akiläsin1/// 
ab P 36,4v3: tüg11rp(-10-)kil[ä]/// 
ab P 43r4: tüg11rpbhävänuküläpi vak[tum a] 
bcd 5: [py a]kiläsin11 ubhayor dharmayor ekasabhägavisabhägayo}:i 21 
abc P 44r1: ///läpi vaktum apy akil[ä]sin1 [ubha]yor dharmayo 
cd 2: r ekä sa[bhä]gavisabhäga[yo] 21 
bcd P 45r1: ///[s]. [n1] 1 ubhayor dharmayor ekä sabhägavisabhäga/// 
bc L 35v5: ///n1 1 ubha/// 
bcd L 37r5: ///[k]iläsinl}:i ubhayor dhar[m]ayor ekä sabhägavi/// 

tiig1iip.bhävänuküläpi vaktum apy akiläsini 1 

ubhayor dharmayor eka sabhagä visabhagayol) II 21 

/ mi gsun bfogs pa'i rjes su 1 mthun 2 / 

/ gsun ba la yan skyo 3 mi mna' / 
/ mi mthun chos ni giiis ka la / 
/ gcig tu yan ni mthun 2 pa lags / 

1) rjesu N 2) 'thun P 3) skyon CDNP, s. u. 

Sowohl dem Schweigen zugeneigt als auch unermüdlich (bereit) zu reden, 
hat sie als einzige Anteil an den beiden gegensätzlichen Dharmas. 

Schon S. B. verbessert in sabhägä; alle Hss. (S 327, P 43-45, L 37) lesen übereinstimmend sa
bhäga0; Tib. mthun pa lags bestätigt die Verbesserung. Zu sabhäga und visabhäga vgl. BHSD 
jeweils s. v. 
Zur Verbesserung in skyo mi mna ' (Tib. b) vgl. im folgenden Vers na khidyate: skyo mi mna'; 
zu akiläsin'i vgl. auch 17 d. 
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22 

abc S 162,4: notkar;itha[te] .[i] .. [tu]~r;iirp defayant[i na kh]idyate 1 äjäneya/// 
a S 327,1: notka[r;i]./// 
abc 2: tü~r;ii defayanti na khidyate 1 äjäne/// 
cd 3: dhvi sarvatrasamavä[h]ini~ 22 
c S 407,5: ajäneya[t]. [y]./// 
d SHT 2008v3 (nur Umschrift): ///mavähini 22 
a-d P 36,4v4: ///.ä tü[~r;iirp defa]yanti na khidyate 1 [ä] .... [ya]ta(-11-)[2]2 
abc P 43r5: notkar;ithati sthitä tü~r;ii defayanti na khidyate äjäneyatayä sädhvi 
d 6: [sarva]trasamavähini 22 
a-d P 44r2: notkar;ithate sthitä tü~r;iirp tefa[ya] ........ te 1 äjäneyatayä sä .[v]. sa[rva] ... . 

mavähini 22 
d P 45r2: ///[sa]mavähini 22 
bc P 46r1: //lt. 1 ä[jän]. [ya]tay./// 
d L 35v6: ///ni 22/// 
d L 37v1: ///sarvatrasamavähini 1 22 

notkal).thate sthita tii~I).'irp. de5ayant1 na khidyate 1 

ajaneyataya sadhv1 sarvatrasamavahin1 11 22 

/ mi gsun biugs 1 na spro mi mdzad / 
/ ston par mdzad la skyo mi mna' / 
/ can mkhyen iiid kyis 2 dge ba ste / 
/ thams cad la ni siioms par 'jug / 

1) bdugs C 2) kyi D 

C 113v 
D 98v 

Sie ist nicht gelangweilt, wenn sie schweigend verharrt, (und) lehrend er
lahmt sie nicht; aufgrund ihrer edlen Rasse bewegt sich die Ausgezeich
nete überall gleichmäßig. 

Zu utkarfhate vgl. BHSD s. v. utkarfhati und CPD s. v. ukkarfhati. 
Zu äjäneya, „(Pferd) von edler Rasse, Vollblüter", vgl. auch 2.26, 8.17 und 10.25. 
Zu sädhvi': dge ba vgl. Anm. zu Vers 13. 
samavähin ist lexikalisch nicht belegt, jedoch wie khidyate und utkarfhate wohl auch auf 
Pferde anwendbar. 
Tib. übersetzt Päda c als eigenen Satz: „aufgrund der edlen Rasse ist sie ausgezeichnet". 

23 

bcd S 162,5: ///ho nyäyaikatäna[t] ... [rvarp va]k[t].rp ca yac cha[k]tä .. rmam eva ca 
bhä~a/// 

a S 327,3: aho gocä/// 
bc S 328,1: ho nyäyaikat[ä]na[t]. sarva. vaktuii ca yac cha/// 
d 2: ca bhä~ate 23 
bc S 407,6: natä sarvarp vakturp/// 
d s 438,1: ///~ [23] 
a SHT 2008v3 (nur Umschrift): a/// 
a P 36,4v4: a[ho]/// 
d 5: /Ilm e[va] ca bhä~ate 23 
ab P 37,5v2: ///[cäri]tväm a[ho]/// 
d P40,2vl: //l[m e]va ca bhä/// 
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a-d P 43r6: aho gocaracantvam aho nyäyekatanatä sarvarp vaktuii ca yac chaktä 
dhar[mam] eva ca bhä~ate 23 

a-d P 44r3: aho go[ca]racäritväm aho nyäyaikatänatä 1 sarva[rp] vaktuii ca ya[c] cha .[t]. 
dharmam e[va] .. [bh]ä~ate 23 

ab P 45r2: aho gocaracäritväm a/// 
d P 46r2: ///dharmam e .. ca bhä~at[e]/// 
a L 37vl: ah. g. [caracär]. .[v]./// 

aho gocaracaritvam aho nyayaikatanata 1 

sarvarp. vakturp. ca yac chakta dharmam eva ca bha~ate II 23 

/ 'di ltar thams cad gsuti spyod pa / 
/ chos rnams 'ba' zig bka' stsol ba / 
/ spyod pa la ni 'jug pa 1 mtshar 2 / 

/ rigs pa la yati gfol ba 3 mtshar / 

1) par D 2) 'tshar P 3) bar D 

Welche Anhänglichkeit gegenüber dem Stall, welches Ausgerichtetsein 
auf die Regeln! Obwohl sie alles zu sagen vermag, spricht sie ausschließ
lich den Dharma. 

Tib. übersetzt gocara, „Weide, Stall", mit dem üblichen Äquivalent spyod pa (in Päda c), wo
durch der Bezug zum Pferd, der an den vorausgehenden Vers anknüpft, verloren geht. 
Zu spyod pa in Tib. a für sakta vgl. PPU 129 sakti: spyod pa. 
chos mams entspräche einer Vorlage dharmän. 

24 

cd S 162,6: ///bhyärp baud[dh]äbhyärp gandhä[bh]. [n]. [tyav]ä[s]i .. 24 
a S 328,2: bhautikena ca pu9ye/// 
bcd 3: namayena ca 1 anuttaräbh[y]ärp bauddhäbhyärp gandhäbh[y]./// 
d S 329,1: satä 24 
a S 438,1: [bh]./// 
d 2: 111.y. väsitä}:i 24 
bc SHT 2008v4 (nur Umschrift): ///yena ca 1 bu/// (lies a///?) 
ac P 36,4v5: bhautikena ca pu(-15-).yä. bau/// 
bc P 37,Sv3: ///[y]ena ca 1 a[nu]/// 
d P 40,2v2: ///nityaväsitä/// 
a P 43r6: [bhauti] 
a- d vl: [kena ca pu9yena] dharmäkhyänamayena ca 1 anuttaräbhya[rp] bauddhä nit-

yaväsitä 24 
ab P 44r3: bhautike[na ca] pm;iyena dha[rmä] 
bcd 4: khyänama[y ]e[na] ca 1 anuttar[ä]bhyärp bauddhäbhyärp gandhäbhyarp nityavä-

sitä 2[4] 
ab P 45r3: ///ca pu9yena dharmäkhyänamayena [ca] I/// 
d P 46r3: ///si[t]ä 24 
c L 35v7: ///nut[t]./// 
abc L 37v2: ///[ca] pü9yena dharmäkhyänamayena ca}:i anuttaräbhyärp bau[ d ]dh./// 

bhautikena ca pm~1yena dharmakhyanamayena ca 1 

anuttarabhyarp. bauddhabhyarp. gandhabhyarp. nityavasita II 24 
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I 'byun ba las gyur bsod nams dan I 
/ chos gsun ba yi ran bzin gyis 1 / 

/ sans rgyas pa yi dri zim pa / 
/ gii.is kyis rtag tu bsgos pa lags / 

1) kyis P 

Durch das aus den Elementen stammende Verdienst und durch das, wel
ches aus dem Verkünden des Dharma herrührt, mit zwei unübertreffli
chen, einem Buddha zugehörigen Düften ist sie immer parfümiert. 

Zu bhautika s. 10.2 und BHSD s. v. 
anuttara ist, falls überhaupt, dann durch iim pa, „süß, wohlriechend", übersetzt. 
Päda a bezieht sich auf die optische Erscheinung, Päda b auf die akustische Wirksamkeit der 
Zunge. Diese Zweiteilung setzt sich in der folgenden, ganz parallel gebauten Strophe fort ; 
Vers 26 ist dann ausschließlich der Wirkung auf das Auge, Vers 27 der auf das Ohr gewid
met. 

25 

a S 162,6: cäk~. ~- 9a ca 5ubh[r]e9a/// 
bcd S 219,1: ///[ma]yaina ca dväbhyäm api prakäsäbhyärp var9ä[bhy]ä[rp] di/// 
ab S 329,1: cäk~u~e9a ca 5ubhre9a pu9yasloka[m]./// 
bcd 2: ca 1 dväbhyäm api vighugäbhyärp var9äbhyärp di/// 
d 3: 25 
cd S 438,3: ///.[ä] var9ä[bh]yärp dik~u vi[s]ru[t]./// 
d SHT 2008v5 (nur Umschrift): ///srutä 25 
c P 37,5v4: ///[m api] prakäs. [bh]./// 
abc P 43vl: cak~u~e9a ca 5ubhre[9a p]u9yasl[o]kamayena [ca 1 dvä] 
cd 2: [bhyä]m api vighugäbhyärp var9äbhyärp dik~u visrutä 25 
ab P 44r4: [ cä ]k~u~e9a [ca] 5ubhre9a pu9yaslokamayena ca 
cd 5: dväbhyam api prakäsäbhyärp var9äbhyärp dik~u .[i]fru[t]. 2[5] 
bc P 45r4: ///slokamayena ca 1 dvabhyärpm ap[i]/// 
a P 46r3: cäk[~uhe[9a]/// 
bcd L 37v3: ///yena ca}:i dväbhyäm api prakäsäbhyärp vaq1äbhyärp dik~u visruta/// 

cäk~u~e9a ca fobhre9a pu9yaslokamayena ca 1 
dväbhyäm api prakäsäbhyärp var9äbhyärp dik~u visrutä II 25 

/ mig gi 1 spyod yul dag pa dan / 
/ bsod nams sii.an pa'i ran bzin gyis / 
/ sin tu rnam par grags pa yi / 
/ sii.an pa gii.is kyis 2 phyogs su 3 grags / 

1) gis C, migi N 2) kyi CDNP; S. B. kyis 3) phyogsu N 

Durch die mit dem Auge wahrnehmbare strahlende (Schönheit) und 
durch die, die aus den verdienstvollen Lauten besteht, durch alle beiden 
glänzenden Eigenschaften ist sie überall bekannt. 

Da sich die verschiedenen Bedeutungen von varra, nämlich „(schöne) Erscheinung", „Laut", 
„Ruhm", nicht mit einem entsprechenden Wort wiedergeben lassen, wurde „Eigenschaft" ver
wendet. 
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In Päda c findet sich eine ,echte' v. l., die sich nicht nur als Verschreibung erklären läßt: vighu
Häbhyärp „durch die laut verkündeten" . 
Zu der Verbesserung in Tib. d griis kyi(s) vgl. 24d griis kyis. 
S. auch die Anm. zu Vers 24. 

26 

cd S 219,2: ///.äii.[g]i yair i[y]arp nih[r]tä mukhät* 26 
ab S 329,3: dhanyäni täni [cak~]urp~i cak~u~mantas ca [t]e/// 
cd S 330,1: sarvänavadyangl y[air]. [yarp] nirhrtä mukhät* [2]. 
cd S 438,4: ///vadyäii.gl yai[r i]yarp nirhr[t]ä/// 
d SHT 192 Fragm. l rv: ///[n]. -rf II 
a SHT 2008v5 (nur Umschrift): dhanyä/// 
a- d P 43v2: dhanyäni täni cak~ürp~i cak~u~mantas ca te janä}:i drgä sarvänavadyängl yair 

iyarp ni 
d 3: hrtä mukhät* 26 
a- d P 44r5: dhanyä[n]i .äni caksumsi k~u~mantas ca .[e ja]n[ä] 1 dn[t]ä sarvä-

nava[dy]ä[n]gl [y]ai/// 
d vl: nirhrtä mukhät* 26 
cd P 45r5: ///dyäii.gl yair iyarp nirhrtä mu/// 
a P 46r4: ///[ cak~ ]ürp[ ~ ]i/// 
d L 37v4: ///rhrtä mukhät* 1 26 

dhanyäni täni cak~iirp.~i cak~u~mantas ca te janä~ 1 
drHä sarvänavadyängi yair iyarp. nirhrtä mukhät II 26 

/ gan gis skyon kun med pa 'di I 
/ fal nas phyun ba mthon gyur pa I 
/ skye bo de dag mig dan ldan I 
/ mig de dag kyan dpal dan ldan / 

Glücklich sind jene Augen, und (wirklich) mit Augen versehen jene Men
schen, welche diese, die an allen Gliedern tadellos ist, aus dem Mund her
ausgestreckt gesehen haben. 

sarvänavadyängi: skyon kun med pa, „die gänzlich Tadellose". 
Zu Päda d vgl. Strophe 5 b mit Anm. 
S. auch Anm. zu Vers 24. 

27 

a S 219,2: te tu dha/// 
d 3: ///[7] 
ab S 330,2: tamäs santo yair asyä väkyacätura/// 
cd 3: liputai}:i säkpät pltarp dravam ivämrtam* 27 
cd S 438,5: ///.[u]tai}:i sä[k].[ät pltarp d]ravam i/// 
ab S 448,2: mäs santo [y ]./// 
d 3: mrtam* 2[7] 
ab S 472,2: ///.[t]. [y]. [r]./// 
bc SHT 192 Fragm. 1 rw: ///[ra]m* sroträii[j]ali/// 
bc SHT 2008v6 (nur Umschrift): ///rp sroträrpjaliputai[}:i]/// 
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a- d p 43v3: te tu dhanyatamä Santo yair asyä väkyacätum* 1 sroträrpjaliputai säk~ät pitarp 
dravam ivämrtam* [27] 

a-d P 44vl: te tu dhanyatamäs sa[nt]o yai[r a]syä [v]äkyacä .. [ra]m* fr[o]trärpja[l]iputai}:i 
säk[~]ä[t]. .. dra .. m i[vä)mrtam* [27) 

d P 45r6: ///[tarn*) 27 
b P 46r5: ///[yai)r a[syä väkya]cätu[r)./// 
ab L 37v4: te tu dhanyatamä santo yair asyä väk[y )a/// 

te tu dhanyatamä~ santo yair asyä väkyacäturam 1 

sroträfijaliputai~ säk~ät p'ita:rp. dravam ivämrtam 11 27 

I gan gis de yi gsun siian pa / 
/ mnon sum rna ba'i siiim pa yis / 
/ bdud rtsi'i rgyun dan 'dra 'thuns pa / 
/ mkhas pa de dag ches 1 dpal ldan / 

1) chos C 

Diejenigen Guten aber sind die Glücklichsten, welche deren Redege
schick mit Ohren, die der Hohlheit (der Hand) in der Begrüßungsgeste 
(entsprechen), persönlich tranken wie flüssigen Nektar. 

aiijalipufa ist die hohle Hand der Begrüßungsgeste, die ebenso zum Trinken benützt werden 
kann. 
Zu Päda d vgl. PPU 72 cd mukhät kjarati te väkyarp candräd dravam ivämrtam. 
Tib. bdud rtsi'i rgyun: „Nektarstrom". 
S. auch Anm. zu Vers 24. 

28 

a S 219,3: ///r[r;i]än alarpkarotI[v]./// 
a S 330,3: v[a]/// 
c S 448,4: yataratäm pro[ktä mu)/// 
b S 472,3: [t). va gäm*/// 
ab SHT 192 Fragm. l rx: ///[l]arp ... o .I[va va]rr;iai[r m]./// 
d p 40,3rl: ///28 
a- d P 43v4: [ va)n:1[ä)n alarpkarotiva varr;iair mar;i<;layativa gäm* ädeyataratärp proktä mu

kharp gamayativa te 28 
a P44vl: varr;i[ä]/// 
a-d P 44v2: rotlva va[rr;i]air [ma)r;i<;layativa gäm* ädeyataratärp proktärp mukharp gamayatI 

.. . [e 2)8 
a P 45r6: [v]ar[r;i)än ala[n). [r)o .[!)/// 
c P 46r6: ///tärp .[o)/// 
bc L 37v5: ///rf).air marpf).<;layatlva gärµ 1 [ä]de[ya] . . [r]. [ta)rp [p).[o)/// 

vaq1än ala:rp.karot'iva 
ädeyataratä:rp. proktä 

vaq1air ma99ayat1va gäm 1 

mukha:rp. gamayat'iva te II 28 

/ sgra rnams brgyan par mdzad pa bzin / 
/ sgra yis sa rnams brgyan pa bzin / 
/ bfad pa mdzad na khyod kyi :Zal / 
/ sin tu sba bar mdzad pa bzin / 

N 109v 
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Die Laute verziert sie gleichsam, mit den Lauten schmückt sie gleichsam 
die Rede; angesprochen führt sie deinen Mund gleichsam zu gesteigerter 
Lieblichkeit. 

alarpkaroti läßt alarpkära, „Redefigur", anklingen. 
Zu go als „Rede", „Göttin der Rede" s. PW s. v., 24; Tib. übersetzt sa rnams, „die Erden"(?). 
Zu ädeya vgl. CPD s. v. ädeyya, vielfach mit vacana etc. verbunden; s. auch BHSD s. v. ädeya
vacana. 
proktä, „angesprochen", oder mit P 44 proktärp (seil. väcarp) und mukharp als Subjekt: „dein 
Mund führt die vorgebrachte (Rede) zu gesteigerter Lieblichkeit". Dagegen spricht aller
dings sehr eindringlich, daß von Vers 15 an die Zunge Subjekt ist, ebenso im folgenden Vers. 
Ist in praurjhä zu ändern? Tib. cd würde dies allerdings nicht bestätigen: „wenn eine Erklä
rung gegeben wird, bringt sie gleichsam dein Gesicht zu äußerster Verhüllung"(? sba ba; für 
ädeya-väkya ist tshig gzuri 'os sam btsun pa bzw. tshig gzuri ba'am btsun pa belegt, s. Mvy 
2809). 

29 

b S 219,4: ///ndra/// 
d S 311,1: ///s. ~rha/// 
b S 448,5: ///s[ya] te . . . [e]/// 
c S 472,4: ///bhüte/// 
a SHT 2117rl: ///[lo]kä[lan]kä[r]./// 
a P 37,6r2: ///[bhü]/// 
a P 40,3rl: lo[k]./// 
a P 43v4: lokälarpkä[rabhü] 
a-d P 43v5: [tasya vaktra]candrasya te mune 1 bhüyo larpkärabhüteva svasaughavagu9äd 

iyam* 29 
ab P 44v2: lokärabhütasya vaktracandrasya t[ e] mun[ e] 1 

cd 3: bhüyo larp[kä]rabhüteva svasaughavagu9äd iyam* 29 
bc P 45vl: ///[k]tracandra[s]y[a t]. mun. [bh]ü[y]./// 
d P 46vl: ///[Hhavagu]/// 
a L 38rl: ///kärabhütas[y]./// 
ab L 39rl: ///kä[l]. kärabhü ... y. va/// 
d 2: ///.[ v]. saughavagu9äd iya/// (Viräma sichtbar) 

lokälarp.kärabhiitasya vaktracandrasya te mune 1 
bhiiyo'larp.kärabhiiteva svasauHhavagu9äd iyam II 29 

/ 'di ni iiid mdzes yon tan gyis / 
/ thub pa khyod kyi zla fal ni / 
/ 'jig rten rgyan du gyur pa yan / 
/ lhag pa'i rgyan du gyur par 1 gda' / 

1) pa CN 

Für deinen zum Schmuck der Welt gewordenen Gesichtsmond, Muni, ist 
diese gleichsam zu einem noch größeren Schmuck geworden aufgrund 
der Qualität ihrer eigenen Schönheit. 

Zu vaktracandra vgl. auch Vers 5 d . 
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30 

bc S 311,1: ///märyaprabhävatal:i na prabhü[t]./// 
d 2: 111.[y]. [p]. syämi [ki]/// 
cd S 439,2: ///pi dravyarp. pa .y. mi kiii ca[n]./// 
a S 449,1: ///[s]th[ä]na/// 
d 2: pasyämi kirp. cana 30 
d S 472,5: 11/ii [c]a[n]./// 
cd SHT 2117r2: ///rp. rüpl drav[y]arp. pa/// 
c P 37,6r3: ///.[äsa]marp. rüpi/// 
a P 40,3r2: varl).a[sarp.s].ä/// 
ab P 43v5: varl).asarp.sthänasaufabdyasaukumäryapra[bhäva] 
cd 6: ///marp. [rü]pl dra[v]y[arp. pasyämi kiii cana 1 30] 
abc P 44v3: varl).asarp.[sth]ä .. saufabd[ya] .au .[u]m[ä]ryaprabhävatil:i [na prabhü]täsa-

marp. [rü] 
cd 4: pi dra[vya]rp. .. [syämi] kiii ca .. 30 
cd P 45v2: ///[s]. marp. rüpi [d]ravyarp. pasyämi ki/// 
d P 46v2: ///[ii cana 30] 
ab L 38r2: ///saufabdyasauku[m] .. [y]. .. [bh]./// 
bc L 39r3: ///ta}:i na prabhütä[s]./// 

vaq1asal!lsthänasau5abdyasaukumäryaprahhävata}:i 1 

na prabhütäsamal!l rüp1
1 

dravyal!l pasyämi kil!l cana II 30 

I mdog 1 dan dbyibs 2 dan siian gsun dan I 
/ sin tu 'jam pa iiid dan 3 mthus 4 / 

/ ljags yans lta bu gzugs can gyi / 
/ rdzas ni 'ga' yan ma mthon no 5 / 

1) 'dog CNP 2) dbyiös c 3) kyi D 4) 'thus NP 

P 1 lSv 

5) mthono N 

Von Farbe, Form, richtiger Tonbildung, Zartheit und Macht her sehe ich 
keinen der Großen (Zunge) gleichen wohlgestalteten Gegenstand. 

31 

bc S 311,2: ///svatl 1 iyarp. sarvänavad.ä .[i]/// 
d 3: vi~yati 31 
cd S 439,3: ///.ä gl prabhütä sä bhavi~yati/// 
c S 449,3: sarvana[va]/// 
d SHT 192 Fragm. l v3: ///[bhüt]. s. bhaviffal// 
d P 37,6r4: ///[vihyati 3[1] 
ab P 40,3vl: ///[k]ä cid a[st]./// 
a- d P 43v6: [yadi sä rü]pil).I kä cid asti devl sarasvatl iyarp. sarvänavadyängi pra[bh]./// 
a- d P 44v4: yadi sä rüpil).I kä cid asti [ d]e[ v F ....... [1] iyarp. sarvänavadyä .[1] pra[bh] .. . 

sä bhaviffati 
d 5: 31 
d P45v3: ///sä bhavi~yati 31 
a P 46v2: [ya]di sä rü/// 
ab L 38r3: ///kä cid asti devl sarasvatlm*/// 
ab L 39r4: //leid as[t]i de[v]l/// 
d vl: ///31 
c L 40rl: ///(r]vänava .yä 
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yadi sä rüpi9i kä cid asti devi sarasvati 1 

iyarµ sarvänavadyängi prabhütä sä bhavi~yati II 31 

/ gal te lha mo dbyans ldan ma / 
/ de ni gzugs can 'ga' mchis na / 
/ skyon kun med pa'i yan lag can / 
/ ljags yans 'di ni de lags gran / 

313 

Wenn die Göttin Sarasvati irgendeine körperliche Form annähme, dann 
dürfte es wohl diese an allen Gliedern tadellose Große (Zunge) sein. 

Sarasvati, mit väc identifiziert, ist die Göttin der Redekunst gleichermaßen für Hindus und 
Buddhisten. 

32 

abc S 311,3: (sa](-12-)(mä]nu~äJ:i prabhüt[ä] .. [p]. [vr]/// 
d 4: dundubhim* 3(2] 
d S 439,4: ///.(äha]nturp dharmadundubhi[m*]/// 
ab S 449,4: yänt. dhvana/// 
c SHT 192 Fragm. l v4: ///[bh ]ütäyärp pravr/// 
b SHT 2117r3: ///[n]. yor di/// 
a P 37,6r4: [sarv]./// 
b P 40,3v2: ///nayor divya/// 
a- d P 44v5: [ sarve vai]rasyam äyänti dhvanayor divyam(ä]nu~äJ:i prabhütä[y ]ärp pravr-

ttä(-6- )[ du ]ndubhim* 32 
a P 45v3: sarve vaira/// 
ab P 46v3: [vai] .... [m] ä[y]änti dhvana/// 
abc L 38r4: ///[y]än.i [dh]. nayor div[y]amän[u]~äJ:i [p]./// 
a L 39vl: sarve v./// 
cd 2: ///[v]rt.äyäm äharptu/// 
bc L 40r2: ///[~ä]J:i prabhütä 

sarve vairasyam ayant1 dhvanayo{r} divyamänu~ä~ 1 

prabhütäyärµ pravrttäyäm ähanturµ dharmadundubhim II 32 

/ yans pa'i ljags kyis 1 chos kyi rna / 
/ kun tu 2 rdun bar fogs pa'i tshe / 
/ lha dan mi yi sgra rnams ni / 
/ thams cad ro bro med par 'gyur / 

1) kyi D 2) du D 

Alle himmlischen und menschlichen Laute werden fade, sobald die Große 
(Zunge) begonnen hat, die Trommel des Dharma zu schlagen. 

vairasyam äyänti wörtl. „geraten in Geschmacklosigkeit". 
Zu Päda d vgl. SBV I, S.132 und CPS S.130 bzw. 443 (der Buddha zu dem Äjivika Upaga): 

värä7Jas'irp gamifyämy ähanturp dharmadundubhim 
dharmacakram pravartayiturp yal lokefV apravartitam; 

zu Päda c dieses Verses s. auch 11.13 c. 
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33 

abc s 311,4: tva:rp vaktä kara[i::i] ......... cedam anu[ttaram*] .. ngo yam aga/// 
d 5: [~]äpaha 33 II 
d S 439,5: ///[k].efavi~äpaha I/// 
ab SHT 192 Fragm. 1 v5: 11 l:rp vä .. :rp .el 11 
d SHT 2117r4: lllvi~äpaha/11 
b P 37,6r5: ///[kya:rp c]./// 
ab P 44v5: tva:rp vaktä kara[r:ia:rp] .e .. :rp väkya:rp ceda 
ab P 45v4: tva:rp vaktä karai::ia:rp ceda:rp v. [k]y. [c]./// 
ab P 46v4: ///[ceda]. [v]ä[k]ya. [c]. dam anutta/// 
bc L 38vl: ///[väk]y. [c]. dam anuttaram* tryang./// 
b L 39v3: ///väkya[:rp] cedam anuttara/// (Viräma sichtbar) 
d 4: 1//33 11 

b L 40r3: /ll[k].:rp cedam anutta 

tvarµ vaktä karanam cedarµ väkyarµ cedam anuttaram 1 
tryango 'yam aga(da - x sarva)[k](l)e5avi~äpaha(9) II 33 

/ ston pa khyod dan ljags 'di dan / 
/ bla na med pa'i bka' 'di ni / 
/ non mons dug kun 'joms pa yi / 
/ yan lag gsum ldan sman gyi mchog / 

C 114r 

a) cedarp: gegen P 45 und 46 zu ändern in ceyarp „und diese (Zunge) als Sprechwerk
zeug"? Tib. spricht für eine Vorlage cedarp. 

c) aga(dafrejfhab) S. B.: sman gyi mchog. 
d) (sarva 0

) S. B. : kun. 

Du als Sprecher und dieses Sprechwerkzeug und diese unübertreffliche 
Rede, dies ist das dreifache [vorzügliche] Heilmittel, welches das Gift [ al
ler] Befleckungen beseitigt. 

Zu klefavi~a vgl. 8 .5 b und 15 c. 

Kolophon 

S 311,5: vari::iärhavari::ie buddhastotre pra .. [ta]stavo [n] . .. [k]ädafamaJ:i pari .[e]/11 
S 473,2: ///[p]. r.111 
P 45v5: ///[b]uddhastotr[e] prabhütastavo näma ekädafa[m]./// 
P 46v5: ///[vo] näma [e]k[ä]dafamaJ:i!!/ 
L 38v2: I //tre prabhütastavo näma ekäl 11 
L 39v4: prabh. tas[t]a[v]./11 

var9ärhavar9e buddhastotre prabhlitastavo nämaikädafamaQ. pan
(cch)[ e](da9 11 II) 

sans rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsnags par 'os pa bsnags pa las ljags 
la bstod pa zes bya ba ste le'u bcu gcig pa' o II 
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Dieses Kapitel, das „Hervorrufen von Schauder vor dem Werden" - Tib. 
fügt bstod pa hinzu, „Preis des Hervorrufens etc." -, bildet einen wirkungsvol
len Abschluß des Werkes, wie es uns in den zentralasiatischen Handschriften 
überliefert ist, und läßt sich damit als ein wesentliches inhaltliches Kriterium 
gegen eine ursprüngliche Fortsetzung des VA V durch das nur in einer separa
ten tibetischen Übersetzung bewahrte 13. Kapitel heranziehen. 

Die Verse 1-5 schildern den Buddha als das unübertreffliche Verdienstfeld; 
doch auch er unterliegt dem Gesetz der Vergänglichkeit und ist ins Nirväl).a 
eingegangen (6-7). Obwohl er für die Zukunft seiner Lehre und seiner Ge
meinde Vorbereitungen getroffen hat, ist dennoch die Welt ohne den Buddha 
eine gänzlich andere, und seine Lehre ist der Dekadenz unterworfen (8 - 14); 
jeder muß vor weiteren Existenzen erschrecken, wenn er das völlige Erlöschen 
der Buddhas bedenkt (15). 

Inwieweit der starke Pessimismus, der besonders aus den Versen 8-14 zu 
sprechen scheint, eine persönliche Anschauung oder Erfahrung des Dichters 
widerspiegelt, bleibt fraglich; so hält J. W. DE JoNG eine Dekadenzbeschrei
bung in ähnlichem Zusammenhang eher für ein literarisches Klischee a. w. DE 

]oNG, La Madhyamakasästrastuti de Candrak1rti, Oriens Extremus 9 (1962), 
S. 48 = DE JoNG, Buddhist Studies, S. 542). Demnach ist wohl auch anzu
nehmen, daß Mätrceta in diesen Zeilen weniger die eigene Existenzangst aus
drücken möchte (so vermutet Dieter ScttLINGLOFF, Die Religion des Buddhis
mus, II. Der Heilsweg für die Welt, Berlin 1963 [Sammlung Göschen Bd. 770], 
S.67; dort auch Übersetzung der Verse 7-10 und 15), als vielmehr von dem· 
Wunsch beseelt ist, diese Existenzangst, nämlich die Abneigung gegen den 
Sarp.sära, bei seinen Lesern zu wecken. Zu bemerken ist noch, daß sich am 
Ende des PPU, des zweiten großen Lobpreises, nichts Vergleichbares findet 
(die entfernte Ähnlichkeit zwischen PPU 148 cd und VA V 12.6 b, d läßt sich 
infolge des unterschiedlichen Zusammenhangs hier kaum heranziehen). 

d S 220,3: ///päva/// 
a-d S 311,6: ///trarp. tri~u lo .e~[u] vi[dya]te 1 agryas tvarp. da[k~]i1.ilyä .... [k].ipävanapä

vana[l:i]/// 
cd P 45v6: ///[näm] pank[t]ipävanapävanal:i 1 1 
d P 46v6: ///pävanal:i 1 

(x x x x v- k~e)trarp. tri~u lo(k)e~[u] vi[dya]te 1 

agryas tvarp. da[k~ ]iQ.lyä[ närp.] pank[ t ]ipävanapävana~ II 

/ khyod dan 'dra ba'i zin dag ni / 
/ 'jig rten gsum na ma mchis te / 
/ khyod ni sbyin gnas rnams kyi mchog / 
I gral gtsan mdzad pa'i gtsan ma lags / 

D 98r 
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a) S. B. erg. (na tvayä sadrsarp kje)trarp : khyod dan 'dra ba'i iin dag ni; vgl. die Parallele 
PPU 133, s. unten. 

[Nicht] gibt es [ein dir gleiches reines Feld] in den drei Welten; du bist 
der vorderste derer, die der Verehrung würdig sind, reinigend die, welche 
(ihre) Gesellschaft reinigen. 

Vgl. PPU 133, besonders cd: 
kevalätmavisuddhyaiva tvayä pütarp jagat bhavet 1 

yasmän naivarpvidharp kjelram triju lokeju vidyate II 
dazu Tib. cd: I 'di ltar rnam pa 'di 'dra'i iin II )ig rten gsum na mchis ma lags 1. 
Zu kjetra vgl. auch 1.1 a. 
dakfiri-zya: eigentlich „würdig, Gaben zu empfangen"; in diesem Sinne ein Epitheton des Su
bhüti, vgl. LAMOTIE, Vimalaklrti, S. 155 Anm. 3; vgl. jedoch auch Dip XI. 35 buddho dakkhi
ri-eyän' aggo, dhammo aggo viräginarp 1 sarpgho ca puiiiiakkhettaggo, tf~i aggä sadevake II . 
Zu panktipävana vgl. Mbh 13.90.29 und 32 (mit Erklärung). 

2 

cd S 111,1: lll[na] .. sa äyä[mavyä]lll 
bcd S 312,1: lll[y] . käräpa[k]. [r]. [y].}:i aparyantasya nabha .. [ä] ...... [m]. y. r. va [2] 
d S 428,1: lll[v]. [2] 
a S 473,3: na vi[pä]ll/ 
a P 37,6v2: lllvipäkavya[ va]l/I 
a P 45v6: na vipä[kavya]va[sth].//I 
a P 46v6: [na vi]pä[kav]./11 
d P 47rl: l/lmavyämayo/11 

na vipäkavyava[ sth] (ä x tva) [y] (i) käräpa[k] (ä)[ r] ( a)[y] ( o )1) 1 
aparyantasya nabhasa äyämavyämayor (i)va II [2] 

/ nam mkha' 1 mthar thug ma mchis pa'i / 
/ chu dan zen 2 dag ji lta bar/ 
/ khyod la sman gnod bgyid pa yi / 
/ rnam par smin pa thug ma mchis / 

1) namkha' N 2) foi. CD, fati. N 

a) 0 vyava[sth](änarp) PAULY: thug; eher wohl 0 vyava[sth](ästi) zu erg., vgl. l.12d vya
vasthästi. 

b) (tva)[y](i) S. B.: khyod la. 
0 äpa[k](ä)[r](a)[y](o)b S.B.: gnod. 

d) ( i) va S. B. : ji ltar; S1EGLING las noch iva in S 312. 

Nicht gibt es eine Begrenzung bei dir für die Folgen von Wohltaten und 
Übeltaten, wie es für Länge und Breite des unbegrenzten Raumes (keine 
Begrenzung gibt). 

Zu kära s. BHSD s. v.; hier wohl ebenso verkürzt für upakära wie in 2.37 c, wo Tib. zufolge 
nur die Erg. (sama)käräpakäräya möglich ist. 



12. Bhavodvejaka 

3 
b S 111,2: ///s[th]yarp. gatäs tvayi/// 
d 3: ///.e . . 
ab S 220,3: ///v(i t] ..... vabhra~tä ye mä/// 
a S 312,1: t. p.111 
bcd 2: sthyan gatäs tvayi 1 aprameyändhatämasre kä .. [th]ä vyutth ...... [e] 3 
a S 428,1: t./// 
ab S 473,4: ///~(t]ä ye mä/// 
b P 37,6v3: ///(m]ädh[y]a[s]thyarp. ga/// 

t(e) 'p(i) [t](ävad a)vabhraHä ye mädh[y]asthyarp. gatäs tvayi 1 
aprameyändhatäm(i)sre kä (ka)[th]ä vyutth(ite jan)e II 3 

/ gan dag khyod la bar mar gnas / 
/ de yan re zig tshad med pa'i / 
/ mun pas bsgos pas ma run na / 
/ skye bo log bgyid smos ci 'tshal / 

a) t(e)S.B.:de. 
'p( i) s. B. : yan. 
[ t] ( ävad) S. B. : re iig, vgl. 11.1 c tävat : re iig. 

d) kä (ka)[ th ]ä S. B. : smos ci 'tshal, vgl. PPU 12 b kä kathä: smos ci 'tshal. 
vyutth ( ite) S. B. : log bgyid. 
(jan)e S. B.: skye bo; SIEGLING las noch vyutth[i] .. .. [n]e in S 312. 
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Schon diejenigen sind [bald] in unermeßlich dunkle Finsternis hinabge
stürzt, welche dir gegenüber eine gleichgültige Haltung eingenommen ha
ben, ganz zu schweigen von den völlig abgewandten [Menschen]. 

4 
a S 111,3: ya[thä] no[tk]. [r] . .III 
cd 112,1: ///(i:i]. ye yä [s]. .(y] .. r./// 
abc S 220,4: ///(r]yanta(rp. t]asya pa[s]yämi karmai:ial:i anutta(r]e/// 
a S 312,2: yathä notka[rha/// 
bcd 3: karmai:iaJ:i anuttare däk~ii:il(y ]e ..... y. kpratipat tva[y ]. [ 4] 
d S 428,4: //lt tvayi [4] 
c P 37,6v4: ///[re d]a[k].ii:il(ye]/// 
ab P 47r2: ///(r~a]paryantarp. ta/// 

yathä notka[ r ]~aparyantarp. tasya pa[s]yämi karmaga}:i 1 
anuttare dak~igiye yä [s](am)y(a)kpratipat tvayi II [4] 

/ ji ltar bla med yon gyi gnas / 
/ khyod la yan dag sgrub bgyid pa / 
/ las gan lags pa de yi ni / 
/ dar ba'i mthar thug mi mthon la / 

d) [s](am)y(a)k0 S.B.: yan dag, vgl. Sd samyak0
: yan dag. 

Wie ich keine Grenze der Verbesserung bei jenem Karma erblicke, (das 
besteht im) rechten Verhalten dir gegenüber, dem, der höchster Vereh
rung würdig ist, 
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Zu utkar§a in diesem und zu apakar§a im folgenden Vers vgl. CPD s. v. ukkarpsa bzw. ava
kkamsa, auch s. v. ukkamsävakkamsa, „maximum and minimum". 
dakii1:ifya ist hier mit y~n gnas w.iedergegeben, in Vers 1 jedoch mit sbyin gnas. 

5 

ab S 112,2: ///[r]. ... ryanta. tasya navai .[i]/// 
d 3: ///[k]pratipa[darptage 5] 
bcd S 220,6: ///[rma]l)a~ t.ai mithyäpravrttir yä samyakpratipadan. [k]e 5 
a S 312,3: tathäpakar . ./// 
bcd 4: karma9a~ ..... [i](-8-).[i]padantage 5 
b P 47r3: ///[ka]rma9a/// 

tathäpakar(~apa)ryanta(rp.) 
t(vayi) mithyäpravrttir yä 

tasya n<avai(m)[i] karmal).aQ. 1 
samyakpratipadantage 11 5 

/ yan dag sgrub pa'i mthar byon pa / 
/ khyod la log par :Zugs pa gan / 
/ las de rgud pa'i mthar yan ni / 
/ de bzin thug pa· ma mchis so 1 / 

1) mchiso N 

a) 0 äpakar(r§apa)ryanta(rp) S.B.: rgud pa'i mthar; S1EGLING las noch 0 kar§al// in S 312. 
Vgl. auch 4a. 

c) t( vayi) S. B. aus Ms. t.ai (S. 220) : khyod la; vgl. tvayi 4 d. 

so erkenne ich keine Begrenzung der Verschlechterung bei jenem Karma, 
(das besteht im) irrigen Betragen [dir gegenüber], der du ans Ende des 
rechten Verhaltens gelangt bist. 

pratipad bedeutet sowohl „Verhalten" als auch „Weg" (s. BHSD s.v.; vgl. 4.9d, 7.13a, 16b, 
PPU 28 c, 118 c, 135 a), daher hier auch „der du bis zum Ende des rechten Weges gegangen 
bist"; antaga auch „vollständig vertraut mit" (vgl. CPD s. v. und s. v. antagü). 
Tib. yan in Päda c ist ohne Vorlage im Skt. 

6 

a-d S 113,1: därp dhig anäryam anityatäm* sarväkära[b].(- 4-).[y]. pi pra 
d 2: hrtarp yayä 6 
a S 312,4: [a] .... [bh]ra[g]./// 
b,d 5: [m]. nityatä[m*J(-15-)yä 6 
c SHT 2201ra: ///pete tvay./// 
c P 47r4: ///rabal[ o ]p[ e ]te/// 
cd L 41 r1: ///te tvayy api prah.rtarp yayä 6 

[a](x x)[bh]ra[H](a --)darµ dhig anäryam anityatäm 1 
sarväkärabal[ o ]pete tvayy api prahrtarp. yayä II 6 

/ gan gis rnam pa thams cad du / 
/ stobs ldan khyod 1 la ma btsas pa / N 1 lOr 
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/ rab tu mtshams ni mi zin pa'i / 
/ ma rabs mi rtag iiid re nan 2 / 

1) khyed P 2) ren na CDNP 
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a) a(tyanta)bhraj[ta](maryä)därp S.B. (SIEGLING las noch bhraj[ta] in S 312): rab tu 
mtshams ni mi zin pa'i. 

Pfui über die gemeine Unbeständigkeit, die [überhaupt keine Grenze ein
hält], (und) durch welche sogar gegen dich, der du Macht über alle Er
scheinungen besitzt, ein Schlag geführt worden ist. 

Tib. ma btsas pa, „nicht angeblickt" (? Vgl. 9.23 c btsa' biin du), im Sinne von „nicht ver
schont"? 
Zu Päda c vgl. den Vers des Aniruddha nach dem Hinscheiden des Buddha (MPS S. 400, erg. 
nach Avs II, S. 199): 

tadäbhavad bhfsanakam tadäbhüd romaharsanam 1 

sarväkärabalop;tdb fästä kälarp yadäkarot il . 
Tib. hat allerdings in c rnam pa thams cad mchog ldan pa, was sarväkäravaropetab entspräche 
(vgl. Päli sabbäkäravarüpete). 

7 

ab S 113,2: aho sa111sä[r]. . ....... [ho] nirväl).a 
bcd 3: säntatä9 tväd.rfo pi vasi yatra ni(- 5-)tmaka9 7 
d S 163,1: ///karul).ätmaka 7 
a S 312,5: aho sa111säradaur[ä]/// 
b 6: 11/[n]. tä III! 
ab SHT 4126rl: ///[m aho ]/// 
d P 47r5: /111).ätmaka~ [7] 
a L 41rl: aho sa[111]särad[au]rä/// 
d 2: ///ka 7 

aho sarµsäradaurä(tmya)[m aho] nirvä9asäntatä 1 

tvädrfo 'pi vas1 yatra ni(gata}:i) karu9ätmaka}:i II 7 

/ kye ma'o 'khor ba bdag iiid nan / 
/ e 1 ma'o mya nan 'das pa zi / 
/ khyod 'dra'i thugs rje'i bdag iiid can / 
/ mna' mchis pa' an de ru gsegs / 

1) kye D 

P 116r 

a) 0 daurä(tmya)[m] HoERNLE und S.B.: bdag nid rian; vgl. PPU 138c, s. unten. 
d) ni(gatab) S. B. : gfegs. 

Oh Elendigkeit des Sarµsära, oh Frieden des Nirvä9a, wohin selbst einer 
wie du gegangen ist, der Macht besitzt und dessen Natur das Mitleid ist. 

Zu Päda a vgl. PPU 138 c: uktarp sarpsäradaurätmyam : 'khor ba ran biin mi bzad brjod. 
Zu nirväi:iafäntatä vgl. 6.1 c fäntarp nirväi:iam, eine der drei Dharmamudräs. 
Zu der Unterscheidung zwischen kye ma'o und e ma'o, beide für Skt. aho, vgl. auch 6.20; dort 
wird in der Übersetzung von hä durch kye ma bzw. kyi hud unterschieden, ob ein positiver 
oder ein negativer Ausdruck folgt. 
Zu vafin, „Macht oder Kontrolle besitzend" - offenbar nicht nur auf die Möglichkeit zur 
Lebensverlängerung bezogen, wie S. B. anmerkt-, s. BHSD s. v. und Vers 15 d buddhänärp va
favartinäm. 



320 12. Bhavodvejaka 

8 

a S 113,3: nänä 
a-d 114,1: gata[bha]ya[rp n]. ktarp na netri na prava .[ti] .... „ „ s[r]aJ:t pari~ado vai 
d 2: säradya na larpbhitä 8 
a S 163,1: [nänä]gata[bh]./// 
ab S 312,6: .[ä]nägatabhayarp noktarp na ne[tri]/// 
b SHT 4126r2: ///[n]. pravart[i]t./// 
abc L 41r2: [nä]nägatabhayarp noktarp na netri na pravartitä 1 na 

nänägatabhaya111 nokta111 
na (cata)s[r ]al) pari~ado 

na netri na pravartitä 1 
vaisäradya(rp.) na lambhitä(l)) II 8 

I ma 'ons 'jigs pa rnams kyan gsuns I 
/ chos kyi tshul yan bfad pa mdzad / 
/ 'khor ni rnam pa bzi po yan I 
/ mi 'jigs pa dag thob par mdzad / 

c) (cata)s[ r]ab S. B.: rnam pa bii po. 

Gewiß wurde die zukünftige Gefahr genannt, gewiß wurde die Führung 
bereitgestellt, gewiß wurde den [vier] Versammlungen die Furchtlosigkeit 
gegeben, 

Zu anägatabhaya s. CPD s. v., z.B. kämesu anägatabhayarp MN 1 305,24, paiica anägata
bhayäni AN III 100,30ff.; vgl. auch Ulrich SCHNEIDER, The Calcutta-Bhairäi Edict of Afoka, 
lndological and Buddhist Studies. Volume in Honour of Prof. J. W. de Jong on his Sixtieth 
Birthday, Canberra 1982, S. 491 ff.; s. auch Vers 2.75. Tib. übersetzt mit Plural. 
netri ist, wie in Tib. ausgedrückt ( chos kyi tshul), als dharmanetri zu verstehen (s. BHSD s. v.); 
damit läßt der Päda auch das Drehen des Rades der Lehre anklingen, vgl. 11 .13 c dharmaca
krarp pravarta(x). 
Tib. 'khor ni rnam pa bii po: „die vierfache Versammlung", nämlich der Mönche, Nonnen, 
männlichen und weiblichen Laienanhänger. 

9 

ab S 114,2: na ma „ „ „ „ [ na ]ndapramu 
bcd 3: khäJ:t kr[ta]buddhayaJ:t guptaye na mädi[Hä] „ „ „ „ sya 
bc S 163,2: ///khäl:i krtabuddhaya gupt[ a ]ye na/// 
d SHT 2201va: ///lyäl).as[y]ä/// 
bc SHT 4126r3: ///[k]. tabuddha[ya]J:t gupta/// 
ab P 47r6: ///nanda[pra]mu/// 
bcd L 41r3: ///pramukhä krtabuddhayaJ:t guptaye na samädiHäJ:t ka 

na ma(häkäsyapä)nandapramukhäl) krtabuddhayal) 1 
guptaye na samädigäl) kalyäi:ias[y ]äsya ( - v x II 9) 

/ lam bzan 'di ni bsrun slad du/ 
/ blo gros sbyans pa bgyis gyur pa / 
/ 'od srun 1 ehe dan kun dga' dan / 
/ de la sogs pa bskos mod kyi 2 

/ 

1) bsruns CN, sruns P 2) kyis CN 

Cl 14v 
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a) ma(häkäfyapä)nanda0 HoERNLE und S. B. : 'od sruri ehe dari kun dga' dari. 
d) ( vartmanab) S. B. : lam. 

gewiß wurden mit [Mahakasyapa] und Änanda an der Spitze Verständige 
zur Bewahrung [dieses heilvollen Weges] bestimmt, 

Zu Mahäkäsyapa und Änanda vgl. PPU 146 ab: tathä hi satsu sarpkrämya dharmakäyam afefa
tab, wobei satsu im Kommentar erklärt wird als 'phags pa kun dga' bo dari / 'od sruris la sogs pa 
rnams la'o II. S. B. weist außerdem hin auf LAMOTIE, Traite II, S. 939; vgl. auch J. PRZYLUSKI, 
La legende de l'empereur A5oka (A5oka-avadäna), Paris 1923 (Annales du Musee Guimet 
Bd. 31 ), S. 167 ff.; ÜBERMILLER, Bu-ston II, S. 109 mit einem Zitat aus dem Mahäkarul).äpul).-
4arika; M . W. DE V1ssER, The Arhats in China and Japan, Berlin 1923, S. 66 und 92 f. 

10 

cd S 163,3: lll[lo]ko yarp tamasevävagul).[th]i[t]./11 
bc SHT 4126r4: lll[k]. cak~u~e 1 sat[y]./11 
bc P 47vl: lll[ca]k~u~i 1 sa[ty]./11 
cd L 41 r4: 1111 saty äloko pi loko yarp tamasevävagul).thita 10 
bcd L 42rl: lllka[ca]k~u~i 1 saty äl[o]k. pi l[o]ko yarp tamas. vä[v]./11 

(X X X X V - - X X X X X )kacak~u~i 1 
saty alok(e) 'pi loko 'yarp. tamasevavagu9thita(l;i) 11 1 o 

/ 'jig rten gyi ni mig gcig pu / 
/ dri ma med pa khyod zum na / 
/ snan ba mchis kyan 'jig rten 'di / 
/ mun pas khebs dan 'dra ba lags / 

ab) S. B. erg. (yat tu lokaikanayanarp nirmalarp tvarp nimflitam ); in Päda b wäre denkbar 
(ekasmil lo)kacakfUfi oder (x x lokai)kacakfUfi; ein winziger Ak~ara-Rest vor lllka
[ca]kfUfi in L 42 spricht für ein vorangehendes ka und damit für die zweite Möglich
keit. 

[als aber du, das einzige] Auge [der Welt, das makellose, dich schlossest], 
da war, obwohl es Licht gab, diese Welt gleichsam von Finsternis bedeckt. 

Zu Päda b vgl. MPS 45.7 atikfiprarp cakfur lokasyäntarhitab (über den Buddha). 

11 

a SHT 1627 BI. 9r3: kämarp [kha]lll 
bc SHT 4126r5: lll[saugatam*] ta [e]lll 
cd P 47v2: lll[trä]Q. faik~äfaik~ä . . [v].111 
d L 4lr5: llld[au]rasä 11 
bcd L 42r2: lllgata saugatam* ta eva . . me satputrä}:i 5aik~ä5aik~äs tvadau[r]./11 

kamarp. [kha](x v - - x x x su)gata saugatam 1 
ta eva (ce)me satputral;i faik~afaik~as tvadaurasa(l:i) II 11 
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I bde bar gsegs pa bde gsegs kyi I 
/ bka' 'di'an mchis la khyod kyi sras / 
/ sras kyi dam pa slob 1 pa dan / 
/ mi slob 'di yan mchis mod kyi / 

1) slab C 

a) [kha]/11: offenbar nur zu [kha](lu) zu erg.; danach wäre (bhavet väkyam): bka' ... 
mchis la denkbar. 

b) Die ersten zwei Silben haben möglicherweise das Pronomen zu bka' enthalten, etwa 
( idarp) : 'di. 
(su)gata : bde bar gfegs pa; vgl. 2.1 d buddha bauddhena. 

c) eva (ce)me: 'di yan. 

Freilich [gibt es diese Lehre] des Wohlgegangenen, [Wohl]gegangener, 
und ebenso diese wahren Söhne, die Lernenden und die nicht mehr Ler
nenden, deine eigenen Söhne, 

Zu faikffäfaikffa s. 7. 9 a, dort faikffyäfaikffya. 
Zu aurasa vgl. 7.12 b. 

12 

ab S 163,4: tvatrte tu jagarp nätha gatam a[rth]./// 
a SHT 1627 BI. 9r4: te tu jaga/// 
d P 47v3: ///[n]ä [1]2 
ab L 4lr5: t[v]ad[r]te tu [ja]garp nätha gatam arthän.a[ra]rp 
bcd L 42r3: ///rthäntararp param* [pra]sa[nna]grahatärängarp nabha~ fonya[m i]/// 

tvadrte tu jagan nätha gatam arthäntaraJ!l param 1 
[pra]sa[nna]grahatärängaJ!l nabha~ sunya[m i](vendu)[n]ä 11 [1]2 

/ 'gro ba'i mgon khyod mi b:Z.ugs na / 
/ gza' skar gsal bas mtshan pa yi / 
/ nam mkha' 1 zla bas ston pa bzin / 
/ sin tu brlag gis 2 ma mchis so / 

1) namkha' N 2) brlagis N 

d) [i](ve0
): biin. 

(
0 endu)[n]ä: zla bas, vgl. 2.57b, 10.9c, 13a, 27d. 

ohne dich aber, Herr, hat sich die Welt völlig verändert wie der Himmel, 
dessen Glieder leuchtende Planeten und Sterne sind, wenn der [Mond] 
fehlt. 

Tib. verbindet zu jagannätha: ~ro ba'i mgon; dieses Epitheton ist belegt in PPU 141 a, einer 
Strophe jedoch, deren Echtheit S. B. aufgrund ihres Fehlens im Mi5rakastotra anzweifelt (s . 
Satapaiicäfatka, S.178). In Tib. scheint damit allerdings ein Subjekt zu fehlen; Päda d: 
„durch die völlige Veränderung ist es nicht so"(?). 
Der Vers illustriert das Bild aus Strophe 10 cd; der Mond entspricht dem Buddha, die Sterne 
den Söhnen aus 11 cd, der Himmel der Welt. 
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13 

cd S 115,1: ~asya kalpä[nta]ramata[rp.]tarai 13 
bcd S 163,5: ///sa9 janitavrai:iado~asya ka/// 
b S 429,5: ///[y]adgu[i:iau]/// 
a SHT 1627 BI. 9r5: mai:i .a[p]e/// 
a P 47v3: nivr[tta]/// 
bcd L 41vl: ///[ya]mänagui:i[au]jasa9 janitavrai:iado~asya kalp[änta] 
bcd L 42r4: ///m[l]ä[y]amäna[gu]nauja[saJ9 janitav[r]ai:iado[~]asya [k]./// 

nivr[tta]maQ.(g)a[p ]e(yena) m[l]ä[y ]amänaguQ.aujasa}:i 1 

janitavraQ.ado~asya kalpä[ nta ]ramafä1 n ]tarai(J:i) II 13 

Skt. 14ab 
14 c 
14d 
13 a 

/ khyod mi b:Zugs na gsun rab 'di / 
/ klu 'phos pa yi mtsho yi dpal / 
/ riri po mi thogs 'jig pa ltar / 
/ 'tsham 1 pa'i siiin po dari bral bas / 

1) mtsham CNP 
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a) S. B. erg. (pariMrängabhäsasya) offenbar nach Tib. 14 d lus kyi brjid ky n yal du cha; 
hier muß jedoch die Vorlage von Tib. 13 d stehen: nivr[ tta0

] entspricht ral bas, 0 mar
(t})a0: siiin po, und zu der Erg. [0 p]e(yena) s. unten. 

b) S 429 m~t einer v.l. lll[y]adgu[rau]lll; Erg. jedoch unklar. 

Die Schönheit dieser Lehre, deren Qualitätenglanz schwin et, weil die 
köstliche Essenz aufgegeben ist, in der Wunden und Schwächen durch 
andere Regeln und andere Ideen entstanden sind, ~ 

Zu martfapeya und der Verbindung mit pravacana (s. den folgenden Vers) vgl. bSü(II) 9 = 

Avs II, S. 107,6 und Avs 1, S.1,8: marefapeyam ida1J1 pravacanam; vgl. auch SN II 29 marefa
peyyam idam bhikkhave brahmacariya1J1. Die tib. Entsprechung zu Avs 1, S. 8 ( P Bd. u, fol. 
2r3- 4 = Bd. 40, S. 131) hat jedoch gsun rab kyi siiin khu 'thun ba 'i dus la bab ein. Auch die tib. 
Wiedergabe von VAV 12.13 stützt 0 peya nicht: 'tsham pa'i siiin po, „Essenz der Übereinstim
mung", „übereinstimmende Essenz"; zu 'tsham pa vgl. 7.19d, dort für tulya, u d 10.4b, dort 
für anurüpa. 
vraradoffa : 'phan dan rma 14 c; Tib. dreht offenbar um (zu 'phan s. Cttos-G GS s. v. 'phan 
pa). 

14 

ab S 115, 1: gatä pravacanasyäsya tvadrte 
bcd 2: vyuHir anyatäm* hrtanägasya sarasa 1 srir iväciranä 
d 3: sini 14 
d S 163,6: ///.[in]i 1[4] 
b S 429,6: ///t[e] vyuHi/// 
a SHT 1627 BI. 9vl: [n]./// 
d SHT 4126v3: ///[v]äciranä .[in]./// 
ab P 47v4: ///.y[ä]sya [t]v[a]/// 
cd L 41v2: ///danägasya sarasa9 Srir iväciranäsini9 14 
bc L 42r5: ///d[rt]e v. ~[~]ir anyatäm* .. [tanägas]. sa[ra]sa/// 

gatä pravacanasyäsya 
hrtanägasya sarasa}:i 

tvadrte vyu~tir anyatäm 1 

srir iväciranäsini 11 14 
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Skt. 13 b 
13d 
13 c 
14b 

12. Bhavodvejaka 

/ yon tan gzi yan mi spa 1 la / 
/ cho ga gfan dan lugs gfan gyis / 
/ 'phan dan rma yan phyun 2 lags pas / 
/ lus kyi brjid kyan yal du cha / 

1) dpa' CNP 2) phyug P 

D 99v 

ist ohne dich zur Veränderung gelangt wie die rasch schwindende Lieb
lichkeit eines Sees, der seiner Schlangengottheit beraubt ist. 

Zu dem Bild des Näga vgl. PPU 61: 
fäntäd arm;yäd grämäntarp tvarp hi näga iva hradät 1 

vineyärtharp karuriayä vidyayevävaknyase II 
hrtanägasya: klu 'phos pa yi 13 b, „eines gestorbenen Näga". 
vyuff!i : lus kyi brjid, „körperlicher Glanz"; zu vyuff!i vgl. auch 8.4 d. 
Zu pravacana s. 11.2. 
Zu spa in Päda a s. Cttos-GRAGS s. v. spa ba: mdzes par byas pa'am brgyan pa'am. 

15 

ab S 115,3: kasya d1ptäsikalpebho bhavebhyo na bhayarp bhavet* 
cd 116, 1: vacantya parinirväryarp buddhänärp vafavartinäm iti 15 II 
a S 163,6: [k]. .[y] . . i[p].ä .i/// 
b S 429,7: 111.e .oll/ 
ab SHT 1627 BI. 9v2: bhyo bhave/// 
d SHT 4126v4: ///vafava .[ti]/// 
bc P 47v5: ///[bh]avet* vi[ci]/// 
cd L 41v3: ///.[ä]ryarp buddhänärp vafavartinäm iti 15 II 
bcd L 42vl: ///[bhy]. . ... [y]. [bh]. v.t* [v]. [c]. [n]ty ... r .. . . .... u[d]dh[änä]/// 

kasya diptäsikalpebhyo 
vic[i]ntya parinirväJ).arµ 

bhavebhyo na bhayarµ bhavet 1 
buddhänärµ vafavartinäm II iti 15 

/ sans rgyas mna' dban bsgyur 1 ba rnams / 
/ yons su 2 mya nan , das bsams na / 
/ srid pa ral gri 'bar 'dra la / 
/ su zig 'jigs par mi bgyid lags / 

1) bskur CDNP, s. u. 2) yonsu N 

Wem würde vor den Existenzen, die flammenden Schwertern gleichen, 
nicht Furcht entstehen, wenn er nachdenkt über das ParinirväJ).a der 
Buddhas, die Macht über alles besitzen! 

Genau deswegen gehen die Buddhas in das Nirvärya ein, vgl. Nägärjunas Begründung in Nir
aupamyastava 22 cd: vineyajanahetof ca darfitä nirvrtis tvayä (Tucc1, Catu~stava, S. 320) . 
Zu vafavartin s. BHSD s. V. und vasin in 7 c; gemeint ist hier sicher „über alle Dharmas", vgl. 
Lai S. 423,18 sarvadharmavafavartfty ucyate (der Buddha, weil er das Rad der Lehre gedreht 
hat); vgl. auch die entgegengesetzte Bedeutung in 9.23 d. 
Tib. a: mna' dban bskur ba ist offenbar eine - vor dem Hintergrund des Terminus dban bskur 
allerdings leicht verständliche - ,Verbesserung' für mna' dban bsgyur ba, vgl. Akira HIRAKAWA, 
Index to the Abhidharmakofabhä~ya, Tokyo 1973, Pt. III, s. V. dban bsgyur ba nid für vasa
vartitva; ebenso]. RAHDER, Glossary of the Sanskrit, Tibetan, Mongolian and Chinese Ver
sions of the Dafabhümika-Sütra, Paris 1928, s. v. vafavartin für dban sgyur. 
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Kolophon 

S 116,1: varQärha 
2: varQe buddhastotre bhavodvejako näma dvädafama}:i pariccheda}:i 
3: samäpta}:i krtir äcäryamätrcetasya 12 likhita}:i II II 

S 164,1: ///[s]t. tr[e bh]. [v]. [d]v. [jak]. [n]./// 
SHT 1627 BI. 9v3: rQe bu/// 
P 47v6: ///[}:i] pariccheda[}:i]/// 
L 41 v3: varnärhavarne 

4: ///~äptas c; 1 catu}:ifatakam* krtir äcäryabhadantamä 
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5: ///.(k](a) paikatsi etc.; zu dem tocharischen Kolophon s. CouvREUR, Mätrcetafrag
menten, S. 180. 

L 42v2: ///bha[vo]dvejako (näm]. [dv]ä[da] .. ma pari .. [da]l:i samäpta}:i sa/// 
3: ///.(y]. mätrcetasya 1 1 

van:iärhavar9e buddhastotre bhavodvejako näma dvädafamal_i paricche
dal_i samäptal_i krtir äcäryamätrcetasya II 

sans rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsnags par 'os pa bsnags pa las srid 
pa las skyo ba skyed 1 par bstod pa zes bya ba ste le'u bcu giiis pa'o 11 11 
sans rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsnags par 'os pa bsnags pa 
[ N 11 Ov] zes bya ba slob dpon ma 2 ti 3 tsi tas 4 mdzad pa rdzogs so 5 11 

1) bskyed CNP 2) mi CNP 3) tra CNP 4) tras D 5) rdzogsho N 

L 41 fügt ein catubfatakam, „(Werk) aus 400 (Strophen)", und bhadanta, „der Ehrwürdige". 

Tibetischer Übersetzerkolophon: 
[ P 116v] rgya gar gyi mkhan po sarba 1 dziiä de ba dan I fo chen gyi lo tsä ba 
bande dpal brtsegs rak~i tas bsgyur ein fos te gtan la phab pa 2 11 

1) sarbä CN, sarbbä P 2) po C 



Anhang 

13. dPe las bstod pa; s. dazu oben, S. 47 

(C 114v6; D 99v3; N 110vl; P 116vl) 

( 1) / siian nag rtsom la skal chen po / 
/ khyod la brten nas bdag gi blo / 
/ dbyar ka yi ni chu bo ltar / 
/ chun nu'an sin tu 'phel bar 'gyur/ 

Auf dich, den Herausragenden ( mahäbhäga) unter den Verfassern von Poesie 
(kävya), gestützt schwillt meine Vorstellungskraft, auch wenn sie (zunächst) 
gering ist, beträchtlich an wie ein Fluß im Sommer (durch den Monsum). 

Vgl. 1.28. 

(2) / mi yi riied pa riied dka' dan / 
/ lce 'di riied par gyur nas ni / 
/ mgon po'i 1 yon tan sgrogs byed pa'i / 
/ ran la phan pa su mi byed / 

1) de'i CNP 

C 115r 

Den schwer zu findenden Gewinn einer menschlichen Wiedergeburt und diese 
Zunge erlangt habend, wer würde nicht Nutzen bewirken für sich selbst, in
dem er die Qualitäten des Schützers verkündet? 

Lies byed pas in Päda c? - Vgl. 1.29 und PPU 5-6 zu den Pädas ab, 1.27 zu cd. 

(3) / khyod sku mtshan gyis spras 1 gyur pa / 
/ mdzes gyur mig gi 2 bdud rtsi ni / 
/ sprin med ston 3 ka'i nam mkha' 4 la / 
/ skar ma'i tshogs kyis spras s pa 6 'dra / 

1) sbras N 
6) po D 

2) migi N 3) ston P 4) namkha' N 5) sbras CN 

Dein Körper, geschmückt mit den Merkmalen (lak1m:ia), schön, Nektar für 
das Auge, ist gleichsam geschmückt mit den Scharen der Sterne am wolkenlo
sen Herbsthimmel. 

Zu Päda a vgl. 2.40, 3.8, PPU 56. 
Der Vergleich - doch wohl zwischen Körper und Himmel - ist zumindest in der vorliegen
den Form von Tib. nicht mehr konsequent durchgeführt. 

( 4) / thub pa gser gyi mdog ldan pa / 
/ chos gos kyis g'yogs mdzes gyur pa / 
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/ gser gyi ri bo'i rtse mo ni / 
/ mtshams kyi sprin gyis d~ris pa 'dra / 

Von goldener Körperfarbe, Schweiger, umhüllt von der Mönchsrobe, schön, 
gleichst du der Spitze eines goldenen Berges, dessen mittlerer Teil von Wol
ken umgeben ist. 

Zu Päda a vgl. 2 .17 a; vgl. zum Bild des goldenen Berges Be V.26 a und 4 2 a. 

( 5) / mgon khyod rgyan gyis ma brgyan yan / 
/ fal kyi dkyil 'khor mdans gan yin I 
/ zla ba'i dkyil 'khor rgyas gyur pa / 
/ sprin dan bral la de ma mchis / 

Obwohl du nicht von Schmuckstücken geschmückt bis, Schützer, besitzt nicht 
einmal das Rund des Mondes, voll und frei von Wolken, den Glanz, den das 
Rund (deines) Gesichtes besitzt. 

Vgl. 10.19b. 

( 6) / khyod kyi fal gyi padma dan / 
/ padma iii mas kha phye ba / 
/ bun bas mthon na padma ni / 
/ the tshom dpyan 1 thag la 'ju 'gyur / 

1) dpyad D 

Wenn die Bienen den Lotos deines Gesichtes sehen und einen Lotos, geöffnet 
von der Sonne, dann ergreifen sie das Seil des Zweifels darüber, (welcher) Lo
tos (nun der echte ist). 

Zum „Seil des Zweifels" ( vicikitsärajju) vgl. LINDTNER, Pral).idhänasaptati, Vers 69. - Die vor
liegende Stilfigur sarpdehälarpkära ist in VA V und PPU nicht nachzuweisen. 

(7) / khyod fal gser gyi mdog ldan par / 
/ tshems dkar mdzes par gyur pa ni / 
I gser gyi ri gseb ston ka yi 1 / 

/ zla zer dri med fogs pa 'dra / 

1) yis D 

Die Schönheit der weißen Zähne in deinem goldfarbigen Gesicht gleicht der 
Makellosigkeit der Strahlen des Herbstmondes auf dem Goldberg (Meru). 

(8) / mchod 'os khyod kyi phyag g'yas ni / 
/ 'khor lo'i mtshan gyis mdzes gyur pa / 
/ 'khor bas skrag 1 pa'i mi rnams la / 
/ phyag gis dbugs 'byin mdzad pa lags / 

1) sgrag P 
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Deine rechte Hand, Verehrungswürdiger, verschönt mit dem Zeichen ( lak
farz.a) des Rades, gewährt den Menschen, die in Schrecken sind vor dem Da
seinskreislauf, Trost mit der Hand(?). 

Päda a bezieht sich auf lakffara Nr. 2 (nach BHSD); zu dbugs 'byin pa vgl. PPU 77 und 87, je
weils für äsväsana. Offenbar ist an Buddha-Darstellungen in abhayamudrä zu denken. 

(9) / thub khyod gsegs par gyur pa'i tshe / 
/ :labs giiis dpal gyi padma 'dras / 
/ sa gzi 'di ni bris gyur pa / 
/ padma can gyis ji ltar mdzes / 

D lOOr 

Als du zu laufen begannst, Schweiger, wurde dieser Ort bemalt von (deinen) 
beiden Füßen, die dem Glückslotos gleichen, und er wurde schön wie durch 
den Besitz von Lotosblumen (oder: wie durch Padmävatl?). 

Vgl. Almuth DEGENER, Das Kathinävadäna, Göttingen 1981 [ maschinenschriftl. Magisterar
beit], S. 56, § 30.6.2.: 

jätena tena muninä prathamatp prthivyätp 
prakrämatä balavataiva padäni sapta 1 

padmävaliviracitä phalam eva cäbhüt 
sä pädukäyugaladänam rte kutab syät 11 

(10) / khyod ni gsegs stabs miiam med de 1/ 

/ glan chen mchog ni myos pa dan / 
/ nan pa 2 chun mar ldan pa'am / 
/ khyu mchog pas kyan brtan par gsegs / 

1) mede N 2) ba C 

Dein Gang ist unvergleichlich; ob es sich um den brünstigen Staatselephanten 
oder um den Erpel samt seinem Weibchen handelt, du schreitest fester als 
selbst ein Leitstier (nabha). 

Päda b bezieht sich wohl auf den Elephanten Dhanapälaka (vgl. PANGLUNG, Erzählstoffe, 
S.117; vgl. auch Vers 1.17 ab); der Bezug von c ist unklar. 

(11) / tshul khrims phun pos sku ehe 1 zin / 
/ tin 'dzin firi gis rnam par brgyan / 
/ ye ses 'hab chus khyab gyur pa / 
/ rgyu ba'i garis can ri bo lags / 

1) cha P 

P 117r 

N 11 lr 

(Dein) Körper, groß durch die Bergspitzen (kufa) der Sittlichkeit (fila), ge
schmückt mit den Bäumen der Versenkung (samädhi), durchdrungen von den 
Bächen der Weisheit (jnäna), ist ein wandelnder Schneeberg. 

Zu der Dreiheit sila, samädhi und prajnä vgl. BHSD s. V. sikffä. 
Zu Päda d vgl. Durr, Gi!Ms III.l S. 9 (der Brahmane Nilabhüti sieht den Buddha) und SBV 
I, S. 111 f. (der Nägaräja Kälika sieht den Bodhisattva): jarigamam iva ratnaparvatatp; Konrad 
KLAus, Das Maitrakanyakävadäna (Divyävadäna 38), Bonn 1983, S. 21 unten (Wanderer se
hen den als Elephanten wiedergeborenen Bodhisattva): jangamam iva himagiriSikharatp. 
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(12) / yon tan rgya mtsho khyod gan gi 1 
/ 

I lus kyis 2 khyod la reg gyur pa / 
/ lha dan mi yis 3 mchod gyur pa'i / 
/ 'hab stegs su 4 ni de de mdzad / 

1) Lies gis? 2) kyi CNP 3) yi D 4) stegsu N 
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Ozean an Qualitäten, du machst alle die, welche dich mit ihrem Körper be
rührt haben, zu einem von Göttern und Menschen verehrten Wallfahrtsbade
platz ( tfrtha). 

Zu Päda a vgl. 1.14 d und 26 a; zu d vgl. 1.2 c; vgl. auch Be VII.31. 

(13) / khyod kyi gnas ni grub pa'i zin / 
/ mthori bas sems dag gyur lags na / 
/ dag par 'dod pa'i mkhas pa rnams / 
/ sgra nan zin gis 1 ci zig bya / 

1) gi CN 

C llSv 

Dein Aufenthaltsort ist das Feld der Vollendeten; wenn sie dies gesehen haben 
und reinen Geistes geworden sind, was haben die Weisen, nach Reinheit ver
langend, da noch übrig für ein Feld schlechter Worte! 

Vgl. 1.1. 

( 14) / khyod ni pha rol phyin drug dan I 
/ ldan pas yan dag mdzes gyur pa / 
/ zla ba rgyas par gyur pa 1 ni / 
/ smin drug gis ni brgyan pa 'dra / 

1) ba CP 

Herrlich schön durch den Besitz der sechs Vollkommenheiten (päramitä), 
gleichst du dem Vollmond, geschmückt mit den (sechs Sternen der) Plejaden. 

Weder in VA V noch in PPU fällt der Begriff der sechs päramitä. 

(15) / gdul bya'i skye bo padma ni / 
/ giiid log khyod kyis sad 1 mdzad pa / 
/ iii ma 5ar bar gyur pa yis / 
/ padma kha byer byed pa 'dra / 

1) san CNP 

Einen zu bezähmenden Menschen, (gleich) einem Lotos, erweckst du aus dem 
Schlaf, wie die aufgegangene Sonne einen Lotos zur Öffnung bringt. 

san mdzad pa, im Skt. sicherlich eine Form von budh, läßt gleichzeitig ,Buddha' anklingen 
(vgl. auch Anm. zu 2.16). Die Verse 14- 15 sind parallel in ihrem Vergleich mit Sonne und 
Mond. 

( 16) / iion mons dug gis 1 zin gyur la / 
/ khyod ni ye ses sman stsol ba / 
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/ mche ba'i dug can 2 gyis zin la / 
/ 'gro skyob kyi ni dug bsal 3 mtshuns / 

1) dugis N 2) cag P 3) dugsal C, gsal N 

Denen, die verzehrt sind vom Gift der Befleckungen, gewährst du die Medizin 
der Weisheit; das gleicht der Beseitigung des Giftes von 'gro-skyob ( ?) bei de
nen, die von den Giftschlangen gepackt worden sind. 

mche ba dug can gibt wohl darp!Jrävifa wieder, „Gift in den Fangzähnen besitzend"; gro 
skyob, „Weltschutz", muß entweder der Name des Mittels oder des Anwenders sein, da hier 
die Entsprechung zu khyod oder zu ye ses zu erwarten ist. Herr Professor Michael HAHN, 
Bonn, weist hin (mündl.) auf gro ba skyon gi bu für Käsyapa, s. Claus VoGEL, The Teachings 
of the Six Heretics, Wiesbaden 1970 (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 
XXXIX,4), S.20, Anm.4. 
Vgl. 8.5. 

( 17) / khyod kyi ye ses nags me yis / 
/ lta ba'i dra ba bsregs gyur pa 1 / 

/ nags me 2 sin tu 'bar ba yis / 
/ sin gi lcug phran bsregs dan mtshuns / 

1) ba C, la P 2) mes D 

Der Waldbrand deiner Weisheit hat das Netz falscher Ansichten ( drf!ijäla) 
verzehrt; dies gleicht dem hell lodernden Waldbrand, der das Astwerk der 
Bäume verzehrt. 

Zu Päda a vgl. 8.8d; zu b vgl. 6.9b. 

( 18) / ye 1 ses ran bzin 'bar ba yis / 
/ thub khyod iii mas non mons pa'i / 
/ ran bzin 'dam ni skems mdzad pa / 
/ 'di ni iii ma'i 'od dan mtshuns / 

1) yi c 
Schweiger, der du mit deiner aus Weisheit bestehenden, strahlenden Sonne 
den aus Befleckungen bestehenden Sumpf austrocknest, dies gleicht dem Licht 
der Sonne. 

(19) / khyod kyi gsun gis mi yi sems / 
/ bya ba ma yin las zlog 1 pa / 
I kha lo sgyur 2 chen fags pa yis / 
/ ba glan 3 mo 4 'khrul zlog dan mtshuns / 

1) bzlog D 2) bsgyur D 3) lari CNP 4) mi CNP 

Deine Worte halten den Geist der Menschen zurück von dem, was nicht getan 
werden soll; dies gleicht dem Zügel des Wagenlenkers, der die Kuh vom Abir
ren zurückhält. 

Vgl. 2.28, PPU 103. 



13. dPe las hstod pa 

(20) / gal te re ba khyod gcig pu / 
/ fion mons 'chin ba las grol na / 
/ 'on kyan gzan dag grol mdzad pas / 
/ phal eher mchod 'os iiid du 1 'gyur / 

1) iiidu N 
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Wenn es Hoffnung gibt, dann bist du die einzige; da du von den Fesseln der 
Befleckungen befreit bist und daraufhin aber auch andere befreit hast, bist du 
allgemein verehrungswürdig. 

(21) / khyod kyi gsun gi 'od zer gyis I 
/ fion mons kyis gduns tshim mdzad pa / 
/ sos ka'i 1 tsha ba gduns pa la / 
/ mtshan mo'i zla zer ji bzin no 2 / 

1) so ga'i CNP 2) hzino N 

Mit den Lichtstrahlen deiner Worte erquickst du diejenigen, die gepeinigt sind 
von den Befleckungen, wie die Strahlen des nächtlichen Mondes bei denen 
(Erquickung schaffen), die gepeinigt sind von der Sommerhitze. 

Zu Pada c vgl. 1.19, insbesondere im Zusammenhang mit dem folgenden Vers. 

(22) / gdul bya'i skye bo chos kyis ni / 
/ skom 1 gduns khyod fal rtog pa ni / 
/ khug rta skom gyis gduns pa ni / 
/ dbyar gyi char sprin tshogs ltar mtshuns / 

1) sgom P 

P 117v 

(Wenn) die zu bezähmenden Menschen, von Durst nach dem Dharma gepei
nigt, dein Gesicht betrachten, gleichen sie dem Cätaka-Vogel, der von Durst 
gepeinigt die Scharen der sommerlichen Regenwolken sieht. 

Lies chos kyi in Pada a? - Siehe Anm. zum vorangehenden Vers. 

(23) / khyod gsun 1 chos kyi sgra yis ni / D lOOv 
/ gdul bya kun la dga' mdzad pa / 
/ sfian pa'i glu yi sgra yis ni / 
/ ri dvags 2 'gro ba'an sdod dan mtshuns / 

1) gsuns CN 2) dags DN 

Deine Worte erfreuen mit dem Klang des Dharma alle zu Bezähmenden; dies 
gleicht den Gazellen, die, auch wenn sie in Bewegung sind, zum Innehalten ge
bracht werden durch den Klang einer lieblichen Melodie. 

CN: „Der Klang des von dir verkündeten Dharma erfreut . .. ". 

(24) / skyabs 'dod gan dag skyabs 'os pa / 
/ khyod la skyabs su 1 mi mchi ste / 

N lllv 
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/ mu stegs la ni skyabs 'gro ba / 
/ skyabs med yun rin sdug bsnal 'gyur / 

1) skyabsu N 

Wenn diejenigen, die nach Zuflucht suchen, Zufluchtswürdiger, nicht bei dir 
Zuflucht nehmen, sondern Zuflucht bei Irrlehrern nehmen, dann werden sie 
zufluchtslos lange Zeit leiden. 

Vgl. 9.21. 

(25) I brgya byin mig ni ston gis kyan I 
/ de nid mthon bar ma gyur gan / 
/ khyod kyis ye ses spyan gyis de / 
/ gzigs sin g:lan la'an ston 1 par mdzad / 

1) bston P 

C 116r 

Das Absolute (tattva), das Indra trotz (seiner) tausend Augen nicht zu sehen 
vermochte, das siehst du mit dem Auge der Weisheit und lehrst es überdies die 
anderen. 

Vgl. Einleitung, S.18., zur Ähnlichkeit mit dem bei Buston überlieferten Vers des Äryadeva. 

(26) / bstan bcos nes 1 ses rlom 2 pa can / 
/ rtsod pa smra ba man po ni / 
/ khyod kyi gzigs pas :Zum gyur ein / 
/ bun ba lta bur rnam par 'khor / 

1) des C, nas P 2) rlon P 

Die zahlreichen Streitredner, stolz auf genaue Kenntnis der Lehrbücher, wer
den unter deinem Blick kleinmütig und schwirren umher wie die Bienen. 

Vgl. 6.18. 

(27) / khyod kyi gsun ni gcig tsam gyis / 
/ pha rol tshar gcod mdzad pa na / 
/ g:lan dag mi smra'i tshul gnas pa / 
/ dgun gyi khu byug lta bu lags / 

Wenn bereits durch eines deiner Worte ein Kontrahent völlig besiegt ist, dann 
verharren die anderen im Zustand der Sprachlosigkeit wie der Kuckuck im 
Winter. 

(28) / khyod kyi slob ma bzan po'i sin / 
/ dge ba'i me tog ches 1 rgyas pa / 
/ dpyid ka'i sin ni me tog gis 2 / 

/ brgyan pa lta bur mdzes pa lags / 

1) chos C, chas N 2) togis N 

Der Baum deiner vortrefflichen Schüler, übervoll an Blüten des Heilsamen, ist 
schön wie ein Baum im Frühling, geschmückt mit Blüten. 
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(29) I thub pa khyod kyi bio gros mdas I 
I ses bya'i 'ben ni 1 phug gyur te / 
/ dga' byed gron na gfo rgyal gyis / 
/ srion chad phug par ma gyur to I 

1) 'beni N 

333 

Der Pfeil deiner Einsicht, Schweiger, hat das Ziel des Erkennbaren getroffen; 
in der Stadt dGa'-byed (?) wurde durch gZu-rgyal (?) früher nicht getroffen. 

dGa'-byed, „Freude bewirkend", gZu-rgyal, „dessen Bogen siegreich ist"(?); der Sinn von cd 
ist unklar. 

(30) / mkhas par rlom pa'i dregs pa can / 
I khyod kyi 1 thar lam ma 'tshal bas / 
I srid pa'i dgon par 'khyams gyur pa I 
I 'brog stori dmus Ion tshogs dari mtshuris I 

1) kyis P 

Weil jene, die eitlen Stolz auf Gelehrsamkeit besitzen, nicht nach deinem Weg 
zur Befreiung verlangen, wandern sie in der Wildnis der Existenzen umher wie 
Scharen von Blinden in unbewohntem Land. 

(31) / las 'bras yod dam med 'gyur zes I 
/ 'jig rten pa ni the tshom skye 1 I 
I dge ba'i las kyi dbari 2 por ni I 
/ gyur pa khyod sku 'di lags so 3 I 

1) skyes CN 2) dpati. P 3) lagso N 

Die Weltlinge hegen Zweifel, ob die Taten Früchte zur Folge haben werden 
oder nicht; der heilsamen Taten mächtig geworden, ist dein Körper so (be
schaffen). 

'di: nämlich Haupt- und Nebenmerkmale als Folge früherer heilsamer Taten besitzend. 

(32) I yon tan rgya mtsho khyod yon tan I 
I mthar thug bdag gis 1 mi rtogs te I 
I nam mkha' 2 bai <Jiirya srio 3 mdog I 
I bya yis mtha' rtogs mi 'gyur mtshuris 4 I 

1) bdagis N 2) namkha' N 3) sti.on C 4) mtshuti. NP 

Ozean der Qualitäten, ich erkenne nicht, daß deine Qualitäten ein Ende errei
chen, wie die Vögel kein Ende der lapislazuliblauen Färbung des Himmels er
kennen. 

Vgl. 1.11 ff. zu den Pädas ab. 

I sans rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsriags (P 118r) par 'os pa bsriags pa las 
dpe 1 las bstod pa zes bya ba ste le'u bcu gsum pa' o 11 11 saris rgyas bcom 
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ldan 'das la bstod pa bsnags par 'os pa bsnags pa zes bya ba slob dpon ma 2 tr 3 

tsi ~as 4 mdzad pa rdzogs so 5 11 11 rgya gar gyi mkhan po padmä 6 ka ra dan 
I lo tsä ba dge slon rin chen bzan pos bsgyur pa'o II (C 116r7; D 100v7; 
N 11 lv7; P 118r2). 

1) dbe P 
CNP 

2) mi C 3) tra C, ti D, trr NP 4) tras D 5) rdzogso N 6) padma 



Konkordanzen 

1. Konkordanz der laufenden Nummern der Faksimiles in ScttLINGLOFF, 
Buddhastotras, der sog. Lüders-Nummern und der Nummern in SHT Bd. I 
(die Konkordanz umfaßt sowohl die Handschriften des VA V wie die des 

PPU) 

ScHLINGLOFF Lüders SHT ScHLINGLOFF Lüders SHT 

1- 136 s 1330 518 380-383 X 1376 1805* 
137-152 s 1331 436 384-387 X 1377 761 
153-164 s 1332 481 388- 395 TM 1378 4 
165-178 s 1333 519 396-397 K 1380 221 
179- 180 s 1334 520 398-399 K 1381 222 
181-186 s 1335 521 400- 411 K 1382 223 
187-212 s 1336 482 412-423 K 1383 224 
213-214 s 1337 483 424- 437 K 1384 225 
215- 216 s 1338 484 438-439 K 1385 226 
217-218 s 1339 485 440-441 X 1386 707 
219-220 s 1340 437 442- 443 X 1387 708 
221 - 222 s 1341 486 444-445 X 1388 709 
223-224 s 1342 438 446-447 K 1389 227 
225- 226 s 1343 439 448-449 K 1390 228 
227-232 T 1344 639 450-451 K 1391 229 
233-234 s 1345 440 452- 453 K 1392 230 
235-236 K 1346 206 454-455 K 1393 231 
237- 238 K 1347 207 456-461 K 1394 232 
239-242 K 1348 208 462-463 X 1395 710 
243-250 K 1349 27 464-467 s 1396 522 
265- 280 K 1350 209 1397** 
281 - 284 K 1351 356 468-469 233 
285- 290 TM 1352 7 470- 471 443 
291 - 304 M 1353 12 472- 473 523 
305- 312 K 1355 210 474-475 793 
313-314 K 1356 211 476- 477 711 
315-316 K 1357 212 478- 479 712 
317-318 K 1358 213 480- 481 234 
319- 320a K 1359 58 482-483 235 
321 - 326 K 1360 214 484- 485 713 
327- 330 K 1361 215 486- 487 236 
331-336 K 1362 216 488- 489 714 

337 K 1364 357 490-491 715 
338-341 K 1365 217 492-493 237 
342- 345 K 1366 218 494- 495 238 
346- 347 K 1367 358 496-497 716 
348-349 s 1368 380 498- 499 717 
350-351 K 1369 59 500- 501 239 
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Sc1-1uNGLOFF Lüders SHT Sc111.1NGL0Fr- Lüdcrs SHT 

352-353 X 1370 4297* 502-503 718 
354-355 s 1371 441 504-505 719 
356-357 s 1372 442 506-507 720 
358-359 K 1373 219 508- 509 240 
360-373 s 1374 629 510-511 721 
374-379 K 1375 220 512-513 722 

514 s 1398 ) Originale kriegsbedingt verloren. 515-516 M 1399 

* Für X 1370 (SHT 4297) und X 1376 (SHT 1805) wurden erst zu einem späteren Zeit
punkt SHT-Nummern vergeben; sie werden daher erst in zukünftigen SHT-Bänden er
scheinen. 

** 1397 enthält kleine Fragemente aus verschiedenen Handschriften; die SHT-Nummer ist 
jeweils zu ScHLINGLOFFS laufender Nummer angegeben. 

2. Konkordanz zwischen den SHT- und den Lüders-Nummern 
(nur für VA V) 

SHT Lü.-Nr. SHT Lü.-Nr. 

4 TM 1378 484 s 1338 
7 TM1352 485 s 1339 

12 M 1353 518 s 1330 
58 K 1359 519 s 1333 

192 K 1235 520 s 1334 
197 K 1246 521 s 1335 
206 K 1346 522 s 1396 
207 K 1347 523 s 1397/3 
210 K 1355 638 T 1344 
215 K 1361 702 X 1255 
217 K 1365 1460 Vorl.Nr. X 5419 
218 K 1366 1627 K 1038 
219 K 1373 1779 X 1031 
222 K 1381 1971 Vorl. Nr. X 1298 
223 K 1382 1955 X 1139 
225 K 1384 2008 X 1045 
226 K 1385 2115 K637 
228 K 1390 2117 K 1094 
229 K 1391 2139 Vorl.Nr. K 869/6 
233 K 1397/1 2201 Vorl. Nr. S 878/1 
358 K 1367 2454 X 1101 
436 s 1331 2486 X 1945 
437 s 1340 2847 Vorl.Nr. X 854/2 
443 s 1397/2 2962 Vorl.Nr. X 5985 
481 s 1332 2986 X 1898 
482 s 1336 3050 X2069 
483 s 1337 4126 Vorl. Nr. X 5967 
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3. Sammlung Stein und Hoernle in der India Office Library, London 
Konkordanz zwischen den Handschriftennummern und den laufenden 

Nummern der Textausgabe 

Khora 005 
Hoernle 149/19 
Hoernle 149/110 

149/114 
149/133 
149/202 
149/217 
149/242 
149/251 
149/256 
149/258 
149/Add. l 
149/Add.3 
149/Add.6 
149/Add.24 
149/Add.74 
149/Add.78 
149/Add.79 
149/Add. 81 
149/Add. 82 
149/Add. 90 
149/Add. 95 

L 1 
L 13 
L29 
L 34 
L 24 
L27 
L22 
c 9 
L 2 
L 5 
L 7 
L42 
L 4 
L 21 
L20 
L25 
L33 
L 38 
L 11 
L 12 
L40 
L 19 

Hoernle 149/Add.103 
Hoernle 149/ Add. 108 

149/Add.155 
149/x31 
149/x35 
149/o.Nr. 
149/o. Nr. 
149/o.Nr. 
149/o.Nr. 
149/o. Nr. 
149/o.Nr. 
149/o.Nr. 
149/o.Nr. 
149/o.Nr. 
149/o.Nr. 
149/o.Nr. 
149/o.Nr. 
149/o.Nr. 
149/o.Nr. 
149/o. Nr. 
149/o.Nr. 

L 35 
L 6 
L 30 
L23 
L 41 
L 3 
L 8 
L 9 
L 10 
L 14 
L 15 
L 16 
L 17 
L 18 
L26 
L 28 
L 31 
L 32 
L 36 
L 37 
L 39 

4. Konkordanz zwischen den Handschriftennummern und den laufenden 
Nummern bei CouvREUR 

Berlin: TIIS51.3 c 11 
T II S 51.5 c 16 
T II S 51.6 c 14 
T II S 52.1 c 8 
T III M 135.3 c 17 

Paris: PK NS 384 c 13 
PK NS 414 c 10 
PK NS 787 c 18 
PK NS 1039 c 12 
PK NS 1127 c 15 

London: Hoernle 149/242 c 9 
Hoernle Add.149 No.79 c 19 
Hoernle Add.149 No. 80 c 20 



Pada-Index zu Vaq1arhavar9astotra 
und Prasädapratibhodbhava 

Pädas aus dem VA V werden ohne textkritische Zeichen angeführt; der tatsächliche Erhal
tungszustand geht also aus dem Index nicht hervor. Nur in den Fällen, wo Ergänzungen sehr 

unsicher sind, werden Textlücken oder Abbruch bezeichnet. 
Das VAV wird nach Kapitel und Verszahl (z.B. 2.53a), der PPU nur nach durchlaufender 

Versnummer (z.B. 87 c) zitiert. 

arp.särp.fabhedafo 'nantyarp. 4.6 c 
akampye sarvadharmäl).ärp. 36 c 
akarfanenaiva mahähradämbhasäm 152 c 
akftver~yärp. visige~u 27 a · 
ako(x x)vimuktinärp. 3.20 a 
akligägängasarp.panne 8.18 c 
ak~ayäs te gul).ä nätha 150 a 
agatir mädrfasya sä 2.4 b 
agatyä kirp. cid anyathä 69 b 
agatvä sadrfail). spardhärp. 27 c 
agamyä sarvavädänäm 6.2 a 
agädhäpäram arthatal). 5.4 b 
agädhäpäram ik~yate 35 d 
agryal). präl).abhrtäm asi 3.22 d 
agryas tvarp. dak~il).iyänärp. 12.1 c 
agryädhipatyapräptäya 2.23 a 
agrye prasädaniyä.näm 10.34 a 
angarp. te sugatängajail). 10.22 b 
angarp. te svanga sarp.gatam 10.24 b 
acaiicalapatutvayol). 10.6 b 
acintyam anidarfanam 151 b 
acodyas cänavadyas ca 4.20 c 
acodyäyänavadyäya 2.51 c 
ajihmarucirangäbhis 10 .18 c 
ajiiänatimirarp. nudat 74 b 
ajiiänatimiraghnasya 37 a 
ata eva jagannätha 141 a 
ata eva sravati tan 11.11 a 
ata eväbhinirhrtya 2.8 a 
atal). prasangabhirutvät 150 c 
atas tvayi vise~äl).ärp. 21 c 
atidu~karakäritvam 144 c 
ato gurül).äm api te 2.64 c 
ato 'nyat käkaväsitam 1.5 d 
atomüläl). pratäyante 6.22 a 
ato viparyäsagatair 6.12 c 
ato 'si naradamyä.närp. 103 c 
ato 'si sarvasattvesu 3.6 c 
atti nänävidhä.ri r~sän 11.20 b 

atyantanirapabhrarp.si 8.22 c 
atyantam anupakligarp. 10.23 c 
atyantavyavadätäya 2.36 c 
atraiva pratibaddharp. tad 11.12 a 
athämülah kutomülo 6.9 c 
advarp.dvi~äm agamyänärp 34 a 
adhikäräd iva cyutal). 10.13 d 
adhike väkpatho 'sti kal). 1.8 b 
adhighätrgul).air gul).ä.Q 55 b 
adhighänagul).air gätram 55 a 
anatäya namas tubhyarp. 2.14 a 
anatikramal).iyäya 2.15 a 
anayä tat krtarp. sädhvyä 11 .13 a 
anayor mitha/// 10.3 d 
anartharp. pratipadyate 2.61 d 
anavaskrtabändhavah 11 d 
anägamyäpi tu dhyä~arp. 9.23 a 
anädikälaprahatä 5.18a; 123a 
anädau bhavasamkate 134 b 
anäbhäsarp. gatä~ ka"mä 6. 9 a 
anävrtavimok~äya 2.38 c 
anäsädyam avijiiänät 6.14 c 
anäsravasugandhibhil). 8 .21 b 
anityatävyanusrtärp. 6 a 
anukampaikatänäya 2.52 c 
anukülä pravartate 66 b 
anuttarataraiva me 11.3 b 
anuttarapadajiiäya 2.55 a 
anuttaräl).ärp. kä tarhi 34 c 
anuttaränäm sarvesäm 11.3 a 
anuttaräbhyärp. ba~ddhäbhyärp. 11.24 c 
anuttaräya 5ramal).a0 2.15 c 
anuttarä hy ubhayayor 10.2 c 
anuttare dak~il).iye 12.4 c 
anupräptäya te namal). 2.27 d 
anupräptäya nai~thikam 2.19 b 
anurodhavirodhau ca 47 c 
anuvyaiijanasarp.dohail). 2.40 c 
anünam etat kalyäl).yäl). 11.7 a 



anekabhayabhairavam 2.32 b 
anekeva ca lak~yate 5.22 b 
anena sarvarp. vyäkhyätarp. 39 a 
antakasyäpi säsanam 8 8 d 
antapräpto 'pi gacchati 8.28 d 
antararp. sumahäntaram 1.10 d 
antarä te nirantarä 10.15 b 
antarhite 'ntakanisüdanasäsane 

'smin 2.75a 
ante 'pi na vimuktavän 144 d 
andhabhütasya lokasya 2.56 c 
andhe~u vivadatsv api 6.7 b 
anyatra tava säsanät 7.16d 
anyathänanyathävädin 132 c 
anvabhunkthä yad asyärthe 84 a 
anve~ai:iarp. matikararp. 94 c 
apakar~ati drHibhyo 79 a 
apakärapare 'pi tvam 119 c 
apadäyänupädäya 2.55 c 
apare bhäjanikrtä9 8.23 b 
apare sarp.natirp. yänti 6.18 c 
aparyantasya nabhasa 12.2 c 
aparyante ca vartsyati 4.10 b 
apäyamayam/// 8.32c 
api k~m;ii:ia9 kumärakai9 8.3 b 
api pädarajärp.si te 29 d 
api ye parinirvänti 135 c 
apüri:ia evärkam rte 2.57 c 
apy eväpratighe vyomni 6.4 a 
apramatta9 pramattänärp. 137 c 
aprameyaprabhävasya 8.4 a 
aprameyaprabhäväyä9 11.7 c 
aprameyam asarp.khyeyam 151 a 
aprameyändhatämisre 12.3 c 
apräpyaiva tvayä bodhirp. 9.25 a 
abhayä dig vidarsitä 138 d 
abhinandyäya vandyäya 2.51 a 
abhinirvrtticitratäm 4.9b 
abhiprärthayatä gatim 14 b 
abhibhütam avek~yedarp. 10.16 a 
abhivfHäs tvayäpare 6.19 b 
abhi~iktä mahäyäna0 8.23 c 
abhedyä sthäpitä tvayä 6.2 b 
abhyantaramithobhedo 8.7 c 
amrteneva varsati 5.19 d 
amrtaikäyana~ srimän 8 .16 c 
ameyapui:iyak~eträya 2.68 c 
ayarp. sa sünyatäsirp.ha0 5.28 a 
ayam ekäntakalyäQ.a9 6.38 a 
ayam evarp.vidhas cäsity 2.4 a 
aranaikäntamadhuram 5.10 a 
artharp. tyajati bäli~a~ 2.61 b 
arthabhütäya te nama9 2.62 d 
arthärthi cäparijö.änäd 2.61 c 
arthe cädvayavaipäkyarp. 5.6 c 

Päda-Index 

alpäntarävakH!O 'pi 1.8 c 
avadhüya vicärai:iäm 10 b 
avanämyopamä9 sarvä 10.17 c 
avandhyarp. tena sarvatra 80 c 
avabhäsya (v-) lokän 3.9c 
avabhäsyodito difa9 3.7 d 
avavädänusäsanam 11.12 b 
avidyäpatalarp. viddharp. 8 .13 a 
avivädah sa/// 4.19c 
avivädapadasthänam 6.6 c 
avivädapadäfrayam 5.8 b 
avi~ahyärp. tvadanyena 2.25 a 
avismitän vismitavat 111 a 
avetyäpi gui:iän mune9 7 b 
avyäpäritasädhus tvarp. 11 a 
avyucchinnanamodhärarp. 2.69 c 
avyutpannamatir dharme 2.60 c 
afobhäbhävanädaya9 8.6 b 
aserata sukham dhiräs 126 c 
aHähhyo damyado~ebhyo 8 .17 a 
asarp.saktair ajihmagai9 10.21 d 
asamstutasakhas ca tvam 11 c 
asar!ihäryäryadharmäya 2.21 a 
asarp.kiri:iäryavarp.faja9 3.7 b 
asangam anavagraham 8 8 b 
asajjanasamägama9 113 b 
asatpraläpäs te sarva 6.40 a 
asaddharmän vigarhasi 47b 
asadvitarkäkulamäruteritam 153 c 
asarp.pradhäryam evaitad 

0

6.35 a 
asarvavit sarvavidam 2.3 a 
asecanakadarfane 

0

10.34 b 
asecanakabhäväd dhi 54 a 
asti kirp. cid anadbhutam 147 d 
asti devi sarasvati 11.31 b 
asmäd idam idam näsmäd 4.3 a 
asm~d dhi netra~ubhagäd 72 a 
asmil loke sadevake 7 .22 b 
asyä9 sa mahimä yena 11.14 a 
asyä hy abhyudayäl loke 10.14 a 
aharp. va ity anäthänärp. 8.25 c 
ahitäpohadak~äya 2.52 a 
ahitävahite Satrau 120 a 
aho gocaracäritvam 11.23 a 
aho te suprasannasya 49 c 
aho nirvänasäntatä 12.7b 
aho nyäy~ikatänatä 11.23 b 
aho rüpam aho gui:iä9 147b 
aho sarp.säradaurätmyam 12.7 a 
aho sarp.säramai:ic;lasya 112 a 
aho samdhir anuttarah 10.4 b 
aho suj.ätarp. maithunyam 10.4 a 
aho suparifoddhänärp. 71 a 
aho sthitir aho vrttam 147 a 
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äkampayati/// 5.17 d 
0 äkäfarµ pratibimbayet 1.11 d 
äkrogäro jitäJ:i k~äntyä 122 a 
ägamasyärthacintäyä 90 a 
äjäneyatayä sädhvi 11.22 c 
0 äjäneyäya te namaJ:i 2.26 d 
ättasärärµ kariffämi 6 c 
ätmecchäcchalamätram tu 41 a 
ädityabandhum ädity~0 3.1 a 
ädimadhyäntakalyäQ.arµ 82 c 
ädiptasirasäpi te 85 d 
ädeyataratärµ proktä 11.28 c 
ädhiräjyam iväkramya 11.9 a 
ädhyätmabalavaikalyäd 8 .29 c 
ä nirodhäd anapagarµ 1.4 a 
änuttaryänuvädena 1.15 c 
äpanneF anukampä te 104 a 
äptasarµmänamänäpyarµ 3.4 a 
ä bälebhyaJ:i prasiddhäs te 51 a 
äbhavägram api sprgvä 9 .22 a 
ämi~apratisarµstaraJ:i 9.3 b 
ämukhä buddhadharmäs cet 1.7 a 
ämukhibhävayan dayäm 2.2 b 
äyämavyämayor iva 12.2 d 
ärabhyärabhyate mune 1.2 d 
ärädhayanti saddharmarµ 6.19 c 
äryadharmair anuttaraiJ:i 2.42 b 
äryäya krtakäryäya 2.21 c 
älingyeva jagat sthitaJ:i 8.25 b 
ävarto yadi sarµsthitaJ:i 10.30 b 
äviskrtam su/// 10.27 c 
ävi~krta~ karuQ.ayä 2.7 c 
äfayänuguQ.arµ mitam 6.25 b 
äsväsanarµ nrdevänärµ 87 c 
äsväsanarµ vyasaninärµ 77 a 
äsädayanto bäläs tväm 6.14 a 
ähanturµ dharmadundubhim 11.32 d 

icchämäträvabaddhä te 3.13 c 
ita ürdhvam namo 'stu te 2.8 d 
iti tribhir a~arµkhyeyair 26 a 
iti tvam uktavän bhütarµ 141 c 
iti loke yad ucyate 4.19 b 
iti ·sarvo 'vagacchati 5.22 d 
itigänigaseväyärµ 6.29 a 
ito bähye~u yat süktarµ 7 .19 a 
ity avidyändhakärogra0 2.59 a 
ity asarµkhyeyavi~ayän 7 a 
ity ätmanirapek~eQ.a 20 c 
ity ukt(a)/// 5.27 c 
idarµ bhadracatu~tayam 86 d 
idarµ vastv aparijö.ätarµ 4 .13 a 
idarµ frutimanoharam 72 b 
idamarthikatä yeyam 6.30 a 
idam äkulitarµ jagat 6.21 b 
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idam ekam subhäsitam 6.40 b 
indriyäQ.ät1i prasäclena 50 a 
indriyopafamo nande 125 a 
ime täthägatä guQ.äJ:i 56 b 
iyarµ täny anavadyäni 11.10 a 
iyarµ sarvänavadyängi 11.31 c 
iyanta iti nästy anta 9 a 
igägängopapannäsu 8.17 c 
iha foddhir vidhiyate 6.39 b 
ihaikäntayathätattvarµ 6.37 a 

idrfarµ bhäjanarµ krtam 71 d 
idrsä iti kä kathä 9 b 
i~ad/// 10.29 a 
i~adälakffamäQ.äntar0 10 .6 c 

uktarµ sarµsäradaurätmyam 138 c 
uttaro 'nuttaro lak~myä 10.2 a 
uttänottänam eva te 3.17 d 
utpadyeran/// 8.33 c 
uddharturµ ktpaQ.arµ jagat 129 d 
uddhrtyämedhyajämbälät 8.18 a 
unmukhaih komalämalaih 10.21 b 
upakärapa~o janaJ:i 119 b 
upakäraparo yathä 119 d 
upakärarasägratäm 9 .18 b 
upakäriQ.i cak~u~ye 148 a 
upaghätävaraQ.avan 33 a 
upajivyarµ bhavet tava 9 .15 d 
upapattivayovarQ.a0 110 a 
upabhoge~u vrttayaJ:i 109 b 
upamävastu laukikam 33 d 
upasäntarµ ca käntarµ ca 52 a 
upäsate präiijalayaJ:i 111 c 
upetyäpi kathä krtä 127 b 
ubhayoJ:i pratipadyate 2.62 b 
ubhayor dharmayor ekä 11.21 c 
u~itabrahmacaryäya 2.20 a 

rjur vivrta äiijasaJ:i 8.16d 
rjünärµ nityasevanät 15 b 
rQ.ase~arµ kim adyäpi 14 3 c 
rtarµ gamakam anvartham 6.25 a 
rte rüpät tavaiväsmäl 56 c 
rddhir yä sirµhanädä ye 63 a 
r~abhäyäqabharµ sthänam 2.27 c 
r~ayas tvärµ namasyanti 2.67 a 

ekas tvam avabuddhavän 6.6 d 
ekasminn aupapädike 7 .3 b 
ekäntakäntaJ:i saumyatvät 100 c 
ekäntavyavadänatvän 2.43 a 
ekäyanarµ sukhopäyarµ 82 a 
ekaikasmin yal:i k~aQ.e dharmavego 1.28 c 
etat tripavaQ.arµ brahma 7.5 a 
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etad eva bruvan brüyäm 1.5 a 
etad eväntararp. nätha 6.39 c 
etävad dhi kathä säram 1.5 c 
ebhis tribhir asaddharmair 6.21 a 
evarp. kalyäi:iakalilam 91 a 
evarp. P-!thvi safi safi 11.6 b 
evarp. bahugm:iarp. matvä 2.7 4 a 
evam udyacchatä tvayä 26 b 
evarp. ekäntakäntarp. 83 a 

oghe~u sthäpitä}:i. plavä}:i. 8 .14 b 
ojasvi ca yafasvi ca 6.26 d 
oghayor goghayo}:i. sriya}:i. 10.4d 

aurasä mukhajä iti 7 .12 b 

ka ititikayä väde 6.3 a 
karp. na vismayam änayet 125 d 
karp. nu prathamato vande 59 a 
karp. satkari~yatha vrte tamasä samantät 

2.75 b 
ka}:i. katharp. tvävabhotsyate 2.3 b 
ka}:i. prabhütärp. na püjayet 11.2 b 
ka}:i. prabhütäm rte loke 11.16 c 
ka}:i. sraddhäsyati tat tasmin 7.20 a 
ka}:i. sarp.khyäsyaty asarp.khyeyän 1.12 a 
ka}:i. sato 'nyän gui:iän vidyäd 11.18 c 
kal;i svit kartä bhaviffati 5.26 d 
katharp. na näma käryarp. syäd 85 c 
katham nemäm sarasvatim 6 d 
katha~ ekärp.s.avädina}:i. 6.29 d 
kadannäny api bhuktäni 115 a 
kadaryäs ca vadänyatäm 124 b 
kadä cit karhi cid yena 8.1 a 
kampayitveva ni~kampya 10.28 a 
karai:iänärp. tava prabho 11.3 d 
karaQ.iyarp. bhaved yatra 139 c 
karuQ.äkarui:iäbhavat 64 d 
karuQ.äparavattayä 62 b 
karmacchidrasasarp.fayäm 6 b 
karmal).ärp. naipui:iarp. param 71 b 
karmal).ärp. parifoddhänärp. 15 c 
karmadharmasamädäna0 4.4 a 
0 karmanirmäl).äCäruQ.a}:i. 10.31 b 
kar~ayitvoddhrtä do~ä 30 a 
kalavinkarutäbhijiio 6.23 c 
kalpadrumalateväryä 11.15 c 
kalpadrumavane yathä 1.13 d 
kalpäntaramatäntarai}:i. 12.13 d 
kalyäi:iasyäsya// / 12. 9 d 
kalyäf}.irp. nätivartase 118 d 
kasäghätä ivämbare 6.11 d 
kas cid utpädayed vral:}.am 6.4 b 
kas cid bhagavato 'ntaram 4 d 
kas tvayästi samo 'para}:i. 8 .26 d 

kasya twtir bhavej jätu 2.68 a 
kasya diptäsikalpebhyo 12.15 a 
kasya na syäd upasrutya 68 a 
kasya syäd adharo 'dharal) 10.3 b 
kasyopary uttaras tighet 10.3 a 
kä kathä vyutthite jane 12.3 d 
kä klefavijite jane 9 .26 d 
käiicanasthivinam manim 1.24 d 
kä nämä.~yä vaii~anät;}:i. pararp. syät 1.29 d 
kä nämäsau bhagavafi 114 c 
kä nämeyarp. taväryatä 105 d 
käpathaprasrtä}:i. prajä}:i. 2.53 b 
kä bhavävaskarakrime}:i. 1.17 d 
kämam kha/// 12.11 a 
kämai1i sväsrayanighurä 64 b 
kämadhätvisvaro jital;i 9.25 b 
kämarägädidagdhänäm 8.6 a 
käyakarmänyad äcaret 2.74 d 
käritas tvarp. padanyäsarp. 62 c 
kärul:}.yanika~a}:i. sa te 63 d 
kärul).yam abhavat prabho 18 d 
kärm;iyät känkptärp. yat te 10.27 a 
kärtsnyenävai~i näparal;i 4.3 d 
kälatrayavibhägo 'sti 90 c 
kälä labdhaprasarayä 60 c 
käläfayavidä tvayä 127 d 
kä vä sarp.pattaya}:i. santi 8 .11 c 
käs tä vipattayo yäbhyas 8.11 a 
kirp. cid evävalambate 1.18 d 
kirp. dhirä vivadiffanti 6.10 a 
kim vaifasataram tatah 91 d 
kit1i hi pui:iyafat~dära~ 10.31 a 
kirp. hi vajränkuräva9yä 10.12a 
kim adbhutatararp. tasmät 5.21 a, 11 .6 a 
kim anyad arthakämena 139 a 
kim anyad astu nänätvarp. 6.37 c 
kim äscaryatararp. tata}:i. 5 .21 b 
kiyat saliladhäräi:iärp. 1.19 c 
kiri:iä bodhyangakusumair 8.21 a 
kirtanarp. kilbiphararp. 94 a 
kudrgivimatigrasto 7 .11 a 
kundendukumudädinämm 10 .13 a 
kurväl:}.asya sacetasal) 

0

2.68 b 
kufalarp. kufaläntaga 3.13 b 
kufaläyäkiläsine 2.28 b 
kuSllavakaläsv api 62 d 
0 kürmagrivärpal:}.Opamam 5 d 
krtajiiäyäkrtajiiäya 2.49 c 
krtaprajiiävakäsäya 2.50 c 
krtä/// 6.3 b 
k~dänim astu gurutä 106 c 
kevalätmavifoddhyaiva 133 a 
kevaläd avisesavit 1.11 b 
kevaläfayafocldhyaiva 14 c 
kesarävartacärutvarp. 10.29 c 
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kopinam api san nätha 10.26 c 
ko 'prameyän pramäsyati 1.12 b 
ko mahäkarunäm safim 11 .18 b 
ko vivädah saha~rämfoh . 6.10 c 
ko 'säv ev;rµgunop~tarr 6.27 a 
ko hi sau~iryasämänyät 1.11 a 
kriyate svärthagauravät 7 d 
krix:iatä ratnasärajii.a 25 a 
kritäni Satafas tvayä 13 d 
krürä9 pefalatärµ yätäs 12 4 c 
klefamärasya pätitä9 9.24 d 
klesänärµ vadha äkhyäto 138 a 
kle5e~u vivrtarµ tejo 16 c 
klefair baddham idarµ jagat 58 b 
kva cit k~ud adhiväsitä 115 b 
kva cit tac ca na yujyate 5.27 b 
kva cid/// 5.7 a 
kva cid anyatra vidyate 7.7 d 
kva ceyam all/ 10.5 a 
kva bimbaphalasamdhyäbhra0 10.5 c 
kvänyatra suvinigä9 syur 56 a 
ksanikam sarvasamskrtam 6.1 b 
k~a~ena ·parivartitä9 . 123 d 
k~amäyä nätibhäro 'sti 43 c 
k~amäyävyangamürtaye 2.26 b 
k~amitvarµ cängulimäle 125 c 
k~ameva tapasäm agrya9 3.21 c 
k~ayati duritarµ sarvarµ sarväm arätim apo-

hati 2.73 b 
k~aräk~aräptapratisarµvide vide 2.70 b 
k~ix:ivanty ätmänam ätmanä 6.14 d 
k~etrajii.atäbhävitanirmalasya 2.72 c 
k~eträk~etränabhijii.ena 1.1 a 
k~emapräpto 'si näyaka 4.20 d 

kha~unkänäm upek~aka9 103 b 
khädyotim api vindati 37 d 
kheda}:i famasukhajyänir 113 a 

gatarµ yatkirµcanäsinäm 6.24 d 
gatam atyantadaurbhägyarµ 5.29 c 
gatam arthäntararµ param 12.12 b 
gatä pravacanasyäsya 12.14 a 
gatimärgopakärix:iol:i 10.7 d 
gadägadavidhänena 8 .6 c 
gandhäbhyärµ nityaväsitä 11 .24 d 
gamakarµ suprayuktatvät 7 5 c 
gamitä bhävapifonai}:i 51 c 
0 gäminipratipadbalät 4.9 d 
gämbhiryarµ lavax:iämbhasa9 35 b 
0 girin abhividärayat 7 4 d 
gux:iaratnäkaro hy asi 97 d 
gux:iänärµ te gux:iärx:iava 1.14 d 
gux:iänärµ na ph~le~u te 28 b 
gux:iänäm upamästu te 34 d 

gux:iänve~ax:iatatpara}:i 120 d 
gux:iäs te cänapäyina9 3 d 
gux:iäs tena sunitena 30 c 
gux:ie~v api na sango 'bhüt 49 a 
gux:iair dafabalädibhi}:i 2.7 b 
gux:iais tväbhyarcayi~yämi 1.24 a 
guptaye na samädigä}:i 12.9c 
gurave gurave nama9 2.64 d 
gurutvam upakäritvän 106 a 
gücJhottänobhayärthäni 67 c 
gosir~am iva candanam 7 .20 d 
go~padottänatärµ yäti 35 a 
granthayaty akiläsinI 11.17 d 
gri~mo~mätäpito 'pi sal]. 1.19 b 

ghux:iäk~aravad ikffate 7.19 b 
ghorät sarµsärapätäläd 129 c 

cak~urbhütäya te nama9 2.56 d 
cak~u~mantas ca te janä9 11.26 b 
catasro 'pi mahänadya}:i 1.20 a 
catu9sthitigux:iopetarµ 5.6 a 
caturdhä parivartitä 7.3 d 
caturvyäkarax:iäsritam 5.6 b 
catuqu paripürx:ie~u 4.21 c 
candanam svaraseneva 1.23 c 
candrak~ti kutilakä 10.18 a 
candräd clrava~ ivämrtam 72 d 
caranam ca tad ävahat 7. 9 b 
0 caryabhütäya te nama}:i 2.29 d 
cäksusena ca fobhrena 11.25 a 
cär~vfsp.anditarµ drg.arµ 10.8 a 
cittaratnasya tasya te 19 b 
cittaratnäntarätmane 2.11 b 
cittaratnäya te nama}:i 2.13 b 
cirarµ bata bhrami~yanti 9 .21 a 
ciräya bhuvi saddharmarµ 142 a 
cirävrtam apävrtam 7. lOd 
cetahkhiläni bhinnäni 8 .13 c 
ceta~e sthiracetase 2.45 b 
cetasy utpädya saughavam 128 b 
codita9 svärµ pratipadarµ 118 c 
cchidyante tvanmatäd rte 7 .11 d 
cchidyamänasya te 'sakrt 18 b 
cchinnapäsäya sarvafa}:i 2.50 b 

chinnas taratamakrama}:i 21 d 

jagatI dvädasäk~arai9 7.4 b 
jagato vyasanarµ bahu 84 b 
jagatprathitasäsanä 11.4 b 
jagat sarµjii.apayann iva 141 d 
jagad dafanamälayä 10.16 b 
jagaddhitasukhävaham 9 .11 d 
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jagaddhitärtharp ghatase 114 a 
jangarnarp pu9yafirtharp tvärn 1.2 c 
janal). kliHo 'nukarnpital). 16 d 
janas tenävasidati 8.27 d 
janasya taqä}:i prafarnarp vrajanti ha 152 d 
janitavra9ado~asya 12.13 c 
jano na ne~tena phalena yujyate 1.26 d 
jano 'yarp gul)asäkhäbhyal;i 1.18 c 
javavar9abalopetäyä0 2.26 c 
jätarüparn iväyasi 7.19d 
jätäny anägatabhayäni hi särppratäni 2.75 d 
jighärpsubhir upättänärp 13 c 
jighärpsu~v api te nätha 9.16c 
jitarp balavatä sarvarn 4.19a 
jitarn ity ucchritä darpHräl;i 10.16c 
jitaro~e9a ro~a9al;i 46 b 
jito dhätutrayesvaral;i 9 .25 d 
jihrnänärp nityavik~epäd 15 a 
jiiänabhütäya te narnal;i 2.63 d 
jiiänägnäv eva te hutä~ 8.8 d 
jiiänälokakaräyästu 2.63 c 
jiiänälokasya te rnune 37 b 
jiieyarn evätiricyate 4.2 d 
jyortirbhütäya te narnal;i 2.59 d 
jvalantya iva vi~thitäl). 10.17 d 
jvälärnäläkule tale 6.15 b 

ta eva cerne satputräl;i 12.11 c 
tarp stoturp tarn upäsiturn 2 b 
tac caitat krsnarnahatoh 6.5 a 
tato dharrn~ gatarnale . 128 c 
tato 'nyat sarvaväi:irnayarn 5.29 d 
tato 'nye~ärp/// 4.2 c 
tato 'nyair api pudgalail;i 1.10 b 
tato bodhirn anupräpya 8.9c 
tato rnanadhvajäs tungäl). 9 .24 c 
tato virnrsyarnänäni 76 c 
tatkarasyärnrtäyate 5.20 d 
tat taträtulyajäfiyarp 7 .19 c 
tat tad ävaral)arp närna 4.26 a 
tat tan nivara9arp pararn 4.26 b 
tat tavopäyakaufalarn 124 d 
tat te karu9ayä kftarn 60 d 
tattvänärn iva sünyatä 3.21 b 
tatpak~apatitarp na ca 5.11 b 
tatparas cäkiläsi ca 8.26 c 
tatpürvarp pu~paketos te 9.24 a 
tatra tatra gatäni te 130 d 
tatra liptopaliptänärn 6.39 a 
taträbhüd abhisarpyänarp 121 c 
tat sarpsm.rtya virüpe 'pi 84 c 
tathatärn anyathä karturp 6.3 c 
tathä ca närneya/// 1.26 a 
tathätrnä pracayarp nltas 29 a 
tathäpakar~aparyantarp 12.5 a 

tathä sarpbhrtya sarpbhrtya 32 a 
tathä sarväbhisärena 31 a 
tathä supratividdh~s te 3 .12 a 
tathä hi krtvä fatadhä 65 a 
tathä hi hidharnänäpi 66 c 
tathä hi satsu sarpkrärnya 146 a 
tathyäni rnadhurä9i ca 67 b 
tad antararp rnahävlra 6.35 c 
tadanyacetanäk~iptarp 10.31 c 
tadupäyopademtväd 2.62 c 
tad ustrarnadhutärn tesärn 6.24 c 
tadek~defapral)ay~l;i 

0

7 ~ 
tad eva caikarp niryäl)arp 4 .14 c 
tad eva jina nänätvarp 6.36 c 
tad eva pararnädbhutarn 44 d 
tad evoccävacatvena 6.34 c 
tad darpgräbhil;i kftarp tava 10.18 d 
tad varängarp varängasya 10.33 a 
tadviparyayapüfini 6.27 c 
tadvisigatarnäsv api 2.58 b 
tapovratasarnädäna0 2.22 a 
taptatärnraprabhävatol;i 10.5 b 
tarnasevävagul)thital;i 12.10 d 
tarn eva faral)arp ganturp 2 a 
tarnobhütasya lokasya 2.59 c 
tarnobhütesu lokesu 108 c 
tarnovidha~ane bhänor 45 a 
tarurn svakusurnair iva 1.22 d 
tarp;yan pararnärthatal;i 9 .14 d 
tar~ayitvä paratroktarp 127 c 
talärnalakavad buddha 3.10 c 
tava kä tasya ni~krtil;i 136 d 
tava te 'vasthitä dharrne 136 a 
tava nänyasya säsanarn 82 d 
tava vägbuddhiceHänärp 38 c 
tava väcaspate vacal;i 5 .15 d 
tavätulair buddhadharrnair 1.10 c 
tavänekärpfavädinal;i 6.29 b 
tavänyonyänurüpayä 55 d 
tavänyonyänurüpo 'yarn 10 .4 c 
tavästi saha kena cit 6.8 b 
tavedarn vlra säsanarn 87 d 
taveda~ r~ipungava 91 b 
tavaiva dharrnatattvajiia 6.5 c 
tavaiva vacanarp yac ca 1.4 c 
tavaivaikasya/// 4.5 c 
tavaivaikasya sakalä 9 .1 a 
tasrnät tvaradhvarn asarnapratirnänanäyärp 

2.75 c 
tasrnäd ätrna/// 9 .20 c 
tasrnän narno narnas te 'stu 2.69 a 
tasya klefasya väsanä 4.13 b 
tasya te kä stutir bhavet 48 d 
tasya nävairni karrna9al;i 12.5 b 
tasya pasyärni karrnal)al;i 12.4 b 
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tasya väkpankalepasya 1.2 a 
tasyäm eva krtarp rätrau 44 c 
tasyedarp päpmano me 'stu 1.3 c 
tasyaiva säsane sthäturp 2 c 
tädrsäya namo 'stu te 2.4 d, 5 d, 6 d, 7 d 
tän iyarp kusumäniva 11.17 c 
täm evätmagatärp te 'ham 2.2 a 
tävakä ye 'pi drsyante 9.2 a 
tävaddurabhisambhavah 8.2 b 
tä vidyäs carai:i;rp tac c·a 7.8 c 
täsu cänyäsu cäbhäsu 2.58 a 
täsu täsüpapatti~u 25 d 
timiraghnarp ca mandänärp 78 c 
tilafo rüpakäyarp ca 146 c 
tilafo 'sthini cüri:iayan 144 b 
tisthatä karunärdrena 2.1 c 
ti~thet kalpa~ apic~hayä 89 b 
tu~i:iirpbhävädhi/// 2.44 c 
tü~i:iirpbhävänuküläpi 11.21 a 
tu~i:iim alpotsukä}:i kha<;lga0 8 .1 c 
trrtä dharmarasasya te 126 d 
tr~i:iädäsyäd bahucchalät 8 .22 b 
tr~i:iä na gm;i.avatsv api 49 b 
tr~i:iävi~alatä dagdhä 8 .12 c 
te tu dhanyatamä}:i santo 11.27 a 
tena samyakpratipadä 28 c 
tenämogharp vacas tava 81 d 
te nälam antaräyäya 4.15 a 
tenaiva kevalam sädho 40 c 
te 'pi tävad avdbhragä 12.3 a 
te 'pi te nänri:iä janä}:i 135 d 
te 'pi lokasya guravo 2.64 a 
te 'py asäkalya/// 9 .2 c 
te 'py upaklefadugatvät 8.8 a 
tebhyo 'pi suk.rtarp nama}:i 149 d 
te~ärp saphalam/// 10.8 d 
tais cak~urp~i/// 10.8 c 
trayas te netrayor gui:iäl:i 10.1 b 
träsanarp ca pramädinäm 77 b 
träsanarp sarvatirthyänärp 87 a 
trikalyäi:iarp hi te vaca}:i 7 5 d 
tribhir nityarp jitäs traya}:i 46 d 
triratnasamaväyine 2.10 d 
trividham brähmalaksanam 7 .15 b 
tri~u lok~~u vidyate . ti.1 b; 133d 
trigup saivängavaikalyäd 7.3 a 
trii:ii brähmai:iagoträi:ii 7 .15 c 
trii:ii brähmai:iasatyäni 7 .15 a 
traidhätukamahäbhaumam 88 a 
trailokyänugrahak~amän 142 d 
traividyäya namo 'stu te 2.51 d 
tryango 'yam agada/// 11.33 c 
tvarp jagatklefamok~ärtharp 58 c 
tvarp tu lokavyavasthä(x) 9.5 c 
tvarp prajfiäsarppadäk~obhyo 96 c 
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tvarp prapätatatasthänärp 107 c 
tvarp brahmä pratipad brähmi 7 .13 a 
tvarp yathäbhütagocara}:i 6.12 b 
tvarp loke sreghatärp gata}:i 27 d 
tvam vaktä karanam cedam 11.33 a 
tva~ samsäre dh.rtds cira~ 59 d 
tvaili sa~äl;i sarv~dharmajö.a 3.15 c 
tvam sarväm vetsi sarvatra0 4. 9 c 
tva~ särvabhaumikam sarvam 4.4 c 
tvaili sthänästhäna/// 4.3 c . 
tvarp hi jägaqi suptänärp 137 a 
tvam hitävahitah suhrt 120 b 
tvarr hi näga iv; hradät 61 b 
tvarp hi miträrimadhye~u 8.34 c 
tvaccittam iva cetasäm 3.22 b 
tvacchäsananayajiio hi 89 a 
tvacchäsanaparänmukhä}:i 9 .21 b 
tvacchäsanam anägamya 2.56 a 
tvatta eva ca labhate 1.6 b · 
tvatsüktavighasäsina}:i 7 .18 d 
tvatsthairye 'bhimukhikrte 36 d 
tvadanyaträsti sarpbhava}:i 7 .22 d 
tvadanyo veda kas cana 8.28 b 
tvadicchayaiva tu vyaktam 66 a 
tvadrte tu jagan nätha 12.12a 
tvadrte vyugir anyatäm 12.14 b 
tvadgatarp karui:iäfayam 9.19 b 
tvadgui:iapracaye nätha 1.21 c 
tvadgui:iäkarasäratäm 2.8 b 
tvadgui:iäpaciti}:i fama}:i 86 b 
tvadgui:iäpasrayarp ca yat 1.4 d 
tvaddantapanktyabhyudayäd 10.13 c 
tvaddharma iva dharmänäm 3.22 c 
tvaddharmavimukho jan.a}:i 9.22 b 
tvaddharmasenäpatinä 1.15 a 
tvaddharmäd eva te sämyarp 1.6 a 
tvadbhaktipravai:iendriya}:i 2.1 b 
tvadrüpagui:iasarppadä 10.20 d 
tvadrüpam iva rüpäi:iärp 3.22 a 
tvadvä/// 4.26c 
tvadvädaparavädayo}:i 6.30 d-40 d 
tvanmatäd apakf~yate 6.21 d 
tvanmatäd eva nirhrtaih 1.24 b 
tvanmatäd eva yatn~ta6 1.22 b 
tvam akärai:iavatsala}:i 11 b 
tvam agrya}:i sarvadehinäm 3.20 d 
tvam agrya}:i sarvasattvänärp 3.19 c 
tvam ävei:iikasämänya0 8.5 c 
tvam rtvik tvarp purohita}:i 7 .13 d 
tvam eka ekadharmena 4.1 a 
tvam ekäyanatärp gat~}:i 15 d 
tvam eko dhätunänätva0 4.8 c 
tvam eko vetsi täm krtsnäm 4.7 c 
tvam eva jiiätum arhasi 1.51 d 
tvam eva vira särajfio 19 c 



tvarn evesvara näparaQ 4 .16 d 
tvarn evesvara loke 'srnin 9 .26 a 
tvarn oghair uhyarnänänärp. 98 a 
tvayä kalyäi:iacetasä 16 b 
tvayä tad arnrtadvärarp 7 .10 c 
tvayätrnany ähitä gui:iäl;i 32 b 
tvayä dharrnäl;i prakäsitäl;i 8.6 d 
tvayä näbhyuddhrtarp. jagat 8.11 b 
tvayä nirväi:iarnärgo 'sau 8.2 c 
tvayä pütarp jagad bhavet 133 b 
tvayäbhinivesinä 6.13 b 
tvayä rnaitryä jighärpsavaQ 122 d 
tvayä vibhävitäpäyäl;i 123 c 
tvayä sucaritair yathä 29 b 
tvayä süktarp duruktarp tu 24 c 
tvayä hi bhagavan dharrna0 110 c 
tvayi käräpakärayol;i 12.2 b 
tvayi cet pratighäto 'sti 10.34 c 
tvayi tvarp brähmai:iär~abhal;i 7 .13 b 
tvayi nighärp gui:iä gatäl;i 28 d 
tvayi pratihatasyäpi 68 c 
tvayi rnithyäpravrttir yä 12.5 c 
tvayi vyähatafaktayaQ 1.17 b 
tvayi säphalyarn ägatal;i 7 .12 d 
tvayaiva tu rnahäsäla 1.18 a 
tvayy atyantopakärii:ii 106 d 
tvayy api pratihanyante 148 c 
tvayy api prahrtarp yayä 12.6 d 
tvayy asarpbhedam ägatäl;i 109 d 
tvayy eva kevalarp nätha 64 c 
tvärp tu präpya yathänyäyarn 2.62 a 
tvärp. narnasyanti devatäQ 2.67 b 
tvärp prafarpsanti te janäl;i 2.66 b 
tvärp präpya paravädinal;i 6.18 d 
tvärn rnahäkarunärn uta 59 b 
tvärr vik~iptavati difal;i 65 d 
tvärp sati näparädhyate 66 d 
tvädrsä arnrtapradäl;i 11.12 d 
tvädrsä jitakäsinaQ 6.1 ob 
tvädr5ä defanärn rte 11.1 9 b 
tvädrsän pi4ayaty· eva 23 a 
tvädr5ä bhadrabändhaväh 8.33 d 
tvädrfo 'pi vasi yatra Ü.7 c 
tväm apy äsädya vaktäral;i 4.25 a 
tvä santo lokapüjitäl;i 2.65 b 

dattarp silänulepanarn 8 .19 b 
0 dantacandrodayasriyol;i 10.6 d 
darnathopäyasäkalya0 2.28 a 
dayävän anukarnpakaQ 8 .26 b 
darfaniya/// 2.17b 
darfaniyatamäya te 2.39 d 
darfane darfane pritirp 54 c 
dänta dantäva4im imäm 10.11 b 
diktirthagocarajiiäya 2.27 a 
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diväkara iväparaQ 3. 9 d 
diväkaräyate bhüyo 'py 7 4 a 
dipäbhä bhänubhärn iva · 10.11 d 
diptatärnraprabhävati 11.8 b 
diptarn apratighäti ca 5.15 b; 52 b 
dul;ikharp vä yadi vädul;ikharp 6.28 a 
duräsadä/// 6.15 c 
durlabharp. labhyate padarn 20 b 
du~kuhasyäsya lokasya 145 c 
düre tasyetaro janaQ 19 d 
düre hi buddhadharrnäi:iärp 39 c 
dfHarp tad ubhayarp tvayi 132 d 
dr~tärthatväd avitatharp 75 a 
dmä sarvänavadyängi 11.26 c 
dmijälarp pradälitarp 6. 9 b 
<lrHidvaidhäpathädayaQ 6.22 b 
dmirägei:ia bälisäl;i 83 b 
devadattarn upädäya 140 c 
0 defakälaniratyayarn 110 b 
defanäkälacalayor 10.6 a 
defanä ca prabhütäyärp 11.19 c 
defanäprätithäryasya 8.4 c 
defanäyäs tavoparnä 9. 9 d 
defayanti na khidyate 11.22 b 
desitä saiva sirnälarp. 6.30 c 
do~ayuktarp. vacas tava 5.10 d 
do~än gui:iavad udvahan 113 d 
do~än ni~kar~ati gui:iän 79 c 
do~änve~ai:ianitye 'pi 120 c 
do~e~u prahrtarp tvayä 31 b 
dravajärnbünadäkära0 11.8 a 
dravyarp pasyärni kirp cana 11.30 d 
drugdhäl;i svastyayanena ca 122 b 
dvarpdväny äkiri:iatä ceti 113 c 
dvätrirpfadbhir upetäya 2.40 a 
dvätrirnfallaksanavatä 3.8 a 
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dväbhyärn api prakäsäbhyärp 11.25 c 
dväbhyärn api vighu~täbhyärp (v. l.) 11.25 c 
dvidvädafapadä tvayä 7 .2 b 
dvipadärp sreHhatärp gatal;i 2.54 d 
dvipadägräya te narnaQ 2.55 d 
dvipas träi:iärp k~atätmanärn 98 b 
dvyanguläbalabuddhinä 8.3 d 

dhanyal;i sarvärthasiddhatvän 101 c 
dhanyarn asrniti te rüparp 57 a 
dhanyäni täni cak~ürp.~i 11.26 a 
dharrnaQ sadevake loke 5.28 c 
0 dharrnakäya narno 'stu te 2.46 d 
dharrnakäyarn ase~atal;i 146 b 
0 dharmagämbhiryarn avyayarn 1.16 d 
dharrnacakrarp pravarta(x> 11.13 c 
0 dharmacchandäya te namal;i 2.30 d 
dharmatattvasarnäkhyänäd 5.8 a 
0 dharmatädharmafaktayal;i 3.14 b 
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dharmatäm anucintayan 42 b 
dharmatotkrHagauraväm 2.25 b 
dharmadäyädabändhavä}:i 9 .18 d 
dharmadhätuh krtah krtim 3.12 b 
dharmapritira~ai; äryai~ 8.21 c 
dharmamudrä trilaksanä 6.1 d 
dharmam eva ca bhäsa

0

te 11.23 d 
dharmaratna/// 2.1 Ö b 
dharmaratnäkaräyästu 2.11 c 
dharmaräsirp gm:iäkaram 149 b 
dharmavyäjam upetyäpi 6.24 a 
dharmasarpbhogasämänyät 109 c 
dharmäh kufalasäsraväh 8 .10 b 
dharmäkhyänamayena ~a 11.24 b 
dharmänäm dharmasadbhäva0 3 .14 a 
dharmä~ä~ säksaraksare 3.11 b 
dharmädhi

0

kärapräpta
0

tväj 11.4 a 
dharmän kufalasäsravän 8 .7 b 
dharmämrtarasäseka0 10.12 c 
dharmo vicäranäratnam 97 c 
dhätunänätvabbedafah. 4.8 b 
dhig anäryäm anityat:im 12.6 b 
dhig andham adhamarp tama}:i 10.34d 
dhirä balim iva kva cit 65 b 
dhiräyäjihmagämine 2.27 b 
dhuram udyamya yätäya 2.25 c 
dhrtam baläbalam tena 6.40 c 
dh~tupratyayata~ phalam 4.3 b 
dhyänasirphäsane~u ca 8.20 d 
dhruväI).äm anivartinäm 34 b 
dhvanayo divyamänu~äl;i 11.32 b 

na kadä cid abhüt tava 21 b 
na kas cit tattvam iksate 2.56 b 
na kundakumudävadI 10.9b 
na k~ayarp yänti cäkarä}:i 1.21 b 
na gähante tato 'nye tu 1.6 c 
na guI).e~v asti ni5caya}:i 8 d 
na ca kva cana nisritam 5 .12 d 
na catasra}:i pari~ado 12.8 c 
na ca dyaur iva pankena 11.20 c 
na ca näpätabhadrakam 5.13d 
na ca näpüryate loko 1.21 a 
na ca mädhuryanaiHhurya0 5 .10 c 
na cäpadhyänado~avat 5 .12 b 
na cäyam änjaso märga}:i 7.7 c 
na cäsyä dharmavartinyä 7. 9 c 
na ceme granthayo 'nyatra 7 .11 c 
na copanito brähmaI).yät 7 .14 c 
na copayogarp sakalä fasiprabhä 1.25 a 
na jneyam avibhävitam 4.16b 
na tato 'sty uttaratararp 2.54 a 
na tan mandäkiniruhäm 10.29 b 
na tärp pratipadarp vedmi 135 a 
na trrtim adhigacchämi 1.13 a 
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na te kas cana vidyate 1.8 d 
na te gm:iärpsävayavo 'pi kirtita}:i 152 a 
na te janayate khedarp 3.18 a 
na te nityänubaddhasya 22 c 
na te präyogikarp kirp cit 3.13 a 
na te vyähanyate buddhir 3.11 c 
na te 'sti saddah kas cid 1.8 a 
na te 'sti sadrfa~ kas ein 3.6 a 
na te 'sty avijitarp jayyarp 4.16a 
na tvacchürataro 'sty anyo 9.27 a 
na tvadanyo 'vagacchati 4.6 d 
na tvaddharmarasäbhijna}:i 6.23 a 
na tvayä sarpskrta}:i kas cid 7 .14 a 
na tv asyärp dharmamudräyärp 6.4 c 
na dattänunayo bhavän 139 d 
na durgatibhayän neHäm 14 a 
na dharmavädino vädas 6.8 a 
na näthakarakän dharmäms 8.28 a 
na näma buddhadharmäI).äm 147 c 
na netri na pravartitä 12.8 b 
na paräk~epalesärpfa0 4 .15 c 
na prakäsändhakärayo}:i 6.31 b 
na prabhütäsamarp rüpi 11.30 c 
na buddhatve 'pi te noktä 8 .10 a 
na brähmaI).(a v-)dharmä 7.16c 
na brähmaI).yäd rte kas cid 7.7 a 
na brähmi pratipat kva cit 7 .16 b 
nabha}:i sünyam ivendunä 12.12 d 
nama}:i puru~adamyänärp 2.28 c 
namal:i püjya(v - v)te 2.65 d 
namal:i satatam astu te 2.69 d 
nama}:i sarpbuddharatnäya 2.10 a 
namaskärärhate 'rhate 2.14 b 
namas te dharmaratnäya 2.13 c 
namas te rüparatnäya 2.13 a 
namas te 'stu namo 'rhate 2.9b, d, 69b 
namasyänäm api satärp 2.67 c 
namasyäya namo 'stu te 2.67 d 
na mahäkäsyapänanda0 12.9 a 
namucer upatäpanam 87 b 
namo namo namas te 'stu 2.9c 
namo namo'rhäya mahärhate 'rhate 2.70 d 
namo 'nukampakäyästu 2.48 c 
namo 'rhate namas te 'stu 2.9 a 
namo'rhäya namo 'stu te 2.2 d, 68 d 
namo 'stu te guI).agaI).abhävitätmane 2.71 d 
namo 'stu te 'nupamamanojnamürtaye 

2.71 a 
namo 'stu te madhumadhuräbhidhäyine 

2.71 b 
namo 'stu te vimalavibuddhabuddhaye 

2.71 c 
namo 'stu sarvadrsyänärp 
namo 'stv anupamäya te 
na ravir vi~aye bhümirp 

2.39c 
l.9d 

37c 
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na vädäs tvayi rohanti 6.11 c 
na vipäkavyavasthä(x) 12.2 a 
na vi~ämrtayor evarp. 6.31 a 
na vihaö.ga/// 10.lOa 
na faraccandralekhä(x) 10.10 c 
na santy ekasya täyina}:t 3 b 
na sarvatirthäni na maö.galäni 2.72 b 
na sarvayajiiä na tapovratäni 2.72 a 
na sä nagopalabdhe~u 17 c 
na sä balavi/// 4.18b 
na sudhäpütimuktayo}:t 6.32 b 
na subhä~itaratnänäm 7 .22 a 
na so 'sty upäya}:t faktir vä 129 a 
na sta}:t sadasatos tava 47 d 
na svargäpäyayor evarp. 6.32 a 
na hi pratinivi~to 'pi 4 a 
na hi brähmanasämicl 7.16a 
na hi vaktum 

0

ca kartum ca 132 a 
na hi sarp.kh.yäprabhävibhyärp. 1.12 c 
na hi santa}:t prakäsyante 11.19 a 
na hy anyo 'nyam rte kirp. cid 10.3 c 
näkäse 'py avakäfa}:t syäd 1.14 c 
näkrtvä duskaram karma 20 a 
näg~kak~yi hira~mayi 3 .18 d 
nägävet).ikalak~at).am 10.23 b 
nätha vaineyavätsalyät 116 c 
näthas tvam sarvasattvänäm 8.27 a 
0 nädäsphotitadundubhi}:t ·5.28 b 
nänägatabhayarp. noktarp. 12.8 a 
nänädhätum imam lokam 4.8 a 
nänäratnaphalapr~dä 1 ·1.15 d 
nänugrhl).äti tat sukham 23 b 
näntarp. sucaritasya te 1.13 b 
nänyatra tava säsanät 2.29 b, 7 .6 d, 8 d; 90 d 
näbhün na bhavitädhika}:t 3.6 b 
nämäpy anyatra vidyate 7.9d 
nämitäbhyo 'nukampayä 1.18 b 
nävidvadbhir anädarät 6.8 d 
näsarvajiias tarp. pramäturp. samar-

thah 1.28 d 
nästi d.misamo ripu}:t 8 3 d 
nikämarp. sparfaläbhine 2.18 b 
nikämamadhuram madhu 11.11 b 
nigata}:t karul).ätu'iaka}:t 12.7 d 
nigü4häfayasäyinäm 8 .15 b 
nityakälänapäyinä 50 b 
nityäpo4händhakäräya 2.35 a 
nityäbhiyogine bhadra0 2.53 c 
nityäsarp.mo~adharmäya 2.35 c 
nityonmi~itacak~u~e 2.35 b 
nindäpada5atäkiq1arp 5.12 a 
nibhrtarp. corjitarp. cedarp. 52 c 
nimittäntaralefatah 10.27 b 
niyatarp. de vibadhnate 4.14 b 
niyoktä dhuri däntänärp. 103 a 

niramarsam ca te vacah 5.11 d 
niravadyäbhiläpitä 7. i 7 d 
niräkrandam idarp. jagat 10 d 
nirdhautamalapaö.käya 2.36 a 
nirmaläya namo 'stu te 2.36 d 
nirmalair avagul).thitä}:t 8.19 d 
nirmänänu5ayä5ayam 3.4 b 
niryäl).änäm iväiijasa}:t 3.19 b 
nirväl).am upakar~ati 79 b 
nirväl).e 'pi vidaditam 14 5 d 
nirväl).opani~attve tu 8 .10 c 
nirhrtyänye nivesitä}:t 8 .17 b 
nivrttamal).4apeyena 12.13 a 
nivrttir upahanti ca 93 d 
nivrttisukhahetavah 8. 9 d 
nisiditä mahärhes~ 8.20 c 
ni~kriyänädikälinät 8.22 a 
ni~klefatväd anäkulam 75 b 
ni~l).ätasarvapäpäya 2.22 c 
nitä}:t putratvam ätmana}:t 8.22 d 
nitäs twtirp. nirämi~äm 8.21 d 
0 nupaneyo 'si näyaka 1. 9 b 
nrnäm nänädhimuktitäm 4.7 d 
nr~irrhäya namo 'stu te 2.23 d 
neti vyäharatä buddha0 1.16 c 
nendupädävasiktäö.gi 10.9 c 
nehänyo 'nyasya käraka}:t 141 b 
nainarp. glapayiturp. faktä}:t 1.20 c 
naiva muktävadi nätha 10.9a 
naivänartham ~narthatah 2.60 b 
naiväpätre pravartase S 1 b 
naivärtham arthato vetti 2.60 a 
naivärhatsu na tirthye~u 48 a 
nograsarp.grämajin nara}:t 9 .27 b 
notkanthate sthitä tüsnim 11.22 a 
nopakä.rapare 'py eva'u'i . 119 a 
nopaiti näthavattärp. tu 8.27 c 
nyastamänena cetasä 3.4 d 
nyastam erat).4agat).4e~u 7 .20 c 
nyäye siddhir iväsritä 11.19 d 
nyäyopapatti/// 5.8 c 
nyäyyam yady asti cetanä 2 d 

paö.ktipävanapävana}:t 12.1 d 
0 patalävrtacetasa}:t 2.59 b 
patati brähmal).a}:t puna}:t 7 .14 d 
patäkä iva te sriyä 10.16d 
patitäniva srö.gäl).i 6.17 c 
padarp. padavidärp. vara 2.54 b 
padavim anuyäsyati 10.31 d 
panthäno vi~amäb. k~UJ).Qäl). 115 c 
parakäö.k~ävighätärtharp. 11.5 a 
parakäryäbhiyogine 2.31 b 
parata}:t pratipatti sä 8.34 a 
paramopaSamastho 'pi 62 a 

347 
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parayä sarp.padopetäs 55 c 
paraväkyäni gan/// 6.27 d 
paraväde~u sajjate 6.23 b 
parä/// 4.11 b 
parärp. siddhirp. tvam adhyagä}:i 30 d 
paräkräntarp. tvayä bodhau 25 c 
parä ca nas tu~~ir avasthitä }:irdi 152 b 
paränugrahavrttau tu 9 .1 c 
paräparatvam ak~äI).ärp. 4.6 a 
parärthäv eva me dharma0 145 a 
parärthe tyajata}:i präI).än 17 a 
parärthaikäntakalyäI).i 64 a 
parijnänarp. vifodhanam 94 d 
0 paridähänubhävina}:i 9.21 d 
paripürI).a(m)/// 6.26 c 
paribhramann aparyante 1.13 c 
parivarjyarp. tad ity uktarp. 6.28 c 
pare~äm arthasiddhyartharp. 65 c 
paropaghäta/// 9 .5 a 
paryäyavad upäyavat 6.26 b 
pavitram aghamar~aI).am 1.3 d 
pavitrikftacetase 2.22 b 
pasyan rüpäI).i cak~u~män 6.7 a 
pasya mohasya raudratäm 148 d 
päkapäI).c;lüni nimbe~u 7.21 a 
pätitä}:i pu~paketava}:i 9.24 b 
pätitä mänaketava}:i 8.13 b 
pätrasthäyä vise~ata}:i 43 d 
pädai}:i satyanayenaiva 7.4 c 
päragäya namo 'stu te 2.32 d 
pithitä}:i käpathä}:i sarve 8 .16 a 
piban päsyati cätaka}:i 1.19 d 
pic;lyamänena bahufas 16 a 
pitarp. dravam ivämrtam 11.27 d 
puI).yaslokamayena ca 11.25 b 
puI).yä ity eva tu guI).än 9 c 
puI).yäyatanatärp. präptäny 29 c 
puI).yodadhirp. ratnanidhirp. 149 a 
puna}:i saivängasäkalyäj 7.4 a 
puraskäryäryakarmaI).e 2.21 b 
purä mandena bhä~itä}:i 1.1 d 
pu~paväditi giyase 11.10 d 
pu~päI).ivävakirator 10.7 a 
püjayanty äptarüpatvät 2.65 a 
püjäbhäjam anuttaram 3.3 d 
püjärharp. püjayämi tvä 3.3 c 
püjitäny arcitäni ca 131 b 
püjyapüjyatamarp. loke 3.3 a 
püjyänäm api püjyäya 2.65 c 
pürayen nopamäpadam 10.30 d 
pürl).asya vadanasriyä 10.19 b 
pürvarp. dänakathädyäbhis 128 a 
pürvavat parivartitä 7.4 d 
pürväparaparähatam 7 .20 b 
prthak pracali(tal:i)/// 5.25 c 
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prthag ekatvanänätve 3.11 a 
p:rthagdrgivyapäsrayät 6.6 b 
p:rthaglokä}:i sadevakä}:i 7 .1 d 
p:rthaö. märgäntaräyikä}:i 6.22 d 
p:rgenäpi kva ein noktam 127 a 
prakäfo bhavati k~itau 2.57 d 
pralqtir jagato 'sya yä 7.1 b 
pra(k:rti}:i)/// 5.18c 
prak~älanam idarp. mayä 1.2 b 
prak~epäpanayäpetarp. 5 .13 a 
praciyaguI).apu~päI).i 1.22 a 
prajiiaptipatito lokas 6.12 a 
prajiiäloka}:i k:rtas tvayä 108 d 
praI).äSapathabähulyät 8 .2 a 
praI).itam api sadvrtta 23 c 
praI).etä copanetä ca 7 .13 c 
pratanv iva hi pasyämi 42 a 
pratighänunayarp. prati 48 b 
prati te mukharä vayam 9 d 
pratipak~avisäradam 4.24 d 
0pratipak~ägadäkara}:i 8.5 d 
pratiprasrabdhakufala0 2.30 c 
pratibhäpratisarp.vida}:i 11.16 b 
pratibhäbhäram udvahet 11 .16 d 
pratirüpakam apy e~ärp. 32 c 
pratilomänulomä sä 7.2 a 
prativandyäya yatnata}:i 2.51 b 
prativätarp. rajo yäti 6.11 a 
prativetsyanti ye ke cid 9.18 a 
prati~evyarp. viparyayät 6.28 d 
pratisarp.starakarmaI).a}:i 9 .4 b 
pratisarp.staradharmatä 9 .1 b 
pratihanturp. samudyatä}:i 43 b 
pratyak~a iva te tatra 4 .10 c 
pratyak~am iva drsyate 50 d 
pratyähur iva tad guI).ä}:i 57 d 
pratyähütä}:i/// 6.16b 
pratyekabodher äyatyäm 8.23 a 
prathayati yafo dhatte sreyo vivardhayati 

dyutirp. 2.73 a 
pradak~iI).air ekaruhair 10.21 a 
prabhayeva vivasvata}:i 5.29 b 
prabhäbhäsuramürtaye 2.39 b 
prabhävo 'syä bhaviffati 11.7 d 
prabhuI).äpi satä tvayä 116 d 
prabhutvam api te nätha 117 a 
prabhütatara äfaya}:i 11.1 d 
prabhütädbhutakarmaI).e 8 b 
prabhütädharayor yeyam 10.15 a 
prabhütä pratibhätiyarp. 11.3 c 
prabhütäyärp. pravrttäyäm 11.32 c 
prabhütä sä bhaviffati 11.31 d 
0 pramukhä}:i krtabuddhaya}:i 12.9b 
prayäti tatra tu svairi 89 c 
prayäti vi~vakpras:rtä nabhastalät 1.25 b 
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prayätu cittarp. jagatärp. vidheyatäm 153 d 
pravararp. sarvavandyänärp. 3.1 c 
pravrtti}:i patite~v api 105 b 
pravrttir anugrhi:iäti 93 c 
pravrttisukhahetaval). 8. 9 b 
pravrttau ca nivrttau ca 7 .1 a 
prafarp.sasi ca saddharmän 47 a 
prafarp.sävacanäc;lhyarp. ca 5.12 c 
prafasyänäm api satärp. 2.66 c 
prafasyäya namo 'stu te 2.66 d 
prasrabdhisukhamai:i4asya 2.18 a 
prasannagrahatäräri.garp. 12.12 c 
prasanno dhyänasarp.padä 96 b 
prasädayati darfanam 92 b 
prasiddham apadefayo}:i 6.5 b 
pras!dati janas tvayi 9 .12 d 
prasütir har~ayati te 93 a 
prasrto lokavädo 'yam 7 .12 c 
prasvasthe~v arthakämatä 104 b 
präkäratvam upägatal). 107 d 
präkäsyam upayät!va 10.32 c 
präg eva hitakartus ca 85 a 
präg evätyantanagänäm 134 a 
präg evänye parisraväl). 1.20 d 
präg bodher desitä dharmäl). 8.9 a 
präi:iäntikas te bhagavann 9.3 a 
präi:ie~u präi:iinärp. bhavet 17 d 
präi:iai}:i präi:iäi). 5ar1rii:iäm 13 b 
präi:iair api tvayä sädho 12 c 
präi:iair api subhä~itam 25 b 
präptarp. padam anuttaram 26 d 
präptarp. padam idarp. tvayä 4 .13 d 
präptäl). k~epävrtäl). sevä 116 a 
präptyä präptas tvam agratäm 40 b 
präpyate tvanmatät sarvarp. 86 c 
präyei:ia parii:iämitä}:i 8.lOd 
präyei:ia madhurarp. sarvam 69 a 
präyei:iänarthatityak~ur 2.61 a 
priyas tvam upakäritvät 100 a 
prek~ai:i1yäya te namal). 2.40 d 
prerako mandagäminäm 102 d 
prerya lokänukampayä 142 b 
plävitä vimale 'mbhasi 8.18 d 

phalati ca siväyänte 'vasyarp. mun!ndrana-
maskriyä 2.73 d 

phalodayenäsya fobhasya karma90 153 a 
phullarp. tvävakari~yämi 1.22 c 
phulläyämläyine namal). 2.17 d 

baddhal:i karu9ayä ciram 58 d 
balavän na bibhefüi 4.17 a 
bahavai:i käpathä yathä 8 .30 d 
bahavas tri:iafayyäsu 126 a 
bahu cäpetaphalgu ca 5.14 b 

bahubhir na sameti te 6.12 d 
bahu sädhu ca fakyate 132 b 
bahüni bahurüpäi:ii 130 a 
bahün utpädya sacchi~yärp.s 142 c 
bahväscaryam idarp. vacal). 5 .14 d 
bahvyal). prakftayo nri:iäm 123 b 
0 bändhaväya namo 'stu te 2.53 d 
bälä vyasanabhäginal). 8.29 d 
bäläs tvacchäsanätigäl). 9.20 d 
bähyäri.gabalasäkalyarp. 8.29 a 
buddhatvarp. sarp.padäm iva 3 .19 d 
buddhadharmajiiatärp. prati 1.16 b 
buddhapadmäya te namal). 2.16d 
buddhaprai:iämasya kalärp. sprfanti 2.72 d 
buddhapra9ämät ko vidvän 2.7 4 c 
buddha bauddhena caksusä 2.1 d 
buddhastotragranthanaryiprtänärp. 1.28 a 
buddhänäm buddhadharmatä 114 d 
buddhänä~ vafavartinäm 12.15 d 
buddher äyänti gocaram 3.10 d 
buddhotpädasya d!ptatä 112 b 
bodhyänantaryamärgei:ia 9 .25 c 
brahmacary(a)/// 10.26a 
brahmibhavanti te brahman 7 .5 c 
brähma9ai:i kirp. bhavi~yati 7 .11 b 
brähmai:iapravaräs trayal). 7 .15 d 
brähmai:iä brahmai:ial). puträ 7 .12 a 
brähmanä brähmanam viduh 7 .8 b 
brähmai)äya namo\t

0

u te i.20d 
brähmai:iäs tava säsane 7 .5 d 
brähma90 näma vidyate 7.7 b 
brähmai:iyarp. brähmai:iäs caiva 7 .6 a 
brähmai:iyaphalam eva ca 7 .6 b 
brähmai:iyärthas ca subrahman 7 .6 c 
bruvatä märgasarp.bhärän 8.7 a 

bhaktiprahve~v indriye~u dravatsu 1.28 b 
bhagnä durdrgikai:i~akä}:i 8.12 b 
bhagnäsu vädidarp.gräsu 6.17 a 
bhajanarp. nirbhayakararp. 95 c 
bhadräjäneyapaökti~u 8.17 d 
bhavati tvadrte jagat 2.58 d 
bhavati brähmano 'focih 7 .14 b 
bhavanti yad av~kramy~ 7.lOa 
bhavanti yäti Se~arp. ca 1.7 c 
bhavamok~äntararp. yathä 6.35 b 
bhavebhyo na bhayarp. bhavet 12.15 b 
bhave yathäsvam aöge 'öge 7.3 c 
bhavyo 'pi/// 2.29 a 
bhäbhäsurataradyutim 3.1 b 
bhävato 'stu bhaväbhäva0 2.14 c 
bhävanäkarakail). foklair 2.42 a 
0 bhävanäbhävitätmane 2.14 d 
bhävan!yäya te namal). 2.42 d 
bhävanopäsanasya ca 90 b 
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bhävänärp. janitas tvayä 8.7 d 
bhävitobhayakäyäya 2.42 c 
bhittväsi parinirvrta9 146 d 
bhinnä devamanu~yär:iäm 109 a 
bhi~acchreghäya te nama9 2.33 d 
0 bhujaögoddharar:iarp. prati 73 d 
bhuji~yatä bodhisukharp. 86 a 
bhütabhautikasarp.pada9 10.2 d 
bhütaratnäya te nama9 2.12 d 
bhüyo'larp.kärabhüteva 11.29 c 
bhautikena ca pur:iyena 11.24 a 
bhrarp.sitä gur:iasarp.pada9 10.20 b 
bhräji~r:iubhir alarp.krtäQ 8.20 b 

mangalyo gur:iasarp.srayät 101 d 
matarp. yadi vigarhanti 83 c 
matibuddhyor asarp.mo~a0 2.46 c 
matismrtivifoddhayaQ 51 b 
matvä käyarp. ca bhanguram 2.7 4 b 
madauddesikam evaitad 5.22 c 
madhuväditi visrutah 11.11 d 
madhyänärp. buddhi~ardhanam 78 b 
manasäbhiprasannena 10.33 c 
manärp.si tävac chrotfr:iärp. 7 6 a 
mano nityaprasannarp. te 50 c 
manoväkkäyakarmar:iäm 2.43 b 
manoväkkäyakarmasu 4 b 
mama tävat prabhütäyärp. 11.1 c 
0 maryädäya namo 'stu te 2.15 d 
malayäc candanasyeva 7 .22 c 
malinatvam iväyänti 38 a 
malinäniva jätäni 10.14 c 
mahato 'pi hi sarp.rambhät 43 a 
mahaye tvä mahämaham 3.2 d 
mahäkarur:iayä krtam 10.28 d 
mahäkarur:iayä krtsnam 8.25 a 
mahäkarur:iayä hrdi 22 d 
mahäkärunikah sästä 8.26 a 
mahäkäru~ikäya te 2.48 d 
mahänägäya te nama9 2.24 d 
mahänägair iva svairam 8 .3 a 
mahäpadävadänäya 2.24 a 
mahäpuru~alak~ar:iaiQ 2.40 b 
mahäprapätändhakära0 9 .21 c 
mahäbalarp. mahävirarp. 3.2 a 
mahäbhijiiarp. maharddhikam 3.2 b 
mahämahäyäpratimäya te yate 2.70 c 
mahämeghaughamuktänärp. 1.19 a 
mahäräjapathikrta9 8.2 d 
mahärr:iavayugacchidra0 5 c 
0 mahäsämarthyam avyayam 6.25 d 
mahähavamahesväsam 3.2 c 
mahendrasyeva .näga~ya 3.18 c 
mätäpitror yadiffate 106 b 
mätä pravacanasyäsya 11.2 c 

Päda-Index 

mädrfasyävakäsäsä 1.17 c 
mänaye mänaniyarp. tvä 3.4 c 
mänastabdhe ca samnatiQ 125 b 
mänitaQ prar:iayi ja~aQ 12 d 
mänuffarp. yatra devänärp. 112 c 
märamäyä vighä~itä 138 b 
märasya vafavartinal_i 9 .23 d 
inärgo nirdvandval) svarbh./// 1.27 b 
mitakälarp. pradesi ca 33 b 
mukharp. gamayativa te 11.28 d 
mukhät k~arati te väkyarp. 72 c 
mukhe jaladanirgho~e 11.8 c 
mukhe dafanasambädhe 11.6 c 
muniprasädapratibhodbhavasya me 153 b 
munindracandra candrasya 10.20 c 
munindravarr:iärr:iavapäram asti te 1.26 b 
mumuk~ür:iärp. paräyar:iam 98 d 
mücJho vigatamohena 46 c 
müläny unmülitäni te 8.15d 
mrdumadhyädhimätrafa9 4.6 b 
meghacchidrendubimbavat 10.27 d 
mosadharmah sa kevalah 6.37 b 
mohändhenäparäddharp.. vä 1.3 a 
maularp. tvacchäsanänugäQ 9.23 b 
mläyamänagur:iaujasa9 12.13 b 

yaQ sramas tannimittarp. tu 136 c 
yaQ sahasrärp.fomälina9 45 b 
yac cak~urbuddhivi~ayarp. 10.28 c 
yac cittotpädamätrer:ia 3.12c 
yac chlak~r:iarp. yac ca paru~arp. 70 a 
yato nimantrar:iarp. te 'bhüt 121 a 
yat kirp. cit sädhu laukikam 39 b 
yat tu märajayänvak~arp. 44 a 
yat te puru~anägasya 10.23 a 
yat padarp. tvam abhijiiäya 2.54 c 
yatprabhävät prabhävyante 11.12 c 
yat pravrttinivrttyor yat 6.36 a 
yatrakämävasäyitä 3 .13 d 
yatra cävasthitä gur:iä9 1 d 
yatra tatra yathä tathä 118 b 
yatra mrtyor agocara9 89 d 
yatropak~ipya kathyeta 41 c 
yat sauratyarp. gatäs tik~r:iä9 124 a 
yathä te svayam evätmä 2.7 a 
yathä tvä tvädrsä vidu9 2.6 b 
yathädhätv avatighante 11.1 a 
yathä nänyatra drsyate 32 d 
yathä notkar~aparyantarp. 12.4 a 
yathämimärp.(sa)/// 8.30 a 
yathärüpo hitäfayal.i 9.16d 
yathä väkyäni te mune 5.2 b 
yathä vivädarp. nopaiti 6.7 c 
yathä vetsy ätmanätmänarp. 2.6 a 
yathäfakti kari~yäma 2.8 c 



yathä hinädhimuktitvarp 8.30 c 
yathaivävek~itas te 'harp 2.1 a 
yathai~äm ätmasarptäne 31 c 
yad akopinam eva te 10.26 d 
yad atal) sakalabrahma0 2.29 c 
yad anädau bhave vrttam 4.lOa 
yad avan:iärhavaq1ä me 1.1 c 
yad asangena cetasä 11 4 b 
yad asarpbädhasäyinl 1 l .6 d 
yad asädhärai:iarp parail) 23 d 
yad asti tava te~ärp ca 6.34 a 
yad äkin:iasya te gatäl;i 60 b 
yadä te buddhigämbhlryam 35 c 
yadä sarväl;i pravrttayal;i 9.lOd 
yadi täthägatä dharmäl;i 1.14 a 
yadi te 'pi mahänägäs 1.17 a 
yadi sarpcäril).O dharmäl;i 140 a 
yadi sä rüpil).1 kä cid 11.31 a 
yadlyarp na prakäfayet 11.18 d 
yad bähyäbhyantarair malail) 10.23 d 
yad yänti visabhägatäm 4.7 b 
yad rujänirapek~asya 18 a 
yad varängasya te guro 10.29 d 
yad vä tadubhayänvitam 70 b 
yan nädese na cäkäle 81 a 
yan nerayasi karp cit tu 4.17 c 
yan mayä vararäsi~u 1.3 b 
yan mülarp srotasärp täni 8.14 c 
yayaivam api do~ajö.as 59 c 
yal loke vyaktim ägatä 10.18 b 
yas cäsi yädrfas cäsi 2.4 c 
yas tvarp samädhivajrel).a 144 a 
yas tvam evarp samudyatal;i 134 d 
yasmät tu/// 9.20 a 
yasmän naivarpvidharp k~etrarp 133 c 
yasya te cetaso 'nyatvarp 48 c 
yasya do~ä na santi ha 1 b 
yasya sarpkhyäprabhäväbhyärp 8 c 
yasyäsi jina saurasyän 11.11 c 
yasyaiva dharmaratnasya 40 a 
yärp sarve nätivartante 7 .1 c 
yädrs(x x) svayarp nätha 2.5 a 
yädrsäs tvädrsä jinäl;i 2.5 b 
yänti vikräntagäminal;i 8 .1 b 
yän prafasyäl;i prafarpsanti 2.66 a 
yän yän eva hi te dharmän 11.17 a 
yän samädäya sänäthyam 8.28 c 
yä prltir abhavat tava 17 b 
yä mukhäd abhinirhrtä 11.5 b 
yä loko 'yarp na lambhital;i 8 .11 d 
yävat subhä~itarp loke 7.17 a 
yä samyakpratipat tvayi 12.4 d 
yuktarp yad asi nirvyathal;i 4 .17 b 
yuktamuktäbhiläpinl 11.15 b 
yuktasarpsyand./// 5.5 b 

Päda-Index 

yuktlnäm iva dharmatä 3.20 b 
ye te väggocararp gatäl;i 6.24 b 
ye tvadanye tu drsyante 7 .18 a 
ye tvärp sattvä namasyanti 149 c 
yena kena cid eva tvarp 118 a 
yena te trividhä gatil;i 8.34 b 
yena na vyäyatarp tava 129 b 
yena loke sadevake 11.13 d 
yenäpi fatafo dmarr 53 a 
yenävabhäsite loke 5.29 a 
ye mädhyasthyarp gatäs tvayi 12.3 b 
yeyarp krtsnasya ratnasül;i 11.2 d 
ye yathävad upäsate 7.5 b 
ye vibandhäs tvayä proktä 4.14 a 
ye~ärp saugandhyam äghräya 11. l 0 c 
ye~äm asy aguro gurul;i 2.64 b 
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ye~äm asyärp näbhiyogal;i kriyäyärp 1.29 c 
yair asyä väkyacäturam 11.27 b 
yair idarp väkyaratnänäm 71 c 
yair iyarp nirhrtä mukhät 11.26 d 
yair dantacchadayos tava 10.8 b 
yogak~ema/// 2.34 c 
yogavähi vacas tava 5.9; 77 d 
yo 'jai~lr märavähinlm 9.27 d 
yo 'pi tatpürvam lk~ate 53 b 
yo märgo desitas tvayä 4.14d 
0 yauvaräjye 'pare vare 8.23 d 

raktotpalarucal;i Saväl;i 10 .5 d 
rak~änivrttavrttäya 2.43 c 
rajärpsi ca tamärp~i ca 76 d 
räjö.lva dhuri viHhitä 11.4 d 
ratnakul).9alakair iva 10.22 d 
ratnaprakaravän iva 11.14 d 
rathayüthapayüthapal;i 9.26 b 
rathätirathasarpkhyä tu 9 .26 c 
ramyo vägrüpasauHhavät 101 b 
rasarägel).a lipyate 11.20 d 
rägarel).urp praSamayad 73 a 
rucirä nisitäh sitäh 10.17 b 
rüparp kam iva näk~ipet 52 d 
rüparp draHavyaratnarp te 97 a 
rüparp pr!I).äti te cak~ul) 53 c 
0 rüpakäyäv iti tvayä 145 b 
rüparatnätmabhäväya 2.11 a 
romaküpäl).ukacchidre9ä0 1.11 c 
raudre~v api k.rpälutvarp 105 c 

lak~a9avyaö.janojjvalät 56 d 
lak~a9änucaräslti0 3.8 c 
lak~mivatpüq1acandre syäd 10.30 a 
laksmlvän adharo 'dharah 10.2 b 
lalitenärdhahimbasya 10.19 c 
lekhävasthasya darpHräbhil;i 10.19 a 
lesärpsenäpy anupräptä 1 O .11 c 



352 

lokadvayopakäräya 108 a 
lokadharmäs tapasvinal:i 39 d 
lokadhuryäya te namal:i 2.25 d 
lokanäthäya te namal:i 2.47 d 
lokapüjitapüjitam 3.3 b 
lokasatkrtasatkrtam 3.5 b 
lokäcäryäya te ~amal:i 2.21 d 
lokätikramai::iäya ca 108 b 
lokämisavinäsine 2.47 b 
lokälaritkärabhütasya 11.29 a 
lokälokakaräyästu 2.47 c 
lokottaragui::iäcJhyäya 2.47 a 
loko 'yam avabhäsate 11.14 b 

vaktavya iva sarvair hi 117 c 
vakti nänävidhän dharmän 11.20 a 
vaktum apy akiläsini 11.21 b 
vaktracandrasya te mune 11.29 b 
vaktracandrävaghä~ini 11.S d 
vankado~aka~äyänärp. 8 .15 a 
vanksanähtaracärutäh 10.25 b 
vaca~aiP hlädayati te

0 

92 c 
vacasä cäpi püjaye 10.33d 
vacämsi caritäni ca 130 b 
vadativäsritän gui::iän 57 b 
vadhake~v api sattve~u 18 c 
vande tvä vandyavanditam 3.1 d 
vapu~ä srivisälena 3.9 a 
varam ätmätmanäk~iptä 6.15 a 
varr:iaprajiiävabhäsäbhyäm 3.7 c 
varr:iasarp.sthänasaufabdya0 11.30 a 
varnän alamkarotiva 11.28 a 
var~än svai 11 10.7 b 
van)äbhyärp. dik~u visrutä 11.25 d 
vari::iair mai::icJayativa gäm 11.28 b 
vartate jiiänadarfanam 4.lOd 
vardhayitvä vifodhitäl:i 30 b 
vastu~v anye~u kä kathä 12 b 
vastre ranga ivärpital:i 128 d 
vastv avaskaratäm iva 1.7 d 
vastv asyäl:i samatärp.111 10.12 b 
väkkarmar:ii niratyaye 7 .18 b 
väkkarmadvayam astu me 1.4 b 
väkpu~päi::ii pramuiicati 11.10 b 
väkyarp. cedam anuttaram 11.33 b 
väkyarp. tavärthasiddhyä tu 69 c 
väkyarp. te jaladäyate 73 b 
väkyarp. te 'bhipravar~ati 79 d 
väkyarp. te vadatärp. vara 5.6 d 
väkyäny evarp.vidhäni te 68 b 
vägbhedo vä na me bhavet 1.5 b 
vädinärp. sugatäntaram 6.34 b 
vädenäkalayitvä tvä 6.16 a 
väde nänyasya vädinal:i 6.5 d 
väntäsäya namo 'stu te 2.50 d 

Päda-Index 

väntecchopavicärasya 63 c 
väyasänärp. ruteF iva 6.23 d 
väyor gatir ivämbare 3.11 d 
väsanäpi na se~itä 31 d 
0 väsitäyä vise~atal:i 10.12d 
vigatäcäryamuHis ca 9.3 c 
vighu~~asirp.hanädäya 2.23 c 
vicintya parinirväi::iarp. 12.15 c 
0 vijayarp. prati te jagat 42 d 
vitathäbhinivistänäm 6.13 a 
vidadhäti navä~ n~väm 54 d 
vidu~ärp. pritijananarp. 78 a 
vidüram antararp. yadvat 6.32 c 
vidyayevävakr~yase 61 d 
vidyäcarai::iafoddhäya 2.20 c 
vidyäcarar:iasarp.pannarp. 7 .8 a 
vidyunmälärp. karoti te 11.8 d 
vinayopäyamätrarp. tan 4 .18 a 
vinibandhä vighä~itäl:i 8.13 d 
viniyantäpahärii::iäm 102 b 
vineyärtharp. karur:iayä 61 c 
vineyäfayabhedena 130 c 
viparyäsäsamaiijasal:i 8.16b 
0 vipäkarp.l l I 4 .4 b 
vibhäti khacitam süksmai 10.22 c 
vimatigranthay~s chi~nä 8 .12 a 
vimarde yäti te vacal:i 70 d 
vimarfaramar:iiyarp. ca 5.13 c 
vimätratästu käto 'nyä 6.38 c 
vimisrät säram ädattam 24 a 
vimuktir iva foddhinä~ 3.21 a 
vimuktir iva fobhate 

0

10.15 d 
vimuktisämänyagatais 1.10 a 
vimocayati säsanam 92 d 
virataklefajalpäya 2.44 a 
viräga iva dharmär:iärp. 3 .19 a 
viruddhänäm ivätmanäm 107 b 
viruddhe~v api vätsalyarp. 1 OS a 
vivartayati dehinäm 5 .18 b 
vivartayanty eva bhavän 9.23 c 
vivädapatite loke 6.6 a 
vivädas te bhavi~yati 6. 9 d 
vividhair upadaHänärp. 8.5 a 
vivekasukhasätmyasya 60 a 
vifoddhäny aviruddhäni 131 a 
vise~otkar~aniyamo 21 a 
vi~avat parivarjitam 24 d 
vi~ahyam avi~ahyarp. vety 10 a 
0 vistaräya namo 'stu te 2.3 d 
vira vismayam ägacchet 45 c 
viryarp. sarp.vardhitarp. tvayä 20 d 
viryarp. samyag ivärabdharp. 81 c 
vrddhir nandayati prajäl:i 93 b 
vedavedängavedine 2.20 b 
vepathurp. janayaty api 5.16d 



vesabhäsäntaram krtam 116 b 
vainateyäyate d~e~~0 73 c 
vaisäradyarp. na lambhitäli 12.8 d 
vaisäradyabalädibhil;i 2.41 b 
vyaiijanojjvalavarcasä 3.8 d 
vyabhrämbaraviräjini 10.10 d 
0 vyavadänäl;i sagahvaräl;i 4.5 b 
vyavadänänukülarp. ca 5.11 a 
vyavasäyadvitiyena 26 c 
vyavasthästi gur:ie~u te 1.12 d 
vyasanaprabhavän bhavän 9.22 d 
vyasanasthe~u kärui:iyarp. 104 c 
vyäkhyätam anuyuktena 1.16 a 
vyäkhyätam antararp. tena 6.33 c 
vyäpi cäkhalagamyarp. ca 5 .15 c 
vyämayä parive~ir:ial:i 10.19 d 
vyämäbhäbhäsuratvi~ä 3.8 b 
vyutpattis ca tvadäsritä 2.60 d 
vyugir vyugimatärp. vara 8.4 d 

faktah sitäm ivosnatäm 6.3 d 
faktis. tu k~ayii:ii ·~ama 150 b 
fakräyudhäyate mäna0 7 4 c 
farp.kararp. paryupäsanam 95 d 
fankugä<;ihä<;i<;iitä iva 6.16d 
famävayamayor madhye 10 .15 c 
faraccandrämbarämbhasäm 38 b 
faranam bhavabhirünäm 98 c 
faratsa;µdhyäbhralekhe~a 11.5 c 
faratsalilahäsini 10 .10 b 
favena tamasä saha 6.10 d 
säntarp. nirvär:iam ity e~ä 6.1 c 
säntakarmäntacetase 2.44 b 
säntadikpratipädine 2.34 b 
säntaväkkäyakarmar:ii 148 b 
säntäd arai:iyäd grämäntarp. 61 a 
säsanarp. nädriyante yat 91 c 
säsanena taväkräntam 8 8 c 
sik~äsaughavasarp.padal;i 11. 9 b 
sirasä manasä väcä 11.2 a 
sirasävanatas tava 10.33 b 
siri~apak~mägralaghu 36 a 
Silarp. sätmik.rtarp. tvayä 14 d 
Silopasarp.padä foddhal;i 96 a 
fokläni ruciräni ca 10.14d 
foddhak./// "t 0.24 c 
foddhirp. prati vifoddhayal;i 38 d 
(sünyatäbhävitätmane) 2.37b 
srngakalpäl;i svayarp.bhuval;i 8.1 d 
Se~apällaviko janal;i 9.1 d 
seplak~a1psarppadä 10.32 d 
5aiksä5aiksäh tvadaurasäh 12.11 d 
faik~yäfaik~yo hi tä vidyäs 7. 9 a 
5o~itäni sarärp.si te 8 .14 d 
fauklyodäharar:iäsrayal;i 10.13 b 
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sraddadhyät tanmayäniti 7 .21 c 
sraddhädinäm/// 1.27 c 
sramaQ.äya n~mo 'stu te 2.19 d 
sramasäphalyasäkalyam . 2.19 a 
sravar:iarp. tarpayati te 92 a 
5ravyaratnarp. subhä~itam 97 b 
srävakän api te suräl;i 111 d 
srikararp. te 'bhigamanarp. 95 a 
srir iväciranäsini 12.14 d 
srutimätränusärinä 1.1 b 
srutvädinavayuktäni 5.2 a 
srutvaiva sanarämarah 5.25 b 
5reyaso dvi~atäm api . 9 .17 d 
sroträiijaliputail;i säk~ät 11.27 c 

~a<;ivikäram api svasthäm 5 .17 c 

sa ekäntäntaräyikal;i 6.38 b 
sarpvejanarµ ca sukhinärµ 77 c 
sarp.vejayaty apy amarän 5 .17 a 
sarp.sidanty apare 'bhital;i 6.18 b 
sarp.sthäna/// 10.26 b 
sarp.syandante yad anyonyarp. 4.7 a 
sa kenopanayämi tvä0 1. 9 a 
samklefakrimisamkulät 8 .18 b 
sarrklefapratyanikarp. ca 5 .11 c 
samklefaväsanä/// 2.38 a 
sa~klefavisadüsibhih 8.5 b 
sa~klefavi~avrksänä~ 8 .15 c 
sa.Pklefaryav~din~y~l;i 6.36 b 
sarp.klefavyavadäne~u 5.24 a 
sarp.gharatnäkaräyästu 2.10 c 
satärp. tu nyäyavrttänäm 5 .19 c 
sati pradipe saty agnau 2.57 a 
satirµ sarvajiiatärp. kas te 11.18 a 
sa tirthyavijaye tava 45 d 
satisv eva nirälokam 2.58 c 
satkärävanatendriy~l;i 3.5 d 
satkrtya satkaromi tvä 3.5 c 
satk~etrarp. phalasarp.padä 99 b 
sattvasya parifoddhatä 49 d 
sattvänärp. karur:iäyatä 139 b 
sattvänäm bhadrabändhavah 137 d 
sattvänä~ adhimuktayal;i i 1.1 b 
sattve~u yad abhüt tava 143 d 
satpathäbhimukhikarturp. 2.53 a 
satpätrarµ foddhavrttatvät 99 a 
satyadvayäviruddhatvät 5. 9 c 
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satyärp. faktau caiicaläyärp. pravrttau 1.29 a 
satyärp. faktau tad adbhutam 4.17 d 
saty äloke 'pi loko 'yarp 12.lOc 
satyena cäpavaktäras 122 c 
satsamäkhyäpratijiiäya 2.19 c 
satsärathir anuttarah 103 d 
satsu tärämar:iindu~~ 2.57 b 
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sadayarp. sämrtarp. ca te 121 d 
sadasanmärgavidu~e 2.34 a 
sadä nätmani vidyate 117 b 
sadä sadäcäravidhäyine 'yine 2.70 a 
saddharmapratisarp.stara9 9.3 d 
saddharmasravai:iarp. prati 9 .14 b 
saddharmasavitar dharma0 7 .2 c 
saddharmäbharanaih fobhrair 8.20 a 
saddharmämrtatfi,tiya 2.31 c 
saddharmämrtadhäräbhir 6.19 a 
saddharmämbhasi nirmale 2.36 b 
saddharmoccanisevine 2.24 b 
sadväditvan na ~idv~dbhir 6.8 c 
sadhätubhedanänätvä9 3 .15 a 
sa na niryäsyafiti vä 4.15 b 
santa9 sarp.grahavastu~u 9 .2 b 
sanmitram hitakäritvät 99 c 
sanmiträya namo 'stu te 2.52 d 
sarp.tarjanolmukänlva 8.8 c 
sarp.tänäny avalokayan 137 b 
sapratyayaphalä9 pfthak 3 .14 d 
saprätihäryam ekänta0 6.25 c 
saphale~u samädhi~u 22 b 
sa bähye~u subhä~itam 7 .21 d 
sabhäga9 sarvabuddhänäm 3.7 a 
sabhägä visabhägayo9 11.21 d 
samarp. tad ubhayor api 53 d 
samakäräpakäräya 2.37 c 
samamiträrimadhyäya 2.48 a 
samädhätä vijihmänärp. 102 c 
samänuvrttä damsträs te 10.17 a 
samäsatk.ärasatk·ä~~m 3.5 a 
samäsamasamo 'sam"a9 3.6 d 
samäsavyäsa/// 5 .13 b 
samäsavyäsavanti ca 67 d 
samuttlrr:iamahaughäya 2.32 c 
samudägamato lokam 4.11 a 
sarp.patparyantavartine 2.15 b 
sarp.padyogasyäsya cätyadbhutatvät 1.29 b 
sarp.pannasamudägamä~ 6.19 d 
sarp.pürr:iadharmasarp.jiiäya 2.49 a 
sarp.buddhapur:ic;larlkäya 2.17 c 
0 sarp.bhavo 'py atra vidyate 4.15 d 
sarp.bhüyäsyai prayacchata9 11.17 b 
samyakpratipadantage 12.5 d 
samyak sarp.päditarp. tvayä 8.29 b 
samyaksarp.bodhibljasya 19 a 
samyaksuparipürr:iatvät 2.30 a 
sara9 svajalajair iva 1.23 d 
sarai:iaikäntanighuram 5 .10 b 
sarägo vltarägei:ia 46 a 
sarvarp. krodhavi~arp. hatam 8 .12 d 
sarvarp. cävarjitarp. mära0 42 c 
sarvarp. tat tava säsanät 7 .17 b 
sarvarp. pltam akalma~am 24 b 

sarvarp. vakturp. ca yac chaktä 11.23 c 
sarvarp. vyäkarar:iarp. tava 80 d 
sarvakle5avi~äpaha9 11.33 d 
sarvaklesämayaghnäya 2.33 a 
sarvajiia iti niscaya9 68 d 
sarvajiia9 sarvavijayl 4.16c 
sarvajiiateva prajiiänärp. 3.20 c 
sarvajiiatopagüc;lhäyä9 11.16 a 
sarvajiiäya namo 'stu te 2.49 d 
sarvajiieyävabhäsine 2.63 b 
sarvatrasamakärui:iya9 4.22 c 
sarvatrasamavähinl 11.22 d 
sarvatra syur nivesitä9 140 d 
sarvaträvyähatamati9 4.22 a 
sarvaträvyähatä buddhi9 80 a 
sarvatropasthitasmrti~ 4.22 b 
sarvatropasthitä smrti9 80 b 
sarvathävai~i näpara9 3.15 d, 4.4 d 
sarvadä sarvathä sarve 1 a 
sarvadravyäi:iy ase~ata9 10.14 b 
sarvadharmapadäbhijiia9 8.24 a 
sarvadharmä anätmänah 6.1 a 
sarvadharmävabhäsinä . 4.1 b 
sarvadharmäs taväntike 1.6 d 
sarvaniryär:iakovida9 4.23 d 
sarvanirväntaväsanah 4.23 b 
sarvaprär:iabhrtäm a;i 3 .21 d; 99 d 
sarvabhä~ävibhägajiia9 8.24 c 
sarvam eva subhä~itam 69 d 
sarvam evävise~er:ia 58 a 
sarvam evaikarasatärp. 70 c 
sarvaratnäkaräyästu 2.12 c 
sarvaratnägrabhütäya 2.12 a 
sarvaratnäbhibhävine 2.12 b 
sarvaratnäya te nama9 2.11 d, 13 d 
sarvarturama9.lyäya 2 .16 c 
sarvafalyäpahärir:ie 2.33 b 
sarvafobhäbhibhävinä 3.9b 
sarvafobhäbhibhävine 2.16 b 
sarva5rävakaketunä 1.15 b 
sarvasattväbhibhävine 2.23 b 
sarväh sarväsv avasthäsu 10.20 a 
sarväkäraparijiiänät 2.63 a 
sarväkärabalopete 12.6 c 
sarväkärä/// 2.46 b 
sarväkäräkaräs tava 3.lOb 
sarväkärävabodhena 4.1 c 
sarväkäropapannäya 2.16 a 
sarväjäneyamukhyänärp. 10.25 a 
sarväi:iy eva nrdevänärp. 131 c 
0 sarvätithyam idarp. krtam 110 d 
sarvädrkpratibhänavän 8.24 d 
sarväntaräyäntaravit 4.23 c 
sarväpadapahärir:ie 2.55 b 
sarväbhijiiäya täyine 2.49 b 
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sarväbhibhävine sattva0 2.45 c 
sarväraditadharmäya 2.24 c 
sarvärthapadakovidab 8.24 b 
sarväsärp gm.;iasarppadäm 2.30 b 
sarväsv eva pravrtti~u 5.26 b 
sarve te sarvadharmajiia 7 .18 c 
sarve vaq1ä dvijätaya}:i 7.lOh 
sarve visle~itä granthä 8.14 a 
sarve vairasyam äyänti 11.32 a 
sarve~ärp paravädinäm 6.17 d 
sarvesäm laksanänäm hi 11.4 c 
sarve~u 

0

hitak
0

ädiatä . 104 d 
sarve. sarvavidah santi 3 c 
sarve sarväbhisirena 1 c 
sarvair bahumato gm;iai}:i 100 d 
sarvopaklefasarpklesä}:i 6.22 c 
sarvoparicarä}:i krtä}:i 1.7 b 
saväsanävarana/// 4.12a 
saväsanäs ca te dosä 3 a 
savi~arp sahutäfan~m 121 b 
sasarpklefavyavasthäna0 4.5 a 
sasaddharmamahotsavam 5 b 
sahakäraphaläni ya}:i 7 .21 b 
sahadharmena kas cana 6.4 d 
sahadharme~a labhate 4 c 
sahetupraty;vasthänä}:i 3.14 c 
0 säkalyarp vetsi näpara}:i 4.8 d 
säk~ät tväm upatiHhatä 1.15 d 
säk~äd iva karomy e~a 2.2 c 
säk~ädvineyavargiyän 14 3 a 
sätyake sadasi tvayä 6.17 b 
sätrayo 'pi trayo lokä 10.1 c 
sänäthyam avagho~ayan 8.25 d 
säpäyopäyavistarä}:i 3.15 b 
sä buddhäveI]ikasya te 8.4 b 
sämänyäkäratä<;litä}:i 8.8 b 
sämänyopärpfo kirp cana 41 b 
sämänyo bhadrabändhava}:i 8.27 b 
sämyarp te tasya ca tvayä 40 d 
särathipravaräya te 2.28 d 
säravat särarasavat 6.26 a 
0 särottamäya te nama}:i 2.45 d 
särthavähäya te nama}:i 2.34 d 
särvajanyam idarp vaca}:i 78 d 
sä vaktur atilolatä 41 d 
0 sävitri sarpprakäsitä 7 .2 d 
sitaprabhävadätärp te 10.11 a 
siddhavidyädharäyästu 2.33 c 
0 sukumäräya te nama}:i 2.18 d 
sukhadu}:ikhair asarphärya0 2.45 a 
sugatävei:iikaivai~ä 7 .17 c 
sugatiniyatärp loke nfI]ärp karoti ca sarp

tatim 2.73 c 
sugamhhiram api jiieyam 3.17 c 
sugambhiräpi dharmatä 3.18 b 

sugahvaram api prahvarp 3 .16 c 
sutiraskftam apy ävi}:i 3.16a 
sudüram api te 'ntike 3 .16 b 
sudvaidham api niscitam 3.17b 
sudhväntam api sälokarp 3.17 a 
sunik~iptä vayam iti 57 c 
supadäni mahärthäni 67 a 
suptarp gokaI]take~v api 115 d 
supraticchannam api sat 10.32 a 
subhadräntän viniya ca 143 b 
subhäsitafatäkirno 11.14 c 
sumahat klefavaifasam 44 b 
suratatvän manohara}:i 100 b 
surämbhoruhagarbhäbham 10.22 a 
sulabhätifayarp sarvam 33 c 
suvarI]äya sugandhäya 2.17 a 
suvibuddhäya te nama}:i 2.35 d 
suvimuktäya te nama}:i 2.38 d 
suviraktäya te namab 2.37 d 
suvyährtasucegitai}:i 51 d 
susarpgitam asarpsaktarp 5.14 a 
susamäptätmakäryäya 2.31 a 
susukhe~v api sango 'bhüt 22 a 
suhrd evänukampakab 8.34 d 
südviddham api vämanam 3.16d 
süratäya sudäntäya 2.26 a 
sevanarp dhikararp param 95 b 
saiva na}:i sarppradhäraI]ä 1.21 d 
saiva bälais tavopamä 6.7 d 
so 'harp präpya manuffatvarp 5 a 
0 saukumäryaprabhävata}:i 11.30 b 
saukumäryamrdutvayo}:i 11.7 b 
saumyabhäväc ca te vapu}:i 54 b 
stambhayaty api gäträI]i 5 .16 c 
strijanenäpi yad asau 8 .3 c 
sthänäntaraviläsini 11.9 d 
sthäyinärp tvarp parik~eptä 102 a 
sthiyate na vitwtita}:i 150 d 
stheyarp te säsane bhavet 84 d 
sthairyarp bhavati pärthivam 36 b 
snätakäya namo 'stu te 2.22 d 
snigdhai}:i sändrendraniläbhair 10.21 c 
sprhaI]iyatvam ägatam 112 d 
sprhaI]iyäya te namab 2.41 d 
sprhayanto gatasprhän 111 b 
sphutä märeI]a vairiI]ä 9.20 b 
smarai:iarp te pramodanam 94 b 
syäd yayäpacitis tava 135 b 
syur ime niyatarp tvayä 140 b 
syur ime sanidarfanä}:i 1.14 b 
sravantyo 'navataptataf:i 1.20 b 
srotasä vi~ameJ:]eva 6.21 c 
svakäryanirapek~äI]ärp 107 a 
svakosämbarasamvaraih 10.32 b 
svakhedaniravek~ayä 

0

11.13 b 
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svagm:iodbhävanäs ca yäl:i 63 b 
svadhätubhir iväcalam 1.23 b 
svanirväntena hemneva 1.24 c 
svanubandhi niratyayam 82 b 
svaparobhayasarptänäd 9 .27 c 
0 svabhävam ativartsyati 6.2 d 
svamärpsäny api dattäni 12 a 
svayarpviditamähätmya0 2.3 c 
svayam abhyupapannarp te 10 c 
svayam evätmanätmänarp 151 c 
svayarpbhuve namas te 'stu 8 a 
svaratnair äkaram iva 1.23 a 
svasaughavagul).äd iyam 11.29 d 
svätantrye sati kartä syät 5.27 a 
svärtham eva tu kurvate 136 b 
svedam äpädayaty api 5.16b 
svaih farlraih farlräni 13 a 
svai;arp te s~rvam rclhyati 3.12 d 
svairarp svärthe niyujyase 117 d 
svairam äsye carati te 11. 9 c 

hatasarvävakäsäya 2.50 a 
haranty ädau vacärpsi te 76 b 
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har~ayaty api romärpsi 5 .16 a 
hä jälini/// 6.20 b 
hä tamasvini durmü9he 6.20 a 
hä nätha karul).ätmaka 6.20 d 
häri cärafi.janlyarp ca 5.15 a 
hähamkära vrthäkära 6.20 c 
hitav~ktus ca· säsanam 85 b 
hitädhänäbhiyogine 2.52 b 
hitäni mahitäni ca 131 d 
hitäya sarvasattvänärp 134 c 
hitvä fayyärp hiral).maylm 126 b 
himavacchikharävadl 10.9d 
hlnän anavamatya ~a 27 b 
hrtarp daul:isllyadaurgandhyarp 8 .19 a 
hrtanägasya sarasal:i 12 .14 c 
hrtopamävakäsäya 1. 9 c 
hrdyo 'si niravadyatväd 101 a 
hetupratyayatal:i phalam 4.3 b 
hetupratyayavaicitryäd 4.9 a 
hetusv abhinivefo 'bhüd 28 a 
hrad~l:i pul).yamayo mahän 96 d 
hrlvyavaträpyaparvatam 10.28 b 
hrlvyavaträpyavasanair . 8.19 c 



Index ausgewählter Wörter 

Vorbemerkung: Da ein vollständiger Wort-Index zu VAV und PPU den Rahmen der vorlie
genden Arbeit überschreiten würde und daher an anderer Stelle veröffentlicht werden soll, 
sind hier vornehmlich die buddhistischen Termini sowie andere bemerkenswerte Wörter er
faßt. Es sind, von Ableitungen abgesehen, nur Wörter aufgenommen, die im VA V belegt sind, 
zu denen jedoch dann auch die Belege aus dem PPU angeführt werden. Die Belegstellen sind 
vollständig verzeichnet; es wird jedoch gewöhnlich nicht weiter vermerkt, ob das Stichwort 
selbständig oder als Teil eines Kompositums erscheint. Das VAV wird nach Kapitel und 
Verszahl (z.B. 2.53 a), der PPU durch Strichpunkt abgesetzt nach durchlaufender Versnum-

mer (z.B. 87 c) zitiert. Alle textkritischen Zeichen sind vernachlässigt. 

akiläsin 2.28b, 8.26c, ll.17d, 21 b 
ak.rtajö.a 2.49 c 
akopina 10.26 d 
ak~ara 2.70b, 3.llb, 7.4b, 19b 
aksetra 1.1 a 
agidhäpära 5.4 b; 35 d 
aguru 2.64 b 
ajihma 2.27b,10.18c,21d 
atiratha 9 .26 c 
atyadbhutatva 1.29 b 
aduhkha 6.28 a 
adbhutatara 5.21 a, 11.6 a 
advayavaipäkya 5.6 c 
adhimukti 4.7 d, 8.30 c, 11.1 b 
anata 2.14a 
anabhinivesin 6.13 b 
Anavatapta 1.20 b 
anägatabhaya 2.75d, 12.8a 
anätman 6.1 a 
anätha 8.25 c 
anädikälaprahata 5.18 a; 123 a 
anäsrava 8 .21 b 
anityatä 12.6 b; 6 a 
anukampaka 2.48 c, 8.26 b, 34 d 
anukampä 1.18 b, 2.52 c; 104 a, 142 b 
anukampita 16d 
anuttaratara 11.3 b 
anuväda l.15c, 27d, 7.Kol. 
anuvrtta 10.17a 
anuvyaö.jana 2.40 c 

s. auch vyaö.jana 
anufaya 3.4 b 
anusäsana 11.12 b 
anekämfavädin 6.29 b 
antaka· 2.75 a 
antaräya 4.15a, 23c 

apatha 6.22 b 
apada 2.55 c 
apadefa 6.5 b 
aparäddha 1.3 a 
apäya 3.15b, 6.32a, 8.32c; 123c 
apratikära 9. Kol. 
apratighätin 5.15 b; 52 b 
abhinirvrtti 4.9 b 
abhinirh~ta 11.5 b 
abhinirhrtya 2.8 a 
abhinivista 6.13 a 
abhinive.§in s. an- -
abhiprasanna 10.33 c 
abhiläpin 7 .17 d, 11.15 b 
amimärp.sa 8.30 a 
amrtäyate 5.20 d 
araö.janiya 5.15 a 
aral).a 5.10 a 
alpotsuka 8.1 c 
avaghä~in 11.5 d 
avadäna 2.24 a 
avavädänusäsana 11.12 b 
avitatha 75 a 
avidyä 2.59a, 8.13a 
avibhävita 4.16 b 
aviväda 6. Kol. 
avivädapada 5.8 b, 6.6 c 
afobhäbhävanä 8.6 b 
afaiksa 12.11 d 
afaik~ya 7. 9 a 
asarp.sakta 5.14 a, 10.21 d 
asar:µkiq1äryavar:µfaja 3.7 b 
asaddharma 6.21 a; 47 b 
asamaö.jas 8.16b 
asarp.pradhärya 6.35 a 
asarp.mopdharma 2.35 c 
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asammosadharmaka 2.46cd 
ase~anakadarfana 10. 3 4 b 
asecanakabhäva S4 a 
aharpkära 6.20 c 

äkära 8.8 b, 11.8 a 
s. auch sarva- -

äcärya 2.21 d 
äcäryamuHi 9.3 c 
äjäneya 2.26 d, 8.17 d, 10.2S a 
äjäneyatä 11.22 c 
äiijasa 7.7 c, 8.16d 
ädityabandhu 3.1 a 
äd1nava S.2 a 
ädeyataratä 11.28 c 
änantaryamärga 9.2S c 
Änanda 12. 9 a 
änuttarya 1.1 Sc 
äntaräyika 6.22 d, 38 b 
ämalaka 3.10 c 
ämi~a 2.47 b, 9 .3 b 

s. auch nir- -
äradita 2.24 c 
ärya 2.2laff., 8.2lc, 11.lSc, 12.6b 
äryatä lOS d 
äryadharma 2 .21 a, 4 2 b 
äryavarpfa 3.7 b 
äqabha 2.27 c 
ävarar:ia 4.12 a, 26 a; 33 a 
ävel).ika 7.17c, 8.4b, Sc, 10.23b 
äfaya 3.4b, 6.2Sb, 8.lSb, 9.16d, 19b, 

11.ld; 14c, 127d, 130c 
äsraya S.8b, 10.13b; 64b 
äsrita 2.60 d, S.6 b, 11.19 d; S7 b 
äsphotita S.28 b 
äsrava s. an- - , sa- -

ititika 6.3 a 
idamarthikatä 6.30 a 

isvara 4.16d, 9.2Sb, d, 26a 

uccävacatva S.26 c, 6.34 c 
utkal).thate 11.22 a 
uttaratara 2.S4 a 
utpala 1 O.S d 
udvejaka 12. Kol. 
upaklefa 8.8 a 
upaklefasarpklefa 6.22 c 
upadegr 2.62 c 
upani~ad 8 .10 c 
upanetr 7.13 c 
upapatti S.8c; 2Sd, llOa 
upasthita 4.22 b; 80 b 

upäya 2.28a, 62c, 3.lSb, 4.18a, 6.26b; 
82a, 124d, 129a 

uHramadhutä 6.24c 

rju 8.16d; 1Sb 
rta 6.2S a 
rtvij 1.13d 
rddhi 63 a 

s. auch maharddhika 
r~abha 2.27 c, 7 .13 b 
r~i 2.67 a; 91 b 

ekadharma 4.1 a 
ekarasatä 70 c 
ekärpfavädin 6.29 d 
eral).c;lagal).c;la 7 .20 c 

ogha l.19a, 2.32c, 8.14b; 98a 
ojasvin 6.26 d 

auddesika S.22 c 
aupapädika 7.3 b 
aurasa 7.12b, 12.11d 

kathä l.Sc, 12.3d; 9b, 12b, 127b, 128a 
karaka 2.42 a, 8.28 a 
karul).ä 2.lc, 7c, 6.20d, 9.19b, 12.7d; S8d, 

60d, 61 c, 62b, 64d, 66.Kol. 
s. auch mahä- -

kartr S.27 a; 8S a 
karman 1.4b, 2.21b,43b, 74d, 4.4a, 7.18b, 

9.4b, 10.31 b, 12.4b, Sb; 4b, 6b, 8b, 1Sc, 
20 a, 71 b, 148 b, 1S3 a 

karmänta 2.44 b 
kalaviri.ka 6.23 c 
kalpadruma 1.13 d 
kalpadrumalatä 11.1 Sc 
kalyäl).a 6.38a, 11.7a, 12.9d; 16b, 64a, 

7 S d, 8 2 c, 91 a, 11 8 d 
käpatha 2.S3b, 8.16a 
käma 3.13d, 6.9a; 104b,d, 139a 
kämadhätvisvara 9.2S b 
kämam 12.lla; 64b 
kämaräga 8.6 a 
käya 2.42c, 43b, 74b,d; 4b, 14Sb, 146b,c, 

148b 
kärul).ya 4.22c, 10.27a; 18d, 63d, 104c 
Käsyapa s. Mahä- (12.9a) 
kutilaka 10.18 a 
kul).c;lalaka 10.22 d 
kudrsti 7 .11 a 
kun~l~ 10.9b, 13a 
kumuda 10.9b, 13a 
kufala 2.28 b 
kufaladharma 2.30 cd 



Index ausgewählter Wörter 359 

kufalasäsrava 8 .7 b, 10 b 
kufaläntaga 3.13 b 
krt 3.12b 
krtakärya 2.21 c 
k.rtajna 2.49 c 
koplna 10.26 c 
krimi 1.17 d, 8 .18 b 
klefa 2.33a, 44a, 4.13b, 9.26d, ll.33d; 

16c, 44b, 58b,c, 75b, 138a 
klefamära 9.24 d 
kp9a 1.28 c; 123 d 
ksanika 6.1 b 
k~a~a 2.26 b; 142 d 
k~amä 3.21 c; 43 c 
k~amitva 125 c 
k~aräk~ara 2.70 b 
k~etra 1.1 a, 2.68 c, 12.1 a; 133 c 

s. auch a- - , sat- -
k~etrajnatä 2.72 c 
k~ema s. yoga- -
k~emapräpta 4.20-0 

kha9gasrngakalpa 8 .1 c d 
khila 8.13 c 
kheda 3.18a, ll.13b; 113a 

gati 2.4b, 3.lld, 10.7d; 14b 
gul)a l.4d, 12d, 14d(2x), 18c, 21c, 22a, 

24a, 2.7b, Sb, 30b, 47a, 71d, 74a, 5.6a, 
6.27a, 10.lb,d, 20b,d, ll.18c, 29d, 
12.13 b; 1 d, 3 d, 7 b, 8 d, 9 c, 28 b, d, 30 c, 
32 b, 34d, 49 a, b, 55 a,b, 56 b, 57b,d, 63 b, 
79 c, 86 b, 97 d, 100 d, 101 d, 113 d, 120 d, 
147b, 149b, 150a, 152a 

guru 2.64aff., 10.29d 
s. auch a- (2.64 d) 

gurutä 106c 
gurutva 106 a 
gocara 2.27a, 3.lOd, 6.12b, 24b, ll.23a; 

89d 
gotra 7.15 c 
goslrp 7.20 d 

ghu9äk~aravat 7 .19 b 

cak~u~mat 6.7 a, 11.26 b 
catuhsthiti 5.6 a 
catu~äkaral)a 5.6 b 
cätaka 1.19 d 
citta 153 d 
cittaratna 2.11 b, 13 b; 19 b 
ci ttotpäda 3 .12 c 
cetanä 10.31 c; 2 d 

cetas 2.22 b, 44 b, 45 b (2x), 59 b, 68 b, 3.4 d, 
22b; 16b, 48c, 114b, 128b 

cetal:ikhila 8 .13 c 

jagatl 7.4 b 
-jätlya 7.19 c 
jämbünada 11.8 a 
jälinl 6.20 b 
jighärp.su 9.16c; 13c, 122d 
jina 2.5 b, 6.15 d, 36c, 11.11 c 
jihma 15 a 

s. auch a--
jnäna 2.63c,d, 8.8d; 37b 
jnänadarfana 4 .10 d 
jneya 2.63b, 3.17c, 4.2b,d, 16b 

tattva 2.56 b, 3.21 b, 6.5 c, 37 a 
tathatä 6.3 c 
tapas 3.21c 
tapasvin 39 d 
tapovrata 2.22 a, 72 a 
talämalakavat 3.10 c 
täthägata 1.14 a; 56 b 
tädrfa 2.4 d, 5 d, 6 d, 7 d 
täyin 2.49 b; 3 b 
tävaka 9.2a 
firtha 1.2 c, 2.27 a, 72 b 
firthya 45 d, 48 a, 87 a 
tugum 8.1 c, 11.22 a 
tüsnlmbhävä 2.44 c, 11.21 a 
tr~·~ä · 8.12c, 22b; 49b 
triratna 2.10 d 
trigubh 7.3 a 

dak~il)lya 12.1c,4c 
dafabala 2.7 b 
däyäda 9.18d 
dul:ikha 2.45 a, 6.28 a 

s. auch a- - (6.28 a) 
durabhisarp.bhava 8.2 b 
durdrgi 8.12 b 
drgi 6.6b, 9b, 22b, 7.11 a; 79a, 83b,d 
de5anä 9.9d, 10.6a, 11.19b,c 
defanäprätihärya 8.4 c 
do~a 5.lOd, 12b, 8.15a, 17a, 12.13c; 1 b, 

30 a, 31 b, 59 c, 79 c, 113 d, 120 c 
daul:isllya 8.19 a 
dvijäti 7.lOb 
dvaidha 3 .17 b, 6.22 b 
dvyanguläbalabuddhi 8.3 d 

dharma l.6a, 14a, 2.24c, 35c, 49a, 60c, 
3.10a, 11b,14a, 19a, 22c(2x), 4.1 a,b, 4a, 
5.28c, 6.23a, 37b, 7.16c, 8.6d, 7b, 9a, 
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10 b, 28 a, 9.22 b, 11.17 a, 20 a, 21 c, 23 d, 
24b; 39d, 97c, 128c, 136a, 140a 
s. auch asad- - , ärya- - , kufala- - , 
buddha- - , sad- - , sarva- -

dharmaka 2.46 d 
dharmakäya 146 b 
dharmacakra 11.13 c 
dharmatattva 5.8 a, 6.5 c 
dharmatä 2.25b, 3.14b, 18b, 20b, 9.lb; 

42b,114d 
dharmadäyäda 9 .18 d 
dharmadundubhi 11.32 d 
dharmadhätu 3 .12 b 
dharmapada 8.24 a 
dharmapritirasa 8.21 c 
dharmamudrä 6.1 d, 4 c 
dharmaratna 2.10 b, 11 c, 13 c; 40 a 
dharmarasa 126 d 
dharmaräsi 149 b 
dharmarüpakäya 14 5 ab 
dharmavartini 7. 9 c 
dharmavädin 6.8 a 
dharmavega 1.28 c 
dharmavyäja 6.24 a 
dharmafakti 3.14 b 
dharmasadbhava 3.14a 
dharmasaip.bhoga 109 c 
dharmasarvätithya 110 c d 
dharmasävitri 7.2 cd 
dharmasenäpati 1.15 a 
dharmädhikära 11.4 a 
dharmämrta 10.12 c 
dhätu Ü3b, 3.15a, 4.8a,b,c, 11.la; 88a 

s. auch dharma- -
dhätutraydvara 9.25 d 
dhyäna 9.23 a; 96 b 
dhyänasiip.häsana 8.20 d 

näga 3.18c,d, 10.23a, 12.14c; 61 b 
s. auch mahä- -

nägäve9ikalak~a9a 10.23 b 
nätha 1.21 c, 2.5 a, 6.20 d, 39 c, 8.27 a, 9 .16 c, 

10.9a, 26c; 64c, 116c, 117a, 14la, 150a 
s. auch a- - (8.25 c) 

näthakaraka 8.28 a 
näthavattä 8.27 c 
näyaka l.9b, 4.20d 
nimba 7.21 a 
nirapabhraip.sin 8.22 c 
nirämisa 8.21 d 
nirodh~ 1.4 a 
nirmä.9a 10.31 b 
niryä.9a 3.19 b, 4.14 c, 23 d 
nirvä.9a 6.lc, 8.2c, lOc, 12.7b; 79b, 145d 
mvara9a 4.26 b 

nivrtti 6.36a, 7.1 a, 8.9d; 93d 
nighura 5.lOb; 64b 
nisüdana 2.75 a 
nrsiip.ha 2.23 d 
netri 12.8 b 
naighurya 5.10 c 
nyäya 2.62 a, 5.19 c, 11.19 d, 23 b 
nyäyopapattti 5.8 c 
nyäyya 2d 

padma 2.16d 
paramärthatas 9 .14 d 
parijiiäta 4.13 a 
parijiiäna 2.61 c, 63 a; 94 d 
pari9ämita 8 .10 d 
parinirvä9a 12.15 c 
parinirvrta 146 d 
pari~ad 12.8 c 
paryäya 5.5 a, 6.26 b 
pavana 7.5 a 
pavitra 1.3 d 
pavitrikrta 2.22 b 
päraga 2.32 d 
pällavika 9 .1 d 
päva9a 12.1 d (2x) 
pithita 8.16 a 
pu9<;larika 2.17 c 
pu9ya 1.2 c, 10.31 a, 11.24 a; 9 c, 29 c, 96 d, 

149a 
pu9yak~etra 2.68 c 
pu9yasloka 11.25 b 
pudgala l.lOb 
puru~adamya 2.28 c 
puru~anäga 10.23 a 
purohita 7 .13 d 
pu~paketu 9.24 a, b 
pu~pavädin 11.10 d 
pütimukta 6.32 b 
prthagloka 7 .1 d 
prak~älana 1.2 b 
prajfiä 2.50 c, 3.7 c, 20 c; 96 c, 108 d 
pra9etr 7 .13 c 
pratijiia 2.19 c 
pratipak~a 4.24 d, 8.5 d 
pratipatti 8.34 a 
pratipad 4.9d, 7.13a, 16b; 118c, 135a 

s. auch samyak- -
pratipadyate 2.61 d, 62 b 
pratipra5rabdha 2.30 c 
pratibhä 11.16 b, d; 15 3 b 
pratibhäti 11.3 c 
pratibhäna 8.24 d 
prativandya 2.51 b 
pratisaip.vid 2.70 b, 11.16 b 
pratisaip.stara 9 .1 b, 3 b, d, 4 b 
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pratyaya 3.14d,4.3b,9a 
pratyekabodhi 8 .23 a 
pradak~iQa 10.21 a 
pradälita 6.9 b 
prabhu ll.3d; 18d, 116d 
prabhutva 117 a 
prabhütatara 11.1 d 
pravacana 11.2 c, 12.14 a 
pravara 2.28d, 3.1 c, 7.15d 
pravrtti l.29a, 6.36a, 7.la, 8.9b, 9.lOd, 

12.Sc; 93c, lOSb 
prasrabdhisukha 2.18 a 
prahata 5.18a; 123a 
prätihärya 6.25 c, 8.4 c 
prayogika 3 .13 a 

bimba 10.5 c, 19c, 27 d 
buddha 2.ld, 3.7a, lOc, 12.15d; 114d 
buddhatva 3.19d, 8.lOa 
buddhadharma 1.7 a, 10 c, 16 b, cd, 2.41 a; 

39c, 147c 
buddhapadma 2.16d 
buddhapraQäma 2.72 d, 7 4 c 
buddhavarna 1.27 d 
buddhastotra 1.28 a 
buddhävenika 8 .4 b 
buddhotpäda 112 b 
buddhi 2.46c, 71 c, 3.lOd, 11 c, 8.3d, 

10.28c, 12.9b; 35c, 38c, 78b, 80a 
bodhi 8.9a,c, 23a, 9.25a; 25c, 86a 
bodhyariga 8.21 a 
bodhyänantaryamärga 9 .25 c 
bauddha 2.1 d, 11.24 c 
brahmacarya 2.20 a, 29 cd, 10.26 a 
brahman 7.Sa,c, 12a, 13a,Kol. 
brahmibhavanti 7.5 c 
brähma 7.13 a, lSb, 16 b 
brähma9a 2.20 d, 7 .5 d, 6 a, 7 b, 8 b (2x), 

11 b, 12 a, 13 b, 14 b, d, 16 a 
brähma9agotra 7 .15 c 
brähma9apravara 7 .15 d 
brähma9asatya 7 .15 a 
brähma9ya 7 .6 a, c, 7 a, 14 c 
brähma9yaphala 7 .6 b 

bhakti 1.28 b, 2.1 b 
bhagavat 9.3 a; 4 d, 110 c 
bhagavati 114 c 
bhadrabändhava 2.53 cd, 8.27 b, 33 d; 137 d 
bhadräjäneya 8.17 d 
bhava l.17d, 2.14c, 4.lOa, 6.35b, 7 .3c, 

9.22d, 23c, 12.lSb,Kol.; 98c, 134b 
bhavägra 9 .22 a 
bhäva 8.7d, ll.21a; Slc, 54a,b 
bhävatas 2.14 c 

bhävanä 2.14d, 42a, 8.6b; 90b 
bhävaniya 2.42 d 
bhävita 2.42 c, 72 c 
bhävitätman 2.14d, 71 d 
bhütabhautika 10.2 d 
bhümi 4.5 d; 37 c 
bhautika 10.2d, 11.24a 

ma9<;lapeya 12.13 a 
mati 2.46 c, 60 c, 4.22 a; 51 b, 94 c 
madhuvädin 11.11 d 
manas 2.43b, 5.19b, 10.33c, ll.2a; 4b, 

SOc, 76a 
maharddhika 3 .2 b 
mahäkaru9ä 8 .25 a, 10.28 d, 11.18 b; 22 d, 

59b 
mahäkäru9ika 2.48 d, 8.26 a 
Mahäkäsyapänandapramukha 12.9 a 
mahänäga l.17a, 2.24d, 8.3a 
mahäpadävadäna 2.24 a 
mahäpuruplak~ar:ia 2.40 b 
mahäyänayauvaräjya 8 .23 c d 
mahävira 3.2 a, 6.35 c 
mahäsäla 1.18 a 
mahendra 3.18 c 
mädhyasthya 12.3 b 
mära 9.20b, 23d, 24d, 27d; 42c, 44a, 138b 
märga l.27b, 2.34a, 4.14d, 7.7c, 8.2c, 

9.25c, 10.7d; 112.Kol. 
märgasarpbhära 8.7 a 
märgäntaräyika 6.22 d 
muni 1.2 d, 5.2 b, 1 l.29b; 7 b, 37 b, 153 b 
munindra 1.26 b, 2.73 d, 10.20 c 
mok~a 6.35 b; 58 c 
moha 1.3 a, 9.22 c; 46 c, 148 d 
mauna 2.44d 
maula 9.23 b 

yatkirpcanäsin 6.24 d 
yatrakämävasäyitä 3 .13 d 
yukta 4.17b, 5.2a, Sb, lOd 
yuktamuktäbhiläpin 11.15 b 
yukti 3.20b 
yüthapa 9.26 b (2x) 
yoga 1.29b 
yogak~ema 2.34 c 
yogabhümi 4.5 d 
yogavähin 5.9d; 77d 
yauvaräjya 8.23 d 

rana s. a-- (5 . lOa), sa-- (5.lOb) 
rathayüthapayüthapa 9.26 b 
rathätiratha 9 .26 c 
rasägratä 9 .18 b 
räga 8.6a, ll.20d; 46a(2x), 73a, 83b 
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lak~aI)a 2.40b, 3.8a,c, 6.ld, 7.lSb, 10.23b, 
32d, ll.4c; 56d 

lokanätha 2.47 d 
lokäcärya 2.21 d 

vank~aI)äntara 10.25 b 
vajra 144a 
vajränkura 10.12a 
vafavartin 9.23 d, 12.15 d 
vasin 12.7 c 
vädidarnsträ 6.17 a 
väntäSa

0 

• 

0

2.50 d 
väntecchopavicära 63 d 
väsanä 2.38a, 4.12a, 13b, 23b; 3a, 31d 
vighasäsin 7 .18 d 
vighätita 8.13d; 138b 
vighäta 11.5 a 
vitatha s. a- - (75 a) 
vitathäbhinivista 6.13 a 
vidyä 7.8 c, 9~; 61 d 
vidyäcaraI)a 2.20 c, 7 .8 a 
vidyädhara 2.33 c 
vinayonrn ukha 9 .13 d 
vinayopäya 4 .18 a 
vinibandha 8 .13 d 
viparyäsa 6.12c, 8.16b 
vipäka 4.4 b, 12.2 a 
vibhävita 123 c 

s.aucha-- (4.16b) 
virnukta 2.38 d; 144 d 
virnukti l.lOa, 3.20a, 21a,10.lSd 
virnok~a 2.38 c 
viräga 3.19 a 
visärada 4.24 d 
visabhäga 11.21 d 
visabhägatä 4.7 b 
vedavedängavedin 2.20 b 
vaicitrya 4.9 a 
vaipäkya 5.6 c 
vaisäradya 2.41b,4.Kol., 12.8d 
vyaiijana 3.8 d; 56 d 

s. auch anu- -
vyavaträpya 8.19c, 10.28h 
vyavadäta 2.36 c 
vyavadäna 2.43a, 4.Sb, 5.lla, 24a, 6.36b 
vyasana 8.29d, 9.22d; 84b, 104c 
vyasanin 77 a 
vyäkaraI)a 5.6 b 

fava 6.lOd, 10.Sd 
säsana 2.29b, 56a, 75a, 7.Sd, 6d, 8d, 16d, 

17b, 9.l 9d, 20 d, 21 b, 23 b, 11.4 b; 2 c, 82d, 
84d, 85b, 87d, 88c,d, 89a, 90d, 91c, 
91.Kol., 92d 

sästr 8.26 a 

sik~ä 11.9 h 
sila 8.19b; 14d, 96a 
sünya 12.12 d 
sünyatä 2.37b, 3.2lb, 5.28a 
süratara 9 .27 a 
se~apällavika 9 .1 d 
faiksäfaiksa 12.11 d 
faik~yäfaik~ya 7. 9 a 
sraddhä 1.27 c 
srarna 2.19a; 136c 
frarnaI)a 2.15c, 18c, 19d 
srävaka 1.15 b; 111 d 
Sroträiijaliputa 11.27 c 
sloka 11.25 b 

sarpvara 10.32 b 
sarpvrti 5.23 b 
sarpvejana 77 c 
sarpvejayati 5.17 a 
sarpsära 12.7 a; 59 d, 112 a, 129 c, 138 c 
sarpsk.rta 6.1 b, 7 .14 a 
sarpsyandanä 5.5 b, 6.13 d 
sarpsyandante 4.7 a 
sarpklefa 2.38a, 4.Sa, 5.llc, 6.22c, 8.Sb, 

lSc, 18h 
sarpklefavyavadäna 5.24 a, 6.36 b 
sarpgrahavastu 9.2 b 
sarpgharatnäkara 2.10 c 
satk~etra 99 b 
satya 7.4 c, 15 a; 122 c 
satyadvaya 5.9 c 
saddharrna 2.24b, 31 c, 36b, 6.19a,c, 7.2c, 

8.20a, 9.3d, 14b; Sb, 47a, 142a 
sarntati 2.73 c 
sa~täna 9.27c; 31c, 137b 
sabhäga 3.7 a, 11.21 d 
sabhägatä s. vi- - (4.7b) 
sarnädäna 2.22 a, 4.4 a 
sarnädäya 8.28 c 
sarnudägarna 4 .11 a, 6.19 d 
sarppatti 8.11 c 
sarppad 1.29 b, 2.15 b, 30 b, 3.19 d, 9.4 d, 

10.2 d, 20 b,d, 32 d, 1 l.9b; 55 c, 96 b,c, 99b 
sarpbuddhapuI)~arika 2.17 c 
sarpbuddharatna 2.10 a 
sarnrnosa s. a- -
sa~yakpratipad 12.4 d, 5 d; 28 c 
sarnyaksarpbodhi 19 a 
sarana 5.lOb 
Sara~vati 11.31 b; 6 d 
sarvajna 2.49d, 4.16c; 68d 
sarvajiiatä 3.20 c, Kol., 11.16 a, 18 a 
sarvatragärninipratipadbala 4.9 cd 
sarvadharrna 1.6 d, 4 .1 b, 5 .1 a, 8 .2 4 a, 

11.15 a; 36 c 
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sarvadharmajiia 3 .15 c, 7 .18 c 
sarvavid 2.3 a; 3 c 
sarväkära 2.16a, 46b, 3.lOb, 4.1 c 
sarväkäraparijiiäna 2.63 a 
sarväkärabalopeta 12.6 c 
savitr 7.2 c 
Sätyaka 6.17 b 
sätri 10.lc 
sänäthya 8.25 d, 28 c 
sämlcl 7.16 a 
sävitrI 7 .2 d 
säsrava 8.7 b, 10 b 
sirµha s. nr- (2.23 d) 
sirµhanäda 2.23 c, 5.28 a, b; 63 a 
simhäsana 8.20 d 
sicldha 2.33 c; 101 c 
siddhi 3. Kol., 11.19 d; 30 d, 65 c, 69 c 
slmä 6.30c 
sugata 6.34 b, 7 .17 c, 10.22 b, 12.11 b 
sugati 2.73 c 

suvibuddha 2.35 d 
suvimukta 2.38 d 
suvirakta 2.37 d 
senäpati 1.15 a 
saugata 12.11 b 
snätaka 2.22 d 
spadaläbhin 2.18 b 
sphuta 9.20 b 
smara9a 94 b 
smrti 4.22 b; s 1 b, 80 b 
svabhäva 6.2 d 
svayarp.bhü 8.1 d; 8 a 
svargäpäya 6.32 a 
svätantrya 5.27 a 

hlna 27b 
hlnädhimuktitva 8.30c 
hetu 3.14 c, 8.9 b, d; 26. Kol., 28 a 
hetupratyaya 4.3 b, 9 a 
hrivyavaträpya 8.19c, 10.28b 
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Vorbemerkung: Das System der Abkürzungen folgt für die Päli-Literatur dem des CPD (vgl. 
Epilegomena to Vol. I by Helmer SMITH, S. 5*) und für die Sanskrit-Literatur dem des 
SWfF (vgl. Abkürzungsverzeichnis zur 1. Lieferung, S. XI ff.). 

AA WG = Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. 
Abhidh-k = L'Abhidharmakofa de Vasubandhu traduit et annote par Louis DE LA VALLEE 

PoussIN, Bd.1-6, Paris 1923-1931. 
Abhidh-k-bh (P) = Abhidharmakosabhäffam of Vasubandhu. Ed. P. PRADHAN, Rev. 2nd Ed. 

with lntroduction and Indices by A. HALDAR, Patna 1975 (Tibetan Sanskrit Work Series 
8). 

Abhidh-k-vy = Sphu!ärthä Abhidharmakofavyäkhyä. Ed. Unrai WoGIHARA, Bd. 1-2, Tokyo 
1932-1936 (repr. Tokyo 1971). 

ADA W = Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse für 
Sprachen, Literatur und Kunst [bis Jahrg. 1949: Phil.-hist. Klasse]. 

AN = The Anguttara Nikäya. Ed. Richard MORRIS, E.HARDY, 21, 22,3- 5, PTS 1961, 1956, 
1885-1900. 

Arthaviniscayasütra: s. SAMTANI, Arthaviniscaya. 
Äryasüra, Jätakamälä = The Jätaka-mälä or Bodhisattvävadäna-mälä by Ärya-süra. Ed. 

Hendrik KERN, Boston 1891 (Harvard Oriental Series 1). 
Asvagho~a, Saundarananda = The Saundarananda of Asvagho~a. Ed. E. H.JottNSTON, Bd. 

1-2, London 1928-1932. 
Avs = Avadänafataka. A century of edifying tales belonging of the Hinayäna. Ed. ]. S. 

SPEYER, St.-Petersburg 1906-1909 (Bibliotheca Buddhica 3). 
Bbh = Bodhisattvabhümi. Ed. Unrai WoGIHARA, Tokyo 1930-1936. 
BBS = Ernst WALDSCHMIDT, Bruchstücke buddhistischer Sütras aus dem zentralasiatischen 

Sanskritkanon I. Hrsg. und im Zusammenhang mit ihren Parallelversionen bearbeitet, 
Leipzig 1932 (KST 4). 

Be = E. H.JottNSTON, The Buddhacarita or Acts of the Buddha, Labore 1936 (repr. Delhi 
1978). 

BECHERT, Heinz, Naraslhagäthä and Sri-säkyasirµhastotra, in: Brahmavidyä. The Adyar Li
brary Bulletin 31/32 (Dr. V.Raghavan Felicitation Volume), S. 567-79. 

BERESFORD, Äryasüra's Aspiration = Äryasüra's Aspiration with commentary by Gendun Gya
tso, the 2nd Dalai Lama, and A Meditation on Compassion from a discourse by His 
Holiness the 14th Dalai Lama together with a Sädhana of Avalokitesvara with original 
Tibetan texts. Trans!. and ed. Brian C. BERESFORD [ u. a. ], Dharamsala 1979 (Library of 
Tibetan Works and Archives). 

BHSD = Franklin EDGERTON, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary. Vol. II: 
Dictionary, New Haven 1953. 

BHSG = Franklin EDGERTON, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary. Vol. I: 
Grammar, New Haven 1953. 

BSOAS = Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. 
Buddhist Studies = Buddhist Studies by]. W. DE ]oNG. Ed. Gregory ScHOPEN, Berkeley 1979. 
Bu-ston, Collected Works = The Collected Works of Bu-ston, Part 24 (ya). Ed. LoKESH 

CttANDRA, New Delhi 1971 (Sata-pi!aka Series 64). 
CttEN, Rez. Satapaiicäfatka = Kenneth CttEN, Rezension Satapaiicäfatka, in: Far Eastern 

Quarterly 11 (1951/52), S.408-10. 
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Sanskrit-Wörterbuch der buddhistischen Texte 
aus den Turfan-Funden 
Begonnen von Ernst Waldschmidt. Im Auftrage der Akademie der Wissenschaften 
in Göttingen herausgegeben von Heinz Bechert. 

Das Werk ist auf 20-25 Lieferungen (je 80 Seiten) angelegt und soll in 2-3 Bänden 
zusammengefaßt werden. 

1. Lieferung: a-, an/antar-vasa. 1973. XVIII, 80 Seiten, broschiert 

2. Lieferung: antar-ha/ avadata-van;ta. Bearbeitet von Georg von Simson. 1977. IV, 
79 Seiten, broschiert 

3. Lieferung: avadata-van:ia/ätmadmi-(pratipak~ärtham). Bearbeitet von Georg 
von Simson. 1982. VIII, 87 Seiten, kartoniert 

4. Lieferung: ätma-dvipa/idam unter Beratung durch Georg von Simson bearbeitet 
von Michael Schmidt. 1984. III, 80 Seiten, kartoniert 

5. Lieferung'.. idam / upa-sa111-pädita unter Beratung durch Georg von Simson bear
beitet von Michael Schmidt und Jens-Uwe Hartmann. 1987. III, 80 Seiten, karto
niert 

Nachträge zu den Lieferungen 1-5 (i. Vorb.) werden Band 1 abschließen. 

Jakob Wackernagel · Altindische Grammatik 
Band 1: Lautlehre. 2., unveränderter Nachdruck der 1896 erschienenen 1. Auflage. 
1978. Dazu: lntroduction generale - Einleitung in das Gesamtwerk. Neubearbei
tung (1957) der 1896 in Band 1 erschienenen Fassung von Louis Renou / Nach
träge zu Band 1 (1957) von Albert Debrunner. Insgesamt 680 Seiten, Leinen 

Band 11/1: Einleitung zur Wortlehre. Nominalkomposition. Zusammen mit den 
Nachträgen von Albert Debrunner. Neudruck der 2., unveränderten Auflage 1957. 
1985. X, 329 und IV, 96 Seiten, Leinen 

Band 1112: Die Nominalsuffixe. Von Albert Debrunner. Unveränderter Nachdruck 
der 1. Auflage 1954. 1987. XI, 966 Seiten, Leinen 

Band III: Nominalflexion - Zahlwort - Pronomen. Von Albert Debrunner und Ja
kob Wackernagel. Unveränderter Nachdruck der 1. Auflage von 1929/30. 1975. 
XVI, 602 Seiten, Leinen 

Richard Hauschild, Register zur Altindischen Grammatik (Bd. 1-III). 1964. 264 Sei
ten, broschiert und Leinen 

Band IV: Verbum und Adverbum (in Vorbereitung) 

Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen/Zürich 



Heinz Bechert (Hg.) 

Zur Schulzugehörigkeit von Werken 
der Hinayana-Literatur 

Erster Teil. Symposien zur Buddhismusforschung III, 1. 1985. 
289 Seiten, kartoniert (Abhandlungen der Akademie der Wis
senschaften in Göttingen, Phil.-Hist. Klasse 1111149) 
Inhaltsübersicht: H. Härtel, Laudatio auf E. Waldschmidt / H. 
Bechert, Einleitung/ 0. v. Hinüber, Bestimmung nach sprach
lichen Kriterien / G. v. Simson, Stil und Schulzugehörigkeit / 
E. Mayeda, Japanese Studies / C. Vogel, Bu-ston on the 
Schisms / D. Seyfort Rüegg, Die Nikäyas nach tibetischen 
Quellen / G. Roth / J. W. de Jong, Madhy'udddika, Mad
hyoddesika and Madhyadesika I L. Sander, Pari~ad und par
~ad / S. Dietz, Gilgit-Fragmente in Ujjain / B. Päsädika, Ka
non-Zitate im Abhidharmakosabhä~ya / Ch. Tripätl}.i, Satigiti
Sütra, Nip. II / D. Schlingloff, Syäma-Jätaka I J.-U. Hart
mann, Avadäna5ataka / A. Mette, PadmävatI-avadäna I M. 
Hahn, Buddhistische Dichter / S. Lienhard, Nepal I K. T. 
Schmidt, Tocharische Texte. 

Zweiter Teil. Symposien zur Buddhismusforschung III, 2. 
1987. 145 Seiten, kartoniert (Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften in Göttip.gen,. Phil.-Hist. Klasse 1111154) 

Der zweite, abschließende Teil der Ergebnisse des dritten Göt
tinger Symposions zur Buddhismusforschung mit dem Thema 
„Schulzugehörigkeit von Sanskrit-Werken der Hinayäna-Lite
ratur" enthält die von Lambert Schmithausen stammenden 
umfangreichsten „Beiträge zur Schulzugehörigkeit und Text
geschichte kanonischer und postkanonischer buddhistischer 
Materialien", die während der Konferenz vorgelegt worden 
sind. Das ausführliche, von Petra Kieffer-Pülz erstellte Ge
samtregister zu beiden Bänden ist gegliedert in ein „Allgemei
nes Register", „Stichwörter in indischen Sprachen" und ein 
„Stellenverzeichnis". 

Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen/Zürich 






	Unbenannt1
	Unbenannt2

