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Verse des Candrasütra nach chinesisch-uigurischen
Bilinguen
PeterZieme
(Berlin)

Einleitung
Die Naturereignisse, in alter Zeit wohl mit gröBerer Ehrfurcht betrachtet als
heute meist, gaben zu allen Zeiten AnlaB, sie erklaren zu wollen, und sei es
auf mystische Weise. Um die Eklipsen von Sonne und Mond zu verstehen,
entstand in Indien die Legende von dem "Greifer" Rahu, der von Zeit zu
Zeit nach ihnen griff und sie bedeckte. Die Buddhisten haben diese Tatsache
derart übernommen, daB es allein der Buddha ist, der über die Macht
verfügt, den Rahu zu bandigen und ilin zu zwingen, den Mond freizulassen.
Ein kleines Sütra über dieses Thema ist das Candrasutra, das bereits Kôrösi
Csoma aufgefallen war, der 1839 über es schrieb: "Chandra sutra. Tib.
Zla-vahi-mdo. Leaf409 SHAKYA at Champaka (Sans. Champavatf). The mo on
being seized on by (Sans. RAHU), a god residing there resorts to SHAKYA, and
begs his protection. His instruction to him. "ı
Die chinesischen Agamasütras wurden aus gröBtenteils verlorengegangenen sanskritischen Texten übersetzt, denen die Nikayas des alten
Palikanons inhaltlich entsprechen. Die chinesischen Fassungen wurden ins
Uigurische übertragen, allerdings, soweit wir bisher wissen, nur in Auszügen:
Diese Bilinguen waren wohl recht verbreitet, wie man aus der inzwischen
betdichtlichen AnzahI solcher Fragmente schIieBen kann. Die bisher
bekannten Bruchstücke gehören zu Teilübersetzungen aus allen vier AgamaA. Csoma de Korös, Collected Works, Tibetan Studies, hrsg. von J. Terjek,
Budapest 1984, S. 350.
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Abteilungen. Sie wurden von M. Shögaito, K. Kudara, P. Zieme, Zhang
Tieshan ediert, einen generellen Überblick bietet J. Elverskog (siehe
Literatur).
Für diese auszugsweisen Übersetzungen, die sanskritisch-tocharischen
oder sankritisch-uigurischen Bilinguen aıınlich sind, gelten ~nterschiedliche
Auswahlprinzipien. Da nur Verse zur Diskussion stehen, sollen hier nur die
dafÜf in Frage kommenden Methoden genannt werden. Die aus einem Sütra
herausgenommen Verse wurden in wenigstens zwei unterschiedlichen
Verfahren zusammengestellt:
1. An den Anfang einer Vierer-Versgruppe wurde der ers te chinesische
Vers komplett übemommen (Version I).
2. Das erste chinesische Zeichen des jeweiligen Verses oder auch der
komplette chinesische Vers wurde an den Anfang der Verszeile gestellt
(Version II).
Das Candrasütra ist im chinesischen Sa1!lYutta-Nikiiya die Nr. 583.
Dessen kurzer Pali-Text unter dem Namen Candimasutta HiBt sich wie
folgt zusammenfassen:
1. Einleitung.
1.a. Ort: Buddha in Anathapil}.q.ikas Jetavana in Sravasti.2
1.b. Gegenstand: Der Mond wurde von Rahtr ergriffen (Mondfinstemis).
2. (I) Candima (die Mondgottheit) spricht Verse zum Buddha mit der Bitte
.um Hilfe. Buddha solle helfen, den Mond aus Rahus Umklammerung
freizugeben.
3. (II) Verse Buddhas an Rahu. Buddha fordert Rahu auf, den Mond frei zu
lassen.
4. Rahu, den Mond frei gelassen habend" geht zittemd zu Vepadtta.
5. (III) Verse Vepadttas an Rahu mit der Frage, warum Rahu den Mond
freigelassen habe.
6. (IV) Verse Rahus. Rechtfertigung gegenüber Vepadtta, daS er· auf die
Zur Problematik des Ortes vgl. Waldschmidt, S.180.

• Ki = Rahu, der ers te König der Asuras, Höbögirin 42a, HN 38a-b (Legende
über Rahu und die Verschlingung de~ Mondes), vgl. Saddharma-smrtyupasthanasütra (T. 721), L'Aide-memoire de la vraie loi, S.25;
Wogihara 440a;
DPPN 735-737.

.It
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Aufforderung Buddhas hin den Mond freigelassen habe und daS im Falle
der Zuwiderhandlung sein Kopf in sieben Stücke gesprungen ware.
Wie E. Waldschmidt erwiihnt, hatte das Sütra "the privilege to be
translated from the Pali into the Tibetan in olden times.,,4 Ebenso war es
auch E. Waldschmidt, der die entsprechenden Sanskritfragmente aus den
Turfanfunden aufgespürt und ediert hat.5 Da Waldschmidt auch eine
vergleichende Analyse der indischen, tibetischen und chinesischen
Fassungen gegeben hat, werde ich hi er vor aUem auf das Weiterleben der
chinesischen Version in der alttürkischen Tradition eingehen. Einem
besonderen Glücksumstand ist es zu verdanken, daS uns die Verse des
Candrasütra in zwei unterschiedlichen Übertragungen erhalten sind. Auf
diese Tatsache wurde schon in den Anmerkungen zur Handschrift F in
Agama (ı) hingewiesen, do ch erst das vorzustellende Fragment, das sich
direkt mit jenem zusammensetzen liiSt, errnöglicht den Textvergleieh für
alle Verse, abgesehen von denjenigen, die in der von M. Shögaito edierten
Handschrift fehlen. Doch bereits die vorhandenen Verse lassen einige
interessante Möglichkeiten des Vergleichs zu, die deutlich werden lassen,
daS es auch den Uiguren der damaligen Zeit schwer fiel, die chinesischen
Sachverhalte richtig wiederzugeben. Davon legen übrigens auch die öfter
vefwendeten Textaltemativen Zeugnis ab, die durch )( ... ymii ter "man
sagt auch so" eingerahmt wurden.
Deutlieher nun werden die Unterschiede, wenn unterschiedliche Autoren
an denselben Text herangingen. Die verschiedener Provenienz seienden
Bilinguen lassen sich in vergleichender Sicht wie folgt bewerten:
ı) Unterschiedliche Genera verbi
ıa) Kausativ versus Stammforrn: ozgur- = azı b) Passiv versus Stammforrn: akıl- = ak2) Verschiedene Zeitforrnen
la) -{mIS} versus -{dI}: apıt-mıs-s(iin) = apıt-dıl) iirsiir
2b) -{dı} versus -{mIS} ar-: kiiltim =kiilmis iirür-m(ii)n
2c) Konverb versus finite Verbform: encliinmiitin = -miidi
Waldschmidt, ·S. 179. Die 13 Texte sind im Tibetan Tripitaka (Peking edition)
die NIT. 747-759 in Vol. XXi. Das Candrasütra ist Nr. 758, XXI, S. 306.2.2-3.3.
Waldschmidt. Vgl. die SHT-Katalognummem II 176, III 876, VI 1242 (dazu VII,
S. 288), VI 1263, VI 1284.
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3) Plural versus Singular
3a) bei Namina: tıdıg = tıdıgZar
3b) bei Verba: biz = m(ii)n
4) Unterschiedliche Lexeme
4a) korkup = titiriip biizip
4b) kararıp = munguZ boZtı sacıluk boZtı
4c) yanturu zd- = tit-; zdtur- = titdür5) Verschiedene Wortpaare
karaIJgu kararıg = ımırt karaIJgu
6) Ein Wort versus W ortpaar
barca = aZku barca
irinckii- versus irinckii- tsuyurka7) Unterschiedliche Suffixe bei sZok: sZok-ug (geschrieben -wq) versus söZöküg (geschrieben -wk). Dies aber sogar innerhalb desselben Textes (Shögaito
214 gegen 217).
8) Unterschiedliche Syntagmenstellung
Objekt + Pradikat versus Pradikat + Objekt.
Dem in .Agama (1), S. 296 edierten Textfragment U 5473 geht das hier
bearbeitete Bruchstück U 5402 direkt varan, in der Weise, daS sich die.
letzten vier Zeilen von U 5402 direkt mit den ersten vier Zeilen von U
5473 zusammensetzen lassen.

TransZiteration von U 5402 (T la)
01 [ ]Iyk k) [
02 ym) mn typ »qyq l'ryn »rk)6 twyk)dmy[
03 [ ] »lqm)z mn ~ )dkwdy )wqwp ywq yy[
04 [ ] p)syq kwyny synd )wnk)rw syn d yyl[
05 [ ]z) swyzl'ywr l'r 8:;- »mty ywkwnwr mn q)m)[]
06 [ ]m)q lyq q) ~~ »lqw tytyq tyn )wsq)l[
] .
07 [ ] f!t mn »mty twswp )mk)k k) syqys q[
]
08 [ ] k)lmys )rwr mn )yn)nq)ly f!t mn
09 [ ] mm )yn)nq)y mn )dkwn p)rmys q) 19t
Offenbar fehlt

eİn

l-Haken.
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10 [ ] )yrynck)d)cy tswywrq)d)cy )rwr yyrtyncw
11 [ ]sw~wm )wl )wsqwrw yrr 7yq)zwn »swry
12 [ ]wq)dyp »lqw )ymyrt q)r)nkqw Pryq 7\:; y[ ]
13 [ ]wyz) twyzw y'rwt t'cy kwyk q)lyqyq ~
14 [ ]y W[ ]»c)n
»ryq sylyk y)rwq y'ltyryq )wyz)
15 [ ]wtd)cyq
»sw ry y' »pytdynk )rs)r kwyk q)lyqyq
16 W trk t'~r)q tytkyl )wc)r t'Bysq)n kwyrklwkwk typ
17 »r)qw »swry NP »nt' qy' )wq tytyp )y tnkry k
18 []ync[]p y)ntwrw y'nty ~ twlp )t'wyzyn tyn )lqw
19 [ ]yn t'r »qylyp!lm tytyr)p p)syp kntw )wysy
20 [ ]m)dy *$ kwynkwly mwnqwl pwlty kwynkwly s)cylty
21 [ ]q)r )yklyk kysy t'k :: il »swry y ) ~ »y
22 [ ] tytm)kynk pyr q)c)n trk t'Br)q ) *$ )ydw[ ]
k)Bt'm
23 [ .]k t' »lqw p)rc) er »qylmys
24 [ ] q)rqys swlwkwg /f trk t'Br)q [ ]ytm)s)r
25 [
] ~ »sw c) ym) p)sym y'ryl[
26 [
]m y'qynqy [

m

m-

m

Bearbeitung und Vergleich 8 (Die untereinandergestellten Zeilen in falgender
Reihenfolge:
1) Pali 2.1.9 Candimasutta.
2) Sanskrit Candrasutra (Waldschmidt und SHT).
3) Chinesisch T. 99, Nr. 583, Bd. II, 155a7-b4?
4) Uigurische Bilingue N (Shögaito, ZZ. 203-217).
5) Uigurische Bilingue U 5402 (nach abiger Transliteration) + U 5473
(ediert als Handschrift F in A.gama (1)): U 5402, ZZ. 5-23; U 5473 Z.
2 + U 5402 Z. 24, U 5473 Z. 3 + U 5402 Z. 25, U 5473 Z. 4 + U
5402 Z. 26, U 5473 ZZ. 5-8.
6) Übersetzung von 5 (bisweilen unter Einbeziehung von 4.))
Offenbar fehlt eİn [-Haken.
Vergleich Sanskrit - Chinesisch bei Enornoto, S. 3.
Die in T. 100 Nr. 167 (Bd. II, S. 436a5-bl) belegte Fassung ist inhaltlich mit
dieser identisch, aber der Wortlaut ist verschieden.
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la
1) Namote buddhaviratthu

vippamuttosi

sabbadhi ıo

2) (namas te buddha vlra)stu
3)~1I~MJJl
4) ~1I~MJJl amtı yükünürbiz kamagt[ ]

vipramuktaya sarvataI:ı
~~Jm~Wı.

aIku tıdıgIartm ozgurgalı
udaeıka

5) ~ amh yükünür-m(a)n kamagt[a yeg tuy]makhgka

~~

aIku tıdıgtm '
ozgah [

6) Jetzt vemeige ich mich vor dem aIlerbesten Erleuehteten, vor dem, der

aus alIen Rindemissen befreien kann.

Ib
1) sambadhapatipannosmi
2) saıp.badhaprati(panno 'smi
3) !It~~ıri5j['~
4) biz amtı tus[

tassa me saraı;ıaıp. bhavati ı ı
tasya me saraı:ıaıp. bhava)
~Moı~&~~

]m(a)n am ücün kaltim
mangah ::
~ amn m(a)n] kalmis arür-

5) !it m(a)n amtı tusup amgakka sıkıska
m(a)n mangah
6) Ich bin betroffen von Leid und QuaI,' deshaIb bin ieh gekommen, Zuflueht
zunehmen.

I~

Lo

. Rhys-Davids SN I, S. 7l: "O Buddha! Hero! glory be to thee! / Thou that are
wholly set at liberty!", oder Geiger SN, S. 80: "Verehrung sei dir, Held Buddha,
du bist vollkommen erlöst,".

LI

Rhys-Davids SN I, S. 71: "Lo! I am fallen into dire distress! / Be thou my refuge
and my hiding-place!", oder Geiger SN, S. 80: "kh bin in drangvolle Enge geraten:
sei du meİne Zuflucht!"
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candima saraı:ıarp. gato 1ı
candramal} saraı:ıarp. gatal;ı

1) tathagatarp. arahantarp.

2) (loke sugatarp arhantarp
3) fX~ ,Fj ::K-T
4) biz amtı ay t1)ri un[

m$1t(JR'~ #Lİ
[ınangaybiz

adgün

barmıska]

5) fX m(a)n [ay t(a)1)ri un

M

]

ınangay-m(a)n

adgün

barmıska

6) Ich, der Mond-Himmelsssohn,

wer~e

Id
1) rahu .candarp pamuiicassu
lokanukampakati13
2) (rahos candra)masarp. mufica
lokan(u)karppakal}
3) ~:R~t!trı:ıı
4) burhanlar irinckadaci y(a)rlıkarlar

Zuflucht nehmen beim Sugata.

buddha
buddha
]j[ fW ımJ {~*i

[küsüsüm ol ozguru
y(a)rlıkazun] asuri-tın

yertincütakilarig
tep
[]j[ kü ]süsüm ol ozguru
5) ~ [burhanlar] irinckadaci tsuyurkadacı arnr
y(a)rlıkazun asuri- yertincü[takilarig]
t[ın tep]
6) Die Buddhas [=der Buddha!]14 sind mitleidsvoll und bannherzig für die
auf der Welt Seienden. Mein Wunsch: er möge mich von dem Asura
befreien!

Ila
12

Rhy~-Davids SN I, S.71: "To the Tathagata, the Arahant i Hath Candima for
help and refuge gone.", oder Geiger SN, S. 80: "Zu dem Tathagata, dem Vollendeten,
hat Candima seine Zuflucht genommen:"

13

Rhys-Davids SN I, S. 72: "O Rahu, set the moon at liberty! i The Buddhas take
compassion on the world.", oder Geiger SN, S. 81: "Rahu, gib dem Mond frei, es
haben die Buddhas Erbarmen mit der Welt."

14

Es fragt sich, ob hier ein Pluralis majestatis vorliegt.
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1) yo andhakare

tamassi

pabhaıpkaro

2) (yo hy andhakare

na)bhasi

(p)r(abhakaro )
3) LiBL ;t~Hi~ M~
4) liBl:tl~M~ alku kara1)gu karang[

:YeEY3~JJm~

[yaruk yasuk üza] kök
kalıIan

yarutdacı

5) [LiBL y]okadıp alku ımırt kara1)gu-Iang
:ye
yar[uk
yasuk] üza
tüzü
yaruttacı kök kalıkıg
6) Er vemichtet aile dammrigen15 Dunkelheiten mit dem Lichtglanz erleuchtet
er ganzlich den HimmeL.

I1b
1) verocana
2) (vairocano)
3) ~ m1ij&J3~
4) amtı vaİrocan-a
5) ~ [amt]ı vai[roc]an

maI)qalI uggatej o 16

ang s[

marıg silig yaruk yaltınk üza

[yar]utdacıg

6) Jetzt, o Vairocana! Den mit reinen und klaren Licht-Strahlen Leuchtenden,

Ilc
1)

2) (raho sasa)ıikaqı
3) *lW!~JJm~

grasa mantarIleşe
~;fjj(m~1~

15

Vgl. ED 188b (sub İIJir); Qazaq tilinil) sözdigi, Almatı 1999, 759a:
batıp, oml) qızılı taraganga deyingi aralıq, aqsam mesgili".

16

Die Pal i - Verse für II a und b wurden entnommen dem Suriyasutta, vgl.
Waldschmidt, S. 182 FuBn. 28.

ımırı

"kün
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4) rahu-y-a apıtmıs s(a)n kök kalık-ta
tarkin tavrak [
]17 tep
5) *i asuri-y-a apıtdıl) arsiir kök kalık[ -ta (?)] ~ tark tavrak titgil uear
tavısgan körklügüg tep
6) o Asura, hast du am Rimmel verdeckes! Schnell und rasch gib frei den,
der das Bild des fliegenden Rasen l9 hat!

I1d
1)

2) praj(a)pr(a)d(I)pa(rrı
vimufica)
3) *i ~!:rrEiJ 1~ *i

tvaritarrı

4) rahu asuri
anta kya ok
yanturu ıtdı ay t(ii)l)rig
5) [*i] arahu asuri yanturu
.tıP anta kya ok
titip ay t(ii)l)rig [i]ne[i]p
yantı
6) Der Asura Rahu entlieB sogleich den Mondgott und kehrte um.

Ile
1)
2)
.€til.g@ =*= ':14 • 8 20
3) cı=>13E/D,VILi.mı

4) []

17

18

19

20

[... ] korkup k(ii)ntü özi eneliinmiitin

Shögaito erganzte körkin, do ch zeigt die Berliner Handschrift die richtige Form.
Das Verb apıt- als Übersetzung von ~ bl "bedecken, verbergen".
"Der Hase im Mond" Vgl. Jataka "Der freigebige Hase" Nr. 316 (am SchluB des
Jataka versetzt Indra den opferwilligen Hasen in den Mond. Vgl. U IV D Hasenjataka
(Ende nicht ganz erhalten); BT xın 1.4. Anspielung auf das Hasenjataka. Aber
au ch İn China gehörte die Vorstellung vom Hasen im Mond zu d~n alten
Vorstellungen, vgl. Münke 246.
=

if him "SchweiB". Bestatigt durch T. 100, Bd. n, S. 436a20 und 24.
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5) ~ tolp afözintin alku [yinint]in21 tar akılıp
~
titirap bazip k(a)ntü özi [enclan]madi,
6) Aus seinem ganzen Körper, aus aııen Gliedem floS SehweiS; zittemd22
und flüehtend fand er selbst keine Ruhe.

lIf
1)

2)
3) 1$~it-~JijL
~r!ııDmmA
4) ıdok kölJüli karan[p
[kaltı agır iglig]
kisi tag
5) 1$ kölJüli mungul boltı kölJüli sacıltı
[~r! kaltı] agır
iglig kisi tag
6) Sein Sinn wurde blöd23 , sein Sinn verwirrte sich wie ein sehwerkranker
Menseh.

Illa
1) kinnu santaramano va
pamufieasi
2) kirp nu sa(rp)tvaramarpo sau
(v)imufieasi24
3) m~!ımJ{~m
4) m~!ırırr{~*1 rahu asuri-y-a
5)

masuri-y-a
titmakiI) bir kacan Hirk

r ah u

'C

rahus

a n d arp

eandrarp

]
~

ay
tavrak

[t(a)I)rig]

21

Die Erganzung nach Vers III b.

22

Hier hat das Verb titra- "zittem" eİnen eingeschobenen Yokal: titira-.

23

Das Wort mungul ist hier mwnqwl geschrieben.

24

SHT 876 R 2 candram=a[vas]r, dazu FuBn. 2: "über [vas]r steht ein ak7ara, das
su gelesen werden könnte".
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6) O Asura Rahu! Warum ha st du ganz plötzlich den Mond freigegeben?

III b
1) saqıviggarupo agamma
2) saqısvinnagatro vyathital).
3) f$a~mE~!!25

4)

ıdok

kinnu bhIto va tihasIti
saqı(badhito yatha naraı).)
1~~Dm:mA

at' özü1) yini1)ta barca tar akmıs

İnca kaltı agır

[iglig kisi

tag]
5) f$ ıdok [at'özü1) yini]1)ta alku barca tar akılmıs ?26
6) Aus deinem heiligen Körper und deinen Gliedem floB überall SchweiB,
wie bei einem schwerkranken Menschen.

IVa27
1) buddhagathabihIto 'mhi
2) ta(tra buddh)abhigItena

no ce muiiceyya candiman ti
muiiceyarp sasinarp na cet

3) • •~5'E~
/f~~,FJ:tf
4) [gautam söz] -lati arvıs savıs slöküg
tark tavrak ay t1)rig ıdmasarmn
5) • gavtam [sözla]tükta28 kargıs sölöküg
/f
t(a)rk
tav rak
. titmasar-[m(a)n ay t1)rig]
6) Gautama hatte gesprochen die Zauberformel-Redeslokas29 • Wenn ich
nicht sofort den Mond freigelassen hatte,

IVb
1) sattadha me phale muddha
2) (sa)ptadha me (sphalen mürdha

jıvanto

na sukharp labhe
jıvan na sukham ap(nu)yarp.

25

=if him "SchweiB".

26

Offenbar wurde die se Verszeile vergessen.

27

Die Reihenfolge von Pada a und b umgekehrt in Pali und Sanskrit.

28

Der Text ist in Agama (1) entsprechend zu korrigieren.

29

Zur ErkUirung vgl Agama (1). Hiernun erscheint kargıs, das meİst "Fluch"
bedeutet. Vgl. Jedoch auch sb alkıs, wo ersteres auf skt. sabha "Fluch" zurückgeht.
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3) ~ liJHiJSl-1:; 7t
§l: ~ ııı~1EE
4) [azuca basım yeti ... ]
Higingay artim ölüm kasdami
amgakig tep
§l: Higingay artim ölüm
5) ~ azuca basım yanl[gay arti yeti] ülüs
yakınkı [amglikig tep]
6) ware entweder mein Kopf gespaltet worden in sieben Teile30 oder ich
hatte dem Tod nahe Qualen editten?l

Va
1)

2) (++++) madarsi(na

saqıbuddhah)

3)~$*~~
4) ~$ ~ ~ burhan[lar-mI)] muI)adıncıg
taI)laneıg ay32
5) ~$* ~ ~burhan-lar-nıI) a[ ]33
muI)adıncıg arür

!J;( Klm-i!t raı

*

(++++)

encgülüg asangülüg kılur
yertincü -tliki -larig
!J;(Klm-i!traı
enc gü [1 üg
asangülüg] kılur ücün
yertincütaki -llirig
6) Den Buddhas ist Wunderbares, Erstaunliches eigen. Weil sie friedlich
und wohlfühlend machen die auf der Welt Seienden.

Vb
1)

2) (teşaqı gathabhigItena
3) m5E~~~4(-~~ı~~ FJ
] slok-ug udı kim
4) söz[llip
t(a)I)rig

rahus

candraqı

rahu asuri-ka

vimuficati)
ıdturgalı

30

Zu diesem Topos vgl. Agama (1), S. 298 FuBn. 63.

31

Besser zur indischen Vorlage paBt T. 100, II, 436a27: ~/f' ~~~.

32

ay İst ratselhaft.

33

Vielleicht zu

aldıneıg] mUl)adıneıg

zu erganzen, jedenfalls nicht

ay

Ital)laneıg]

mUl)adıneıg.

http://www.turkdilleri.org/

VERSE DES CANDRASÜTRA NACH CHINESISCH-UIGURISCHEN BILINGUEN

77

5) ~>t5E[~fJ~47 söz]lap ar[v]ıs sölöküg udı kim
asuri]-tın titdürgali ay
t(a)I)ri-g
6) Gesprochen habend diese Zauberformel-Slokas, konnte er den Mondgott
von dem Asura Rahu befreien.

http://www.turkdilleri.org/

78

PETERZlEME

Abkürzungen und Literatur
G. Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish,
Oxford 1972.
DPPN = Malalasekera, G.P.: Dictionary of Pali Proper Names, 1-2, London
1937-1938.
ED s.Clauson.
J. Elverskog, Uyghur Buddhist Literature, Turnhout 1997 (= Silk Road
Studies 1).
F. Enomoto, A Comprehensive Study of the Chinese Samyuktiigama. Indic
Texts Corresponding to the Chinese Sa1?1yuktiigama as Found in the
Sarvastivada-Mülasarvastivada Literature, Part 1: *SarpgHanipata,
Kyoto 1994.
L.Feer, Fragments extraits du Kandjour, in: Annales du Musee Guimet V
(1883),410-413.
W. Geiger, Sarp.yutta~Nijaya. Die in Gruppen geordnete Sammlung aus
dem Pali-Kanon der Buddhisten zum ersten Mal ins Deutsche
übertragen, München-Neubiberg 1930.
ı!.~jM* [Höbögirin]. Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme d'apres
les sources chinoises et japonaises. Publie par I' Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. Institut de Prance avec le patronage de l' Academie du Japon et le concours de I'Ecole Prançaise d'Extreme Orient
et de la Maison Franco-japonaise de Tokyo, ı-Vıı (1929-1994), Repertoire du Canon bouddhique sino-japonais 1978.
K. Kudara-P; Zieme, UigurischeAgama-Pragmente (1), in: Altorientalische
Forschungen 10 (1983), 269-318; (2), in: Altorientalische Forschungen
17 (1990), 130-145; (3), in: Bukkyöbunkkenkyüjo kiyo 34 (1995),
23-73 + XI Taff.
W. Münke, Die klassische chinesische Mythologie, Stuttgart 1976.
Rhys Davids, The Book of the Kindred Sayings (SaI]utta-nikaya) or Grouped
Suttas. Part I, PTS Translation Series, No.7, London 1950.
Shögaİto, M.: Three Fragments of Uighur Agama. In: Bahşi Ögdisi.
Festschrift für Klaus Röhrbom anUiBlich seines 60. Geburtstages / 60.
Doğum Yılı Dolayısıyla Klaus Röhrborn Armağanı, ed. by J.P.Laut,
M. Ölmez, Freiburg/lstanbul 1998,363-378.
SHT = Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden.

http://www.turkdilleri.org/

VERSE DES CANDRASÜTRA NACH CHINESISCH-UIGURISCHEN BILINGUEN

79

T. = *lEJJf{~*Tıl*~ Taishö shinshü daizökyö (hrsg. von Takakusıı Junjirö,
Watanabe Kaigyoku), Tökyö 1924-1935.
E. Waldschmidt, Buddha Frees the Disc of the Moon (Candrasütra), in:
BSOAS 33 (1970),179-183.
Zhang Tieshan, A Study of Uighur Script Version Fragment of
Ekottarikagama Sutra, in: Minzu yuwen 2/1997, 28-33 + 1 plate

http://www.turkdilleri.org/

80

PETERZlEME

http://www.turkdilleri.org/

