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Bruchstück eİnes Kommentars zur Beschreibung 
der zehn bhümis 

Simone-Christiane Raschmann 
(Berlin) 

Bei der Sichtung der Berliner Turfansammlung für einen Katalog der 
alttürkischen Fragmente des Goldglanz-Sütras trat ein Bruchstück zutage, 
das die Bezeichnungen der neunten und zehnten bhümi, d.h. der "10 Stufen, 
die ein Bodhisattva durchlaufen muB" (dasabhümi), enthMt. Das Fragment 
tdigt die Standortsignatur U 5376 und gehört laut Aussage der Fundsigle 
Tl 615 zu den Funden der ersten deutsehen Turfan-Expedition. Der Text 
wurde in stark ausgepdigter Kursive mit Korrekturen von erheblichem 
Umfang auf feinem hellbraunen Papier geschrieben. Das Blatt ist nur einseitig 
beschrieben. 

Schon diese beschriebenen auBeren Merkmale sprachen dagegen, daB 
hier ein Bruchstück eines Sütratextes vorlag. Die Lesung ergab jedoch sehr 
schnell, daB es sich bei dem vorliegenden Textfragınent um ein Bruchstück 
eines Kommentars handelt (. .. temisi arsar ... arür).ı Der Text umfaBt acht 
unvollstandig erhaltene Zeilen. Er enthalt Teile der in dieser Form aus der 
Petersburger Handschrift des Altun Yaruk Sudur (P 1) bekannten 
Bezeichnungen der dasabhümis. 

"Die Laufbahn [des Bodhisattva] hat einigen Texten zufolge sieben, 

nach der Mehrheit der Texte zehn Stufen (bhümi), auf deren jeder der 
Bodhisattva eine der sogenannten Tugendvollkommenheiten 
(paramita) entwickelt, bis er auf der siebten Stufe ein Transzendenter, 
auf der zehnten ein Himmlischer Bodhisattva wird. Die Lehre von 
den Stufen der Bodhisattvaschaft entstand zwischen 100 und 300 n. 

v gl. UW 407 a. 
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18 SIMONE-CHRISTIANE RASCHMANN 

Chr."2 

Da die Darstellung der dasabhumis in den Texten nicht einheitlich ist, 
zitiere ich im folgenden die zehn Stufen aus dem bei Schumann gegebenen 
"harmonisierten Auszug des Hauptsachlichen aus dem Dasabhümikasütra 
und der Bodhisattvabhümi":3 

(1) Die Freudige (pramuditii). 

(2) Die Makellose (vimalii). 

(3) Die Strahlende (prabhiikiirl). 

(4) Die Flammende (arcişmatl). 
(5) Die auBerst schwer zu Erobemde (sudUljayii). 

(6) Die (der Weisheit) Zugewandte (abhimukhf). 

(7) Die Weitreichende (durangama). 

(8) Die Unbewegte (acalii). 

(9) Die mit frommem Denken versehene (sadhumatl). 

(10) Wolke der Lehre (dharmamegha).'~ 

Jens Peter Laut hat sich im Anhang zu seinem unveröffentlichten Manuskript 
"Stratum der 'gelehrten Entlehnungen' im Alttürkischen',s ausführlich mit 

den bhümis und piiramitiis im uigurischen Suvan:ıaprabhiisasutra 

beschaftigt. 
"Insbesondere im Abschnitt über die bhümi's und paramita's wird 
die "Sanskrit-Renaissance" deutlich. Sind hier doch im uigurischen 
Suv sanskritische Zusatze enthalten, die deutlich machen, daB - neben 
dem Weg der Entlehnung indischer Wörter - auch versucht wurde, 
eigene skr. Termini zu schaffen bzw. vorhandene skr. Termini in 
einen neuen Kontext zu stellen und in das uigurische Suv einzubauen. 
Hierbei zeigt sich in exemplarischer Weise die Sanskrit -Gelehrsamkeit 
der Uiguren der Spatzeit, welche sich, wie die türkischen 
Übersetzungen zeigen, auch durchaus der Bedeutung und des Inhaltes 

Schurnann, Buddhisrnus 163. 

Ebenda. 

Ebenda 163-166. Vgl. auch Eirner, Skizzen 145-146. 

Unveröffent1ichtes Manuskript. Ich rnöchte Herm Prof. Laut an dieser Stelle sehr 
herzlich für die Bereitstellung seines Manuskriptes ~nd die Erlaubnis, daraus zu 
zitieren, danken. 
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ihrer neu gesehaffenen Termini im klaren waren.6' 

In der Petersburger Handsehrift finden sieh in dem betreffenden Absehnitt 
zwei volIsHindig voneinander abweichende Besehreibungen der 10 bhümis. 

"Die Besehreibung der bhümi' s beginnt im uigurisehen Text auf der 
Seite 312 (= NobelChin, S. "ı38) und zeichnet sich zunaehst dadureh 
aus, das s alIe 10 bhümi's besondere Attribute aufweisen, die im 
ehinesisehen Text fehlen. Im Uigurisehen zeigen sie übrigens keine 
inhaltliehe Beziehung zur sonstigen Schilderung der bhümi' s. Diese 
Eigenart, sowie die Tatsache, daB in den - alteren - Berliner Varianten 
des Suv diese Einsehübe fehlen, zeigt deutlich, daB es sieh um spate, 
gelehrte Zusatze handelt."7 

Die im oben erwahnten Fragment U 5376 enthaltenen Bezeichnungen der 
zehn bhümİs finden sich in einem weİteren, spateren Textteil der Petersburger 
Handsehrift (Suv 315,17 - 318,18). Sie sind mit denen derehinesisehen 
Version (NobeIChin, S. 140-142) identiseh. In der Berliner Turfansammlung 
sind vier Bruehstüeke von BUittem alterer Handsehriften des Altun Yaruk 
Sudur erhalten, die sich dieser TextstelIe zuordnen lassen.8 Obwohl nur 
fragmentariseh erhalten, lassen die Berliner Fragmente vermuten, daB in 
den alteren Handsehriften der der uigurisehen Bezeiehnung der bhümis 

vorangehende Sanskrit-Terminus fehlt. Als Beleg sei U 91l/r/l törtüne 
yalınayu[r bi]lg[a bilig atlıg oran] angeführt. In Suv 316,19-20 heiBt es 
dagegen: törtüne artismati yalınayur bilga bilig oran. An weiteren 
TextstelIen laBt der zu erreehnende Textverlust auf ein Niehtvorhandensein 
des Sanskrit-Terminus sehlieBen. 

Der Kommentar des Berliner Fragments könnte sich auf die im 
folgenden naeh der Petersburger Handsehrift zİtierte TextstelIe des Altun 
Yaruk Sudur beziehen: Suv 318 (2) ... :: sak(i)zine aeala (3) tapranesiz 
atl(ı)g oron ol :: kim ol bo (4) oronta bodis(a)t(a)vlar b(a)lgüsüz köI)ü1gar 

Laut, Stratum 9. 

Laut, Stratum 10. Eine genaue Autopsie aller Berliner Fragmente im Rahmen des 
Projektes KOHD bestatigt diese Aussage. 

Im einzelnen handelt es sich um folgende Fragmente: U 911 = Suv 316,19 -
317,12 (VOHD 13,14 #317), U 3210 + U 3216 = Suv 317,14 - 318,15 (VOHD 
13,14 #318), U 2904 + U 914 = Suv 318,8-24 (VOHD 13,14 #319) und 1900 + U 
2763 = Suv 318,10 - 319,1 (VOHD 13,14 #320). 

,I 
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20 SIMONE-CHRISTIANE RASCHMANN 

(5)-makig bısrunup arksinmakka tagmaklari üz (6) -a nizvanilıg kadgularıg 
tapditgali (7) umazlar :: anın bo oronnung atı (8) taprancsiz atl(ı)g oran tep 
tetİr .. (9) tok(u)zune sadumati bilga biligda uzan (10) -mak atl(ı)g oran ol 
.. kim ol bo oronta (11) bodis(a)t(a)vlar alku nomug nomlamakda (12) 
adrok adrok adırtlarınta arksinmak (13) -ka tagip iligsiz tutugsuz bolmakları 
(14) üza bilga bilig arksinmakinta tıdıg (15) -sız bolurlar:: anın bo oronnung 
atı (16) bilga biligda uzanmak atl(ı)g oran (17) tep tetİr :: onune darmameg 
nam bulıt (18) atl(ı)g oran ol :: 

Dieser Abschnitt umfaBt die Darstellung der achten, neunten und 
zehnten Stufe der Bodhisattva-Laufbahn: 

"[8. Stufe] Er gewinnt die Fahigkeit, sein Karman-Verdienst auf 
unerlöste Wesen zu übertragen (pari1:uimanii). ılır Wohl ist seİn Vorsatz 

(prafJidhiina) . 

[9. Stufe] Mit Kraft (bala) widmet er sich der Aufgabe, seinen V orsatz 
zur Erlösung aller Wesen auszuführen. 
[10. Stufe] Der Bodhisattva hat alles Wi.ssen Uniina) verwirklicht. 
Sein Leib beginnt zu strahlen und erhellt das Universum. ınmitten 
der Bodhisattvas der Zehn Rimmelsrichtungen sİtzt er im Tuşita
Rimmel auf einem Lotos. Nur noch eines letzten Existenzwechsels 
bedarf es für ilın, um ein Buddha zu werden.,,9 

Eine weitere Deutung der Stufen geben neun Verse im letzten adhikara des 
Mahayana-Sütralaqıkara, auf die Eimer in seiner Untersuchung "Skizzen 
des Erlösungsweges in buddhistischen Begriffsreihen" hinweist. Auch daraus 
sei an dieser Stelle zum besseren Verstandnis des nachfolgend edierten 
Kommentar-Fragments zitiert: 

"[8. Stufe] Wegen des unerschütterlichen (vicala) Wissens um die 
ZWeiheit wİrd [die Stufe] als die "unbewegliche" (acala) bezeichnet. 
[9. Stufe] Wegen der Güte (sadhutva) des Verlangens nach den 
pratisamvids kennt man die Stufe als die "mit frommen Denken 
versehene" (sadhumatI). 
[lO. Stufe] Wegen des Durchdringens (d.h. des vollen Verstehens) 
der Zweiheit [heiBt die Stufe] die "Wolke des dharma"( dharmamegha), 
als sei sie eine Wolke (meghavat) des dharma, der [ja] der Rimmel 

Schumann, Buddhismus 166. 
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ist. "LO 

Das Berliner Fragment U 5376 (T 1615) 

Transkription 1
! 

(1) [ acala te ]gma 
(2) [taprancsiz atlıg oron ]pey m(a)h-a bale 

(3) [ ]n oron <temirsi]> arsar <alp-lar-mI» yogini-lar-mI) 
(4) [ ]lguluk oron-lar-ı ar[ür . ] sadu-mati tegma 
(5) [bilga bilig]ta uşanmak-lıg atl(ı)g oron <arsar. > ucuz u[kguluk ar]ür . 

m)n~,ız 

(6) [ ]y-a ögJ3 < temisi> arsar ucuz ukguluk arür [ant]a-<kı> sın 

suburgan 
(7) [ < ... ]-lar-nıI» [ ]I)-lar-nıI) turkaru agu<-ka yüründak 

[al]gulukI4>150ron-lar-ı 

(8) [arür. darmameg t]egma nom bulıt atl(ı)g oron <temisi> arsar uc[uz 
ukg]uluk 

Übersetzung 
(1) ... acala ge]nannte (2) [Statte, namens 'unerschütterlich' ... ] wie 
mahabald6 (3-4) ... was das Gesagte hinsichtlich der ... Statte betrifft, so 

Lo 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

Zitiert nach Eimer, Skizzen 152. 

In der Transkription bedeuten: [ ] Textlücke; < > zwischenzeilige Erganzung. 

Oder: m)rw? 

Die Lesung ist unsicher. 

Die Lesung ist unsicher. 

Der ursprünglich geschriebene Text lautete: turkaru agu tarkarguluk. tarkarguluk 
wurde ausgestrichen und der Text, wie in der Transkription angegeben, nachtraglich, 
d.h. zwischenzeilig, verandert. 

Die Bodhisattvas der achten und höheren Statte werden als "Bodhısattvas der 
groBen Kraft" (skr. vasitii-priiptii bodhisattviil;, chin. *j]~iiiI) bezeichnet, vgl. 
u.a. Takasaki, Introduction 236. maha bale (skr. mahiibala) im uigurischen 
Kommentar könnte diese Bezeichnung für die Bodhisattvas ab der achten Statte 
referieren. In der chinesischen Version heiBt es in der Beschreibung der achten 
Statte: "In der Übung des merkmallosen Denkens haben sie die Machtvollkommenheit 
erlangt und können (deshalb) von der Tatigkeit der kleSas nicht (mehr) bewegt 
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sind das die zu ... Statten, der Helden und yo ginis17
• 

(4-5) Was die sadhumatı genannte Statte, namens 'in der Weisheit geschickt 
sein' anbelangt,18 so kann man sie leicht verstehen. (5-6) Was das in bezug 
auf m'nwl9 

.. ~ Sinn (?) Gesagte betrifft, so kann man es leicht verstehen. 
(6-7) [Dort]ige Grabstatten2 

••• , so sind es die Statten der ... , diernan standig 
als Heilmittel gegen Gift nehmen kann20

• 

(8) Was das zur dharmameghii genannten Statte, namens "Wolke der Lehre" 
Gesagte betrifft, so kann man es leicht verstehen. 

Trifft die Vermutung zu, daS es sich bei dem vorliegenden Fragment ume 

ein Bruchstück eines Kommentars zur Beschreibung der bhumis im 4. Buch 
des Altun Yaruk Sudur handelt, muS man davon ausgehen, daS in der 
uigurischen Version des Sütratextes, wie für die Petersburger Handschrift 
(Suv) oben beschrieben, die Sanskrittermini enthalten sind. Eine ent
sprechende Berliner Handschrift konnte bisher nicht nachgewiesen werden. 

17 

18 

19 

20 

werden", nach NobelChin 142. 

MW 858a: "a female demon or any being endowed with magical power ... ; (with 
Buddhists) a woman representing any goddess who is the object of adoration". 

Die Beschreibung dieser SHitte in der chinesischen Version lautet: "Sie [die 
Bodhisattvas] haben die Machtvollkommenheit in der Verkündung samtlicher 
dharmas (in ihren) mannigfaltigen Besonderheİten erlangt und mehren ohne 
Missgeschick und ohne Störung die Erkenntnis und sind in der Machtvollkommenheit 
(darin) ohne Hindemisse.", nach NobelChin 142. 

Lesung und Bedeutung unklar. Vielleicht Bestandteil eines Wortes skr. Herkunft, 
das am nicht erhaltenen Anfang der nachfolgenden Zeile weitergeführt wurde. 

Einen Hinweis auf Schadigungen durch Gift, ~ier jedoch in bezug auf die zehnte 
Statte, findet man in einer spateren Textstelle: Suv 332,8 agulug ada tudaları 
barca öciir amrılur::. Ebenso in der chinesischen Version des Yi jing, vgl. NobelChin 
152: " ... alle Schadigungen durch Gift werden samtlich völlig vemichtet werden; " 
In der FuBnote zu dieser Textstelle gibt Nobel einen für unseren Text interessanten 
Hinweis: "Dieser Zusatz findet sich im Text des P. (= roter Kanjur-Druck von 
Peking, in der Bibliotheqe Nationale Paris) auch bei der 4., 7.,8. und 9. Statte." 
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Abkürzungen und Literatur 

# = Katalognummer . 
Eimer, Skizzen = Helmut Eimer, Skizzen des Erlösungsweges in 

buddhistischen Begriffsreihen, Bonn 1976 (Arbeitsmaterialien zur 
Religions geschichte. 1) 

Laut, Stratum = Jens Peter Laut, Stratum der 'gelehrten Entlehnungen' im 
Alttürkischen (unveröffentlichtes Manuskript). 

MW = Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, Oxford 
1899. 

NobelChin = Johannes Nobel, SuvarIJaprabhasottama-Sütra. Das Goldglanz
Sütra. Ein Sanskrittext des Mahayana-Buddhismus. I-tsing's 
chinesische Version und ihre tibetische Übersetzung. Erster Band: 
I-tsing's chinesische Version. Übersetzt, eingeleitet, erUiutert und mit 
einem photomechanischen N achdruck des chinesischen Textes 
versehen, Leiden 1958. 

P1 = Petersburger Handschrift SI [= Serindia] M/I (1913 ~ 1545) 
Schumann, Buddhismus = Hans Wolfgang Schumann, Buddhismus. Stifter, 

Schulen und Systeme, Olten 61991. 

Suv = Wilhelm Radloff, Sergej E. Malov, Suvan:ıaprabhasa (sutra zolotogo 
bleska). Sanktpeterburg 1913-1917 (Bibliotheca Buddhica 17). 
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VOHD 13,14 = Simone-Christiane Raschmann, Alttürkische Handschriften. 
Teil 6: Goldglanzsütra, in Vorbereitung (Verzeichnis der 
Orientalischen Handschriften in Deutschland 13,14). 

ZiemeA YS = Peter Zieme, Altun Yaruq Sudur. Vorworte und das erste 
Buch, Turnhout 1996 (Berliner Turfantexte XVIII). 

UW = Klaus Röhrborn, Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der 
vorislamischen alttürkischen Texte aus Zentralasien, Lieferung 1 - 6, 
Wiesbaden 1977-1998. 
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