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Aus der Einleitung der
uigurischen Dasakarmapathavadanamiilii aus Hami
Geng Shimin (Beijing)
und Jens Peter Laut (Freiburg)
Dieser Artikel ist AnlaB zur Freude und Trauer zugleich. Die Freude, die
wir empfinden, dem verehrten Kollegen György Kara eine kleine Studie
vorlegen zu können, ist gemischt mit der Trauer darüber, daB unser
langjahriger Mitstreiter Hans-Joachim Klimkeit nicht mehr unter uns weilt:
Er wird uns bei der weiteren ErschlieBung der uigurischen Textfundeaus
Hami fehlen.
Die verschiedenen Handschriften der uigurischen Dasakarmapathiivadiinamiilii (DKPAM) sind durch die Publikationen von G. Ehlers (1987),
Geng/Klimkeit/Laut (1993), J.P. Laut (1984, 1996) und Shögaito/
Tugusheva/pujishiro (1998) ediert bzw. bekannt- gemacht worden. Eine
Gesamtedition all er Fragmente durch K. Röhrbom und J.P. Laut ist in
Vorbereitung. Wir möchten hier zwei Blatter (Blatt 2 und 4) aus der
Einleitung der Hami-Handschrift der DKPAM vorstellen, die im wesentliehen die auffallig ausgeschmückten, verehrenden Worte des Stifters
Tükatmis Totok und seiner Frau Alkatmıs TtiIJrim 1 zum Inhalt haben. Das
erste Blatt ist leider nicht erhalten, und das dritte Blatt liegt uns nur in einer
schlechten Fotografie vor: Erst eine Autopsie des Originals wird die vielen
fraglichen Stellen deutlicher machen.
Wie bei Laut (1996) ausgeführt, zeichnet sich die Hami-Handschrift der
DKPAM durch eine Vielzahl von Brahmi-Glossen aus: Für die Lesungen
verweisen wir auf den ebengenannten Aufsatz.
Technische Bemerkungen zur Transkription (nach den Regeln des
Uigurischen Wörterbuchs von K. Röhrbom):
Zu uigurischen Nomina propria s. Zieme 1978, 1981 und 1987.
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fett = mit Brahmı-Glosse
kursiv = unsicher gelesen
unterstrichen = im Ms. mit ro ter Tinte
0= Schnürlochkreis
( ) = Defektivschreibung
[ ] = Erglinzung bei zerstörtem Text
, = Hyperpleneschreibung des Alif
Getrenntschreibungen werden durch einen Strich angezeigt.

(Blatt 2, Vorderseite)
(Paginierung:) iki p(a)t(a)r
01 kı-dıgınta m(a)ha-bodi sögüt altınınta
02 v(i)zir-lıg v(a)crazan örgün üzli
03 bagdasıııu olurup .. tört kırk ks(a)n
04 üdintli altı kırk kolti sam .. s(i)mnu
05 süüsin utup yegadip .. ang süzök
06 bilgli biligi üzli alku angsız
07 y(a)vhik nizyani O lang yidi yok
08 birlli tarkanp .. O alku bilgü-lük
09 nomlang bütürü O bilip .. tü<kli>tincsiz
10 tüklil bilgli .. yetincsiz nom ham .. burhan11 lıg c(a)kr(a)v(a)rt elig han orunta oluru
12 [yarlılkadı .. m(a)ha-k(a)run ulug y(a)rlıkancucı
(Blatt 2, Rückseite)
01 ulatı tolp sansar icintliki .. alku yertin02 cü1üg mli1)i-llir-tli utmıs yeglidmis nirvan03 lıg ma1)ülüg mli1)i-kli tligürü y(a)rlıkadacı
04 ol antag törlüg buluncsuz cintamanİ ardini
05 tag burhan-lıg c(a)kr(a)v(a)rt elig han kutı1)a ..
06 m(li)n Tüklitmis Totok Alkatmıs birIli
07 [tizi]m(i)zni cökü O tip lilgim(i)zni
08 kavsurup )li1)itli O lit' özin tÖ1)itli
09 töpün [algır O ulug süzök
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10 kertgünc köI)ül-in ayayu agır-Iayu
11 yincürü yükünü Uiginür m(a)n .. ikİnti y( e)ma
12 )artmis .. kalmadük .. közünür [üdta]
Blatt 2 recto

1-3 Am Ufer [des Nairafijana-Plusses] unter dem Mahabodhi-Baum setzte
sich (der Buddha) İn Meditationshaltung auf den diamantenen VajrasanaThron, 3-5 besiegte İm Zeitraum von 34 KsaI).as das aus der AnzahI von 36
Kotis bestehende Heer des Mara, 5-9 rottete mit seinem reinen2 Wissen
alle unreinen, schlechten Klesas mit Stumpf und Stiel aus 2 und erkannte
aHe wissenswerten Dharmas völlig. 9-12 (So) [geru]hte der Dharmaraja
und Buddha-cakravartiraja, desseri unershöpflich (?)' vollkommenes
Wissen unerreichbar ist, auf dem Thron zu sitzen. 12 [Er entwickelte(?)]
MahakaruI).a, dİe groBe Barmherzigkeit ...
Blatt 2 verso
6 Ich, Tükatmis Totok, und (meine Prau) Alkatmıs, 7-11 vemeigen uns
unter Beugen unserer [Knie], mit unseren zusammengelegten Handen,
gebeugtem Körper und gesenktem Kopf, mit auBerst reinem glaubigen
Herzen verehrungsvoll 5 vor der Würde des Bli:ddha-cakravartiraja 1-4 der
... alle weltlichen Freuden im gesamten Sarpsara überwunden2 hat, der
geruht hat (alle Wesen) zur ewİgen Preude des NirvaI).a zu führen, und der
dem derart unerreichbaren Cintamaı:ıi-Juwel gleicht. 11-12 Zum zweiten:
In Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart ...
(Blatt 4, Vorderseite)
(Paginierung:) tört p(a)t(a)r
m(a)n Tükatmis Totok Alkatmıs T(a)I)rim
02 birla kop azun-dakı kog kıcmık-Iar
03 sanınca töpü-Iarimin yer-ka Uigürü
04 ayayu agırlayu yincürü töpün yükünü
05 taginür m(a)n ..
ücünc y(e)ma kayu
01

i'

2

Vgl. Maitrisimit, Tat. 153 v. 18 [=

MaİtrHami

XV, Blatt

ıoa].
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06 asub-anapanasmar-ti tegma iki törlüg
07 dyan-lıg nom kapıg-Ian üza adgü
08 tetyük burhan O sazin-lıg ordu
09 karsı-ka kirmis.. O altı vam üd10 larinta udugın sakın arip bosgunmıs
11 bısrunmak-lık katıglanmak üza isig
12 öz amrak-ın izdaci-Iar .. uzun [tu]rkaru
13 ozmak kutrulmak küsüsin .. c(a)hsap(u)t
14 dyan sakıne bilga biligda ulatı iidg[ü]15 lüg törü-Iar-ta ögratig kıltacı .. tört
16 aryav(a)ns .. altı sanrancane .. ÜC y(e)g(i)rmi
ı 7 dutagun-ta ulatı .. b(a)k baqük sazin
pancastak "paficasataka"????
18 törü-Iarinta avriltaci .. yeti törlüg
19 k(a)rmap(u)t tözlüg sanvir-lıg cintamanİ
20 ardini töpü-larinta kötürdaci .. [bodi]
21 tuyunmak bölüklüg hu-a cacak-Iar üzii
22 tolp at'özlarin etindaci yaratındaCı
23 tört törlüg aryap(a)t3 özin [tört?]
24 m(a)harac t(a)1)ri-Iar-ka töpü [ ]
25 tutgalı tagimlig inca k(a)ltı t[al)ri] yer26 intaki t(a)l)ri-Ia[r]-nilj t(a)l)ridam c(a)itr(a)k (?)
27 atl(ı)g yemis-lik-ka ohsatı asriljü
28 adgü törü-Iar-ka 4 tükal-lig arıg-Iarı üza
29 tutsar .. su4avas t(a)1)ri yerintak[i] t(a)1)ri-Iarda
(Blatt 4, Rückseite)
01 yegrak .. aglak-Iarı üza tutsar ..
02 br(a)hmalok t(a)1)ri yerintaki azrua t(a)1)rida
03 atrokrak5 .. cog-Iarı üza tutsar ..
04 strayastris t(a)1)ri yerintaki hormuzta
05 t(a)1)ri-da üstünrak asri1)ü ardam-Iarin
06 körsar .. c(a)mbudvip yer suv-ta aglakrak
3
4

5

Naeh aryap(a)t stehen 2 Grapheme, die als QY oder L Y gelesen werden könnten.
Sehreibfehler?
törü ist in kleiner Behrift zwisehenzeilig naehgetragen worden.
Lies: GI'tab'ak.
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07 tört törlüg kut-da katıglandacı .. tört
. 08 törlüg kut-da Oturmıs .. kamag sakiz
09 törlüg d(a)ksinaki O dentar-Iar-nıl)
lOterini kuvragı .. tükal bilga t(a)l)ri t(a)IJrisi
11 burhan öz agzın ı-dok tilin .. yügaru
12 yüz törlüg ögdin öga alkayu y(a)rlıkamıs ..
13 adgü tın tarıglag yer-ka ohsatı azk(ı)y-a
14 busı-lıg urug-nul) ülgüsüz üküs kel)
15 alkıg tüs ... berdaci .. t(a)l)ridam k(a)lpavraks sögüt
16 cİntamanİ ardini .. p(a)tm(a)k agılıg b(a)dragati
17 olmaka ohsatı kop küsamis küsüsüg kantur18 dacı .. alku ög terin toy kuvragda utmıs
19 yegadmis .. adgü-Iar-nil) ögi .. kutlug-Iar-nıl)
20 kuvragı .. adgülüg sumer tag adram-lig taloy
21 ögüz tözün bursal) kuvrag kutıl)a ..
~. 22 m(a)n Tükatmİs Totok Alkatmıs birla alku yüz bir öz konukumda6
23 TWTCY(?) P'D))MYS (?) savig amrak köıjülümin altı
24 [
] tasgaru üntürüp .. alkıncsız
25 D[
] kutlug-Iar-ka ancolap .. adak-Iarınta
26 asra tüsüp .. ayarnın kavsurup .. ayayu agır27 layu yincürü töpün yükünü taginür biz ..
Blatt 4 recto

1-5 !ch, Tükatmis Totok, und (meine Frau) Alkatmıs Tal)rim, verehren
unter Lobpreisungen, mein Gott, und ehrfurchtsvo1l2' indem wir unsere in
allen Existenzen so zahlreich wie Staubkörner2 gewordenen Köpfe zu
Boden beugen. 5-10 Und drittens: Wer durch die Asubha und
.Anapanasmrti genannten zweierlei Meditationstore den Palast der
Buddhadisziplin (skr. siisana), die als 'heilsam' bezeichnet wird, betritt,
bei den sechs Zeİten der Rezİtation aufmerksam ist, 10-15 mİt dem
Bemühen um Wissen und Reife das hohe Gut des Lebens bestreitet (?),
standig mit dem Wunsch nach Befreiung und Erlösung eifrig um die
Tugenden 'Moral' (skr. sikşiipadii), Meditation (skr. dhyiina), Weisheit
6

Die Passage bir/ii ... konukumda
worden.

İst

in sehr kleiner Schrift (nachtraglich?) eingefügt
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usw. bemüht ist, 15-18 sich in den vier iiryavaytısa7 , den sechs
saytırafijana 8 , den dreizehn dhütagUlJa und den übrigen starken, groBen
Disziplinen bewegt (?), 18-20 wer das Cintamal)i-Juwel des Saqıvara,
gegründet auf die siebenerlei Karmapathas, auf seinen Kopf setzt, 20-22
seinen ganzen Körper mit den Blumen2' die Anteil an der Erleuchtung2
haben, schmückt2, 23-25 wird würdig sein, die vier fryapatha selber für
die [vier] Maharaja-Götter ... Kopf ... zu halten, 25-29 so wie er mit
diversen 'guten Gesetzen' (skr. kusaladharma) ausgestattet ist,
vergleichbar dem Caitra(rathavana) (?) genannten göttlichen übstgarten
der Götter im G[ötter]land: 29 - v. 1 wenn man ihre Reinheit betrachtet,
sind sie besser als die Götter im Suddhavasa-Himmel, wenn man ihre
Einzigartigkeit betrachtet, ist sie gröBer als Gott Brahma im Brahma-Ioka,
Blatt 4 verso 2-5 wenn man ihren Glanz betrachtet, ist er erhabener als Gott
Indra im Trayastriqısa-Himmel, 5-6 und wenn man auf die vielfaltigen
Tugenden schaut, 6-7 sind sie einzigartiger als das Land Jambudvlpa. Wer
sich um die viererlei Wahrheiten (tört törlüg kut) bemüht, 7-8 wer in den
viererlei Wahrheiten geblieben ist, 8-10 die gesamte, achtfache Gemeinde2
der Mönche in Dakşinapatha, 10-12 der vollkommen weise Göttergott
Buddha, der geruht hat, mit eigenem Munde und mit seiner heiligen
Sprache, mehr als hundert Lobpreisungen zu sprechen, 13-15 der
unermeBliche, umfassende 2 Frncht, die einem wohlbestellten Feld gleicht,
für den noch so geringen Almosen-Samen verleiht, 15-16 der alle Wünsche
erfüllt, gleich dem göttlichen Kalpavrkşa-Baum, dem Cintamal)i-Juwel
(oder) dem Bhadraghata-Krug mit Padmaka-Schatzen, 18-19 die besser2
als aIle Gemeinschaften4 (seiende) 19-20 Schar (?) der Tugendhaften, die
Gemeinschaft der Heiligen, 20-21 die edle Buddha-Gemeinde, die
tugendhaft wie der Sumeru-Berg und segensreich wie der üzean2 ist: 2227 Vor der Würde (aller dieser Genannten) vemeigen wir, ich, Tükatmis
Totok und (meine Frau) Alkatmıs uns, auf die FüBe fallend und die Hande
zusammenlegend mit gröBtem Respekt in allen unseren 101 Seelensitzen
0'0

7
8

Lebensstadien.
Rituali~ierte BegrüBungsformeln.
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... mit liebevoller Gesinnung, sechs ... nach auBen hervorbringend,
unerschöpflich ... indem wir den Gesegneten opfem.
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