
4 . Abhandlung: Fr. Müller.

büd. 1 Der Pahlawi-Text lautet: ne) J Jö J £re^ J1 i -*oi'?*rO A®^ sp-fi

s&gt;d*ü &lt;A* "ipf J toiü-” jo4’i -“fi" J “Cit 'fi'?-”" ijfKy 3 A

Die Sanskrit-Uebersetzung dazu ist: jadi-ca mahäläbhatä mü-
lamattä-ca buddhes Una prakärena drstä antar ahuramagdasja
swäminö ’misäspintäna-ca paralökijäjä buddhes tridhäpraharaka-
käritarö gätali. Nach dem Pahlawi AA(j"*e&gt;" und dem sanskri
tischen tridhäpraharakakäritarö sollte der Pazand-Text späsdär-
tar 2 bieten.

Mining yrat I, 56.
u ez an fräz jazeSn i mainjö i yard kardan tuysätar büd.

Der Pahlawi-Text hat vor jazeSn die Präposition pa; er lautet
nämlich: s?nro in?)} J iwu" ne) evo J -^ ().

In Betreff der Construction von nej vergl. II, 96: no

-^nro 3"(w )3ä)3 J iwi}.

Mining yrat I, 59—60.
59. düst i stäidär weh ez asalä i pahalim 60. äfräh qäh

eis men mainjö i yard. West übersetzt (S. B. o. E.) in Ueber-
einstimmung mit der Sanskrit-Version: ,0 friend (and) glorifier!
good from perfect righteousness! seek advancement from me,
the spirit of wisdom/ Mir scheint, dass bei dieser Auffassung
im Pazand-Texte nothwendiger Weise i weh ez asahi pahalim
stehen müsste. Die beiden Absätze 59 und 60 gehören zusammen
und es muss übersetzt werden: ,Freund (und) Lobpreiser! er
bitte Dir von mir, der himmlischen Intelligenz, Belehrung, die
besser ist als die vollendetste Reinheit! 4 (Da man ja durch die
selbe in den Besitz der Reinheit ohnedies gelangt.)

Mvnüig yrat II, 4—5.
 Siehe: Mining yrat II, 78—79.

Mvnüig yrat II, 7.
u andar lmm-ajärän er-tan u 6arw u hü-casm bä§. Der

Pahlawi-Text bietet: -‘onro ixAo1 pW-#1 (j). Er hat also

1 Spiegel, Grammatik der Pärsisprache, S. 185.
2 Während West dieses in der Pazand-Ausgabe durch ,lie became thank-

ful‘ übersetzt, gibt er es in S. B. o. E. durch ,he became more thank-

ful‘ wieder.


