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Common data
Classmark
↳ current

Hs. or. 2349a

↳ alternate

Editor classmark : 173

Record type

Sonstiges

Format

Einzelblätter

Cataloguer

de Karl-Heinz Everding

Collection

Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz

License

CC BY-NC 4.0

MyCoRe ID

KOHDTibetanMSBook_islamhs_00000397

Created at

2018-02-24T09:37:45.353Z

Last changed

2019-01-11T21:04:59.140Z

Content and history of the book
Language

Tibetisch

Alphabet

Tibetisch

Title
↳ in Ms.

bo rgyal ba'i sras po : thog {thogs} med rin po che'i rnams {rnam} thar bka' 'buṃs rgyas pa
de "Biographie (und) ausführliche (Ausgabe) der Gesammelten Werke des rgyal ba'i sras po
Thogs med rin po che"

Completeness

vollständig

Beginning

bo [1v] bla ma'i rnam par thar pa bdud rtsi'i thigs pa nyon mongs nad sel zhes bya ba /

End of the text

bo [1v] byung phyin chad kyi rnam thar gnyis las / dang po ni / phul byung

Subject matter

Buddhismus
Ritualtext

Keywords

bo rnam thar
bka' 'bum

Content

de Titelblatt der Biographie und Ausgabe der Gesammelten Werke (bka' 'bum) des rGyal
sras Thogs med bzang po dpal

Marginal notes

de Randvermerk unleserlich.

Person data

Physical description
Binding

de Titelseite handschriftlich beschriftet, stark vergilbtes und dunkel gewordenes, brüchiges
Papier mit extrem starker Wolkenbildung, Schnitt violett gefärbt, knapp bemessene
Ränder abgeblättert und eingerissen, verschmutzt und stark vergilbt, auf der linken
Oberseite mit einem zusätzlichen Blatt unterlegt, um einem Abriss vorzubeugen.

Writing material
↳ Material

Papier

Number of folios

de 1 Blatt, Foliierung: 1r/v.

Dimensions

de dpe cha / poti

Text area

de 43,7,x7,4 cm

Boxing

de 46,1x8 cm

Number of lines

de 1v: 7-zeilig.
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Script
↳ Style

tibetisches Alphabet → Blockdruck

↳ Ink

schwarz

↳ Characteristics

de Guter Druck.

Illustrations

de 1v: links: zweiarmige Form des sPyan ras gzigs mit Geste des Gebens und der vor der
Brust erhobenen Linken, in der er eine auf seiner Schulter sprießende Lotosblume hält
(spyan ras gzigs la na mo //) rechts: rGyal sras Thogs med bzang po dpal (rgyal sras
thogs med la na mo //).

