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MEINEN ELTERN 





VORBEMERKUNG

Die Sima, die buddhistische Gemeindegrenze, ist fur das buddhistische Gemeinde- 

leben von groBer Bedeutung. Sie bildet die Grundlage fur eine im rechtlichen Sinne 

handlungsfahige Gemeinde (sangha) und damit den Rahmen fur die Durchfiih- 

rung der Rechtshandlungen (kamma) durch die Gemeinde. Eine fehlerhafte Sima 

hat die Ungiiltigkeit aller in ihr durchgefiihrten Rechtshandlungen zur Folge. Dies 

ist insbesondere fur die Ordinationstradition bedeutsam, da nur die ununterbro- 

chen auf den Buddha zuruckreichende Ordinationstradition Giiltigkeit hat. Daher 

ist es bis heute von groBter Wichtigkeit, eine Sima korrekt festzulegen.

Grundlage fur die Festlegung einer Sima sind in den Theravada-Landern bis 

heute die Regelungen, die im Vinaya dieser Schule iiberliefert sind. Daneben werden 

die entsprechenden Abschnitte aus Buddhaghosas Samantapasadika, dem Kom- 

mentar zum Vinaya der Theravadin, herangezogen sowie die Ausfuhrungen dazu in 

den Subkommentaren.

Die vorliegende Untersuchung ist die erweiterte Fassung meiner 1989 vom Fach- 

bereich Historisch-Philologische Wissenschaften in Gottingen angenommenen Dis

sertation. Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen, die jeweils in sich abgeschlossen 

und mit einer separaten Einleitung versehen sind.

Der erste Teil dieser Arbeit (A) ist dem Terminus sima im Vinaya der Theravadin 

gewidmet. Dabei werden in einem ersten Abschnitt (I) die im zweiten Kapitel des 

Mahavagga iiberlieferten Vorschriften zur Regelung der Sima untersucht, wiihrend 

in einem zweiten Abschnitt (II) die Anwendung des Terminus sima in alien iibrigen 

Teilen des Vinaya behandelt wird. Teil A soil somit einen Uberblick dariiber vermit- 

teln, welche Sima-Regelungen in dieser friihen Periode bereits in Kraft waren und 

wie sie angewendet wurden.

Im zweiten Teil (B) wird sodann der Kommentar zu den Sima-Regeln im Vinaya, 

d. h. zu dem in AI behandelten Text, aus Buddhaghosas Samantapasadika bearbei- 

tet. Hierbei werden zu einer Reihe von Textstellen auch die drei groBen Vinayatikas 

- VajirabuddhitTka, Saratthadipam und Vimativinodamtika - herangezogen.

In Teil C werden anhand der aus Gilgit stammenden Sanskrit-Handschrift des 

Vinayavastvagama und der im Kanjur iiberlieferten tibetischen Ubersetzung die im 

Kapitel uber die buddhistische Beichtfeier iiberlieferten Sima-Regeln der Mulasar- 

vastivadin untersucht und mit den Regelungen der Theravadin verglichen.

Die drei Teile sind miteinander durch Querverweise verkniipft, wobei durch A, B, 

C der Teil angegeben wird, auf den sich der Verweis bezieht; die Kiirzel „Einl.“ und 

„Anm.“ verweisen auf die Einleitung bzw. die Anmerkungen des entsprechenden 

Teils, wahrend auf die Hauptteile mit der Paragraphennummer verwiesen wird.

Mein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Heinz Bechert, der die Bearbeitung dieses 

Themas angeregt und durch seine standige Gesprachsbereitschaft die Fertigstellung 

in der vorliegenden Form ermoglicht hat. Fur Hinweise danke ich Dr. Heinz Braun, 

Dr. Hisashi Matsumura, Dr. Junko Matsumura, Dr. Dr. h.c. Gustav Roth, 

Champa Thupten Zongtse, Prof. Dr. Claus Vogel und besonders Dr. Siglinde Dietz, 

Marcus T. Gunzel, M.A., Priv.-Doz. Dr. Jens-Uwe Hartmann, Ute Hiisken, M.A., 

und Dr. Klaus Wille, die dariiber hinaus einzelne Teile Korrektur gelesen haben. 

SchlieBlich bin ich dem Stiftungsrat der Stiftung Ernst Waldschmidt fur die Auf- 

nahme der vorliegenden Arbeit in die Serie „Monographien zur Indischen Archa- 

ologie, Kunst und Philologie“ zu Dank verpflichtet. Gottingen, 1992
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A. DIE SIMA IM VINAYA DER THERAVADIN





EINLEITUNG

1. DER KANONISCHE VINAYATEXT

„Am Anfang“ des Pali-Kanons „steht der Vinaya(pitaka), das Rechtsbuch des 

Sangha, bestehend aus Vibhariga mit dem Disziplinarrecht des Ordens, namlich 

Beichtformular (Patimokkha) mit Kommentar, aus Khandhaka mit dem Verfah- 

rensrecht, dessen Kern Formulare fur das Gemeindeleben (Kammavaca) bilden, 

und dem Pari vara, einem Anhang.“1

Der Vinaya wurde bis zu seiner schriftlichen Fixierung, die nach Auskunft der 

ceylonesischen Chroniken wahrend der Regierungszeit des Konigs Vattagamani 

Abhaya (89-77 v. Chr.) auf Ceylon erfolgte, mundlich tradiert.2 Er reicht mit seinen 

altesten Textschichten jedoch in eine sehr viel friihere Zeit zuriick.3 Somit stellt der 

uns heute vorliegende Vinaya ein fiber Jahrhunderte gewachsenes Werk dar.

Als altester Bestandteil wird gemeinhin das Patimokkha angesehen, das „Beicht- 

formular“, das die Verhaltensregeln fur Monche bzw. fur Nonnen enthalt.4 Es bildet 

den Kern des Suttavibhahga. Zu jeder Patimokkha-Regel gibt es einen alten Kom

mentar, in dem fast alle Worter der jeweiligen Regel erklart sind. Zahlreichen 

Regeln ist zudem eine Kasuistik beigegeben, in der die Anwendung der Vorschrift 

erlautert wird. Diese Kasuistik ist nach Ansicht von Rhys Davids und Oldenberg 

jiinger als der Wortkommentar.5 DaB beide spater anzusetzen sind als das Pati

mokkha, haben bereits Oldenberg, Rhys Davids und Schlingloff durch Aufzeigen 

von Widerspriichen zum Patimokkha nachweisen konnen.6 Die einleitenden 

Geschichten, die den Regeln vorangehen und in denen berichtet wird, aus welchem 

AnlaB eine Verordnung erlassen wurde, bilden nach Oldenberg den jiingsten Teil des 

Suttavibhahga.7 Die Abfassung der Khandhakas - Maha- und Cullavagga (ausge- 

nommen Kapitel elf und zwolf) - erfolgte nach Oldenberg zum gleichen Zeitpunkt 

wie die Endredaktion des Suttavibhahga, da sie im Aufbau weitgehend mit diesem 

ubereinstimmen.8 Die „Formulare“ (kammavaca), die den Kern von Maha- und 

Cullavagga bilden, rechnen Rhys Davids und Oldenberg teilweise dieser Periode, 

teilweise einer sehr viel friiheren Zeit zu.9 Die beiden letzten Kapitel des Cullavagga 

(elf und zwolf), in denen die Konzile behandelt werden, gehdren nach Rhys Davids 

und Oldenberg nicht zum ursprunglichen Textbestand.10 Als Hauptargument wird 

angefuhrt, daB die Sachverhalte, die die zehn Streitpunkte beim Konzil von VesalT 

bilden (ausgenommen Punkt zehn: Annahme von Gold und Silber durch Monche) 

nicht im Suttavibhahga und in den Khandhakas (ausgenommen Kapitel elf und 

zwolf des Cullavagga) enthalten seien. Rhys Davids und Oldenberg gehen daher

1 H. Bechert, in: Einfind, § 53.

2 Dip 20.20-21 = Mhv 33.100-101: vgl. Geiger, Culture, S. 68, § 65; H. Bechert, in: Einfind, § 53.

3 T. W. Rhys Davids, H. Oldenberg, VinTexts I, S. XIV, XXIII; H. Oldenberg, Vin I, S. XVI-XIX, 

XXXVII ff.

4 H. Bechert, in: Einflnd, § 52; E. Lamotte, HBI, S. 195ff.

5 T. W. Rhys Davids, H. Oldenberg, VinTexts I, S. XIX.

6 H. Oldenberg, Vin I, S. XVII f; T. W. Rhys Davids, H. Oldenberg, VinTexts I, S. XIV f.; D. Schlingloff, 

„Zur Interpretation des Pratimoksasutra“,ZDMG 113 (1964), S. 536-551.

7 H. Oldenberg, Vin I, S. XXI f.

8 H. Oldenberg, Vin I, S. XXII f.

9 T. W. Rhys Davids, H. Oldenberg, VinTexts I, S. XIXf.

10 T. W. Rhys Davids, H. Oldenberg, VinTexts I, S. XXI ff.
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davon aus, daB Suttavibhanga und Khandhakas (ausgenommen Kapitel elf und 

zwolf des Cullavagga) bereits abgeschlossen waren, als das Konzil von Vesali statt- 

fand.11

AuBer fur Punkt zehn der beim Konzil von Vesali behandelten Praktiken trifft 

diese Behauptung von Rhys Davids und Oldenberg auch fur Punkt vier nicht zu. 

Der vierte Streitpunkt, der die „Wohnbezirks-Praxis“ (avasakappa) betrifft, wird 

in Mahavagga II 11 (Vin I 108,26 36; vgl. A 3) behandelt. Diese Textstelle kann im 

Zusammenhang mit den Streitpunkten beim Konzil von Vesali sekundiir in den 

Vinaya eingefiigt worden sein. Daraus folgt jedoch, daB der zu diesem Zeitpunkt 

existierende Vinaya noch nicht abgeschlossen war. Eine absolute Datierung des 

Vinaya auf dieser Grundlage, wie sie noch von Rhys Davids und Oldenberg vorge- 

schlagen wurde12, ist demnach nicht moglich. In dieser Hinsicht sind die Untersu- 

chungen Rhys Davids und Oldenbergs durch die Arbeiten von Frauwallner und 

Lamotte iiberholt.13

Der Parivara gilt gemeinhin als der jiingste Teil des Vinaya.14 Rhys Davids, 

Oldenberg und Lamotte nahmen an, daB er von einem ceylonesischen Monch ver- 

faBt worden sei.1'* Nach Norman beruht diese Annahme auf der Tatsache „that the 

Parivara refers several times to Ceylon and includes a list of elders of whom the last 

can be dated to the first century A. D. (Vin V 3 49).“16 Wie Norman weiter ausfuhrt, 

sind diese Argumente nicht stichhaltig:

„Jayawickrama, however, considers these passages to be interpolations (p. 107). 

Buddhaghosa makes no reference either to Ceylon or the later theras in the list, 

but merely states (Sp 1304) that the verses beginning Upali Dasako ca were 

added by poranakehimahatherehi,“17

I. B. Horner bemerkt in der Einleitung zu ihrer Parivara-Ubersetzung, daB weder 

die Herkunft des Autors noch der Ort der Abfassung des Parivara sicher festgestellt 

werden konnen.18 Die Frage, ob der Parivara in Ceylon entstanden ist, bleibt dem

nach offen.

In der uns heute vorliegenden Form umfaBt der Parivara neunzehn Kapitel. Am 

Ende des vierzehnten Kapitels steht parivaram nitthitam, „das Parivara ist been- 

det“, am Ende des neunzehnten Kapitels parivaro nitthito, „der Parivara ist been- 

det“. Aus diesem Grund nimmt Horner an, daB der Parivara urspriinglich nur vier- 

zehn Kapitel umfaBte und spater erweitert wurde.19 Trafe diese Vermutung zu, so 

konnte der im Kolophon nach Kapitel neunzehn genannte Dipa oder DTpanama 

hochstens als Autor oder Kompilator der letzten fiinf Kapitel betrachtet werden.20

11 T. W. Rhys Davids, H. Oldenberg, VinTexts I, S. XXIII; H. Oldenberg, Vin I, S. XXXVIIf.

12 T. W. Rhys Davids, H. Oldenberg, VinTexts I. S XXIII.

13 E. Frauwallner, The Earliest Vinaya and the Beginnings of Buddhist Literature, Roma 1956 (SOR 8), 

S.41;E. Lamotte, HBI, S. 181 ff.

14 I. B. Horner, BD VI, S. IXff.; Norman, S. 26f.

15 T. W. Rhys Davids, H. Oldenberg, VinTexts I, S. XXIIIf.; H. Oldenberg, Vin I, S. XIX Anm. 2; E. 

Lamotte, HBI, S. 184; diesen folgt auch Grafe (1974), S. XV.

16 K. R. Norman, „The role of Pali in early Sinhalese Buddhism'1, in: Bechert, BCSRS, S. 33 f.

17 K. R. Norman, ebd.

18 I. B. Horner, BD VI, S. XXII.

19 I. B. Horner, BD VI, S. XIII, XXVIII.

20 I. B. Horner, BD VI, S. XII, weist allerdings darauf hin, daB im Kolophon lediglich steht, Dipa bzw. 

Dlpanama habe das Werk geschrieben (likhapesi), nicht aber, daB er es verfaBt bzw. zusammengestellt 

habe. Siehe auch O. v. Hiniiber, „Das buddhistische Recht und die Phonetik des Pali. Ein Abschnitt aus 

der Samantapasadika uber die Vermeidung von Aussprachefehlern in Kammavacas11, Studien zur Indo- 

logie und Iranistik 13/14 (1987), S. 101 f.
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Beim jetzigen Stand der Forschung ist es nicht moglich, eine zuverlassige Angabe 

uber die tatsachliche Entstehungszeit des Vinaya zu machen. Terminus ante quern 

bildet der Kommentar Buddhaghosas, die in der ersten Halfte des 5. Jh.s n. Chr. ver- 

faBte Samantapasadika (vgl. B. Einl. 1). Tatsachlich diirfte der Vinaya jedoch sehr 

viel alter sein.

2. RECHTSNORMEN DES BUDDHISTISCHEN ORDENS

Der Vinaya ist das Rechtsbuch der buddhistischen „ Gemeinde “ (sangha). Die 

buddhistische Gemeinde in ihrer Gesamtheit setzt sich aus „Monchen“ (bhikkhu), 

„Nonnen“ (bhikkhuni), „Laienanhangern“ (upasaka) und „Laienanhangerin- 

nen“ (upasika) zusammen.21

Die Aufnahme in die Gemeinschaft der buddhistischen Laienanhanger erfolgt in 

den Theravada-Landern im allgemeinen durch das Aussprechen der dreifachen 

Zufluchtsformel, namlich „ich nehme Zuflucht zum Erhabenen, zur Lehre und zur 

Mdnchsgemeinde“.22 Der Laie ist jedoch nicht dem buddhistischen Ordensrecht 

(Vinaya) unterworfen, das nur fur Monche und Nonnen gilt. Ihm werden lediglich 

bestimmte Verhaltensweisen nahegelegt,23 bei deren Nicht-Beachtung aber keine 

Sanktionen vorgesehen sind. Er kann daher auch nicht formell aus der buddhisti

schen Gesamtgemeinde ausgeschlossen werden.24

Ganz anders verhalt es sich bei Monchen und Nonnen. Sie sind im „Mdnchs-“’ 

(bhikkhusarigha) bzw. „Nonnen-Orden“ (bhikkhunisahgha) zusammengeschlos- 

sen, haben die im kanonischen Ordensrecht (Vinaya) niedergelegten Regeln zu 

befolgen und konnen bei VerstoB gegen bestimmte dieser Regeln fur immer oder 

zeitweilig aus dem Orden ausgeschlossen werden.25

Die Aufnahme in den buddhistischen Monchsorden erfolgt in zwei Schritten: der 

„niederen Ordination“ (pabbajja), die ab dem 15. Lebensjahr (gerechnet vom Zeit- 

punkt der Empfangnis an) durchgefuhrt (Mv I 50.1 = Vin I 79,5-6), und der „hdhe- 

ren Ordination“ (upasampada), die fruhestens ab dem 20. Lebensjahr vorgenom- 

men werden kann (Mv 149.6 = Vin 178,30-32; Mv 175.1= Vin 193,22-23; Pac 65 

= Vin IV 130,15-17).26

21 E. Lamotte, HBI, S. 59.

22 In den kanonischen Texten lautet die Formel: bhagavantam saranarn gacchami dhamman ca bhikkhu- 

sahghanca (Mv 122.10 = Vin 137,35-38). Anstelle von bhagavantam kann es auch bhavantam Gota- 

mam heiBen, vgl. I. B. Horner, BDIV, S. IX. Heute benutzen die Laien in den Theravada-Landern die- 

selbe Formel wie die Novizen (samanera, s. A Anm. 27), vgl. hierzu: Piruvana pot vahanse nohot 

puratana sanna sahita mahapiritpota, hrsg. Vatuvatte Pemananda, Kolamba 1957, S. 1.

23 Die Laien sollen z. B. bestimmte Berufe meiden wie Handel mit Waffen, mit Alkoholika und Giften, sie 

sollen kein Lebewesen absichtlich toten, nicht stehlen usw.; vgl. die Liste bei Oldenberg, Buddha, S. 390.

24 Vgl. die ausfuhrliche Behandlung des Verhaltnisses der Laien zum Orden (sangha) bei Ofclenberg, Bud

dha, S. 390 ff.

25 Der VerstoB gegen die vier Parajikas (Vin III 1-109): 1. Zolibat, 2. Nicht-Gegebenes nicht zu nehmen, 3. 

kein Lebewesen absichtlich zu toten und 4. sich nicht der nicht vorhandenen eigenen Wunderkrafte riih- 

men, fuhrt zum unwiderruflichen AusschluB aus dem Orden. Der ausgeschlossene Mbnch bzw. die aus- 

geschlossene Nonne kann von keiner anderen ortlichen Gemeinde mehr „ordiniert werden“ (upasampa- 

deti).

Drei Vergehen fuhren zum zeitweiligen AusschluB aus dem Orden: 1. das „Nicht-Sehen“ (adassana) 

eines Vergehens, 2. das „Nicht-Bereuen“ (appatikamma) eines Vergehens und 3. das „Nicht-Aufgeben“ 

(appatinissagga) einer falschen Ansicht. Der (die) suspendierte Monch (Nonne) kann von der ortlichen 

Gemeinde (sangha), die die „Suspension“ (ukkhepana) bewirkt hat, wieder „restituiert“ werden (osa- 

reti), wenn er (sie) sein (ihr) „Vergehen“ (apatti) einsieht, bereut bzw. die falsche Ansicht aufgibt (vgl. A 

10.4). Er (sie) kann aber auch von einer anderen ortlichen Gemeinde (sangha) als nicht-suspendiert 

betrachtet werden, wenn diese Gemeinschaft dieselbe Rechtsauffassung vertritt wie der (die) anderswo 

suspendierte Monch (Nonne), (vgl. A 8.7.1).

26 E. Lamotte, HBI, S. 61.
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Bei der Pabbajja, wortlich „dem Hinausgehen (vom Hause in die Hauslosig- 

keit)“, die in der Sekundarliteratur haufig als „niedere Weihe“ oder „niedere Ordi- 

nation“ bezeichnet wird, laBt sich der Anwarter Haar und Bart scheren, legt die gel- 

ben „Mdnchsgewander“ (civara) an und spricht dreimal die dreifache Zufluchts- 

formel „ich nehme Zuflucht zum Buddha, ich nehme Zuflucht zur Lehre, ich nehme 

Zuflucht zur Gemeinde“.27 Er erhalt damit den Status eines „Novizen“ (samanera) 

und hat zehn Regeln zu befolgen.28 Bei VerstoB gegen diese Regeln kann ihm die 

„hdhere Ordination^ (upasampada) verweigert werden, d.h. er wird aus dem 

Orden ausgeschlossen (naseti).29

Mit der Upasampada, der „hdheren Weihe“ oder „hdheren Ordination“, wird der 

Novize - rechtlich gesehen - zum vollwertigen Mitglied des buddhistischen 

Mbnchsordens, namlich zum „M6nch“ (bhikkhu). Die Upasampada erfolgt nach 

bestimmten im „Korb der Ordenszucht“ (Vinayapitaka) festgelegten Normen: Der 

Novize muB sich einen „Lehrer“ (upajjhaya) suchen und sich mit „Mdnchsgewan- 

dern“ (civara) und einer „Bettelschale“ (patta) versehen. Erst dann kann er eine 

ortliche Monchsgemeinde um die Aufnahme in den Orden bitten (Mv 176.3 = Vin I 

94,6-9). Die gewohnlich aus mindestens zehn Mbnchen bestehende Gemeinde (Mv 

I 31.2 = Vin I 58,36-59,1)30 „ordiniert“ (upasampadeti) den Novizen in einer 

„Rechtshandlung“ (kamma), die aus Antrag (natti), dreimaliger „Darlegung“ 

(anussavana, kammavaca) und BeschluB der Gemeinde besteht, d. h. in einem Nat- 

ticatutthakamma.31

Die Ordensgemeinde, die diese Rechtshandlung durchfiihrt, ist nicht der „Orden 

der vier Himmelsrichtungen“ (catuddisa sangha), d.h. die alle buddhistischen 

Monche umfassende Gemeinde, sondern eine einzelne, an einem Ort gebildete 

Monchsgemeinde. Der kleinste Sangha in dem fiir die buddhistischen Rechtsregeln 

defmierten Sinn besteht aus vier Mbnchen bzw. vier Nonnen (Mv IX 4.1 = Vin I 

319,24-37). Weder „Laien“ (upasaka, upasika) noch „Novizen“ (samanera, sama- 

neri) kbnnen an Rechtshandlungen des Ordens teilnehmen (Mv IX 4.2-5 = Vin I 

320,2-32).

Wichtige Angelegenheiten des buddhistischen Ordens, z. B. die oben beschriebene 

Upasampada oder die halbmonatlich stattfmdende buddhistische „Beichtfeier“

27 Die Formel lautet: buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sahgham saranam gac

chami (Mv 112.4 = Vin 122,15-20; Mv I 54.3 = Vin I 82,25-30). Aufden Unterschied zwischen der in 

den alten Texten fur Laien und Novizen iiberlieferten Formel weist I. B. Horner, BD IV, S. IX, hin. Die 

fiir die Novizen vorgesehene Formel wird heute auch von Laien (upasaka, upasika) gebraucht (vgl. A 

Anm. 22); zur Pabbajja siehe auch E. Lamotte, HBI, S. 61.

28 1. nicht wissentlich tbten, 2. nicht stehlen, 3. Keuschheit, 4. nicht liigen, 5. keine alkoholischen Getranke 

zu sich nehmen, 6. nicht zur falschen Zeit (d.h. nach Mittag) essen, 7. keine Darbietungen wie Tanze, 

Schauspiele usw. besuchen, 8. keine Girlanden, Dufte usw. verwenden, 9. nicht in hohen und breiten 

Betten schlafen und 10. kein Gold und Silber annehmen (Mv I 56.1 = Vin I 83,29-84,4).

29 Z. B. Mv I 60.1 = Vin I 85,15-26; vgl. auch Horner, BD IV, S. XII.

30 „In alien Randgebieten“ (sabbapaccantimesu janapadesu) ist die „Ordination“ (upasampada) durch 

eine Gruppe von fiinf Mbnchen erlaubt, allerdings muB der fiinfte Mbnch ein „Vinaya-Experte“ (vina- 

yadhara) sein (Mv V 13.11 = Vin I 197,18-20)/

31 E. Lamotte, HBI, S. 61 f. Der Pali-Vinaya enthalt verschiedene „Formulare“ (kammavaca) fiir die 

Upasampada. Nachdem der Buddha urspriinglich mit der Formel ehi bhikkhu Monche ordinierte (Mv 

I 24,4 = Vin I 43,4), erlaubte er den Mbnchen, Pabbajja und Upasampada selbst zu erteilen, und zwar 

mittels der dreifachen Zufluchtnahme (tlhi saranagamanehi. Mv I 12,3-4 = Vin I 22,8-23). Diese 

Form der Upasampada wurde spater aufgehoben; an ihrer statt wurde die Ordination mittels eines Nat- 

ticatutthakamma eingefuhrt (Mv I 28,3 = Vin I 56,1-9). Der Vinaya enthalt insgesamt drei Formulare 

fiir die Upasampada in einem Natticatutthakamma (Mv I 28,4-6 = Vin I 56,10-32; Mv I 29,3-4 = 

Vin I 57,9-25; Mv I 76,8-12 = Vin I 95,16-34). Das Nachfolgende ist jeweils ausfuhrlicher als das Vor- 

angehende. Das letzte dieser drei wird auch heute noch fiir die Upasampada verwendet.
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(uposatha), die Zeremonie des „Einander-Einladens“ (pavarana) usw. werden als 

Rechtshandlungen (kamma, sanghakamma, vinayakamma) angesehen und miis- 

sen von einem solchen, im engeren Sinn defmierten Sangha durchgefuhrt werden.32 

Die geforderte Mindestzahl an Monchen, aus denen sich ein solcher Sangha zusam- 

mensetzt, ist fur die verschiedenen Rechtshandlungen unterschiedlich. So kann z. B. 

die buddhistische Beichtfeier von einem vierkbpfigen, die Zeremonie des „Einan- 

der-Einladens“ (pavarana) von einem funfkdpfigen, die Upasampada erst von 

einem zehnkopfigen Sangha durchgefuhrt werden, wahrend man fiir die „Rehabili- 

tation“ (abbhana) eines Monchs sogar einen aus zwanzig Monchen bestehenden 

Sangha bendtigt (Mv IX 4.1 = Vin I 319,24-37).

Voraussetzung fur die Giiltigkeit einer Rechtshandlung ist, daB sie von einem 

„vollzahligen“ (samagga) Sangha durchgefuhrt wird. Die Vornahme des Kamma 

durch einen „nicht vollzahligen“ (vagga) Sangha bewirkt automatisch, dab die 

Rechtshandlung nicht rechtswirksam ist (Mv IX 3.5 = Vin I 318,9-20). Um die 

„Vollzahligkeit“ (samaggi) einer ortlichen Gemeinde iiberprufen zu konnen, muB 

sie von anderen, in der Umgegend angesiedelten Gemeinden abgegrenzt werden, 

d. h. das Gebiet, in dem ein Sangha als vollzahlig gilt, muB defmiert werden.33

3. DEFINITION DER SIMA

Das Gebiet, in dem ein Sangha als „vollzahlig“ (samagga) gilt, wird in der altesten 

Textschicht des kanonischen Ordensrechts (Vinaya) als „ein Wohnbezirk“ (ekavasa) 

bezeichnet. Ein Avasa ist der Bezirk, in dem ein oder mehrere Monche die drei 

Monate der „Regenzeit“ (vassa) verbringen, ursprunglich die einzige Zeit des Jah- 

res, in der die Monche seBhaft waren.34

Die Avasas, zum groBen Teil von Laien gestiftet, waren je nach Vermogen der 

Stifter unterschiedlich groB und verschieden ausgestattet. Es handelte sich also nicht 

um einheitlich defmierte Gebiete (vgl. A Einl. 8). Um eine sichere Uberprufung der 

„Vollzahligkeit“ (samaggi) eines Sangha zu gewahrleisten, wurde daher anlaBlich 

der Durchfuhrung der buddhistischen „Beichtfeier“ (uposatha) die Anordnung 

erlassen, einen Avasa durch das Festlegen einer „Grenze“ (sima) exakt zu definie- 

ren (vgl. A 1).

Die in diesem Zusammenhang getroffene Entscheidung, daB einzig die Sima 

(nicht mehr der Avasa) den MaBstab fiir die Vollzahligkeit des Sangha bilde, gilt per 

analogiam auch fur die Durchfuhrung aller anderen „Rechtshandlungen“ 

(kamma) des Sangha.35 Der neue Rechtsbegriff sima tritt also neben den alteren 

Begriff avasa. Mit Einfiihrung des Sima-Begriffs wurden auch Anordnungen erlas

sen, die regeln, wie eine solche Sima festzulegen ist. Diese sind im Uposathakkhan- 

dhaka, dem zweiten Kapitel des Mahavagga, uberliefert (Mv II 6-7.2, 12.1-13.2 = 

Vin I 106,1-35, 109,1-111,22) und bilden bis auf den heutigen Tag die Grundlage

32 Dutt, EBM (1960), S. 122, bietet einen Uberblick liber eine Anzahl verschiedener Rechtshandlungen 

(kamma).

33 Das erste Kapitel des Mahavagga, in dem die Regeln fiir die Upasampada enthalten sind, ist nach 

Ansicht von H. Bechert erst spater demUposathakkhandhaka vorangestellt worden, mit dem urspriing- 

lich der Mahavagga begann, siehe H. Bechert, „The Beginnings of Buddhist Literature: An Examina

tion of a Recent Theory", Lex et Litterae: Essays on Ancient Indian Law and Literature in Honour of 

Oscar Botto (imDruck).

34 CvVI 11.3 = Vin II 167,30-31.

35 Siehe Bechert, Schismenedikt, S. 22.
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fur die „Sima-Festlegung“ (simasammuti) der Theravadin. Da die Sima Grundlage 

fur die Feststellung der Vollzahligkeit eines Sangha und die Vollzahligkeit wiederum 

Voraussetzung fur die Rechtswirksamkeit einer vom Sangha durchgefiihrten 

Rechtshandlung ist, bewirkt ein Fehler beim Festlegen der Sima letztlich die Ungul- 

tigkeit des durchgefiihrten Kamma (vgl. P XIX 1.5 = Vin V 221,5-11; A 11.2). 

Besonders gravierend ist dies im Faile der „Ordination“ (upasampada), da nur die 

ununterbrochene Ordinationstradition den Fortbestand des buddhistischen 

„Ordens“ (sangha) sichert. Wenn es keine zehn - oder in Grenzgebieten (paccan- 

tima janapada) keine ftinf36 - giiltig ordinierten Monche mehr gibt, so kann kein 

neuer Monch ordiniert werden, und der Orden stirbt aus.37

Die Bedeutung der Sima fur die Rechtsgiiltigkeit der Kammas jedes einzelnen 

Sangha hatte zur Folge, dab die Slma-Regeln im Lauf der Zeit weiter entwickelt und 

genauer ausgefuhrt wurden. Eine spatere Entwicklungsstufe ist uns in Buddhagho- 

sas Samantapasadika iiberliefert (vgl. Teil B der vorliegenden Arbeit). Die 

urspriinglich einfache Regelung der Slma-Festlegung, wie sie im Vinayapitaka tra- 

diert ist, wird hier bereits durch eine komplizierte Regelung ersetzt. Mit den zusatz- 

lichen, in den Subkommenlaren zum Vinaya - Vajirabuddhitika von Vajirabuddhi 

(friihestens 8. Jh. n. Chr.), Saratthadipam von Sariputta (12. Jh. n. Chr.) und Vima- 

tivinodamtika von Coliya Kassapa (12./13. Jh. n. Chr.; vgl. B Einl. 4) - enthaltenen 

Regelungen steigerte sich die Zahl der Deutungsmbglichkeiten. Abweichungen von 

den in der Kommentarliteratur - Samantapasadika und Karikhavitaram - enthalte

nen Vorschriften muBten begriindet und durch Ruckgriffe auf den Vinaya gerecht- 

fertigt werden. Entsprechend entstand vor allem in Birma und Ceylon eine umfang- 

reiche STma-Literatur, die in Pali oder in birmanischer bzw. singhalesischer Sprache 

abgefaBt ist.

4. GESCHICHTE DER FORSCHUNG

Obwohl die Regeln fur die Sima, wie einleitend ausgefuhrt, von grbBter Bedeutung 

sind, liegt bis heute keine Monographic oder sonstige ausfuhrliche Untersuchung in 

einer westlichen Sprache vor.38 In der friihen westlichen und indischen Literatur 

werden die Sima-Regeln nicht oder nur am Rande erwahnt. Im folgenden werden 

die Publikationen in chronologischer Reihenfolge behandelt. Es muB aber an dieser 

Stelle bereits darauf hingewiesen werden, daB die Autoren vielfach keine Kenntnis 

von friiher erschienenen Arbeiten genommen haben.

Hermann Oldenberg, Buddha. Sein Leben. Seme Lehre. Seine Gemeinde, Berlin 

1881, weist lediglich darauf hin, daB die Gemeinden (sangha) in einzelnen Bezirken

36 Siehe A Anm. 30.

37 Wenn es in einem Land nicht mehr geniigend Monche gibt, um einen Monch zu ordinieren, oder wenn 

die Giiltigkeit der Upasampada der noch verbliebenen Monche angezweifelt wird, so konnen Novizen 

und Monche in ein anderes Land geschickt werden, in dem es noch eine giiltige Ordinationstradition 

gibt, um dort eine neue Ordination zu erhalten, die sie dann in ihr Heimatland zuriickbringen. Ein sol

dier Fall wird z.B. in der Kalyani-Inschrift beschrieben, s. Taw Sein Ko, S. 11-17, 29-53, 85-89, 

150-159, 206-213, 236-243. Vgl. auch H. Bechert, „Sasana-Reform im Theravada-Buddhismus“, 50 

JahreBuddhistischesHaus, hrsg. von A. Sri Gnanawimala, Berlin-Frohnau 1974, S. 19-34, besonders 

S.26.

38 Eine in singhalesischer Sprache verfaBte, ungedruckte Dissertation war mir nicht zuganglich: K. Thera 

Ariyasena, Sima (Comparative Study of its Historical Development), Peradeniya 1967 [Zitiert nach: 

Antony Fernando, Buddhist Monastic Attire. A Comparative Study of the Original Theravada Legisla

tion and its later Interpretation, Diss. Kelaniya 1978 (ungedrucktes maschinenschriftl. Exemplar im 

SWTF: Signatur Zc 4.251), S.266],
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bzw. „Didcesen“ (d.h. in einem Avasa) entstanden: „Thatsachlich giebt es nicht 

eine Gemeinde, sondern nur Gemeinden, Gemeinschaften der in derselben 

Diocese weilenden Mdnche“ (S. 347), oder „Der Schwerpunkt der ganzen kirchen- 

regimentlichen Thatigkeit... fallt in die Peripherie, in die kleinen Gemeinden der in 

demselben Bezirk wohnenden Bruder" (S. 348-349). Unter „Didcese“ bzw. „einem 

Bezirk" ist hier der Avasa zu verstehen; der Terminus Sima wird nicht verwendet.

In seinem Buch Early Buddhist Monachism (600 B. C. - 100 B. C.), London 1924 

(Triibner’s Oriental Series), bietet Sukumar Dutt eine kurze Zusammenfassung der 

im Mahavagga enthaltenen Sima-Regeln (S. 126). Nicht korrekt ist die Angabe, dab 

die „Sima had to be fixed by a formal Resolution (natti) (S. 126), da der 

„Antrag“ (hatti) nur ein Bestandteil des durchzufuhrenden Nattidutiyakammas ist 

(vgl. A 2.2.1). Bei Behandlung einzelner Textstellen, die sich auf die Sima beziehen, 

konstatiert Dutt aufgrund der falschen Ubersetzung der Termini nanasamvasaka 

und nanasimaya thita als „belonging to a different avasa" und Jiving outside the 

boundary" (vgl. A Einl. 12, Einl. 13) Widerspriiche im Vinaya (S. 147), die nicht 

vorhanden sind.39 Dies erscheint vor allem deshalb unverstandlich, weil Dutt den 

Terminus nanasamvasaka an anderer S telle richtig mit „being of another commun

ion" wiedergibt (S. 131). Hinsichtlich der Frage, ob zwei Sanghas innerhalb einer 

Sima getrennt Rechtshandlungen durchfiihren konnen (vgl. A 8.7.1), ist die Darstel- 

lung Dutts zutreffend (S. 132). Es ist allerdings nicht richtig, dab der in Mahavagga 

X 1.9 (= Vin I 340,11-28; A 8.7.1) geschilderte Sachverhalt den Inhalt des vierten 

Streitpunkts, d.h. die „Wohnbezirks-Praxis“ (avasakappa), beim Konzil von Vesali 

bildete (vgl. A 9.3.1).

Durga N. Bhagvat, Early Buddhist Jurisprudence (Theravada Vinaya Laws), 

Poona 1939, verwendet die Termini avasa und „boundary“. Gestutzt auf Maha

vagga IX 4.2 (= Vin I 320,15-16) schreibt sie:

„... that no Sangha-kamma could be carried by those living outside the boundary 

and belonging to another Avasa, were the primary principles which guided all 

assemblies disciplinary and otherwise" (S. 121 f.).

Dieser Feststellung liegt die falsche Ubersetzung von nanasimaya thita als Jiving 

outside the boundary" und nanasamvasaka als „belonging to another Avasa" 

zugrunde (vgl. A Einl. 12, Einl. 13), die wahrscheinlich auf Sukumar Dutt, Early 

Buddhist Monachism, London 1924, zurtickgeht (s.o.). Bei der Beschreibung der 

„Residenz fur die Regenzeit" (vassavasa) fuhrt Bhagvat die „Kennzeichen“ 

(nimitta) der Sima an: „The boundaries of an Avasa were fixed by streams, lakes, 

hills, ridges, anthills, a road, woods etc." (S. 137). Diese Reihe der Kennzeichen ist 

unvollstandig: es fehlt das im Vinaya genannte „Baum-Kennzeichen“ (rukkhani- 

mitta); das in der Aufzahlung gebrauchte Wort „ridges“ steht wahrscheinlich fur 

„Stein-Kennzeichen“ (pasananimitta). Ungenau ist die Anfiigung von „etc. “ am 

Ende der Reihe, da sie den Eindruck erweckt, die Zahl der Objekte, die als Kenn

zeichen einer STma gewahlt werden durfen, sei beliebig erweiterbar (vgl. A 2.1). In 

einer Erlauterung zu Avasa schreibt Bhagvat:

„Avasa. The fixing up boundaries of an Avasa, so as to forbid Bhikkhus living 

beyond the boundary to perform an official act etc., prepared an easy ground for 

the growth of local communities" (S. 142).

39 SieheAAnm. 190.
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Diese Aussage ist so nicht richtig und resultiert wiederum aus der falschen Uberset- 

zung der Termini nanasamvasaka und nanasimaya thita (s. A Eml. 12, Einl. 13). 

Monche, die sich auBerhalb einer Sima befinden, konnen sehr wohl „Rechtshand- 

lungen" (kamma = „official act") durchfuhren (vgl. A 8.1.3, 8.2.3, 10.1).

Nalinaksha Dutt, Early Monastic Buddhism, Calcutta 1941, weist nur auf die Exi- 

stenz der Sima hin (S. 290f.) und merkt an: „The bhikkhus were required to attend 

the assembly fully dressed (ticivarena avippavasa)." Der Terminus ticivarena avi

ppavasa ist hier miBverstanden worden, er besagt genau das Gegenteil (s. A Einl. 

15,4).

Gokuldas De, Democracy in Early Buddhist Sangha, Calcutta 1955, S. 64-68, 

geht auf die Sima-Regeln ein. In seiner Darstellung zieht er aufgrund des Vinaya- 

Materials Schliisse, die nicht zutreffen. So setzt er beispielsweise Avasa mit Uposa- 

thagara gleich (S. 66). An anderer Stelle erklart er „the Uposathagara was the seat of 

the headmonk or ,thera‘ of the Avasa or Uposatha jurisdiction", moglicherweise ein 

SchluB, den er aus Vin I 108,33-34 zieht. Die Regel des ticivarena avippavasa wird 

dahingehend gedeutet, daB „the Buddha allowed ... the carrying of extra robes by 

monks ..(S. 71).

1956 erschien die Arbeit von Herbert Hartel, Karmavacana. Formulare fiir den 

Gebrauch im buddhistischen Gemeindeleben aus ostturkistanischen Sanskrit- 

Handschriften, Berlin 1956 (STT 3). Hartel befaBt sich mit den „Formularen“ (skt. 

karmavacana, pa. kammavaca), die fiir die „Rechtshandlungen“ (kamma) eines 

Ordens bendtigt werden. Er erlautert die STma-Regeln der Schulen der Sarvastiva- 

din und der Mulasarvastivadin. Daneben bietet er die bis dahin ausfuhrlichste Dar

stellung der Sima-Regeln der Theravadin, wie sie im Mahavagga iiberliefert sind 

(S. 95-100, §§ 49-57).

Im Zusammenhang mit der Frage der Datierung der Vinayas verschiedener Schulen 

weist Nalinaksha Dutt in seinem Aufsatz „The Second Buddhist Council" (The 

Indian Historical Quarterly, 35, 1, 1959, S. 45-56) auf die Bedeutung der STma-Re- 

geln im Vinaya der Mulasarvastivadin hin (S. 54): „In this Vinaya, it will be observ

ed the question of sima has been dealt with in greater details (vide Gilgit Manu

scripts, vol. iii) than in the Pali text. In the Mulasarvastivada list of the un-vinayic 

acts, stress has been laid on the question of sima and it seems that the sima regula

tions loomed large in the eyes of the Mulasarvastivadins."

Die im Vinaya der Mulasarvastivadin iiberlieferten Sima-Regeln reprasentieren, 

wie durch die vorliegende Untersuchung festgestellt werden konnte (vgl. C 1-6), 

eine spatere Entwicklungsstufe als die im Pali-Vinaya enthaltenen. Es ware jedoch 

nicht richtig anzunehmen, den Sima-Regeln sei von den Mulasarvastivadin grbBere 

Bedeutung zugemessen worden als von den Theravadin. Die Ausfuhrungen in den 

Kommentaren und Subkommentaren zum Pali-Vinaya (vgl. B 1-13) zeigen, daB die 

STma-Regeln fiir die Theravadin von groBter Wichtigkeit waren.

1960 gab Sukumar Dutt eine revidierte Fassung seines 1924 erschienenen Buches 

Early Buddhist Monachism heraus (Bombay 1960). Im wesentlichen bleibt die 

Darstellung der STma-Regeln unverandert. Korrigiert wurde die unzutreffende 

Angabe, daB eine Sima durch eine „formal Resolution (hatti) “ (1924, S. 126) festzu- 

legen sei (1960, S. 123). Hinsichtlich der Frage, ob zwei Sanghas innerhalb einer
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Sima getrennt Kammas durchfuhren konnen (1924, S. 132; vgl. A 8.7.1), ist die 

Darstellung nun falsch:

„In Mahavagga X, 1, 9 the question is raised as to what would happen if two 

schismatic factions wanted to hold Uposatha and perform ecclesiastical acts 

within the same avasa boundary. It is held there that they are at liberty to do so, as 

they are in the same communion living in the same avasa44 (S. 109).

Anstelle von „same communion44 hieB es in der alten Ausgabe richtig „different 

communions44 (S. 132).

Kenneth E. Wells, Thai Buddhism. Its Rites and Activities, Bangkok 1960, schil- 

dert die Art und Weise, in der im modernen Thailand die SIma-Festlegung durchge- 

fuhrt wird (S. 176-181). Er gibt in englischer Ubersetzung die Formulare fur die 

Aufhebung des „Nicht-Getrenntseins von den drei Gewandern44 (S. 178), fur die 

Aufhebung der STma (S. 178-179), fur die Festlegung der STma (S. 179) sowie fur die 

Festlegung des „Nicht-Getrenntseins von den drei Gewandern44 (S. 180) wieder. Er 

verweist fur die Vorlage auf Vinayamukha und gibt entsprechend bei der Aufhe

bung der Sima und der Festlegung des „Nicht-Getrenntseins44 auch die in der Thai- 

Tradition giiltigen „Formulare“ (kammavaca; vgl. A Einl. 6) wieder. Wells bezeich- 

net die einzelnen „Kennzeichen“ (nimitta) einer Sima als Sima, was nicht im Ein

klang mit dem Vinaya steht und auch nicht mit den Erlauterungen Vajiraiianavaro- 

rasas (Vinayamukha III, S. 14-52) ubereinstimmt, der sich ebenfalls mit der Praxis 

im modernen Thailand auseinandergesetzt hat. Wells erklart den Terminus baddha- 

sima zutreffend als Sima, die vom Sangha festgelegt wurde (vgl. B Einl. 7). Proble- 

matisch ist seine Erlauterung zu abaddhashna: „areas whose boundaries have been 

established by the government or by ancient usage but which had no ceremony of 

consecration44 (S. 179). Mit dem Vinaya und der Samantapasadika stimmt diese 

Deutung nicht iiberein; ob sie fur das moderne Thailand zutrifft, kann ich nicht 

beurteilen.

Im Rahmen seiner Behandlung von Asokas Schismenedikt setzt sich 1961 zum 

ersten Mai Heinz Bechert mit der Frage der STma im Kontext des Rechtssystems des 

Vinaya auseinander („Asokas ,Schismenedikt4 und der Begriff Sanghabheda44, 

WZKS 5, 1961, S. 18-52). Zur Klarung der Bedeutung des Schismenedikts, das 

Bechert als Rechtsquelle betrachtet, zieht er den Pali-Vinaya heran. Im Zusammen- 

hang mit der Definition des Terminus samagga sangha, „vollzahlige Gemeinde44, 

geht er auf die einschlagigen im Pali-Vinaya iiberlieferten Bestimmungen zur Rege- 

lung der STma ein (S. 21 ff.). Er gibt eine Darstellung der Entwicklung, die zur Ein- 

fiihrung der Sima fuhrte, und erlautert die Bedeutung der Sima fur das buddhisti- 

sche Rechtssystem. Die Autoren, die sich seither mit diesem Thema befaBt haben, 

haben diese Ausfiihrungen jedoch kaum zur Kenntnis genommen. Erne verkiirzte 

englische Version dieses Aufsatzes erschien 1982 („The Importance of Asoka’s so- 

called Schism Edict44, Indological and Buddhist Studies. Volume in Honour of Pro

fessor J. W. de Jong on his Sixtieth Birthday, ed. L. A. Hercusu.a., Canberra 1982, 

S. 61-68).

Zwei Jahre nach dem Erscheinen der revidierten Fassung von Early Buddhist 

Monachism gibt Sukumar Dutt, Buddhist Monks and Monasteries of India. Their 

History and their Contribution to Indian Culture, London 1962, im wesentlichen 

den gleichen Uberblick uber die Sima-Regeln wie bereits zuvor, jedoch wird hier die 

UdakukkhepasTma (vgl. A. 5.3) nicht erwahnt (S. 57). Er behalt die Ubersetzung der
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Termini nanasamvasaka und nanasimaya thita (s. A Einl. 12, Einl. 13) als be

longing to a different avasa" und „staying outside the boundary“ bei (S. 84), fugt 

aber fur nanasamvasaka an anderer Stelle die Ubersetzung „separate dwellers" 

hinzu und gibt samanasamvasaka (s. A Einl. 12) entsprechend mit „co-dwellers“ 

wieder (S. 57). Nach seiner Deutung bezeichnen Mbnche, die in demselben Avasa 

wohnen, sich gegenseitig als samanasamvasaka, in einem anderen Avasa ansassige 

Monche hingegen als nanasamvasaka. Nach dieser Interpretation diirfte die 

Bezeichnung samanasamvasaka niemals fur in einem anderen Wohnbezirk lebende 

Monche verwendet werden; dies ist aber im Vinaya sehr wohl der Fall (vgl. A Anm. 

103).

Daruber hinaus unterscheidet Dutt zwei Formen von Monchsniederlassungen: 

Arama und Avasa. Beim Avasa handle es sich um eine „monks’ colony staked out 

by the monks themselves" (S. 58), um die sich die Monche selbst kummern miiBten 

und deren Grenzen sie selbst festlegen. „An avasa was by no means an organized 

monastery, but only a colony of monks which constituted the seat of a sangha. It 

was so circumscribed by its sima (limits) as to be completely independent and uni

tary" (S. 57). Im Gegensatz dazu handle es sich bei einem Arama um eine von Laien 

gestiftete Niederlassung, um die sich die Stifter auch dann weiter kummerten, wenn 

der Arama in den Besitz des Sangha iibergegangen sei. Im Gegensatz zum Avasa 

wiirde bei einem Arama das Festlegen einer Sima uberfliissig, da der Arama eine 

Einfriedung habe. „An arama was more durable and worthwhile. It stood within 

an enclosure, obviating the laborious necessity of sima -fixation" (S. 59).

Diese Ausfiihrungen Dutts sind nicht korrekt. Avasa ist nicht die Bezeichnung fur 

eine bestimmte Form der Monchsniederlassung, sondern terminus technicus fur 

den Wohnbezirk der Monche im Rahmen des buddhistischen Rechtssystems (vgl. A 

Einl. 8). Unabhangig davon, ob eine Niederlassung aus einer von Laien gestifteten 

„Klosteranlage“ (arama; vgl. dazu Grafe, 1974, S. 55ff), aus von Laien gestifteten 

Monchswohnstatten (viharas, kutis usw.) besteht, oder ob die Gebiiude von Mon- 

chen selbst errichtet wurden, wird eine solche Niederlassung als „Wohnbezirk“ 

(avasa) bezeichnet. Gerade die Beobachtung Dutts, daB Aramas mit Eigennamen 

angefiihrt werden, was bei groBeren Klosteranlagen naheliegt, wahrend Avasas nie 

einen Eigennamen fiihren (S. 59), hatte dies nahelegen mussen.

Madeleine Giteau, Le Bornage Rituel des Temples Bouddhiques au Cambodge, 

Paris 1969 (PEFEO 68), beschreibt in ihrer Einleitung kurz die heute in Kambo- 

dscha iibliche Form der Sima-Festlegung (S. 5-6). Im AnschluB daran bietet sie eine 

Zusammenfassung der „Fehlformen der Sima" (simavipatti; vgl. A 11.2) sowie der 

fur eine Sima erlaubten „Kennzeichen“ (nimitta) (S. 6-9). Ihre Ausfiihrungen 

beruhen auf dem 1932 vom ,.Institut Bouddhique de Phnom-Penh" herausgegebe- 

nen Simavinicchayasahkhepa sowie der Samantapasadika. Danach folgt eine aus- 

fuhrliche Beschreibung der in Kambodscha iiblichen Sima-Festlegung (S. 12-51) 

und eine vollstandige franzdsische Ubersetzung der im Vinaya (Vin I 101,1-111,22) 

enthaltenen Sima-Regeln (S. 55-63). Eine Interpretation dieser Regeln liefert 

Giteau jedoch nicht.

Im Rahmen seiner Erlauterungen zur buddhistischen Gemeinde (sangha) schreibt 

R. C. Lester (Theravada Buddhism in Southeast Asia, Ann Arbor 1973, S. 52) 

lediglich „the Vinaya prescribes that the Bhikkhus of each chapter of monks (all
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those of higher ordination residing within a given boundary - sima ) recite the Pati- 

mokkha rules twice each lunar month on the new-moon and full-moon Uposatha 

... days“, ohne naher auf die Bedeutung der Sima einzugehen.

Patrick Olivelle, The Origin and the Early Development of Buddhist Monachism, 

Colombo 1974, bietet eine kurze Zusammenfassung der Sima-Regeln des Maha- 

vagga (S. 36f.):

„The rules of the Vinaya lay down detailed instructions regarding the formation 

of an avasa. First of all the boundaries (sima) had to be fixed by a formal act of 

the Sangha. In general they coincided with natural boundaries such as a moun

tain, a rock, a grove, a tree, a road, an anthill, a river or a sheet of water. They 

could not extend beyond three yojanas. The opposite bank of a river could be 

included within the boundary only if there was a means of crossing the river. 

Where no such natural boundary could be found the limits of the village (gama

sima) or of the town (nigamasima) would serve the purpose. In a jungle seven 

abbhantaras would be the sima. If the avasa bordered on a water front the sima 

extended up to the distance that a man of average height could throw water all 

around. “

Olivelle faBt die „Kennzeichen“ (nimitta) einer Sima falschlich als „natural bound

aries" auf, mit denen die Sima zusammenfalle. Gamasima, Sattabbhantaraslma 

und Udakukkhepasmia sollen in Kraft treten, wo eine solche naturliche Grenze 

nicht zu finden sei. Im Vinaya heiBt es jedoch nur, daB eine Gamasima in Kraft tritt, 

„wenn keine Sima festgelegt wurde“ (asammataya simaya).

Neben seinem kurzen Uberblick fiber die Sima-Regeln (S. 38-39) geht Olivelle 

ausfuhrlicher auf die beiden Termini samanasamvasaka und nanasamvasaka ein, 

die er falschlich als samanavasaka und nanavasaka anfuhrt (an den von ihm ange- 

fuhrten Belegstellen stehen die Termini in der korrekten Form, Mv IX 4.2; 4.7; vgl. 

A 8.6.1; 8.6.2). Er iibersetzt samanasamvasaka mit „belonging to one’s own avasa" 

(S. 38) wahrend nanasamvasaka diejenigen bezeichne, die eben nicht dem eigenen 

Avasa angehdren. Aus seinem Verstandnis der beiden Termini in Mv IX 4.2 und 4.7 

schlieBt er, daB „a narrow community spirit arose that distinguished the bhikkhus 

belonging to one’s own avasa (samanavasaka [!]) from those who did not (nanava

saka [!]).“ Als „curious exception" von dieser von ihm postulierten Bedeutung 

betrachtet er die Ausfuhrungen in Mv II 35.1-3 (Vin I 134,23-135,5; vgl. A Anm. 

103), wonach Monche am Uposatha-Tag nicht in einen von nanasamvasaka-hAbn- 

chen bewohnten Avasa gehen durfen, wohl aber in emen von samanasamvasaka - 

Monchen bewohnten Avasa. Die Tatsache, daB Monche, die in einem anderen 

Avasa leben, als samanasamvasaka bezeichnet werden - was nach Olivelles Inter

pretation der Termini eigentlich nicht moglich ist - veranlaBt ihn zu folgender Uber- 

legung (S. 39):

„Its (samanavasaka [!]) significance, therefore, is no longer merely territorial. 

Some avasas were grouped together and their monks considered themselves to be 

of the same communion. The reason behind this is obscure. It could possibly have 

something to do with the founding of a new avasa by a group of bhikkhus from 

an old avasa, which would then be considered by the new community as the 

mother house."

DaB der Terminus samanasamvasaka nicht diese territoriale Bedeutung hatte, wird 

unten (A Einl. 12) dargelegt.
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Charles S. Prebish, Buddhist Monastic Discipline: The Sanskrit Pratimoksa Sutras 

of the Mahasamghikas and Mulasarvastivadins, New York 1975, S. 5f., stutztsich 

bei seinen Ausfuhrungen auf Sukumar Dutt, Buddhist Monks and Monasteries, 

London 1962 (s. o.). Von diesem ubernimmt er die irrefuhrende Unterscheidung von 

Monchsniederlassungen in Avasa und Arama. Als notwendigen Bestandteil der 

Errichtung eines Avasa betrachtet Prebish „the demarcation of boundaries [sima]" 

(S. 5). Gestiitzt auf Vin 1106ff. schreibt er: „Often these limits coincided with natu

ral boundaries such as a mountain, rock, tree, or body of water, and great care was 

taken to insure that the boundaries of no two avasas coincided and that no one 

colony infringed upon another.“ Die Angabe, dab die Sima mit „natural bounda

ries" zusammenfalle, erinnert an die Ausfuhrungen Dutts und Olivelies (s. o.) und ist 

nicht korrekt. In Anbetracht der Tatsache, dab Prebish sich mit den Pratimoksas der 

Mahasamghika und der Mulasarvastivadin befabt, hatte man erwartet, dab er hier 

auf die Sima-Regeln dieser Schulen eingeht und nicht die im Theravada-Vinaya 

iiberlieferten Sima-Regeln eklektisch zusammenfabt. Dies gilt insbesondere des- 

halb, weil sich die Sima-Regeln der Schule der Mulasarvastivadin nicht unerheblich 

von denen der Theravadin unterscheiden (vgl. Teil C der vorliegenden Arbeit) und 

Prebish selbst „the enormous emphasis of the Mulasarvastivadins on boundary 

delineation [sima]" betont (S. 117, Anm. 9*).

Der Terminus sima kommt auberdem im „Nihsargika Payantika Dharma 2“ des 

Mulasarvastivada-Pratimoksa vor (S. 65). doch schreibt Prebish in der Anmerkung 

zu dieser Stelle lediglich „The problem of sima was discussed earlier. Dr. Nalinak- 

sha Dutt, in a most interesting article, „The Second Buddhist Council", Indian 

Historical Quarterly, XXXV, 1 (March 1959), 54, also mentions this peculiar 

emphasis on sima by the Mulasarvastivadins" (S. 120. Anm. 18*). Welche Bedeu- 

tung die Erwahnung der Sima in diesem Kontext hat, behandelt er nicht (vgl. A Einl. 

11 und Anm. 72).

In seinem 1975 in Varanasi erschienenen Dictionary of Early Buddhist Monastic 

Terms (Based on Pali Literature) gibt C. S. Upasak unter den Stichwortern: 

Abaddhasima, Avippavasasima, Baddhasima, Gamasima, Samanasamvasashna, 

Sattabbhantarasima und Udakukkhepasima kurze zutreffende Erlauterungen zu 

diesen SIma-Formen. Die Ausfuhrungen beruhen vornehmlich auf dem Pali-Vi

naya, doch werden auch Angaben in zwei Kommentaren, namlich in der Kahkhavi- 

tarani und in der Samantapasadika beriicksichtigt. Dabei wird nicht immer zwi- 

schen Text und Kommentar differenziert, doch aufgrund der Stellenangaben kann 

jede Angabe einem bestimmten Text zugewiesen werden. Upasaks Dictionary ist ein 

nutzliches Nachschlagewerk, kann aber natiirlich keine komplette Darstellung der 

Sima-Regeln enthalten.

In seiner Darstellung des Lebens der friihen buddhistischen Gemeinde bemerkt Bal- 

krishna Govind Gokhale (Buddhism in Maharashtra. A History, Bombay 1976), 

dab das Wanderleben der buddhistischen Mbnche innerhalb von etwa 50 Jahren 

nach dem Parinirvana des Buddha „was superceded by it being localized into several 

avasas with well-defined boundaries and jurisdictions (simas)“ (S. 30). An anderer 

Stelle fuhrt er aus, dab die Festlegung einer Sima dem Zweck diente, eine Rechts- 

handlung, namlich die Uposatha-Zeremonie, rechtlich gultig zu machen: „In order 

that such a ceremony be valid, it was laid down that the resident community fix 

boundaries within which all resident monks had the obligation to attend. This was
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the institution of the sima which could extend up to three yojanas"' (S. 65). Nahere 

Einzelheiten zu den STma-Regeln enthalt der Band nicht.

Die Darstellung der Sima-Regeln bei Rabindra Bijay Barua, The Theravada 

Sangha, Dacca 1978, S. 116-121, ist unbrauchbar. Avasa (s. A Einl. 8) bezeichnet 

nach Barua „the residential house (Avasa) of a monk, which may be in a monastery 

(Vihara), a golden bunglow [!] (Addayogo [!]), a storied building (Pasadha [!]), an 

attik [!] (Hamiya [!]), or a cave (Guha)“ (S. 116). Diese fiinf Gebaudetypen - Vihara, 

Pasada, Addhayoga, Hammiya, Guha - werden in Mahavagga II 8.1 (= Vin I 

107,5-7) als „Uposatha-Haus“ (uposathagara) erlaubt. Weshalb Barua diese 

Passage auf den Avasa bezieht, erhellt folgende Passage:

„The requisites for holding the Patimokkha assembly demand not only the selec

tion of suitable place but also the presence of all the members residing within the 

jurisdiction of the residence (Avasa [!]), which was later called Uposathagara" 

(S. 117).

Die Gleichsetzung von Avasa mit Uposathagara, die moglicherweise auf einer 

ungenauen Lektiire von Mahavagga II 5 (= Vin I 104,34-105,38) beruht (vgl. S. 

117, Anm. 1), ist unzutreffend. Dies zeigt z. B. die Regel zur Festlegung des Uposa- 

tha-Hauses (Mv II 8.3 = Vin I 107,17-23), wonach sich das Uposatha-Haus inner- 

halb des Avasa befmdet. Es kann folglich nicht mit dem Avasa identisch sein. Die 

Gleichsetzung der beiden Termini fuhrt dazu, dab Barua die Sima, die in Maha

vagga II 6.1 (= Vin I 106,1-4) als Begrenzung eines Avasa eingefuhrt wird (vgl. A 

1), als „Grenze“ (sima) des Uposatha-Hauses bezeichnet: „The selection of the 

boundary of the Uposathagara or Sima may be determined in various ways“ (S. 

117). Daruber hinaus erklart Barua, dab die Sima in einem Natticatutthakamma 

festzulegen sei (S. 118), wobei sich seine Stellenangabe (vermutlich S. 117, Anm. 6) 

auf die Upasampada-Kammavaca bezieht, wahrend die Sima, wie aus dem „For- 

mular“ (kammavaca) im Vinaya hervorgeht (Mv II 6.1-2 = Vin I 106,9-19), in 

einem Nattidutiyakamma festgelegt wird (vgl. A 2.2.1). Die Sima, so Barua, „must 

not be three Yojanas in length" (S. 118). Im Vinaya heiBt es hingegen, daB eine Sima 

maximal drei Yojanamessen darf (Mv II 7.1 = Vin I 106,27-29; vgl. A 2.3). Die fur 

die STma erlassenen Regeln hinsichtlich der Grobe und der Lage (Ausdehnung uber 

einen Flub auf das andere Flubufer) (Mv II 7.1-2 = Vin I 106,20-35; vgl. A 2.3; 

2.4) ubertragt Barua an spaterer S telle auf das „Uposatha-Haus“ (uposathagara): 

„The Uposathagara may be big or small. ... Its perimeter should not occupy more 

than three yojanas. In general, it must not extend to the opposit [!] side of the river 

(S. 120). Diese Ubertragung der STma-Regeln auf das Uposatha-Haus beruht 

auf Baruas Gleichsetzung von Avasa mit Uposathagara. Allerdings widerspricht 

Barua sich hier selbst, da er vorher (S. 118) erklart hat, dab eine STma nicht drei 

Yojana lang sein diirfe. Daruber hinaus ist es unvorstellbar, dab ein Gebaude einen 

Umfang von drei Yojana (33,6/38,4 km) hat (vgl. A 2.3) oder sich iiber einen Flub 

erstreckt (vgl. A 2.4). Vollig unverstandlich ist Baruas Erklarung zu Gamaslma:

„Gama-Sima [!]: - This Sima [!] extends as far as the boundary of the village and 

is situated in a forest or in an island or in a place of catching fish etc. It can be 

extended according to the number of bhikkhus living within the boundary“ 

(S. 119).

„Wald“ (aranna) wird im Vinaya als ein Gebiet defmiert, das auberhalb von 

Ansiedlungen liegt (vgl. A 5.2). Daher ist es nicht moglich, dab eine Gamaslma im 

Wald liegt. Auberdem ist die Gamaslma eine feststehende Grenze; sie kann dem-
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nach nicht entsprechend der Zahl der in ihr versammelten Monche ausgedehnt wer- 

den. Die Feststellung „There is another kind of Sima [!] mentioned in the Vinaya“ 

(S. 121), womit sich Barna aufdie Labhaslma (vgl. B 2.8.1) bezieht, ist unzutreffend. 

Die Labhaslma wird in der Samantapasadika erwahnt (wie richtig die zweite 

Anm. 1 auf S. 121 zeigt), nicht im Vinaya. MiBverstanden wurde auch der Terminus 

ticivarena avippavasa (s. A Einl. 15) dahingehend, daB die Monche „must come to 

the assembly donning three robes“ (S. 121).

Eine gute Einftihrung in die Sima-Regeln des Vinaya unter Heranziehung der 

Samantapasadika bietet Jotiya Dhirasekera, Buddhist Monastic Discipline, 

Colombo 1982, S. 171-176. Aufgrund des Samantapasadika-Materialszieht Dhira

sekera z. T. jedoch Riickschlusse auf den Vinaya, so z. B.:

„The Mahavagga itself gives indications of a steady elaboration of the concept of 

Sima. What was originally introduced for the convenient administration of the 

monastic community soon turns out to be a cause of dispute in itself. With the 

fragmentation of the central STma and the consequent multiplicity of smaller 

units there arose danger of some of them overlapping the others..(S. 173).

Diese Aussage trifft auf den Vinaya nicht zu, da die „smaller units“ (namlich die 

Khandasimas) dort nicht erwahnt werden. Das Verbot der Uberschneidungen ver- 

schiedener Simas bezieht sich im Vinaya auf verschiedene SamanasamvasasTmas 

(vgl. A 6). Im letzten Abschnitt befaBt sich Dhirasekera mit der Bedeutung der STma 

in China und Japan (S. 174) und dem groBen STma-Streit in Ceylon im 19. Jh. 

(S. 174-176).

Die Ausfiihrungen des 10. Sahgharaja, Somdetch Phra Maha Samana Chao Krom 

Phraya Vajirananavarorasa (geb. 1858), eines Sohnes Kbnig Mongkuts, obwohl 

bereits in den Jahren 1916-1921 in Thai-Sprache publiziert, werden hier an dieser 

Stelle angefuhrt, weil sie erst durch die 1969-1983 erschienene englische Uberset- 

zung im Westen allgemein zuganglich wurden (The Entrance to the Vinaya. Vinaya- 

mukha, 3 Vols., Bangkok 1969, 1973, 1983) und weil die Darstellung der STma-Re- 

geln sich im dritten Band (1983, S. 14-52) befmdet. Dieses Vinaya-Handbuch bietet 

die bislang umfassendste Darstellung der Sima-Regeln der Theravadin. Vajiranana

varorasa stiitzt sich vornehmlich auf die Samantapasadika, den Kommentar zum 

Vinaya. In Fallen, in denen er die Deutung der Samantapasadika fur unzutreffend 

halt, beruft er sich auf den Vinaya (z. B. S. 19) oder auf die Subkommentare, primar 

auf die Vimativinodamtika (z. B. S. 30). Er fiihrt die von ihm herangezogenen alten 

Pali-Quellen meist unter der Bezeichnung „Atthakatha-Acariya“ an, was sich im 

allgemeinen auf Buddhaghosas Samantapasadika bezieht (S. 18, 20, 24, 26, 27, 35, 

42). Im Abschnitt tiber die SattabbhantarasTma (vgl. A 5.2) bezeichnet „Atthaka- 

tha-Acariya“ allerdings den Autor der Vimativinodamtika (S. 44), die Vajiranana

varorasa gewohnlich als „Vimativinodam“ zitiert (S. 33, 37). Mit der Angabe 

„Commentators“ (S. 25) greift Vajirananavarorasa die Ansicht „anderer“ auf, die 

Buddhaghosa in der Samantapasadika nennt. Diese Zitierweise erschwert an man- 

chen Stellen die eindeutige Zuweisung einer Aussage zu einem bestimmten Text. 

Vajirananavarorasa erlautert dariiber hinaus die Anwendung der Sima-Regeln im 

modernen Thailand (vor 1921), wobei er sich vor allem auf die Praktiken des Dham- 

mayuttikanikaya stiitzt. Manche der Deutungen Vajirananavarorasas sind sehr 

eigenwillig (S. 21-24, vgl. A 11.2.3; S. 26f„ vgl. A 11.2.4; S. 27L, vgl. A 11.2.5). Im 

Einzelfall ist eine Uberpriifung der Quelle erforderlich. Dies gilt z. B. fur die Darstel-
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lung der alternating method" bei der Bekanntgabe der Kennzeichen von Khanda- 

sima und Mahaslma, die nach Angabe Vajirananavarorasas in der Vimativinodam- 

tlka bezeugt sein soil (S. 37), was jedoch nicht zutrifft.40 In der „Kammavaca Sec- 

tion“ bietet Vajirananavarorasa den Text der fur die „Festlegung“ (sammuti) und 

„Aufhebung“ (samugghata) einer Sima sowie des „Nicht-Getrenntseins von den 

drei Gewandern" (ticivarena avippavasa) erforderlichen „Formulare“ (kamma- 

vaca) zusammen mit englischer Ubersetzung und Diskussion einzelner Worter 

bzw. ihrer Reihenfolge (S. 270-278; vgl. hierzu A2.2.1,4.1,4.2,4.4.3,4.4.4). Er gibt 

auch die vom Vinaya abweichenden vom Dhammayuttikanikaya verwandten For- 

mulare zur Festlegung und Aufhebung der Avippavasasima (die dem ticivarena 

avippavasa im Vinaya entspricht) wieder (S. 273). Der Band enthalt auBerdem ein 

Glossar der wichtigsten Pali-Termini (S. 365-386).

In der „Einfiihrung" zu Zur Schulzugehdrigkeit von Werken der Hinayana- 

Literatur, Teil 1 (Symposien zur Buddhismusforschung 111,1), ed. Heinz Bechert, 

Gottingen 1975 (AAWG 149), geht Heinz Bechert ausfiihrlich auf die Termini 

sarighabheda, „Ordensspaltung“, und nikayabheda, „Nikaya-Gliederung“, ein 

(S. 30ff.). In diesem Zusammenhang greift er nochmals die bereits von ihm in „Aso- 

kas ,Schismenedikt‘ und der Begriff Sanghabheda" (1961) behandelte Frage der 

Sima im Rahmen des buddhistischen Rechtssystems auf (s. o.).

Kondinya, Monastic Buddhism among the Khamtis of Arunachal, Delhi 1986, S. 

98-99, bietet auf knappem Raum eine korrekte Zusammenfassung der im Maha- 

vagga enthaltenen Slma-Regeln (vgl. A 1-6) sowie der im Parivara genannten Slma- 

Fehlformen (vgl. A 11). Dariiber hinaus gibt er einige auf der Samantapasadika 

basierende Informationen. Inwieweit diese Regeln bei den Khamtis zur Anwendung 

kommen, teilt er nicht mit. Der einzige Hinweis besteht in der Angabe, daB die Sima 

fur die Khamtis das wichtigste Gebaude innerhalb einer „consecrated area" sei (S. 

21). Angesichts der mangelnden Pali-Kenntnisse der Khamtis, so Kondinya (S. 

146), ist es fraglich, wie weit die von ihm angefuhrten Slma-Regeln hier iiberhaupt 

relevant sind. An zwei Stellen gibt Kondinya sima mit „chapter" (Kapitel der Mon- 

che) (S. 85) bzw. mit „preaching hall" (S. 121) wieder, beides Interpretationen des 

Wortes sima, die nicht im Einklang mit den Erlauterungen im Vinaya stehen.

Yoneo Ishii, Sangha, State and Society: Thai Buddhism in History, transl. by Peter 

Hawkes, Honolulu 1986 (Monographs of the Center for Southeast Asian Studies), 

handelt uber die Voraussetzungen, die fur die Festlegung einer Sima im modernen 

Thailand gelten. Diese sind im „Sangha Act" von 1902 formuliert. Nach Artikel 9 

muB ein Kloster, das eine Sima festzulegen wiinscht, die Genehmigung des Konigs 

dafiir einholen, wobei eine solche Genehmigung eine Reihe von genau festgelegten 

Bedingungen zur Voraussetzung hatte (S. 74), die Ishii allerdings nicht im einzelnen 

auffiihrt. Damit hatte die weltliche Macht das Recht, die Genehmigung zur Fest

legung einer Sima zu erteilen oder zu verweigern, woran sich auch durch spiitere 

„Sangha Acts" nichts anderte (S. 104). Auf die in den Originaltexten enthaltenen 

Slma-Regeln geht Ishii nicht ein.

Hinsichtlich der Definition der Termini nanasamvasaka und nanasimaya thita 

ubernimmt Kanai Lal Hazra, Constitution of the Buddhist Sangha, Delhi 1988,

40 Vmv II 144,1-10 (vgl. hierzu B Anm. 319).



38 Die Sima im Vinaya der Theravadin

S. 105, die falsche Deutung von Sukumar Dutt (EBM, 1960, S. 123; vgl. A Anm. 

186), indem er dessen Ausfuhrungen (EBM, 1960, S. 120-145) komplett und unver- 

andert zitiert (Hazra, S. 103-124). Seme eigenen Angaben zu den Sima-Regeln 

beschranken sich auf die Aufzahlung der Sima-Kennzeichen und einige allgemei- 

nere Bemerkungen:

„In order to hold the Uposatha ceremony, it was the duty of the Buddhist Sangha 

to fix the boundary, i.e., sima from a landmark consisting in a mountain, in a 

rock, in a wood, in a tree, in a path, in an anthill, in a river, in a sheet of water etc. 

The Buddhist Sangha wanted to give more importance to the Uposatha cere

mony and that is why, it then introduced new rule to the effect that the Uposatha 

assembly required the presence of not only the existing members of an avasa but 

also of those who belonged to another avasa but was present on the Uposatha day 

within the sima of that avasa44 (S. 132-133).

Unklar ist die Formulierung „to fix the boundary from a landmark“ im obigen 

Zitat. In der Folge werden die als Kennzeichen einer Sima erlaubten Objekte aufge- 

zahlt. Hierbei ist das „etc.“ am Ende der Reihe irrefuhrend, da man danach weitere 

Objekte erganzen konnte. Die Vorstellung, dab die Regeln zur Sima-Festlegung neu 

eingefuhrt wurden, um der Uposatha-Zeremonie groBeres Gewicht zu verleihen, 

verkennt Zweck und Bedeutung der Sima.

In seinem 1990 in englischer Ubersetzung erschienenen Buch A History of Indian 

Buddhism. From Sakyamuni to Early Mahayana (transl. and ed. by Paul Groner, 

Hawaii 1990 [Asian Studies at Hawaii, No. 36]) geht Akira Hirakawa kurz auf die 

Organisation des buddhistischen Ordens ein (S. 60ff). Im Zusammenhang mit der 

Erlauterung des Terminus sammukhibhutasahgha, „present order“, weist Hira

kawa darauf hin, daB ein solcher Sangha „has certain geographical boundaries 

(sima)“ und daB „any monk within those boundaries is required to attend all meet

ings that are held“ (S. 63). Ein weiteres Mai erwahnt er die STma bei der Auflistung 

der zehn Streitpunkte des Konzils von Vesali und zwar im Rahmen des avasakappa 

(vgl. dazu A 9.3.1): „Holding several fortnightly assemblies within the same bound

aries (sima) - violated procedures requiring all monks within the sima to attend the 

same fortnightly assembly44 (S. 80). Hier miiBte statt des Plural „boundaries44 der 

Singular stehen. Mit dem Hinweis auf den sTmamandala nimmt Hirakawa Bezug 

auf die in der Samantapasadika beschriebene Khandasima (vgl. B Einl. 11,6):

„In a large monastery, conducting monastic business could require so much time 

that it might infringe upon a person’s religious practice. Consequently, a special 

order of only ten or twenty monks might be established within a small area in or 

near the monastery primarily for the purpose of ordaining monks or lifting sus

pensions. Eventually, the area designated as the meeting place of this special 

order was called the „precepts platform44 or sTmamandala(S. 64)

Die Aussage, daB der simamandala innerhalb des Klosters liegen kann, ist nur 

dann zutreffend, wenn „monastery“ sich auf den gesamten Klosterbezirk bezieht, 

nicht aber, wenn damit nur die zum Klosterkomplex gehdrigen Gebaude gemeint 

sind. Eine allgemeine Darstellung der Sima-Regeln gibt Hirakawa nicht.

Die sonstige Sekundarliteratur enthalt keine Erorterung dieses Fragenkomplexes, 

obwohl der Terminus sima immer wieder auftaucht (z. B. Lamotte, HBI, S. 65 

Anm. 1,260,292,313).
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Zusammenfassung

Die meisten der hier angefuhrten Publikationen begnugen sich mit der Aufzahlung 

bestimmter Stichworter aus dem Sima-Abschnitt des Mahavagga, ohne naher auf 

Einzelheiten einzugehen. Nur wenige Arbeiten gehen dariiber hinaus und bieten 

dem Leser weiterreichende Informationen. Zu diesen gehdren Hartels Karmava- 

cana (1956), Wells Thai Buddhism (1960), Becherts Schismenedikt (1961), Giteaus 

Bornage (1969), Upasaks Dictionary (1975), Dhirasekeras Buddhist Monastic 

Discipline (1982) und insbesondere Vajirananavarorasas Vinayamukha (1983). 

Diese Arbeiten wurden jedoch in den meisten neueren Publikationen nicht beruck- 

sichtigt.

Fast alle genannten Arbeiten befassen sich mit den von den Theravadin iiberlie- 

ferten Sima-Regeln. Nur Hartel geht auf die bei anderen Schulen tradierten Regeln 

ein, und N. Dutt (The Second Buddhist Council, 1959) sowie C. S. Prebish (1975) 

weisen auf die Bedeutung der Sima-Regeln bei den Mulasarvastivadin hin.

5. METHODE UND ABGRENZUNG

Teil A der vorliegenden Publikation befaBt sich mit der Sima im Vinaya der Thera

vadin.41 In einem ersten Abschnitt (Al) werden die im Uposathakkhandhaka, dem 

zweiten Kapitel des Mahavagga, enthaltenen Sima-Regeln behandelt (Mv II 

6.1-7.2, 12.1-13.2 — Vin I 106,1-35, 109,1-111,22). Im zweiten Abschnitt (All) 

folgt die Erorterung aller anderen Textstellen, an denen der Terminus Sima im 

Vinaya erwahnt wird. Der Wortlaut jeder einzelnen Bestimmung wird zusammen 

mit einer deutschen Ubersetzung in der Reihenfolge des Textes wiedergegeben; 

daran schlieBt sich die Erorterung der jeweiligen Regel an.

Grundlage fur die Textwiedergabe ist die Vinaya-Ausgabe von Oldenberg. Der 

Vergleich mit den verschiedenen orientalischen Ausgaben unterblieb, da die ortho- 

graphischen Varianten fur die hier interessierenden inhaltlichen Fragen nicht von 

Bedeutung sind. Allerdings sind bei zwei „Formularen“ (kammavacas) Abwei- 

chungen zwischen der Thai-Tradition einerseits und der birmanischen sowie singha- 

lesischen andererseits festzustellen, die zwar fur inhaltliche Fragen nicht, wohl aber 

fur die Praxis von groBer Bedeutung sind (A Einl. 6).

Im ersten Abschnitt (Al) soil aufgezeigt werden, an welchen Stellen der Text ein 

bestimmtes Verfahren defmitiv vorschreibt und an welchen die Anweisung so allge- 

mein gehalten ist, daB sie verschiedene Deutungen zulaBt. Dariiber hinaus wird ver- 

sucht, die Entwicklung der Sima-Regeln darzulegen, soweit sie innerhalb dieses 

Regelkonvoluts faBbar ist.

Im zweiten Abschnitt (All) sollen der Anwendungsbereich der Sima und die 

Bedeutung des Sima-Begriffs im Leben des buddhistischen Ordens verdeutlicht wer

den. Die Priifung all dieser Stellen ermoglicht es festzustellen, welche der im Uposat

hakkhandhaka erwahnten Sima-Formen in der durch den Vinaya reprasentierten 

Periode tatsachlich zur Anwendung kamen. Daneben soil ermittelt werden, ob der

41 Entsprechende Sima-Regeln uberliefern alle buddhistischen Schulen in ihren jeweiligen Rezensionen des 

Vinaya. Allerdings zeigen die einzelnen Schulen verschiedene Entwicklungsstufen der STma-Regeln. 

Vgl. fur die Schule der Sarvastivadin KaVa, S. 95-100, §§49-57, fur die Schule der Mulasarvastivadin 

Teil C der vorliegenden Arbeit.
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Vinaya als Ganzes ein bestimmtes Entwicklungsstadium der STma-Regelft reprasen- 

tiert Oder ob spatere Entwicklungsstufen in einzelne Abschmtte Eingang gefunden 

haben.

Um eine Vermengung der Darstellung verschiedener Entwicklungsstufen zu ver- 

meiden, werden Erlauterungen aus dem Kommentar zum Vinaya, namlich aus 

Buddhaghosas Samantapasadika, nur herangezogen, wo eine Erklarung des 

Inhalts der betreffenden Passage aus dem Text allein nicht moglich ist. Solche Stellen 

Emden sich vor allem im Parivara (vgl. All).

Die Abschnitte der Samantapasadika, die sich auf die Sima-Regeln beziehen 

(Sp 1035,23-1048,32, 1049,27-1056,30) sind in Teil B der vorliegenden Arbeit be- 

handelt.

6. ABWEICHUNGEN DER KAMMAVACA-TEXTE IN DEN 

VERSCHIEDENEN PALI-TRADITIONEN

Bei der Textwiedergabe des Vinaya wurde auf einen Vergleich mit anderen orientali- 

schen Ausgaben verzichtet, da im allgemeinen nur geringfugige Abweichungen fest- 

zustellen waren, die fur inhaltliche Fragen ohne Belang sind.

Im Hinblick darauf, dab Auslassungen einzelner Wbrter und fehlerhafte Aus- 

sprache in einem „Formular“ (kammavaca) bewirken, daB die so durchgeftihrte 

„Rechtshandlung“ (kamma) ungiiltig ist42, soil hier auf Unterschiede zwischen den 

in der Oldenbergschen Vinaya-Ausgabe und den in den orientalischen Ausgaben 

(B, C, N, T) wiedergegebenen Kammavacas hingewiesen werden.

Die Thai-Tradition weicht hinsichtlich dreier der insgesamt fiinf im Sima-Ab- 

schnitt enthaltenen Kammavacas von der singhalesischen respektive birmanischen 

Tradition ab. Bei den beiden Formularen zur Festlegung des „Nicht-Getrenntseins 

von den drei Gewandern“ (ticivarena avippavasa, vgl. A 4.1, 4.2) heiBt es in „Dar- 

legung“ (anussavana) und BeschluB nach der birmanisch-singhalesischen Tradi

tion: yassayasmato khamati etissa simaya ticivarena avippavasaya sammuti und 

... sammata sa sima samghena ticivarena avippavasa... Dieser Tradition folgen 

Oldenberg und die Nalanda-Ausgabe (N). Die Thai-Tradition liest stattdessen: yas

sayasmato khamati etissa simaya ticivarena avippavasassa ... und sammata sa 

sima samghena ticivarena avippavaso ...

sammati statt sammuti ist die iibliche Form fur das Wort „Festlegung“ in Thai- 

Publikationen und wird in der birmanischen Chatthasahgayana- sowie in der 

Nalanda-Ausgabe als Alternative - namlich innerhalb des Textes in runden Klam- 

mern- angegeben. Das in Thailand tradierte „Formular“ (kammavaca) entspricht 

mit seinem maskulinen avippavasassa und avippavaso der Ausdrucksweise, die im 

Formular zur „Aufhebung“ (samugghata) des „Nicht-Getrenntseins von den drei 

Gewandern“ (vgl. A 4.4.3) verwendet wird.

Im Formular zur „Aufhebung der Sima“ (vgl. A 4.4.4) heiBt es nach der birmani

schen und singhalesischen Tradition in „Antrag“ (hatti) und „Darlegung“ (anussa

vana):

sunatu me bhante samgho. ya sa samghena sima sammata samanasamvasa eku- 

posatha, yadi samghassa pattakallam, samgho tarn simam samuhaneyya sama- 

nasamvasam ekuposatham. esa hatti.

42 Oskar von Hiniiber, „Das buddhistische Recht“ (s. A Anm. 20), S. 101-127.
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sunatu me bhante samgho. ya sa samghena sima sammata samanasamvasa eku- 

posatha, samgho tarn simam samuhanatisamanasamvasam ekuposatham.

Die Thai-Tradition liest hingegen:

sunatu me bhante sanigho. ya sa samghena sima sammata samanasamvasa eku- 

posatha, yadi samghassa pattakallam, samgho tarn simam samuhaneyya. esa 

hatti.

sunatu me bhante sanigho. ya sa sanighena sima sammata samanasamvasa eku- 

posatha, samgho tarn simam samuhanati.

Wahrend die Nalanda-Ausgabe hier, wie schon vorher, der birmanisch-ceylone- 

sischen Tradition folgt, schlieBt sich Oldenberg in seiner Ausgabe dem Wortlaut der 

Thai-Tradition an.

7. VIELDEUTIGKEIT DER TERMINI

Die Vieldeutigkeit zahlreicher Termini in den buddhistischen Texten, die sich aus der 

Bedeutungsentwicklung ergibt, erschwert haufig das Textverstandnis. Es handelt 

sich dabei um zwei Typen von Vieldeutigkeit: erstens um die terminologische und 

nicht-terminologische Bedeutung derselben Worter und zweitens um verschiedene 

terminologische Bedeutungen entsprechend dem jeweiligen Kontext. So muB das 

Wort dhamma (skt. dharma) je nach Kontext als „Buddha-Lehre“, „Gesetz“, 

„Recht“, „Ding“, „Denkobjekt“ usw. iibersetzt werden.43 Im Zusammenhang mit 

der Darlegung von Rechtsvorschriften fur den Sangha bedeutet dhamma in erster 

Linie „Gesetz“44 (z.B. Cv VII 5.2 = Vin II 204,12). Es wird daneben aber auch im 

Sinne von „Buddha-Lehre“ gebraucht (Mv II 15.5 = Vin I 113,4-10).45

Das Wort kamma (skt. karma ), zunachst „Wirken“, „Tat“, „Tun“, „Handlung“, 

bezeichnet in einem terminologischen Sinn „Handlungen“, die eine Wiedergeburt 

bewirken.46 Im Zusammenhang mit Rechtsvorschriften bedeutet der Terminus 

kamma in erster Linie „(von emem vollzahligen Orden durchzufuhrende) Rechts- 

handlung“ (z.B. Mv IX 3.1-9 = Vin I 316,32-319,23). Fur eine ordnungsgemaB 

abgewickelte Rechtshandlung wird das Wort dhammakamma verwandt.47 Anstelle 

von kamma konnen auch die Termini sahghakamma, „Ordenshandlung“ (Samgh 

8 = Vin III 164,19; Pac 69 = Vin IV 138,2), oder vinayakamma, „Rechtshand- 

lung“ (z.B. Sp 1040,15, 1052,14-15 u.d.), gebraucht werden. Doch auch im Rah- 

men der Rechtsvorschriften steht kamma manchmal in anderer Bedeutung. So

43 Zu dhamma siehe vor allem: M. Geiger und W. Geiger, „Pali Dhamma, vornehmlich in der kanoni- 

schen Literatur", in: Wilhelm Geiger, Kleine Schriften zur Indologie und Buddhismuskunde, hrsg. H. 

Bechert, Wiesbaden 1973, S. 101-228; eine neuere Arbeit, die den Begriff dhamma in der historischen 

Entwicklung in Pali-Schriften und in singhalesischen Texten (bis ins 19. Jh.) untersuchen will, ist: J. R. 

Carter, Dhamma. Western Academic and Sinhalese Buddhist Interpretations. A Study of a Religious 

Concept, Tokyo 1978. Hier ist vor allem der Uberblick fiber die in der westlichen Wissenschaft vertre- 

tenen Deutungen (S.3-53) nutzlich. Vgl. zu dhamma auch Nyanatiloka, BW (1976), s.v. dhamma, 

S. 61 f.; Schmidt, BW, s.v. dhamma, S. 30f.

44 Vgl. Bechert, Schismenedikt, S. 32

45 Vgl. M. Geiger und W. Geiger, „Pali Dhamma" (s. A Anm. 43), S. 168.

46 Siehe Nyanatiloka, BW (1976), s.v. karma, S. 98-101; Schmidt, BW, s.v. kamma, S. 48f.; PTSD s.v. 

kamma.

47 Vgl. die Definition von adhammakamma, „der nicht rechtmaBig (durchgeffihrten) Rechtshandlung" 

(Mv IX 3.3 = Vin I 317,28ff.); siehe auch M. Geiger und W. Geiger, „Pali Dhamma" (s. A Anm. 43), 

S. 56.



42 Die Sima im Vinaya der Theravadin

bezeichnet es z.B. Par 4 (= Vin III 105,31, 108,8) „eine (die Wiedergeburt bewir- 

kende) Handlung“.

Das Verb anujanati, mit dem ein GroBteil der Regeln im Vinaya eingeleitet wird, 

ist in seiner allgemeinen Bedeutung mit „erlauben“ wiederzugeben. Daraus hat sich 

die Bedeutung „anordnen“ entwickelt (CPD, PTSD s.v. anujanati; SWTF s.v. 

anu-yna)48, die vor allem dann anzusetzen ist, wenn der Buddha selbst eine Regel 

erlaBt. Wird eine getroffene Anordnung ganz oder teilweise aufgehoben, so ist 

anujanami mit „ich erlaube“ zu iibersetzen. Im Rahmen der Sima-Regeln ist dies 

einmal der Fall (Mv II 7.2 = Vin I 106,34-35; vgl. A 2.4).49

Bei dem Versuch, die Bedeutung der Termini genauer herauszuarbeiten, erweist 

sich der Umstand als hinderlich, daB zur Zeit der Abfassung dieser Texte in Indien 

die heutige Methode der Definition noch nicht iiblich war und statt dessen ein 

Begriff durch Aufstellen von Synonymreihen eingegrenzt wurde. Man vergleiche 

z.B. die Nebeneinanderstellung von simam bandhati und mariyadam thapeti, 

„eine Grenze festlegen, ein Limit festsetzen“ (Mv VIII 13.3 = Vin I 288,17), wo 

neben das Wort sima, „Grenze“, das Wort mariyada, „Grenze“, gesetzt wird.50

Auch bei den in unserem Kontext relevan ten Termini sima und avasa ist eine 

solche Mehrdeutigkeit zu verzeichnen.

8. AVASA

Avasa bedeutet nach den Angaben im Critical Pali Dictionary:

„1. living, dwelling, residing; 2. dwelling-place, abode, house, home, residence, 

settlement; 3. (esp.) a place fit for residence of bhikkhus, convent, monastery, 

community of monks“ (CPD s.v. avasa).

In der ersten Bedeutung „Wohnen“, „Leben“ usw. ist avasa im Vinaya nicht belegt. 

In der zweiten Bedeutung „abode“ steht avasa im Vinaya an vier gleichlautenden 

Stellen, an denen der groBe Ozean als „Wohnstatt“ (a vaso) groBer Wesen bezeich

net wird.51 Nach C. S. Upasak wird avasa, „abode“, auch fur Monchswohnstatten, 

d.h. fur „Unterkimfte“ (senasana) gebraucht:

„Avasa: A place fit for residing the members of the Buddhist Order; viz. a Vihara, 

an Addhayoga, a Pasada, a Hammiya and a Guha. (Mv. pp. 55, 100; Cv. pp. 

68-69, 239). It is the same as Senasana. (Avaso nama vasanatthaya katasenasa- 

nam. - SP. Vol. Ill, p. 1244).“52

Die von Upasak angefiihrten Belegstellen aus dem Vinaya beweisen, daB die fiinf 

genannten Gebaudetypen - Vihara, Addhayoga, Pasada, Hammiya und Guha - 

den Monchen als „Unterkiinfte“ (senasana) erlaubt waren (Mv I 30.4 = Vin I 

58,19-20 = Upasak, Mv. p. 55; Mv I 77.1 = Vin I 96,9 = Upasak, Mv. p. 100; Cv

48 Bechert, Schism Edict, S. 63.

49 Andere Beispiele sind zu finden: Mv I 51.1 = Vin 79,19-20 (Ausnahme zu Mv I 50.1 = Vin I 79,5-6);

Mv I 55.1 = Vin I 83,25-28 (Ausnahme zu Mv I 52.1 = Vin I 79,25-27); Mv I 73.1-4 — Vin I 

92,6-8.14-16.20-22.28-32 (Ausnahme zu Mv I 53.4 = Vin I 80,24-26).

50 Siehe A Anm. 67.

51 Cv IX 1.3, 1.4 = Vin II 238,15.20, 240,8.13: mahasamuddo mahatam bhutanam avaso. „Der groBe 

Ozean ist die Wohnstatte groBer Wesen".

52 Upasak, s. v. Avasa. Zum leichteren Verstandnis sind die von Upasak angefiihrten Belegstellen - Upa

sak zitiert nach der in der Nalanda Devanagari Pali Series erschienenen Vinaya-Ausgabe - im Text den 

entsprechenden, nach Oldenbergs Ausgabe (Vin) zitierten Belegen hinzugefiigt.
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VI1.2 = Vin II 146,26-27 = Upasak, Cv. p. 239). Eine Gleichsetzung von „Unter- 

kunft“ (senasana) oder der genannten Gebaude mit avasa liegt an diesen Stellen 

jedoch nicht vor. In Cullavagga II 1.4 (= Vin II 33,13 = Upasak, Cv. pp. 68-69) 

wird Monchen, die unter Probe stehen (parivasika), verboten, mit Monchen, die 

nicht unter Probe stehen, „in einem Avasa unter einem Dach“ (ekacchanne avase) 

oder „in einem Nicht-Avasa unter einem Dach“ (ekacchanne anavase) zu wohnen. 

Ekacchanne bezieht sich hier nicht, wie man annehmen konnte, auf das Dach eines 

Gebaudes, das avasa genannt wird, sonst miiBte auch anavasa - der Gegensatz 

von avasa - ein Gebaude bezeichnen. Die Regeln fur parivasika -Monche zeigen, 

dab beides nicht der Fall sein kann. Monche, die unter Probe stehen (parivasika), 

nehmen am Leben der Gemeinde (sangha) weiterhin teil. Sie sind bei der buddhisti- 

schen „Beichtfeier“ (uposatha) ebenso anwesend wie bei der Zeremonie des „Ein- 

ander-Einladens“ (pavarana), d.h. sie halten sich in einem „Wohnbezirk“ (avasa) 

auf.53 Dariiber hinaus haben sie Anspruch auf eine Unterkunft, auf einen Sitz- und 

Schlafplatz: „Whatever is the Order’s last seat, last sleeping place, last dwelling

place - that should be given to him and he should consent to it“.54 Daraus geht her- 

vor, daB avasa in dem Ausdruck ekacchanne avase den „Wohnbezirk“ bezeichnet, 

in dem eine Gemeinde ansassig ist, und ekacchanne, „unter einem Dach“, sich auf 

das Dach einer einzelnen „Unterkunft“ (senasana), z.B. eines Vihara, innerhalb 

des Avasa bezieht.

Diese Textstelle kann demnach nicht als Beleg fur avasa in der Bedeutung 

„Mdnchswohnstatt“ herangezogen werden. Die Angabe Upasaks, daB senasana, 

„Unterkunft“, dasselbe sei wie avasa, beruht auf dem Kommentar Buddhaghosas, 

der zu Vin II 33,13 erklart: avasonama vasanatthaya katasenasanam (Sp 1167,7-8 

— Upasak, Sp 1244). „Avasa ist eine zum Wohnen errichtete Unterkunft.“ In der 

Samantapasadika steht avasa auch an anderen Stellen in der Bedeutung „Mbnchs- 

wohnstatt"55, im Vinaya fehlt dafiir bislang jeder Beleg.

Avasa wird im Vinaya (abgesehen von den vier gleichlautenden, oben genannten 

Stellen im Cullavagga, Vin II 238,15.20, 240,8.13) immer in der dritten im CPD 

angefiihrten Bedeutung gebraucht56 und in der vorliegenden Arbeit mit „Wohnbe- 

zirk“ wiedergegeben. Der „Wohnbezirk“ ist das Gebiet, in dem die buddhistischen

53 Die Regeln fur „M6nche unter Probe“ (parivasika) werdenim Cullavagga II 1.1-4 = Vin II 31,1-33,32 

erlautert.

54 Ubersetzung nach I. B. Horner, BD V 45. Der Text lautet (Cv II 1.2 = Vin II 32,13-14): yo hoti sam- 

ghassa asanapariyanto seyyapariyanto viharapariyanto so tassa databbo tena ca so saditabbo.

55 An einer Vinaya-Stelle wird berichtet, daB fur den Monch Channa ein Vihara errichtet wird (Samgh VII 

1 = Vin III 155,28-30), d.h. eine Wohnstatte fur seinen personlichen Gebrauch. Buddhaghosaerklart, 

daB Vihara an dieser Stelle nicht den „gesamten Vihara “ (sakalavihara), also eine Klosteranlage, son- 

dern eine „einzelne (Mdnchs-)Wohnstatt“ (eko avaso) bezeichne (Sp 574,30-31). Vihara und Avasa 

sind in diesem Fall Synonyme fur ein Wohngebaude. In diesem Sinn steht Avasa auch Sp 1049,19-24.

56 Vin I 92.10,105,7-8,106,2,107,18.21.33,108,20.26.27.28.30.31,112,27,115,37,116,10.21.32,1 18,1.34,

119.19.30.33.37, 120,2.5.12, 124,1.7.28, 125,8.14, 126,35, 127,3.5.15.22.28, 128,11.34,

129.5.13.17.21.25.29.33.37, 130,4.8.14.19.27.31.35, 131,6.17.28, 132,6, 134,23-25.27.30.34.36,

135.1.3.4.6.8.11.13.14.16.17.19.22, 138,28, 150,31.38, 151,5.9.15.22.27.32, 153,26.28.29,

154.16.18.19.22, 155,5.8.24, 157,4, 158,36, 162,5.11.31, 163,2.19.25, 164,29.35, 165,6.10.13.30, 

166,13.24.35, 167,14, 168,17.27.33, 169,5.19.27.35, 175,6.16.23.27, 177,1.10, 256,1.27, 258,31, 

261,1.13.14.21, 263,15.18.21.32.34, 264,9.19.21.22, 265,11.19, 300,17.21.34, 301,1.19.24, 303,28, 

309,27.34-35, 312,7, 313,33, 328,31.35.36, 329,6.14.18.19.20, 330,10, 331,18; Vin II 11,15.22, 22,30.31, 

23,8.12.13.14, 24,13.14, 32,23.25.28.30.32.33.34.35.37, 33,2.3.6.9.10.13.15, 94,9.10-12.15.17, 255,10; 

Vin III 104,22.23.25, 181,20.27, 212,19; Vin IV 306,28.30, 307,13.14, 313,8.13-16.
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Monche und Nonnen die drei Monate der „Regenzeit“ (vassa) verbringen und den 

sie in diesem Zeitraum nur in Ausnahmefallen verlassen durfen. Er wird daher gele- 

gentlich „Regenzeit-Wohnbezirk“ (vassavasa) genannt.57 Dient ein „Dorf‘ (gama) 

als „Wohnbezirk“, so kann er auch als „Dorf-Wohnbezirk“ (gamakavasa) bezeich- 

net werden?8 Ein Avasa konnte dem Orden von Laien zur Verfugung gestellt wer- 

den (z. B. Mv III 14.1 = Vin I 153,25.26.28.29.31-32). Innerhalb eines Avasa miis- 

sen die Monche eine „Unterkunft“ (senasana) beziehen (Mv III 12.6 = Vin I 

152,25-29). Es ist ihnen nicht erlaubt, im „Freien“ (ajjhokasa), in „Baumhohlen“ 

(rukkhasusira), in „Baumgabeln“ (rukkhavitabhi), in „Leichenhausernt‘ (chava- 

kutika), unter „Schirmen“ (chatta) oder in „GefaBen“ (cati) zu wohnen.59 Als 

Unterkunft dienen verschiedene Gebaudetypen wie Vihara, Addhayoga, Pasada, 

Hammiya und Guha (Mv 130.4 = Vin I 58,19-20), die auch als die „funfWohnstat- 

ten“ (panca lenani) bezeichnet werden (Cv VI 1.2 = Vin II 146,26-27).60 Daneben 

werden speziell genehmigt ein „Kuhstall“ (vaja), eine „Karawane“ (sattha) und 

ein „Boot“ (nava).6' Die in einem Avasa befindlichen „Unterkunfte“ (senasana) 

werden von einem dazu beauftragten Monch, dem Senasanagahapaka, an die Mon- 

che verteilt, die sich innerhalb der Sima, d. h. im Avasa, aufhalten (Cv VI11.3 = Vin 

II 167,13-31; vgl. A 9.1.1).

AuBer den Unterkiinften der Monche kann sich in einem Avasa auch ein „Haus 

fiir die (Durchfiihrung der) buddhistischen Beichtfeier“ (uposathagara) befinden. 

Hierfur kommen die fiinf bereits oben genannten Gebaudetypen in Frage (Mv II 

8.1, 8.3 = Vin I 107,5-8.17-23).

Der Wohnbezirk war urspriinglich das Gebiet, in dem sich der Orden zur Durch- 

fuhrung einer „Rechtshandlung“ (kamma) „vollzahlig“ (samagga) versammelte 

(Mv II 5.2 = Vin I 105,7-8; vgl. A 1). Da die Avasas verschieden groB und nicht 

begrenzt waren, gab es keine Gewahr dafiir, daB der zur Durchfiihrung einer 

Rechtshandlung im Avasa versammelte Sangha tatsachlich vollzahlig war. Damit 

war aber auch die Giiltigkeit der durchgefuhrten Rechtshandlung gefahrdet. Aus 

diesem Grund wurde die Anordnung erlassen, eine „Grenze“ (sima) festzulegen 

(sammannati), die die Ausdehnung des Avasa defmieren sollte (vgl. A 1).

9. SIMA

Das Pali-Wort sima geht zuriick auf Sanskrit siman mfn bzw. sima f.62 siman m 

bedeutet „Haarscheide“, „Scheitel“; siman fn, sima f, „Grenze“; siman fund sima

57 Vin I 137,3.9-11, 138,9, 153,25.31-32, 154,2.8.10.15.22, 155,7.23, 156,9; III 6,14.21.

58 Vin I 300,13-14.29-30; II 170,5; IV 245,18, 306,15, 313,3.27.

59 Vin I 152,14-16.19-20.23-25.34-35.38-39, 153,3-5.

60 Lena bezeichnet in der Samantapasadika eine Hiitte, die unter einem Berguberhang errichtet wird. Ein 

Teil der Wande wird durch den Berg gebildet, die iibrigen werden aus Lehm und Gras gebaut (vgl. B 

7.3.1). Im vorliegenden Fall ist lena ein Sammelbegriff fiir die genannten fiinf Gebaude. Zu den einzel- 

nen Gebaudetypen siehe Grafe (1974), S. 50-54.

61 Vin I 152,2.7-8.10-11.

62 Das Pali-Wort sfmi ist in den Lexika nur als femininum angefiihrt (Mayrhofer, Wb s.v. sima; Chil, 

PTSD s.v. sima). Im klassischen Sanskrit sind die Formen siman mfn und sima f belegt (PW s.v. 

siman, sima). In Sanskrit-Inschriften ist daneben der Lokativ slme belegt (MW s. v. sima ), der ein sima 

m oder n voraussetzt. Im buddhistischen Sanskrit werden die Formen sima n, siman mf und sima f 

angefiihrt (BHSD s. v. sima ).



A Einl. 9 45

f auch „Hdhepunkt“, „Non-plus-Ultra“ (MW, PW s.v. slman, sima). Im Pali 

bezeichnet sima im nicht-terminologischen Gebrauch eine „Grenze“ im konkreten 

Sinn, so z.B. in ratthasima, „Grenze eines Kdnigreichs“, dipasima, „Grenze einer 

Insel“, usw.63 Im iibertragenen Sinn steht sima in „Grenze des Anstands“ u. a.64

Im Rahmen der buddhistischen Rechtsvorschnften ist sima f bzw. sima n65 ter

minus technicus fur die „Grenze (eines Gemeindebezirks)“. Urspriinglich ist eine 

Sima in diesem Sinn die konkrete Grenze „eines Wohnbezirks“ (ekavasa). Spater 

wird der Terminus Sima eigenstiindig gebraucht, unabhiingig von der Ausdehnung 

eines Wohnbezirks und unabhangig davon, ob es sich um eine „festgelegte“ (sam- 

mata) oder „nicht-festgelegte“ (asammata) Sima handelt (s. A Einl. 14). Sima 

kann dariiber hinaus auch das von der Sima umschlossene Gebiet bezeichnen und 

muB entsprechend mit „STma-Gebiet“ oder „Sima-Bezirk“ iibersetzt werden.66 In 

Textabschnitten mit Rechtsvorschriften steht sima gelegentlich auch im nicht-ter

minologischen Sinn. So bezeichnet es in Mahavagga VIII 13.3 (= Vin 1288,17) z. B. 

die Grenze hinsichtlich der Zahl der Gewander, die Monchen erlaubt sind.67

63 Ratthasima (Sp 1137,1-2), dipasima (Sp 1137,4); hier finden sich noch weitere Beispiele wie janapada- 

sima, rajjasima usw. In diesem Sinn entspricht sima dem Wort pariccheda (Sp 1137,1).

64 Mil 122,20: bhinnasimaya, „overstepped all limits", bezieht sich auf die Grenzen des Anstands, die von 

einer Dime iibertreten wurden. In Vism 193,6, 307,6.12.14.18.23.25.26.27, 315,18 bezeichnet sima 

Grenzen im abstrakten Sinne. Vgl. auch die Bedeutungen, die in BHSD s.v. simabandha angefuhrt 

sind.

65 Im Vinaya selbst sind die eindeutig bestimmbaren Formen von sima f gebildet. An vier Stellen im 

Uddana des Kathina-Kapitels, an zwei Stellen im Cullavagga und eimal im Parivara kommt jedoch der 

Lokativ -sime in nissime (Vin I 266,16.20; II 167,23, 173,7) und in bahisime (Vin I 266,26, 267,1; V 

221,8) vor. Diese Formen konnen als Bahuvrlhis aufgefaBt werden: nissime, „in einem simalosen 

(Gebiet)", und bahisime, „in einem (Gebiet) auBerhalb der Sima" (vgl. auch samuddo asimo, Vin I 

111,3; A 5.3). Im Dipavamsa begegnet sima n (Dip 14,24.38: simani). Entsprechend sind auch die For

men antosimamhi (Dip 14,26), simena (Dip 14,34, mit Lesart sime und simaya), simassa (Dip 14,37) 

von sima n gebildet. Daneben findet sich auch im Dipavamsa vereinzelt sima f, z.B. in gamasimayo 

(Dip 58,22) und simaya (Lesart zu Dip 14,34). Im entsprechenden Abschnitt des Mahavamsa steht nur 

sima f (Mhv 15,181.184: simaya; 15,194: sabbasimayo). Dasselbe gilt fur den Culavamsa (Mhv 78,63: 

khandasimayo; 78,67.69: baddhasima; 78,68: sima ). In der Samantapasadika findet sich nur sima f. 

An drei Stellen ist -sime belegt. Zweimal handelt es sich um Zitate aus dem Vinaya (Sp 1223,14: nissime 

zu Vin II 167,25; Sp 1401,22: bahisime zu Vin V 221,8). An der dritten Stelle steht bahisime in der 

Erklarung Buddhaghosas (Sp 1113,22), wahrend die Vorlage bahisimagatassa hat (Vin V 178,27). 

Ansonsten wird in der Samantapasadika statt bahisime normalerweise bahisimaya benutzt.

66 Die Notwendigkeit, sima mit „SIma-Bezirk“ wiederzugeben, ergibt sich vor allem in der Kommentar- 

literatur.

67 Yam nunaham bhikkhunam civare simam bandheyyam mariyadam thapeyyam... (Mv VIII 13.3 = 

Vin 1288,16-17). „Wenn ich nun hinsichtlich des Gewandes der Monche eine Grenze festlegte, ein Limit 

festsetzte...“ Im vorliegenden Fall ist das nicht-terminologisch gebrauchte sima Objekt zu bandhati. 

Im Vinaya wird der Terminus sima, „Gemeindegrenze“, nie zusammen mit dem Verb bandhati 

benutzt, sondern mit den Verben sammannati, „festlegen“, und samuhanati, „aufheben". Erst in der 

Kommentarliteratur wird der Terminus sima mit dem Verb bandhati verkniipft. Bandhati tritt dabei 

an die Stelle von sammannati und ist mit „festlegen“ zu iibersetzen; vgl. B Einl. 7 und Anm. 98.
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10. GAMASIMA UND NIGAMASIMA

Gamasima bedeutet im nicht-terminologischen Sinn „Dorfgrenze“.68 Die „Grenze 

eines Dorfes“ (gamasima) kann als Grenze eines Gemeindebezirks gelten, wenn ein 

Orden eine „Rechtshandlung“ (kamma) durchfuhren muB, aber keine „festge- 

legte“ (sammata) Sima hat (s. A Einl. 14). In diesem Fall bezeichnet der Terminus 

gamasima die „nicht-festgelegte“ (asammata) „Gemeindegrenze“ (sima) des in 

diesem „Dorf‘ (gama) versammelten Sangha (vgl. A 5.1).

Dasselbe gilt fur die „Grenze eines Marktfleckens“ (nigamasima). Auch sie kann 

als „nicht-festgelegte“ (asammata) Sima ernes Sangha fungieren (vgl. A 5.1).

11. ENTWICKLUNG DES SIMA-BEGRIFFS

Der terminologische Gebrauch des Wortes sima gehort vermutlich nicht der friihe- 

sten Entwicklungsstufe des Vinaya an, d. h. der Zeit, in der die wesentlichen Bestim- 

mungen des Patimokkha fbrmuliert wurden. Das geht daraus hervor, daB das Wort 

sima im Patimokkha nicht erwahnt wird. Dennoch diirfte dieser Terminus bereits 

zu einem recht friihen Zeitpunkt eingefuhrt worden sein, da er im alten Wortkom- 

mentar zum Patimokkha, in der Kasuistik und in einer einleitenden Geschichte im 

Suttavibhaiiga gebraucht wird (vgl. A 10).

Diese auf der inneren Entwicklung des Vinaya und dem Fehlen des Wortes sima 

im Patimokkha beruhende Annahme kann durch einen Widerspruch zwischen den 

im Bhikkhunlpatimokkha getroffenen Wohnvorschriften fur Nonnen und den 

Regeln zur Sima-Festlegung erhartet werden. In Pacittiya 56 des Bhikkhumpati- 

mokkha wird vorgeschrieben, daB Nonnen die „Regenzeit“ (vassa) nur in einem 

„Wohnbezirk“ (avasa) verbringen durfen, in dem sich Monche befmden.69 Daraus 

geht hervor, daB Monche und Nonnen wahrend der Regenzeit in demselben Avasa 

weilten. Da der Monchs- und der Nonnenorden separate Institutionen sind, fiihren 

sie ihre „Rechtshandlungen“ (kamma) getrennt durch. Der Avasa ist bekanntlich

68 Im nicht-terminologischen Sinn wird gamasima in Nissaggiya XXIX 2 (= Vin III 264,31) gebraucht. 

Monche, die in Unterkunften in Waldgebieten (arannakesu senasanesu) leben, durfen nach AbschluB 

der Regenzeit im Monat Kattika eines ihrer „drei Gewander" (ticivara) im „Inneren eines Hauses“ 

(antaraghara) ablegen (Vin III 263,19-27). Wenn ein Grund vorliegt, durfen diese Monche auch nur 

mit zwei Gewandern bekleidet, d. h. „getrennt von den drei Gewandern" (ticivarena vippavasa) bis zu 

sechs Tagen fortgehen (Vin III 263,19-27). Die Erlaubnis, eines der drei Gewander im Inneren eines 

Hauses abzulegen, bezieht sich nach dem alten Wortkommentar auf ein Haus in dem benachbarten 

Dorf, in dem der Monch gewohnlich Almosen sammelt (samanta gocaragame, Vin III 264,4). Es gilt 

nicht als VerstoB gegen diese Regel, wenn ein Monch ein Gewand in einem Haus dieses Dorfes ablegt, fur 

sechs Tage fortgeht, dann in das Dorf zuriickkehrt, dort verweilt und wieder nur mit zwei Gewandern 

bekleidet, das Dorf verlaBt (Niss XXIX 2 = Vin III 264,30-32): anapatti... charattam vippavasitva 

puna gamasimam okkamitva vasitva pakkamati... „(Es liegt) kein Vergehen (vor, wenn ein Monch), 

der sechs Tage hindurch (von den drei Gewandern) getrennt war, nachdem er fiber die Dorfgrenze einge- 

treten ist und sich (im Dorf) aufgehalten hat, wieder fortgeht...“ An der Parallelstelle im Upaliparipr- 

cchasutra steht statt gamasima lediglich „Dorf“, s. Upalipariprcchasutra. Ein Text zur buddhistischen 

Ordensdisziplin, aus dem Chinesischen iibersetzt und den Pali-Parallelen gegeniibergestellt von Valen

tina Stache-Rosen, hrsg. H. Bechert, Gottingen 1984 (AAWG 140), S. 58.

69 Ya pana bhikkhunl abhikkhuke avase vassam vaseyya, pacittiyam (BhI Pac LVI 1 = Vin IV 

313,13-14). „Die Nonne, die die Regenzeit in einem Avasa ohne Monche verbringt, (begeht) ein Pacitti- 

ya(-Vergehen)."
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das Gebiet, in dem sich der Sangha zur Durchfuhrung eines Kamma „vollzahlig“ 

(samagga) versammelte (s. A Einl. 8). Seit Einfuhrung des Terminus Sima grenzte 

der Monchsorden seinen Avasa mit einer Sima ein, die nun als MaBstab fur die 

„Vollzahligkeit“ (samaggi) des Sangha gait. Der Nonnenorden, der weiterhin 

innerhalb des Avasa der Monche leben muBte, wohnte daher innerhalb der Bhik- 

khusarigha-STma. Auch der Nonnenorden muB seine Vollzahligkeit an einer Sima 

uberprufen (BhiSamgh II 2.1, IV 2.1 = Vin IV 227,5, 231,36; vgl. A 10.3.2), aber 

nicht an der des Mbnchsordens, sondern an einer vom Nonnenorden selbst festge- 

legten Sima.70 Da der Bhikkhumsahgha innerhalb des Avasa der Monche, d.h. 

innerhalb der Bhikkhusahgha-Sima leben muB, kann er seine Sima nur in diesem 

Gebiet, also innerhalb der Bhikkhusahgha-Sima festlegen. Das bedeutet, daB die 

Bhikkhumsahgha-Sima innerhalb der Bhikkhusahgha-Sima liegt. Dies wider- 

spricht der Regel, daB eine Sima eine andere Sima nicht uberdecken (ajjhottharati) 

und nicht mit ihr vermischt werden (sambhindati) darf (Mv II 11.1-2 = Vin I 

111,7-22; vgl. A 6). Dieser Widerspruch entstand durch die Einfuhrung des Sima- 

Begriffs und die Ubertragung der STma-Regeln auf den Nonnenorden. Im Vinaya 

wird dieses Problem nicht behandelt, erst die Kommentarliteratur hat sich damit 

auseinandergesetzt (vgl. Sp 1050,3-16; B 13.2).

Ein weiteres Indiz fur die Annahme, daB der Terminus sima nicht der friihesten 

Zeitstufe angehort, fmdet sich in Nissaggiya II.2 des Bhikkhupatimokkha. Dort 

heiBt es, daB Monche, die, wie wir spater sehen werden (A Einl. 15, 4), eigentlich 

immer mit ihren „drei Gewandern44 (ticivara) bekleidet sein miissen, sich eines Nis- 

saggiya-Pacittiya-Vergehens schuldig machen, wenn sie auch nur erne Nacht von 

den drei Gewandern getrennt sind (vippavasati), es sei denn, sie haben die Erlaub- 

nis des Sangha oder es ist Kathina-Zeit.71 Andere Ausnahmen werden hier nicht 

angefuhrt. Wie im letzten Abschnitt auszufiihren ist (A Einl. 15), dient eine Sima 

auch zur Definition des Bereiches, in dem ebenfalls eine Ausnahme von dieser Regel 

gilt (vgl. A 4.1, 4.2).72 Ware diese Regel bereits in Kraft gewesen, als das Pati-

70 Vin IV 227,5, 317,25, 318,18, 320,3-4, 321,18, 322,11, 323,18, 324,22, 327,21, 328,15, 329,8.27, 331,1, 

334,14, 335,9-10, 336,2.22, 337,11-12 (vgl. A 10.3.2).

71 Nitthitaclvarasmim bhikkhuna ubbhatasmim kathine ekarattam pi ce bhikkhu ticivarena vippava- 

seyya annatra bhikkhusammutiya, nissaggiyam pacittiyam (Niss II 2 = Vin III 199,24-26). „Wenn 

sich ein Monch, obwohl der Monch das Gewand fertiggestellt hat und obwohl die Kathina(-Periode) 

aufgehoben ist, auch nur eine Nacht von den drei Gewandern trennt, es sei denn mit Erlaubnis der Mon

che, ist das ein Nissaggiya-Pacittiya(-Vergehen“; vgl. A 4.0)

72 Von den Pratimoksas der verschiedenen Schulen ist m. W. nur in dem der Mulasarvastivadin die Rele- 

vanz der Sima fur diese Regel beriicksichtigt (GBM 1,34; Fol. 13v2—3): ni(sth)i(taci)varo bhiksur 

uddhrtakathine ekaratram api cet trayanam civaranam a(n)y(a)tamanyata[ma]smac clvarad bahis 

shnam vipravased anyattra samghasamvrtya nai<s>sargikapayattika. „Wenn ein Monch, der sein 

Gewand fertiggestellt hat, nachdem die Kathina(-Periode) aufgehoben ist, auch nur eine Nacht von 

einem beliebigen Gewand unter den drei Gewandern auBerhalb der Sima getrennt ist, es sei denn mit 

Erlaubnis der Gemeinde, ist das ein Naissargika-payattika(-Vergehen).“ Vgl. auch die Ubersetzung bei 

Charles S. Prebish, Buddhist Monastic Discipline, The Sanskrit Pratimoksa Sutras of the Mahasamghi- 

kas and Mulasarvastivadins, New York 1975, S. 65.

Die Wiedergabe dieser Regel bei A. C. Banerjee) Two Buddhist Vinaya Texts in Sanskrit. Pratimoksa- 

sutra and Bhiksukarmavakya, Calcutta 1977, S. 25) ist fehlerhaft. Das Tibetische entspricht dem Sans

krit („So sor thar pa; or, a code of Buddhist Monastic Laws. Being the Tibetan Version of Pratimoksa of 

the Mulasarvastivada School1', ed. andtransl. S. C. Vidyabhusana, JASB 1915, S. 93: dge sloh chosgos 

zin pas sra brkyari phuri na | gal te nub gcig kyah chos gos gsum las chos gos gah yah run ba dan | 

’tshamskyiphyirroldu’bralbarbyedna | dge’dungyisgnahbamagtogste | span ba’ilhuh byeddo || . 

In der von Vidyabhusana gegebenen Ubersetzung (S. 46) fehlt ’tshams kyiphyir rol du.
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mokkha seine endgiiltige Form erhielt, so hatte in Nissaggiya II.2 diese Ausnahme 

angefuhrt werden mussen.73

Auch aus verschiedenen_ Stellen in den Khandhakas geht hervor, daB man 

urspriinglich den Terminus Avasa benutzte, wo spater der Terminus Sima gebraucht 

wurde. Das zeigt sich z. B. darin, daB im gesamten Kapitel liber den „Regenzeit- 

Aufenthalt“ (Mv III = Vin I 135-156) nur vom Avasa, nicht aber von der Sima die 

Rede ist. DaB man sich spater den „Regenzeit-Wohnbezirk“ (vassavasa) als ein 

durch eine Sima begrenztes Gebiet vorstellte, geht daraus hervor, daB das Uber- 

schreiten der Sima (nissimam gantum, Mv VIII 23.3 = Vin I 298,29) als einer der 

Griinde fur das Ablegen des „Regenzeit-Gewandes“ (vassikasatika) angefuhrt 

wird (vgl. A 8.5.1). Allerdings laBt sich nicht ausschlieBen, daB sima (in nissima) 

hier die natiirliche Grenze eines Avasa bezeichnen kann.

Auch bei den Vorschriften zur Festlegung des „Uposatha-Hauses“ (uposatha- 

gara) usw. wird das Wort avasa (noch nicht sima) gebraucht (Mv II 8.1-10.1 = 

Vin I 106,36-108,23). Die entsprechenden Passagen konnten unverandert beibehal- 

ten werden, als der Terminus sima eingefuhrt wurde, weil die Sima die Begrenzung 

„eines Avasa“ (ekavasa) darstellte (Mv II 6.1 = Vin 1 106,1-4; vgl. A 1), und somit 

das von der Sima umgrenzte Gebiet mit dem Avasa identisch war.

Es bestand aber auch die Moglichkeit, das Wort sima in einen solchen Abschnitt 

einzufiigen, wie z. B. im Kathina-Kapitel, das im folgenden zu besprechen ist (vgl. A 

8.4, 11.3). Die Kathina-Periode soli von den Monchen eroffnet werden (attharati), 

die gemeinsam die „Regenzeit“ (vassa) verbracht haben (Mv VII 1.3 = Vin I 

254,7-8), d.h. von denjenigen, die gemeinsam in einem Avasa wohnten. Damit ist 

der Bezirk, in dem Kathina eroffnet wird, als Avasa bestimmt. Die vorzeitige „Auf- 

hebung“ (uddhara) der viermonatigen Kathina-Periode erfolgt fur den einzelnen 

Monch, wenn die beiden „Hindernisse“ (palibodha), die dieser Aufhebung im 

Wege stehen, beseitigt sind (vgl. A 8.4.2, 11.3.2). Diese beiden Hindernisse sind das 

„Gewand-Hindernis“ (civarapalibodha) und das „Wohnbezirk-Hindernis“ (ava- 

sapalibodha). In unserem Zusammenhang ist das letztere relevant. Der Avasapali- 

bodha existiert, solange ein Monch sich im Avasa aufhalt oder wenn er den Avasa 

mit der Absicht verlassen hat, zuriickzukehren. VerlaBt er den Avasa mit der 

Absicht, nicht zuriickzukehren, ist der Avasapalibodha beseitigt. Das Verlassen des 

Avasa wird in diesem Zusammenhang durch bahisimagata, „(wenn er in den 

Bereich) auBerhalb der Sima gegangen ist“, ausgedriickt (vgl. A 8.4.2).74 Auch hier 

konnte sima (in bahisimagata) prinzipiell im nicht-terminologischen Sinn auf die 

natiirliche Grenze eines Avasa angewendet sein. Da die Passagen, in denen das Wort 

bahisimagata vorkommt, aber wohl einer jiingeren Textschicht der Kathina-Uber- 

lieferung angehoren75, kann man mit groBer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, 

daB sima hier im terminologischen Sinn gebraucht ist. Avasa und Sima bezeichnen 

also in diesem Kontext dasselbe Gebiet. Die Kathina-Periode wird schon im Pati-

73 Folglich war zu diesem Zeitpunkt zumindest die Sima in ihrer Funktion als Grenze fur das „Nicht-Ge- 

trenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena avippavasa) noch nicht bekannt (vgl. A 4). Die Sima in 

ihrer ersten Funktion als MaBstab fur die „Vollzahligkeit“ eines Sangha - die zeitlich vor der Funktion 

als ticivarena avippavasa -Sima anzusetzen ist (vgl. A 7) - spielt fur die Gewanderregeln keine Rolle. Das 

bedeutet, daB sie, selbst wenn sie bereits in Kraft gewesen ware, an dieser Textstelle nicht genannt werden 

muBte. Fiir die Sima in ihrer ersten Funktion kommt dieser Textstelle also keine Bedeutung zu.

74 Vin I 255,26.29.32.37, 256,3.7.15.18.21-22.26.30.33-34, 257,2.10.18.21.24.29.32.36, 258,5.10.14.18- 

19.22.25-26.30.33-34.37, 259,12-13.22-23.27.36, 260,1.6.17.23.32-33.37, 261,12.18.23.27.32, 262,2. 

12.17.27.33, 263,7, 264,24.28.31.35, 265,2.

75 Dafiir spricht die systematisierende, an den Parivara erinnernde Darstellungsweise.
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mokkha erwahnt (Niss II.2 = Vin III 199,24)76, was den SchluB zulaBt, daB die Ka- 

thina-Regeln in eine altere Periode zuruckreichen als der Gebrauch des Terminus 

sima. Die Hinzufugung oder Anderung der Abschnitte des Kathina-Kapitels, in 

denen das Wort sima gebraucht wird, erfolgte offensichtlich zu einem Zeitpunkt, als 

das von der Sima umschlossene Gebiet mit dem Avasa identisch war.

An zwei Stellen laBt sich im Vinaya noch eine weitere Entwicklung ablesen, nam- 

lich die Loslosung des Begriffs sima von dem Terminus avasa (vgl. A 3, 9.3.1). Die 

Sima konnte nun so festgelegt werden, daB sie mehrere Avasas einschloB, d.h. sie 

bildete nicht mehr die Begrenzung „eines Wohnbezirks“ (ekavasa). Das von der 

Sima umschlossene Gebiet war also nicht mehr unbedingt mit dem Avasa identisch. 

Das aber bedeutete, daB Regeln, die einzig unter Verwendung des Wortes Avasa 

formuliert waren, erganzt oder verandert werden muBten.

Eine solche Erganzung findet sich bei den Vorschriften zur Festlegung des „Upo- 

satha-Hauses“ (uposathagara). Hier gait die Regel, daB in einem Avasa nur ein 

Uposatha-Haus festgelegt werden darf, und daB in diesem Uposathagara alle im 

Avasa befindlichen Monche die buddhistische „Beichtfeier“ (uposatha) gemein- 

sam durchfuhren miissen (Mv II 8.3 = Vin I 107,17-23).77 Als der Terminus sima 

eingefuhrt wurde, diente die Sima als Begrenzung „eines Wohnbezirks“ (ekavasa) 

und wurde als Grenze fur „eine gleiche Gemeinschaft“ (samanasamvasa) und „eine 

Beichtfeier“ (ekuposatha) defmiert (Mv II 6.1-2 = Vin I 106,1-19; vgl. A 2). Es 

durfte also innerhalb einer Sima nur an einem Ort die Beichtfeier durchgefuhrt wer

den. Solange Avasa und Sima dasselbe Gebiet beschrieben, lag hier kein Wider- 

spruch vor. Fur den Fall aber, daB eine Sima mehrere Avasas einschloB bzw. „meh- 

rere Avasas eine gemeinsame Sima hatten“ (sambahula avasa samanasima), wider- 

sprachen sich die beiden Anweisungen, (1) daB in einem Avasa an einem Ort die 

Beichtfeier abzuhalten sei und (2), daB innerhalb einer Sima an einem Ort die 

Beichtfeier durchzufuhren sei. Dieser Widerspruch bildete unter der Bezeichnung 

„Wohnbezirks-Praxis“ (avasakappa) den vierten der zehn Streitpunkte beim Kon- 

zil von VesalT. Es sollte allein die Sima fur die Vollzahligkeit eines Sangha maBge- 

blich sein, d. h. daB sich alle innerhalb der Sima befindlichen Monche an einem Ort 

innerhalb der Sima zur Beichtfeier einfmden miissen (vgl. A 9.3).78 Im Mahavagga 

wurde im AnschluB an die Regeln zum Uposatha-Haus daher ein entsprechender 

Abschnitt offenbar sekundar eingefiigt (Mv II 11 = Vin I 108,26-36; vgl. A 3).

Auch an anderen Stellen des Mahavagga lassen sich solche Erganzungen erken- 

nen. So wird z. B. in Mahavagga II28-32 (= Vin 1 128,34-132,5) behandelt, wie zu 

verfahren ist, wenn Monche in einem Avasa das Patimokkha rezitieren und wah- 

rend oder nach AbschluB der Rezitation eine andere Gruppe von Monchen, die sich 

ebenfalls innerhalb des Avasa befmdet79, am Beichtfeier-Platz (dem Uposathagara

76 Siehe A Anm. 71.

77 Z. B. Mv II 8.3 = Vin I 107,21-23: na bhikkhave ekasmim avase dve uposathagarani sammannitab- 

bani. yo sammanneyya, apatti dukkatassa. anujanami bhikkhave ekarn samuhanitva ekattha uposa- 

tharn katum. „,Ihr Monche, in einem Avasa durfen nicht zwei Uposatha-Hauser festgelegt werden. 

Wer (zwei Uposatha-Hauser) festlegt, (begeht) ein Dukkata-Vergehen. Ich ordne an, ihr Monche, nach- 

dem ihr eines aufgehoben habt, in einem (namlich dem verbleibenden Uposatha-Haus) die Beichtfeier 

durchzufuhren.1 “ Auch die darauf folgenden Regeln beziehen sich auf den Avasa (Mv II 9.1-10.1 = Vin 

I 107,33-108,25).

78 Vin II 294,4, 298,38, 300,36-38, 306,33-36.

79 DaB diese Monche sich innerhalb des Avasa befmden miissen, ergibt sich aus inhaltlichen Griinden. 

Waren namlich die noch nicht eingetroffenen Monche auBerhalb des Avasa, so hatten sie keinerlei Ein- 

fluB auf das im Avasa durchgefiihrte Kamma (vgl. A 8.1.2).
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oder dem Uposathapamukha) eintrifft. Der Text von Mahavagga II 33 (= Vin I 

132,6-17) besteht aus sechs Satzen, in denen es heiBt, daB die Monche, die das Pati- 

mokkha rezitieren, wissen, sehen oder horen, daB andere Monche in das STma-Ge- 

biet eintreten bzw. eingetreten sind. Der Aufenthaltsort der Monche, die noch nicht 

zur Patimokkha-Rezitation gekommen sind, wird also genau angegeben. Diese 

sechs Satze mussen jeweils in die Abschnitte Mahavagga II 28-32 eingesetzt wer- 

den, und zwar anstelle der Satze, in denen es heiBt, daB die zur Patimokkha-Rezita

tion versammelten Monche nicht wuBten bzw. wuBten, daB andere Monche noch 

„nicht herbeigekommen waren“ (anagata, vgl. A 8.1.2). Das gleiche, nur bezogen 

auf die Zeremonie des „Einander-Einladens“ (pavarana), fmdet sich in Maha

vagga IV 12 (= Vin I 167,14-25). Die hier genannten sechs Satze mussen in die 

Abschnitte Mv IV 7-11 (= Vin I 164,29-167,13) eingesetzt werden (vgl. A 8.2.2). 

Inhaltlich ergibt sich dadurch nur dann ein Unterschied, wenn das von der Sima 

umschlossene Gebiet nicht mit dem Avasa identisch ist. Die Einfugung der Satze, in 

denen sima steht, wurde also erst zu diesem Zeitpunkt notwendig.

Hinweise darauf, daB der Terminus sima und die Sima-Regeln spater eingefuhrt 

wurden als die Uposatha-Zeremonie, die Regeln zur Festlegung des „Uposatha- 

Hauses“ (uposathagara) usw., lassen sich auch im „Uposatha-Kapitel“ (uposa- 

thakkhandhaka) selbst fmden.

Die Sima-Regeln werden nicht in einem geschlossenen Textstiick behandelt, son- 

dern in zwei voneinander getrennten Abschnitten. Dies laBt die Annahme zu, daB 

sie nicht alle auf einmal in die Vorstufe des uns heute vorliegenden Khandhaka- 

Texts eingefiigt wurden. Tatsachlich zeigt der Vergleich mit der Sanskrit-Version des 

Vinaya der Mulasarvastivadin, daB diese Aufteilung der Sima-Regeln nicht obliga- 

torisch ist. Dort werden namlich die gesamten Sima-Regeln - die allerdings einen 

wesentlich spateren Entwicklungsstand reprasentieren80 - im AnschluB an die 

Geschichte von Kapphina (im Pali: Mahakappina) behandelt. Das entspricht im 

Pali der Stelle, an der der erste Abschnitt der Sima-Regeln steht.81 Es laBt sich zei-

80 In der Sanskrit-Version des Posadhavastu im Vinaya der Mulasarvastivadin werden bei den Sima-Re- 

geln die mahati sima und die khuddalika sima erwahnt (vgl. C 2, 4). Diese entsprechen im Pali der 

mahasima und der khandasima, die ausfuhrlich in der Samantapasadika behandelt werden (Sp 

1041,19-1042,26; vgl. B 6.0).

81 Die Abfolge der einzelnen Regeln im Vinaya der Mulasarvastivadin stimmt nicht durchgehend mit der 

im Pali-Vinaya iiberein, wie die folgende Gegeniiberstellung zeigt.

Vinayavastu Pali-Vinaya Inhalt

GBM 6.710,56 r 1-2 Mv II 8.1 Patimokkha darf nicht in einer Zelle (la- 

yana) (im Pali: anupariveniyam) vorge- 

tragen werden.

GBM 6.710, 56 r 2 — Patimokkha darf nicht in einem Prasada 

vorgetragen werden.

GBM 6.710, 56 r 2-3 MvII9.1 Posadhamukha (pa. uposathapamu

kha) festlegen.

GBM 6.710,56 r 4-7 MvII9.2 Formular (karmavacana, pa. kamma- 

vaca) zur Festlegung des posadhamu

kha (pa. uposathapamukha)

GBM 6.710,56 r 9-v 7 Mv II 5.3-6 Geschichte von Brahmana Kapphina 

(pa. Mahakappina).

GBM 6.711-716,56 v 7- 

59 r 5

MvII6.1-

7.2 und 12.1-13.2

Sima-Regeln
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gen, daB der Text- und Sinnzusammenhang des verbleibenden Vinaya-Textes nicht 

gestort wiirde, wenn man die beiden Abschnitte, die die Slma-Regeln enthalten (Mv 

II 6.1-7.2, 12.1-13.2 = Vin I 106,1-35, 109,1-111,22) aus dem Uposathakkhan- 

dhaka herausnahme. Dies ist zwar kein Beweis, aber ein Indiz fur eine spatere Datie- 

rung der Sima-Abschnitte.

In Mahavagga II 5.1 (= Vin I 105,2-3) wird die Anordnung erlassen, daB die 

buddhistische Beichtfeier von den vollzahlig versammelten Monchen durchzufiih- 

ren sei, und in Mahavagga II 5.2 (= Vin I 105,7-8) heiBt es, daB sich die Vollzahlig- 

keit soweit erstrecke wie „ein Wohnbezirk“ (ekavasa; vgl. A 1). In Mahavagga II 

5.3-6 (= Vin 1 105,8-38) folgt die Geschichte von Mahakappina, der urspriinglich 

nicht zur Beichtfeier gehen wollte, dann aber vom Buddha eines Besseren belehrt 

wurde. In Mahavagga II 6.1 (= Vin I 106,1-4) wird berichtet, daB Monche sich 

iiberlegten, wie weit „ein Wohnbezirk“ reiche, und die Anordnung erlassen, eine 

„Grenze“ (sima) dafur festzulegen. Dieser Abschnitt hatte sich direkt an Maha

vagga II 5.2 anschlieBen lassen; hier folgt er recht unvermittelt. LaBt man diese Pas

sage und die nachfolgenden Regeln zur Sima (Mv II 6.1-7.2 = Vin 1 106,1-35) aus, 

so kamen nach der Erzahlung von Mahakappina die Vorschriften zur Festlegung 

des „Uposatha-Hauses“ (uposathagara), des „Uposatha-(Haus-)Vorplatzes“ 

(uposathapamukha) usw. (Mv II 8.1-10.1 = Vin I 106,36-108,25). Da samtliche 

Regeln unter Verwendung des Terminus avasa (nicht sima) formuliert sind, kann 

dieser Text unmittelbar an die Geschichte von Mahakappina angeschlossen wer- 

den.82 Mahavagga II 11 (= Vin I 108,26-36; vgl. A 3), in dem von „mehreren 

Wohnbezirken mit derselben Slma“ (sambahula avasa samanaslma) die Rede ist, 

muB aus den oben bereits genannten Griinden als sekundarer Einschub betrachtet 

werden. Die darin gemachten Angaben, daB die Beichtfeier nicht von einem „nicht- 

vollzahligen“ (vagga) Sangha durchgefiihrt werden darf und daB sich alle Monche 

zur Durchfiihrung der Beichtfeier an einem Ort zu versammeln haben, sind Wieder- 

holungen von Mahavagga II 5.1 und 8.3. Nahme man die auf Mv II 11 folgenden 

Slma-Regeln (Mv II 12.1-13.2 — Vin I 109,1-111,22) heraus, so folgten auf die 

Regeln zum Uposatha-Haus usw. die Abschnitte, in denen geregelt wird, wieviele 

Tage fur die Durchfiihrung der Beichtfeier in Frage kommen (Mv II 14.1 = Vin I 

111,23-26), wieviele Arten von „Beichtfeier-Zeremonien“ (uposathakamma) es 

gibt (Mv II 14.2-3 = Vin I 111,26-112,8) und wieviele Arten, das Patimokkha zu 

rezitieren (Mv II 15.1-4 = Vin I 112,9-113,4).

Wenn man die beiden Abschnitte mit den Slma-Regeln aus dem Uposa- 

thakkhandhaka herausnahme, entstiinde folglich ein homogener Text, der aus- 

schlieBlich die Uposatha-Zeremonie und die Patimokkha-Rezitation betrafe. Dies 

kann als Indiz dafur gewertet werden, daB die Slma-Regeln spater in diesen Text ein-

82 Im Abschnitt fiber das Festlegen des „Uposatha-(Haus-)Vorplatzes“ (uposathapamukha) heiBt es, daB 

vor der Rechtshandlung, mit der die „Festlegung“ (sammuti) vorgenommen wird, „Kennzeichen 

bekanntzugeben seien“ (nimitta kittetabba), die das Gebiet des Uposathapamukha markieren (Mv II 

9.2 = Vin I 108,9). Es wird nicht mitgeteilt, welche Objekte als Kennzeichen in Frage kommen. Dies 

konnte zu der Annahme fiihren, daB die acht als Kennzeichen einer Sima erlaubten Objekte (s. A 2.1) 

analog auch fur den Uposathapamukha gelten, d. h. daB die Slma-Regeln fur diesen Abschnitt voraus- 

gesetzt werden mussen. Dies trifft m. E. nicht zu: die fur die Sima erlaubten Kennzeichen sind natiirliche 

Objekte von teilweise betrachtlicher GroBe z. B. „Berg“ (pabbata), „Wald“ (vana), „FluB“ (nadi) und 

kaum als Kennzeichen eines so viel kleineren Bezirks geeignet, wie es der Uposathapamukha ist.

Dies legt auch der Kommentar nahe, der fur den Uposathapamukha jedes beliebige Objekt als Kenn

zeichen zulaBt (Sp 1049,6-12; vgl. B Anm. 586), hingegen aber die Objekte fur die STma-Kennzeichen 

exakt nach GroBe und Beschaffenheit definiert (Sp 1036,10-1040,16; vgl. B 2).
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gefugt wurden, moglicherweise in zwei Schiiben. Allerdings muB dies bereits zu 

einem relativ friihen Zeitpunkt geschehen sein.

Abgesehen von den Abschnitten, die die STma-Regeln enthalten, gibt es im Upo- 

sathakkhandhaka vier Stellen, an denen die Sima erwahnt wird: Mahavagga II 11 

(= Vin 1 108,26-36; A 3) ist, wie oben gesagt, ebenso wie Mahavagga II33 (= Vin I 

132,6-7; A 8.1.2) als sekundarer Einschub zu betrachten. In Mahavagga II 24.2-3 

(= Vin I 122,27-31.35-37; vgl. A 8.1.1) konnte der Satz, in dem das Wort sima ver- 

wendet wird (evam ... karotiti), ausgelassen werden, und es lage dennoch ein in sich 

geschlossener und verstandlicher Text vor. Anders verhalt es sich bei Mahavagga II 

34.3-4 (= Vin I 132,28-136,6; A 8.1.3). Hier miiBten beide Abschnitte herausge- 

nommen werden. Die Frage, wie hinsichtlich der Durchfiihrung der Beichtfeier zu 

verfahren ist, wenn zum Avasa gehdrige Mbnche (avasika) den ersten Tag des 

neuen Halbmonats (patipada) zahlen, herbeikommende Monche (agantuka) den 

15. Tag des letzten Halbmonats bzw. umgekehrt, ware dann nicht behandelt. Der 

Text lieBe sich aber dennoch liickenlos an Mahavagga II 34.5 anschlieBen.

Insgesamt lassen sich also im Vinaya drei Entwicklungsstufen feststellen: (1) 

Ursprimglich bildete der Avasa den MaBstab fur die „Vollzahligkeit“ (samaggi) 

eines Sangha. Ein Avasa hat eine bestimmte, nicht genauer definierte Ausdehnung 

und damit auch eine „Grenze“ (sima im nicht-terminologischen Sinn). Ob das Wort 

STma im Vinaya auf diese natiirliche Grenze eines Avasa angewendet wird, laBt sich 

nicht mit Sicherheit feststellen. (2) In einem zweiten Schritt wird die Ausdehung 

eines Avasa durch die formelle „Festlegung“ (sammuti) einer STma defmiert. Sima 

wird dann im terminologischen Sinn gebraucht und bezeichnet die buddhistische 

Gemeindegrenze. Das von der STma umschlossene Gebiet ist mit dem Avasa iden- 

tisch, d. h. der Terminus sima und der Terminus avasa konnen synonym verwendet 

werden. (3) In der dritten Entwicklungsstufe erfolgt die Loslosung der STma vom 

Avasa. Eine STma kann nun so festgelegt werden, daB sie mehrere Avasas ein- 

schlieBt. Die beiden Termini - STma und Avasa - sind daher nicht mehr bedeutungs- 

gleich. Jetzt ist STma die Bezeichnung fur den Bezirk, in dem sich Monche vollzahlig 

versammeln mussen; der Avasa verliert seine Bedeutung fur die Vollzahligkeit des 

Sangha.

12. samanasamvasa, samanasamvAsaka UND 

NANASAMVASAKA

Im „Formular“ (kammavaca) zur Festlegung der STma (Mv II 6.1-2 = Vin I

106.9- 19; vgl. A 2.2.1) wird die STma als sima samanasamvasa ekuposatha bezeich

net. Im zweiten Abschnitt der STma-Regeln tritt an die Stelle dieses Ausdrucks 

an zwei Stellen der Terminus samanasamvasasima (Mv II 12.5 = Vin I

110.10- 11.13-14; vgl. A 4.4.1, 4.4.2).

Das Wort ekuposatha, „eine Beichtfeier“ oder „eine einzige Beichtfeier“, bringt 

zum Ausdruck, daB die STma fur eine Beichtfeier festgelegt wird, d. h. daB innerhalb 

der STma nur an einer Stelle von alien gemeinsam die Beichtfeier abgehalten werden 

darf.

Der Terminus samanasamvasa setzt sich zusammen aus den Wortern samana, 

„gleich, gleichartig41, und samvasa, „Zusammenwohnen, ZusammenlebenT Sam

vasa bzw. das zugehdrige Verb samvasati bezeichnen im Vinaya speziell das
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Zusammenwohnen von Monchen bzw. von Nonnen (vgl. BHSD, PTSD s.v. sam

vasa). Uber das bloBe Zusammenleben hinaus ist damit die gemeinsame Durchfuh- 

rung von Rechtshandlungen (kamma) wie der Beichtfeier, der Zeremonie des „Ein- 

ander-Einladens“ (pavarana) usw. gemeint (Par I 8.5 = Vin III 28, 20-22, u.d.; 

Pac LXIX 2.1 = Vin IV 138,1-2; vgl. A 2.2.2). Samvasa bezeichnet also den 

Zustand der Handlungsfahigkeit ernes Ordens und kann im iibertragenen Sinn mit 

„Gemeinschaft“ ubersetzt werden.

Ein Monch bzw. eine Nonne, die aufgrund eines Parajika-Vergehens fur immer 

aus dem Orden ausgeschlossen werden (naseti), sind damit vom samvasa, d.h. 

vom „Zusammenleben“ bzw. von der „Gemeinschaft" ausgeschlossen. Nur diese 

werden im Vinaya als asamvasa, „einer (eine), der (die) nicht zusammenlebt mit" 

oder „einer (eine), der (die) nicht zur Gemeinschaft gehort", bezeichnet (Par 15.11 

= VinIII 21,24-25, u.d.; vgl. A 2.2.2). Asamvasa kbnnte auch als Part. Fut. Pass. 

aufgefaBt werden (vgl. CPD, s.v.2asamvasa) und muBte dann durch „emer (eine), 

mit dem (der) man nicht zusammenleben darf ‘ wiedergegeben werden.

Dagegen werden ein Monch bzw. eine Nonne, die wegen bestimmter Vergehen 

zeitweilig aus dem Orden „ausgeschlossen sind" (ukkhitta), von dem ausschlieBen- 

den Orden als nanasamvasaka, „Angehbrige(r) einer anderen (wortlich: einer ver- 

schiedenen) Gemeinschaft“, d.h. Angehdrige(r) einer Gemeinschaft, die von dem 

Sangha, der den Monch (die Nonne) suspendiert hat (ukkhipati), „verschieden“ 

(nana) ist, bezeichnet. Der zeitweilige AusschluB aus dem Orden erfolgt wegen des 

„Nicht-Sehens“ (adassana), des „Nicht-BuBens" (appatikamma) und des „Nicht- 

Aufgebens“ (appatinissagga) eines „ Vergehens" (apatti) (BhlPar III 2.1 = Vin IV 

218,28-29; vgl. A 2.2.2). Der nanasamvasaka, d.h. der suspendierte Monch, kann 

von dem Sangha, der ihn ausgeschlossen hat, wieder in den Orden aufgenommen 

werden, wenn er das begangene Vergehen einsieht, bereut bzw. die falsche Ansicht 

aufgibt. Er wird dann vom nanasamvasaka zum samanasamvasaka, „Angehdri- 

gen derselben Gemeinschaft" (Mv X 1.10 = Vin I 340,30-38; P VI 2 = Vin V 

116,34-117,3). „Dieselbe“ bzw. „eine gleiche Gemeinschaft" (samanasamvasa) 

bezeichnet also in diesem Zusammenhang den Sangha, der den Monch suspendiert 

hat (ukkhipati) und ihn nun wieder „restituiert" (osareti; vgl. A 10.4). Da der zeit

weilige AusschluB des Monchs aus dem Orden erfolgt ist, weil sich der Monch der 

Vinaya-Auslegung des ausschlieBenden Ordens nicht unterworfen hat - er betrach- 

tet ein Vergehen nicht als Vergehen usw. - und die „Restitution“ (osarana) erfolgt, 

weil er diese Auslegung aufgibt, kann samanasamvasa als Gemeinschaft verstan- 

den werden, die dieselbe Vinaya-Auslegung vertritt.

Nach der traditionellen Rechtsauffassung der Theravadin bezeichnet nanasam

vasaka einen Monch, der sich aus einer Rechtsgemeinschaft geldst hat.83 Es handelt 

sich hier also umeinen relativen Begriff, d.h. jeder Monch ist samanasamvasaka in 

bezug auf die eigene Rechtsgemeinschaft und betrachtet die Mitglieder einer ande

ren Rechtsgemeinschaft als nanasamvasaka.

Dieser Vorgang der Differenzierung scheint zum Zeitpunkt der Abfassung des 

Mahavagga noch nicht in vollem Gange gewesen zu sein, denn hier finden wir nur 

einen Fall, in dem die Bildung einer Gemeinschaft von nanasamvasakas als Folge 

einer „Suspension“ (ukkhepana) dargestellt wird (vgl. A 8.7.1).

83 So H. Bechert mundlich und in „Remarks on the Legal Structure of the Early Buddhist Sangha", Papers 

in Honour of Prof. Dr. Ji Xianlin on the Occasion of His 80th Birthday, Vol. 2, ed. Li Zheng, Peking 

1991, S. 520f.
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Aus dieser Stelle geht hervor, daB ein einzelner suspendierter und somit zum 

nanasamvasaka gemachter Monch andere Monche finden kann, die seine Rechts- 

auffassung teilen, und daB er mit ihnen zusammen einen Sangha bilden kann. Die 

Monche, die sich ihm anschlieBen (ukkhittanuvattaka), werden von der Gemeinde, 

die den einzelnen Monch suspendiert hat, insgesamt als nanasamvasaka bezeich- 

net, obwohl sie nicht suspendiert wurden. Sie haben sich also im Verhaltnis zu dem 

suspendierenden Sangha aus eigenem EntschluB zu nanasamvasakas gemacht. 

Dieser nanasamvasaka -Sangha bildet in sich eine „gleiche Gemeinschaft“ (samana

samvasa), da alle Monche dieselbe Rechtsauffassung vertreten, ist aber im Verhalt

nis zu dem Sangha, der den einen Monch suspendiert hat, ein nanasamvasaka - 

Sangha. Daraus folgt, daB die beiden Sanghas ihre Rechtshandlungen getrennt 

durchfuhren miissen (s. A 8.7.1 und Anm. 103). In diesem Fall entstanden also ein 

nanasamvasaka-Sangha bzw. zwei voneinander verschiedene samanasamvasaka - 

Sanghas, ohne daB eine „Ordensspaltung“ (sarighabheda; vgl. A Anm. 196) statt- 

gefunden hat.

Wenn eine STma fur eine „gleiche Gemeinschaft“ (samanasamvasa) festgelegt 

wird, so ist damit gemeint, daB sich in dieser Monchs- bzw. Nonnengemeinde keine 

Monche bzw. Nonnen befinden, die der Gruppe der asamvasa- oder nanasamvasa - 

Personen angehdren. Ein handlungsfahiger Orden setzt sich demnach immer aus 

„Angehdrigen derselben Gemeinschaft“ (samanasamvasaka) zusammen, d.h. 

samvasa und samanasamvasa sind Synonyme. Nicht jede „gleiche Gemeinschaft“ 

stellt jedoch einen Sangha dar, denn die gleiche Gemeinschaft kann bereits von zwei 

oder drei Personen gebildet werden, ein Sangha hingegen erst von vier Mbnchen 

bzw. vier Nonnen.

DaB eine Sima fur einen Sangha festgelegt wird, geht daraus hervor, daB in ihr 

jeweils nur „eine Beichtfeier“ (ekuposatha) durchgefiihrt werden darf. Die Uposa- 

tha-Zeremonie gehort zu den Rechtshandlungen, die von einem mindestens vier- 

kbpfigen Sangha durchgefiihrt werden miissen (Mv IX 4.1 = Vin I 319,26-29).

Die im vorhergehenden besprochenen Zusammenhange kbnnen als rechtliche 

Grundlage der spateren „Schulbildung“ (nikayabheda) angesehen werden (vgl. A 

Anm. 196).

13. samAnasimAya thita und nAnAsimAya THITA

Ein „vollzahliger Orden“ (samagga sangha) wird im Suttavibhahga defmiert als 

ein Sangha, der „derselben Gemeinschaft angehdrt“ (samanasamvasaka) und sich 

„in derselben Sima aufhalt“ (samanasimaya thita) (vgl. A 10.2). Neben der Zuge- 

horigkeit zur „selben Gemeinschaft“ (A Einl. 12) ist demnach unabdingbare Vor- 

aussetzung, daB die Monche sich tatsachlich in derselben Sima aufhalten.

Der Gegenbegriff zu samanasimaya thita ist nanasimaya thita. Er kommt im 

Vinaya dreimal vor: (1) wird die Durchfiihrung einer „Rechtshandlung“ (kamma), 

bei der ein nanasimaya thita zur Bildung des Sangha herangezogen wird, verboten 

(Mv IX 4.2 = Vin I 320,16; vgl. A 8.6.1); (2) gilt der „Einspruch“ (patikkosana) 

eines nanasimaya thita als nicht wirksam (Mv IX 4.7 = Vin I 321,20; vgl. A 8.6.2) 

und (3) die „Erklarung der Ansicht“ (ditthavikamma) in Gegenwart eines nanasi

maya thita als „ungesetzlich“ (adhammika, P XV 4.2 = Vin V 187,17-18; vgl. A 

11.4). '
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Wenn nanasimaya thita als Gegensatz zu samanasimaya thita aufzufassen ist, so 

muB es mit „einer, der sich in einer anderen (wortlich: in einer verschiedenen) Sima 

aufhalt“ iibersetzt werden. In den drei oben genannten Fallen befanden sich dem- 

nach ein Teil der Monche in „derselben Sima“ (samanasima), ein einzelner Monch 

in einer anderen Sima. Da die Monche zur Durchfuhrung einer Rechtshandlung an 

einem Ort versammelt sein miissen, wiirde das bedeuten, daB die beiden Simas, in 

denen sich die drei bzw. der eine Monch aufhalten, ganz nahe beieinanderliegen. In 

dem Zeitraum, in dem die Sima die Grenze des Avasa bildete (s. A Einl. 11), miiBten 

in einem solchen Fall zwei Avasas - nur durch Zentimeter voneinander getrennt - 

nebeneinander gelegen haben. In spaterer Zeit, als die Sima beliebig, d.h. ohne 

Riicksicht auf die Ausdehnung eines Avasa festgelegt werden konnte, verhinderte 

ein „Sima-Zwischenraum“ {simantarika, vgl. A 6.2), daB verschiedene Simas 

unmittelbar aneinander grenzten. Da im Vinaya weder mitgeteilt wird, wie groB der 

Sima-Zwischenraum mindestens sein muB, noch wie weit die Monche bei einer 

Rechtshandlung maximal auseinanderstehen durften, ist nicht defmitiv zu entschei- 

den, ob eine solche Situation raumlich moglich war.

Nach den Angaben des Vinaya-Kommentars muBten sich Monche fur die Durch

fuhrung einer Rechtshandlung im Hatthapasa-Abstand versammeln (vgl. B Einl. 

13, 5.1). Der Hatthapasa-Abstand betragt maximal zweieinhalb Hattha oder 

Ratana(Sp652,20-23). Dasentsprichtungefahr 1,10m. DervorgeschriebeneMin- 

destabstand zwischen zwei Simas, die Simantarika, betragt nach Auskunft verschie- 

dener, von Buddhaghosa zitierter Texte entweder ein Ratana ( = 44 cm), eine Vidat- 

thi (= 22cm) oder vier Ahgula (= 7,2cm) (B 16.0). Nach diesen MaBangaben ware 

es also moglich, daB ein Monch in einer anderen Sima steht als die drei Monche, mit 

denen er sich zur Durchfuhrung einer Rechtshandlung im Hatthapasa-Abstand ver

sammelt hat.84 Trotzdem wird nanasimaya thita in der Samantapasadika anders 

erklart.

Im Kommentar zu Mv IX 4.2 (= Vin I 320,16) heiBt es, einen nanasimaya thita 

als vierten zur Bildung eines Sangha heranzuziehen, bedeute, einen zwar im Hattha

pasa-Abstand, aber im „S!ma-Zwischenraum“ (simantarika) oder „auBerhalb der 

Sima“ (bahisimaya) Befmdlichen heranzuziehen.85 Der Sima-Zwischenraum gilt in 

der Samantapasadika nicht als STma oder als Bestandteil eines Sima-Gebiets, son- 

dern als „Dorfbezirk“ {gamakkhetta, Sp 1042,31; vgl. B 6.0). Die Erklarung, daB

84 DaB dies als Moglichkeit erwogen wurde, zeigt ein Abschnitt in der Vmv II 152,15-20: ettha ca rukkha- 

sakhadihi anhamahnam sambandhasu etasu khandaslmayam tayo bhikkhu, mahaslmayam dve ti 

evam dvlsu slmasu simantarikam aphusitva, hatthapasah ca avijahitva thitehipancahi bhikkhuhi upa- 

sampadadikammam katum vattaffti keci vadanti | tarn na yuttam nanasimaya thitacatuttho kam- 

mam kareyya | akammam, na ca karamyan ti adi vacanato || „Hier sagen einige: ,Es ist richtig, daB 

funf Monche, die in den durch Baume, Aste usw. miteinander verbundenen zwei Simas stehen, (namlich) 

drei Monche in der Khandaslma, zwei in der Mahaslma, indem sie den Sima-Zwischenraum nicht 

beriihren und den Hatthapasa-Abstand nicht verlassen, die Rechtshandlung fur die Ordination usw. 

durchfuhren/ Das ist nicht richtig, weil es (im Vinaya) heiBt: ‘(Wenn ein Sangha) mit einem in einer 

anderen Sima befmdlichen (Monch) als Viertem eine Rechtshandlung durchfuhrt, (ist dies) ein Nicht- 

Kamma, und ein Nicht-Kamma darf man nicht durchfuhren‘, usw.“

85 Sp 1146,34-35: nanasimaya thitacatuttho ti shnantarikaya va bahisimaya va hatthapase thitenapi 

saddhim catuvaggo hutva ti attho.

„Ein in einer anderen Sima Befindlicher als vierter bedeutet: (Wenn) man zusammen mit einem im 

Sima-Zwischenraum oder auBerhalb der Sima, aber im Hatthapasa(-Abstand) befmdlichen (Monch) 

einen vierkopfigen (Sangha) bildet."
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sich der nanasimaya thita in der STmantarika oder auBerhalb der STma befinde, 

stimmt mit dem Terminus nanasimaya thita nicht uberein. Sie paBt vielmehr zu 

dem Ausdruck bahishnaya thita, „einer, der sich auBerhalb der Sima befmdet“.

Im Kommentar zu P XV 4.2 (= Vin V 187,17-18) heiBt es, „man erklart (seme 

Ansicht) in Gegenwart eines (Mbnchs), der sich, obwohl er der gleichen Gemein- 

schaft angehort, in einer anderen Sima aufhalt.“ In den nachfolgend genannten Bei- 

spielen befindet sich jedoch ein Teil der Monche immer im Slma-Zwischenraum, der 

andere innerhalb einer Sima.86 Auch hier also ist der Begriff nanasimaya thita als 

bahishnaya thita aufgefaBt worden. Damit wird deutlich, daB die Situation zweier 

in verschiedenen Simas befmdlicher und doch im Hatthapasa-Abstand versammel- 

ter Monchsgruppen fur den Kommentator nicht vorstellbar war. Aus den Erkla- 

rungen Buddhaghosas kann moglicherweise auch die Dutt’sche Ubersetzung von 

nanasimaya thita als „staying outside the boundary“ resultieren (s. A Einl. 4).

Heinz Bechert halt die Ubersetzung von nanasimaya thita mit „einer, der sich in 

einer anderen STma befmdet“ fur unwahrscheinlich, da die Situation zweier in ver

schiedenen Simas befmdlicher und doch an einem Ort versammelter Monchsgrup- 

pen raumlich kaum vorstellbar sei. Seiner Ansicht nach ist nanasimaya thita ein 

Teil-Synonym fur nanasamvasaka (s. A Einl. 12).87 Dies beruht auf folgender 

Uberlegung: wenn ein Sangha einen oder mehrere Monche „suspendiert“ (ukkhi- 

pati) und sie damit zu nanasamvasakas macht, so konnen diese zusammen oder 

unter Heranziehung anderer Monche einen eigenen Sangha bilden. Sie haben die 

Moglichkeit, ihre Rechtshandlungen in „derselben Slma“ (samanasima) durchzu- 

fuhren wie der Sangha, der die Monche suspendiert hat, vorausgesetzt, sie fiihren sie 

getrennt von diesem durch (vgl. A 8.7.1). Die nanasamvasaka-Monche konnen 

aber auch dieses STma-Gebiet verlassen und auBerhalb eine eigene STma festlegen. 

Da es sich bei diesen Monchen um nanasamvasakas handelt, ist deren STma ent- 

sprechend als nanasima zu bezeichnen. Der Begriff nanasimaya thita ist daher in 

erster Linie durch Systemzwang bedingt, indem namlich dem samanasimaya thita 

ein nanasimaya thita gegeniibergestellt wird. Dies wiirde bedeuten, daB mit beiden 

Termini - nanasamvasaka und nanasimaya thita - bezeichnet werden soil, daB 

diese Monche einer „anderen Gemeinschaft angehdren“.

An den drei Stellen, an denen der Ausdruck nanasimaya thita im Vinaya vor- 

kommt, folgt das damit verbundene Verbot jedesmal auf das fur den nanasamva

saka formuherte. Die jeweils fur den nanasamvasaka und den nanasimaya thita 

formulierten Sachverhalte wiiren also im Prinzip synonym.

Die Tatsache, daB der Begriff nanasimaya thita im Vinaya zweimal in Listen 

nach nanasamvasaka erwahnt wird (A 8.6.1, 8.6.2) und einmal als Gegensatz zu 

samanasimaya thita (A 11.4), daB ferner Buddhaghosa den Terminus nicht gemaB

86 Sp 1375,7-11: nanasimaya ’tisamanasamvasakassapinanasimaya thitassa santike avikaroti. malakasi- 

maya hi thitena simantarikaya thitassa simantarikaya va thitena avippavasasimaya thitassapi apattim 

desetum na vattati. „In einer anderen STma bedeutet: Wenn man in Gegenwart eines in einer anderen 

Sima Befmdlichen, auch wenn er derselben Gemeinschaft angehort, (eine Ansicht) erklart. Es ist nicht 

richtig, daB ein in der Malakasima (das ist die Khandaslma) Befmdlicher einem im Slma-Zwischenraum 

Befmdlichen oder ein im Slma-Zwischenraum Befmdlicher einem in der Avippavasasima (das ist die als 

Avippavasasima festgelegte MahasTma) Befmdlichen ein Vergehen gesteht.“

87 Diese Ansicht vertrat H. Bechert bei einer Diskussion uber diesen Terminus.
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seiner wortlichen Bedeutung erklart88, macht die Annahme, daB nanasimaya thita 

aus Systemzwang als Gegenstiick zu samanasimaya thita eingefuhrt wurde, wahr- 

scheinlich. Hinsichtlich der Bedeutung muB je nach Kontext entweder „einer, der 

sich in einer anderen Sima befmdet“ (A 8.6.1) oder „einer, der (potentiell) einer 

anderen Sima angehdrt“ (A 8.6.2) fur nanasimaya thita angesetzt werden.

14. SAMMATA UND A5AMMAE4

„Eine Sima festlegen“ heiBt im Vinaya simam sammannati. Wenn eine Sima festge- 

legt wird, bedeutet dies, daB „Kennzeichen“ (nimitta) bekanntgegeben werden (kit

ted; vgl. A 2.1), die deren Grenzverlauf markieren, und anschlieBend die Sima von 

einem mindestens vierkopfigen Sangha in einem Nattidutiyakamma festgelegt wird 

(vgl. A 2.2.1). Entsprechend kann eine Sima, wenn die „Rechtshandlung“ (kamma) 

ordnungsgemaB durchgefiihrt wurde, als „festgelegte“ (sammata) Sima bezeichnet 

werden. Wird eine Sima nicht ordnungsgemaB oder gar nicht festgelegt, so ist sie 

„nicht-festgelegt“ (asamma ta).

„Wenn keine Sima festgelegt ist“ (asammataya simaya), konnen drei Formen der 

Sima zur Anwendung kommen (vgl. A 5): die Gama-, Nigamasima, „Dorf-, Markt- 

fleckengrenze“, die Sattabbhantarasima, „Sieben-Abbhantara-Grenze“ und die 

Udakukkhepasima, „Grenze, die im Hinausschleudern von Wasser besteht“. Die 

Gama-, Nigamasima gilt in Ansiedlungen, die Sattabbhantarasima in „Waldgebie- 

ten auBerhalb von Ansiedlungen“ (agamaka aranha) und die Udakukkhepasima 

in Gewassern. Bei der GamasTma wird die Funktion der buddhistischen Gemeinde- 

grenze (sima) auf eine bestehende „Dorfgrenze“ (gamasima), bei der Nigamasima 

auf eine existierende „Marktfleckengrenze“ (nigamasima) iibertragen (vgl. A 5.1). 

Im Fall der Sattabbhantarasima verlauft die Grenze als gedachte Linie in einem 

Kreis mit einem Radius von sieben Abbhantara rings um die versammelten Monche 

(vgl. A 5.2). Die Udakukkhepasima wird durch das Hinausschleudern von Wasser 

rings um die auf einer Plattform oder in einem Boot versammelten Monche 

bestimmt (vgl. A 5.3). Fur keine dieser drei Simas werden Kennzeichen oder ein 

Nattidutiyakamma bendtigt. Da sie nur zur Anwendung kommen, wenn keine 

Sima festgelegt wurde, kann man sie auch als „nicht-festgelegte“ (asammata) Simas 

bezeichnen.

Im Vinaya steht diese Differenzierung zwischen festgelegter und nicht-festgeleg- 

ter Sima noch in den Anfangen. Der Begriff asammata sima, „nicht-festgelegte 

SIma“, wird noch nicht explizit auf diese drei Sima-Formen angewendet. In spate- 

ren Texten steht diese Unterscheidung bei der Behandlung der Slma-Regeln jedoch 

an erster Stelle. Entsprechend dem veranderten Sprachgebrauch- „eine Sima festle- 

gen“ wird u.a. durch simam bandhati ausgedriickt - bezeichnet man die beiden 

Kategorien dort als Baddhaslma, „festgelegte Slma“, und Abaddhaslma, „nicht- 

festgelegte Slma“ (vgl. B Einl. 7), was den Termini sammata sima und asammata 

sima im Vinaya entspricht.

88 Buddhaghosa gebraucht nanasimaya thita nur an den beiden oben zitierten Stellen (A Anm. 85, 86). 

Einmal kommt nanaslma in dem Kompositum nanasimavihara (Sp 1132,15) vor.
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15. DIE BEDEUTUNG DER SIMA FUR DIE BEKLEIDUNG 

DER MONCHE

Monche miissen im allgemeinen mit „drei Gewandern“ (ticivara) bekleidet sein 

(Mv I 76.3, VIII 13.5 = Vin 194,7-8, 289,1-3; Niss II 1 = Vin III 198,22-24). Sind 

sie es nicht, so gelten sie als „getrennt von den drei Gewandern“ (ticivarena vippa- 

vasa) und machen sich eines Nissaggiya-Pacittiya-Vergehens schuldig (vgl. A 4.0).

Es gibt jedoch einige Ausnahmen von dieser Regel. So konnen Monche z. B. wah- 

rend der drei Monate der “Regenzeit“ (vassa), die sie in einem Avasa verbringen, 

die drei Gewander ab- und ein „Regenzeit-Gewand“ (vassikasatika) anlegen. Diese 

Erlaubnis erstreckt sich jedoch nur auf den Avasa. Verlassen Monche wahrend der 

Regenzeit den Avasa, so miissen sie die drei Gewander wieder anlegen (vgl. A 

8.5.1).89

Im letzten Monat der Regenzeit kann der in einem Avasa wohnhafte Sangha die 

Kathina-Periode erbffnen. Diese dauert vier Monate und ist eine Verlangerung der 

gewohnlichen, nur einen Monat dauernden „Beschenkungszeit“ (civarakalasa- 

maya). Wahrend der Kathina-Periode genieBen die Monche fiinf Erleichterungen 

hinsichtlich sonst giiltiger Regeln. Eine von diesen erlaubt es den Monchen, 

„umherzugehen, ohne (alle drei Gewander) mitzunehmen“ (asamadanacara, Mv 

VII 1.3 = Vin I 254,9). Diese Genehmigung erstreckt sich auch auf Gebiete auBer- 

halb des Avasa90 91 und wahrscheinlich auch auf Ansiedlungen (gama, nigama)Ax

Ferner gibt es eine Ausnahmeregelung, wonach Monche, die „in Unterkiinften im 

Wald“ (arannakesu senasanesu) leben, gestattet ist, sechs Tage von einem der drei 

Gewander getrennt zu sein (vippavasati), ohne daB ein „Vergehen“ (apatti) vor- 

hegt (Niss XXIX. 1 = Vin III 262,23-263,7).92

Neben diesen fur ganze Gruppen geltenden Ausnahmeregeln gibt es auch eine, die 

bei Einzelpersonen zur Anwendung kommt. Sieht sich ein Monch aufgrund einer 

Krankheit auBerstande, alle drei Gewander zu tragen, so kann er den Sangha bitten, 

ihm das Ablegen eines der drei Gewander zu gestatten. Der Sangha erteilt dem kran- 

ken Monch nach dreimaliger Anfrage in einem Nattidutiyakamma die „Genehmi- 

gung des Nicht-Getrenntseins von den drei Gewandern“ (ticivarena avippavasa- 

sammuti). Der Monch darf nun ein Gewand ablegen und gilt trotzdem nicht als 

„getrennt“ (vippavasa) „von den drei Gewandern“ (ticivarena). Avippavasa, 

„nicht-getrennt“, bedeutet demnach nicht, daB ein Monch alle „drei Gewander“ 

tragt - wie verschiedentlich angenommen wurde (s. A Einl. 4) -, sondern daB ein 

Monch mit weniger als „drei Gewandern“ bekleidet ist, aber angesehen wird, als 

triige er alle drei (Niss II 2 = Vin III 199,24-26; vgl. A 4).

Eine weitere Ausnahme zu den Gewandervorschriften ergibt sich, wenn die von 

einem Sangha festgelegte Gemeindegrenze (sima) in einem Nattidutiyakamma als

89 Zum „Regenzeitgewand“ (vassikasatika) siehe: Mv VIII 15.7,15, 20.2, 23.3 = Vin I 292,9-23, 

294,24-27, 297,3-10, 298,20-32.

90 Dies geht aus Nissaggiya II2 hervor, wo es heiBt, daB das Ablegen eines der „drei Gewander" (ticivara) 

nur dann als Vergehen gewertet wird, wenn es nach der „Aufhebung der Kathina(-Periode)“ (kathmud- 

dhara, kathinubbhara) erfolgt (s. Vin III 199,24-26, vgl. A Anm. 71).

91 Normalerweise sind Dorfer (gama) und die Umgebung von Dorfern (gamupacara) Gebiete, in denen 

man immer alle drei Gewander tragen muB. Eine Ausnahme von dieser Regel liegt vor, wenn fur Mon

che, die in Unterkiinften im Wald leben, Gefahr besteht. Sie durfen in einem im Dorf befmdlichen Haus 

ein Gewand ablegen und mit nur zwei Gewandern bekleidet dieses Dorf verlassen und wieder betreten 

(vgl. A Anm. 68).

92 Siehe A Anm. 68.
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Grenze fur „das Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena avippa- 

vasa) festgelegt wird (vgl. A 4.1, 4.2). Das gesamte von der Sima umschlossene 

Gebiet mit Ausnahme der darin befmdlichen Dorfer (gama) und Dorfumgebungen 

(gamupacara) gilt dadurch als Bereich, in dem ein Monch als „nicht-getrennt von 

den drei Gewandern“ angesehen wird.93 Die innerhalb der Sima befmdlichen Mon- 

che konnen also Gewander ablegen, ohne dab dies als Vergehen gewertet wird.

I. VORSCHRIFTEN ZUR REGELUNG DER SIMA IM 

UPOSATHAKKHANDHAKA DES MAHAVAGGA

1 Einfuhrung des Terminus Sima als Mabstab fur die Vollzahligkeit des 

Sangha

Die Vorschriften zur Regelung der buddhistischen Gemeindegrenze (sima) werden 

im Vinaya im Abschnitt uber die buddhistische „Beichtfeier“ (uposatha) behandelt 

(s. A Einl. 3, 6).

Die Uposatha-Zeremonie ist die halbmonatlich am 14. oder 15. Tag stattfmdende 

buddhistische Beichtfeier, bei der das Patimokkha, die Liste der von den Monchen 

und Nonnen zu befolgenden Regeln, rezitiert wird (vgl. A 8.1). Sie kann nur von 

einem vollzahlig versammelten Orden (sangha) durchgefiihrt werden (Mv II 5.1 = 

Vin I 105,2-3):

anujanami bhikkhave samagganam uposathakamman ti.

„,Ich ordne, ihr Mbnche, die Beichtfeier-Handlung der Vollzahligen (d.h. der 

vollzahlig versammelten Monche) an.‘ “

Die Forderung nach Vollzahligkeit fur die Durchfuhrung der Beichtfeier bezieht 

sich, wie eine weitere Vorschrift erhellt, nicht auf die Gesamtheit aller buddhisti

schen Monche, sondern auf die innerhalb „eines Wohnbezirks“ (ekavasa) befmd

lichen (Mv II 5.2 = Vin 1105,4-8):

atha kho bhikkunam etad ahosi: bhagavata panhattam samagganam uposatha

kamman ti. kittavata nu kho samaggi hoti, yavata ekavaso udahu sabba patha- 

viti... anujanami bhikkhave ettavata samaggi yavata ekavaso ’ti.

„Da kam den Monchen der Gedanke: ,Vom Erhabenen ist die Beichtfeier-Hand

lung der Vollzahligen angeordnet. Wie weit aber erstreckt sich die Vollzahligkeit? 

Soweit wie ein Wohnbezirk oder soweit wie die ganze Erde?‘... ,Ich ordne an, ihr 

Monche, dab sich die Vollzahligkeit soweit erstreckt wie ein Wohnbezirk/ “

Die Ausdehnung „eines Wohnbezirks“ war jedoch keine fur jeden Fall geniigend 

eindeutige Festlegung, wie die Fortsetzung des Textes zeigt (Mv 6.1 = Vin I 

106,1-4):

93 Die Sima fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena avippavasa) erstreckt sich 

urspriinglich auch auf Ansiedlungen. Monche konnten also auch in Dorfem mit weniger als „drei 

Gewandern“ (ticlvara) bekleidet umhergehen (s. A 4.1) Diese Regelung wird aber durch eine zweite auf- 

gehoben, wonach sich die Grenze fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ nicht mehr auf 

Dorfer und Dorfumgebungen erstreckt (vgl. A 4.2).
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atha kho bhikkhunam etad ahosi: bhagavata pahnattam ettavata samaggi 

yavata ekavaso ’ti. kittavata nu kho ekavaso hotiti. ... anujanami bhikkhave 

simam sammannitum.

„Da kam den Monchen der Gedanke: ,Vom Erhabenen ist angeordnet, dab sich 

die Vollzahligkeit (des Sangha) soweit erstreckt wie ein Wohnbezirk. Wie weit 

aber erstreckt sich nun ein Wohnbezirk?4 ... ,Ich ordne an, ihr Monche, eine 

Grenze (sima) festzulegen.444

Die Anordnung, eine Grenze festzulegen, erfolgt als Antwort auf die Frage nach der 

Ausdehnung eines Wohnbezirks, der vorher als MaBstab fur die „ Vollzahligkeit44 

(samaggi) des Sangha eingefiihrt worden war. Die Sima ist demnach zunachst als 

Begrenzung eines Wohnbezirks aufzufassen, lost aber gleichzeitig den „Wohnbe- 

zirk“ (avasa) selbst als MaBstab fur die Vollzahligkeit des Sangha ab. Der Grenz- 

verlauf wird, wie das Verb sammannati, „ubereinstimmen, zustimmen44, verdeut- 

licht, durch Ubereinkunft bzw. in Ubereinstimmung festgelegt.94

2 Verfahren zur Festlegung der STma

2.1 Bekanntgabe der „Kennzeichen“ (nimitta)

Als erstes miissen zur Markierung des Grenzverlaufs der Sima „Kennzeichen“ 

(nimitta) bekanntgegeben werden (Mv II 6.1 = Vin I 106,3-8):

anujanami bhikkhave simam sammannitum.

evan ca pana bhikkhavesammannitabba:

pathamam nimitta kittetabba, pabbatanimittam, pasananimittam, vananimit- 

tam, rukkhanimittam, magganimittam, vammikanimittam, nadihimittam, uda- 

kanimittam.

„,Ich ordne an, ihr Monche, eine STma festzulegen.

Und so, ihr Monche, ist sie festzulegen:

Zuerst sind Kennzeichen bekanntzugeben: ein Berg-Kennzeichen, Stein-Kennzei- 

chen, Wald- (oder Hain-)Kennzeichen, Baum-Kennzeichen, Weg-Kennzeichen, 

Ameisenhiigel- (oder Termitenhugel-)Kennzeichen, FluB-Kennzeichen, Wasser- 

Kennzeichen.‘“

Aus dieser Anordnung geht hervor, daB als erster Schritt die Kennzeichen einer 

Sima durch die Bekanntgabe bestimmt werden, d. h. daB sie verkiindet werden (kit

ted). Zur Auswahl stehen acht Objekte, die natiirlich, d.h. nicht von Menschen- 

hand geschaffen sind.95

Diese Vinayabestimmung legt weder die Zahl der Kennzeichen fest, die man als 

Markierung einer Sima mmdestens bekanntgeben muB, noch die Art und Weise, in

94 Sammannati (skt. sam-man) wortl. „zusammen denken“ wird unterschiedlich iibersetzt: Bechert, 

Schismenedikt, S. 21: „eine Grenze (durch Ubereinkunft) festlegen"; v. Hiniiber, Kasussyntax, S. 129, § 

117: „iiberdie Sima befinden"; Horner, BD IV 137,29: „to agree upon a boundary"; T. W. Rhys Davids, 

H. Oldenberg, VinTexts I 249,9—10: „to determine a boundary"; ebenso Vajirananavarorasa, Vinaya- 

mukha III, S. 276,3-4 und Giteau, Bornage, S. 58. Am treffendsten wird sammannati durch „eine Sima 

(durch Ubereinkunft) festlegen" wiedergegeben. Da in negierten Satzen jedoch eine Doppeldeutigkeit 

entstehen konnte - „eine Sima nicht (durch Ubereinkunft) festlegen" konnte dahingehend aufgefaBt 

werden, daB eine Sima zwar festgelegt, aber nicht durch Ubereinkunft festgelegt worden sei -, wird sam

mannati im folgenden mit „festlegen“ iibersetzt.

95 Die Liste der Objekte, die zu „Kennzeichen“ (nimitta) einer Sima gemacht werden durfen, ist bei den 

verschiedenen buddhistischen Schulen unterschiedlich. (Vgl. C 2.1.1,4.2.1.1 fur die Mulasarvastivadin).
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der die Bekanntgabe vorgenommen wird. Da nicht vorgeschrieben ist, daB die 

Kennzeichen in einer Rechtshandlung bekanntgegeben werden, fur die die Anwe- 

senheit des „vollzahligen“ (samagga) Sangha Voraussetzung ware, bleibt offen, ob 

alle Mitglieder des Sangha, der die Sima festlegt, sich bei der Bekanntgabe der 

Kennzeichen einfmden mussen. Offen bleibt auch, ob Novizen oder sogar Laien 

daran teilnehmen kbnnen (vgl. B 1).

2.2 Kamma zur Festlegung der Sima

2.2.1 „Formular“ (kammavaca) fur die Festlegung der Sima

Ist die Bekanntgabe der „Kennzeichen“ (nimitta) abgeschlossen, beginnt die 

eigentliche „Rechtshandlung“ (kamma), in der die Sima festgelegt wird. Das 

Kamma zur Festlegung der Sima gehort zu den Nattidutiyakammas, die sich aus 

„Antrag“ (natti), einmaliger „Darlegung“ (anussavana, kammavaca) und dem 

BeschluB des Sangha zusammensetzen.96 Fiir die Durchfuhrung dieser Rechtshand

lung bedarf es eines „vollzahligen“ (samagga) Sangha, der aus mindestens vier 

Monchen (bzw. vier Nonnen) besteht (Mv IX 4.1 = Vin I 319,26-29). Das „For- 

mular“ (kammavaca) fiir diese Rechtshandlung lautet (Mv II 6.1-2 = Vin I 

106,8-19):

nimitte kittetva vyattena bhikkhuna patibalena samgho hapetabbo:

sunatu me bhante samgho. yavata samanta nimitta kittita, yadi samghassa 

pattakallam, samgho etehi nimittehi simam sammanneyya samanasamvasam 

ekuposatham. esa natti.

sunatume bhantesamgho. yavata samanta nimitta kittita, samgho etehinimit

tehi simam sammannati samanasamvasam ekuposatham. yassayasmato kha- 

mati etehi nimittehi simaya sammuti samanasamvasaya ekuposathaya, so tunh" 

assa, yassa na kkhamati, so bhaseyya.

sammata sima samghena etehi nimittehi samanasamvasa ekuposatha. kha- 

matisamghassa tasma tunhi, evam etam dharayamiti.

„Nachdem die Kennzeichen bekanntgegeben sind, soil die Gemeinde von einem 

kundigen erfahrenen Mbnch in Kenntnis gesetzt werden:

,Es hbre mich, Herren, die Gemeinde. Entsprechend den rundherum bekannt- 

gegebenen Kennzeichen mbge die Gemeinde, wenn die Gemeinde bereit ist97, mit

96 Die Erklarung zu nattidutiyakamma lautet (Mv IX 3.9 = Vin I 319,14-16): nattidutiye ce bhikkhave 

kammepathamam hattim thapeti, paccha ekaya kammavacaya kammam karoti... „Wenn, ihr Mon- 

che, in einem Nattidutiyakamma zuerst der Antrag gestellt wird, danach mit einer Darlegung das 

Kamma durchgefuhrt wird,...“

97 Pattakallam. Von Horner (BDIV 138,2-3) mit „if it seems right to the order“ iibersetzt; ebenso Giteau, 

Bornage, 58,22-24: „si sela convient a la Communaute." M. E. ist die Ubersetzung „wenn der Sangha 

bereit ist", die sowohl von T. W. Rhys Davids, H. Oldenberg (Vin Texts I 249,18: „if the Samgha is 

ready") als auch von Vajirananavarorasa vertreten wird (Vinayamukha III, S. 276,2-3: „if there is com

plete preparedness of the sangha"), die richtige. Da dieser Satz Teil des „Antrags“ (natti) ist, hat sich der 

Sangha bereits mit der Absicht versammelt, das entsprechende Kamma durchzufiihren; „wenn es dem 

Sangha recht ist" paBt daher nicht zu dieser Situation; hingegen wird mit „wenn der Sangha bereit ist" 

zum Ausdruck gebracht „wenn der Sangha alle Vorbereitungen abgeschlossen hat", d.h. „wenn der 

Sangha zur Durchfuhrung des Kamma bereit ist." Fiir diese Deutung spricht auch das in Sanskrit-For- 

mularen stehende praptakalah, „der gegenwartige Zeitpunkt" (vgl. KaVa, S. 146, 157 u.o.), das sich 

auf den Zeitpunkt des Verfahrens, nicht auf die Zustimmung der Sangha-Mitglieder bezieht. Siehe aber 

Hartel, der das in den Sanskrit-Formularen stehende praptakalah, -kale, -kalam als falsche Wieder- 

gabe von Pali kalla, „recht, passend", betrachtet (KaVa, S. 12).
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diesen Kennzeichen eine Sima festlegen fur eine gleiche Gemeinschaft und eine 

Beichtfeier.98 99 Dies ist der Antrag.

Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Entsprechend den rundherum bekannt- 

gegebenen Kennzeichen legt die Gemeinde mit diesen Kennzeichen die Sima fest 

fur eine gleiche Gemeinschaft und eine Beichtfeier. Welchem Ehrwiirdigen die 

Festlegung der Sima fur eine gleiche Gemeinschaft und eine Beichtfeier mit diesen 

Kennzeichen recht ist, der moge schweigen, welchem es nicht recht ist, der moge 

sprechen.

Festgelegt ist die Sima von der Gemeinde mit diesen Kennzeichen fur eine glei

che Gemeinschaft und eine Beichtfeier. Der Gemeinde ist es recht, deshalb 

schweigt sie. So stelle ich fest.4 “

Das Formular zeigt, dab die vorherige Bekanntgabe der Kennzeichen unabding- 

bare Voraussetzung fur das Festlegen einer Sima ist. Solange keine Kennzeichen 

bekanntgegeben werden, kann auch das Sima-Kamma nicht durchgefuhrt werden, 

da der Grenzverlauf nicht definiert ist.

Die Sima dient der Abgrenzung einer „gleichen Gemeinschaft44 (samanasamvasa) 

von anderen gleichen Gemeinschaften und bestimmt das Gebiet, in dem sich alle, die 

dieser gleichen Gemeinschaft angehdren, zu einer gemeinsamen „Beichtfeier44 (upo- 

satha) zusammenfmden miissen.

2.2.2 Samanasamvasa

Wie in der Einleitung dargelegt (vgl. A Einl. 12), wird das aus samana und samvasa 

gebildete Kompositum samanasamvasa, „gleiche Gemeinschaft44, im Vinaya meist 

in seiner adjektivischen Form samanasamvasaka, „der selben Gemeinschaft zuge- 

horig44, als Gegensatz zu nanasamvasaka, „einer anderen (wortlich: verschiedenen) 

Gemeinschaft zugehdrig44, gebraucht."

Mbnche bzw. Nonnen, die aufgrund eines VerstoBes gegen eine der vier Parajika- 

Regeln100 fur immer aus dem Sangha ausgeschlossen werden, sind damit auch von 

diesem „Zusammenleben“ (samvasa) ausgeschlossen und werden als asamvasa 

bezeichnet(ParI5.11,6,7,112, III 1.4,2, IV 1.3,2; BhIPar 11, II1, III 1, IV 1 = Vin 

III 21,24-25, 22,34, 23,36, 46,20, 71,31, 73,16, 91,2.24, IV 213,37, 217,2, 218,24, 

221,4). Asamvasa wird im Suttavibhahga folgendermaBen definiert (Par I 8.5, II 3, 

III 3, IV 3; BhIPar I 2.1, II 2.1, III 2.1, IV 2.1 = Vin III 28,20-22, 47,24-26, 

74,21-23, 92,29-31, IV 214,31-33, 217,27, 220,3, 222,3):

98 Samanasamvasa und ekuposatha werden in fast alien Ubersetzungen als nebeneinanderstehende, 

von sima abhangige Komposita iibersetzt: „the boundary for common residence and communion of 

Uposatha" (VinTexts I 249,20-21); „a boundary for the same communion, for one observance" (BD 

IV 138,8-9); „a boundary for having the same communion and one Uposatha" (Vinayamukha III, 

S. 276,4).

99 Siehez.B. MvIX4.2 = Vin I 320,15; Mv IX 4.7 = Vin I 321,20; Mv IX 4.8 = Vin I 321,25-26, vgl. 

A 8.6.2; vgl. auch A 8.7.1.

100 Parajika, involving defeat". Zu den verschiedenen Deutungen dieses Worts siehe T. W. Rhys Davids, 

H. Oldenberg, VinTexts I, S. 3 Anm. 2; Upasak, S. 157 f. s.v. Parajika. Vgl. besonders O. v. Hiniiber, 

„Die Bestimmung der Schulzugehdrigkeit buddhistischer Texte nach sprachlichen Kriterien", in: 

Bechert, Schulz, S. 62. Die Parajika-Vergehen sind die schwersten Vergehen, die Monche oder Nonnen 

begehen konnen (vgl. A Anm. 25).



A 2.2.2 63

asamvaso ’ti: samvaso nama ekakammam ekuddeso samasikkhata, eso samvaso 

nama. so tena saddhim n‘atthi, tena vuccati asamvaso ’ti.

„asamvaso bedeutet: Zusammenleben (samvaso), das ist eine (gemeinsame) 

Rechtshandlung, eine (gemeinsame) Rezitation, die gleiche Schulung, das ist 

Zusammenleben (samvaso). Mit wem zusammen es das nicht geben kann, mit 

Hinblick auf den spricht man von asamvaso. “

Samvasa umfaBt demnach uber das bloBe Zusammenleben hinaus die gemeinsame 

Durchfuhrung von „Rechtshandlungen“ (kamma), die gemeinsame Patimokkha- 

Rezitation (ekuddeso) und die „gleiche Schulung“ (samasikkhata), was sich ver- 

mutlich auf die Befolgung derselben Patimokkha-Regeln bezieht.101 Es kann daher 

im iibertragenen Sinn mit „Gemeinschaft“ iibersetzt werden.

Auch Monche bzw. Nonnen, die zeitweilig aus dem Sangha ausgeschlossen wer

den (ukkhitta), sind vom „Zusammenleben“ bzw. von der „Gemeinschaft“ (sam

vasa) ausgeschlossen (Pae LXIX 2.1 = VinIV 138,1-2):

samvaseyya va ’ti ukkhittakena saddhim uposatham va pavaranam va samgha- 

kammam vakaroti, apatti pacittiyassa.

„Oder wenn einer zusammenlebte (mit) bedeutet: (Wer) zusammen mit einem 

Suspendierten die Beichtfeier oder die Zeremonie des Einander-Einladens oder 

eine (andere) Ordenshandlung durchfiihrt, (begeht) ein Pacittiya-Vergehen102.“103 

Der zeitweilige AusschluB (ukkhepana) aus dem Sangha erfolgt wegen des Nicht- 

Sehens oder Nicht-BuBens eines Vergehens oder des Nicht-Aufgebens einer falschen 

Ansicht (BhiPar III 2.1; BhlSamgh IV 2.1 - Vin IV 218,28-29, 232,1-2; vgl. auch 

A Anm. 189).

ukkhitto nama apattiya adassanena va appatikammena va appatinissaggena va 

ukkhitto.

101 Samasikkhata, mit „gleicher Schulung", iibersetzt (vgl. Horner, BD 148,10 „an equal training"), steht 

P VIII 2 = Vin V 146,35, 147,33.38 fur die von den Monchen und Nonnen zu beachtenden Patimok

kha-Regeln.

102 Die Pacittiya-Vergehen gehdren zur Gruppe der leichteren Vergehen (lahukapatti), s. dazu Upasak, 

S. 151 s.v. Pacittiya.

103 Ein „Suspendierter“ (ukkhitta) ist ein nanasamvasaka (s. A Einl. 12). Mit nanasamvasakas zusam

men darf man keine Rechtshandlung durchfuhren, s. z.B. Mv II 34.10 = Vin I 134,1-8: idha pana 

bhikkhave agantuka bhikkhupassanti avasike bhikkhu nanasamvasake. tesamanasamvasakaditthim 

patilabhanti, samanasamvasakaditthim patilabhitva na pucchanti, apucchitva ekato uposatham 

karonti, anapatti. te pucchanti, pucchitva nabhivitaranti, anabhivitaritva ekato uposatham karonti, 

apatti dukkatassa. te pucchanti, pucchitva nabhivitaranti, anabhivitaritva patekkam uposatham 

karonti, anapatti. „Gesetzt den Fall, ihr Monche, herbeikommende Monche sehen zum Wohnbezirk 

gehdrige Monche, die Angehorige einer anderen Gemeinschaft sind; sie gelangen zu der Ansicht, daB 

diese Angehorige derselben Gemeinschaft sind; zur Ansicht gelangt, daB diese Angehorige derselben 

Gemeinschaft sind, fragen sie nicht; ohne gefragt zu haben, fiihren sie gemeinsam die Beichtfeier durch. 

(Dies ist) kein Vergehen. (Wenn) sie fragen und, nachdem sie gefragt haben, (dem) keine Beachtung 

schenken (und) gemeinsam die Beichtfeier durchfuhren, (ist das) ein Dukkata-Vergehen. (Wenn) sie 

fragen (und), nachdem sie gefragt haben, (dem) keine Beachtung schenken, (und) ohne (dem) Beach- 

tung geschenkt zu haben, getrennt die Beichtfeier durchfuhren, (ist dies) kein Vergehen."

Deutlich wird dies auch noch an einem anderen Beispiel. Monche, die am Uposatha-Tag in einen 

anderen, von Monchen bewohnten Avasa ziehen wollen, mussen, wenn diese einer „anderen Gemein

schaft angehdren" (nanasamvasaka), selbst einen Sangha bilden konnen, da sie nicht mit diesen 

zusammen die Beichtfeier durchfuhren durfen. Sind die dort befindlichen Monche jedoch „Angehdrige 

der gleichen Gemeinschaft" (samanasamvasaka), so entfallt diese Auflage (Mv II 35.4.5 = Vin I 

135,5-8.15-18). An der entsprechenden Stelle steht im MSV nicht samanasamvasaka sondern sama- 

nadrstayah (GBM 6.723, 66v4.5.7). Dies bestatigt die fur samanasamvasaka vorgeschlagene Bedeu- 

tung.
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„Einer ist suspendiert bedeutet: einer ist wegen des Nicht-Sehens oder des Nicht- 

BiiBens oder des Nicht-Aufgebens eines Vergehens suspendiert.“

Em zeitweilig aus dem Orden „ausgeschlossener“ (ukkhitta) Monch wird auch als 

nanasamvasaka, „Angehbriger einer anderen Gemeinschaft“, bezeichnet (vgl. A 

Einl. 12), im Gegensatz zu den Mitgliedern des Sangha, der ihn ausgeschlossen hat, 

die samanasamvasaka, „Angehdrige derselben Gemeinschaft“, genannt werden. 

Gibt ein Monch das Vergehen, dessentwegen er aus dem Orden ausgeschlossen 

wurde, zu, so kann er wieder in den Orden aufgenommen, d.h. restituiert werden 

(osareti; vgl. A 10.4) und wird damit wieder zum samanasamvasaka (Mv X 1.10 = 

Vin I 340,30-38; P VI2 = Vin V 116,34-117,3):

dve 'ma bhikkhu nanasamvasakabhumiyo: attana va attanam nanasamvasakam 

karoti samaggo va nam samgho ukkhipati adassane va appatikamme va appati- 

nissage va. ima kho bhikkhu dve nanasamvasakabhumiyo. dve 'ma bhikkhu 

samanasamvasakabhumiyo: attana va attanam samanasamvasakam karoti 

samaggo va nam samgho ukkhittam osaretiadassane va appatikamme va appati- 

nissage va. ima kho bhikkhu dve samanasamvasakabhumiyo 'ti.

„,Diese zwei Arten104 von Angehdrigen einer anderen Gemeinschaft gibt es, oh 

Monch: man macht sich selbst zum Angehdrigen einer anderen Gemeinschaft, 

oder ein vollzahliger Sangha suspendiert einen beim Nicht-Sehen, beim Nicht- 

BiiBen oder beim Nicht-Aufgeben. Diese beiden Arten von Angehdrigen einer 

anderen Gemeinschaft gibt es, oh Monch. Diese zwei Arten von Angehdrigen 

derselben Gemeinschaft gibt es, oh Monch: man macht sich selbst zum Angehbri- 

gen derselben Gemeinschaft, oder ein vollzahliger Sangha restituiert einen beim 

Nicht-Sehen, Nicht-BiiBen oder Nicht-Aufgeben Suspendierten. Diese beiden 

Arten von Angehdrigen derselben Gemeinschaft gibt es, oh Monch.‘ “

Wahrend ursprunglich von der Gleichartigkeit der Patimokkha-Regeln fur alle 

Mbnche ausgegangen werden muB, scheint diese Terminologie auf das Einsetzen der 

Bildung verschiedener Schulrichtungen und damit unterschiedlicher Patimokkha- 

Auslegungen oder verschiedener Patimokkha-Rezensionen hinzuweisen. In diesem 

Stadium der Entwicklung ergab sich die Zugehbrigkeit zu „derselben“ (samana- 

samvasa) oder einer „verschiedenen Gemeinschaft" (nanasamvasa) aus Unter- 

schieden in der Auslegung von Regeln des Vinaya. Man spricht in diesem Fall von 

der Bildung von „Gruppen“ (nikaya).105

Einen Sangha kbnnen nur Mbnche bzw. Nonnen bilden, die die gleiche Vinaya- 

Auslegung vertreten. Daher kbnnte z. B. ein „suspendierter (ukkhitta) Monch, ein 

Nanasamvasaka, wenn er mindestens drei Mbnche fmdet, die seine Rechtsauffas- 

sung teilen, gemeinsam mit diesen einen Sangha bilden. Dieser Sangha ist in sich 

samanasamvasa, jedoch im Verhaltnis zu dem Sangha, von dem der Monch suspen

diert wurde, nanasamvasa und wird daher von diesem nicht anerkannt.106

Wenn also eine Sima fur „dieselbe“ bzw. „eine gleiche Gemeinschaft“ festgelegt

104 -bhumiyo konnte in diesem Zusammenhang auch „ Grund" bedeuten: „es gibt zwei Griinde fur die 

Zugehdrigkeit zu einer anderen Gemeinschaft".

105 Siehe A Anm. 83.

106 Damit hangt auch die Regel zusammen, daB Monche am Uposatha-Tag nur dann in einen anderen, 

von nanasamvasaka-Monchen bewohnten Avasa gehen durfen, wenn sie zahlreich genug sind, um 

dort selbst einen Sangha bilden zu konnen. Mit den nanasamvasaka -Monchen zusammen durfen sie 

Uposatha nicht durchfiihren (vgl. A Anm. 103).
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wird, so bedeutet dies, dab sie fur eine Gruppe von Monchen bzw. Nonnen festge- 

legt wird, die dieselbe Rechtsauslegung vertreten und weder zeitweilig noch fiir 

immer aus ihrer jetzigen Gemeinschaft ausgeschlossene Mbnche bzw. Nonnen, d. h. 

weder asamvasa- noch nanasamvasa-Personen einschlieben.

2.2.3 Ekuposatha

Die Sima gilt fiir genau „eine Beichtfeier“ (ekuposatha),101 d.h. sie umgrenzt das 

Gebiet, in dem eine, nicht mehrere „Beichtfeier-Handlungen“ (uposathakamma) 

durchgefuhrt werden soli. Sie defmiert demnach das Gebiet, in dem alle anwesenden 

Mbnche bzw. Nonnen, die „derselben Gemeinschaft angehbren“ (samanasamva- 

saka), gemeinsam die Beichtfeier, aber auch alle anderen „Ordenshandlungen“ 

(sahghakamma) durchfiihren miissen.

2.2.4 Die „Vollzahligkeit“ (samaggi) des Sangha beim Stma-Kamma

Fiir die „Rechtshandlung“ (kamma), mit der die Sima festgelegt wird, ist ebenso 

wie fiir alle anderen Rechtshandlungen die Anwesenheit des „vollzahligen“ 

(samagga) Sangha Voraussetzung (vgl. A Einl. 2). Vollzahlig ist ein Sangha, wenn 

alle Mitglieder, die „derselben Gemeinschaft angehbren“ (samanasamvasaka) und 

sich „in derselben Sima aufhalten“ (samanasimaya thita), an einer Stelle versam- 

melt sind. Dies besagt folgende Erklarung (Samgh X 2; Pac LXXXI 2.1; BhiPar III 

2.1; BhiSamgh IV 2.1 = Vin III 173,7-8, IV 154,22,218,26-27,231,36-37):

samaggo nama samgho samanasamvasako samanasimaya thito.

„Vollzahlig ist ein Sangha, (dessen Mitglieder) derselben Gemeinschaft angehb- 

ren und sich in derselben Sima aufhalten.“

Beim Beginn der Rechtshandlung zur „Festlegung“ (sammuti) der Sima existiert 

die Sima noch nicht. Daher ist zu fragen, woran der Sangha beim STma-Kamma 

seine „Vollzahligkeit“ (samaggi) iiberpruft.

Naheliegend ware, dab die fiir die Sima bereits bekanntgegebenen „Kennzei- 

chen“ (nimitta; vgl. A 2.1) die Funktion der Sima schon erfiillen, bevor diese rechts- 

giiltig festgelegt ist, so daB die Vollzahligkeit aufgrund des durch die Kennzeichen 

markierten Gebiets festgestellt wird. Die Kennzeichen werden jedoch weder in einer

107 Die Beichtfeier ist von einem mindestens vierkbpfigen Sangha durchzufuhren (Mv II 26.1 = Vin I 

124,1-7): tena khopana samayena annatarasmim avase tadah’ uposathe cattaro bhikkhu viharanti. 

atha kho tesarn bhikkhunam etad ahosi: bhagavata panhattam uposatho katabbo ’ti, mayah c’ amha 

cattaro jana. katham nukho amhehi uposatho katabbo ’ti. bhagavato etam attham arocesum. anuja- 

nami bhikkhave catunnam patimokkham uddisitun ti. „Zu jener Zeit weilten am Uposatha-Tag in 

einem Wohnbezirk vier Mbnche. Da kam den Monchen der Gedanke: ,Vom Erhabenen ist angeordnet, 

Uposatha durchzufuhren. Wir aber sind nur vier Leute. Wie ist nun von uns die Beichtfeier abzuhal- 

ten?‘ Sie teilten dem Erhabenen die Angelegenheit mit. ,Ich erlaube, ihr Monche, vier (Monchen), das 

Patimokkha zu rezitieren.1 “

Man vgl. auch die Aufzahlung der fiir verschiedene Rechtshandlungen erforderlichen Mindestzahl 

der Sanghamitglieder (Mv IX 4.1 = Vin I 319,26-29: tatra bhikkhave yv ayarn catuvaggo bhikkhu- 

sarpgho, thapetva tini kammani upasampadam pavaranarn abbhanarp dhammena samaggo sabba- 

kammesu kammappatto. „Da, ihr Mbnche, ist ein Mbnchsorden, der aus einer Gruppe von vier 

(Monchen) besteht, als vollzahliger in bezug auf alle Rechtshandlungen rechtsfahig (wbrtl. Kammafa- 

hig), ausgenommen fiir die ,hbhere Ordination1, die Zeremonie des ,Einander-Einladens‘ und die 

, Rehabilitierung‘. “
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Rechtshandlung bekanntgegeben noch als MaBstab fur die Vollzahligkeit des 

Sangha erwahnt. Diese Annahme ist daher problematisch.

Vor Einfiihrung der SIma-Regelungen gait der Avasa als MaBstab fur die Voll

zahligkeit eines Sangha. Es ware daher auch denkbar, daB der Sangha seine Vollzah

ligkeit beim Sima-Kamma anhand des Avasa iiberpriift. Gerade die Unsicherheit 

hinsichtlich der Ausdehnung eines Avasa, der deshalb keine Gewahr fur die Vollzah

ligkeit bot, war jedoch der Grund fur die Einfiihrung der Sima. MiBt der Sangha 

seine Vollzahligkeit beim Sima-Kamma anhand des Avasa, so geht er das Risiko 

ein, unvollzahlig zu sein und eine ungiiltige Sima festzulegen. Daher ist es unwahr- 

scheinlich, daB der Avasa als MaBstab fur die Vollzahligkeit des Sangha beim Sima- 

Kamma dient.

Im zweiten Abschnitt der Sima-Regeln heiBt es: wenn keine „festgelegte“ (sam- 

mata) Sima existiert, so dient in Ansiedlungen (gama, nigama) die Grenze der 

jeweiligen Ansiedlung, d.h. die „Dorfgrenze“ (gamasima) oder „Marktflecken- 

grenze“ (nigamasima) als Sima fiir „eine gleiche Gemeinschaft“ (samanasamvasa) 

und „eine Beichtfeier“ (ekuposatha), in „Waldgebieten auBerhalb von Ansiedlun- 

gen“ (agamaka aranna) die Sattabbhantarasima und in Gewassern die Udakuk- 

khepasima (vgl. A 5.1-3).

Diese Situation ist beim Beginn des Sima-Kamma gegeben: der Sangha befindet 

sich an einem Ort, an dem keine festgelegte Sima existiert. Entsprechend muBte der 

Sangha, wenn er sich in einer Ansiedlung befindet, seme Vollzahligkeit an der 

Grenze der Ansiedlung, eben an der Gamasima oder Nigamasima, und wenn er sich 

in „Waldgebieten auBerhalb von Ansiedlungen“ (agamaka aranna) aufhalt, an der 

Sattabbhantarasima iiberpriifen.

Legt ein Sangha in einer Ansiedlung - Gama, Nigama - eine Sima fest, miissen 

folglich alle Monche, die zu diesem Zeitpunkt in diesem Dorf bzw. Marktflecken 

weilen, sich an einem Ort innerhalb der „Dorfgrenze“ (gamasima) bzw. „Markt- 

fleckengrenze“ (nigamasima) versammeln, und diejenigen, die dazu nicht in der 

Lage sind, miissen ihre „Zustimmung“ (chanda) zur Durchfiihrung des Kamma 

erteilen. Dann kann mit der Rechtshandlung zur Festlegung der Sima begonnen 

werden. Erst nach AbschluB des Sima-Kamma gilt der von der festgelegten Sima 

umschlossene Bezirk als sammata SIma-Gebiet - in der Kommentarliteratur wird 

dieser als Baddhasima-Bezirk bezeichnet (vgl. B Einl. 7) - und ist damit aus dem 

Gebiet der Gamasima ausgegliedert. Fiir Monche, die sich innerhalb dieser festge

legten Sima befmden, ist die Gamasima nun bedeutungslos; fiir Monche hingegen, 

die auBerhalb der festgelegten Sima, aber innerhalb der Gamasima weilen, bildet 

die Gamasima nach wie vor die Sima fiir eine gleiche Gemeinschaft und eine Beicht- 

feier.

Ausfiihrlich werden diese Fragen in der Samantapasadika behandelt (vgl. B 4.2, 

4.3). Bereits aus den Sima-Regeln im Vinaya geht jedoch hervor, daB bei Festlegung 

einer Sima zwei der drei „nicht-festgelegten“ (asammata, vgl. A 5) Simas, namlich 

die Gama-, Nigamasima in Ansiedlungen und die Sattabbhantarasima auBerhalb 

von Ansiedlungen, den MaBstab fiir die Vollzahligkeit des Sangha bilden. Die Uda- 

kukkhepasima (vgl. A 5.3) ist hier bedeutungslos, da in Gewassern keine Sima „fest- 

gelegt“ (sammannati) werden kann (vgl. A 11.2.7).
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2.3 GroBe und Form der Sima

Bei der Wahl der „Kennzeichen“ (nimitta) fur eine Sima (vgl. A 2.1) muB nicht nur 

die Zugehdrigkeit der Objekte zu einer der acht genannten Gattungen beriicksich- 

tigt werden, sondern auch die GroBe der Flache, die durch diese Kennzeichen 

bestimmt wird. Eine STma darf namlich maximal drei Yojana messen (Mv II 7.1 = 

VinI 106,20-29):

Lena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu bhagavata simasammuti anu- 

riiiata ’ti atimahatiyo simayo sammannanti catuyojanikapi pancayojanikapi 

chayojanikapi. bhikkhu uposatham agacchanta udissamane pi patimokkhe 

agacchanti udditthamatte pi agacchanti antarapi parivasanti. bhagavato etam 

attham arocesum. na bhikkhave atimahati sima sammannitabba catuyojanika 

va pancayojanika va chayojanika va. yo sammanneyya, apatti dukkatassa. 

anujanami bhikkhave tiyojanaparamam simam sammannitun ti.

„Zu jener Zeit (dachte) die Gruppe der sechs (schlechten) Monche: ,Vom Erhabe- 

nen ist die Festlegung einer STma angeordnef, (und) die (sechs schlechten Mon

che) legten tibergroBe Grenzen fest von vier, fiinf und sechs Yojana Ausdehnung. 

Monche, die zur Beichtfeier herbeikamen, trafen ein, wiihrend das Patimokkha 

rezitiert wurde, oder trafen ein, nachdem es gerade rezitiert worden war, oder 

waren noch auf dem Weg. Sie teilten dem Erhabenen die Angelegenheit mit. ,Eine 

zu groBe Sima, ihr Monche, von vier, fiinf oder sechs Yojana Ausdehnung, darf 

nicht festgelegt werden. Wer (eine solche) festlegt, (begeht) ein Dukkata-Verge- 

hen.108 Ich ordne an, ihr Monche, eine Sima von maximal drei Yojana festzu- 

legen.‘“

Die Begrenzung einer STma auf maximal drei Yojana soil sichern, daB alle innerhalb 

der STma lebenden Monche rechtzeitig zur Rezitation des Patimokkha, d.h. zur 

Uposatha-Zeremonie, eintreffen. Durch diese Begrenzung wird zum einen das 

Gebiet, in dem Monche einen Sangha bilden, auf ein gewisses MaB beschrankt, zum 

anderen sind die maximalen Entfernungen, die die Monche von ihren Wohnplatzen 

innerhalb der Sima zu dem fur die „Beichtfeier“ (uposa tha) bestimmten Platz - dem 

„Uposatha-Haus“ (uposathagara), dem „Uposatha-(Haus-)Vorplatz“ (uposatha- 

pamukha) oder einem anderen Ort - zuriicklegen miissen, festgelegt. Offenbar ist 

das rechtzeitige Eintreffen aller Monche nur dann gewiihrleistet, wenn die STma 

maximal drei Yojana, nicht aber, wenn sie vier Yojana und mehr miBt.

MaBe und Gewichte sind regional verschieden und verandern ihren Wert im Lauf 

der Zeit. Daher schwanken die Angaben, die eine Umrechnung des Yojana in unser 

MaB-System ermoglichen.109 Fur die kanonische Literatur ist das MaB eines Yojana 

bislang nicht ermittelt; in der Pali-Literatur des 5. nachchristlichen Jahrhunderts 

entspricht es nach den Untersuchungen von Rhys Davids durchschnittlich sieben bis 

acht Meilen.110 Etwas langer, namlich auf acht bis zehn Meilen, veranschlagt Parker

108 Die Dukkata-Vergehen gehdren zu den leichtesten Vergehen, s. Upasak, S. 114 s. v. Dukkata.

109 Bei MW s.v. yojana ist folgender Eintragzu finden: „.. .sometimes regarded as equal to 4 or 5 English 

miles, but more correctly = 4 Krosas or about 9 miles; according to other calculations = 2,5 English 

miles, and according to some = 8 Krosas.“

110 Rhys Davids, Ancient Coins, S. 15, gibt an, daB nach Moggallanas Abhidhanappadipika das Yojana 

12 bis 12,5 Meilen entspricht (diese Angabe findet sich auch bei Chil s. v. yojana ).
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ein Yojana.111 In den folgenden Berechnungen werden fur ein Yojana sieben bis acht 

Meilen angesetzt, das entspricht 11,2 bis 12,8 km.

Die in der oben zitierten Anordnung verwandte Ausdrucksweise atimahati sima 

... catuyojanikapi..„eine iibergroBe Sima ... von vier Yojana Ausdehnung (bzw. 

Breite, Lange) und tiyojanaparamam simam „eine Sima von hochstens 

drei Yojana..laBt hinsichtlich der Strecke, auf die sich die MaBangabe bezieht, 

mehrere Deutungen zu. Das MaB von drei Yojana kann sich entweder auf den 

Umfang des von der Sima umschlossenen Gebiets, d.h. auf die Lange der Sima 

beziehen oder je nach Form der Sima auf die Seitenlange (Breite), den Radius oder 

den Durchmesser.

Die Form einer Sima richtet sich nach der Anzahl der Kennzeichen, durch die sie 

markiert wird. Gehen wir von der Mindestzahl an Kennzeichen aus, die man bend- 

tigt, um eine Flache zu defmieren, so kann eine Sima schon mit drei Kennzeichen 

festgelegt werden und ist dementsprechend dreieckig. Gibt man mehr als drei Kenn

zeichen bekannt, kann sie viereckig bis kreisformig sein. Bezieht sich das MaB von 

drei Yojana auf die maximale Lange einer Sima, d.h. auf den Umfang des von der 

Sima umschlossenen Bezirks, kame man fur die verschiedenen Slma-Formen zu 

folgenden MaBen:

Eine Sima in der Form eines gleichseitigen Dreiecks hatte eine maximale Seiten

lange von 11,2/12,8 km und eine Flache von 54/71 km2. Die groBte Distanz inner- 

halb dieser Sima entsprache der Seitenlange. Bei einer quadratischen Sima betriige 

die Seitenlange 8,4/9,6 km, die Flache 71/92 km2, die groBte Entfernung innerhalb 

der Sima 11,9/13,6 km. Eine kreisformige Sima hatte einen Durchmesser von 

10,7/12,2 km, der gleichzeitig die weiteste Distanz innerhalb der Sima darstellt, und 

eine Flache von 90/116 km2.

Bei all diesen Entfernungen ware es den Monchen moglich, an einem Tag zu dem 

fur die Beichtfeier bestimmten Platz zu gelangen, selbst wenn dieser von ihrem 

Wohnort aus gesehen am entgegengesetzten Ende lage.

Man kann das MaB von drei Yojana aber auch auf die maximale Seitenlange einer 

drei- bzw. viereckigen oder den Radius bzw. den Durchmesser einer kreisformigen 

Sima beziehen. Ein gleichseitiges Dreieck hatte dann eine maximale Seitenlange von 

33,6/38,4 km und eine Flache von 489/638 km2. Bei einem Quadrat betriige die 

maximale Seitenlange ebenfalls 33,6/38,4 km, die Flache entsprechend 1129/1474 

km2 und die langste Distanz innerhalb der Sima 47,5/54,3 km. Eine kreisformige 

Sima mit einem Durchmesser von 33,6/38,4 km hatte eine Flache von 886/1156 km2; 

beliefe sich jedoch der Radius auf 33,6/38,4 km, so ware die Flache 3545/4630 km2 

groB und die weiteste Strecke im Sima-Gebiet 67,2/76,8 km lang.

Nach dieser zweiten Deutung ist das von der Sima umschlossene Gebiet wesent- 

lich groBer. Die maximalen Entfernungen schwanken zwischen 33,6/38,4 km,

111 Parker, AC, S. 257-260. Diese Ansicht teilt auch W. Geiger in seiner Ubersetzung des Culavamsa 

[Culv(transl) I. S. 36 Anm. 4]: „Fleet (JRAS 1906, p. 1011 f.) calculates the Buddhist yojana as being 

4,54 miles = roughly 8 km.“ In einer Note zu dieser Stellevermerkt Geiger [Culv(transl) I, S. 349]: „Itis 

however probable that in the Mahavamsa not the Buddhist yojana but the common Indian yojana is 

meant which has the double length (a little more than 9 miles). See Parker, Ancient Ceylon, p. 255 f.“ 

Diese Ansicht vertrat er auch in Geiger, Culture, S. 81. In seiner Mahavamsa-Ubersetzung (1912) war 

Geiger noch davon ausgegangen, daB ein Yojana 7-8 Meilen entspreche [Mhv(transl), S. 297, s.v. 

yojana ]: „ Yojana a measure of length... According to Rhys Davids, Ancient Coins &c., p. 15 foil., the 

native tables of linear measures make the yojana between 12 and 12*/2 miles, but in actual practice it 

must have been reckoned as 7-8 miles. “
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47,5/54,3 km und 67,2/76,8 km. Da, wie eingangs dargelegt, die Begrenzung der 

Sima auf drei Yojana den Monchen das rechtzeitige Eintreffen am Beichtfeier-Platz 

ermoglichen soil, muB die Deutung, daB sich drei Yojana auf den Radius einer kreis- 

formigen Sima bezieht, als unwahrscheinlich betrachtet werden; 67 bis 76 km sind 

an einem Tag kaum zuriickzulegen. Es ware aber mbglich, drei Yojana als MaB fur 

den groBten Durchmesser einer kreisformigen bzw. die maximale Seitenlange einer 

drei- oder viereckigen Sima anzusehen. Entfernungen von 33,6 bis 54,3 km lassen 

sich an einem Tag zuriicklegen.

Um eine Vorstellung von der GroBe des Gebietes zu vermitteln, das eine solche 

Sima umschlieBt, seien hier einige Vergleichsdaten genannt: Elamburg hat eine Fla

che von 748 km2, Berlin 883 km2, Singapur 620 km2, Sikkim 7298 km2. Eine kreis- 

fbrmige Sima mit einem Durchmesser von 33,6/38,4 km hatte etwa die GroBe Ber

lins, eine quadratische Sima mit der maximalen Seitenlange von 33,6/38,4 km ware 

etwa ein Drittel bis die Halfte groBer als Berlin, eine dreieckige Sima mit derselben 

Seitenlange etwas kleiner oder groBer als Singapur. Eine kreisformige Sima mit 

einem Radius von 33,6/38,4 km ware halb so groB wie Sikkim.

2.4 Die NadTpara Sima

2.4.1 Die Giiltigkeit einer NadTpara Sima

Neben der GroBe des Gebiets, das von der Sima umschlossen werden soil, ist auch 

seine Beschaffenheit zu priifen. Darauf bezieht sich die zweite im Mahavagga fur die 

„festgelegte“ (sammata) Sima formulierte Regel (Mv II 7.2 = Vin I 106,29-33):

tena khopana samayena chabbaggiya bhikkhu nadiparam simam sammannanti. 

uposatham agacchanta bhikkhu pi vuyhanti pattapi vuyhanti crvarani pi 

vuyhanti. bhagavato etam attham arocesum. na bhikkhave nadipara sima sam- 

mannitabba. yo sammanneyya, apatti dukkatassa.

„Zu jener Zeit legte die Gruppe der sechs (schlechten) Monche eine Sima fest, die 

sich auf die gegeniiberliegende Seite eines Flusses (erstreckte). Die Monche, die 

zur Beichtfeier herbeikamen, wurden (vom Wasser) weggerissen, die Almosen- 

schalen wurden weggerissen und die Gewander wurden weggerissen. Sie teilten 

dem Erhabenen die Angelegenheit mit. ,Ihr Monche, eine STma, die sich auf die 

gegeniiberliegende Seite eines Flusses (erstreckt), darf nicht festgelegt werden. 

Wer (eine solche) festlegt, (begeht) ein Dukkata-Vergehen/“

Eine Nadipara STma, „eine Sima, die sich auf die gegeniiberliegende Seite eines Flus

ses (erstreckt)“, schlieBt Gebiete auf beiden Ufern eines Flusses ein. Da eine STma fur 

„eine Beichtfeier" (ekuposatha) festgelegt wird, kann die Uposatha-Zeremonie nur 

auf einem der beiden FluBufer durchgefiihrt werden. Das bedeutet, daB die Mbn- 

che, die auf der anderen FluBseite leben, den FluB uberqueren mussen, wenn sie zum 

Beichtfeier-Platz gelangen wollen. Wenn die auf den beiden FluBufern innerhalb 

einer Sima lebenden Monche fur die Durchfiihrung der Beichtfeier und anderer 

Rechtshandlungen nicht zusammenkommen konnen, so bilden sie keinen „vollzah- 

ligen" (samagga) Sangha und sind daher handlungsunfahig. Um dies zu vermei- 

den, wird das generelle Verbot erlassen, eine Nadipara Sima festzulegen.

Dieses Verbot wird jedoch eingeschrankt (Mv II 7.2 = Vin I 106,34-35): 

anujanami bhikkhaveyatth’assa dhuvanava va dhuvasetu va, evarupam nadipa

ra in simam sammannitun ti.
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„ ,Ich erlaube, ihr Monche, eine solche Sima, die sich auf die gegeniiberliegende 

Seite eines Flusses (erstreckt), dort festzulegen, wo ein sicheres Boot oder eine 

sichere Briicke ist.‘ “

Die teilweise Aufhebung des Verbots, eine Nadipara Sima festzulegen, ist mit der 

Auflage verbunden, dab eine „sichere Briicke“ (dhuvasetu) oder ein „sicheres“ bzw. 

„regulares Boot“ (dhuvanava) die Uberquerung des Flusses ermoglichen.

2.4.2 Der von der Nadtpara Sima eingeschlossene FluBabschnitt

Ein anderes Problem, das mit der Beschaffenheit der Nadipara Sima verbunden ist, 

wird im Vinaya nicht behandelt. Wie aus dem „Formular“ (kammavaca) zur Fest- 

legung der STma hervorgeht, ist nach AbschluB des Sima-Kamma das gesamte 

Gebiet innerhalb der „Kennzeichen“ (nimitta) Sima-Gebiet (vgl. A 2.2.1). Eine 

Nadipara STma umschlieBt aber nicht nur Land auf den beiden FluBufern, sondern 

auch den dazwischenliegenden FluBabschnitt. In Analogic zu einer herkommlichen 

STma rniiBte der gesamte von der Nadipara STma umgrenzte Bezirk einschlieBlich 

des entsprechenden FluBabschnitts Sima-Gebiet sein (Abb. 1).

In der Praxis konnten sich daraus Komphkationen ergeben: angenommen, ein 

Sangha versammelt sich zur Durchfuhrung einer Rechtshandlung innerhalb der 

Nadipara STma vollzahlig auf einem der beiden FluBufer. Zur selben Zeit fahrt auf 

dem FluBabschnitt, der innerhalb der Nadipara Sima liegt, ein Boot mit Monchen, 

die „der gleichen Gemeinschaft angehbren“ (samanasamvasaka) wie der an Land 

versammelte Sangha. Da sich beide Monchsgruppen „innerhalb derselben STma 

befmden“ (samanasimaya thita), muBten sie die Rechtshandlung gemeinsam 

durchfuhren, da sonst der Sangha nicht vollzahlig ist (vgl. A Einl. 2, 2.2.4). Wenn 

der FluBabschnitt innerhalb der Nadipara Sima Bestandteil des Sima-Gebiets ware, 

konnten solche Situationen haufig auftreten. Bereits ein Mbnch, der in den FluB 

hineinstiege, wiirde eine an Land durchgefiihrte Rechtshandlung stdren.

Im zweiten Abschnitt der Sima-Regeln im Mahavagga heiBt es (Mv II 12.7 = Vin 

I 111,3-4):

sabba bhikkhave nadi asima, sabbo samuddo asimo, sabbo jatassaro asimo.

„ ,Ihr Monche, der FluB als Ganzes ist nicht Sima, der Ozean als Ganzes ist nicht 

Sima, der natiirliche See als Ganzes ist nicht STma.‘ “

Damit ist in diesem Zusammenhang gemeint, daB ein Gewasser nicht in seiner gan- 

zen Ausdehnung als Sima-Gebiet dienen kann, sondern nur ein kleiner, innerhalb 

des Gewassers bestimmter Bezirk, namlich die Udakukkhepasima (vgl. A 5.3).
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Im Parivara wird eine im Flufi festgelegte Sima als fehlerhafte Sima-Form 

bezeichnet (P XIX 1.5 = Vin V 221,9; vgl. A 11.2.7).

Daraus folgt, dab weder ein Flub in seiner ganzen Ausdehnung als Sima-Gebiet 

betrachtet werden kann noch in einem Flub eine Sima festgelegt werden darf. 

Obwohl beide Regain nicht genau den bei der Nadipara Sima vorliegenden Sachver- 

halt treffen, wird deutlich, dab in Gewassern nur innerhalb einer Udakukkhepa- 

sima Rechtshandlungen durchgefiilirt werden konnen. Daraus folgt, dab der von 

der Nadipara Sima eingeschlossene Flubabschnitt nicht zum Sima-Gebiet gehort 

(Abb. 2).

Abb. 2

3 Mehrere Wohnbezirke mit gemeinsamer Sima (samanasima)

Zwischen dieser die Nadipara Sima betreffenden Vorschrift und den nachsten Sima- 

Regeln im Vinaya werden in einem langeren Abschnitt Vorschriften zur Durchfuh- 

rung der „Beichtfeier“ (uposatha), zur Festlegung des „Uposatha-Hauses“ (upo- 

sathagara) und eines „Uposatha-(Haus-)Vorplatzes“ (uposathapamukha) erlau- 

tert (Mv II 8.1—10.1 = Vin I 106,35-108,25). In einer daran anschliebenden 

Bestimmung wird die uns bereits bekannte Forderung wiederholt, dab die Beicht- 

feier von einem „vollzahligen“ (samagga) Sangha durchzufuhren sei (vgl. A 1). In 

diesem Fall aber ist der Ort des Geschehens nicht „ein Wohnbezirk“ (ekavasa), son- 

dern ein Gebiet, das „mehrere Avasas“ (sambahula avasa) umfabt und von einer 

Sima umschlossen wird (Mv II11 = Vin I 108,26-29. 32-36):

tena kho pana samayena Rajagahe sambahula avasa samanasima honti. tattha 

bhikkhu vivadantiamhakam avase uposatho kariyatu amhakam avase uposatho 

kariyatu hi. bhagavato etam attham arocesum.... tehi bhikkhave bhikkhuhisab- 

beh’eva ekajjham sannipatitva uposatho katabbo, yattha vapana thero bhikkhu 

viharati tattha sannipatitva uposathokatabbo. na tveva vaggena samghena upo

satho katabbo. yo kareyya, apatti dukkatassa.

„Zu jener Zeit gab es in Rajagaha mehrere Wohnbezirke, die dieselbe Sima hat- 

ten. Dort stritten sich die Monche: ,In unserem Wohnbezirk soil die Beichtfeier 

durchgefiihrt werden‘. ,In unserem Wohnbezirk soil die Beichtfeier durchgefiihrt 

werden‘. Sie teilten dem Erhabenen die Angelegenheit mit.... ,Ihr Monche, nach- 

dem sich alle Monche an einem Ort versammelt haben, ist die Beichtfeier durch

zufuhren, oder nachdem sich (alle) dort versammelt haben, wo ein alterer Monch 

wohnt, ist die Beichtfeier durchzufuhren. Von einem nicht vollzahligen Sangha 

aber darf die Beichtfeier nicht durchgefiihrt werden. Wer (die Beichtfeier so) 

durchfiihrt, (begeht) ein Dukkata-Vergehen.4 “
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Die in diesem Textabschnitt erhobene Forderung, dab die Beichtfeier von einem 

vollzahligen Sangha durchzufuhren ist, und die Tatsache, dab die Sima und nicht 

der Avasa den Mabstab fur die Vollzahligkeit des Sangha bildet, sind Wiederhohin- 

gen von Mahavagga II 5.1 ( = Vin I 105,2—3) und Mahavagga II 6.1 ( = Vin I 

106,1—4). Als Grund fur diese Wiederholung mub der Umstand betrachtet werden, 

dab hier „mehrere Wohnbezirke“ (sambahula avasa) eine gemeinsame Sima (sama- 

nasima) haben.

Das Uposatha-Haus, der Ort fur die Durchfiihrung der Beichtfeier, mub, da die 

Vollzahligkeit des Sangha beim Uposatha-Kamma anhand der Sima iiberpruft 

wird, innerhalb der Sima liegen. In den Regeln fur die Festlegung des Uposatha- 

Hauses bzw. des Uposatha-(Haus-)Vorplatzes wird das Gebiet, in dem der Uposat- 

ha-Platz liegt, immer als Avasa bezeichnet (Mv II 8.3-10.1 = Vin 1 107,17-108,25). 

Dies spricht fiir eine synonyme Verwendung der Termini Avasa und Sima (vgl. auch 

A Einl. 11),112 die sich auch aus anderen Teilen des Vinaya ablesen labt und die auf 

die Vorschrift zuriickgeht, die den Ursprung der Sima-Regeln bildet (Mv II 6.1 = 

Vin I 106,1-4).

Im Gegensatz dazu umfabt die STma hier „mehrere Wohnbezirke“ (sambahula 

avasa), woraus folgt, dab Avasa und Sima in diesem Zusammenhang nicht iden- 

tisch sind. Da alle anderen Regeln unter der Verwendung des Terminus Avasa for- 

muliert waren, bedurfte es in dieser veranderten Situation einer ausdrucklichen 

Regelung, die deutlich macht, dab auch hier die Sima und nicht mehr der Avasa 

mabgeblich ist fiir die Vollzahligkeit beim Uposathakamma (s. auch A Einl. 11, 

9.3.1).

4 Das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena 

avippavasa)

4.0 Allgemeines

Ein Monch erhalt zum Zeitpunkt seiner „Ordination“ (upasampada) die 

„Mdnchsrobe“ (civara, ticivara), die aus dem „Ubergewand“ (sahghati), dem 

„Obergewand“ (uttarasahga) und dem „Untergewand“ (antaravasaka) besteht 

(Mv I 76.3 = Vin I 94,7-8). Das Tragen dieser „drei Gewander“ (ticivara) ist fur 

ihn verpflichtend (Mv VIII 13.5 = Vin I 289,1-3):

anujanami bhikkhave ticivaram digunam samghatim ekacciyam uttarasahgam 

ekacciyam antaravasakan ti.

„,Ich ordne an, ihr Monche, drei Gewander: das doppelte Ubergewand, das ein- 

fache Obergewand und das einfache Untergewand.‘ “

Ein Monch, der eines der drei Gewander ablegt, „lebt getrennt“ (vippavasati) von 

den drei Gewandern (Niss II 1 = Vin III 198,22-24):

nitthitacivarasmim bhikkhuna ubbhatasmim kathine ekarattam pi ce bhikkhu 

ticivarena vippavaseyya, nissaggiyampacittiyan ti.

„,Wenn sich ein Monch, obwohl durch den Monch das Gewand fertiggestellt 

wurde und obwohl die Kathina(-Periode) aufgehoben ist, auch nur eine Nacht

112 Darauf hat bereits H. Bechert (Bechert, Schismenedikt, S. 39) hingewiesen.
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von den drei Gewandern trennt, (ist das) ein Nissaggiya-Pacittiya(-Vergehen).4 44 

(Vgl. auch A Anm. 71).

Es gibt jedoch fiinf Situationen, in denen ein Monch die Sahghati, den Uttarasariga 

bzw. den Antaravasaka ablegen kann, ohne deshalb von den drei Gewandern 

getrennt zu sein (ticivarena vippavasati) (Mv VIII 23.3 = Vin 1298,20-24):

pane’ ime bhikkhave paccaya samghatiya nikkhepaya: gilano va hoti, vassika

samketam va hoti, nadlparam gantum va hoti, aggalagutti viharo va hoti, attha- 

takathinam va hoti. ime kho bhikkhavepanca paccaya samghatiya nikkhepaya. 

„ ,Diese fiinf Griinde, ihr Monche, gibt es fur das Ablegen des Ubergewandes: ein 

(Monch) ist krank oder verbringt die Regenzeit113 oder er muB auf die gegeniiber- 

liegende (Seite) eines Flusses gehen114, oder der Vihara ist mit einem Riegel gesi- 

chert115, oder die Kathina(-Periode) ist eroffnet.116 Diese fiinf Griinde, ihr Mon

che, gibt es fur das Ablegen des Ubergewandes.4 44

Dieselben fiinf Griinde werden auch fur das Ablegen des Uttarasahga und des Anta

ravasaka genannt (Mv VIII 23.3 = Vin I 298,24-27). In all diesen Fallen gilt ein 

Monch als „nicht-getrennt von den drei Gewandern44 (ticivarena avippavasa), 

obwohl er es in Wirklichkeit ist. Als ticivarena avippavasa wird dieser Sachverhalt 

aber nur im Fall des „kranken4‘ (gilana) Monchs bezeichnet.

Wenn ein Monch aufgrund von Krankheit nicht im Stande ist, die drei vorge- 

schriebenen Gewander zu tragen und eines ablegen mochte, so teilt er dies dem 

Sangha mit (Niss II2 = Vin III 199,8-9):

aham bhantegilano na sakkomi ticivaram adaya pakkamitum...

„ ,Ich, Herren, bin krank (und) nicht in der Eage, mit den drei Gewandern zu wan- 

dern..

Der Sangha ist angewiesen, dem Monch die Erlaubnis zu erteilen, als „nicht-ge- 

trennt von den drei Gewandern44 zu gelten (Niss II.2 = Vin III 199, 3-4):

anujanami bhikkhave gilanassa bhikkhuno ticivarena avippavasasammutim 

datum.

„,Ich ordne an, ihr Monche, einem kranken Monch die Erlaubnis fur das Nicht- 

Getrenntsein von den drei Gewandern zu geben.4 44

113 Vassikasamketam ist ein Akkusativ der Zeit (vgl. v. Hiniiber, Kasussyntax, § 70: attha mase avassika- 

samkete, „wahrend der acht Monate, die nicht als Regenzeit anerkannt sind“). Siehe auch Sp 

1129,22-23: avassikasariketan ti vassike cattaro mase, „vassikasahketam bedeutet: wahrend der 

vier zur Regenzeit gehdrigen Monate“. Ist in dem vorliegenden Text zu vassikasamketam va hoti als 

Subjekt bhikkhu zu erganzen wie Horner, BD IV 426,1-2 annimmt: „If he comes to be spending the 

rains“?

114 Nadlparam gantum va hoti. Steht in dieser Konstruktion der Infmitiv mit hoti anstelle eines Partizip 

Futur Passivs, wie nadlparam gantabbam? Aus dem Vinaya geht nicht hervor, auf welchen Fall sich 

diese Erlaubnis bezieht. In der Sp 1129,23-24 heiBt es: nadiparan tinadiyapare bhattam bhuhjitab- 

bam hoti. „Auf die andere Seite eines Flusses: Aufder anderen Seite eines Flusses ist das Mahl einzu- 

nehmen.“

115 Bei den in einem Vihara geltenden Gewandervorschriften richtet sich die Moglichkeit, ein Gewand 

abzulegen, nach der Beschaffenheit des Vihara (Niss II 3.15 = Vin III 202,1-9). Von einem mit einem 

Riegel verschlossenen Vihara ist in diesem Zusammenhang jedoch nicht die Rede.

116 Wahrend der Kathina-Periode (vgl. A 8.4,11.3) werden fiinf bestehende Regeln fur die Monche aufge- 

hoben (Mv VII 1.3 = Vin 1254,8-11). So istes in diesem Zeitraum u.a. erlaubt „Umherzugehen ohne 

mitzunehmen“ (asamadanacara). „Ein Gewand mitnehmen“ bzw. „mit sich nehrnen" wird dutch 

civaramadati (MvVII 6.1 = Vin I 257,17) bzw. dutch civaram samadati (Mv VII 3.1-2, 5.1 =VinI 

256,12-36, 257,9-15) ausgedriickt. Asamadanacara ist also das „Umhergehen, ohne (alle drei 

Gewander) mitzunehmen“. Dies ergibt sich auch aus Nissaggiya II, wonach das Ablegen eines Gewan- 

des nur dann als Nissaggiya-Pacittiya-Vergehen gilt, wenn die Kathina-Periode „aufgehoben“ (ud- 

dhata, ubbhata), d.h. beendet ist (vgl. A Anm. 71).
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Diese „Erlaubnis“ (sammuti) gibt der Sangha nach dreimaliger Anfrage in einem 

Nattidutiyakamma (Niss II 2 = Vin III 199,8-22). Der betroffene Monch kann 

nach AbschluB der Rechtshandlung eines117 der drei Gewander ablegen und gilt 

trotzdem als nicht-getrennt von den drei Gewandern.

Der zweite Abschnitt der Sima-Regeln (Mv II 12.1-13.2 = Vin I 109,1-111,22) 

beginnt mit der Erweiterung des Funktionsbereichs der Sima zur Grenze fur das 

„Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena avippavasa). AnlaB fur 

diese Regel ist, dab Mahakassapa auf seinem Weg zur Beichtfeier von Andhaka- 

vinda nach Rajagaha beim Uberqueren eines Flusses von dessen Strom fast fortge- 

rissen wird und mit nassen Gewandern beim Beichtfeier-Platz eintrifft. Um ihm das 

Ablegen der nassen Gewander zu ermoglichen, soil die Sima als Grenze fur das 

„Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern festgelegt werden (Mv II 12.1 = Vin 

I 109,8-10):

ya sa bhikkhave sanighena sima sammata samanasamvasa ekuposatha, samgho 

tarn simam ticlvarena avippavasam sammannatu.

„ ,Ihr Monche, welche Sima vom Sangha festgelegt ist fur eine gleiche Gemein- 

schaft und eine Beichtfeier, diese Sima soil der Sangha festlegen fur das Nicht- 

Getrenntsein von den drei Gewandern? “

Die fur „eine gleiche Gemeinschaft“ (samanasamvasa) und „eine Beichtfeier (eku

posatha) „festgelegte“ (sammata) Sima wird zusatzlich als Grenze fur das „Nicht- 

Getrenntsein von den drei Gewandern “ (ticivarena avippavasa) festgelegt. Ticlva

rena avippavasa steht hier in der gleichen Bedeutung wie in Niss II 2 (= Vin III 

199,3-4.8-9; s.o.). Die Sima fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewan- 

dern“ ist eine Grenze, innerhalb der Monche eines oder mehrere Gewander ablegen 

konnen, ohne sich eines Vergehens schuldig zu machen.

4.1 Erstes „Formular“ (kammavaca) zur Festlegung des ticlvarena

a vippa vasa

Das Festlegen der Sima fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern “ (ticl

varena avippavasa) erfolgt in einem Nattidutiyakamma, bei dem folgendes „For- 

mular“ (kammavaca) verwendet wird (Mv II 12.2 = Vin I 109,11-22):

vyattena bhikkhuna patibalena samgho hapetabbo:

sunatu me bhante samgho. ya sa samghena sima sammata samanasamvasa 

ekuposatha, yadisamghassa pattakaliam, samgho tarn simam ticivarena avippa

vasam sammanneyya. esa natti.

117 Die Zahl der Gewander, die abgelegt werden durfen, wird im Pali-Vinaya nicht explizit genannt. Die 

Erlaubnis, eines der drei Gewander abzulegen, kann sich entweder auf die Sahghati, den Uttarasariga 

oder den Antaravasaka beziehen (Niss II 3.1 = Vin III 199,31-32): ekarattampi ce bhikkhu ticiva

rena vippavaseyya ’tisamghatiya va uttarasangena va antaravasakena va. „Wenn ein Monch auch 

nur eine Nacht von den drei Gewandern getrennt ware, bedeutet: von dem Ubergewand oder von 

dem Obergewand oder von dem Untergewand.“

Das bedeutet, dab jedes der drei Gewander abgelegt werden kann, dab der Monch aber mit den bei- 

den anderen bekleidet sein mub. Im allgemeinen wird diese Regel wahrscheinlich auf das Ablegen der 

Sahghati bezogen, denn ein Monch, der von den drei Gewandern „getrennt“ (vippavasa) ist, wird als 

ein mit „Unter- und Obergewand (bekleideter)“ (santaruttara) bezeichnet: (Mv VIII 23.1 = Vin I 

298,4-5): Lena kho pana samayena annataro bhikkhu Andhavane civaram nikkhipitva santarutta- 

renagamampindayapavisi. „Zu jener Zeit betrat ein Monch, nachdem er im Andhavana ein Gewand 

abgelegt hatte, (nur) mit Ober- und Untergewand (bekleidet) ein Dorf, um Almosen (zu erbetteln).“
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sunatu me bhante samgho. ya sa samghena sima sammata samanasamvasa 

ekuposatha, samgho tarn simam ticivarena avippavasam sammannati. yassayas- 

mato khamati etissa simaya ticivarena avippavasayam sammuti^9, so tunh' 

assa, yassa na kkhamati, so bhaseyya.

sammata sa sima samghena ticivarena avippavasa.120 khamati samghassa, 

tasma tunhi, evam etam dharayamiti.

„Durch einen kundigen erfahrenen Monch soli die Gemeinde in Kenntnis gesetzt 

werden:

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Welche Sima von der Gemeinde festge- 

legt ist fur eine gleiche Gememschaft und eine Beichtfeier, diese Sima moge die 

Gemeinde, wenn die Gemeinde bereit ist, festlegen fur das Nicht-Getrenntsein 

von den drei Gewandern. Dies ist der Antrag.

Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Welche Sima von der Gemeinde festgelegt 

ist fur erne gleiche Gemeinschaft und eine Beichtfeier, diese Sima legt die 

Gemeinde fest fur das Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern. Welchem 

Ehrwiirdigen die Festlegung der Sima fur das Nicht-Getrenntsein von den drei 

Gewandern recht ist, der moge schweigen, welchem es nicht recht ist, der moge 

sprechen.

Festgelegt von der Gemeinde ist die Sima fur das Nicht-Getrenntsein von den 

drei Gewandern. Der Gemeinde ist es recht, deshalb schweigt sie. So stelle ich 

fest.‘“

Aus diesem Formular geht hervor, dab die Sima fur „das Nicht-Getrenntsein von 

den drei Gewandern“ (ticivarena avippavasa) keine eigenstandige, sondern eine 

abhangige Sima ist. Sie kann nur festgelegt werden, wenn eine Sima fur „eine gleiche 

Gemeinschaft“ (samanasamvasa) und „eine Beichtfeier“ (ekuposatha) bereits 

besteht. Da die „Festlegung“ (sammuti) der Sima fur das „Nicht-Getrenntsein von 

den drei Gewandern“ in einem Kamma erfolgt, hat sich der Sangha innerhalb der 

Sima fur eine „gleiche Gemeinschaft“ und „eine Beichtfeier“ vollzahlig zu versam- 

meln.

4.2 Zweites „Formular“ (kammavaca) zur Festlegung des ticivarena 

avippavasa

Mit Berufung auf die ticivarena avippavasa -Bestimmung legten Monche im Inne- 

ren eines Hauses die Gewander ab. Diese verrotteten, und die Monche waren ent- 

sprechend schlecht gekleidet (Mv II 12.3 = VinI 109,22-25):

tena kho pana samayena bhikkhu bhagavata ticivarena avippavasasammuti 

anuhnata ’ti antaraghare civarani nikkhipanti. tani civarani nassanti pi dayhanti 

pi undurehipikhajjanti, bhikkhu duccola honti lukhacivara.

„Zu jener Zeit (dachten) Monche: ,Vom Erhabenen ist die Erlaubnis fur das 

Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern erteilt‘ (und) sie legten die Gewan

der in einem Haus ab. Die Gewander wurden zerstbrt, verbrannt oder von Ratten 

gefressen, die Monche waren schlecht gekleidet, schabig gewandet.“

Aus diesem Grund wird die Vorschrift, eine Sima fur das „Nicht-Getrenntsein von 

den drei Gewandern“ festzulegen, verandert (Mv II 12.3 = Vin I 109,31-34):

118 T avippavasassa (vgl. A Einl. 6).

119 T sammati (vgl. A Einl. 6).

120 T avippavaso (vgl. A Einl. 6).
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ya sa bhikkhave samghena sima sammata samanasamvasa ekuposatha, samgho 

tarn simam ticivarena avippavasam sammannatu thapetva gaman ca gamupaca- 

ran ca.

„,Ihr Monche, welche Sima vom Sangha festgelegt ist fur eine gleiche Gemein- 

schaft und eine Beichtfeier, diese Sima soil der Sangha festlegen fur das Nicht- 

Getrenntsein von den drei Gewandern unter AusschluB von Dorf und Dorfumge- 

bung.‘“

Der Bezug zwischen dieser Regel und der einleitenden Geschichte, in der die Gewan- 

der in einem Haus (antaraghara) abgelegt wurden, wird deutlich, wenn man die im 

Vinaya enthaltene Definition von „Dorf“ (gama) betrachtet (Par II 3 = Vin III 

46,23-27):

gamo nama ekakutiko pigamo dvikutiko pi gamo tikutiko pigamo catukutiko 

pi gamo, samanusso pi gamo amanusso pi gamo, parikkhitto pi gamo apari- 

kkhittopigamo, gonisadinivitthopigamo, yopi sattho atirekacatumasanivittho 

so pi vuccati gamo.

.Dorf: ein aus einer Hiitte bestehendes Dorf und ein aus zwei Hiitten bestehendes 

Dorf und ein aus drei Hiitten bestehendes Dorf und ein aus vier Hiitten bestehen

des Dorf und ein bewohntes Dorf und ein unbewohntes121 Dorf und ein eingefrie- 

detes Dorf und ein nicht eingefriedetes Dorf und ein zufallig angesiedeltes122 Dorf 

und selbst erne Karawane, die lunger als vier Monate (an einem Ort) siedelt, wird 

als Dorf bezeichnet/4

Nach dieser Definition gilt bereits eine einzelne Hiitte als Dorf. Das Haus, in dem 

die Monche die Gewander abgelegt hatten, war also ebenfalls ein Dorf.

Neben dem Dorf scheidet aber nach dieser neuen Vorschnft auch der gamupacara 

aus dem Geltungsbereich der ticivarena avippavasa-Sima aus. Gamupacara 

bezeichnet die „Umgebung eines Dorfes“. Diese wird je nach Beschaffenheit des 

Dorfes von unterschiedlichen Standpunkten aus gemessen (Par II 3 = Vin III 

46,27-30):

gamupacaro nama parikkhittassa gamassa indakhile thitassa majjhimassa puri- 

sassa leddupato, aparikkhittassa gamassa gharupacare thitassa majjhimassa 

purisassa leddupato.

„Dorfumgebung bedeutet: bei einem eingefriedeten Dorf die Steinwurfweite 

eines mittel(starken)123 Mannes, der sich an der Torschwelle124 befmdet; bei einem

121 Amanussa, das sowohl „Nicht-Menschen“ (d.h. Damonen yakkha) als auch „ohne Menschen" 

bedeuten kann, ist hier analog zu parikkhitta und aparikkhitta als Gegensatz zu samamissa, „mit 

Menschen“, aufzufassen, d.h. es bezeichnet im vorliegenden Fall ein menschenleeres bzw. ein unbe

wohntes Dorf; vgl. BD 174,4 und Anm. 1.

122 Go-nisadi-nivittho; Horner (BD I 74,5-6) erklart dazu: „a village arranged fortuitously." Eine Erkla- 

rung fur diese Ubersetzung bietet Horner zu gonisadika (BD IV 328 Anm. 4). Sie geht von der Erkla- 

rung Buddhaghosas aus: „... as two or three cows sit down here and there, so, having built two or three 

houses, they are arranged here and there." Vgl. hierzu auch v. Hiniiber, Rez. CPD I, S. 184.

123 Ausschlaggebend fiir die Weite eines Wurfes ist die Kraft eines Menschen, nicht seine GroBe. Daher ist 

majjhima purisa als „mittel(starker) Mann" aufzufassen, nicht als „man of average height" (BD I 

74,9).

124 Indakhila. PTSD s.v. indakhda, „.. .the post, stake or column of Indra at or before the city gate; also 

a large slab of stone let into the ground at the entrance of a house." IndakhUa bezeichnet also eine Tixr- 

schwelle oder den Anschlagpfosten einer Tur (s. auch CDP s. v. indakhlla; dazu v. Hiniiber, Rez. CPD 

II, S. 18-19, mit weiterer Literatur, der fiir „Anschlagpfosten“ pladiert). Die Bedeutung von inda

khlla, wie es in der Kommentarliteratur benutzt wird, ist oft unklar. (Siehe auch B 13.3.1).
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nicht-eingefriedeten Dorf die Steinwurfweite eines mittel(starken) Mannes, der 

sich in der Hausumgebung125 aufhalt.“

Der Bereich, in dem das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern “ (ticivarena 

avippavasa) gilt, ist in seiner Ausdehnung von der Sima fur eine „gleiche Gemein- 

schaft“ (samanasamvasa) und „eine Beichtfeier“ (ekuposatha) abhangig. Diese 

kann Dorf und Dorfumgebung einschlieBen. Nach der neuen veranderten Bestim- 

mung sind Dorf und Dorfumgebung aber vom Geltungsbereich des ticivarena avi

ppavasa ausgeschlossen. Es muB daher ein anderes als das oben zitierte Formular 

zur Festlegung des ticivarena avippavasa verwendet werden. Dieses ist ebenfalls im 

Vinaya iiberliefert (Mv II 12.4 = VinI 109,35-110,9):

vyattena bhikkhuna patibalena samgho napetabbo:

sunatu me bhante samgho. ya sa samghena sima sammata samanasamvasa 

ekuposatha, yadisamghassapattakallam, samgho tarn simam ticivarena avippa- 

vasam sammanneyya thapetva gamah ca gamupacarah ca. esa hatti.

sunatu me bhante samgho. ya sa samghena sima sammata samanasamvasa 

ekuposatha, samgho tarn simam ticivarena avippavasam sammannati thapetva 

gamah ca gamupacarah ca. yassayasmato khamati etissa simaya ticivarena avi- 

ppavasaya126 127 128 sammuti'22 thapetva gamah ca gamupacarah ca, so tunh’ assa, 

yassa na kkhamati, so bhaseyya.

sammata sa sima samghena ticivarena avippavasa^23 thapetva gamah ca 

gamupacarah ca. khamati samghassa, tasma tunhi, evam etani dharayamiti.

„Durch einen kundigen erfahrenen Monch soil die Gemeinde in Kenntnis gesetzt 

werden:

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Welche Sima von der Gemeinde festge- 

legt ist fur eine gleiche Gemeinschaft und eine Beichtfeier, diese Sima moge die 

Gemeinde, wenn die Gemeinde bereit ist, festlegen fur das Nicht-Getrenntsein 

von den drei Gewandern unter AusschluB von Dorf und Dorfumgebung. Dies ist 

der Antrag.

Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Welche Sima von der Gemeinde festgelegt 

ist fur eine gleiche Gemeinschaft und eine Beichtfeier, diese Sima legt die 

Gemeinde fest fur das Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern unter Aus

schluB von Dorf und Dorfumgebung. Welchem Ehrwiirdigen die Festlegung die- 

ser Grenze fur das Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern unter AusschluB 

von Dorf und Dorfumgebung recht ist, der moge schweigen, welchem es nicht 

recht ist, der moge sprechen.

Festgelegt von der Gemeinde ist diese STma fur das Nicht-Getrenntsein von den 

drei Gewandern unter AusschluB von Dorf und Dorfumgebung. Der Gemeinde 

ist es recht, deshalb schweigt sie. So stelle ich fest/ “

125 Bei einem nicht eingefriedeten Dorf ist der Punkt, von dem aus gemessen wird, gharupacara. Upacara 

kann sowohl „Eingang“ als auch „Umgebung“ bedeuten. Gharupacara kann daher mit „Hausumge- 

bung“ oder „Hauseingang“ iibersetzt werden. Die Tatsache, daB „Hausumgebung“ im Vinaya nicht 

defmiert ist, daB man also nicht weiB, bis wohin eine Hausumgebung reicht, laBt es fraglich erscheinen, 

ob gharupacara im Vinaya mit „Hausumgebung“ zu iibersetzen ist. „Hauseingang“ ware in diesem 

Fall eine genauere Angabe, um den Dorfbezirk zu messen. In Analogie zur Kommentarliteratur, die 

gharupacara als „Hausumgebung“ auffaBt und auch defmiert, wurde jedoch an der vorliegenden 

Textstelle „Hausumgebung“ Iibersetzt.

126 T avippavasassa (vgl. A Einl. 6).

127 T sammati (vgl. A Einl. 6).

128 T avippavaso (vgl. A Einl. 6).
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Mit diesem Formular zur Festlegung der Sima fur das „Nicht-Getrenntsem von den 

drei Gewandern“ sind Dorfer und ihre Umgebung, die innerhalb der Sima fur eine 

„gleiche Gemeinschaft“ (samanasamvasa) und „eine Beichtfeier“ (ekuposatha) 

liegen, generell vom Geltungsbereich des ticivarena avippavasa ausgeschlossen. Ob 

nach Erlab dieser zweiten, einschrankenden Bestimmung der ticivarena avippavasa 

immer mit diesem Formular festgelegt wurde oder ob man je nach Beschaffenheit 

der Sima fur eine „gleiche Gemeinschaft“ und „eine Beichtfeier“ entweder das erste 

(vgl. A 4.1) oder das zweite benutzte, geht aus dem Vinaya nicht hervor.129

Wenn die STma fur „eine gleiche Gemeinschaft“ und „eine Beichtfeier“ weder 

Dorfer noch die Umgebung von Dorfern einschliebt und als ticivarena avippavasa - 

Sima festgelegt wird, so ist das STma-Gebiet mit dem Geltungsbereich des ticivarena 

avippavasa identisch (Abb. 3).

S - Kenfi^eicheh

Slmi Scutiona^a-mvcisa. ekuposaBia,

Gu-Lti^kectsbereich etes tU-i-Yfl-~ 

Teng, CLviypavaSa,

Befmden sich Dorfer oder Dorfumgebungen im Gebiet der Sima fur eine „gleiche 

Gemeinschaft“ und „eine Beichtfeier", so ist der Geltungsbereich des ticivarena 

avippavasa kleiner als das Sima-Gebiet (Abb. 4)

Do bum ge bung

Kennieichen
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Wie die Rechtsverhaltnisse sind, wenn ein Dorf im Lauf der Zeit wachst und sich in 

das Gebiet einer als Grenze fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ 

festgelegten Sima ausdehnt, wird im Vinaya nicht behandelt (vgl. dazu B 13.3.2).

129 Im allgemeinen ersetzt im Vinaya eine spatere, detailliertere Vorschrift eine vorangegangene. Da 

jedoch beide Formulare (kammavaca) zum Festlegen des „Nicht-Getrenntseins von den drei Gewan- 

dern“ (ticivarena avippavasa) hier wiedergegeben sind, besteht grundsatzlich die Moglichkeit, beide 

zu benutzen.

e.ua
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4.3 Die Nadipara Sima und der ticivarena avippavasa

Der Geltungsbereich des ticivarena avippavasa entspricht dem der Sima fur eine 

„gleiche Gemeinschaft“ (samanasamvasa) und „eine Beichtfeier“ (ekuposatha), 

solange diese keine Dorfer und Dorfumgebungen einschlieBt (vgl. A 4.2). Die 

bereits behandelte Nadipara Sima (vgl. A 2.4) schlieBt auBer Land auf den beiden 

Ufern eines Flusses auch den FluB selbst ein. Als Sima-Gebiet kann der gesamte, 

von der Nadipara Sima umschlossene Bezirk unter AusschluB des Flusses betrachtet 

werden. Legt man eine Nadipara Sima als Grenze fur das „Nicht-Getrenntsein von 

den drei Gewandern“ fest, ware der FluB vom Geltungsbereich des ticivarena avi

ppavasa ausgeschlossen. Dennoch konnten auch hier Monche, die den FluB iiber- 

queren - also Sima-Gebiet verlassen, um wieder in Sima-Gebiet zu gelangen - mit 

weniger als drei Gewandern bekleidet sein, da das Ablegen eines jeden der „drei 

Gewander“ (ticlvara) bei der Uberquerung eines Flusses erlaubt ist (Mv VIII 23.3 

= Vin 1298,22; vgl. A 4.0).

4.4 Festlegen und Aufheben von Sima und ticivarena avippavasa

4.4.1 Die Reihenfolge beim Festlegen von Sima und ticivarena 

avippavasa

Die Reihenfolge, in der die Sima fur eine „gleiche Gemeinschaft“ (samanasamvasa) 

und „eine Beichtfeier“ (ekuposatha) und das „Nicht-Getrenntsein von den drei 

Gewandern" (ticivarena avippavasa) festgelegt werden, geht aus den „Formula- 

ren“ (kammavaca) zur Festlegung des ticivarena avippavasa hervor (vgl. A 4.1, 

4.2). Sie setzen die Existenz einer Sima fur eine „gleiche Gemeinschaft“ und „eine 

Beichtfeier“ voraus. Dennoch wird im AnschluB an diese Formulare noch einmal 

ausdrucklich darauf hingewiesen (Mv II 12.5 = Vin 1110,10-12):

simam bhikkhave sammannantena pathamam samanasamvasasima sammanni- 

tabba, paccha ticivarena avippavaso sammannitabbo.

„ ,Ihr Monche, durch den eine Sima festlegenden (Sangha) ist zuerst die Sima fur 

eine gleiche Gemeinschaft festzulegen, danach ist das Nicht-Getrenntsein von den 

drei Gewandern festzulegen/ “

In diesem Abschnitt wird im Vinaya zum ersten Mai das Kompositum samanasam

vasasima anstelle der sonst iiblichen Ausdrucksweise sima samanasamvasa ekupo

satha bzw. sima verwendet. Ein zweites Mai flndet es sich im nachsten Abschnitt 

(A 4.4.2). In der Kommentarliteratur wird diese Sima immer als Samanasamvasa- 

kaslma (B Einl. 8), nicht als Samanasamvasasima bezeichnet. Ticivarena avippa

vasa, das in den Vorschriften zur Festlegung des „Nicht-Getrenntseins von den drei 

Gewandern" und den dazugehdrigen Formularen immer mit sima verbunden 

ist130, steht hier und im Formular zur „Aufhebung“ (samugghata) des ticivarena 

avippavasa (A 4.4.3) ohne sima als maskulines Nomen.

130 Simam ticivarena avippavasam (Vin I 109,9-10.14-15.17.32-33.38, 110,3); simaya ticivarena avi- 

ppavasaya (VinI 109,18-19, 110,5); sima ... ticivarena avippavasa (Vin I 109,20-21, 110,7-8).
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4.4.2 Die Reihenfolge beim Aufheben von ticivarena avippavasa und 

STma

Die „Aufhebung“ (samugghata) einer Sima wird im Vinaya ebensowenig durch 

eine einleitende Geschichte begriindet wie die Aufhebung des „Nicht-Getrenntseins 

von den drei Gewandern“ (ticivarena avippavasa). Sie kann notwendig werden, 

wenn eine bestehende Sima zu groB oder zu klein geworden ist. Der Sangha hebt 

diese Sima auf (samuhanati) und legt im AnschluB eine nene, kleinere bzw. groBere 

fest (vgl. B 14.2). Die Darstellung einer solchen Aufhebung hatte sich gut an Maha- 

vagga II 7.1 anschlieBen lassen, wo berichtet wird, daB Monche zu groBe Simas fest- 

gelegt hatten (vgl A 2.3).131 Es wird jedoch im AnschluB an den oben zitierten Text 

lediglich die Reihenfolge genannt, in der ticivarena avippavasa und die Sima aufzu- 

heben sind (Mv II 12.5 = Vin I 110,12-14):

simarn bhikkhave samuhanantena pathamam ticivarena avippavaso samuhan- 

tabbo, paccha samanasarnvasasima samuhantabba.

„,Ihr Monche, durch den eine STma aufhebenden (Sangha) ist zuerst das Nicht- 

Getrenntsein von den drei Gewandern aufzuheben, danach ist die STma fur eine 

gleiche Gemeinschaft aufzuheben/ “

Bei der Aufhebung von ticivarena avippavasa und Samanasarnvasasima ist die 

Reihenfolge genau umgekehrt wie bei der „Festlegung“ (sammuti): das zuletzt Fest- 

gelegte muB zuerst aufgehoben werden.

Die Aufhebung der Samanasarnvasasima und des ticivarena avippavasa erfol- 

gen jeweils in einem Nattidutiyakamma, das von einem mindestens vierkopfigen 

Sangha durchzufiihren ist.

4.4.3 „Formular“ (kammavaca) zur Aufhebung des ticivarena 

avippavasa

Das „Formular“ (kammavaca) zur „Aufhebung“ (samugghata) des ticivarena 

avippavasa wird im Vinaya im AnschluB an den oben zitierten Text (A 4.4.2) wie- 

dergegeben (Mv II 12.5 = Vin 1110,14-25):

evah ca pana bhikkhave ticivarena avippavaso samuhantabbo:

vyattena bhikkhuna patibalena samgho hapetabbo:

sunatu me bhante samgho. yo so samghena ticivarena avippavaso sammato, 

yadi samghassa pattakallam, samgho tarn ticivarena avippavasam samuha- 

neyya. esahatti.

sunatu me bhante samgho. yo so samghena ticivarena avippavaso sammato, 

samgho tarn ticivarena avippavasam samuhanati. yassayasmato khamati etassa 

ticivarena avippavasassa samugghato, so tunh’assa, yassa na kkhamati, so bha- 

seyya.

samuhato so samghena ticivarena avippavaso. khamati samghassa, tasma 

tunhi, evam etam dharayamiti.

„Und so, ihr Monche, ist das Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern auf

zuheben:

131 Darauf hat bereits H. Hartel hingewiesen, KaVa, § 55.
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Durch einen kundigen erfahrenen Monch soil die Gemeinde in Kenntnis gesetzt 

werden:

,Es hdre mich, Herren, die Gemeinde. Welches Nicht-Getrenntsein von den drei 

Gewandern von der Gemeinde festgelegt ist, dieses Nicht-Getrenntsein von den drei 

Gewandern132 133 134 moge die Gemeinde, wenn die Gemeinde bereit ist, aufheben. Dies ist 

der Antrag.

Es hdre mich, Herren, die Gemeinde. Welches Nicht-Getrenntsein von den drei 

Gewandern von der Gemeinde festgelegt ist, dieses Nicht-Getrenntsein von den drei 

Gewandern hebt die Gemeinde auf. Welchem Ehrwiirdigen die Aufhebung des 

Nicht-Getrenntseins von den drei Gewandern recht ist, der moge schweigen, wel

chem es nicht recht ist, der moge sprechen.

Aufgehoben von der Gemeinde ist das Nicht-Getrenntsein von den drei Gewan

dern. Der Gemeinde ist es recht, deshalb schweigt sie. So stelle ich fest.‘ “

4.4.4 „Formular“ (kammavaca) zur Aufhebung der Sima

Das „Formular“ (kammavaca) zur „Aufhebung“ (samugghata) der Sima wird im 

Vinaya ohne nahere Ausfuhrungen im AnschluB an die Kammavaca fur die Aufhe

bung des ticivarena avippavasa angefuhrt (Mv II 12.6 = Vin I 110,25-36):

evan capana bhikkhave sima samuhantabba:

vyattena bhikkhunapatibalena samgho hapetabbo:

sunatu me bhante samgho. ya sa samghena sima sammata samanasamvasa 

ekuposatha, yadi samghassa pattakallam, samgho tarn sTmam samuhaneyya.m 

esanatti.

sunatu me bhante samgho. ya sa samghena sima sammata samanasamvasa 

ekuposatha, samgho tarn simam samuhanatid34 yassayasmato khamati etissa 

simaya samanasamvasaya ekuposathaya samugghato, so tun If assa, yassa na 

k khamati. so bhaseyya.

samuhata sa sima samghena samanasamvasa ekuposatha. khamati sam

ghassa, tasma tunhi, evam etam dharayamiti.

„Und so, ihr Monche, ist die Sima aufzuheben:

Durch einen kundigen erfahrenen Monch soil die Gemeinde in Kenntnis 

gesetzt werden:

,Es hdre mich, Herren, die Gemeinde. Welche Sima von der Gemeinde festge

legt ist fur eine gleiche Gemeinschaft und eine Beichtfeier, diese Sima moge die 

Gemeinde, wenn die Gemeinde bereit ist, aufheben. Dies ist der Antrag.

Es hdre mich, Herren, die Gemeinde. Welche Sima von der Gemeinde festgelegt 

ist fur eine gleiche Gemeinschaft und eine Beichtfeier, diese Sima hebt die 

Gemeinde auf. Welchem Ehrwiirdigen die Aufhebung dieser Sima fur eine gleiche 

Gemeinschaft und eine Beichtfeier recht ist, der moge schweigen, welchem sie 

nicht recht ist, der moge sprechen.

132 So auch VinTexts 1257,4-6: . .let the samgha abolish the ticivarena avippavasa11; anders Horner (BD 

IV 144,16-17): „The order may abolish that (place where a monk is to be regarded) as not away, sepa

rated from the three robes..Giteau, Bornage, S. 62,19-20: „que la Communaute desaffecte comme 

lieu ou 1’on peut quitter les trois vetements monastiques11; Vinayamukha III, S. 270: „let the Samgha 

give up the area for not living apart from the three robes.“

133 B, N, C add samanasamvasam ekuposatham (vgl. A Einl. 6).

134 SieheAAnm. 133.
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Aufgehoben von der Gemeinde ist die Sima fur erne gleiche Gememschaft und 

eine Beichtfeier. Der Gemeinde ist es recht, deshalb schweigt sie. So stelle ich 

fest.‘ “

Als MaBstab fur die Vollzahligkeit des Sangha beim Kamma zur Aufhebung des 

ticivarena avippavasa und der Sima dient jeweils die noch bestehende Samanasam- 

vasasima.

5 Die „nicht-festgelegten“ (asammata) Formen der Sima

5.0 Allgemeines

Wenn sich ein Sangha an einem Ort befmdet, an dem es keine „festgelegte“ (sam- 

mata) Sima gibt, er aber dort eine „Rechtshandlung“ (kamma) durchfuhren muB, 

so treten die „nicht-festgelegten“ (asammata) Simas in Kraft (vgl. A Einl. 14) (Mv 

II 12.7 = Vin I 110,36-111,6):

asammataya bhikkhave simaya atthapitaya yam gamam va nigamam va upanis- 

saya viharati, ya tassa va gamassa gamasima nigamassa va nigamasima, ayam 

tattha samanasamvasa ekuposatha. agamake ce bhikkhave arahhe, samanta sat- 

tabbhantara ayam tattha samanasamvasa ekuposatha. sabba bhikkhave nadi 

asima, sabbo samuddo asimo, sabbo jatassaro asimo. nadiya va bhikkhave 

samudde va jatassare va yam majjhimassa purisassa samanta udakukkhepa, 

ayam tattha samanasamvasa ekuposatha ’ti.

„ ,Ihr Monche, wenn keine Sima festgelegt, keine fixiert ist,135 dann gilt die Dorf- 

grenze des Dorfes oder die Marktfleckengrenze des Marktfleckens, in dessen 

Nahe ein (Monch) wohnt, dort (als Grenze) fur eine gleiche Gemeinschaft und 

eine Beichtfeier. Wenn, ihr Monche, (ein Monch) in einem Waldgebiet auBerhalb 

von Ansiedlungen (weilt), ist (die Distanz von) sieben Abbhantara ringsherum 

dort (die Grenze fur) eine gleiche Gemeinschaft und eine Beichtfeier. Ihr Monche, 

ein FluB als Ganzes ist Nicht-Sima(-Gebiet), ein Ozean als Ganzes ist Nicht-Si- 

ma(-Gebiet), ein naturlicher See als Ganzes ist Nicht-Sima(-Gebiet).136 In einem 

FluB, ihr Monche, oder in einem Ozean oder in einem naturlichen See ist das von

135 Atthapitaya, „wenn nicht fixiert ist", bildet hier mit asammataya, „wenn nicht festgelegt ist", eine 

Synonymreihe. Das Verb thapeti wird weder im Vinaya noch in der Samantapasadika gebraucht, 

wenn man ausdriicken will, daB eine „Ordensgrenze“ festgelegt wird. Thapeti wird hingegen verwen- 

det, wenn eine weltliche Grenze vom Konig oder von Ministern festgelegt wird, wie z. B. die Labhaslma 

(Sp 1136,24-31; B 2.8.1).

136 Anders I. B. Horner, die sabba im Sinne von „jeder“ auffaBt: „no river, monks, is a boundary ...“ (BD 

IV 145,16-17); ebensoGiteau, Bornage, S. 63,1: „aucunerivierenepeutservirdesima..."In VinTexts 

1257,25 f. bleibt sabba uniibersetzt: „A river, o Bhikkhus, cannot be a boundary,..

FaBt man sabba als „jeder“ auf, so ware jeder FluB, jeder Ozean undjeder naturliche See per se 

Nicht-Sima-Gebiet. Andererseits kann man jedoch innerhalb eines Flusses, Ozeans und naturlichen 

Sees, namlich innerhalb der Udakukkhepaslma (A 5.3), Rechtshandlungen (kamma) durchfuhren. 

Diese beiden Aussagen, Jeder FluB ist Nicht-Sima(-Gebiet)“ und „in einem FluB" fiihrt man inner

halb einer Udakukkhepaslma eine Rechtshandlung durch, wiirden sich widersprechen. Bezieht man 

sabba jedoch auf die Ausdehnung des jeweiligen Gewassers, also „ein FluB als Ganzes" usw., so lost 

sich dieser Widerspruch. Der FluB ist dann zwar „als Ganzes" (sabba) „Nicht-Sima(-Gebiet)“ 

(asima), aber ein begrenztes Gebiet innerhalb des Flusses, namlich die Udakukkhepaslma, kann 

Sima-Gebiet sein.



A 5.0-5.2 83

einem mittel(starken) Mann ringsherum hinausgespritzte Wasser dort (die 

Grenze fur) eine gleiche Gemeinschaft und eine Beichtfeier.‘ “

Jede der drei genannten Formen der nicht-festgelegten Sima - Gama-, Nigamasima, 

Sattabbhantara(slma) und Udakukkhepa(sima) - kommt ausschlieBlich in be- 

stimmten Gebieten zur Anwendung.

5.1 Gamasima und Nigamasima

An erster Stelle wird im Text die „Dorfgrenze“ (gamasima) bzw. „Marktflecken- 

grenze“ (nigamasima) genannt. Gama bezeichnet im Vinaya eine Ansiedlung, die 

aus mindestens einer Hiitte besteht, eingefriedet oder nicht eingefriedet, bewohnt 

oder unbewohnt sein kann, bzw. eine Karawane, die liinger als vier Monate an 

einem Ort weilt (Par II 3 = Vin III 46,23-27; vgl. A 4.2). Der „Marktflecken" 

(nigama) unterscheidet sich vom „Dorf“ (gama) dadurch, daB er an einem FluB 

liegt und damit groBere Bedeutung fur den Handelsverkehr hat.137 Gama und 

Nigama reprasentieren verschiedene Ansiedlungsformen. Diesen konnen wahr- 

scheinlich noch andere, wie z.B. die „Stadt“ (nagara), hinzugefiigt werden.138 Ob 

der Verlauf einer Gamasima oder Nigamasima durch bestimmte Merkmale gekenn- 

zeichnet ist139 bzw. woran Monche die Grenze eines Dorfes, eines Marktfleckens 

usw. erkennen konnen, ist unklar.

Diese Grenzen aber sind es, die die Funktion der Sima fur eine „gleiche Gemein

schaft" (samanasamvasa) und „eine Beichtfeier" (ekuposatha) erfullen, wenn 

Monche in einem Dorf oder Marktflecken eine „Rechtshandlung“ (kamma) durch- 

fuhren wollen und keine „festgelegte“ (sammata) Sima haben.

5.2 Sattabbhantarasima

Die Sattabbhantarasima tritt in einem Gebiet in Kraft, das als agamaka aranna 

bezeichnet wird. Agamaka aranna wird im Vinaya fast immer als Gegensatz zu 

gama, „Dorf“, gebraucht.140 Fur aranna findet sich im Suttavibhahga folgende 

Definition (Par II 3 = Vin III 46,30-31):

arannam nama thapetva gaman ca gamupacaran ca avasesam arannam nama.

„Aranna: AuBer dem Dorf und der Umgebung eines Dorfes ist (alles) ilbrige 

aranna. “

137 Im Vinaya liegt keine Definition des Wortes nigama vor. Vgl. zu der oben angegebenen Bedeutung 

Horner (BD II 63 Anm. 2) und Geiger, Culture, S. 51, § 44.

138 Im Suttavibhanga wird die Aufzahlung gama, nigama durch „Dorf, Marktfleck und Stadt“ erklart 

(Samgh XIII 2.1 = Vin III 184,33-34): bhikkhu pan’ eva annataram gamam va nigamam va ’ti 

gamopinigamopinagarampigamo c’ eva nigamo ca. „Ein Monch (lebt in der Nahe) eines Dorfes 

oder eines Marktfleckens, bedeutet: ein Dorf und ein Marktflecken und eine Stadt, (das ist) eben 

sowohl Dorf als auch Marktflecken/1 Die Reihe gama, nigama steht stellvertretend fur jede Ansied

lung als Gegensatz zu aranna.

139 In den hinduistischen Gesetzbiichern werden die „Dorfgrenzen“ (gramasima) sowohl durch unsicht- 

bare, d.h. in der Erde vergrabene, als auch durch sichtbare Kennzeichen, z.B. auf den Grenzverlauf 

gepflanzte Baume, markiert, vgl. G. Jha, Hindu Law in its Sources, Vol. 1, Allahabad 1930, 346 ff.

140 Z. B. Pac XXVII 3.1, LXVI 2.1; BhiPac XXXVII 2.1 = Vin IV 63,28-30, 131,32-34, 295,30-32. In 

Par II.2 (= Vin III 46,16ff.) wird eine Vorschrift auf „Dorf“ (gama) und „Wald“ (aranna) ausge- 

dehnt.
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Danach bezeichnet aranna, das haufig mit „Dschungel“ oder „Wildnis“ iibersetzt 

wird, samtliche Gebiete, die auBerhalb von Dorfern und Dorfumgebungen (s. 

hierzu A 4.2) liegen. Gama, „Dorf“, steht in dieser Definition stellvertretend fur 

jede beliebige Ansiedlung, d.h. dab auch „Marktflecken“ (nigama), „Stadte“ 

(nagara) u.a. nicht zum Aranna gehdren.141 Uber die Beschaffenheit der Aranna- 

Gebiete, d. h. ob sie bewaldet oder karg sind usw., sagt das Wort aranna nichts aus. 

Die Tatsache, dab das Aranna dort beginnt, wo die Dorfumgebung endet, ferner, 

dab Menschen dort wohnen - z.B. die Arannavasin labt die Ubersetzung 

„Dschungel“, „Wildnis“ problematisch erscheinen. Ich gebe aranna hier in Erman- 

gelung eines besseren Wortes mit „Waldgebiet“ wieder.142

Zu aranna tritt im vorliegenden Fall als nahere Bestimmung das Wort agamaka, 

„nicht zu einem Dorf gehdrig“. Agamaka aranna kann demnach mit „ein Waldge- 

biet, das nicht zu einem Dorf gehdrt“ iibersetzt werden. Durch agamaka wird also 

nur zum Ausdruck gebracht, was bereits in aranna - so wie es im Vinaya defmiert 

wurde143 - enthalten ist. Im folgenden wird agamaka aranna mit „Waldgebiet 

auBerhalb von Ansiedlungen“ wiedergegeben.

Die „Sieben-Abbhantara-Sima“ (sattabbhantarasima), die im agamaka aranna 

die Funktion der Sima fur „eine gleiche Gemeinschaft“ (samanasamvasa) und 

„eine Beichtfeier“ (ekuposatha) hat, besteht in einem um die versammelten Mon- 

che geschlagenen Kreis mit einem Radius von sieben Abbhantara.

Abbhantara ist ein LangenmaB, das im Vinaya nicht defmiert wird. Nach den 

Angaben Buddhaghosas entspricht ein Abbhantara 28 Hattha (Sp 654,16). Hattha, 

„Hand“, wird im Vinaya als die Strecke vom Ellenbogen bis zu den Fingerspitzen 

defmiert (Samgh II 2.1; BhiPar IV 2.1 = Vin III 121,9, IV 221,10-11):

hattho nama kapparam upadaya yava agganakha.

„Hattha: vom Ellenbogen bis zu den Fingerspitzen.“

Je nachdem, ob man vom Ellenbogen bis zur Spitze des kleinen Fingers oder des 

Mittelfmgers mibt, erhalt man eine Lange von 38/40 cm oder 44 cm.144 145 Legt man fur 

einen Hattha 40 cm zugrunde, so mibt ein Abbhantara 11,20 m. Daraus folgt, daB 

die Distanz von sieben Abbhantara 78,4 m mibt, also knapp 80 Metern ent

spricht.’45 Die 80 Meter mussen in alle Himmelsrichtungen rundherum um die ver

sammelten Monche gemessen werden. Das bedeutet, dab sich das von einer Sat-

141 Im Vinaya werden zahlreiche Bestimmungen fur die in einem Dorf (gama) Lebenden erlassen, nicht 

aber fur die in einem nigama oder einem nagara Lebenden. Dies bedeutet mit Sicherheit nicht, daB 

das, was in einem Dorf verboten ist, in einem Marktflecken oder in einer Stadt erlaubt ware. Gama ist 

also stellvertretend fur jede Ansiedlung genannt (s. auch A Anm. 138).

142 DaB aranna den Gegensatz von gama bezeichnet, gilt nicht nur fur die buddhistische Literatur, s. J. F. 

Sprockhoff, „Aranyaka und Vanaprastha in der vedischen Literatur**, WZKS 25 (1981), S. 19-90, 

besonders S. 34, 36, 40ff.; idem, WZKS 28 (1984), S. 5-44, besonders S. 18. Die Ubersetzung „Wald“ 

fur aranna konnte zu Verwechslungen mit vana „Wald“ fuhren, das in unserem Kontext jedoch nicht 

vorkommt.

143 Eine zweite Erklarung zu aranna (Par II 4.15 = Vin III 51,1-2: arannam nama yam manussanam 

pariggahitam hoti tarn arannam) ist keine eigentliche Definition des Wortes aranna, wie der Kom- 

mentar zu dieser S telle zeigt (Sp 342,1 ff), sondern eine Beschreibung, die nur in diesem speziellen 

Zusammenhang von Bedeutung ist.

144 Grafe (1974), S. 127, s.v. abbhantara. Grafe setzt einen hattha mit 40 cm gleich. Horner (BD II, S. LI) 

gibt als MaB fur ha ttha 15 inch an, das entspricht etwa 38 cm. Sie legt das MaB vom Ellenbogen bis zur 

Fingerspitze des kleinen Fingers zugrunde.

145 Vinayamukha III, S. 44: 1 Abbhantara = 14 Meter, d.h. 7 Abbhantara sind 98 Meter.



A 5.2-5.3 85

tabbhantarasima umschlossene Gebiet je nach der Zahl der anwesenden Monche 

vergroBert oder verkleinert. Gleichbleibend ist lediglich der um die Versammlung 

gelegte Giirtel, der immer eine Breite von sieben Abbhantara haben muB.

5.3 UdakukkhepasTma

Fur Monche, die weder in Ansiedlungen (gama, nigama usw.) noch in „Waldgebie- 

ten auBerhalb von Ansiedlungen“ (agamaka aranna), sondern in Gewassern eine 

„Rechtshandlung" (kamma) durchfiihren wollen, gilt eine andere Form der Grenze 

als Sima fur eine „gleiche Gemeinschaft“ und „eine Beichtfeier“, namlich die Uda

kukkhepasTma. Gewasser, genauer gesagt „FluB“ (nadi), „Ozean“ (samudda) und 

„naturlicher See" (jatassara), konnen nicht in ihrer gesamten Ausdehnung als 

STma-Gebiet betrachtet werden (Mv II 12.7 = VinI 111,3-4):

sabba bhikkhave nadi asima, sabbo samuddo asimo, sabbo jatassaro asimo.

„,Ihr Monche, der FluB als Ganzes ist Nicht-STma(-Gebiet), der Ozean als Gan

zes ist Nicht-STma(-Gebiet), der natiirliche See als Ganzes ist Nicht-Sima(-Ge- 

biet).‘“

Der Grund hierfur ist, daB ein Sangha nur dann als vollzahlig gilt, wenn alle, die 

derselben Gemeinschaft angehdren und sich in derselben Sima aufhalten die Rechts- 

handlung gemeinsam durchfiihren. Wenn daher mehrere Sanghas, die im Verhaltnis 

zueinander „Angehdrige derselben Gemeinschaft sind" (samanasamvasaka), sich 

an verschiedenen Stellen eines Flusses versammelten und jeweils den gesamten FluB 

als STma-Gebiet betrachteten, so ware jeder von ihnen nicht vollzahlig und die Kam- 

mas dementsprechend ungiiltig. Daher muB das Gebiet, in dem in einem Gewasser 

eine Rechtshandlung durchgefiihrt werden kann, begrenzt sein. Diese Begrenzung 

erfolgt, wie im letzten Satz des Textes zu den asammata simas ausgefuhrt (s. A 5.0), 

durch die Bestimmung der UdakukkhepasTma.

Das Wort udakukkhepa setzt sich zusammen aus udaka, „ Wasser", und uk- 

khepa, „das in die Hohe Werfen, Schleudern bzw. das Wegschleudern“, was auf 

ukkhip (skt. ut-ksip) zuriickgeht. Udakukkhepa ist also zu ubersetzen mit „das 

Hochwerfen von Wasser" oder in diesem Zusammenhang richtiger mit „das Weg- 

schleudern, Wegspritzen von Wasser". Ein mittelstarker Mann spritzt rings um den 

im oder auf dem Wasser befindlichen Sangha Wasser hinaus. Die Linie, die durch 

das auf der Wasseroberflache auftreffende Wasser gebildet wird, ist die U dakukkhe- 

pasTma.146

Die Ausdehnung einer UdakukkhepasTma ist in erster Linie von der GroBe des 

versammelten Sangha abhangig. Je mehr Monche diesem angehdren, desto groBer 

wird die Flache, um die herum Wasser hinausgeschleudert werden muB. Befmden 

sich die Monche in einem Boot oder auf einer Plattform, so sind diese maBgeblich 

fur die GroBe der UdakukkhepasTma, da der „mittelstarke Mann" (majjhima 

purisa) an den Rand des Bootes bzw. der Plattform treten muB, um Wasser hinaus- 

spritzen zu konnen. Wenn ein FluB randvoll ist, ist in der Samantapasadika die 

Moglichkeit vorgesehen, daB man nach Anlegen des „Badegewandes“ (udakasa-

146 Die erste Erklarung dieses Terminus in der westlichen Literatur ist bei Geiger, Culture, § 192, zu finden.

Er erhielt seine Information von Buddhadatta Thera (vgl. B 15.5.1).
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tika)]^ in den FluB steigt und dort die Rechtshandlung durchfuhrt (Sp 

1053,21-23). Ob dies auch fur den Vinaya gilt, muB offen bleiben.

5.4 Zusammenfassung zu den asammata Simas

Die drei hier vorgestellten „nicht-festgelegten" (asammata) Simas (vgl. A Einl. 14) 

treten als Sima fur eine „gleiche Gemeinschaft“ (samanasamvasa) und „eine 

Beichtfeier" (ekuposatha) in Kraft, wenn keine „festgelegte" (sammata) Sima exi- 

stiert. Jede dieser Simas kommt nur in einem bestimmten Gebiet zur Anwendung: 

die Gama-, Nigamaslma in Ansiedlungen, die Sattabbhantaraslma in „Waldgebie- 

ten auBerhalb von Ansiedlungen" (agamaka aranna) und die Udakukkhepaslma 

in bestimmten Gewassern, namlich FluB, Ozean und See. Die Gama-, Nigamaslma 

ist eine feststehende Grenze, auf die die Funktion der Samanasamvasaslma iibertra- 

gen wird, die Sattabbhantaraslma ist durch eine vorgegebene Distanz von sieben 

Abbhantara definiert und die Udakukkhepaslma durch die vorgeschriebene Entfer- 

nungsbestimmung.

Keine dieser drei Simas wird in einer „Rechtshandlung" (kamma) festgelegt. Sie 

konnen daher weder zusatzlich als Grenzen fur das „Nicht-Getrenntsein von den 

drei Gewandern" (ticrvarena avippavasa) „festgelegt“ (sammannati) noch in einer 

Rechtshandlung „aufgehoben werden" (samuhanati). Dies geht auch aus den For- 

mularen zur „Festlegung“ (sammuti) und „Aufhebung“ (samugghata) des ticiva- 

rena avippavasa und der Sima hervor (vgl. A 4.1, 4.2, 4.4.1, 4.4.2).

Die Giiltigkeit von Gama- und Nigamaslma als Samanasamvasaslma erlischt 

daher entweder, wenn die Monche an einen anderen Ort weiterziehen, oder wenn sie 

in der Ansiedlung eine Sima „festlegen" (sammannati). Die Sattabbhantaraslma 

wird wirkungslos, sobaid die in ihr durchgefuhrte Rechtshandlung beendet ist oder 

wenn dort eine Sima festgelegt wird. Die Udakukkhepaslma erlischt nach AbschluB 

der in ihr durchgefiihrten Rechtshandlung.

5.5 Gewandervorschriften in bezug auf die asammata Simas

5.5.0 Allgemeines

Es wurde breits darauf hingewiesen, daB die Formulare zur „Festlegung“ (sam

muti) des „Nicht-Getrenntseins von den drei Gewandern" (ticrvarena avippavasa) 

nur bei einer „festgelegten" (sammata) Samanasamvasaslma angewendet werden 

konnen (A 5.4). Wann Monche innerhalb der asammata Simas ein oder mehrere 

Gewander ablegen konnen, ohne daB dies als Vergehen gilt (vgl. A 4.0), muB aus den 

fur die einzelnen Gebiete geltenden Gewandervorschriften ermittelt werden.

147 Udakasatika, das ,.Badegewand“, ist im Vinaya nur fur Nonnen vorgesehen [vgl. Grafe (1974), S. 87]. 

Die Regel in der Samantapasadika gilt jedoch auch fur Monche. Man muB daher annehmen. daB Mon- 

che zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Anrecht auf ein Badegewand hatten. (Siehe auch B 15.5.1).
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5.5.1 Gewandervorschriften in bezug auf Gamasima und Nigamasima

Das Betreten eines Dorfes, nur bekleidet mit Unter- und Obergewand (santarutta- 

rena), d.h. mit Antaravasaka und Uttarasahga, ist den Mbnchen untersagt (Mv 

VIII 23.1 = Vin I 298,11-13):

na bhikkhave santaruttarena gamopavisitabbo. yopaviseyya, apatti dukkatassa 

’ti.

„ ,Ihr Mbnche, ein Dorf darf nicht (von einem) nur mit Unter- und Obergewand 

(bekleideten Monch) betreten werden. Wer (so ein Dorf) betritt, (begeht) ein Duk- 

kata-Vergehen.

Eine Ausnahme von dieser Regel liegt in Nissaggiya XXIX. 1 vor: Mbnche, die 

gewbhnlich in Waldgebieten ihre Unterkunft haben, kbnnen bei Gefahr eines ihrer 

„drei Gewander" (ticivara) bis zu sechs Tagen in einem Haus innerhalb eines Dor

fes deponieren, selbst aber wahrend dieser Zeitspanne fortgehen. Wenn die Monche 

nach dem Ablegen des Gewandes das Dorf verlassen und wenn sie spater in das Dorf 

zurfickkehren, um es wieder abzuholen, befinden sie sich beide Male mit weniger als 

den drei Ge wander n bekleidet im Dorfbereich.148

Eine weitere Ausnahme liegt offenbar wahrend der Kathina-Periode vor. In die- 

sem Zeitraum durfen die Monche „umhergehen, ohne (alle drei Gewander) mitzu- 

nehmen“ (asamadanacara, Mv VII 1.3 = Vin I 254,9; vgl. A Einl. 15). Diese 

Erlaubnis durfte sich auch auf Ansiedlungen beziehen.149

Im allgemeinen ist jedoch davon auszugehen, dab Mbnche in Dbrfern (gama), 

Marktflecken (nigama) usw. ihre drei Gewander tragen miissen.

5.5.2 Gewandervorschriften in bezug auf die SattabbhantarasTma

In der Erklarung zu ajjhokaso ekupacaro, „ein offenes (Gelande), das einen Bezirk 

einnimmt“, heiBt es im Suttavibhahga (Niss II 3.17 = Vin III 202,14-15):

ajjhokaso ekupacaro nama agamake arahhe samanta satt’ abbhantara ekupa

caro, tatoparam nanupacaro.

„Ein offenes (Gelande), das einen Bezirk einnimmt: Im Waldgebiet auBerhalb 

von Ansiedlungen entspricht ein Bezirk sieben Abbhantara ringsherum, fiber dies 

hinaus (sind es) mehrere Bezirke."

Der Monch, der sich in einem „offenen (Gebiet) aufhalt, das einen Bezirk umfaBt“ 

(ajjhokasa ekupacara), kann sich analog zu den vorangehenden Bestimmungen 

(Niss II 3.3-16 = Vin III 200,14-202,13) von einem seiner „drei Gewander" (tici

vara) trennen, wenn er einen um das abgelegte Gewand geschlagenen Kreis mit 

einem Radius von sieben Abbhantara (etwa 80 m) nicht verlaBt. Befmdet er sich in 

einem „offenen (Gelande), das mehrere Bezirke umfaBt" (ajjhokasa nanupacara), 

so darf er das Gewand nicht aus der „Reichweite der Hand" (hatthapasa)150 ent- 

fernen.

148 Siehe A Anm. 68.

149 Siehe A Anm. 91.

150 Hatthapasa, „Handreichweite“, bezeichnet eine bestimmte Entfernung, die im Kommentar mit 2,5 

Ratana angegeben wird (Sp 652,20-22; vgl. Horner, BD II 18 Anm. 1). Ein Ratana entspricht zwei 

Vidatthi (Vibh-a 343,28), und eine Vidatthi zwolf Ahgula. Ein Ahgula ist etwa 1,8 cm. Danach ent

spricht Hatthapasa etwa 1,08 m (vgl. B Einl. 13, 5.1).
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Das GrundmaB der Sattabbhantarasima - eine Distanz von sieben Abbhantara 

rings um die versammelten Monche-entspncht dem eines „offenen (Gelandes), das 

einen Bezirk einnimmt“ (ajjhokasa ekupacara). Zu diesem muB aber die Flache, die 

von den in der Sattabbhantarasima versammelten Monchen eingenommen wird, 

hinzugerechnet werden. Daraus folgt, daB die von der Sattabbhantarasima insge- 

samt umschlossene Flache grbBer ist und der Radius bzw. die Distanz vom Mittel- 

punkt bis zur Sattabbhantarasima sieben Abbhantara iibersteigt.

Die Sattabbhantarasima entspricht daher einem „offenen (Gelande), das mehrere 

Bezirke einnimmt“ (ajjhokasa nanupacara). Monche, die sich in der Sattabbhanta

rasima befmden, miissen ihr Gewand in der „Reichweite der Hand“ (hatthapasa) 

behalten.

5.5.3 Gewandervorschriften in bezug auf die Udakukkhepasima

Wenn man davon ausgeht, daB Monche, die in einem Gewasser eine Rechtshand- 

lung durchfuhren, sich in einem „Boot“ (nava) versammeln, so kbnnen hier die fur 

ein Boot geltenden Gewandervorschriften herangezogen werden (Niss II 3.10 = 

VinUI 201,15-18):

ekakulassa nava hod: anto navaya civaram nikkhipitva anto navaya vatthab- 

bam. nanakulassa nava hod nanagabbha nanaovaraka: yasmim ovarake civa

ram nikkhittam hot! tasmim ovarake vatthabbam hatthapasa va na vijahitab- 

bam.

..(Wenn) das Boot einer Familie gehort: nachdem man in dem Boot ein 

Gewand abgelegt hat, muB man sich auf dem Boot aufhalten. (Wenn) das Schiff 

verschiedenen Familien gehort, verschiedene Kajiiten, verschiedene Raume 

hat: in welchem Raum man das Gewand abgelegt hat, in diesem Raum muB man 

sich aufhalten, oder das Gewand ist nicht aus der Reichweite der Hand zu ent- 

fernen.“

Wenn Monche innerhalb der Udakukkhepasima auf einem Boot versammelt sind, 

hangt es also von der Beschaffenheit des Bootes ab, ob sie Gewander ablegen durfen 

oder nicht. Auch die Udakukkhepasima gilt nicht insgesamt als Grenze fur das 

„Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena avippavasa).

6 Vermischen (sambhindati) oder Uberdecken (ajjhottharati) einer Sima 

mit einer anderen Sima

6.1 Allgemeines

Die letzten Regeln fur die Sima, die im Uposathakkhandhaka behandelt werden, 

beziehen sich wieder auf „festgelegte“ (sammata) Simas (s. A Einl. 14). Es wird 

berichtet, daB die Gruppe der sechs schlechten Monche eine Sima mit einer anderen 

„vermischte“ (sambhindati) bzw. „uberdeckte“ (ajjhottharati) (Mv II 13.1-2 = 

Vin I 111,7-20):

tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu simaya simam sambhmdanti. 

bhagavato etam attham arocesum. yesam bhikkhave sima pathamam sammata, 

tesam tarn kammam dhammikam akuppam thanaraham. yesam bhikkhave sima
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paccha sammata, tesam tain kammam adhammikam kuppam atthanaraham. na 

bhikkhavesimaya sima sambhinditabba. yosambhindeyya, apattidukkatassa ’ti.

tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu simaya simam ajjhottharanti. 

bhagavato etam attham arocesum. yesam bhikkhave sima pathamam sammata, 

tesam tarn kammam dhammikam akuppam thanaraham. yesam bhikkhavesima 

paccha sammata, tesam tarn kammam adhammikam kuppani atthanaraham. na 

bhikkhave simaya sima ajjhottharitabba. yo ajjhotthareyya, apatti dukkatassa. 

„Zu jener Zeit vermischte die Gruppe der sechs (schlechten) Monche Sima mit 

Sima. (Andere Monche) teilten dem Erhabenen die Angelegenheit mit. ,Ihr Mon- 

che, die Rechtshandlung derer ist gesetzlich, nicht zu annullieren, wert zu beste

hen, deren Sima zuerst festgelegt (war). Die Rechtshandlung derer ist ungesetz- 

lich, zu annullieren, nicht wert zu bestehen, deren Sima danach festgelegt (wurde). 

Ihr Monche, eine Sima darf nicht mit einer (anderen) Sima vermischt werden. Wer 

(eine Sima mit einer anderen Sima) vermischt, (begeht) ein Dukkata-Vergehen/

Zu jener Zeit bedeckte die Gruppe der sechs (schlechten) Monche eine Sima mit 

einer Sima . (Andere Monche) teilten dem Erhabenen die Angelegenheit mit. ,Ihr 

Monche, die Rechtshandlung derer ist gesetzlich, nicht zu annullieren, wert zu 

bestehen, deren Sima zuerst festgelegt (war). Die Rechtshandlung derer ist unge- 

setzlich, zu annullieren, nicht wert zu bestehen, deren Sima danach festgelegt 

(wurde). Ihr Monche, eine Sima darf nicht mit einer (anderen) Sima bedeckt wer

den. Wer (eine Sima mit einer anderen Sima) bedeckt, (begeht) ein Dukkata-Ver- 

gehen.‘“

Eine Sima, die so festgelegt wird, daB sie mit einer anderen, bereits bestehenden 

Sima „vermischt“ (sambhindati) wird oder diese „iiberdeckt“ (ajjhottharati), ist 

ungultig.

„Uberdecken, bedecken“ (ajjhottharati) bedeutet, daB die neu festgelegte Sima 

die bereits bestehende Sima ganz oder teilweise bedecken kann. Im ersten Fall liegen 

die beiden Slma-Gebiete ineinander (Abb. 5) oder genau iibereinander (Abb. 6), im 

zweiten Fall handelt es sich um eine Uberschneidung (Abb. 7).
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Aus dem Umstand, daB in einer Regel das Vermischen (sambhindatij zweier Simas 

und in einer zweiten Regel das Uberdecken (ajjhottharati) zweier Simas verboten 

wird, ergibt sich, daB sambhindati, „vermischen“, nicht dasselbe bezeichnen kann 

wie ajjhottharati. d.h. nicht im Sinne von „uberschneiden“ gebraucht sein kann.

Aus dem Formular zur Festlegung der Sima (vgl. A 2.2.1) geht hervor, daB die 

Sima in einer gedachten, die „Kennzeichen'‘ (nimitta) verbindenden Linie besteht. 

Ob diese Linie durch die Kennzeichen hindurch oder innerhalb der Kennzeichen 

verlauft, wird im Vinaya nicht mitgeteilt. Angenommen, die Sima verlauft durch die 

Kennzeichen, so liegt eine Vermischung zweier Simas vor, wenn ein (Abb. 8) oder 

zwei Objekte (Abb. 9) gleichzeitig als Kennzeichen zweier Simas dienen. Die beiden 

Simas hatten eine gewisse Teilstrecke gemein.

I>- - - - - - - - - - - 1
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Verlauft die Sima innerhalb der Kennzeichen, wie es in der Kommentarliteratur fest- 

gelegt wird,151 so bewirkt die Wahl von ein oder zwei gleichen Objekten als Kennzei

chen zweier Simas keine Vermischung der Simas, sondern lediglich eine Vermi

schung der Kennzeichen (Abb. 10, 11).

Abb. 11

A

Eine Vermischung zweier Simas, die noch keine Uberschneidung ist, ware in diesem 

Fall nur moglich, wenn ein oder zwei Kennzeichen der einen Sima exakt hinter der 

Grenzlinie der anderen Sima liegen (Abb. 12).

A • 5u-na A

2B ■ Sum a

■ - Kenntei'cben

151 Sp 1036,4-5: kammavacapariyosane nimittanam anto sima hoti, nimittani simato bahi honti. „Am 

Ende der Rechtshandlung liegt die Sima innerhalb der Kennzeichen, die Kennzeichen befinden sich 

auBerhalb der STma“ (vgl. B 1.0).
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6.2 Der ,,Sima-ZwischenraunT‘ (simantarika)

Da im Faile von Uberschneidungen und Vermischungen zweier Simas die zuerst 

festgelegte als korrekt festgelegte Sima gilt, die spater festgelegte hingegen ungiiltig 

ist, muB es im Interesse eines Sangha liegen, bei Festlegung seiner Sima Uberschnei

dungen oder Vermischungen mit bereits bestehenden Simas zu vermeiden. Dies ist 

gewiihrleistet, wenn man zum Zeitpunkt der Festlegung einer Sima zu den vor Ort 

existierenden, „festgelegten“ (sammata) Simas einen Abstand einhalt. Daher folgt 

auf die Verbote, eine Sima mit einer anderen zu „vermischen“ (sambhindati) oder 

zu „bedecken“ (ajjhottharati), die Anordnung, einen Zwischenraum zu diesen 

Simas, den „STma-Zwischenraum“ (simantarika) zu „fixieren“ (thapeti) (Mv II

13.2 = Vinl 111,21-22):

anujanami bhikkhave simam sammannantena simantarikam thapetva simam 

sammannitun ti.

„,Ich ordne an, ihr Mbnche, daB der (Sangha), der eine Sima festlegt, die Sima 

(erst) festlegt, nachdem er einen Zwischenraum zu den (bereits bestehenden) 

Simas bestimmt hat.‘“

Die Fixierung eines Slma-Zwischenraums geht demnach der Sima-Festlegung vor- 

aus. Das Festlegen einer Sima erfolgt in zwei Schritten: erstens der Bekanntgabe der 

„Kennzeichen“ (nimitta; vgl. A 2.1) und zweitens der Durchfuhrung des Nattiduti- 

yakammas (vgl. A 2.2.1). Da der Grenzverlauf einer Sima bereits durch die 

Bekanntgabe der Kennzeichen fixiert wird, muB die Bestimmung eines Slma-Zwi- 

schenraums vor Bekanntgabe der Kennzeichen erfolgen. Es muB also von dem 

Standort aus, an dem die neue Sima festgelegt werden soil, zu jeder zu diesem Zeit

punkt an diesem Ort bestehenden „festgelegten“ (sammata) Sima ein Slma-Zwi- 

schenraum bestimmt werden. Das bedeutet, daB der Sangha, der eine neue Sima 

festzulegen wiinscht, sich nach den bereits bestehenden sammata Simas und ihrer 

jeweiligen Ausdehnung zu erkundigen hat. Wie groB der zu diesen Simas einzuhal- 

tende Abstand ist, d.h. welches MindestmaB der Slma-Zwischenraum haben muB, 

geht aus dem Vinaya nicht hervor. Dasselbe gilt fur die Frage, ob und wie man den 

Slma-Zwischenraum markiert.

6.3 Vermischen (sambhindati) oder Uberdecken (ajjhottharati) verschie- 

dener asammata Simas bzw. von asammata mit sammata Simas

Die Regeln hinsichtlich der Uberschneidung bzw. Vermischung von Simas sind aus- 

schlieBlich fur „festgelegte“ (sammata) Simas formuliert (vgl. A 6.1). Da die „nicht- 

festgelegten“ (asammata) Slma-Formen - Gama-, Nigamaslma, Sattabbhantara- 

slma und Udakukkhepaslma (vgl. A 5.0-5.4) - ebenfalls als Sima fur eine „gleiche 

Gemeinschaft“ (samanasamvasa) und „eine Beichtfeier“ (ekuposatha) dienen, 

hatte die Uberschneidung bzw. Vermischung dieser asammata Simas mit anderen 

Simas zur Folge, daB innerhalb dieser Simas durchgefiihrte „Rechtshandlungen“ 

(kamma) ebenfalls ungiiltig sind. Ob Uberschneidungen bzw. Vermischungen zwi- 

schen verschiedenen asammata Simas oder zwischen asammata und sammata 

Simas moglich sind, wird zwar im Vinaya nicht erbrtert, darf aber im Sinne einer 

analogen Anwendung der Rechtsvorschriften als selbstverstandlich vorausgesetzt 

werden.
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Die drei Formen der nicht-festgelegten Sima (A 5.0-5.4) treten wie bereits darge- 

legt jeweils nur in bestimmten Gebieten in Kraft: Gama- und Nigamasima in 

Ansiedlungen, die Sattabbhantarasima in „Waldgebieten auBerhalb von Ansied- 

lungen“ (agamaka aranna) und die Udakukkhepasima in Gewassern. Eine Uber- 

schneidung oder Vermischung von asammata Simas verschiedener Kategorien - 

Gama- und Sattabbhantarasima, Gama- und Udakukkhepasima oder Sattabbhan- 

tara- und Udakukkhepasima - ist daher ausgeschlossen.

Unter jeweils gleichen Formen der asammata Simas beschrankt sich bei zwei 

„Dorfgrenzen“ (gamasima) die Moglichkeit der Uberschneidung oder Vermi

schung auf den „Grenzstreit“ (simavivada) zweier Dorfer. Im Faile von Sattab

bhantarasima und Udakukkhepasima verhalt es sich anders, da beide Sima-For- 

men nicht auf bereits existenten Grenzen beruhen. Hier besteht prinzipiell die 

Moglichkeit, daB zwei Sattabbhantarasimas bzw. zwei Udakukkhepasimas sich 

iiberschneiden (wortlich: „bedecken“, ajjhottharati), zumal ein Abstand zwischen 

verschiedenen asammata Simas im Vinaya nicht vorgeschrieben ist. Da die Sattab

bhantarasima jedoch relativ klein ist (vgl. A 5.2) und auch die Udakukkhepasima 

nicht allzu groB sein diirfte152, ist ein weiterer in einer Sattabbhantara- oder Uda

kukkhepasima versammelter Sangha zu sehen, und es konnen die entsprechenden 

Konsequenzen gezogen werden.

Die Uberschneidung bzw. das Vermischen von sammata und asammata Simas 

miiBte generell ausgeschlossen sein, da die drei Formen der asammata Sima nur zur 

Anwendung kommen sollen, „wenn keine festgelegte Sima existiert“ (asammataya 

slmaya; vgl. A 5.0).

7. Zusammenfassung zu A 1-6

Mit den zuletzt behandelten Vorschriften (A 6) ist das Konvolut der Sima-Regeln im 

Vinaya abgeschlossen. Im Uddana, der Zusammenfassung des Uposathakkhan- 

dhaka, werden sie folgendermaBen resiimiert (Vin I 136,14-18):

sima, mahati, nadiya, anu, dve, khuddakani ca |

nava, Rajagahe c’ eva, sima avippavasana,

sammanne153 pathamam simam paccha slmani samuhane154 |

asammata gamasima, nadiya samudde sare

udakukkhepo, bhindanti, ta th ’ ev’ ajjhottharanti ca |

„Sima, groBe, (uber) den FluB, aufeinander(folgende), zwei und kleine, 

neu (ordinierte), und eben in Rajagaha, Sima fur das Nicht-Getrenntsein, 

beim Festlegen zuerst die Sima, beim Aufheben danach die Sima, 

nicht-festgelegte, Dorfgrenze, im FluB, Ozean, See

das Wegschleudern von Wasser, sie verbinden und ebenso sie bedecken.“

152 Vajirananavarorasa gibt an, daB das Gebiet einer Udakukkhepasima betrachtlich kleiner sei als das 

einer Sattabbhantarasima: „The area of concord on water is limited by the distance water can be 

splashed. I have experimented with this. It covers approximately a distance of three wah (or about six 

metres)" (Vinayamukha III, S. 45).

153 Sammanne wurde hier als Lok. Sing, eines Nomen sammanna aufgefaBt, obwohl in der Samantapa- 

sadika fur „Festlegen“ das Wort sammannana verwendet wird.

154 Samuhane wurde hier analog zu sammanne als Lok. Sing, eines Nomen samuhana tibersetzt.
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Sima bezieht sich aufdas Festlegen der Sima (Mv II 6.1-2 = VinI 106,3-19; vgl. A 

1-2.2.3). Mahatigreift die „zu groBe STma“ (atimahatisima) auf (Mv II 7.1 = Vin

I 106,20-29; vgl. A 2.3) und nadiya die Nadlpara Sima (Mv II 7.2 = Vin I 

106,29-35; vgl. A 2.4). Die Wortreihe von anu bis nava gehort zu den Regeln fur 

die Patimokkha-Rezitation, fur das Festlegen des „Uposatha-Hauses“ (uposatha- 

gara), des „Uposatha-(Haus-)Vorplatzes“ (uposathapamukha) usw. (Mv II 

8.1-10 = Vin I 106,36-108,25).155 Rajagahe c’ eva bezieht sich auf Mahavagga II

II (= Vin I 108,26-36; vgl. A 3) und gibt den Ort an, an dem „mehrere Wohnbe- 

zirke“ (sambahula avasa) mit „gemeinsamer Sima“ (samanasima) aufgefordert 

werden, die „Beichtfeier“ (uposatha) an einem Platz innerhalb der Sima durchzu- 

fuhren. Sima avippavasana faBt den gesamten Abschnitt uber das Festlegen der 

Sima als Grenze fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena 

avippavasa) zusammen (Mv II 12.1-4 = Vin I 109,1-110,10; vgl. A 4). Sammanne 

pathamam sTmampaccha simam samuhane, „beim Festlegen zuerst die Sima, beim 

Aufheben danach die Sima“, bezieht sich auf die Reihenfolge, die bei „Festlegung“ 

(sammuti) und „Aufhebung“ (samugghata) einer Samanasamvasasima und des 

„Nicht-Getrenntseins von den drei Gewandern“ (ticivarena avippavasa) eingehal- 

ten werden muB (Mv II 12.5-6 = Vin I 110,10-36; vgl. A 4.4.1-4.4.4). Asammata 

greift asammataya simaya, „wenn eine Sima nicht festgelegt ist“ (Mv II 12.7 = Vin 

I 110,36; vgl. A 5), auf und leitet zu den Formen der „nicht-festgelegten“ (asam

mata) Sima uber (vgl. auch A Einl. 14), von denen nur zwei im Uddana angefiihrt 

werden, namlich gamasima und udakukkhepo (Mv II 12.7 = Vin I 110,36-111,6). 

Bhindanti und ajjhottharanti beziehen sich auf die Verbote, eine STma mit einer 

anderen zu vermischen bzw. zu bedecken (Mv II 13.1-2 = Vin I 111,7-22; vgl. 

A6.1). Der „Sima-Zwischenraum“ (simantarika) wird nicht explizit genannt.

Die Sima-Regeln sind, wie auch aus dem Uddana des Uposathakkhandhaka her- 

vorgeht, nicht in einem homogenen Textstiick iiberliefert (vgl. auch A Einl. 11). Der 

erste Teil der Regeln (Mv II 6.1-7.2 = Vin I 106,1-35; A 1-2.4) ist zwischen die 

ErzahlungvonMahakappina(MvII 5.3-6 = VinI 105,8-38)und die Vorschriften 

zur Patimokkha-Rezitation, zur Festlegung des Uposatha-Hauses, des Uposatha- 

(Haus-)Vorplatzesusw. (MvII 8.1-11.1 = VinI 106,36-108,36)eingeschoben. Der 

zweite Abschnitt (Mv II 12.1-13.2 = VinI 109,1-111,22; vgl. A 4-6) steht zwischen 

diesen Regeln und der Behandlung der Frage, wieviele Tage es fur die Durchfiihrung 

der Beichtfeier gibt (Mv II 14.1 = Vin I 111,23-26).

Der erste Abschnitt enthalt die Begriindung fur die Einfuhrung der Sima (A 1), 

die Erlauterungen zur Vorgehensweise beim Festlegen der STma und das fur die 

„Rechtshandlung“ (kamma) erforderliche „Formular“ (kammavaca; A 2.1-2.2). 

Daran angeschlossen werden zwei Vorschriften, die die maximale Ausdehnung einer 

STma regeln (A 2.3) sowie die Frage, wann eine Sima uber einen FluB festgelegt 

werden darf und wann nicht (A 2.4).

155 Die einzelnen Worter beziehen sich auf die dort erlassenen Regeln in folgender Weise: anu steht fiir 

anupariveniyam, „in aufeinanderfolgenden Zellen“ (Mv II 8.1 = Vin 1 106,36). Erortert wird die Pra

xis, daB die Monche in aufeinanderfolgenden Zellen das Patimokkha rezitierten, statt sich zu diesem 

Zweck an einem Ort zu versammeln. Dve bezieht sich auf dve uposathagarani, ..zwei Uposatha-Hau- 

ser“ (Mv II 8.3 = Vin I 107,18), die falschlicherweise innerhalb eines Avasa festgelegt wurden. Khud- 

dakani steht fiir atikhuddakam uposathagaram, „das zu kleine Uposatha-Haus“ (Mv II 9.1 = Vin I 

107,33 ff.), das nicht geniigend Raum fur die versammelten Monche bot. Mit nava werden die „neu 

ordinierten Mdnche“ (navaka bhikkhu) bezeichnet, deren Verhalten gegeniiber den „Alteren“ (thera) 

bei der Versammlung zum Uposatha behandelt wird (Mv II 10.1 = VinI 108,20-25).
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Der zweite Abschnitt ist heterogen. Er enthalt alle iibrigen im Vinaya enthaltenen 

STma-Vorschriften. Neben der Funktionserweiterung der Sima zur Grenze fur das 

„Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena avippavasa), der „Auf- 

hebung“ (samugghata) der verschiedenen Funktionen der Sima und der dabei ein- 

zuhaltenden Reihenfolge (A 4) werden auch die drei Formen der „nicht-festgeleg- 

ten“ (asammata) Sima aufgefuhrt (A 5). An letzter Stelle wird das Bedecken bzw. 

Vermischen zweier „festgelegter“ (sammata) Simas behandelt und damit verbun- 

den der Terminus STmantarika eingefiihrt (A 6).

Der friihesten Stufe der STma-Regeln gehdren die „Kennzeichenbekanntgabe“ 

(nimittakittana) und das fur das STma-Kamma erforderliche „Formular“ (kamma- 

vaca) an (Mv II6.1-2 = VinI 106,1-19; A 1-2.2.1). Die nachfolgenden, einschran- 

kenden Vorschriften (A 2.3, 2.4) diirften erst aus der Praxis entstanden sein: da die 

Sima urspriinglich den Avasa begrenzen sollte (A 1), war es nicht notig, sofort ein 

Limit fur die maximale GrbBe einer STma festzusetzen. Erst der Umstand, dab 

Grenzen (sima) von einer solchen Ausdehnung festgelegt wurden, daB innerhalb 

der Sima wohnhafte Monche die Entfernung zum Beichtfeier-Platz nicht an einem 

Tag bewaltigen konnten, machte diese Limitierung notwendig. Diese Regel konnte 

daher der Zeit angehdren, als der Terminus STma bereits vom Avasa losgelbst war 

(vgl. auch A Einl. 11) und eine STma „mehrere Wohnbezirke',‘ (sambahula avasa) 

einschlieBen konnte (A 3). Die NadTpara STma, deren Festlegung zunachst verbo- 

ten, dann eingeschrankt erlaubt wurde, schlieBt Gebiete auf zwei FluBufern und den 

dazwischenhegenden FluBabschnitt ein (A 2.4). Die Frage, ob auch das einge- 

grenzte FluBsegment als STma-Gebiet gilt, wird beim Erlassen dieser Vorschrift 

nicht behandelt. Sie laBt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit erst nach Lektiire einer 

Vorschrift im zweiten Teil der STma-Regeln beantworten. Dort heiBt es, daB ein 

Gewasser in seiner ganzen Ausdehnung nicht als STma-Gebiet gelte (Mv II 12.7 = 

Vin 1111,3-4; vgl. A 5.3). Entsprechendist anzunehmen, daB der von der NadTpara 

STma eingeschlossene FluBabschnitt nicht zum STma-Gebiet zahlt. Da diese Frage 

fur die Giiltigkeit der innerhalb einer NadTpara STma durchgefiihrten Rechtshand- 

lungen von grundlegender Bedeutung ist (A 2.4), diirfte die Vorschrift hinsichtlich 

der NadTpara STma derselben Zeit angehdren wie die Einfuhrung der „nicht-festge- 

legten“ (asammata) Simas.

Das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena avippavasa) 

stellt eine Ausweitung der Funktionen der STma dar. Hierbei sind zwei Entwick - 

lungsstufen zu beobachten: erstens die Festlegung der STma als Grenze fur das 

„Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ ohne jede Einschrankung (Mv II 

12.1-2 = Vin I 109,1-22; vgl. A 4.1) und zweitens mit Einschrankung (Mv II 

12.3-4 = Vin I 109,22-110,10; vgl. A 4.2). Beide Vorschriften sind spater anzuset- 

zen als die Einfuhrung des SIma-Begriffs. Hierfiir spricht erstens, daB bei Aufzah- 

lung der fiinf Griinde, aus denen ein Ablegen der „drei Gewander“ (ticivara) - 

SahghatT, Uttarasahga und Antaravasaka - erlaubt ist, der Aufenthalt in einer tici

varena avippavasa -STma nicht genannt wird (Mv VIII 23.3 = Vin 1298,20-27; vgl. 

A 4.0), obwohl die STma als Begrenzung eines Avasa bekannt war. Als einer der fiinf 

Griinde fur das Ablegen des „Regenzeitgewandes“ (vassikasatika) wird namlich 

das Verlassen des STma-Gebiets angefiihrt (Mv VIII 23.3 = Vin I 298,29; vgl. A 

8.5.1). Das Anlegen dieses Regenzeitgewandes ist beschrankt auf die Regenzeit 

(vassa) und auf den Aufenthalt innerhalb eines Avasa. In diesem Fall bezeichnet 

STma also die Begrenzung eines Avasa und nicht die ticivarena avippavasa-Sima.
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Zweitens wird die Sima fur eine „gleiche Gemeinschaft“ (samanasamvasa) und 

„eine Beichtfeier“ (ekuposatha) in diesem Kontext zum ersten und einzigen Mai im 

Vinaya als Samanasamvasasima bezeichnet (Mv II 12.5 = Vin I 110, 10-14; vgl. A 

4.4.1, 4.4.2). Diese Veranclerung der Terminologie wurde erst hier notig, um zwi- 

schen den beiden Funktionen der Sima zu differenzieren.

Die Darstellung der „nicht-festgelegten“ (asammata) Simas ist sehr knapp. Es 

fehlen sowohl nahere Ausfuhrungen als auch einleitende Geschichten. Weder die 

Frage, ob man innerhalb dieser asammata Simas als „nicht getrennt von den drei 

Gewandern“ gelten kann, noch die Frage, ob ein Vermischen (sambhindati) bzw. 

ein Uberdecken (ajjhottharati) verschiedener asammata Simas moglich ist, wer- 

den behandelt. Der entsprechende Abschnitt (Mv II 12.7 = Vin I 110,36-111,6; A 

5) vermittelt den Eindruck, daB hier alle bis dato entstandenen oder erdachten 

Situationen, in denen sich Mbnche zum Zeitpunkt der Durchfuhrung des Uposa- 

tha-Kamma nicht in einem Avasa bzw. innerhalb einer Sima befanden, zusammen- 

gefaBt wurden. Die drei Formen der asammata STma erscheinen im Vinaya nicht 

als gleichwertige, neben der sammata Sima existierende STma-Formen. Sie wirken 

wie Notbehelfe, die zur Anwendung kommen, „falls keine festgelegte Sima vorhan- 

den ist“ (asammataya simaya, Mv II 12.7 = Vin 1110, 36; A 5), aber unbedingt eine 

Rechtshandlung durchgefuhrt werden muB.156

Die Vorschrift, einen „Sima-Zwischenraum“ (slmantarika) zu „bestimmen“ 

(thapeti), um Uberschneidungen bzw. Vermischungen verschiedener Simas zu ver- 

hindern(MvII 13.1-2 = VinI 111,7-22; A 6), gehort ebenfalls nicht zum urspriing- 

lichen Regelkonvolut. Solange die Sima als Grenze „eines Wohnbezirks“ (ekavasa) 

gait, bestand kaum Gefahr, daB eine STma eine andere bedeckte oder mit ihr ver- 

mischt war. Diese entstand erst bei Loslosung des Terminus Sima vom Avasa, da die 

STma nun an beliebiger Stelle festgelegt werden und groBere Bereiche als einen 

Wohnbezirk einschlieBen konnte. Daher diirfte die Anordnung, einen STma-Zwi- 

schenraum zu den vor Ort bereits bestehenden festgelegten STmas zu „bestimmen“ 

(thapeti), der Zeit angehdren, als die STma mehrere Avasas einschlieBen konnte 

(vgl. A 3). Hierfur spricht auch, dab als erster Schritt der STma-Festlegung die 

„Bekanntgabe von Kennzeichen“ (nimittakittana) gefordert wird: pathamam 

nimitta kittetabba (Mv II 6.1 = Vin I 106,5; A 2.1). Bei gleichzeitiger Einfiihrung 

der Begriffe sima und slmantarika hatte es heiBen miissen: pathamam slmantarika 

thapetabba, paccha nimitta kittetabba, „zuerst ist der STma-Zwischenraum zu 

bestimmen, danach sind die Kennzeichen bekanntzugeben“, da die Fixierung des 

STma-Zwischenraums der Bekanntgabe der Kennzeichen vorausgeht (vgl A 6.2).

156 Dhirasekera meint, die Anwendung der Gamasima gehdre einer Zeit vor Einfiihrung des Terminus 

Sima an: „This (Gamasima usw.) seems to reflect the conditions which are referred to in the Gopaka- 

moggallana Sutta and are perhaps characteristic of a stage of pre-slma antiquity (temayam tadahupo- 

sathe yavatika ekam gamakkhettam upanissaya viharama te sabbe ekajjham sannipatama - M. 

III. 10)“ (Dhirasekera, Discipline, S. 173). Das von Dhirasekera angefiihrte Zitat aus dem Majjhimani- 

kaya lautet in Ubersetzung: „LaBt uns alle, die wir am Beichtfeier-Tag in der Nahe eines Dorf-Bezirks 

weilen, an einem Ort zusammenkommen." Auch wenn das Gopakamoggallanasutta zu den friihesten 

Suttas des Majjhimanikaya gehort, ist das zeitliche Verhaltnis zwischen diesem und der Einfiihrung des 

Sima-Begriffs nicht geklart. Man kann diesen Satz also nicht unbedingt als Beleg fur „pre-slma anti

quity" betrachten. Es sei auBerdem darauf hingewiesen, daB das Wort gamakkhetta, das in diesem 

Zitat benutzt wird, im Vinaya in der Bedeutung „Dorf-Bezirk“ nicht belegt ist. Als terminus technicus 

in der Bedeutung „Dorfbezirk“ und als Synonym zu gamasima wird es spater in der Samantapasadika 

und der Karikhavitaranl im Rahmen der Sima-Regeln gebraucht (z. B. Sp 1055,22, B 15.7.0; Kkh 

6,30-31).
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Dariiber hinaus ist die Vorstellung von der Simantarika im Vinaya noch wenig ent- 

wickelt. Es wird weder ein MindestmaB fur den STma-Zwischenraum angegeben, 

noch erlautert, ob er zu markieren ist (A 6.2).

Man konnte sich die Entwicklung der SIma-Regeln etwa folgendermaBen vor- 

stellen:

1. Der Avasa als MaBstab fur die „Vollzahligkeit“fsamaggi) eines Sangha ist ein 

Gebiet von einer bestimmten, nicht genauer defmierten Ausdehnung mit einer 

natiirlichen Begrenzung fszzna[?] im nicht-terminologischen Sinne; vgl. A 1).

2. Einfiihrung des Terminus sima. Der Avasa wird durch eine formell festgelegte 

STma begrenzt (A 1). Der Terminus sima ersetzt den Terminus avasa. Gleichzeitig 

erfolgt die Erlauterung des Verfahrens zur Festlegung der Sima: erstens „Kennzei- 

chcnbckanntgabe" (nimittakittana, A 2.1), zweitens Nattidutiyakamma mit der 

dazugehdrigen Kammavaca (A 2.2.1).

3a. ticivarena avippavasa -Sima ohne Einschrankung (A 4.1).

3 b. ticivarena avippavasa-Sima mit Einschrankung (A 4.2).

3 c. Reihenfolge beim Festlegen von Samanasamvasaslma und ticivarena avippa

vasa -Sima (A 4.4.1). daraus resultierend auch Reihenfolge beim Aufheben von tici

varena avippavasa-Sima und Samanasamvasaslma (A 4.4.2).

4. Loslosung der Sima vom Avasa:

4a. Eimitierung der Sima auf maximal drei Yojana (A 2.3).

4b. Vermischen (sambhindati) und Uberdecken (ajjhottharati) von Sima mit 

Sima treten in der Praxis auf und fiihren zur Einfiihrung des „STma-Zwischen- 

raums“ (simantarika; A 6).

4c. Die Loslosung der Sima vom Avasa begiinstigt groBe SIma-Gebiete. Die 

Moglichkeit, daB diese Fliisse einschlieBen, erhbht sich; daraus resultiert die Nadi- 

para Sima (A 2.4).

4d. Etwa gleichzeitig mit den Regeln zur Nadlpara STma oder bereits friiher kom- 

men die asammata Simas zur Anwendung (A 5).

Zur Festlegung einer Sima sind insgesamt folgende Schritte notig:

1. Es wird festgestellt, ob an dem Ort, an dem die Sima festgelegt werden soil, 

andere „festgelegte“ (sammata) Simas existieren. Ist dies der Fall, so „bestimmt 

man“ (thapeti) eine Distanz zu diesen Simas, den „SIma-Zwischenraum“ (simanta

rika; A 6).

2. Im AnschluB daran wird entschieden, wo die Sima in dem verbleibenden Raum 

verlaufen soli. Hierbei ist zu beachten, daB die Sima maximal drei Yojana messen (A 

2.3) und nur uber einen FluB festgelegt werden darf, wenn die Uberquerung des 

Flusses per Boot oder Briicke gesichert ist (A2.4). Man wahlt nun aus acht natiir- 

lichen Objekten - „Berg“ (pabbata), „Stein“ (pasana), „Wald“ (vana), „Baum“ 

(rukkha), „Weg“ (magga), „Ameisenhugel“ (vammika), „FluB“ (nadi), „Wasser“ 

(udaka) - soviele aus, wie zur Markierung des Grenzverlaufs notig sind. Welche der 

Objekte man benutzt, hangt davon ab, welche in dem entsprechenden Gebiet vor- 

handen sind und an den Stellen liegen, an denen die Sima nach AbschluB des 

Kamma verlaufen soil. Die ausgewahlten Objekte gibt man als „Kennzeichen“ 

(nimitta) der Sima „bekannt“ (kitted; A 2.1).

3. Im AnschluB daran wird von dem „vollzahlig“ (samagga) versammelten 

Sangha (A 2.2.4) in einem Nattidutiyakamma die Sima fur eine „gleiche Gemein- 

schaft“ (samanasamvasa) und „eine Beichtfeier“ (ekuposatha) „mit den bekannt-
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gegebenen Kennzeichen“ (kittitehinimittehi) „festgelegt“ (sammannati; A 2.2.1).

4. In einem weiteren Nattidutiyakamma kann die Sima fur eine gleiche Gemein- 

schaft und eine Beichtfeier, d. h. die Samanasamvasaslma als Sima fur das „Nicht- 

Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena avippavasa) „festgelegt“ wer- 

den (sammannati). Die Monche miissen zu diesem Zweck innerhalb der Samana

samvasaslma an einem Ort vollzahlig versammelt sein (A 4.1, 4.2).

Zur Aufhebung einer solchermaben festgelegten Sima bedarf es nur zweier Schritte:

1. Der innerhalb der Samanasamvasaslma vollzahlig versammelte, mindestens 

vierkopfige Sangha „hebt“ in einem Nattidutiyakamma den ticivarena avippavasa 

„auP‘ (samuhanati; A 4.4.2, 4.4.3).

2. Im Anschlub daran wird in einem weiteren Nattidutiyakamma die Samana

samvasasima aufgehoben (A 4.4.2, 4.4.4). Da die Kennzeichen naturliche Objekte 

sind und ihre Bekanntgabe nicht in einer Rechtshandlung erfolgt, brauchen bei der 

„Aufhebung“ (samugghata) der Sima keine Mabnahmen hinsichtlich der Kenn

zeichen getroffen werden.

II. DIE GEMEINDEGRENZE (SIMA) IN DEN UBRIGEN TEILEN 

DES VINAYA

Der Terminus Sima wird im Vinaya verschiedentlich erwahnt. Die entsprechenden 

Textstellen vermitteln ein Bild von der Bedeutung und Anwendung der Sima im 

Leben der buddhistischen Monche und Nonnen.

Im folgenden werden - entgegen der Abfolge im Vinaya: Suttavibhahga, Maha- 

vagga, Cullavagga, Parivara - zuerst die einzelnen Slma-Stellen des Mahavagga (A 

8), dann die des Cullavagga (A 9), des Suttavibhahga (A 10) und zuletzt die des Pari

vara (All) behandelt, da der Terminus Sima im Suttavibhahga iiberwiegend in for- 

melhaften Wendungen gebraucht wird und dafiir die im Mahavagga enthaltenen 

Informationen Voraussetzung sind.

8 Mahavagga

8.0 Allgemeines

Im Mahavagga, dem aus zehn Kapiteln bestehenden ersten Teil der Khandhakas, 

verteilen sich die Textstellen, in welchen der Terminus Sima erwahnt wird, auf die 

Kapitel 2: Uposathakkhandhaka, 4: Pavaranakkhandhaka, 5: Cammakkhan- 

dhaka, 7: Kathinakkhandhaka, 8: Clvarakkhandhaka, 9: Campeyyakkhandhaka 

und 10: Kosambakkhandhaka. Sie werden in dieser Reihenfolge behandelt.

8.1 Uposathakkhandhaka

8.1.0 Allgemeines

Die buddhistische „Beichtfeier“ (uposatha) ist, wie oben gesagt, eine halbmonat- 

lich am 14. oder 15. Tag nach dem Mondkalender stattfmdende „Rechtshandlung“ 

(kamma) (vgl. A 8.1.3), die von einem mindestens vierkopfigen Sangha durchge-
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fuhrt werden muB (Mv IX 4.1 = Vin I 319,26-29). Die daran teilnehmenden Mon- 

che bzw. Nonnen rezitieren das Patimokkha, die Liste der von den Monchen bzw. 

Nonnen einzuhaltenden Regeln. Die „Vollzahligkeit“ (samaggi) des Sangha ist 

erreicht, wenn alle innerhalb der buddhistischen Gemeindegrenze (sima) befind- 

lichen Monche bzw. Nonnen sich an einem Ort, dem „Uposatha-Haus“ (uposatha- 

gara), dem „Uposatha-(Haus-)Vorplatz“ (uposathapamukha) oder an einem 

anderen fur diesen Zweck bestimmten Platz versammelt haben (vgl. A 1, 3).

Ist ein Monch z. B. aufgrund von Krankheit verhindert, sich zum Beichtfeierplatz 

zu begeben, d. h. an der Beichtfeier teilzunehmen, so muB er einem anderen Monch 

seine ..Reinheit erklaren“ (parisuddhim deti) und seine „Zustimmung (zur Durch- 

fiihrung der Rechtshandlung) erteilen“ (chandarn deti) (Mv II 23.3 = Vin I 

122,15-16):

anujanami bhikkhave tadah ’ uposathe parisuddhim dentena chandam pi datum 

santi samghassa karaniyan ti.

„,Ich ordne an, ihr Monche, daB der, der am Beichtfeier-Tag seine Reinheit(ser- 

klarung ab)gibt, auch seine Zustimmung (zur Durchfiihrung der Rechtshand

lung) erteilt, weil (beide) fur den Sangha notwendig sind.‘“

Der Monch, der die Reinheitserklarung (parisuddhiharaka) bzw. die Zustim- 

mungserklarung entgegennimmt (chandaharaka), kehrt zu dem am Beichtfeier

platz versammelten Sangha zuruck. Im Moment seiner Riickkehr gelten Reinheits

erklarung und Zustimmung als abgegeben und der Sangha damit als „vollzahlig“ 

(samagga). Ist der kranke Monch nicht in der Lage, seine Reinheit und Zustim

mung mit Worten und Gesten zum Ausdruck zu bringen, so muB er auf seinem Bett 

zum Beichtfeierplatz getragen werden, damit der Sangha vollzahlig wird. Ist ein sol

dier Transport nicht moglich, so muB sich der Sangha zur Durchfiihrung der Beicht

feier am Lager des kranken Monchs versammeln; andernfalls ist der Sangha nicht 

vollzahlig und kann die Beichtfeier nicht durchfiihren (s. ausfuhrlich Mv II 

22.1-23.3 = Vin I 120,14-122,16).

8.1.1 Ein innerhalb der STma befmdlicher Monch ist an der Teilnahme am 

Uposathakamma verhindert

Wenn am Beichtfeiertag ein Monch innerhalb der STma von seinen Verwandten, von 

Konigen, Dieben oder anderen Personen festgehalten wird, und diese den Monch 

weder zur Beichtfeier gehen lassen noch zulassen, daB er einem Parisuddhiharaka 

seine „Reinheit erklart“ (parisuddhim deti; vgl. A 8.1.0)157, sollen sie aufgefordert 

werden, den Monch fur die Dauer der Beichtfeier aus dem von der Sima umschlosse- 

nen Gebiet hinauszufuhren (Mv II 24.2,3 = Vin I 122,27-29.35):

... te nataka (rajano, cora) bhikkhuhi evam assu vacaniya: ihgha tumhe ayas- 

manto imam bhikkhum muhuttam nissimam netha yava samgho uposatham 

karoti.

„...Die Verwandten (Kbnige, Diebe) sollen von den Monchen so angesprochen 

werden: ,Auf, Ehrwiirdige, fuhrt diesen Monch fur einen Moment in (das Gebiet) 

auBerhalb der STma, bis der Sangha die Beichtfeier durchgefuhrt hat/ “

157 Obwohl der Monch sowohl seine ..Reinheit erklaren“ (parisuddhim deti) als auch seine ..Zustimmung 

geben“ (chandam deti) muB (A 8.1.0), wird an dieser Stelle nur von der ..Reinheits-Erklarung ge- 

sprochen.
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In diesem Fall sind die beiden letzten, bei dem kranken Monch genannten Mbglich- 

keiten, namlich den Monch zum Beichtfeierplatz zu tragen oder am Standort des 

Mbnchs die Beichtfeier durchzufiihren (A 8.1.0), nicht gegeben, da der Monch von 

anderen Menschen festgehalten wird. Stattdessen kann hier der Monch zusammen 

mit den Personen, die ihn festhalten, das Sima-Gebiet verlassen. In dem Moment, in 

dem er sich auBerhalb der Sima befmdet, gehbrt er nicht mehr dem Sangha dieses 

Gebiets an. Der innerhalb der Sima versammelte Sangha ist somit „vollzahlig“ 

(samagga) und kann die Beichtfeier durchfiihren.

Bringen die Menschen, die den Monch festhalten, ihn jedoch nicht aus dem von 

der Sima umschlossenen Gebiet hinaus, sind die Moglichkeiten des Sangha 

erschbpft. Er ist „nicht vollzahlig41 (vagga) und kann die Uposatha-Zeremonie 

nicht durchfiihren (Mv II 24.2,3 = Vin I 122,30-31.36-37):

no ce labhetha, na tv eva vaggena samghena uposatho katabbo. kareyya ce, 

apa tti d ukka tassa.

„ ,Wenn ihr (das) nicht erreicht, darf die Beichtfeier nicht von einem nicht-vollzah- 

ligen Sangha durchgefiihrt werden. Wenn (ein nicht-vollzahliger Sangha die 

Beichtfeier) durchfiihrt, (begeht er) ein Dukkata-Vergehen.1 “

8.1.2 Eintreffen von Monchen im Sima-Gebiet wahrend des Uposatha- 

kamma

Da die Sima eine durch natiirliche „Kennzeichen“ (nimitta) charakterisierte 

Grenze ist (vgl. A 2.1), die im Gegensatz zu einer Mauer, einem Zaun oder ahnli- 

chem das Betreten des von der Sima umschlossenen Gebiets nicht verhindert, kbn- 

nen jederzeit Mbnche das von der Sima eingegrenzte Gebiet verlassen oder betreten. 

Dies bringt Probleme mit sich, wenn innerhalb der Sima eine Rechtshandlung 

durchgefiihrt wird, zu der sich der Sangha vollzahlig versammelt hat, und wahrend 

dieser Rechtshandlung andere Mbnche das Sima-Gebiet betreten. Gehbren diese 

namlich „der gleichen Gemeinschaft11 (samanasamvasa) an wie der Sangha, der das 

Kamma durchfiihrt, so miiBten sie, da sie sich „in derselben Sima aufhalten“ (sama- 

nasimaya thita), an der Rechtshandlung teilnehmen, damit der Sangha vollzahlig 

ist (s. A Einl. 12, Einl. 13, 10.2).

Eine solche Situation wird am Beispiel des Uposathakamma, „der Beichtfeier- 

handlung“, erlautert. Obwohl das Wort sima in diesem Zusammenhang nicht vor- 

kommt, muB ausfiihrlicher auf diesen Textabschnitt eingegangen werden (Mv II 

28-32 = Vin I 128,34-132,3), da eine nachfolgende Passage (Mv II 33 = Vin 1 

132,6-17), die unter Verwendung des Terminus sima formuliert ist, sich auf diese 

Darstellung bezieht.

Eine Gruppe von Monchen (ein Sangha), rezitiert in einem „Wohnbezirk“ (avasa) 

das Patimokkha. Wahrend oder nach AbschluB der Rezitation trifft eine andere 

Gruppe von Monchen am Beichtfeierplatz ein. Nun erhebt sich die Frage, ob die 

Beichtfeier fur die erste Gruppe als durchgefiihrt gilt oder ob sie sie mit den neu 

angekommenen Monchen noch einmal abhalten muB bzw. wann fur die neu ange- 

kommenen Mbnche die Beichtfeier als durchgefiihrt gilt und wann nicht. Dies hangt 

von zwei Faktoren ab: erstens davon, wie weit das Patimokkha bereits rezitiert war, 

als die anderen Mbnche eintrafen und zweitens davon, ob die Gruppe der Neuan-
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kommlinge „grdBer“ (bahutara), „gleich groB“ (samasama) oder „kleiner“ (tho- 

katara) ist.

Fur die Ankunft der zweiten Gruppe werden funf Zeitpunkte genannt:

(1) sie trifft ein, wahrend das Patimokkha rezitiert wird (udissamane patimok- 

khe),

(2) sie trifft in dem Moment ein, in dem die Patimokkha-Rezitation gerade abge- 

schlossen ist (udditthamattepatimokkhe),

(3) sie trifft in dem Moment ein, in dem die Patimokkha-Rezitation gerade abge- 

schlossen ist und die Versammlung sich noch nicht erhoben hat (udditthamattepati

mokkhe avutthitaya parisaya),

(4) sie trifft in dem Moment ein, in dem die Patimokkha-Rezitation gerade abge- 

schlossen ist und ein Teil der Versammlung sich erhoben hat (udditthamatte pati

mokkhe ekaccaya vutthitaya parisaya),

(5) sie trifft in dem Moment ein, in dem die Patimokkha-Rezitation gerade abge- 

schlossen ist und die gesamte Versammlung sich erhoben hat (udditthamattepati

mokkhe sabbaya vutthitaya parisaya).158

Kombiniert mit dem zweiten Faktor, dem GroBenverhaltnis der beiden Grup- 

pen, namlich „grdBer“ (bahutara), „gleich groB“ (samasama) oder „kleiner“ (tho- 

ka tara), ergeben sich daraus 15 Falle oder funf Triaden, namlich die funf Ankunfts- 

zeiten mit den drei moglichen GroBen der ankommenden Gruppe.

Diese 15 Falle oder funf Triaden werden in den Abschnitten Mahavagga 1128-32 

(= Vin I 128,34-132,5) jeweils unter anderen Voraussetzungen abgehandelt. Von 

diesen hangt es ab, ob die Monche, die mit der Beichtfeier begonnen oder sie bereits 

durchgefuhrt haben, eines Vergehens schuldig sind oder nicht. Ausschlaggebend ist 

dabei, ob die Gruppe, die das Patimokkha rezitiert,

(I) nicht weiB, daB andere Monche noch nicht gekommen sind und im „BewuBt- 

sein, vollzahlig zu sein“ (samaggasahhino), die Beichtfeier durchfuhrt (Mv II28 = 

Vin I 128,34-129,2),

(II) oder weiB, daB andere Monche noch nicht gekommen sind und im „BewuBt- 

sein, nicht vollzahlig zu sein“ (vaggasahhino), die Beichtfeier durchfuhrt (Mv II 29 

= Vin I 130,19-23),

(III) oder weiB, dab andere Monche noch nicht gekommen sind und trotz Zwei- 

felns an der Richtigkeit der Handlungsweise Uposatha abhalt (Mv II 30 = Vin I 

131,6-10),

(IV) oder weiB, daB andere Monche noch nicht gekommen sind und bewuBt 

unrecht (genauer: „schlecht“, kukkucca) handelnd Uposatha abhalt (Mv II 31 = 

Vin 1131,17-22),

(V) oder weiB, daB andere Monche noch nicht gekommen sind und mit der 

Absicht, eine „Spaltung des Sangha“ (sahghabheda) zu bewirken, die Beichtfeier 

durchfuhrt (Mv II 32 = Vin I 131,28-32).

Durch das Wiederholen der 15 Faile bzw. funf Triaden in jedem dieser funf 

Abschnitte ergibt sich eine Gesamtzahl von 75 Fallen bzw. 25 Triaden. Da beide 

Monchsgruppen aus avasika -Monchen, d.h. aus „zum Wohnbezirk gehdrigen

158 Diese funf Ankunftszeiten sind offensichtlich aus Systemzwang entstanden. Aus den vier unter 2-5 

angefuhrten Ankunftszeiten ergeben sich keinerlei inhaltliche Unterschiede. Im Prinzip gibt es also nur 

zwei Ankunftszeiten, aus denen unterschiedliche Konsequenzen erwachsen, namlich (1) und (2-5).
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Mdnchen“ bestehen, beziehen sich alle 75 Faile oder 25 Triaden auf avasika-Mbn- 

che mit avasika-Monchen.

Vor diesem Hintergrund kann die fur uns relevante Textstelle behandelt werden. 

Der Abschnitt Mv II33 besteht aus sechs Satzen, die nacheinander in die Abschnitte 

Mv II28-32 eingesetzt werden miissen (Mv II 33 = VinI 132,6-17):

idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadah’ uposathe sambahula avasika 

bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va, te jananti ahhe avasika bhikkhu 

antosimam okkamantiti. te jananti ahhe avasika bhikkhu antosimam okkanta 

'ti. te passanti ahhe avasike bhikkhu antosimam okkamante. te passanti ahhe 

avasike bhikkhu antosimam okkante. te sunanti ahhe avasika bhikkhu antosi

mam okkamantiti. te sunantiahhe avasika bhikkhu antosimam okkanta ’ti. ava- 

sikena avasika ekasatapahcasattati tikanayato, avasikena agantuka, agantukena 

avasika, agantukena agantukapeyyalamukhena satta tikasatanihonti.

„Hier, ihr Monche, versammeln sich in einem Wohnbezirk am Beichtfeiertag 

einige zum Wohnbezirk gehdrige Monche, vier oder mehr. Sie wissen: ,andere 

zum Wohnbezirk gehdrige Monche treten (in das Gebiet) innerhalb der Sima ein.‘ 

Sie wissen: ,andere zum Wohnbezirk gehdrige Monche sind (in das Gebiet) inner

halb der Sima eingetreten/ Sie sehen andere zum Wohnbezirk gehdrige Monche 

(in das Gebiet) innerhalb der Sima eintreten. Sie sehen andere zum Wohnbezirk 

gehdrige Monche, die (in das Gebiet) innerhalb der Sima eingetreten sind. Sie 

horen: ,andere zum Wohnbezirk gehdrige Monche treten (in das Gebiet) inner

halb der Sima ein.‘ Sie horen:,andere zum Wohnbezirk gehdrige Monche sind (in 

das Gebiet) innerhalb der Sima eingetreten/ Zum Wohnbezirk gehdrige (Mdn- 

che) mit zum Wohnbezirk gehorigen (Monchen159 bilden) nach dem System der 

Triaden 175 (Triaden). Herbeikommende (Monche) mit zum Wohnbezirk gehori- 

gen (Monchen), zum Wohnbezirk gehdrige (Monche) mit herbeikommenden 

(Monchen), herbeikommende (Monche) mit herbeikommenden (Monchen) bil

den (zusammen) mit demersten Teil des Peyyala160 (dem fur avasika -Monche mit 

avasika-Monchen) 700 Triaden.“

Jeder der genannten Satze ist anstelle eines anderen Satzes in die Abschnitte Mv II 

28-32 einzusetzen. In Mahavagga II 28 wird der Satz

tena janimsu atth’ ahhe avasika bhikkhu anagata 'ti (VinI 128, 36-129,1).

„Sie wuBten nicht, daB andere zum Wohnbezirk gehdrige Monche nicht gekom- 

men waren“

159 Anstelle des iibersetzten Instrumental Plural steht an dieser Stelle der Instrumental Singular, also ava

sikena bzw. agantukena. Moglicherweise wird dies auf avasika- bzw. agantuka -Monche als Gruppe 

bezogen?

160 Peyyala (siehe zur Bedeutung des Wortes VinTexts I 291 Anm. 2) bezieht sich hier auf die in Maha

vagga II 28-33 dargestellten 175 Triaden, die fur avasika-Monche mit avasika-Monchen formuliert 

sind. Dies geht daraus hervor, daB in diesem letzten Satz die fur Avasikas mit Agantukas, fur Agantu- 

kas mit Avasikas und fur Agantukas mit Agantukas geltenden Triaden erwahnt werden, woraus sich 

525 Triaden ergeben, als Gesamtzahl der Triaden „mit dem Beginn des Peyyala" aber bekanntlich 700 

Triaden errechnet werden. Das bedeutet, daB die fur Avasikas mit Avasikas geltenden Triaden, die hier 

in der Aufzahlung fehlen als Peyyalamukha „als Beginn der Instruktion" oder „... Formel" aufzufas- 

sen sind (vgl. auch v. Hiniiber, Kasussyntax, § 104: „Mit dem Beginn der Formel"). Die Deutung von 

I. B. Horner (BD IV 175), die peyyalamukhena als „by means of this sets" iibersetzt, und peyyala, 

„sets“, auf jede der Gruppierungen avasika-avasikena, avasika-agantukena, agantuka-avasikena, 

agantuka-agantukena bezieht, ist nicht zutreffend. Peyyala ist die „Formel“, die alle 700 Triaden 

umfaBt und der „Beginn des Peyyala" ist das erste Viertel dieser Formel.
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und in den Abschnitten Mv II 29-32 der Satz

te jananti atth’ anne avasika bhikkhu anagata ’ti (VinI 130,21, 131,8.19.30).

„Sie wuBten, daB andere zum Wohnbezirk gehorige Monche nicht gekommen 

waren“

durch

te na jananti (Mv II 28) bzw. te jananti anne avasika bhikkhu antosimam okka- 

mantiti.

„Sie wissen nicht“ bzw. „sie wissen: ,andere zum Wohnbezirk gehorige Monche 

treten (in das Gebiet) innerhalb der Sima ein‘ “

und dann nacheinander durch die iibrigen funf Satze ersetzt. Fur jeden der in Maha- 

vagga II33 genannten Satze ergeben sich, wenn man sie anstelle der oben genannten 

Satze in die funf Abschnitte (Mv II 28-32) eingesetzt hat, 75 Faile bzw. 25 Triaden. 

Zusammen mit den 75 Fallen bzw. 25 Triaden des urspriinglichen Texts von Mv II 

28-32 sind dies 525 Faile oder 175 Triaden. Auf diese Zahlung bezieht sich der Satz 

(MvII33 = VinI 132,14-15):

avasikena avasika ekasataparicasattati tikanayato.

„Die zum Wohnbezirk gehdrigen (Monche) mit den zum Wohnbezirk gehdrigen 

(Monchen, das ergibt) nach dem Triadensystem 175 (Triaden).“

Wie der letzte Satz unseres Textes zeigt (Vin 1132,15 -17; s. u.)> sind alle Triaden drei- 

mal zu wiederholen, namlich der gesamte Text von Mahavagga II 28-32 und dann 

derselbe Text jeweils unter Einsetzen der sechs in Mahavagga II 33 aufgefiihrten 

Satze. Bei der ersten Wiederholung besteht die Gruppe, die das Patimokkha rezi- 

tiert, aus „herbeikommenden“ (agantuka) Monchen, d. h. Monchen, die nicht stan- 

dig in diesem Wohnbezirk wohnen, die Gruppe der Neuankbmmlinge aus „zum 

Wohnbezirk gehbrigen“ (avasika) Monchen (175 Triaden). Beim zweiten Mai sind 

diejenigen, die das Patimokkha rezitieren, avasika -Monche, die Neuankbmmlinge 

hingegen agantuka-Monche (175 Triaden), und beim dritten Mai bestehen beide 

Gruppen aus agantuka -Monchen (175 Triaden). Das ergibt insgesamt 525 Triaden. 

Im letzten Satz unseres Textabschnittes heiBt es, es waren 700 Triaden, wenn man die 

im ersten Teil des peyyala genannten dazuzahlt (Mv II 33 = Vin 1132,15-17):

avasikena agantuka, agantukena avasika, agantukena agantuka peyyalamu- 

khena satta tikasatanihonti.

„Herbeikommende mit zum Wohnbezirk Gehdrigen, zum Wohnbezirk Gehorige 

mit Herbeikommenden, Herbeikommende mit Herbeikommenden, (das ergibt 

zusammen) mit dem ersten Teil des Peyyala 700 Triaden.“

Peyyala steht demnach hier fur die Gesamtheit der in Mahavagga II 28-33 formu- 

lierten Faile. Der „erste Teil der Formel“ (peyyalamukha) umfaBt die 175 Triaden, 

die sich auf „zum Wohnbezirk gehorige Monche mit zum Wohnbezirk gehdrigen 

Mbnchen“ (avasikena avasika) beziehen.

In den sechs in Mv II 33 genannten Satzen wird der Aufenthaltsort der Monche, 

die noch nicht herbeigekommen sind. genau angegeben. Diese betreten entweder 

gerade das Sima-Gebiet oder befinden sich bereits darin. Dieser genauen Angabe 

steht in Mv II 28-32 die Angabe anagata, „sie sind nicht Herbeigekommene“, 

gegeniiber. Trotz dieser sehr viel ungenaueren Angabe fiber den Standort der noch 

abwesenden Monche ist der Sachverhalt derselbe.

Die Abschnitte Mv II 28-32 sind unter Verwendung des Terminus avasa (nicht 

sima) formuliert (s. A Einl. 8). Sie diirften daher einer Entwicklungsstufe des 

Vinaya angehbren, als der Avasa (noch nicht die Sima) den MaBstab fur die „Voll-
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zahligkeit“ (samaggi) eines Sangha bildete (vgl. A 1). Entsprechend war zu dieser 

Zeit ein Sangha „vollzahlig“ (samagga), wenn alle innerhalb des Avasa befind- 

lichen Monche sich an einem Platz versammelten.

Die Monche, die in Mv II 28-32 zur Durchfuhrung der Beichtfeier zusammen- 

kommen, befinden sich in einem Avasa. DaB auch die noch „nicht herbeigekomme- 

nen“ (anagata) Monche innerhalb des Avasa weilen, geht aus Mahavagga II28 und 

29 hervor. Dori heiBt es, daB die Monchsgruppe, die die Beichtfeier durchfuhrt, 

„nicht vollzahlig“ (vagga) ist, sich aber in dem Glauben wiegt, vollzahlig zu sein 

(MvII28 = Vin 1129,1-2:

vagga samaggasahhino uposatham akamsu.

„Nicht vollzahlig, im Glauben vollzahlig zu sein, fiihrten sie die Beichtfeier 

durch. “

und, daB die Monche im Avasa nicht vollzahlig und im BewuBtsein, nicht vollzahlig 

zu sein, die Beichtfeier durchfuhrten (Mv II 29 = Vin I 130,22-23):

vagga vaggasanhino uposatham karonti.

„Nicht vollzahlig, im BewuBtsein nicht vollzahlig zu sein, fiihren sie die Beicht

feier durch.“

Befanden sich die noch nicht herbeigekommenen Monche auBerhalb des Avasa, so 

ware der Sangha in beiden Fallen vollzahlig.

Setzt man die in Mv II 33 angefiihrten Satze an die Stelle der genannten Satze 

(s. o.) in Mv II 28-32, so ergibt sich, daB eine Gruppe von Monchen innerhalb ernes 

Avasa die Beichtfeier durchfuhrt und nicht weiB, nicht sieht, nicht hort bzw. weiB, 

sieht und hort, daB andere Monche in das STma-Gebiet eintreten bzw. eingetreten 

sind. Es wird also explizit angegeben, daB sich die abwesenden Monche innerhalb 

der Sima befinden. Die Regelung bleibt aber fur alle 150 Triaden bzw. 450 Faile die- 

selbe wie fur die 25 Triaden bzw. 75 Faile in Mv II 28-32. Die Prazisierung des 

Standortes der abwesenden Monche hat keine Veranderung der Regeln zur Folge.

Die Neuerung in Mv II 33 besteht also in der Einfuhrung des Terminus sima und 

in der Ausdehnung der Anwendung der 175 Triaden bzw. 525 Faile auf agantuka - 

Monche mit avasika-Monchen, avasika-Monche mit agantuka-Monchen und 

agantuka -Monche mit agantuka-Monchen. Der Unterschied zwischen agantuka- 

und a vasika-Monchen, der fur die Regelung mancher Faile von Bedeutung ist (vgl. 

A 8.1.3), spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.

Es stellt sich die Frage, welche Bedeutung die Passage Mahavagga II 33 im Rah- 

men dieser Regeln hat. Die Formulierung der Abschnitte Mv II 28-32, in denen das 

Wort sima nicht gebraucht wird, ist vor der Einfuhrung des Terminus Sima anzuset- 

zen (s. A Einl. 11). Nachdem der Terminus avasa durch den Terminus sima abge- 

lost worden war, konnte das Bediirfnis entstanden sein, die in Mv 1128-32 enthalte- 

nen Faile fur das von der Sima umschlossene Gebiet zu formulieren, was durch die 

Einfugung von Mv II 33 geschah. Da sich fur die Regeln selbst keine Unterschiede 

ergeben, solange Avasa und Sima dasselbe Gebiet bezeichnen (A Einl. 11), ist es 

noch wahrscheinlicher, daB Mv 1133 erst eingefiigt wurde, als eine Sima fur mehrere 

Avasas festgelegt werden konnte und damit die beiden Termini nicht mehr bedeu- 

tungsgleich waren. In diesem Moment wurde es namlich notwendig, eine unter Ver- 

wendung des Wortes sima formulierte Regel zu ergiinzen, da die auf den Avasa 

bezogenen Vorschriften nicht mehr auf ein solches Sima-Gebiet anwendbar waren. 

Diese aus inhaltlichen Griinden aufgestellte Hypothese stimmt mit der Vermutung 

von T. W. Rhys Davids und H. Oldenberg iiberein, daB Satze, in denen die Regeln
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angegeben werden, nach denen verkiirzte Passagen ausgeschrieben werden konnen 

- wie der letzte Satz in Mv II 33 - spatere Hinzufiigungen seien.161

8.1.3 Abhalten des Uposathakamma auBerhalb der festgelegten Sima: 

avasika-Monche zahlen den 15. Tag, -Monche den Pati-

pada und umgekehrt

Die Tage, an denen die „Beichtfeier“ (uposatha) durchgefiihrt werden soli, sind der 

14. oder 15. Tageines Halbmonats (pakkha) (Mv II 4.2 = Vin 1 104,32-33):

anujanami bhikkhave sakim pakkhassa catuddase va pannarase va patimok- 

kham uddisitun ti.

„,Ich ordne an, ihr Monche, einmal, am 14. oder 15 (Tag) des Halbmonats das 

Patimokkha zu rezitieren/ “162

Die Berechnung eines Monats nchtet sich nach dem Mondkalender. Pakkha, 

„Halb-Monat“, bezeichnet den Zeitraum zwischen Voll- und Neumond bzw. zwi- 

schen Neu- und Vollmond, der einer Dauer von 14 bis 16 Tagen entspricht. Halt ein 

Sangha am 14. Tag eines Halbmonats die Beichtfeier ab, so zahlt der darauffolgende 

Tag als „erster Tag des neuen Halbmonats“ (patipada). Ein Sangha, der am 15. die 

Beichtfeier durchfiihrt, betrachtet diesen Tag als den 15. des alten Halbmonats, 

nicht als Patipada. Diese unterschiedliche Zahlung durch verschiedene Sanghas 

liegt im Rahmen des Ublichen. Schwierigkeiten ergeben sich nur, wenn innerhalb 

einer Sima zwei Monchsgruppen weilen, von denen die eine bereits den Patipada, 

die andere noch den 15. zahlt. Es muB geregelt werden, wie hinsichtlich der Uposa- 

tha-Zeremonie derjenigen, die den 15. zahlen, zu verfahren ist (Mv II 34.3-4 = Vin 

I 132,28-133,6):

idha pana bhikkhave avasikanam bhikkhunam patipado hoti, agantukanam 

pannaraso. sace avasika bahutara honti, avasikehi agantukanam nakama 

databba samaggi, agantukehi nissimam gantva uposatho katabbo. sace sama

sama honti, avasikehi agantukanam nakama databba samaggi, agantukehinissi

mam gantva uposatho katabbo. sace agantuka bahutara honti, avasikehi agan

tukanam samaggiva databba nissimam va gantabbam.

idhapana bhikkhaveavasikanam bhikkhunampannarasohoti, agantukanam 

patipado. sace avasika bahutara honti, agantukehi avasikanam samaggi va 

databba nissimam va gantabbam. sace samasama honti, agantukehiavasikanam 

samaggi va databba nissimam va gantabbam. sace agantuka bahutara honti, 

agantukehi avasikanam nakama databba samaggi, avasikehi nissimam gantva 

uposatho katabbo.

„ ,Gesetzt den Fall, ihr Monche, es ist fur die zum Wohnbezirk gehbrigen Monche 

der erste Tag des (neuen) Halbmonats, fur die Herbeigekommenen der funfzehnte

161 VinTexts 1290 Anm. 3: „Remarks like this, which indicate the rules for supplying abbreviated passages 

do not belong, strictly speaking, to the text of the Vinaya itself, but form a posterior addition, as is 

shown also by grammatical pecularities."

162 Die Anordnung, das Patimokkha zu rezitieren, steht gleichbedeutend mit der Anweisung, die „Beicht- 

feier“ (uposatha) abzuhalten, da die Patimokkha-Rezitation wahrend der „Beichtfeier“ erfolgt (Mv II 

4.1 = Vin I 104,25-26): anujanami bhikkhave uposathepatimokkham uddisitun ti. „,Ich ordne an, 

ihr Monche, bei der Beichtfeier das Patimokkha zu rezitieren.
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(Tag des letzten) Halbmonats.163 Wenn die zum Wohnbezirk Gehbrigen in der 

Uberzahl sind, miissen die zum Wohnbezirk Gehbrigen den Herbeigekommenen, 

wenn sie (es) nicht wiinschen, die Vollzahligkeit nicht geben; die Herbeigekomme

nen miissen, nachdem sie (in das Gebiet) auBerhalb der Sima gegangen sind, die 

Beichtfeier durchfuhren. Wenn sie (zahlenmaBig) gleich groB sind, miissen die 

zum Wohnbezirk Gehbrigen den Herbeigekommenen, wenn sie (es) nicht wiin

schen, die Vollzahligkeit nicht geben; die Herbeigekommenen miissen, nachdem 

sie (in das Gebiet) auBerhalb der Sima gegangen sind, die Beichtfeier durchfiih- 

ren. Wenn die Herbeigekommenen in der Uberzahl sind, miissen die zum Wohn

bezirk Gehbrigen entweder den Herbeigekommenen die Vollzahligkeit geben 

oder (in das Gebiet) auBerhalb der Sima gehen.

Gesetzt den Fall, ihr Mbnche, es ist fiir die zum Wohnbezirk gehbrigen Mbnche 

der fiinfzehnte (Tag des letzten Halbmonats), fiir die Herbeigekommenen der 

erste Tag des neuen Halbmonats. Wenn die zum Wohnbezirk Gehbrigen in der 

Uberzahl sind, miissen die Herbeigekommenen den zum Wohnbezirk Gehbrigen 

entweder die Vollzahligkeit geben oder (in das Gebiet) auBerhalb der Sima gehen. 

Wenn sie (zahlenmaBig) gleich groB sind, miissen die Herbeigekommenen den 

zum Wohnbezirk Gehbrigen entweder die Vollzahligkeit geben oder (in das 

Gebiet) auBerhalb der Sima gehen. Wenn die Herbeigekommenen in der Uber

zahl sind, miissen die Herbeigekommenen den zum Wohnbezirk Gehbrigen, 

wenn sie (es) nicht wiinschen, die Vollzahligkeit nicht geben; die zum Wohnbezirk 

Gehbrigen miissen, nachdem sie (in das Gebiet) auBerhalb der Sima gegangen 

sind, die Beichtfeier durchfuhren.'' “

Im vorliegenden Fall befmden sich innerhalb ein und derselben Sima zwei Mbnchs- 

gruppen. Die eine besteht aus in diesem Wohnbezirk ansassigen Mbnchen (avasika), 

die andere aus Mbnchen, die zu diesem Wohnbezirk gekommen sind, aber nicht 

standig dort wohnen (agantuka). Die Gruppe der avasika -Mbnche zahlt den ersten 

Tag des neuen Halbmonats (patipada), die Gruppe der agantuka-Monche den 15. 

Tag des alten Halbmonats bzw. umgekehrt. Die Gruppe, die jeweils den Patipada 

zahlt, hat die Beichtfeier durchgefiihrt, diejenige, die den 15. zahlt, muB die Uposa- 

tha-Zeremonie noch abhalten.

Die fur das Uposathakamma geforderte Vollzahligkeit des Sangha (Mv II 5.1 = 

Vin I 105,2-3; vgl. A 1) ist nur erreicht, wenn sich alle, die „derselben Gemeinschaft 

angehbren“ (samanasamvasaka) und sich „innerhalb derselben Sima aufhalten“ 

(samanasimaya thita), an einem Ort versammeln (vgl. A 10.2). Grundsatzlich gilt 

die Vermutung, daB avasika- und agantuka-Mbnche derselben Gemeinschaft 

angehbren (vgl. A Anm. 103). Daraus folgt, daB innerhalb derselben Sima die 

Gruppe der agantuka-Monche nur gemeinsam mit der Gruppe der avasika-Mon- 

che einen vollzahligen Sangha bildet und umgekehrt. Wenn die avasika-Monche 

bereits den ersten Tag des neuen Halbmonats zahlen, haben sie die Beichtfeier

163 Die Ubersetzung Horners (BDIV 175) ist nicht korrekt: „This is a case, monks, where the first day of a 

lunar fortnight is the (Observance day) for resident monks, ...“ Wie bereits oben ausgefiihrt, muB die 

„Beichtfeier“ (uposatha) am 14. oder 15. abgehalten werden. Der erste Tag eines neuen Halb-Monats 

(patipada) ist nicht als Uposatha-Tag vorgesehen. Auch geht aus den Regelungen hervor, daB jeweils 

die Gruppe, die den patipada zahlt, nicht Uposatha durchfuhren muB, sondern entscheiden kann, ob 

sie mit den anderen gemeinsam die Beichtfeier durchfiihrt, also der anderen Gruppe „die Vollzahligkeit 

gibt“ (samaggim deti) oder nicht. Richtig ist die Ubersetzung VinTexts I 292, 1-4: „In case, o Bhik- 

khus, the resident Bhikkhus count the day as the first (of the pakkha), the incoming Bhikkhus as the 

fifteenth (of the preceding pakkha); ... “
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rechtskraftig durchgefiihrt und sind daher nicht verpflichtet, an der Beichtfeier der 

agantuka -Monche teilzunehmen, d. h. diesen „die Vollzahligkeit zu geben“ (samag- 

gim deti). Ebenso gilt dies umgekehrt, wobei die Regelungen im einzelnen durch 

das GroBenverhaltnis der beiden Gruppen bestimmt und den avasika -Monchen als 

den in diesem Avasa ansassigen gewisse Vorrechte zugesprochen werden.164

Wenn die Gruppe der avasika -Monche den Patipada zahlt, die Gruppe der agan

tuka -Monche den 15. des letzten Pakkha, so brauchen die avasika -Monche, wenn 

sie eine groBere oder gleich groBe Gruppe bilden, den agantuka -Monchen nicht die 

„ Vollzahligkeit geben“, d.h. sie miissen nicht mit diesen gemeinsam die Beichtfeier 

durchfiihren; sie konnen dies aber tun, wenn sie es wiinschen. Lehnen sie es ab, den 

agantuka -Monchen die „ Vollzahligkeit zu geben“, so miissen die agantuka-Mon- 

che das von der Sima umschlossene Gebiet verlassen (nissimam gacchati) und 

auBerhalb der Sima die Beichtfeier abhalten. Wiirden sie die Uposatha-Zeremonie 

innerhalb der Sima durchfiihren, obwohl die avasika-Monche ihnen nicht die 

„ Vollzahligkeit geben“, so ware das Uposathakamma ungiiltig, da es nicht von 

einem vollzahligen Sangha durchgefiihrt ist.

Wenn die agantuka-Monche in der Uberzahl sind, so miissen die avasika-Mon

che ihnen entweder die „ Vollzahligkeit geben“ oder, wenn sie dies nicht wollen, 

selbst das von der Sima umschlossene Gebiet verlassen. Die agantuka-Monche 

fiihren dann innerhalb der Sima die Beichtfeier durch.

Verhalt es sich umgekehrt, d.h. zahlen die avasika-Monche den 15. Tag des letz

ten Halbmonats, die agantuka -Monche den ersten Tag des neuen Pakkha, den Pati

pada, so miissen die agantuka-Monche, wenn die avasika-Monche mehr oder 

gleich viele sind, diesen entweder die „ Vollzahligkeit geben“ oder das von der Sima 

umschlossene Gebiet verlassen (nissimam gacchati). Die avasika -Monche fiihren 

in beiden Fallen die Beichtfeier innerhalb der Sima ihres „Wohnbezirks“ (avasa) 

durch. Einzig wenn die Gruppe der avasika-Monche kleiner ist als die der agantu

ka -Monche, konnen die agantuka -Monche entscheiden, ob sie den avasika-Mon

chen die „ Vollzahligkeit geben“. Wiinschen sie dies nicht, so sind die avasika-Mon

che gezwungen, den Slma-Bereich zu verlassen (nissimam gacchati) und auBerhalb 

der Sima die Beichtfeier durchzufiihren.

In drei Situationen muB die Beichtfeier somit auBerhalb einer Sima abgehalten 

werden:

(1) wenn fur avasika -Monche der Patipada, fiir agantuka -Monche der 15. ist 

und die Gruppe der avasika-Monche groBer (bahutara) ist oder

(2) gleich groB (samasama) wie die der agantuka-Monche und diesen nicht die 

„ Vollzahligkeit gibt“. Beide Male miissen die agantuka -Monche auBerhalb der 

Sima Uposatha abhalten.

(3) Wenn fiir agantuka-Monche der Patipada, fiir avasika -Monche der 15. ist, 

die Gruppe der agantuka -Monche sich in der Uberzahl befmdet (bahutara) und 

den avasika-Monchen nicht die „Vollzahligkeit geben“ will, miissen die avasika - 

Monche auBerhalb der Sima die Uposatha-Zeremonie durchfiihren.

164 Wenn unter avasika-Monchen und agantuka -Monchen die einen den 14., die anderen den 15. Tag als 

Uposatha-Tag vorgesehen haben und sich im selben „Wohnbezirk“ (avasa) aufhalten, so miissen die 

agantuka -Monche, wenn sie eine kleinere oder gleich groBe Gruppe bilden, den avasika -Monchen fol

gen, d.h. ebenfalls am 14. die Beichtfeier abhalten. Einzig wenn die agantuka-Monche in der Uberzahl 

sind, folgen die avasika -Monche den Agantukas. Im Faile der gleich groBen Gruppen haben also die 

avasika -Monche, als in diesem Wohnbezirk Ansassige, immer das Vorrecht (Mv II 34.1-2 = Vin I 

132,18-28).
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Die Monche, die auBerhalb der Sima die Beichtfeier durchfuhren miissen, befm- 

den sich in einem Gebiet, in dem keine festgelegte Sima existiert. Da eine Sima aber 

Voraussetzung fur die Durchfiihrung einer Rechtshandlung ist, haben die Monche 

zwei Moglichkeiten: sie konnen dort eine neue Sima festlegen, oder eine der drei 

Formen der „nicht-festgelegten“ (asammata) Sima - Gama-, Nigamasima, Sat- 

tabbhantarashna oder Udakukkhepasima - tritt in Kraft (vgl. A 5; s. auch A Einl. 

14). Da die Monche im vorliegenden Fall nur fur diese eine Rechtshandlung das 

Sima-Gebiet verlassen, ist davon auszugehen, daB sie keine neue Sima „festlegen“ 

(sammannati; vgl. A 2), sondern in einer der drei asammata Simas die Beichtfeier 

abhalten. Welche davon zur Anwendung kommt, hangt von der Beschaffenheit des 

Gebietes ab, in dem sich die Monche aufhalten.

8.2 Pavaranakkhandhaka

8.2.0 Allgemeines

Die Pavarana-Feier, die Zeremonie des ,,Einander-Einladens“, ist eine Rechtshand

lung, die von einem mindestens funfkopfigen Sangha (Mv IV 5.1, IX 4.1 = Vin I 

162,10, 319,29-32) am Ende der „Regenzeit“ (vassa) durchgefiihrt werden muB. 

Dafiir ist wie bei der „Beichtfeier“ (uposatha) der 14. oder 15. Tag eines Halbmo- 

nats vorgesehen (MvIV 3.1 = Vin 1 160,24-26; vgl. A 8.1.3). VondenMdnchen,die 

gemeinsam in einem „Wohnbezirk“ (avasa) die Regenzeit verbracht haben, tritt 

einer nach dem anderen, angefangen mit dem Altesten, vor den „vollzahlig“ 

(samagga) versammelten Sangha und fordert diesen dreimal auf zu sagen, ob er 

gesehen oder gehort habe bzw. vermute, daB sich der fragende Monch wahrend der 

Regenzeit eines „Vergehens“ (apatti) schuldig gemacht hat (Mv IV 1.14 — Vin I 

159,26-160,2). Haben alle Monche dies durchgefiihrt, ist die Pavarana-Zeremonie 

beendet.

Wie fur die Beichtfeier ist auch fur die Pavarana die Vollzahligkeit des Sangha 

Voraussetzung. Ein Monch, der aufgrund einer Krankheit nicht an der Pavarana- 

Feier teilnehmen kann, muB, damit der Sangha als vollzahlig gilt, seine „Zustim- 

mung“ (chanda) zur Durchfiihrung des Kamma und seine „Pavarana geben“ 

(pavaranam deti), d.h. er muB einem anderen Monch, dem Pavaranaharaka, die 

Aufgabe iibertragen, fur ihn Pavarana durchzufiihren. Dies entspricht der Rein- 

heitserklarung (parisuddhim deti) eines kranken Monchs, der verhindert ist, an der 

Beichtfeier teilzunehmen (vgl. A 8.1.0). Der kranke Monch muB dies durch Worte, 

Gesten oder beides zu verstehen geben.165 Ist ihm dies nicht moglich, so muB der 

Kranke mit seinem Bett in die Mitte des Sangha getragen werden oder der Sangha 

muB sich am Aufenthaltsort des kranken Monchs versammeln und dort die Ze

remonie des „Einander-Einladens“ durchfiihren (Mv IV 3.3-5 = Vin I 

160,32-161,21).

165 Der kranke Monch sagt zu dem anderen Monch (Mv IV 3.3 = Vin I 161,3-4): pavaranam dammi, 

pavaranam me hara, mam ’atthaya pavarehi. „Ich gebe (dir meine) Pavarana, nimm meine Pavarana, 

fuhre fur mich Pavarana durch! “ Man vergleiche den Wortlaut bei der „Erklarung der Reinheit“ fur die 

Uposatha-Zeremonie (Mv II 22.1 = Vin I 120,21-23): parisuddhim dammi, parisuddhim me hara, 

parisuddhim me arocehi. „ ,Ich erklare (dir meine) Reinheit, nimm meine Reinheit(s-Erklarung), teile 

(dem Sangha) meine Reinheit mit.‘ “
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8.2.1 Ein innerhalb der Sima befindlicher Monch ist an der Teilnahme am 

Pavaranakamma verhindert

Ahnlich wie bei einem kranken Monch ist das Verfahren, wenn ein Monch innerhalb 

der Sima von Verwandten, Konigen, Dieben usw. festgehalten und damit an der 

Teilnahme am Pavaranakamma gehindert wird (vgl. auch A 8.1.1). Wenn diese den 

Monch nicht fiir die Dauer der Pavarana-Zeremonie freilassen und ihm nicht die 

Mbglichkeit geben, einem anderen Monch seine Pavarana zu iibertragen (pavara- 

nam deti, vgl. A 8.2.0), so soil der Sangha diese Menschen folgendermaben anspre- 

chen (Mv IV 4.2 = Vin 1 161,32-34):

ihgha tumhe ayasmanto imam bhikkhum muhuttam nissimam netha yava 

samgho pavaretiti.

„ ,Auf, Ehrwiirdige, fiihrt diesen Monch fiir einen Moment (in das Gebiet) auBer- 

halb der Sima, bis der Sangha eingeladen hat166 (d.h. die Pavarana durchgefuhrt 

ist).‘“

Folgen die Verwandten, Konige, Diebe usw. dieser Aufforderung, so kann die Pava

rana-Zeremonie durchgefuhrt werden; weigern sie sich jedoch, so ist der Sangha 

„nicht-vollzahlig“ (vagga) und kann daher die Pavarana-Zeremonie nicht abhalten 

(vgl. auch A 8.1.1).

8.2.2 Eintreffen von Monchen im STma-Gebiet wahrend des Pavarana

kamma

Ebenso wie fiir die Beichtfeier (vgl. A 8.1.2) gibt es fiir die Pavarana-Zeremonie ein 

Konvolut von Regeln, in denen festgelegt ist, wie man verfiihrt, wenn wahrend der 

Pavarana-Zeremonie andere Mbnche eintreffen.

Ob alle Monche noch einmal gemeinsam Pavarana durchfiihren miissen oder nur 

die Neuankbmmlinge, hangt erstens davon ab, zu welchem Zeitpunkt die anderen 

Monche eintreffen und zweitens davon, ob die Gruppe der Neuankommlinge „grds- 

ser“ (bahutara), „gleich groB“ (samasama) oder „kleiner“ (thokatara) ist. Als 

Zeitpunkt fiir das Eintreffen der anderen Monche werden folgende fiinf Situationen 

genannt:

(1) sie treffen ein, wahrend Pavarana durchgefuhrt wird (pavariyamane),

(2) sie treffen in dem Moment ein, in dem Pavarana gerade durchgefuhrt ist 

(pa varitama tte),

(3) sie treffen in dem Moment ein, in dem Pavarana gerade durchgefiihrt ist und 

die Versammlung sich noch nicht erhoben hat (pavaritamatte avutthitaya parisaya),

(4) sie treffen in dem Moment ein, in dem Pavarana gerade durchgefuhrt ist und 

ein Teil der Versammlung sicherhoben hat (pavaritamatteekaccaya vutthitayapari

saya),

(5) sie treffen in dem Moment ein, in dem Pavarana gerade durchgefuhrt ist und 

diegesamte Versammlung sicherhobenhat (pavaritamatte sabbaya vutthitayapari

saya; vgl. hierzu ausfiihrlicher A 8.1.2).

166 Pavareti, wortlich „befriedigen“; vgl. v. Hinuber, Kasussyntax, § 147.
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Ob die Monche, die mit der Pavarana-Zeremonie begonnen haben, obwohl andere 

Monche noch fehlten, sich eines Vergehens schuldig machen, hangt davon ab, ob sie

(I) nicht wuBten, dab andere Monche fehlten und im Glauben, vollzahlig zu sein 

(samaggasahnino), Pavarana durchfuhrten oder

(II) wuBten, dab andere Monche fehlten und im Bewubtsein, nicht vollzahlig zu 

sein (vaggasahhino), Pavarana durchfuhrten oder

(III) wubten, dab andere Monche fehlten und trotz Zweifelns an der Richtigkeit 

ihrer Handlungsweise Pavarana durchfuhrten oder

(IV) wubten, dab andere Monche fehlten und bewubt unrecht (genauer: 

„schlecht“, kukucca) handelnd Pavarana durchfuhrten oder

(V) wubten, dab andere Monche fehlten und mit der Absicht, eine „Spaltung des 

Sangha“ (sahghabheda) zu bewirken, Pavarana abhielten (Mv IV 7.1-11.2 = VinI 

164,29-167,11).

In dem gesamten Abschnitt Mv IV 7-11 wird als Ort des Geschehens der „Wohn- 

bezirk“ (avasa) genannt. Die beiden Monchsgruppen bestehen jeweils aus avasika - 

Monchen (vgl. A 8.1.3). Der Terminus sima wird in diesem Zusammenhang nicht 

erwahnt.

In Mahavagga IV 12 (Vin I 167,14-25) liegt eine Aufzahlung von sechs Siitzen vor, 

die exakt den fur die Beichtfeier formulierten (Mv II 33 = Vin I 132,6-17; vgl. A 

8.1.2) entsprechen(MvIV 12 = VinI 167,14-25):

idha pana bhikkhave ahhatarasmim avase tadahu pavaranaya sambahula ava

sika bhikkhu sannipatanti pahca va atireka va, te jananti anhe avasika bhikkhu 

antosimam okkamantiti. te jananti anne avasika bhikkhu antosimam okkanta 

hi. te passanti anne avasike bhikkhu antosimam okkamante. te passanti anhe 

avasike bhikkhu antosimam okkante. te sunanti anne avasika bhikkhu antosi

mam okkamantiti. te sunantianhe avasika bhikkhu antosimam okkanta hi. ava- 

sikena avasika ekasatapancasattati tikanayato, avasikena agantuka. agantukena 

avasika, agantukena agantuka, peyyalamukhena satta tikasatanihonti.

„ ,Hier, ihr Monche, versammeln sich am Pavarana-Tag in einem Wohnbezirk 

einige zum Wohnbezirk gehdrige Monche, funf oder mehr. Sie wissen: ,andere 

zum Wohnbezirk gehdrige Monche treten (in das Gebiet) innerhalb der Sima ein4. 

Sie wissen:,andere zum Wohnbezirk gehdrige Monche sind (in das Gebiet) inner

halb der Sima eingetreten4. Sie sehen andere zum Wohnbezirk gehdrige Monche 

(in das Gebiet) innerhalb der Sima eintreten. Sie sehen andere zum Wohnbezirk 

gehdrige Monche, die (in das Gebiet) innerhalb der Sima eingetreten sind. Sie 

hbren: ,andere zum Wohngebiet gehdrige Monche treten (in das Gebiet) inner

halb der Sima ein4. Sie hbren:,andere zum Wohnbezirk gehdrige Monche sind (in 

das Gebiet) innerhalb der STma eingetreten4. Zum Wohnbezirk gehdrige (Mbn- 

che) mit zum Wohnbezirk gehbrigen (Monchen)167 bilden nach dem System der 

Triaden 175 (Triaden). Herbeikommende (Monche) mit zum Wohnbezirk gehbri

gen (Monchen), zum Wohnbezirk gehdrige (Monche) mit herbeikommenden 

(Monchen), herbeikommende (Monche) mit herbeikommenden (Monche), bil

den (zusammen) mit dem ersten Teil des Peyyala168 (dem fur avasika -Monche mit 

avasika-Monchen) 700 Triaden.4 “

167 Siehe A Anm. 159.

168 Siehe A Anm. 160.
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Diese Satze sind jeweils nacheinander in den Abschnitten Mahavagga IV 7-11 (Vin 

I 165,30-167,11) anstelle der Satze

te na jananti bzw. tejananti atth'ah he avasika bhikkhu anagata.

„Sie wissen nicht“ bzw. „sie wissen, dab andere zum Wohnbezirk gehdrige Mon- 

che nicht gekommen sind.“

einzusetzen.

Abgesehen davon, dab die Monche hier zur Pavarana-Feier versammelt sind und 

deshalb einen mmdestens funfkdpfigen Sangha bilden mussen, entspricht der 

geschilderte Sachverhalt exakt dem beim Uposathakamma dargelegten (Mv II 

28-33 = VinI 128,34-132,17). Fur die ausfiihrlicheDiskussiondieserTextstelle sei 

daher auf diesen Abschnitt (A 8.1.2) verwiesen.

8.2.3 Abhalten des Pavaranakamma auBerhalb der festgelegten Sima

8.2.3.1 Avasika-Monche zahlen den 15. Tag, agantuka-Monche den 

Patipada und umgekehrt

Analog zu den Ausfuhrungen beim Uposathakamma (A 8.1.3) wird bei der Pavara- 

na-Zeremonie die Frage behandelt, wie zu verfahren ist, wenn innerhalb derselben 

Sima zwei Monchsgruppen weilen, von denen die eine den 15. Tag des alten „Halb- 

monats“ (pakkha), die andere den „ersten Tag des neuen Halbmonats“ (patipada) 

zahlt. Die beiden Monchsgruppen bestehenjeweils aus avasika-Monchen, d. h. zum 

Wohnbezirk gehdrigen Monchen, und aus agantuka -Monchen, d.h. Monchen, die 

nur voriibergehend in diesem Avasa weilen. Die Entscheidung, welche Gruppe das 

Sima-Gebiet verlassen mub, hangt von der Zugehbrigkeit zu den avasika- oder 

agantuka-Monchen, von der Grbbe der Gruppe und von der Zeitzahlung ab (Mv 

IV 13 = VinI 167,27):

idha pana bhikkhave avasikanam bhikkhunam patipado hoti, agantukanam 

pannaraso. sace avasika bahutara honti, avasikehi agantukanam nakama 

databba samaggi, agantukehi nissimam gantva pavaretabbam. sace samasama 

honti, avasikehi agantukanam nakama databba samaggi, agantukehi nissimam 

gantva pavaretabbam. sace agantuka bahutara honti, avasikehi agantukanam 

samaggi va databba nissimam va gantabbam.

idhapana bhikkhaveavasikanam bhikkhunampannarasohoti, agantukanam 

patipado. sace avasika bahutara honti, agantukehi avasikanam samaggi va 

databba nissimam va gantabbam. sace samasama honti, agantukehiavasikanam 

samaggi va databba nissimam va gantabbam. sace agantuka bahutara honti, 

agantukehi avasikanam nakama databba samaggi, avasikehi nissimam gantva 

pavaretabbam.

„Gesetzt den Fall, ihr Monche, es ist fur die zum Wohnbezirk gehdrigen Monche 

der erste Tag des neuen Halbmonats, fur die Herbeigekommenen der funfzehnte 

(Tag des letzten Halbmonats). Wenn die zum Wohnbezirk Gehdrigen in der Uber- 

zahl sind, mussen die zum Wohnbezirk Gehdrigen den Herbeigekommenen, 

wenn sie (es) nicht wunschen, die Vollzahligkeit nicht geben; die Herbeigekomme

nen mussen, nachdem sie (in das Gebiet) auberhalb der Sima gegangen sind, ein- 

ander einladen. Wenn sie (zahlenmabig) gleich grob sind, mussen die zum Wohn

bezirk Gehdrigen den Herbeigekommenen, wenn sie (es) nicht wunschen, die
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Vollzahligkeit nicht geben; die Herbeigekommenen mussen, nachdem sie (in das 

Gebiet) auBerhalb der Sima gegangen sind, einander einladen. Wenn die Herbei

gekommenen in der Uberzahl sind, mussen die zum Wohnbezirk Gehdrigen ent- 

weder den Herbeigekommenen die Vollzahligkeit geben oder (in das Gebiet) 

auBerhalb der Sima gehen.

Gesetzt den Fall, ihr Monche, es ist fur die zum Wohnbezirk gehdrigen Monche 

der funfzehnte (Tag des letzten Halbmonats), fur die Herbeigekommenen der 

erste Tag des neuen Halbmonats. Wenn die zum Wohnbezirk Gehdrigen in der 

Uberzahl sind, mussen die Herbeigekommenen den zum Wohnbezirk Gehdrigen 

entweder die Vollzahligkeit geben oder (in das Gebiet) auBerhalb der Sima gehen. 

Wenn sie (zahlenmaBig) gleich groB sind, mussen die Herbeigekommenen den 

zum Wohnbezirk Gehdrigen entweder die Vollzahligkeit geben oder (in das 

Gebiet) auBerhalb der Sima gehen. Wenn die Herbeigekommenen in der Uber

zahl sind, mussen die Herbeigekommenen den zum Wohnbezirk Gehdrigen, 

wenn sie (es) nicht wiinschen, die Vollzahligkeit nicht geben; die zum Wohnbezirk 

Gehdrigen mussen, nachdem sie (in das Gebiet) auBerhalb der Sima gegangen 

sind, einander einladen/ “

Auch hier muB in drei Situationen die Pavarana-Zeremonie auBerhalb der Sima 

durchgefiihrt werden:

(1) wenn fur avasika -Monche der Patipada, fur agantuka-Monche der 15. ist, 

und die Gruppe der avasika -Monche groBer (bahutara) oder

(2) gleich groB (samasama) ist wie die der agantuka-Monche und diesen nicht 

die „ Vollzahligkeit gibt“. Beide Male mussen die agantuka -Monche auBerhalb der 

Sima die Pavarana-Zeremonie durchfuhren.

(3) Wenn fur agantuka-Monche der Patipada, fur a vasika-Monche der 15. ist, 

die Gruppe der agantuka -Monche groBer ist (bahutara) und den avasika -Mon- 

chen nicht die „ Vollzahligkeit geben will", mussen die avasika-Monche auBerhalb 

der Sima die Zeremonie des „Einander-Einladens“ durchfuhren.

Wahrscheinlich tritt auBerhalb der „festgelegen“ (sammata) Sima eine der drei 

„nicht-festgelegten“ (asammata) Simas - die Gama-, Nigamasima, die Sattab- 

bhantaraslma oder die Udakukkhepasima - in Kraft, in der die betroffenen 

Monchsgruppen die Pavarana-Zeremonie durchfuhren konnen (ausfuhrlicher s. 

A. 8.1.3).

8.2.3.2 Agantuka -Monche hegen die Absicht, Pavarana auszusetzen 

(pavaranam thapeti)

Wie bereits eingangs dargelegt, wird die Pavarana-Zeremonie gewohnlich von den 

Monchen durchgefiihrt, die gemeinsam in einem Avasa die „Regenzeit“ (vassa) 

verbracht haben (vgl. A 8.2.0). Es besteht jedoch die Moglichkeit, daB Monche aus 

verschiedenen Avasas die Pavarana-Feier gemeinsam abhalten. Wie Monche sich 

verhalten sollen, wenn sie wissen, daB eine Monchsgruppe aus einem anderen Avasa 

ihre „Pavarana aussetzen“ (pavaranam thapeti),169 d.h. die Pavarana-Zeremonie

169 Pavaranam thapeti ist analog zu patimokkham thapeti, „das Patimokkha aussetzen“ bzw. „das Pati- 

mokkha zum Stillstand bringen" (v. Hiniiber, Kasussyntax, § 122), mit „die Pavarana aussetzen“ zu 

ubersetzen. Das Verfahren ist in beiden Fallen das gleiche (patimokkham thapeti, Cv IX 2 = Vin II 

240,34-241,4; pavaranam thapeti, MvIV 16.2 = Vin I 170,17-23).
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zum Stillstand bringen will, wird in Mahavagga IV 17.1-2 (Vin I 175,5-26) 

erlautert. Diese Methoden sind jedoch nicht anwendbar, wenn die streitsuchtigen 

Monche, die Pavarana aussetzen wollen, unangemeldet eintreffen. Fur diesen 

Fall gelten folgende MaBregeln (Mv IV 17.3 = Vin 1 175,26-33):

te ce bhikkhave bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka vivadakaraka bhassa- 

karaka samghe adhikaranakaraka asamvihita tarn avasam agacchanti, tehi 

bhikkhave avasikehi bhikkhuhi asanam pahhapetabbam, padodakam padapi- 

tharnpadakathalikam upanikkhipitabbam, paccuggantvapattacivarampatigga- 

hetabbam, paniyena pucchitabba, tesam vikkhitva nissimam gantva pavaretab- 

bam. pavaretva vattabba:pavarita kho mayam avuso, yathayasmanta mannanti 

tatha karontu ’ti.

„,Wenn, ihr Monche, die streitsuchtigen, zankischen, disputierenden, streiten- 

den, im Sangha Unstimmigkeit verursachenden Monche als Unangemeldete den 

Wohnbezirk aufsuchen, mussen, ihr Monche, die zum Wohnbezirk gehdrigen 

Monche einen Sitzplatz bereiten, Wasser fur die FiiBe, einen FuBschemel und ein 

Tuch fur die FiiBe170 bereitstellen (und), nachdem sie (ihnen) entgegengegangen 

sind, Almosenschale und Gewand in Empfang nehmen (und) Wasser anbieten. 

Nachdem sie diese (so) verwirrt haben171, (und) nachdem sie (in den Bereich) 

auBerhalb der Sima gegangen sind, sollen sie die Zeremonie des Einander-Einla- 

dens durchfiihren. (Wenn) sie die Zeremonie des Einander-Einladens durchge- 

fiihrt haben, sollen sie (zu den streitsuchtigen,... Mbnchen) sagen: >Wir, Ehrwur- 

dige, haben die Zeremonie des Einander-Einladens durchgefiihrt, wie die Ehr- 

wiirdigen denken, so mogen sie handelm.‘ “

Daraus geht hervor, daB die Gruppe der streitsuchtigen Monche von den im Avasa 

ansassigen Monchen vorschriftsmaBig empfangen werden muB.172 Haben die avasi- 

ka -Monche ihre Pflicht erfullt, so sollen sie das STma-Gebiet verlassen, um auBer

halb die Zeremonie des „Einander-Einladens“ (pavarana) durchzufuhren. Die ava- 

sika -Monche konnten innerhalb der Sima nur gemeinsam mit den streitsuchtigen 

Monchen einen vollzahligen Sangha bilden. Da sie wissen, daB diese ihre „Pavarana 

aussetzen“ und damit verhindern wollen, ist dies die einzige Moglichkeit, Pavarana 

durchzufuhren.

Die Moglichkeit, das STma-Gebiet zu verlassen und auBerhalb der STma eine 

Rechtshandlung abzuhalten, ist u.a. auch bei der Uposatha-Zeremonie gegeben 

(vgl. A 8.1.3). Wie dort gibt es auch hier prinzipiell die beiden Moglichkeiten, daB 

die Monche auBerhalb der „festgelegten“ (sammata) STma eine neue STma „festle- 

gen“ (sammannati) oder daB sie in einer der drei „nicht-festgelegten“ (asammata) 

Simas die Zeremonie des „Einander-Einladens“ (pavarana) durchfiihren. Da im 

vorliegenden Fall Eile geboten ist, weil die streitsuchtigen Monche innerhalb der

170 Padakathakalika kann sowohl einen Schemel fur ungewaschene FiiBe als auch ein Tuch fur die FiiBe 

bezeichnen (s. VinTexts 192 Anm. 1).

171 Vikkhitva von skt. vi-ksip. So auch die Deutung in der Samantapasadika, Sp 1079,27-28: tesam 

vikkhitva ’ti kilantattha muhuttam vissamatha ’ti adina nayena sammoham katva ti attho. „Nach- 

dem sie diese verbliifft haben, bedeutet: Nachdem sie (diese) verwirrt haben, auf die Weise ,Ihr seid 

ermiidet, ruht einen Moment aus‘ usw.“ Vgl. aber VinTexts I 350, wo die Vinaya-Stelle mit „having 

thus looked after the Bhikkhus“ iibersetzt wird. Hier wird vikkhitva auf die vorausgegangenen Vorbe- 

reitungen bezogen. Es ware dann vermutlich von skt. vi-khya abzuleiten.

172 Die Art und Weise, in der zum Wohnbezirk gehorige Monche (avasika) herbeikommende Monche 

(agantuka) empfangen mussen, wird im Cullavagga beschrieben (Cv VIII 2.1-2 = Vin II 

210,11-211,1).
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Sima warten und vorhaben, die Pavarana-Zeremonie der a vastka-Monche zu ver- 

hindern, ist es mehr als wahrscheinlich, daB sie keine Sima festlegen, sondern eine 

der drei asammata Simas (A 5) verwenden.

8.3 Cammakkhandhaka

8.3.1 Gewandergabe an auBerhalb der Sima befmdliche Monche

Sona, ein im Gebiet von Avanti ordinierter Monch, begibt sich mil fiinf Fragen, die 

Regeln des Monchslebens betreffen, zum Buddha. Die vier ersten Fragen bestehen 

in Bitten, bereits erlassene Vorschriften an die Lebensbedingungen in Avanti anzu- 

passen, namlich die Upasampada durch weniger als zehn Monche (s. auch A Einl. 

2), das Fragen von Sandalen, das standige Baden und das Benutzen von Fellen als 

Decken zu erlauben. Die funfte Frage gilt der Regelung eines nicht ausreichend 

geklarten Tatbestands und bezieht sich nicht nur auf das Gebiet von Avanti (Mv V 

13.7 = VinI 196,10-15):

etarahi bhante manussa nissimagatanam bhikkhunam civaram denti imam civa

ram itthannamassa dema ’ti, te agantva arocenti itthannamehi te avuso manus- 

sehi civaram dinnan ti, te kukkuccayanta na sadiyanti ma no nissaggiyam aho- 

siti. app eva nama bhagava civarepariyayam acikkheya ’ti.

„ ,Zur Zeit, Herr, geben Menschen fur auBerhalb der Sima befmdliche Monche 

ein Gewand (mit den Worten): ,Dieses Gewand geben wir dem N. N.‘ Nachdem 

sie (d. h. die Monche) zuriickgekommen sind, teilen (ihnen die anderen Monche) 

mit: ,Die Menschen N. N. haben dir, Ehrwiirdiger, ein Gewand gegebenh Die 

(betroffenen Monche) nehmen, weil sie zweifeln (mit dem Gedanken):,Nicht soil 

uns ein Nissaggiya(-Vergehen)173 entstchcn'174 (das Gewand) nicht an. Der Erha- 

bene moge eine Verfahrensweise hinsichtlich des Gewandes lehren.‘“175

Der Zweifel der Monche, ob sie das wiihrend ihrer Abwesenheit fur sie abgegebene 

Gewand annehmen durfen oder nicht, hangt mit einer Regel zusammen, wonach der 

Besitz eines „iiberzahligen Gewandes“ (atirekacivara) fur maximal zehn Tage 

erlaubt ist. Behalt man das Gewand langer als zehn Tage, so macht man sich eines 

Nissaggiya-Pacittiya-Vergehens schuldig (Niss I 2 = VinUI 196,9-11).

Unklar war offensichtlich, ob die Zeitspanne zwischen der Abgabe des Gewandes 

und der Riickkehr des Monchs, fur den es bestimmt war, auf die Zeit angerechnet 

wurde, in der das Gewand als uberzahliges Gewand des Monchs gait. Ware dieser 

Zeitraum namlich mitzurechnen, so wurde ein Monch, der nach seiner Riickkehr ein 

bereits zehn Tage fur ihn aufbewahrtes Gewand entgegennimmt, sich eines Nissag- 

giya-Vergehens schuldig machen. Die Monche lehnen es aus diesem Grund ab, 

Gewander, die in ihrer Abwesenheit fur sie abgegeben wurden, anzunehmen.

Sona legt dem Buddha diese Frage vor, der daraufhin folgende Regel erlaBt (Mv 

V 13.13 = VinI 198,6-10):

idha pana bhikkhave manussa nissimagatanam bhikkhunam civaram denti 

imam civaram itthannamassa dema 'ti. anujanami bhikkhave saditum. na tava 

tarn gananupagam yava na hattham gacchatiti.

\T3 Nissaggiya, s. Upasak, S. 121, s.v. Nissaggiya-Pacittiya.

174 Siehe v. Hiniiber, Kasussyntax, § 245.

175 Siehe v. Hiniiber, Kasussyntax, § 278.
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„ ,Hier, ihr Monche, geben Menschen fur auBerhalb der Sima befmdliche Monche 

ein Gewand (mit den Worten:) >Dieses Gewand geben wir dem N. N.< Ich erlaube, 

ihr Monche, (das Gewand) anzunehmen. Solange unterliegt es nicht der Zahlung 

(der Tage), wie es nicht in die Hand (dessen) kommt, (fur den es bestimmt ist).‘ “176 

Monche konnen diese Gewander also gefahrlos annehmen. Erst im Moment der 

Entgegennahme des Gewandes beginnt die Zeitzahlung fur das ilberzahlige 

Gewand. Die Gabe von Gewandern an Einzelpersonen ist, wie dieser Abschnitt 

zeigt, nicht an die Anwesenheit dieser Menschen innerhalb der Sima gebunden.

8.4 Kathinakkhandhaka

8.4.0 Allgemeines

Im AnschluB an die Residenzpflicht (drei Monate) wahrend der viermonatigen 

„Regenzeit“ (vassa), die formell mit der Durchfiihrung der Zeremonie des „Einan- 

der-Einladens“ (pavarana, vgl. A 8.2) beendet wird, kann ein Sangha in seinem 

„Wohnbezirk“ (avasa) die Kathina-Periode, d.h. die Beschenkungszeit, eroffnen. 

Ausfuhrlich beschrieben ist diese Zeremonie von H. Hartel und H. Bechert.177 Je 

nachdem, ob ein Sangha die ersten oder letzten drei Monate der Regenzeit in einem 

Avasa verbracht hat, fallt die Eroffnung der Kathina-Periode in den Monat Assa- 

yuja oder in den letzten Monat der Regenzeit, Kattika. Die Kathina-Periode endet, 

wenn sie nicht vorzeitig abgebrochen wird, im Monat Phagguna, d. h. nach vier oder 

funf Monaten durch die „Aufhebung des Kathina“ (kathinuddhara, kathinub- 

bhara ).

8.4.1 Richtige Anfertigung des Kathina-Gewandes

Die Eroffnung der Kathina-Periode erfolgt mit dem Ausbreiten (attharati) des 

Kathina-Gewandes. Dieses Kathina-Gewand ist nach bestimmten vorgeschriebe- 

nen Richtlinien anzufertigen und nur dann als Kathina-Gewand zu verwenden, 

wenn alle 17 Punkte, die ein richtig angefertigtes Kathina-Gewand charakterisieren, 

erfullt sind (Mv VII 1.6 = Vin I 255,7-18). Die ersten 16 Punkte beziehen sich auf 

das Material, das Verfahren und die Personen, die es anfertigen. Ein in alien 16 

Punkten korrekt angefertigtes Gewand muB zum SchluB (Punkt 17) von einem 

Monch (?) oder Sangha (?) „gebilligt werden“ (anumodati, Mv VII 1.6 = Vin I 

255,16—18):178

..samma c eva atthatam hoti kathinam tan ce simattho anumodati evam pi 

atthatam hotikathinam.

176 Siehe v. Hiniiber, Kasussyntax, § 273.

177 Zur Kathina-Zeremonie siehe H. Bechert, „Some Remarks on the Kathina Rite", JBRS LIV, 1-4 

(1968), S. 319-329; H. Hartel, KaVa, S. 138ff.

178 Anumodati bedeutet „sich freuen“ (PTSD s.v. anumodati: „to find satisfaction in, to rejoice in, be 

thankful for, appreciate,... to be pleased, to enjoy"). Daneben ist sowohl im Sanskrit als auch im Pali 

die Bedeutung „billigen, als gultiganerkennen" belegt (MW s.v. anu-mud; CPD s.v. anumodati). Im 

Rahmen der Kathina-Zeremonie ist anumodati mit „billigen, als gultig anerkennen" wiederzugeben. 

Zur weiteren Bedeutung von anumodati s. H. Bechert, „Zur Friihgeschichte des Mahayana-Buddhis- 

mus“, ZDMG 113 (1964), S. 533.
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„..., und ein richtig angefertigtes Kathina(-Gewand) ist, wenn ein innerhalb der 

Sima Weilender es billigt, eben ein ausgebreitetes Kathina(-Gewand).“

Die Liste der Merkmale, die ein nicht rich tig angefertigtes Kathina-Gewand charak- 

terisieren, umfaBt 24 Punkte. In Punkt 24 heiBt es (Mv VII 1.5 = Vin I 255,4-7):

samma c’ era atthatam hoti kathinam tan ce nissimattho anumodati evam pi 

anatthatam hotikathinam.

„Ein richtig angefertigtes Kathina(-Gewand) aber ist, wenn ein auBerhalb der 

Sima Befmdlicher es billigt, eben ein nicht ausgebreitetes Kathina(-Gewand).“179 

Daraus geht hervor, daB das Kathina-Gewand, mit dem die Kathina-Periode erbff- 

net wird, zum einen in der richtigen Weise anzufertigen ist, zum anderen von einem 

innerhalb der Sima Befindlichen „gebilligt werden“ muB (anumodati). Ob diese 

„Billigung“ (anumodana) durch einen Mbnch oder einen Sangha erfolgt, geht aus 

dem Mahavagga nicht hervor. Relevant ist hier lediglich, daB der Mbnch oder 

Sangha sich „innerhalb der Sima aufhalt“ (sTmattha), d.h. in dem Avasa, in dem 

die Kathina-Periode eroffnet wird. Diese Bedingung ist dadurch zu erkliiren, daB 

die Kathina-Periode nur fur Mbnche gilt, die dem Avasa angehdren, der die Kathi

na-Periode eroffnet hat (vgl. ausfuhrlicher A 11.3.1).

8.4.2 Vorzeitige Beendigung der Kathina-Periode

Neben der regularen Beendigung der Kathina-Periode im Monat Phagguna gibt es 

die Moglichkeit, die „Beschenkungszeit“ (kathina) vorzeitig abzubrechen. Zu die- 

sem Zweck miissen die beiden „Hindernisse“ (palibodha), die einer „Aufhebung“ 

(uddhara, ubbhara) der Kathina-Periode im Wege stehen, beseitigt werden. Diese 

Hindernisse sind das „Gewand-Hindernis“ (civarapalibodha) und das „Wohnbe- 

zirk-Hindernis“ (avasapalibodha).

Das Wohnbezirk-Hindernis wird dadurch aufgehoben, daB ein Monch den 

„Wohnbezirk“ (avasa) verliiBt ohne die Absicht, zum Avasa zuriickzukehren. Ver- 

laBt er den Avasa mit der Absicht, dorthin zuriickzukehren, so besteht das Wohnbe

zirk-Hindernis weiterhin. Der Avasapalibodha ist also bedingt durch die Zugehd- 

rigkeit zu dem jeweiligen Avasa. Das Gewand-Hindernis wird aufgehoben, wenn 

ein Mbnch seinen Anteil an Gewandern erhalten hat oder der Anted verloren, zer- 

stbrt oder verbrannt oder die „Hoffnung auf Gewander“ (civarasa) enttauscht ist. 

Nur wenn beide Palibodhas beseitigt sind, ist die Kathina-Periode fur den jeweili

gen Mbnch beendet (Mv VII 13 = Vin I 265,7-25).

Ein Mbnch, der den Avasa verlaBt, wird als bahisimagata, „einer, der (in den 

Bereich) auBerhalb der Sima gegangen ist“ bzw. „einer, der sich (in dem Bereich) 

auBerhalb der Sima aufhalt“, bezeichnet.180 Das von der Sima umschlossene Gebiet 

ist demnach mit dem Avasa identisch (s. auch A Einl. 11), fur den die Kathina-Pe

riode gilt.

179 FalschistdieUbersetzungl. B. Horners (BD IV 356 und Anm, 8): „And even ifkathina-cloth comes to 

be quite properly made, but if no one gives thanks for it standing outside the boundary, thus also ka

thina cloth comes to be not made.“ In Wirklichkeit bewirkt Anumodana, vorgebracht von einem 

„auBerhalb der Sima Befindlichen", daB das Kathina-Gewand als formal nicht richtig angefertigtes 

Gewand gilt. Zu den verschiedenen Ubersetzungen fur attharati s. A Anm. 239.

180 Vin I 255,26.29.32.37, 256,3.7.15.18.21-22.26.30.33-34, 257,2.10.18.21.24.29.32.36, 258,5.10.14.18 

-19.22.25-26.30.33-34.37, 259,12-13.22-23.27.36, 260,1.6.17.23.32-33.37, 261,12.18.23.27.32, 

262,2.12.17.27.33, 263,7, 264,24.28.31.35, 265,2.
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Bei den acht „Grunden“ (matika) fur die vorzeitige Aufhebung der Ka

thina-Periode wird in manchen Fallen zuerst der Clvarapalibodha, in manchen 

zuerst der Avasapalibodha beseitigt, in zweien beide gleichzeitig (vgl. A 11.3.2).

Als siebter der acht Griinde wird sTmatikkantika, „das Uberschreiten der Sima“, 

genannt (Mv VII 1.7 = Vin I 255,22). Die Bedeutung von sTmatikkantika erhellt 

Mv VII 2.2, 3.2, 6.4 = Vin I 256,2-6.28-32, 258,32-36:181

bhikkhu atthatakathino cTvaram adaya pakkamatipaccessan ti, so bahisTmagato 

tarn civaram kareti, so katacTvaro paccessam paccessan ti bahiddha kathinud- 

dharam vTtinamed. tassa bhikkhuno slmatikkantiko kathinuddharo.

„Ein Monch geht, nachdem die Kathina(-Periode) eroffnet ist, unter Mitnahme 

von Gewand(-Stoff) fort (mit dem Gedanken:) ,Ich werde zuriickkehrenh Als er 

sich auberhalb der Sima befmdet, verfertigt er das Gewand. Als das Gewand 

angefertigt ist, verbrmgt er die Zeit bis zur (reguliiren) Aufhebung der Kathina 

(-Periode) auberhalb (der Sima mit dem Gedanken:) ,Ich werde zuriickkehren, 

ich werde zuriickkehren1. Fur diesen Monch besteht die Aufhebung der Kathina 

(-Periode) im Uberschreiten der Sima.“

Die Aufhebung der Kathina-Periode fur diesen Monch ist im Prinzip ebensowenig 

vorzeitig wie bei dem fiinften und achten der genannten Griinde. In alien drei Fallen 

fallt die Aufhebung der Kathina-Periode fur den einzelnen Monch mit der regularen 

Aufhebung in seinem Avasa zusammen (vgl. A 8.4.0). Bei Punkt fiinf (savanandka, 

„[Kathina] beendet durch Hdren“. Mv VII 2.2 = Vin I 256,2) hdrt der auberhalb 

der Sima befmdliche Monch, dab in seinem Avasa die Kathina-Periode aufgehoben 

wird. Damit ist sie auch fur ihn aufgehoben. Bei Punkt acht (sahubbhara, „[Kathi- 

na-]Aufhebung mit“, Mv VII 2.2 = Vin I 256,9-10) trifft der Monch exakt zum 

Zeitpunkt der Kathina-Aufhebung in seinem Avasa ein. Die Aufhebung der Kathi

na-Periode fur den einzelnen Monch fallt mit der fur seinen Avasa zusammen. Da 

der sTmatikkantika zum Zeitpunkt der Kathina-Aufhebung seines Avasa auber

halb des STma-Gebiets weilt, wird seine Aufhebung als „Aufhebung bestehend im 

Uberschreiten der Sima“ (sTmatikkantika) bezeichnet.

8.4.3 Uddana des Kathinakkhandhaka

Im Uddana des Kathma-Kapitels (Vin 1265,27-267,10) stehen samma mssTmattho 

anumodati (Vin I 266,4) und samma sTmattho anumodati (Vin I 266,10), die in 

verkiirzter Form der Ausdrucksweise im Text entsprechen (Mv VII 1.5-6 = Vin I 

255,4-6.16-18; vgl. A 8.4.1).

In der Aufzahlung der acht Griinde fur die vorzeitige Aufhebung der Kathina-Pe

riode wird im Uddana anstelle des im Text verwandten sTmatikkantika (Mv VII 2.1 

= Vin I 255,22) lediglich sTma (Vin I 266,13) gebraucht. Bei der ausftihrlichen 

Erlauterung der einzelnen Griinde steht jedoch auch im Uddana sTmatikkantika 

(Vin 1266,28), daneben kommt auch die Form sTmatikkama vor (Vin I 267,3).

Das im Text bei der Erorterung der verschiedenen Faile vorzeitiger Aufhebung 

verwandte bahisTmagata wird im Uddana nicht gebraucht. Hierfiir stehen Formen 

von nissTma und bahisTma (Vin I 266,16.18.20.34.36, 267, 1). Anstelle der Kon- 

struktion tassa bahisTmagatassa evam hod (Vin I 255,26.32-33 u.d.) steht im

181 Siehe A Anm. 244.
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Uddana nissime idha cintayi (Vin I 266,16.20), „im (Bereich) auBerhalb der Sima 

dachte er“. Fur den Satz so bahisimagato tain civaram kareti (Mv VII 2.2 = Vin I 

255,37, 256,3-4.7-8) steht im Uddana verkiirzt bahi kareti civaram (Vin I 

266,23.26.29), „auBerhalb verfertigt er das Gewand“.

8.5 CTvarakkhandhaka

8.5.1 Ablegen des „Regenzeitgewandes“ (vassikasatika) beim Verlassen 

des STma-Gebietes

Wahrend der Regenzeit kbnnen die Mbnche die aus drei Gewandern bestehende 

Monchsrobe gegen ein „Regenzeitgewand“ (vassikasatika) auswechseln (Mv VIII 

23.3 = Vin I 298,20-27; Niss XXIV 1 = Vin III 252,15-18). Dieses Regenzeitge- 

wand darf aus fiinf Griinden abgelegt werden (Mv VIII 23.3 = Vin I 298,27-32): 

pane'ime bhikkhavepaccaya vassikasatikaya nikkhepaya: gilano va hoti, nissi- 

mam gantum vahoti, nadiparam gantum vahoti, aggalagutti viharo vahoti, vas

sikasatika akata va hoti vippakata va. ime kho bhikkhavepanca paccaya vassi

kasatikaya nikkhepaya hi.

„Diese fiinf Griinde, ihr Mbnche, (gibt es) fur das Ablegen des Regenzeitgewan- 

des: ein (Mbnch) ist krank oder begibt sich (in das Gebiet) auBerhalb der Sima 

oder geht auf die gegeniiberliegende Seite eines Flusses182, oder der Vihara ist mit 

einem Riegel gesichert183, oder das Regenzeitgewand ist nicht angefertigt bzw. 

noch nicht fertiggestellt. Diese fiinf Griinde, ihr Monche, (gibt es) fur das Ablegen 

des Regenzeitgewandes.“

Wenn ein Mbnch das von der Sima umschlossene Gebiet wahrend der Regenzeit 

verlaBt, was nur unter bestimmten Umstanden mbglich ist (Mv III 5.1-8.1 = Vin I 

139,1-148,28), so muB er, da die Kathina-Periode, wahrend der er auch mit weniger 

als drei Gewandern bekleidet sein kann (Mv VII 1.3 = Vin I 254,9; vgl. A Einl. 15, 

4.0), erst im AnschluB an die Regenzeit erbffnet wird, alle drei Gewander tragen 

(Niss II 2 = Vin III 199,24-26). Das Verlassen des STma-Bereichs ist daher AnlaB 

fiir das Ablegen des Regenzeitgewandes und fur das Anlegen der „drei Gewander“ 

(ticivara), die die Monchsrobe bilden.

8.5.2 Gewandergabe an die Sima (simaya deti)

Bei den von Laien (upasaka, upasika) fiir Mbnche und Nonnen geschenkten 

Gewandern unterscheidet man das „Zeit-Gewand“ (kalacivara) und das „Unzeit- 

Gewand“ (akalacivara). Als Zeit-Gewand wird dasjenige bezeichnet, das im letzten 

Monat der Regenzeit oder, nach Erbffnung der Kathina-Periode (s. A 8.4), inner- 

halb von fiinf Monaten geschenkt wird (BhTPac XXIX 2.1 = Vin IV 286,32-287,1). 

Gewander, die einem Sangha, der keine Kathina-Periode erbffnet hat, auBerhalb 

des letzten Monats der Regenzeit, also in den iibrigen elf Monaten des Jahres, gege- 

ben werden, sind Unzeit-Gewander. Hat ein Sangha die Kathina-Periode erbffnet,

182 Siehe A Anm. 114.

183 Siehe A Anm. 115.
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so gelten Gewander, die ihm auBerhalb des letzten Monats der Regenzeit und auBer- 

halb der viermonatigen Kathina-Periode geschenkt werden, als Unzeit-Gewander 

(BhINiss III 2.1 = Vin IV 246,10-11):

akalacivaram nama anatthatekathine ekadasa mase uppannam, atthatekathine 

satta mase uppannam.

„Unzeit-Gewand ist eines, das, wenn die Kathina(-Periode) nicht eroffnet ist, 

(dem Sangha) in elf Monaten zufallt, wenn die Kathina(-Periode) eroffnet ist, 

(dem Sangha) in sieben Monaten zufallt.“

Die Verteilung von Gewandern ist unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um Zeit- 

Gewander oder Unzeit-Gewander handelt. Unzeit-Gewander miissen an alle zum 

Zeitpunkt der Schenkung Anwesenden verteilt werden, Zeit-Gewander hingegen 

nur an diejenigen, die in dem jeweiligen „Wohnbezirk“ (avasa) die Regenzeit ver- 

bracht haben.184

Em Laie, der Gewander schenken mochte, kann bestimmen, wem die Gewander 

zukommen sollen (vgl. auch A 8.3.1). In Mahavagga VIII 32.1 (= Vin I 

309,22-310,2) werden acht mogliche Adressaten fur die Schenkung eines Gewandes 

genannt. Unter anderem kann ein Gewand „an die Sima gegeben werden44 (simaya 

deti, „er gibt an die STma44, Mv VIII 32.1 = Vin I 309,23). Ein solchermaBen 

geschenktes Gewand muB an alle zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Sima befind- 

lichen Monche bzw. Nonnen verteilt werden (Mv VIII 32.1 = Vin I 309,25-26):

simaya deti: yavatika bhikkhu antosimagata tehi bhajetabbam.

„Er gibt an die STma bedeutet: Wieviele Monche sich innerhalb der Sima aufhal- 

ten, durch die ist es zu teilen.44

Ein Laie kann ein Zeit- oder Unzeit-Gewand an die Sima geben. Da das Unzeit-Ge- 

wand ebenso wie das an die STma gegebene Gewand an alle zum Zeitpunkt der 

Schenkung innerhalb der STma befmdlichen Monche verteilt werden muB, ergeben 

sich aus der Schenkung eines Unzeit-Gewandes an die STma keine Probleme. Wird 

ein Zeit-Gewand an die STma gegeben, so muB es aufgrund der Bestimmung des 

Laien an alle zu diesem Zeitpunkt innerhalb der STma anwesenden Monche verteilt 

werden. Als Zeit-Gewand steht es aber eigentlich nur denjenigen zu, die innerhalb 

dieses Wohnbezirks die Regenzeit verbracht haben. Welches Verteilungsprinzip in 

diesem Fall Vorrang hat, bleibt unklar. Einzelne Vorschriften erhellen, daB Monche, 

die an einem Ort die Regenzeit verbracht haben, in einem anderen Avasa keine 

Gewanderanteile entgegennehmen durfen (z.B. Mv VIII 25.3 = Vin I 301, 

16-17).185

Eine andere Schwierigkeit kann sich aus der Bestimmung „an eine Sima44 dadurch 

ergeben, daB nicht geklart ist, fur welche STma die Schenkung gilt. Im Vinaya wird 

mit STma nur die Grenze fur eine „gleiche Gemeinschaft“ (samanasamvasa) und 

„eine Beichtfeier“ (ekuposatha) bezeichnet. Diese SamanasamvasasTma kann 

jedoch auch als Grenze fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern14 (tici-

184 In BhiNiss II (= Vin IV 245,15 ff.) wird von der Nonne Thullananda berichtet, die eine Schenkung von 

„Unzeit-Gewandern“ (akalaclvara) als „Zeit-Gewander“ (kalacivara) ausgibt, indem sie erklart, die 

Kathina-Periode (s. A 8.4) sei bereits eroffnet gewesen. Damit werden die zu Gast weilenden Nonnen, 

die in einem anderen Avasa die Regenzeit verbracht haben, von der Teilhabe an diesen Gewandern aus- 

geschlossen. Siehe hierzu E. Waldschmidt, BhiPr, S. 130.

185 Dies bezieht sich an dieser Stelle auf den Zeitraum nach der dreimonatigen „Regenzeit" (vassa), daher 

handelt es sich um „Zeit-Gewander“.
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varena avippavasa) festgelegt werden (vgl. A 4). Solange die SamanasamvasasTma 

weder Dorfer noch die Umgebung von Dorfern einschlieBt, ist das von ihr 

umschlossene Gebiet mit dem Geltungsbereich des ticivarena avippavasa identisch 

(vgl. A 4.1). Wenn jedoch Dorfer oder deren Umgebung innerhalb der Samanasam- 

vasaslma liegen, ist das ticivarena avippavasa -Gebiet kleiner, da Dorfer und deren 

Umgebung ausgeschlossen sind (vgl. A 4.2).

Eine Gewandergabe an die Sima kbnnte auf die Sima in ihrer Funktion als Sama- 

nasamvasasima oder in ihrer Funktion als Grenze fur das „Nicht-Getrenntsein von 

den drei Gewandern" (ticivarena avippavasa) bezogen werden. Im zweiten Fall 

wiiren Monche, die sich in diesen Dorfern oder deren Umgebung aufhalten, von der 

Gewandergabe ausgeschlossen.

Moglicherweise wurde jedoch die Sima fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei 

Gewandern" im Vinaya noch nicht als eine separate Sima-Form aufgefaBt, so dab 

die Ausdrucksweise simaya deti, „man gibt an die Sima", nur auf die Samanasam- 

vasasima bezogen wurde. In diesem Fall sind die oben angestellten Uberlegungen 

fur die Zeit des Vinaya irrelevant.

8.6 Campeyyakkhandhaka

8.6.1 Ungiiltigkeit von Kammas mit einem nanasTmaya thita als 

ganapuraka

Die Durchfuhrung von Rechtshandlungen erfolgt durch den vollzahligen Sangha 

(vgl A Einl. 2, 1 u. 6.). Die erforderliche Mindestzahl der Monche, durch die ein 

Sangha gebildet wird, ist bei den verschiedenen Rechtshandlungen unterschiedlich. 

Die formale „Beichtfeier“ (uposatha) kann beispielsweise von einem mindestens 

vierkopfigen Sangha abgehalten werden (vgl. A 8.1.0), die Zeremonie des „Einan- 

der-Einladens“ (pavarana) von einem mindestens funfkopfigen (vgl. A 8.2.0), die 

„hdhere Ordination" (upasampada) von einem mindestens zehnkopfigen (vgl. A 

Einl. 2) usw.

Eine Rechtshandlung ist ungiiltig, wenn die erforderliche Mindestzahl an Mon- 

chen durch Hinzuziehung von Personen erreicht wird, die nicht berechtigt sind, als 

das „Quorum fiillende" (ganapuraka) Monche zu fungieren. Diese nicht-berechtig- 

ten Personen werden in Mahavagga IX 4.2 (= Vin I 320,2-19) genannt. Zu ihnen 

gehort auch der nanasTmaya thita (Vin I 320,16):

catuvaggakaranam ce bhikkhave kammam nanasimaya thitacatuttho kammam 

kareyya, akammam na ca karaniyam.

„,Wenn, ihr Monche, (es) eine Rechtshandlung (ist), die von einem vierkopfigen 

(Sangha) durchgefiihrt wird (und der Sangha) die Rechtshandlung mit einem 

nanasimaya thita als viertem durchfuhrt, ist es keine Rechtshandlung und sollte 

nicht durchgefiihrt werden.

Dies wird auch fur die Rechtshandlungen wiederholt, die von einem fiinf-, zehn- 

oder zwanzigkopfigen Sangha durchzufuhren sind. In diesen Fallen ist entspre- 

chend „mit einem nanasTmaya thita als viertem" durch „mit einem nanasimaya 

thita als funftem", „... als zehntem", „... als zwanzigstem" zu ersetzen.
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Nanaslmaya thita186 bedeutet entweder „einer, der sich in einer anderen (von der 

Sima der iibrigen Monche verschiedenen) Sima aufhalt44 oder „einer, der einer ande

ren Sima (namlich der Sima von nanasamvasakas) angehort44 (vgl. A Einl. 13). Im 

ersten Fall wird auf die korperliche Abwesenheit eines Monchs in der Sima abgeho- 

ben, d.h. dieser befmdet sich nicht innerhalb der Sima, in der die Rechtshandlung 

durchgefuhrt werden soli, sondern in einer anderen. Auf die Problematik, die mit 

dieser Deutung in der Praxis verbunden ist, wurde bereits hingewiesen (vgl. A Einl. 

13). In der zweiten Bedeutung wird durch nanaslmaya thita ausgedriickt, dab der 

betreffende Monch einer nanasima, „einer anderen Sima44, angehort, d.h. einer 

Sima von nanasamvasakas, „Angehdrigen einer anderen Gemeinschaft" (A Einl. 

12).

In beiden Bedeutungen ist ein nanasimaya thita aufgrund der Definition des 

vollzahligen Sangha als samanasamvasaka und samanasimaya thita (vgl. A 10.2), 

von der Teilnahme an einer Rechtshandlung als ganapuraka ausgeschlossen.

8.6.2 Ungiiltigkeit des „Einspruchs“ (patikkosana) eines nanaslmaya 

thita

Ebenso wie die Durchfiihrung einer Rechtshandlung zusammen mit einem nanasl

maya thita nicht moglich ist (s. A 8.6.1), wird der „Einspruch“ (patikkosana), den 

ein Monch in der Mitte des Sangha erhebt, nicht wirksam, wenn der protestierende 

Monch ein nanaslmaya thita ist (Mv IX 4.7 = Vin I 321, 7-9.20):

ekaccassa bhikkhave samghamajjhe patikkosana ruhati, ekaccassa na ruhati. 

kassa ca bhikkhave samghamajjhe patikkosana na ruhati. ...nanaslmaya thi- 

tassa bhikkhave samghamajjhepatikkosana na ruhati,...

„ ,Ihr Monche, der in der Mitte des Sangha (geauBerte) Einspruch einiger (Perso- 

nen) ist wirksam, der anderer (Personen) ist nicht wirksam4., Und wessen in der 

Mitte des Sangha (geauBerter) Einspruch ist nicht wirksam?4... ,Ihr Monche, der 

in der Mitte des Sangha (geauBerte) Einspruch eines, der einer anderen Sima 

angehort.4 44

In diesem Fall muB nanaslmaya thita mit „einer, der einer anderen Sima angehort44 

iibersetzt werden. Denn es ist nicht vorstellbar, daB ein Monch seinen Protest „in der 

Mitte des Sangha44 (samghamajjhe) auBert und sich gleichzeitig in einer anderen 

Sima aufhalt als der iibrige Sangha.

„Einspruch“ (patikkosana) bezeichnet die Stellungnahme zu einer Rechtshand

lung und wird wahrend des Kammas geauBert (vgl. auch A 11.4). Daraus erklart 

sich, weshalb der Einspruch eines nanaslmaya thita nicht wirksam ist. Der nanasl

maya thita ist nicht berechtigt, an der Rechtshandlung teilzunehmen. Diese wird 

durch seine Anwesenheit ungiiltig. Entsprechend ist sein Einspruch bedeutungslos, 

da er sich gegen ein Kamma richtet, das kein Kamma ist.

Wirksam ist einzig der Einspruch eines Monchs, der „Angehdriger derselben 

Gemeinschaft44 (samanasamvasaka) ist und sich „in derselben Sima aufhalt44 

(samanasimaya thita) (Mv IX 4.8 = Vin I 321,25-27):

186 Nanasimaya thita. Von Dutt, EBM (1960), S. 123, mit Jiving outside the boundary" iibersetzt (s. 

auch A Einl. 4). „AuBerhalb der Sima“ wird durch Formen von bahislma und nissima ausgedriickt, 

nicht durch nanasima (vgl. zu nanaslmaya thita, A Einl. 13). Aus seiner falschen Ubersetzung leitet 

Dutt einen Widerspruch zwischen Mv IX 4.2 (= Vin I 320,16, A 8.6.1), wo die Heranziehung eines 

nanaslmaya thita als ganapuraka verboten wird, und Mv III 6-9 (= Vin I 143,6-149,16), wo Mon- 

che von auBerhalb der Sima als Ganapurakas geholt werden, ab.
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bhikkhussa bhikkhave pakatattassa samanasamvasakassa samanasimaya thi- 

tassa antamaso anantarikassapi bhikkhuno vihnapentassa samghamajjhe pati- 

kkosana ruhati.

„,Ihr Monche, der in der Mitte des Sangha (geauBerte) Einspruch eines regular 

ordinierten Monchs, der derselben Gemeinschaft angehort (und) sich in derselben 

Sima aufhalt, selbst wenn er nur den unmittelbar neben ihm (befindlichen) 

Mbnchinformiert, ist wirksam.‘“

8.7 Kosambakkhandhaka

8.7.1 Gultigkeit der von zwei Sanghas innerhalb einer Sima getrennt 

durchgefuhrten Kammas

An den bislang behandelten Textstellen defmierte die Sima das Gebiet, in dem ein 

Sangha als „vollzahlig“ (samagga) gait. In Mahavagga X 1.9-10 (= Vin I 

340,9-38) wird nun ein Fall geschildert, in dem zwei verschiedene Sanghas inner

halb derselben Sima getrennt ihre Rechtshandlungen durchfuhren kbnnen, und die 

Kammas beider Sanghas dennoch giiltig sind. Dieser Regelung liegen besondere 

Umstande zugrunde.

Em gelehrter Mbnch, der ein „ Vergehen44 (apatti) begangen hat, betrachtet dies 

als Vergehen. Die anderen Monche seines Sangha halten es jedoch nicht fur ein Ver

gehen. Nach einiger Zeit gelangt der betroffene Mbnch ebenfalls zu der Ansicht, dab 

er kein Vergehen begangen hat. Nun aber sind die iibrigen Monche seines Sangha 

der Ansicht, dab es sich um ein Vergehen handle. Sie fragen den Mbnch daher (Mv X

1.1 = Vin I 337,7-8):

apattim tvam avuso apanno, passas’etam apattim.

„,Du, Ehrwiirdiger, hast ein Vergehen begangen, siehst du dieses Vergehen?4 “ 

Der angesprochene Mbnch verneint diese Frage. Darauf suspendiert (ukkhipati) 

der vollzahlige Sangha diesen Mbnch fur das „Nicht-Sehen“ (adassana) eines Ver

gehens. Der „suspendierte“ (ukkhitta) Mbnch tragt semen Fall anderen Mbnchen 

vor. Diese schlieben sich seiner Ansicht, daB kein Vergehen vorliegt, an und bilden 

gemeinsam mit ihm einen Sangha. Die beiden nun existierenden Sanghas fiihren 

getrennt ihre Rechtshandlungen dutch: derjenige, der den Mbnch suspendiert hat, 

auBerhalb der Sima, der andere innerhalb der Sima (Mv X 1.9 = Vin I 340,11 -14):

tenakhopana samayena ukkhittanuvattaka bhikkhu tatth'eva antosimaya upo

satham karonti samghakammam karonti, ukkhepaka pana bhikkhu nisshnam 

gantva uposatham karonti samghakammam karonti.

„Zu jener Zeit fuhrten die Monche, die dem suspendierten (Mbnch) folgten, eben 

dort innerhalb der Sima die Beichtfeier dutch, eine Ordenshandlung dutch. Die 

Monche aber, die (den Mbnch) suspendiert hatten, begaben sich (in den Bereich) 

auBerhalb der Sima (und) fuhrten (dort) die Beichtfeier dutch, eine Ordenshand

lung dutch.44

Ein Mitglied des Sangha, der den AusschluB des einen Monchs bewirkt hat, legt dem 

Buddha diesen Fall vor. Der Buddha entgegnet ihm (Mv X 1.9 = Vin I 340,21-28):

te ce bhikkhu ukkhittanuvattaka bhikkhu tatth’ eva anto simaya uposatham 

karissanti samghakammam karissanti yatha maya natti ca anussavana ca pa- 

hhatta, tesam tani kammani dhammikani bhavissanti akuppani thanarahani.
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tumhe ce bhikkhu ukkhepaka bhikkhu tatth’ eva anto simaya uposatham karis- 

satha samghakammam karissatha yatha maya natti ca anussavana ca pannatta, 

tumhakampi tanikammani dhammikani bhavissanti akuppani thanarahani.

„ ,Wenn, oh Monch, die Monche, die dem Suspendierten folgen, eben dort inner- 

halb der Sima die Beichtfeier durchfuhren, eine Ordenshandlung durchfuhren, (in 

der Weise) wie von mir Antrag und Darlegung angeordnet sind, (dann) sind deren 

Rechtshandlungen gesetzlich, nicht zu annullieren, wert zu bestehen. Wenn, oh 

Monch, ihr Monche, die ihr (diesen Monch) suspendiert habt, eben dort inner- 

halb der Sima die Beichtfeier durchfuhrt, erne Ordenshandlung durchfiihrt, (in 

der Weise) wie von mir Antrag und Darlegung angeordnet sind, (dann) sind auch 

eure Rechtshandlungen gesetzlich, nicht zu annullieren, wert zu bestehen / “

Nach Aussage des Buddha sind also die Rechtshandlungen beider Sanghas gultig, 

solange sie vorschriftsgemaB durchgefuhrt werden, d.h. solange der „Antrag“ 

(natti) und die „Darlegung“ (anussavana) so vorgebracht werden, wie in den 

„Formularen"‘ (kammavaca) vorgeschrieben. DaB beide Sanghas sich in derselben 

Sima befmden, spielt hingegen keine Rolle. Als Begriindung hierfur fuhrt der Bud

dha an, daB die beiden Sanghas im Verhaltnis zueinander „Angehdrige verschiede- 

ner Gemeinschaften“ (nanasamvasaka, s. A Einl. 12) sind (Mv X 1.10 = Vin I 

340,29-30):

nanasamvasaka ete bhikkhu tumhehi tumhe ca tehinanasamvasaka.

„ ,Diese Monche sind (im Verhaltnis) zu euch Angehdrige einer anderen Gemein- 

schaft, und ihr seid (im Verhaltnis) zu diesen Angehorige einer anderen Gemein

schaft/ “

DaB man mit „Angehdrigen einer anderen Gemeinschaft “ (nanasamvasaka) keine 

Rechtshandlungen durchfuhren darf, geht schon aus der Definition eines „vollzahli- 

gen Sangha“ (samagga sangha) hervor (s. A 10.2) und wird verschiedentlich im 

Vinaya beschrieben (z.B. Mv II 34.10, 35.4-5, IX 4.2 = Vin I 134,1-8, 135,5-24, 

320,15.20.25). Es wird aber nicht gefordert, daB der nanasamvasaka-Sangha das 

Sima-Gebiet verlaBt, sondern nur, daB die beiden Sanghas ihre Rechtshandlung 

„getrennt“ (patekkam) durchfuhren.187

Im AnschluB an seine Begriindung erlautert der Buddha, wie man zum nanasam

vasaka bzw. zum samanasamvasaka wird (Mv X 1.10 = Vin I 340,30-38):

dve ’ma bhikkhu nanasamvasakabhumiyo: attana va attanam nanasamvasakam 

karoti samaggo va nam samgho ukkhipati adassane va appatikamme va appati- 

nissage va. ima kho bhikkhu dve nanasamvasakabhumiyo. dve 'ma bhikkhu 

samanasamvasakabhumiyo: attana va attanam samanasamvasakam karoti 

samaggo va nam samgho ukkhittam osaretiadassane va appatikamme va appati- 

nissage va. ima kho bhikkhu dve samanasamvasakabhumiyo ’ti.

„Diese zwei Arten188 von Angehdrigen einer anderen Gemeinschaft gibt es, oh 

Monch: man macht sich selbst zum Angehdrigen einer anderen Gemeinschaft, 

oder ein vollzahliger Sangha suspendiert einen (Monch) beim Nicht-Sehen (eines 

Vergehens),189 beim Nicht-BiiBen (eines Vergehens) oder beim Nicht-Aufgeben

187 Vgl.dazuMv II 34.10, 35.4-5 = Vin 1 134,1-8, 135,5-24; A Anm. 103.

188 SieheAAnm. 104.

189 Die Erganzungen resultieren aus der Aufzahlung in Mv IX 4.2 (= Vin I 320,7-10): apattiya adassane, 

apattiya appatikamme, papikaya ditthiya appatinissagge.
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(einer falschen Ansicht). Diese beiden Arten von Angehdrigen einer anderen 

Gemeinschaft gibt es, oh Monch. Diese zwei Arten von Angehdrigen derselben 

Gemeinschaft gibt es, oh Monch: man macht sich selbst zum Angehdrigen dersel

ben Gemeinschaft, oder ein vollzahliger Sangha restituiert einen (Monch), der 

beim Nicht-Sehen (eines Vergehens), beim Nicht-BiiBen (eines Vergehens) oder 

beim Nicht-Aufgeben (einer falschen Ansicht) suspendiert wurde. Diese beiden 

Arten von Angehdrigen derselben Gemeinschaft gibt es, oh Monch.(vgl. auch 

A 2.2.2).

Im vorliegenden Fall wurde ein Monch aufgrund von „Suspension“ (ukkhepana) 

zum nanasamvasaka, die iibrigen sind aus eigenem Willen zu nanasamvasakas 

geworden, indem sie sich dem „suspendierten“ (ukkhitta) Monch angeschlossen 

haben.

Aus dem hier beschriebenen Sachverhalt geht hervor, dab Sanghas, deren Mit- 

glieder im Verhaltnis zueinander nanasamvasakas sind, innerhalb ein und dersel

ben Sima „getrennt“ (patekkam) Rechtshandlungen durchfuhren kbnnen, und daB 

diese rechtswirksam sind, wenn sie in der vorgeschriebenen Weise (yatha maya natti 

ca anussavana pannatta) durchgefiihrt werden. „Angehdrige der gleichen Gemein

schaft “ (samanasamvasaka) hingegen miissen entweder gemeinsam innerhalb ein 

und derselben Sima ihre Rechtshandlungen durchfuhren, oder eine der beiden 

Gruppen muB das Sima-Gebiet verlassen (vgl. A 8.1.3, 8.2.3, 10.1).190

9 Cullavagga

9.0 Allgemeines

Im Cullavagga, dem aus zwolf Kapiteln bestehenden zweiten Teil der Khandhakas 

(s. A Einl. 1), verteilen sich die Sima-Stellen auf die Kapitel 6: Senasanakkhan- 

dhaka, 7: Sahghabhedakkhandhaka und 12: Sattasatikkhandhaka.

9.1 Senasanakkhandhaka

9.1.1 Zuweisung von Unterkiinften an auBerhalb der Sima befindliche 

Monche

„Unterkiinfte“ (senasana) kbnnen von Mbnchen nicht nach Belieben in Anspruch 

genommen werden. Sie werden von einem mit der Verteilung der Unterkiinfte

190 Dutt, EBM (1960), S. 109, liest aus der hier geschilderten Begebenheit (Mv X 1.9) ab, daB anfangs in 

einem „Wohnbezirk“ (avasa) zwei Sanghas leben durften. Daher sieht er einen Widerspruch zu Cv XII 

2.8 (= Vin II 306,33-37; vgl. A 9.3.1), wo nach Dutt das Nebeneinander zweier Sanghas innerhalb 

eines Avasa, d. h. innerhalb derselben Sima verboten worden sein soil. In dem Mv X 1.9 geschilderten 

Fall sind die beiden Sanghas, die innerhalb derselben Sima getrennt Sanghakammas durchfuhren, im 

Verhaltnis zueinander „Angehdrige verschiedener Gemeinschaften“ (nanasamvasaka, s. A Einl. 12) 

und durfen als solche keine Rechtshandlungen miteinander durchfuhren (s. Anm. 103). In Cv XII 2.8 

(= Vin II 306,33-37; A 9.3.1) hingegen wird berichtet, daB „mehrere Wohnbezirke“ (sambahula 

avasa) „dieselbe SIma“ (samanasima) haben. Das bedeutet, daB die in den verschiedenen Avasas 

lebenden Monche alle „derselben Gemeinschaft angehdren“ (samanasamvasaka) und sich fur die 

Durchfiihrung von Rechtshandlungen alle an einem Ort versammeln miissen. Die beiden Textstellen 

haben also nichts miteinander zu tun.
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betrauten Monch, dem Senasanagahapaka, zugewiesen (Cv VI 11.2 = Vin II 

167,1-12). Fur die Zuteilung der Unterkunfte gibt es drei Zeitpunkte: den „fruheren 

(Zeitpunkt)“ (purimaka), der mit dem Beginn der friiheren Regenzeit im Monat 

Asalha zusammenfallt; den „spateren (Zeitpunkt)“ (pacchimaka) zu Beginn der 

spateren Regenzeit im Monat Savana und den letzten am Ende der „Regenzeit“ 

(vassa) nach der Pavarana-Zeremonie, bei dem die Unterkunfte fur die nachste 

Regenzeit reserviert werden. Dieser Zeitpunkt wird als antaramuttaka bezeichnet, 

„derin der Zwischenzeit befreite“ (Cv VI 11.4 = Vin II 167,31-38).191

Die Zuweisung der Unterkunfte erfolgt, nachdem der Senasanagahapaka die 

anwesenden Monche und die vorhandenen „Lager“ (seyya) gezahlt hat. Uberzah- 

lige „Zellen“ (parivena) konnen unter den bereits bedachten Mbnchen aufgeteilt 

werden (Cv VI 11.3 = Vin II 167,13-22).192 Die Zahlung der Monche richtet sich 

nur nach den zum Zeitpunkt der Verteilung tatsachlich in dem jeweiligen Avasa 

anwesenden (Cv VI 11.3 = Vin II 167,23-26):

tena kho pana samayena bhikkhu nissime thitassa senasanam gahenti. bhaga- 

vato etam attham arocesum. na bhikkhave nissime thitassa senasanam gahetab- 

bam. yo gaheyya, apatti dukkatassa.

„Zu jener Zeit wiesen Monche einem (im Bereich) auBerhalb der Sima befind- 

lichen (Monch) eine Unterkunft zu.193 Sie teilten dem Erhabenen die Angelegen- 

heit mit. ,Ihr Monche, einem (im Bereich) auBerhalb der Sima befmdlichen 

(Monch) darf man keine Unterkunft zuweisen. Wer (einem solchen eine Unter

kunft zuweist, begeht) ein Dukkata-Vergehen/ “

Monche, die sich zum Zeitpunkt der Verteilung der Unterkunfte auBerhalb der 

Sima befinden, konnen demnach nicht berucksichtigt werden.

9.1.2 Ubertragung der Bauaufsicht an auBerhalb der Sima befmdliche 

Monche

Der Neubau eines Vihara bzw. die Reparatur an einem Vihara untersteht der Bau

aufsicht eines Monchs, des Navakammiko Bhikkhu. Der bzw. die Viharas werden 

gewohnlich in einem Avasa, also innerhalb einer Sima errichtet.194 Die Bauaufsicht 

kann daher nur von einem tatsachlich innerhalb der Sima weilenden Monch wahr-

191 Vgl. dazu P. Olivelie, The Origin and Development of Buddhist Monachism, Colombo 1974, S. 37 f.

Er sieht zwischen der Angabe, daB man Unterkunfte nur temporar fur die drei Monate der Regenzeit 

belegen darf (Cv VI 11,3) und der Regelung, daB man eine Unterkunft bereits fur das nachste Jahr 

reservieren kann (antaramuttaka), einen Widerspruch und leitet daraus ab, daB die antaramuttaka- 

Regelung jiingeren Datums sei. Hier liegt aber nicht unbedingt ein Widerspruch vor. Beim antaramut

taka reserviert man die Unterkunft fur die drei Monate der Regenzeit, nicht fur die Zwischenzeit. 1st 

man bei der tatsachlichen Verteilung der Unterkunfte dann nicht anwesend, so verfallt die Reservie- 

rung.

192 Vgl. hierzu v. Hiniiber, Kasussyntax, § 19.

193 Gaheti, Kausativ von ganhati (Geiger, Pali, § 178, 2a), wortlich „ergreifen lassen“ (vgl. v. Hiniiber, 

Kasussyntax, § 19), bedeutet hier „zuweisen“. Thitassa ist indirektes Objekt zu gaheti; es ist nicht von 

senasanam abhangig, sonst mtifite der Satz heiBen „Die Monche lassen die Unterkunft eines (im 

Bereich) auBerhalb der Sima Befmdlichen ergreifen." Vgl. auch die Konstruktion in Vin II 173,6-10, 

oben A 9.1.2.

194 Viharas dienen als „Unterkunfte“ (senasana), die nur an innerhalb der Sima befmdliche Monche ver- 

teilt werden durfen (A 9.1.1). Das bedeutet, daB auch die Unterkunfte innerhalb der Sima sein miissen. 

Das „Uposatha-Haus“ (uposathagara) muB ebenfalls im SIma-Gebiet stehen, da darin die „Beicht- 

feier“ durchgefiihrt wird.
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genommen werden. Dies erklart zum Teil, weshalb es verboten ist, einem auberhalb 

der Sima Befmdlichen die Bauaufsicht zu iibertragen (Cv VI 17.2 = Vin II 

173,6-10):

tena kho pana samayena bhikkhu nisslme thitassa navakammam denti. bhaga- 

vato etam attham arocesum. na bhikkhave nisslme thitassa navakammam datab- 

bam. yo dadeyya, apatti dukkatassa.

„Zu jener Zeit ubergaben Monche einem (im Bereich) auberhalb der Sima befmd

lichen (Monch) die Bauaufsicht.195 Sie teilten dem. Erhabenen die Angelegenheit 

mit. ,Ihr Monche, einem (im Bereich) auberhalb der Sima befmdlichen (Monch) 

darf die Bauaufsicht mcht ubergeben werden. Wer (sie einem auBerhalb der Sima 

befmdlichen) iibergibt, (begeht) ein Dukkata-Vergehen.‘ “

Ein weiterer Grund fur diese Regelung durfte aber sein, daB die Ernennung zum 

Navakammiko Bhikkhu in einer Rechtshandlung erfolgt, und zwar in einem Natti- 

dutiyakamma (Cv VI 5.2-3 = Vin II 160,8-20).

9.2 Saiighabhedakkhandhaka

9.2.1 Definition einer Person, die Sahghabheda verursachen kann

„Spaltung eines Sangha“ (sahghabheda) liegt vor, wenn in einem Sangha eine 

Streitfrage zur Spaltung des Sangha und damit zur Bildung zweier Sanghas fuhrt. 

Die Bedeutung des Terminus Sahghabheda wurde erstmalig von H. Bechert aus- 

fuhrlich erortert.196 Da ein Sangha aus mindestens vier Personen besteht (Monche 

bzw. Nonnen) und ein MehrheitsbeschluB das Ubergewicht einer der beiden Grup- 

pen erfordert, kann ein Sangha nur gespalten werden, wenn er sich aus mindestens 

neun Monchen zusammensetzt. Nach der Spaltung gibt es dann je einen aus vier und 

emen aus fiinf Monchen bestehenden Sangha. Voraussetzung fur die Spaltung eines

195 Navakammam deti wird von v. Hinuber mit „unter Bauaufsicht stellen11 tibersetzt (v. Hiniiber, 

Kasussyntax, § 60). Das ist im vorliegenden Text nicht moglich, da kein Objekt genannt wird, das unter 

Bauaufsicht gestellt wird.

196 Vgl. Bechert, Schismenedikt (1961), S. 28 ff. Eine verkiirzte englische Version dieses Aufsatzes erschien 

1982 (Bechert, Schism Edict). Ausfuhrlich behandelt Bechert den Terminus safighabheda auch in 

Abgrenzung zu dem Begriff nikayabheda in der „Einleitung“ zu Bechert, Schulz, S. 30 ff. M. B. Voyce 

hat sich in seinem Aufsatz „The King’s Enforcement of the Vinaya Pitaka: The Purification of the 

Sangha under Asoka (c. B. C. 269-232)“, Zeitschrift fiir Religions- und Geistesgeschichte, Vol. 37 

(1985), S. 38-57 mit dem 1961 erschienenen Aufsatz von Bechert beschaftigt. Erlehnt Becherts Ansatz 

fiir die Deutung des Schismenedikts, namlich die Zugrundelegung der Vinaya-Terminologie fiir das 

Verstandnis der Asoka-Inschrift ab: „... the occurrence of a few words in Asokan edicts which resemble 

(or are constructed to resemble) Vinaya terms does not necessarily mean an interpretation of the edict 

has to start with the Vinaya. Bechert draws conclusions based on inadequate evidence11 (S. 49). Ande- 

rerseits attestiert Voyce selbst Asoka gute Kenntnisse des Buddhismus: „.. .Asoka was well versed in 

Buddhism. ... Furthermore, the schism edicts are directed primarily to Buddhist monks so it is not 

unreasonable to suppose that the edicts are to be constructed in the exact sense they are employed in the 

Vinaya11 (S. 48). Nach Voyces Interpretation hat samghasi no lahiye bhede im Schismenedikt dieselbe 

Bedeutung wie Sahghabheda im Vinaya. Doch die Tatsache, dab Asoka den Ausschlub der Sangha- 

bhedakas fordert (ihnen sind weibe Gewander anzulegen, d. h. sie sind zu Laien zu machen), wahrend 

sich die Sahghabhedakas nach dem Vinaya nur eines Sahghadisesa-Vergehens (Samgh 10) schuldig 

machen, zeige, dab Asoka in seiner Forderung uber den Vinaya hinausgehe (S. 55). Dies ist Voyces 

Hauptargument gegen Becherts Annahme, dab eine richtige Interpretation des Schismenedikts vom 

Vinaya auszugehen habe. Wie Voyce selbst ausfiihrt (S. 56), und damit hebt er seine eigene Argumenta

tion auf, gibt es im Vinaya aber sehr wohl eine Stelle, an der der unwiderrufliche Ausschlub (naseti) der 

Sahghabhedakas gefordert wird (Mv I 67 = Vin I 89,13-15; vgl dazu Dutt, EBM, 1960, S. 14-15).



126 Die Sima im Vinaya der Theravadin

Sangha ist also ein „vollzahliger“ (samagga), aus mindestens neun Monchen bzw. 

Nonnen bestehender Orden. Da ein Sangha nur von regular ordinierten Monchen 

(pakatatta) gebildet wird, die „derselben Gemeinschaft angehdren“ (samanasam- 

vasaka) und „sich in derselben Sima aufhalten" (samanasimaya thita) (vgl. A Einl. 

12, Einl. 13,1,10.2), kann auch die Spaltung des Sangha nur von einem Monch ver- 

ursacht werden, auf den diese Beschreibung zutrifft (Cv VII 5.1 = Vin II 204,8-9):

bhikkhu kho Upalipakatatto samanasamvasako samanasimaya thito samgham 

bhindati.

„Nur ein regular ordinierter197 Monch, einer, der derselben Gemeinschaft ange- 

hort, einer der sich in derselben Sima aufhalt, Upali, spaltet den Sangha.“

9.3 Sattasatikkhandhaka

9.3.1 Die ,,Wohnbezirks-Praxis“ (avasakappa) beim Konzil von Vesali

Unter den zehn Streitfragen beim Konzil von Vesali wird als vierter Punkt die 

„Wohnbezirks-Praxis“ (avasakappa) angefuhrt (Cv XII 1.1, 1.8 = Vin II 294,4, 

298,38). Die Bedeutung von avasakappa wird durch die Erklarung, die Yasa dem 

Revata gibt, erhellt (Cv XII 1.10 = Vin II 300,36-38):

kappati bhante avasakappo ’ti. ko so avuso avasakappo ’ti. kappati bhante sam

bahula avasa samanasima nanuposatham katun ti. navusokappatiti.

„,Ziemt sich, Herr, die Wohnbezirks-Praxis?‘ ,Welches, Ehrwiirdiger, ist die 

Wohnbezirks-Praxis?‘ ,Ziemt es sich198, Herr, dab mehrere Wohnbezirke, die die- 

selbe Sima haben, jeweils eine Beichtfeier-Handlung199 durchfuhren?' ,Es ziemt 

sich nicht, Ehrwiirdiger.' “

Bei der defmitiven Klarung der Streitpunkte von Vesali wird der zitierte Text wieder- 

holt und durch zusatzliche Informationen erganzt (Cv XII 2.8 = Vin II 306,34-36):

197 Pakatatta, hier mit „regular ordiniert“ ubersetzt, wird auch durch „integer“ wiedergegeben (PTSD 

s. v. pakatatta ). Damit sind Monche gemeint, die ein Kamma durchfuhren konnen, d. h. bei denen alle 

Voraussetzungen fur das jeweilige Kamma gegeben sind.

198 Kappati, „es ziemt sich“, steht mit dem Nominativ und Infmitiv (v. Hiniiber, Kasussyntax, § 23), z. B. 

... kappati mi kho amhakam uposatho katum... (Mv II30.1 = VinI 131,9), „... ziemt es sich fur uns, 

Uposatha durchzufuhren?...“. In unserem Satz steht kappati ...nanuposatham katum, d.h. der 

Akkusativ statt des Nominativs. In den vorangehenden und nachfolgenden Satzen steht kappati 

sechsmal mit einem Nomen im Neutrum. In diesen Fallen lafit sich nicht entscheiden, ob Nominativ 

oder Akkusativ vorliegt. Nanuposatham konnte in Analogie zu diesen gebildet worden sein. Aller- 

dings sindzwei Stellen richtig mit dem Nominativ gebildet: Cv XII 1.10 = Vin II 301,12-13: kappati 

...sapatum; CvXII 1.10 = Vin II 301,11: kappati... jalogi patum (vgl. aber hier Dip 4,52: kappati 

jalogim patum).

Die Person, fur die sich etwas ziemt, steht gewohnlich im Genitiv (Mv II 30.1 = VinI 131,9; s.o.); die 

Person, durch die das, was sich ziemt, ausgefiihrt wird, im Instrumental (z.B. Cv XII 1.10 = Vin II 

301,2-3: kappati bhante vaggena samghena kammam katum. „Ziemt es sich, Herr, daB ein unvoll- 

zahliger Sangha eine Rechtshandlung durchfiihrt?“ In unserem Text steht die handelnde Person hinge

gen im Nominativ Plural (sambahula avasa samanasima). Dieser Nominativ lieBe sich vielleicht 

dadurcherklaren, daB die Worte ausMvII 11 (= Vin 1 108,26-36, vgl. A 3) iibernommen wurden. Da 

jedoch sowohl nanuposatham als auch sambahula avasa samanasima im falschen Kasus stunden, ist 

eher von einer anderen Konstruktion auszugehen.

199 Nanuposatham. Nana-, „verschiedene“, als Vorderglied eines Kompositums, das im Sing, dekliniert 

wird, hat distributive Bedeutung, vgl. z.B. Abl. Sing, nanadisa nanajanapada (Mv I 12.1 = Vin I 

21,24) und als Entsprechung tasu tasu disasu tesu tesu janapadesu (Mv I 12.2 = Vin I 22,7-8). Ein 

Beispiel (nanakula) ist bei v. Hiniiber, Kasussyntax, § 185, aufgefiihrt.
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kattha patikkhittan ti. Rajagahe Uposathasamyutte200 ’ti. kim apajjatiti. vina- 

yatisare dukkatan ti.

„,Wo ist (die Wohnbezirks-Praxis) zuriickgewiesen worden?4 ,In Rajagaha, in 

Verbindung mit der Beichtfeier.4 ,Was ist das Vergehen?4 ,Beim Uberschreiten der 

Regel (besteht) ein Dukkata-(Vergehen).444

Die Wohnbezirks-Praxis wurde nach diesen Angaben in Rajagaha im Zusammen- 

hang mit dem Uposatha zuriickgewiesen und der VerstoB gegen diese Regel als 

Dukkata-Vergehen gewertet.

H. Oldenberg (Vin II 306,35) und I. B. Horner (BD V 427 Anm. 1) beziehen die 

Erlauterungen zum avasakappa beim Konzil von VesalT auf Mahavagga II 8.3 ( = 

Vin I 107,17-23).201 Dort wird die Regel erlassen, dab in einem Avasa nicht zwei 

„Uposatha-Hauser“ (uposathagara) festgelegt werden durfen. Wenn dennoch in 

einem Avasa zwei Uposathagara existieren, so muB eines „aufgehoben“ (samuha- 

nati) werden.

Die einzigen Punkte, die hier mit dem Avasakappa ubereinstimmen, sind: (1), 

daB diese Regel im Rahmen der „Beichtfeier4‘ (uposatha) behandelt wird, und (2), 

daB der VerstoB gegen die Regel als Dukkata-Vergehen gilt. Die Formulierung sam

bahula avasa samanasTma, die der wesentliche Bestandteil des Avasakappa ist, 

kommt in diesem Abschnitt nicht vor, und auch der Name der Stadt - Rajagaha 

in der die Regel erlassen worden sein soil, wird nicht genannt.

Der falsche Bezug des vierten Streitpunkts beim Konzil von VesalT auf diesen 

Textabschnitt (Mv II 8.3) geht wahrscheinlich auf die Erklarung Buddhaghosas 

zuriick, der aus uns unbekannten Griinden zu Zitaten aus Cv XII 2.8 (= Vin II 

306,34-36) Erklarungen abgibt, die den Sachverhalt von Mv II 8.3 aufgreifen (Sp 

1299,20-24):

Rajagahe Uposathasamyutte tiidam na bhikkhave ekasmim avase dve uposa- 

thagarani sammannitabbani, yo sammanneyya apatti dukkatassa ’ti etam san- 

dhaya vuttam. vinayatisare dukkatan tina bhikkhave ekasmim avase dve upo- 

sathagarani sammannitabbaniti. etass’eva vinayassa atisare dukkatam

„In Rajagaha, in Verbindung mit der Beichtfeier:202 203 dies ist mit Bezug auf das 

(folgende) gesagt: ,Ihr Monche, in einem Wohnbezirk darf man nicht zwei Upo- 

satha-Hauser festlegen; wer (zwei) festlegt, (begeht) ein Dukkata(-Vergehen)4. 

Beim Uberschreiten der Regel (besteht) ein Dukkata(-Vergehen): Das Duk- 

kata(-Vergehen entsteht) bei Uberschreitung eben dieser Regel: ,Ihr Monche, in 

einem Wohnbezirk darf man nicht zwei Uposatha-Hauser festlegen.4 44203

Die Textstelle, auf die sich der avasakappa bezieht, ist meiner Ansicht nach Maha

vagga II11 (= Vin I 108,26-36; vgl. A 3).

... Rajagahe sambahula avasa samanasima honti. tattha bhikkhu vivadanti 

amhakam avase uposatho kariyatu amhakam avase uposatho kariyatu ’ti. ... 

tehi bhikkhave bhikkhuhisabbeh’eva ekajjham sannipatitva uposathokatabbo. 

„,... in Rajagaha gab es mehrere Wohnbezirke, die dieselbe Sima hatten. Dort 

stritten sich die Monche: ,In unserem Wohnbezirk soil die Beichtfeier durchge-

200 Als Lesart fur uposathasamyutte fuhrt Oldenberg (Vin II 330) uposathapanhatte an. Oldenberg und 

Rhys Davids fassen uposathasamyutta als Synonym zu uposathakkhandhaka auf (VinTexts III 410 

Anm. 2).

201 AuchM. Hofmger, Etude sur le concile de Vaisali, Louvain 1946, S. 64 Anm. 2, verweist auf MvII 8.3.

202 Oder „imUposathasamyutta“. Vgl. A Anm. 200.

203 Woraus der falsche Bezug bei Buddhaghosa resultiert, ist nicht ersichtlich.
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fuhrt warden'. ,In unserem Wohnbezirk soil die Beichtfeier durchgefuhrt werdenb 

... ,Ihr Monche, nachdem sich alle Monche an einem Ort versammelt haben, ist die 

Beichtfeier abzuhalten/ “

In diesem Textabschmtt stimmen alle vier Punkte mit den Angaben iiberein, die im 

Cullavagga zum Avasakappa gemacht warden: (1) Es geht um sambahula avasa 

samanasima, (2) der Ort, an dem die Regel erlassen wurde, ist Rajagaha, (3) bei 

Ubertretung der Regal entsteht ein Dukkata-Vergehen und (4) die Regel wird im 

Zusammenhang mit dem Uposatha (uposathasamyutta) erlassen. Auf Mv II 8.3 

hingegen treffen nur die Angaben unter Punkt 3 und 4 zu.

Mit der Wohnbezirks-Praxis wird also die Frage aufgegriffen, ob die Vollzahlig- 

keit eines Sangha bei der Beichtfeierhandlung, aufgrund der einzelnen „Wohnbe- 

zirke“ (avasa), die eine „gemeinsame Sima“ (samanasima) haben, oder aufgrund 

der Sima festgestellt wird. MaBgeblich ist, wie beim Konzil von VesalT entschieden 

und auch im Mahavagga formuliert (A 3), die Sima.

Die Tatsache, dab die Schule der Theravadin den Avasakappa in die Liste der 

zehn Streitpunkte aufgenommen hat204 und hierbei den Unterschied zwischen 

Avasa und Sima in den Vordergrund stellt205, zeigt, daB die Loslosung der Sima vom 

Avasa zu diesem Zeitpunkt noch nicht selbstverstandhch war. Die Identitat „eines 

Wohnbezirks“ (ekavasa) mit dem von der Sima umschlossenen Gebiet, die am 

Anfang der Sima-Regeln steht (vgl. A 1) und durchweg im Vinaya bezeugt ist (vgl. A 

Einl. 11), steht noch im Vordergrund. DaB „mehrere Wohnbezirke“ (sambahula 

avasa) „dieselbe Sima haben" (samanasima), im Vinaya nur an diesen beiden Stel- 

len (Mv II 11 und Cv XII 1.10 usw.) belegt, ist offenbar noch ungewohnlich.

10 Suttavibhahga

10.0 Allgemeines

Im Suttavibhahga wird der Terminus Sima nur selten und bis auf eine Ausnahme 

(PacXXI2 = VinIV 51,12-15; A 10.1)nurimaltenKommentar undinder Kasui- 

stik erwahnt. Die Erklarungen, in denen der Terminus sima verwandt wird, lassen 

sich in zwei Gruppen aufteilen: (1) die Definition eines „vollzahligen“ (samagga) 

Sangha (A 10.2) und (2) die Erklarung der Verben „ordinieren“ (upasampadeti, vut-

204 Die zehn Punkte, die beim Konzil von Vesali zur Diskussion standen, sind im Cullavagga (Cv XII 1.1 

= Vin II 294,3-6), im DTpavamsa (Dip 4,52) und im Mahavamsa (Mhv 4,9-10) iiberliefert. Im DTpa- 

vamsa ist lediglich eine Abweichung in der Formulierung zu verzeichnen (vgl. A Anm. 198); die Liste 

im Mahavamsa ist verkiirzt. Ein Vergleich mit den von den anderen buddhistischen Schulen uberliefer- 

ten zehn Streitpunkten zeigt, dab alle Schulen den 10. Punkt, der die Annahme von Gold und Silber 

durch Monche betrifft, nennen, in den iibrigen Punkten aber voneinander abweichen. Nach Ansicht 

Bareaus sind die iibrigen neun Punkte nicht tatsachlich Streitfragen beim Konzil von VesalT gewesen, 

sondern spater hinzugefugt worden (A. Bareau, Les premiers conciles bouddhiques, Paris 1955 

(AMG 60), S. 31 f.; vgl., M. Hofmger, Etude surle concile de Vaisali, Louvain 1946, S. 169ff.). Wenn 

dies zutrafe, miiBten die iibrigen neun Punkte nach dem Konzil von Vesali von den einzelnen Schulen 

hinzugefugt sein, d. h. das Konzil von VesalT ware terminus post quern fur die iibrigen neun Punkte.

205 Unter den anderen buddhistischen Schulen kennen nur die Dharmaguptaka und die Haimavata einen 

Streitpunkt, der sich mit dem avasakappa der Theravadin vergleichen laBt. (Die Gleichsetzung des 

Avasakappa mit Punkt 6 in der Liste der Sarvastivadin und mit Punkt 1 in der der Mulasarvastivadin 

bei Hofmger, a.a.O., S. 64 Anm. 2, ist unzutreffend). Es entsprechen Punkt 3 der Dharmaguptaka und 

Punkt 3 der Haimavata (nicht Punkt 4, wie Bareau, a.a.O., S. 69 sagt) dem Avasakappa, namlich dem 

vierten Punkt in der Liste der Theravadin.
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thapeti, A 10.3) bzw. „restituieren“ (osareti, A 10.4). Die Textstellen sind im fol- 

genden nach inhaltlichen Gesichtspunkten zusammengefaBt.

10.1 Durchfuhrung des Kamma zur Ernennung des bhikkhunovadaka 

auBerhalb der festgelegten Sima

Die Unterweisung der Nonnen ist Aufgabe der Monche. Sie ist nicht jedem be- 

liebigen Monch gestattet, sondern nur einem vom Sangha in einem 

Natticatutthakamma zum „Nonnen-Unterweiser“ (bhikkhunovadaka) ernannten 

Monch (Pac XXI 1 = Vin IV 50,25, 51,3-4).

Im vorliegenden Fall wird berichtet, daB die sechs schlechten Monche Nonnen- 

Unterweiser werden mochten, weil sie sich davon Gaben wie Gewander, Almosen, 

Unterkiinfte usw. versprechen. Der „Mbnchs-Orden“ (bhikkhusahgha) weigert 

sich jedoch, ihnen dieses Amt zu iibertragen. Die sechs schlechten Monche beschlies- 

sen daher, das von der Sima umgrenzte Gebiet, in dem sich der Bhikkhusahgha auf- 

halt, zu verlassen und auBerhalb der Sima das Bhikkhunovadaka-kamma durchzu- 

fuhren (Pac XXI 2 = Vin IV 51,12-16):

handavuso mayam pi nissimam gantva annamannam bhikkhunovadakam sam- 

mannitva bhikkhuniyo ovadama ’ti. atha kho chabbaggiya bhikkhu nissimam 

gantva anhamahnam bhikkhunovadakam sammannitva bhikkhuniyo upasam- 

kamitva etad avocum:...

„,Kommt, Ehrwiirdige, wir werden die Nonnen eben unterweisen, nachdem wir 

(in den Bereich) auBerhalb der STma gegangen sind und nachdem wir uns (dort) 

gegenseitig zu Unterweisern von Nonnen ernannt haben.‘ Dann, nachdem die 

sechs (schlechten) Monche (in den Bereich) auBerhalb der Sima gegangen waren 

und sich gegenseitig zu Unterweisern der Nonnen ernannt hatten, begaben sie 

sich zu den Nonnen und sprachen folgendes: ..

Mit dem Verlassen des Sima-Gebiets sind die sechs schlechten Monche nicht mehr 

Teil des innerhalb der Sima befmdlichen Sangha. Sie bilden auBerhalb der Sima 

einen eigenen, aus sechs Monchen bestehenden Orden und fuhren das Natticatut

thakamma durch, das fur die Ernennung zum Bhikkhunovadaka gefordert ist. Dies 

geschieht entweder in einer neu festgelegten STma oder in einer der drei „nicht-festge- 

legten“ (asammata) Simas (A 5; vgl. auch A 8.1.3, 8.2.3). Damit entsprechen sie der 

Vorschrift und konnen nun rechtmaBig die Nonnen unterweisen.

Die Handlungsweise der sechs schlechten Monche, kann, da sie gesetzlich ist, 

nicht fur ungiiltig erklart werden. Die Konsequenz, die aus diesem Vorfall gezogen 

wurde, war die Festlegung von acht bestimmten Charaktereigenschaften, uber die 

der Monch verfiigen muB, der zum Bhikkhunovadaka ernannt werden soil (Pac 

XXI 2 = Vin IV 51,19-37).

10.2 Definition des „vollzahligen“ (samagga) Sangha

Bekanntlich muB ein Sangha, um Rechtshandlungen (kamma) durchzufuhren, 

„vollzahlig“ (samagga) sein (s. A Einl. 2). Die Vollzahligkeit wird im Suttavi- 

bhahga an verschiedenen Stellen in derselben Weise definiert (Samgh X 2; Pac
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LXXXI 2; BhiPar III 2.1; BhiSamgh IV 2.1 = Vin III 173,7-8, IV 154,22-23, 

218,26-27,231,36-37):

samaggo nama samgho samanasamvasako samanasimaya thito.

„Vollzahlig ist ein Sangha, (dessen Mitglieder) derselben Gemeinschaft angehd- 

ren und sich in derselben Sima aufhalten.“

Samanasamvasaka bezeichnet, wie bereits dargelegt (A Einl. 12), die Zugehbrig- 

keit zu einer Gemeinschaft, die dieselbe Vinaya-Auslegung vertritt; samanasimaya 

thita, dab die Monche korperlich in derselben STma anwesend sind (vgl. A Einl. 13). 

Nur wenn beide Bedingungen erfullt sind, ist der Sangha vollzahlig.

10.3 Vorbereitungen fiir die Ordination

10.3.1 Vorbereitungen fiir die „hdhere Ordination“ der Monche

Im Mahavibhahga, Pacittiya LXV, wird das Ordinieren (upasampadeti) eines 

Mannes, der jiinger als zwanzig Jahre ist, als Pacittiya-Vergehen bezeichnet (vgl. 

auch A Einl. 2). In der Kasuistik wird die Schwere des Vergehens gewertet, je nach- 

dem, ob erst die Vorbereitungen fur die Upasampada getroffen, bereits mit der 

Rechtshandlung (kamma) durch Antrag-Stellung (natti) und dreimalige „Darle- 

gung“ (anussavana) begonnen wurde oder die Rechtshandlung abgeschlossen ist.

Die Vorbereitungen fiir die Upasampada werden mit einer stereotypen Formel 

beschrieben (Pac LXV 2.1 = Vin IV 130,20-22):

upasampadessamiti ganam va acariyam va pattam va civaram va pariyesati 

simam va sammannati, apatti dukkatassa.

„(Einer, der denkt:) ,Ich werde (einen solchen noch nicht zwanzig Jahre alten 

Mann) ordinieren1 (und) eine Gruppe, einen Lehrer oder eine Bettelschale oder 

eine Monchsrobe sucht oder eine Sima festlegt, (begeht) ein Dukkata-Vergehen.“ 

In dieser Formel steht gana, „Schar“, das im allgemeinen eine Gruppe von zwei bis 

drei Personen bezeichnet, d.h. eine Gruppe, die noch keinen Sangha bildet, in der 

Bedeutung Sangha. Fiir die Upasampada ist bekanntlich ein aus mindestens zehn 

Mbnchen bestehender Orden Voraussetzung (vgl. A Einl. 2).206

Eine Person kann nur ordiniert werden, wenn sie sich vor der Rechtshandlung 

einen „Meister“ (upajjhaya) gesucht hat (Mv I 25.6, 69.1 = Vin I 45,25-26, 

89,22-25). In der oben zitierten Formel sucht derjenige, der die Ordination vorneh- 

men will, einen „Lehrer“ (acariya). Acariya und Upajjhaya sind trotz ahnlicher 

Funktion207 nicht identisch.208 Zwar kann der Acariya, wenn der Upajjhaya weg- 

geht oder stirbt usw., die Funktion des Upajjhaya ubernehmen,209 dies gilt aber 

nicht fiir die Ordination. DaB in dem der oben angefiihrten Regel zugrundeliegen- 

den Fall Acariya nicht fiir Upajjhaya stehen kann, geht aus der Nennung der Verge

hen hervor, deren sich die an der Ordination eines noch nicht zwanzig Jahre alten

206 Siehe A Anm. 30.

207 Das Verhaltnis zwischen dem Acariya und seinem Schuler, dem Antevasika, bzw. zwischen dem Upaj

jhaya und seinem Schuler, dem Saddhiviharika, wird im Cullavagga mit denselben Worten beschrie- 

ben(CvVIII 12.1-13 = Vin II 227,28-231,6).

208 Der Unterschied zwischen Upajjhaya und Acariya ergibt sich aus Mv I 36.1 (= Vin I 62,12-23; vgl. 

VinTexts I 182 Anm. 2). Zur Problematik der beiden Termini siehe VinTexts I 178 Anm. 2.

209 Mv I 32.1-3 = Vin I 60,21-61,17.
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Mannes Beteiligten schuldig machen. Der Upajjhaya macht sich eines Pacittiya- 

Vergehens schuldig, der Acariya und der Sangha (genauer: gana) eines Dukkata- 

Vergehens. Da hier sowohl Upajjhaya als auch Acariya genannt werden, in der For- 

mel aber nur der Acariya, mub die Person, die die Ordinationsvorbereitungen trifft, 

der Upajjhaya sein.210 Die Funktion des Acariya bei der Ordination besteht im Pali- 

Vinaya wahrscheinlich in der Rezitation des „Formulars“ (kammavaca), d.h. der 

Acariya fungiert als Kammakaraka. In Mv I 74,1 (= Vin I 92,33-93,2) wiinscht 

eine Person von dem Ehrwurdigen Mahakassapa die Ordination zu erhalten, d. h. er 

bittet diesen, sein Upajjhaya zu sein. Der Ehrwiirdige Mahakassapa sendet darauf- 

hin einen Boten zum Ehrwurdigen Ananda und bittet ihn, herbeizukommen und 

das Formular zu rezitieren (imam anussavessati). Genauer werden die Funktionen 

des Acariya in den Vinaya-Texten anderer Schulen beschrieben.211

Neben dem Erwerb der „Bettelschale“ (patta) und der „Mdnchsrobe“ (civara) 

wird das Festlegen einer Sima als Vorbereitung fur die Ordination in der oben zitier- 

ten Formel genannt. Die Existenz einer Sima ist Voraussetzung fur die Durchfuh- 

rung des Upasampada-Kamma. Allerdings wird nicht in jedem Fall eine neue Sima 

festzulegen sein, denn die Ordination kann ja auch in einer bereits bestehenden Sima 

durchgefiihrt werden.

10.3.2 Vorbereitungen fiir die „hdhere Ordination“ der Nonnen

Dieselbe Formel (A 10.3.1) findet sich im Bhikkhumvibhahga, im Zusammenhang 

mit der „hdheren Ordination“ (vutthana) der Nonnen innerhalb des Nonnenor- 

dens (BhiSamgh III 2.1; BhlPac LXI 2.1, LXII 2.1, LXIII 2.1, LXIV 2.1, LXV 2.1, 

LXVI 2.1, LXVII 2.1, LXXI 2.1, LXXII 2.1, LXXIII 2.1, LXXIV 2.1, LXXV 2.1, 

LXXIX 2.1, LXXX 2.1, LXXXI 2.1, LXXXII 2.1, LXXXIII 2.1 = Vin IV 227,5, 

317,25, 318,18, 320,3-4, 321,18, 322,11, 323,18, 324,22, 327,21, 328,15, 329,8.27, 

331,1, 334,14, 335,9-10, 336,2.22, 337,11-12):

vutthapessamiti ganam va acarinim va pattam va civaram va pariyesati sTmam 

va sammannati, apatti dukkatassa.

„(Eine, die denkt:) ,Ich werde ordinieren‘ (und) eine Gruppe, eine Lehrerin, eine 

Bettelschale, eine Nonnenrobe sucht oder eine STma festlegt, (begeht) ein Dukka- 

ta-Vergehen. “

210 Dies wird dadurch gestiitzt, dafl in der Patimokkha-Regel derjenige, der eine solche Ordination durch- 

fuhrt, sich eines Pacittiya-Vergehens schuldig macht. In der Kasuistik ist der Upajjhaya der einzige, der 

dieses Vergehen begeht.

211 Wahrend die Unterschiede zwischen Upajjhaya und Acariya im Pali-Vinaya nicht klar definiert wer

den, finden sich bei den anderen Schulen schon im kanonischen Text klare Scheidungen von Upa

dhyaya und Acarya: Bei den Mahasamghika-Lokottaravadin ubernimmt der Upadhyaya die Ordina

tion, der Acarya teilt die Nisrayas (pa. nissaya ) mit, s. Abhisamacarika, ed. B. Jinananda, Patna 1969 

(TSWS, 9), S. 34, 39; vgl. auch Maulichand Prasad, A comparative study of Abhisamacarika, Patna 

1984 (TSWS, 26), S. 64, 220. Eine noch starkere Differenzierung zwischen Upadhyaya und Acarya 

liegt in der tibetischen Version des Mulasarvastivadavinaya vor, vgl. A. C. Banerjee, Sarvastivada 

Literature, Calcutta 1957, S. 107. Dafiirgibtes, wie Banerjee selbst schreibt, im Pali-Vinaya keine Par

allele (Banerjee, a.a.O, S. 107 Anm. 5). Im Pali-Vinaya werden die vier Nissaya dem ordinierten 

Mbnch von der Person mitgeteilt, die ihn ordiniert hat, d.h. vom Upajjhaya (Mv I 30.4, 31.1 = Vin I 

58,10-11.22-23.31-32).
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Anstelle des maskulinen acariya steht hier das feminine acarini und anstelle des bei 

Mbnchen gebrauchlichen Verbs upasampadeti, „ordinieren“, steht das bei Nonnen 

iibliche vutthapeti.2]~

Die Person, die diese Vorbereitungen trifft, ist wie bei der Ordination der Monche 

die „Meisterin“ (upajjha). Die Ordination erfolgt, wie u. a. diese Formel zeigt, nach 

demselben Schema wie die der Monche. Auch die Nonne bendtigt eine „Lehrerin“ 

(acarini), eine „Bettelschale“ (patta) und die Nonnengewander (civara) und muB 

von einem „vollzahligen“ (samagga) Nonnenorden212 213 innerhalb einer Sima ordi- 

niert werden. Nach AbschluB dieser Ordination wird die Nonne vor den Mbnchs- 

orden gefuhrt und ein zweites Mai ordiniert.

Die oben zitierte Formel faBt also die wichtigsten Vorbereitungen fur die Ordina

tion der Nonnen zusammen. Daruber hinaus macht sie deutlich, daB der Nonnenor

den eine eigene Sima festlegt, d.h. daB er nicht die STma eines Monchsordens 

benutzt. Die Probleme, die sich aus diesem Faktum und den fur Nonnen geltenden 

Wohnvorschriften ergeben, wurden bereits behandelt (A Einl. 11); hier sei nur noch 

einmal kurz darauf hingewiesen.

Die Nonnen miissen wahrend der „Regenzeit“ (vassa) in einem Avasa wohnen, 

in dem sich mindestens ein Mbnch aufhalt (BhTPac LVI 1 = Vin IV 313,14-15; Cv 

X 1.4 = Vin II 255,9-10). Der Nonnenorden „legt eine Sima fest“ (simam samman- 

nati), in der er seine Rechtshandlungen durchfuhrt. Da die Nonnen im selben 

Avasa leben miissen wie die Monche, liegt die Bhikkhumsarigha-Sima im Avasa der 

Monche. Der Mbnchsorden begrenzt seinen Avasa mit einer Sima, namlich der 

Bhikkhusarigha-Sima. Daraus folgt, daB die vom Nonnenorden festgelegte Sima 

innerhalb der vom Mbnchsorden festgelegten Sima liegt. Dies aber verstbBt gegen 

die STma-Regel, daB eine STma weder mit einer anderen STma vermischt (sam- 

bhindati) noch bedeckt werden darf (ajjhottharati, A 6). Dieses Problem wird in 

der Kommentarliteratur behandelt (vgl. B 13.2.2).

10.4 Vorbereitungen fur die „Restitution“ (osarana)

Im BhikkhunTvibhahga findet sich in der Kasuistik zu Samghadisesa IV eine ver- 

kiirzte Form der aus A 10.3 bekannten Formel (BhTSamgh IV 2.1 = Vin IV 232,8): 

osaressamiti ganam va pariyesatisimam va sammannati, apatti dukkatassa.

„(Eine Nonne, die denkt:) ,Ich werde (eine andere Nonne auf diese Weise) resti- 

tuieren" (und) eine Gruppe (gemeint ist ein Sangha) sucht oder eine STma festlegt, 

(begeht) ein Dukkata-Vergehen.“

Im vorliegenden Fall wurde die Nonne CandakalT fur das „Nicht-Sehen“ (adas- 

sana) eines Vergehens von einem vollzahligen Sangha „suspendiert“ (ukkhita). 

Die Nonne Thullananda, die gegen diese Suspension ist, versammelt einen Nonnen

orden und restituiert die Nonne CandakalT, ohne den Sangha, der sie suspendiert

212 Vutthapeti steht fur upasampadeti (Vin IV 317,24, 326,4.31, 325.12). Zur Problematik von vuttha- 

peti in BhiSamgh II 2.1 = Vin IV 227,4 siehe Horner, BD III, S. XLV-XLVIII.

213 Die Ordination einer Nonne erfolgt innerhalb des Nonnenordens in einem Natticatutthakamma (Cv 

X 17.7 = Vin II 273,19-34), das einen „vollzahligen“ (samagga) Nonnenorden voraussetzt. Der voll- 

zahlige Nonnenorden wird im Suttavibhahga genauso defmiert wie der vollzahlige Mbnchsorden, 

namlich als einer, der „derselben Gemeinschaft angehbrt" (samanasamvasaka, s. A Einl. 12) und sich 

„in derselben Sima aufhalt" (samanaslmaya thita, s. A Einl. 13).
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hat, zu fragen. Dies gilt als Samghadisesa-Vergehen.214 In der Kasuistik wird die 

Schwere des Vergehens gewertet, je nachdem wie weit die Handlung fortgeschritten 

ist. Hegt die Nonne die Absicht, eine solche „Restitution“ (osarana) durchzufuh- 

ren, und beginnt mit den dafur notigen Vorbereitungen wie oben, so macht sie sich 

eines Dukkata-Vergehens schuldig. Erst nach AbschluB der Rechtshandlung liegt 

ein Samghadisesa-Vergehen vor.

Als Vorbereitungen fur die Restitution werden in der oben zitierten Stelle die 

Suche nach einer „Gruppe“ (gana) und das Festlegen einer Sima angefuhrt.

Gana, „Schar“, bezeichnet hierbei, wie bereits in den vorangehenden Abschnit- 

ten (A 10.3), den Sangha, der die Restitution durchfiihren kann. Die festgelegte 

STma bildet den Rahmen fur die Rechtshandlung.

Die Restitution erfolgt in mehreren Schritten: nachdem der Suspendierte seine 

Handlungsweise als „Vergehen“ (apatti) anerkannt hat, erhalt er die „niedere Ordi- 

nation“ (pabbajja, vgl. A Einl. 2). Nach erneuter Anerkennung seines Vergehens 

folgt die „hdhere Ordination“ (upasampada), die von einem mindestens zehnkop- 

figen Sangha in einem Natticatutthakamma durchgefiihrt wird (s. A Einl. 2). 

Erneut stellt man dem Betroffenen die Frage, ob er seine Handlungsweise als Verge

hen betrachtet, und „restituiert“ (osareti) ihn, wenn er dies bejaht. Nach der Resti

tution bedarf es einer nochmaligen Anerkennung seines Vergehens, dann ist das Ver- 

fahren abgeschlossen.

11 Parivara

11.0 Allgemeines

Der Parivara, in dem man den jungsten Teil des Vinaya zu sehen hat, besteht, wie 

dargelegt, aus einem urspriinglichen Teil (Kapitel 1-14) und einer Erweiterung 

(Kapitel 15-19; s. A Einl. 1).

Textstellen, in denen der Terminus sima vorkommt, verteilen sich auf die Kapitel 

6: Ekuttaraka, 14: Kathinabheda, 15: Upalipancaka und 19: FiinfVaggas. Ein Teil 

dieser Stellen laBt sich anhand der aus dem iibrigen Vinaya bekannten STma-Regeln 

interpretieren. Die anderen Passagen sind aufgrund der auBerst knappen und syste- 

matisierenden Darstellung teilweise nur unter Heranziehung der Kommentarlitera- 

tur zu verstehen.

Die Reihenfolge, in der die Textstellen hier behandelt werden, entspricht bis auf 

eine Ausnahme der des Textes. Die fehlerhaften Sima-Formen, die in Kapitel 19 

angefuhrt sind, werden aus inhaltlichen Griinden im Zusammenhang mit Vin V 

140,23-24 (A 11.2) behandelt.

11.1 „Vergehen“ (apatti) inner- und auBerhalb der Sima

Das sechste Kapitel des Parivara, Ekuttaraka, „higher by one“215, umfaBt elf 

Abschnitte, die nach der Anzahl der aufgefuhrten Objekte, von einem im ersten

214 Samghadisesa. Die Sanghadisesa-Vergehen sind nach den Parajika-Vergehen die schwersten Verge

hen, s. Upasak, S. 213 f. s. v. sanghadisesa; zur Wortbedeutung siehe O. v. Hiniiber, „Die Bestimmung 

der Schulzugehbrigkeit buddhistischer Texte nach sprachlichen Kriterien", in: Bechert, Schulz, S. 62f.

215 I. B. Horner, BD VI, S. XXI.
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Abschnitt bis zu elf im elften Abschnitt, als ekaka, duka, tika, catukka usw. bis eka- 

dasaka bezeichnet werden. Im Abschnitt der Dreiergruppen (tika) findet sich fol- 

gende Aufzahlung (P VI 3 = VinV 121,14-17):

atth’ apatti antosimaya apajjati no bahisimaya,

atth'apatti bahisimaya apajjati no antosimaya,

atth'apattiantosimaya c'eva apajjati bahisimaya ca.

„Es gibt ein Vergehen, das man innerhalb der Sima begeht, nicht auBerhalb der 

Sima;

es gibt ein Vergehen, das man auBerhalb der Sima begeht, nicht innerhalb der 

Sima;

es gibt ein Vergehen, das man sowohl innerhalb der Sima als auch auBerhalb der 

Sima begeht. “

Dies wird im Uddana des tika -Abschnitts durch die Worte anto ca simaya, apajjati 

(Vin V 124,16), „und man begeht es innerhalb der Slma“, aufgegriffen. Im 

Abschnitt der Vierergruppen (catukka) werden diese drei Satze wiederholt und ein 

vierter hinzugefiigt (P VI 4 = Vin V 127,18-19):

atth'apattiantosimaya apajjatino bahisimaya,

a tth' apa tti bahisimaya apajja ti no an tosimaya,

atth'apattiantosimaya c'eva apajjati bahisimaya ca, 

atth ’apatti n ’ eva antosimaya apajjati no bahisimaya.

„Es gibt ein Vergehen, das man innerhalb der Sima begeht, nicht auBerhalb der 

Sima;...;

es gibt ein Vergehen, das man weder innerhalb der Sima noch auBerhalb der Sima 

begeht.“216 217

Da der Text keine Erlauterungen enthalt, ist das Verstiindnis der Stelle erschwert. 

Ein „Vergehen“ (apatti), das man nur innerhalb der Sima begeht, nicht aber auBer

halb, muB durch einen VerstoB gegen Regeln bedingt sein, die nur innerhalb der 

Sima gelten. Ein solcher VerstoB liegt nach Aussage des Kommentars vor, wenn 

„herbeikommende“ (agantuka) Monche die „Pflichten fur Herbeikommende“ 

(agantukavattam) nicht erfiillen. Vergehen auBerhalb der Sima entstehen hingegen 

durch Verletzung der fur „weggehende“ Monche geltenden Pflichten (gamikavat- 

tam) (Sp 1326,34-1327,2):

antosimayan ti agantuko agantukavattam adassetva sachattupahano viharam 

pavisanto upacarasimam okkantamatto211 ’va apajjati. bahisimaya 'tigamiko 

darubhandapatisamanadi gamikavattam apuretva pakkamanto upacarasimam 

atikkantamatto 'va apajjati.

„Innerhalb der Sima: ein herbeikommender (Monch), der, ohne die Pflichten fur 

Herbeikommende zu beachten, mit Schirm und Sandalen den Vihara betritt, 

macht sich schon beim Eintreten in die Umgebungs-Slma218 (eines Vergehens) 

schuldig. AuBerhalb der Sima: ein weggehender (Monch), der, ohne die Pflich

ten fur Weggehende wie in Ordnung Bringen der holzernen Gegenstande usw. zu 

erfiillen, weggeht, macht sich schon beim Ubertreten der Umgebungs-Slma (eines 

Vergehens) schuldig.“

216 Im Uddana zum „Vierer-Abschnitt“ heifit es anto ca simaya (Vin V 128,19), „und innerhalb der 

Sima.“

217 E-mutto.

218 Upacarasima, wortlich „Umgebungsgrenze“, ist eine im Vinaya nicht belegte Sima-Form. Vgl. dazu B

Einl. 15.
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Fur die Verletzung dieser Pflichten sind hier jeweils Beispiele angefuhrt: das Betre- 

ten eines Vihara mit Sandalen und aufgespanntem Schirm bzw. das Verlassen eines 

Vihara, ohne die Gegenstande richtig untergebracht zu haben. Ausfuhrlich werden 

diese Pflichten im Cullavagga erlautert (Cv VIII 1.1-5, 3.1-3 = Vin II 

207,1-210,10,211,10-212,8).

Die Erklarung des Kommentars scheint mir die einzig sinnvolle Deutung dieser 

Textstelle. Die iibrigen Regeln im Vinaya gelten unabhangig davon, ob man inner- 

oder auberhalb einer Sima weilt.

Vergehen, die man „sowohl inner- als auch auberhalb der Sima begeht“, diirften 

daher alle anderen im Vinaya genannten Vergehen sein. So fabt auch Buddhaghosa 

diese Stelle auf (Sp 1327,2-3):

avasesam antosimaya c’eva apajjati bahisimaya ca.

„Das Ubrige (d.h. die iibrigen Vergehen, auBer der Verletzung der Pflichten der 

Herbeikommenden und der Weggehenden), begeht man sowohl innerhalb der 

Sima als auch auberhalb der STma.“

Im Kommentar zu dieser Stelle in der Vierergruppe (catukka), sagt Buddhaghosa 

(Sp 1333,8-9):

musavadadim antosimaya ca bahisimaya ca apajjati.

„Lilgen usw. begeht man sowohl innerhalb der Sima als auch auberhalb der 

Sima.“

Vergehen, die man „weder innerhalb der Sima noch auberhalb der Sima begeht“, 

konnen gar nicht begangen werden, d.h. es gibt sie nicht. Entsprechend schweigt 

Buddhaghosa auch zu diesem Punkt. Die in diesem Zusammenhang dem System 

zuliebe vertretene Vierzahl hat daher in Punkt drei und vier - „sowohl... als auch“ 

und „weder ... noch“ - keinen Realitatsbezug.

11.2 Die elf STma-Fehler (simadosa)

11.2.0 Allgemeines

Im sechsten Kapitel des Parivara findet sich im „Elfer-Abschnitt“ (ekadasaka) der 

Hinweis, es gebe elf Sima-Fehler (ekadasa simadosa, P VI 11 = Vin V 140,23-24). 

Dies wird im Uddana, der Zusammenfassung des Elfer-Abschnitts, durch simadosa 

ca (Vin V 141,3), „und Sima-Fehler“, aufgegriffen. Entsprechend dem Charakter 

dieses sechsten Parivara-Kapitels fehlen jegliche Erlauterungen.

Im 19. Kapitel des Parivara, das einer jiingeren Schicht angehort (s. A Einl. 1), 

werden im ersten Abschnitt elf Sima-Formen aufgefuhrt, die die Ungiiltigkeit der in 

ihnen durchgefiihrten Rechtshandlungen (kamma) bewirken, d.h. elf fehlerhafte 

Sima-Formen. Das Wort simadosa fallt in diesem Zusammenhang nicht. Dennoch 

ist anzunehmen, dab damit die elf in Kapitel sechs erwahnten simadosa aufgegrif

fen werden (P XIX 1.5 = Vin V 221,5-11):

katham sima to kammani vipajjanti. ekadasahi akarehi simato kammani vipaj- 

janti: atikhuddakam simam sammannati, atimahatim simam sammannati, 

khandanimittam simam sammannati. chayanimittam simam sammannati. ani- 

mittam simam sammannati, bahisime thito simam sammannati, nadiya simam 

sammannati, samudde simam sammannati, jatassare simam sammannati,
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simaya simam sambhindati, simaya simam ajjhottharati. imehi ekadasahi aka- 

rehi simato kammani vipajjanti.

„,Wie gehen Rechtshandlungen aufgrund der Sima fehl?‘ ,In elf Weisen gehen 

Rechtshandlungen aufgrund der Sima fehl: (ein Sangha) legt eine zu kleine Sima 

fest,219 (ein Sangha) legt eine zu groBe Sima fest, (ein Sangha) legt eine Sima mit 

unzureichenden Kennzeichen fest,220 (ein Sangha) legt eine Sima mit Schatten- 

kennzeichen fest,221 (ein Sangha) legt eine Sima ohne Kennzeichen fest,222 ein 

auBerhalb der Sima befmdlicher (Sangha) legt eine Sima fest,223 (ein Sangha) legt 

eine Sima in einem FluB fest, (ein Sangha) legt eine Sima im Ozean fest, (ein 

Sangha) legt eine Sima in einem natiirlichen See fest, (ein Sangha) vermischt eine 

STma mit einer (anderen) Sima, (ein Sangha) iiberdeckt eine Sima mit einer (ande- 

ren) Sima, In diesen elf Weisen gehen Rechtshandlungen aufgrund der STma fehl.“ 

Wie aus dem Text hervorgeht, sind Rechtshandlungen ungultig, wenn sie innerhalb 

einer STma durchgefiihrt werden, die auf eine der elf genannten Weisen festgelegt 

wurde. Von diesen elf fehlerhaften Sima-Formen lassen sich sechs durch die im 

Vinaya enthaltenen Sima-Regeln erklaren (A 11.2.2, 11.2.7, 11.2.8). Die iibrigen 

fiinf sprechen Sachverhalte an, die im Vinaya nicht erortert werden (A 11.2.1, 

11.2.3-11.2.6).

Im folgenden wird zunachst versucht, den Text aufgrund der aus dem iibrigen 

Vinaya bekannten Regeln zu erklaren, dariiber hinaus wird aber auch die Deutung 

des Kommentars hinzugezogen.

11.2.1 Die zu kleine Sima (atikhuddaka sima)

Voraussetzung fur die Existenz einer „zu kleinen Sima“ (atikhuddaka sima) ist die 

Bestimmung eines MindestmaBes fur die GroBe einer Sima, das unterschritten wer

den kann. Ein solches MindestmaB wird im Vinaya weder in den Vorschriften zur 

RegelungderSTma(MvII6.1-7.2,12.1-13.2 = VinI 106,1-35,109,1-111,22; vgl A 

1-6) noch an anderer Stelle (vgl. A 8-10) erwahnt.

Das MindestmaB einer STma laBt sich aus dem Vinaya jedoch indirekt erschlies- 

sen. Die STma hat die Funktion, das Gebiet abzugrenzen, in dem ein Sangha „voll- 

zahlig“ (samagga) versammelt eine „Rechtshandlung“ (kamma) durchfuhrt. Wie 

aus einer Aufzahlung im Mahavagga IX 4.1 (= Vin I 319,24-320,2) hervorgeht, 

sind fur die einzelnen Kammas unterschiedlich groBe Sanghas vorgeschrieben (vgl.

219 Der Verweis I. B. Horners auf Vin I 107 (BD VI 361 Anm. 1) ist nicht zutreffend. An dieser Stelle wird 

das Festlegen des „Uposatha-Hauses“ (uposathagara) behandelt.

220 Die Ubersetzung „a boundary whose mark is interrupted1' (BD VI 361,2-3 und Anm. 3) greift nur die 

erste der beiden von Buddhaghosa angegebenen Erklarungen auf, namlich diejenige, die sich auf das 

Verfahren bei der Bekanntgabe der Kennzeichen bezieht. ..Interrupted" als Ubersetzung fur khanda 

laBt den Bezug auf die zweite Erklarung, wonach sich khanda auf die Beschaffenheit der Kennzeichen 

bezieht, nicht zu (vgl. A 11.2.3).

221 In der Ubersetzung „he agrees on a boundary in the shade" (BD VI 361,3) ist nimitta nicht iibersetzt 

(vgl. A 11.2.4).

222 „He agrees on ,not a mark' as a boundary" (BD VI 361,3 - 4). Sammannati, hier mit ..agrees iiber- 

setzt, bezieht sich auf simam, nicht auf „not a mark" (animitta). Ein Nimitta bzw. Animitta kann 

nicht als Sima festgelegt werden (vgl. A 11.2.5).

223 Unklar ist der Verweis Horners auf Mahavagga II 24 (BD VI 361 Anm. 5). Dieser Abschmtt (Vm I 122, 

17-37; vgl. A 8.1.1) steht nicht im Zusammenhang mit dem Festlegen einer Sima.
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A Einl. 2). Ein Sangha, der alle Rechtshandlungen durchfuhren kann, muB aus min- 

destens zwanzig Monchen bestehen, wobei die Person, die von der Rechtshandlung 

betroffen ist, nicht mitgezahlt wird. Das bedeutet, ein voll handlungsfahiger Sangha 

besteht aus 21 Personen. Eine Sima, in der alle Kammas durchgefuhrt werden kon- 

nen, muB daher so groB sein, daB 21 Personen darin Platz linden.

Genau dieses MaB wird in den Kommentaren als MindestmaB einer Sima angege- 

ben (Sp 1401,3-5):

atikhuddakasima nama ya ekavisati bhikkhu na ganhati. Kurundiyam pana 

yattha ekavisati bhikkhu nislditum na sakkontlti vuttam.

„Eine zu kleine Sima: das ist eine (Sima), die nicht 21 Monche faBt. In der 

Kurundi aber heiBt es: ,wo sich 21 Monche nicht setzen konnen.1 11

In der Karikhavitarani ubernimmt Buddhaghosa nur noch die Definition der 

Kurundi (Kkh 4,30):

tattha atikhuddika nama yattha ekavisati bhikkhu nislditum na sakkonti.

„Dort (liegt) eine zu kleine Sima (vor), wo sich 21 Monche nicht setzen kdnnen.“

11.2.2 Die zu groBe Sima (atimahatlsima)

Voraussetzung fur das Festlegen einer „zu groBen“ (atimahatl) Sima ist die Bestim- 

mung eines HochstmaBes fur die Sima, das iiberschritten werden kann. Dieses 

HochstmaB wird im Mahavagga mit drei Yojana angegeben (Mv II 7.1 = Vin I 

106,20-29; s. A 2.3). Eine Sima, die dieses MaB iiberschreitet, gilt als atimahatl 

Sima, das Festlegen einer solchen Sima als Dukkata-Vergehen.

11.2.3 Die Sima mit unzureichenden Kennzeichen (khandanimitta sima)

Diese fehlerhafte Sima-Form ist wie die beiden folgenden (A 11.2.4, 11.2.5) bedingt 

durch die Beschaffenheit ihrer „ Kennzeichen11 (nimitta). Wie aus den Sima-Regeln 

im Mahavagga hervorgeht, ist das Bekanntgeben von Kennzeichen als Markie- 

rungen des Grenzverlaufs der Sima unabdingbare Voraussetzung fur das Festlegen 

einer Sima. Abgesehen von dem Zeitpunkt, zu dem die Kennzeichen bekanntgege- 

ben werden miissen, und der Liste der als Kennzeichen erlaubten Objekte enthalt 

der Text jedoch keine naheren Erlauterungen (Mv II 6.1 = Vin I 106,5-8; vgl. 

A2.1).

Die Kennzeichen dieser fehlerhaften Sima-Form werden durch das Wort khanda, 

„gebrochen, Stuck11 (PTSD s.v. khanda) bzw. „gebrochen, ... unzureichend, 

defekt; Stuck, Teil, Fragment usw.11 (MW s.v. khanda), charakterisiert. Khandani

mitta Sima kann iibersetzt werden mit „eine Sima, deren Kennzeichen unzurei

chend sind11. Diese Ubersetzung laBt zwei Deutungen zu: (1) die Kennzeichen konn- 

ten zahlenmaBig unzureichend sein, d.h. es wiiren zu wenig Kennzeichen bekannt- 

gegeben worden, oder (2) sie konnten qualitativ unzureichend sein, d. h. hinsichtlich 

ihrer Beschaffenheit.

Im Vinaya gibt es keine die Zahl der Nimittas betreffende Vorschrift. Da die Sima 

eine Flache begrenzt und zur Definition einer Flache mindestens drei Punkte notig 

sind, kann man trotz fehlender Angaben davon ausgehen, daB mindestens drei 

Kennzeichen bekanntgegeben werden miissen, um eine Sima „festzulegen“ (sam-
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mannati). Als Sima mit (zahlenmaBig) unzureichenden Kennzeichen konnte dann 

eine Sima bezeichnet werden, fur die lediglich zwei oder nur ein Kennzeichen 

bekanntgegeben worden sind.

Bezieht sich khandanimitta auf die Beschaffenheit der Kennzeichen, so kann 

damit, geht man vom Pali-Vinaya aus, nur gemeint sein, daB Objekte, die nicht in 

der Liste der acht moglichen Markierungen aufgefuhrt sind, zu Kennzeichen 

gemacht wurden, d.h. daB man z.B. eine Mauer als Kennzeichen bekanntgegeben 

hat, obwohl diese nicht als Kennzeichen einer Sima erlaubt ist.

Die in den beiden Kommentaren - Samantapasadika und Kahkhavitaram - 

gegebenen Erklarungen weichen von den beiden hier versuchten Deutungen ab, da 

sie die in den Kommentaren enthaltenen Erlauterungen zu den Kennzeichen und 

dem Verfahren, in dem diese bekanntgegeben werden,224 voraussetzen.

Die erste der beiden Erklarungen bezieht khandanimitta, „unzureichende Kenn

zeichen", auf das in der Samantapasadika vorgeschriebene Verfahren zur Bekannt- 

gabe der Nimitta (Sp 1035,25ff.; B 1). Danach muB jedes Kennzeichen einmal 

bekanntgegeben werden, wobei man im Uhrzeigersinn vorgeht. Man beginnt z. B. 

im Osten, dann folgen Siiden, Westen und Norden. Nach Bekanntgabe des letzten 

Kennzeichens im Norden muB das erste, im Osten bereits bekanntgegebene Kenn

zeichen ein zweites Mai bekanntgegeben werden, damit jedes Kennzeichen mit dem 

vorausgehenden und nachfolgenden „verbunden ist" (ghatita). Wird das erste 

Kennzeichen nicht noch einmal bekanntgegeben, so fehlt die Verbindung zwischen 

dem zuletzt und dem zuerst bekanntgegebenen Kennzeichen, die Kennzeichen sind 

daher „nicht verbunden" (aghatita). Eine khandanimitta sima ist nach Buddha- 

ghosa eine aghatitanimitta sima, „eine Sima mit unverbundenen Kennzeichen" (Sp 

1401,10-16; Kkh 4,32 - 5,3):225 khanda, „unzureichend“, bezieht sich also auf das 

Verfahren bei der Bekanntgabe der Kennzeichen.

Die zweite, als Ansicht anderer deklarierte Erklarung Buddhaghosas bezieht 

khandanimitta auf die Beschaffenheit der Kennzeichen und entspricht insofern 

unserer zweiten auf dem Vinaya basierenden Erklarung. Abweichend davon wer

den jedoch die in den Kommentaren enthaltenen Erlauterungen zu den Nimitta vor- 

ausgesetzt. In der Samantapasadika wird jedes der acht im Vinaya generell als 

Kennzeichen erlaubten Objekte exakt nach GroBe und Qualitat defmiert. Danach 

darf nicht jeder „Baum“ (rukkha) „zum Kennzeichen gemacht werden“ (nimittam 

karoti), wie aufgrund der Ausfiihrungen im Vinaya anzunehmen war, sondern nur 

ein Baum, der eine bestimmte vorgeschriebene MindestgrbBe erlangt hat und einer 

bestimmten Gattung angehbrt. Dies gilt in der gleichen Weise fur die ubrigen 

Nimitta (vgl. B 2). Als „unzureichende Kennzeichen1' (khandanimitta) werden 

daher nicht Objekte empfunden, die nicht im Vinaya aufgezahlt sind, sondern 

Objekte, die nicht der in der Samantapasadika enthaltenen Definition eines 

„Steines“ (pasana), „Baumes“ (rukkha) usw. entsprechen (Sp 1401,16-19; Kkh 

5,3-6).226

224 Vgl. dazu B 1 und 2.

225 Die erste Erklarung Buddhaghosas zu khandanimitta halt Vajirananavarorasa fur unzutreffend. Wie 

er bemerkt, hat sie sich jedoch im Laufe der Zeit als die traditionelle Erklarung durchgesetzt (Vina- 

yamukha III, S. 25).

226 Die von Buddhaghosa angefiihrte Erklarung „Anderer“, wonach sich khandanimitta auf die Beschaf

fenheit der Kennzeichen bezieht, ist in den Augen Vajirananavarorasas die vemunftigere (Vina- 

yamukha III, S. 25).
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Eine andere Deutung von khandanimitta sima bietet Vajirananavarorasa 

(Vinayamukha III, S. 21-24): „The Sima which is incomplete in nimitta having only 

one side with nimitta and which cannot be linked to the other side, cannot be used.“ 

Nach dieser Deutung werden auf einer Seite zwei Kennzeichen bekanntgegeben, die 

durch die Bekanntgabe miteinander verbunden sind; es entsteht also eine Gerade. 

Von diesen beiden Kennzeichen fuhren im rechten Winkel zu der bestehenden Gera- 

den zwei gedachte Linien parallel zueinander in dieselbe Richtung. Der Endpunkt 

dieser gedachten Linien ist jedoch nicht bestimmt, da keine weiteren Kennzeichen 

bekanntgegeben sind (Abb. 13).
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Diese Erklarung ist insofern fragwtirdig, als die gedachten Linien, die in der Zeich- 

nung parallel zueinander und im rechten Winkel zu der durch die Kennzeichen 

bestimmten Geraden verlaufen, in ihrer Richtung in Wirklichkeit nicht defmiert 

sind. Dies ist aber offenbar der Punkt, auf den Vajirananavarorasa abzielt; die zu 

niedrige Zahl der Kennzeichen spielt hierbei keine Rolle.227

11.2.4 Die Sima mit Schattenkennzeichen (chayanimitta. sima)

Die chayanimitta sima ist, ausgehend von der Grundbedeutung des Wortes chaya, 

„Schatten“, eine „Sima mit Schattenkennzeichen14. Das bedeutet, daB der Schatten 

eines Objekts als „Kennzeichen“ (nimitta) bekanntgegeben wird. Diese Erklarung 

gibt auch Buddhaghosa (Sp 1401,19-20 A Kkh 5,6-7):

chayanimitta nama ya228 pabbatacchayadinam yam kind chayam nimittam 

katva sammata hoti.

„(Sima mit) Schattenkennzeichen: Welche (Sima) festgelegt ist, nachdem man 

einen beliebigen Schatten unter den Bergschatten usw. zum Kennzeichen gemacht 

hat.“229

Da sich mit dem Stand der Sonne der Schatten eines jeden Gegenstandes verschiebt, 

ist er als Kennzeichen einer STma vollig untauglich. Dartiber hinaus wird der Schat

ten nicht in der Liste der acht Kennzeichen genannt (A 2.1). Die Vorstellung, daB 

jemand einen Schatten als fixes Kennzeichen bekanntgeben konnte, ist so unreali- 

stisch, daB der Praxisbezug bei dieser fehlerhaften STma-Form angezweifelt werden 

muB. Selbst wenn Monche keine Vinaya-Experten (vinayadhara) sind, werden sie 

kaum einen Schatten als Kennzeichen einer Sima bekanntgeben.

227 „Such is the sima which is incomplete in nimitta - even though having more than two nimitta, yet if the 

lines are incomplete, cannot be used“ (Vinayamukha III, S. 24).

228 Eya.

229 Vajirananavarorasa halt diese Erklarung Buddhaghosas fur nicht zutreffend: „I disagree with them 

(the Atthakatha Acariyas)“ (Vinayamukha III, S. 26).
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Vajiraiianavarorasa, dem diese Erklarung zu unwahrscheinlich ist, bietet daher 

eine andere Deutung (Vinayamukha III, S. 26f.). Seiner Ansicht nach steht chaya 

an dieser Stelle nicht in der Bedeutung „Schatten“, sondern in der Bedeutung 

„Linie“.230 Als Begriindung fur diese Interpretation legt Vajiraiianavarorasa ein 

Diagramm vor. Danach gibt es bei einer chayanimitta sima zwei Kennzeichen, die 

sich diagonal gegeniiberliegen - im Gegensatz zur khandanimitta sima, wo er die 

beiden Kennzeichen parallel nebeneinander ordnete (s. A 11.2.3). Die chayanimitta 

sima ist nicht wie die khandanimitta sima „unzureichend hinsichtlich der Kennzei- 

chen“, da von jedem der beiden sich diagonal gegeniiberliegenden Kennzeichen zwei 

zueinander im rechten Winkel liegende, gedachte Linien ausgehen, die sich mit 

denen des anderen Kennzeichens jeweils im rechten Winkel schneiden. Durch diese 

Kreuzpunkte werden die Endpunkte der gedachten Linien angezeigt, obwohl an 

diesen Stellen keine Kennzeichen bekanntgegeben sind (Abb. 14).
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Nach dieser Deutung dient ein ,.Kennzeichen“ (nimitta) als Merkmal zweier Seiten: 

„In short, one nimitta is used as a marker for two sides. It is a real nimitta for one 

side but for the other side it is only the extended line of that nimitta.“231

Gegen diese Deutung sprechen mehrere Punkte: (1) ein Kennzeichen markiert 

niemals eine Seite, sondern lediglich einen Punkt. Auch ein Weg bzw. Flub, die selbst 

Linien darstellen und als Kennzeichen gewahlt werden konnen, gelten nur fur einen 

Punkt in einer Himmelsrichtung als Kennzeichen. Zur Darstellung einer Linie 

(chaya) und zur Festlegung der Richtung, in die sie fuhrt, bedarf es zweier Punkte, 

also zweier Nimitta; (2) wenn zwei sich diagonal gegeniiberliegende Kennzeichen 

existieren und von jedem dieser Kennzeichen je zwei gedachte Linien ausgehen sol- 

len, ist deren Richtung durch nichts festgelegt. Die Annahme, dab sie im rechten 

Winkel zueinander und in der in Vajirananavarorasas Zeichnung angegebenen 

Richtung verlaufen, ist ein Idealfall. Sie konnten ebensogut in entgegengesetzter 

Richtung verlaufend gedacht werden, so dab nie ein Schnittpunkt entstehen wiirde.

Der komplizierte und spitzfmdige Erklarungsversuch Vajirananavarorasas, der 

aus seiner Unzufriedenheit mit der Deutung des Kommentars232 resultiert, ist m. E. 

unzutreffend.

11.2.5 Die STma ohne Kennzeichen (animitta sima)

Animitta bedeutet „ohne Kennzeichen, kennzeichenlos“. Eine Sima ohne Kennzei

chen kann, wie aus dem „Formular“ (kammavaca) zur Festlegung der Sima her- 

vorgeht, nicht festgelegt werden (s. A 2.2), da die Bekanntgabe der Kennzeichen 

unabdingbare Voraussetzung fur die „SIma-Festlegung“ (simasammuti) ist.

230 Chaya, „row, line“ (PW s. v. chaya Nr. 11).

231 Vinayamukha III, S. 27.

232 SieheAAnm. 229.
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Trifft die Deutung von animitta sima als „Sima ohne Kennzeichen“ zu, so ist 

diese Sima-Form ebenso offensichtlich fehlerhaft wie die chayanimitta sima (A 

11.2.4).

Auch Buddhaghosa bietet diese Erklarung fur animitta sima (Sp 1401,21-22 # 

Kkh 5,7-8):

animitta nama ya sabbena sabbam nimittani akittetva sammata hoti.

„(Sima) ohne Kennzeichen: welche (Sima) festgelegt worden ist, ohne dab man 

die Kennzeichen in jeder Hinsicht bekanntgegeben hat.“233

Auch zu dieser Sima-Form bietet Vajirananavarorasa eine Erklarung, die von der 

hier vorgelegten abweicht (Vinayamukha III, S. 27f.). Danach existiert eine Vorstel- 

lung von der GroBe des Areals, das von der Sima umschlossen werden soli. Als 

Kennzeichen, die dieses Areal markieren sollen, werden Objekte ausgesucht, die 

innerhalb dieses Areals liegen. Da in der Kommentarliteratur festgelegt ist, daB die 

Sima innerhalb der Kennzeichen verlauft, d.h. die Kennzeichen auBerhalb des 

Slma-Gebiets liegen (Sp 1036,5; B 1.0), ist durch die Wahl von Nimitta innerhalb des 

vorgesehenen Areals der von der Sima umschlossene Bezirk kleiner als ursprunglich 

vorgesehen (Abb. 15).
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Bei dieser Deutung fehlt erstens der Bezug zu der Bezeichnung animitta sima, zwei- 

tens wird das Areal, das von der Sima umschlossen werden soil, abgesteckt, indem 

man die Nimitta bekanntgibt, die es markieren. Das bedeutet, daB erst durch die 

Bekanntgabe der Kennzeichen das zukiinftige Sima-Gebiet tatsachlich bestimmt 

wird. Wenn ursprunglich ein groBerer Bezirk vorgesehen war, der durch die Wahl 

der Kennzeichen innerhalb dieses Bezirks nun kleiner wird, und man das Kamma 

zur Festlegung der Sima durchfuhrt, so ist die Sima mit diesen Kennzeichen fest

gelegt. Sie ist gultig, auch wenn das von ihr umschlossene Gebiet kleiner ist als vor

gesehen, solange sie das vorgeschriebene MindestmaB nicht unterschreitet (vgl. 

A 11.2.1).

11.2.6 Die von einem auBerhalb der Sima befmdlichen Sangha festgelegte 

Sima (bahisime thito simam sammannati)

Die fur die Durchfuhrung einer Rechtshandlung geforderte Vollzahligkeit des 

Sangha wird bekanntlich anhand der Sima iiberpruft (vgl. Al). Zum Zeitpunkt der 

Slma-Festlegung existiert die Sima noch nicht und kann daher auch nicht als MaB-

233 Unklar ist mir die Ubersetzung I. B. Horners (BD VI 361 Anm. 4): „animitta: not all the marks having 

been agreed on by everyone VA. 1401.“
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stab fur die Vollzahligkeit des Sangha dienen. Nach alien im Vinaya enthaltenen 

Informationen ist es wahrscheinlich die Gama-, Nigamasima oder die Sattabbhan- 

tarasima - je nach Beschaffenheit des Gebiets, in dem sich die Monche befmden 

an der die Vollzahligkeit gemessen wird (s. A 2.2.4).234 Nicht geklart war bislang, ob 

die Monche bei dieser Gelegenheit innerhalb der „Kennzeichen“ (nimitta) oder 

auberhalb weilten.

Unter den fehlerhaften Slma-Formen wird nun im Parivara eine angefuhrt, „die 

von einem auberhalb der Sima befmdlichen (Sangha) festgelegt wird“ (bahisime 

thito simam sammannati). Daraus folgt, dab eine gultige Sima von einem inner

halb der Sima befmdlichen (Sangha) festgelegt werden mub.

Sima konnte sich hier theoretisch auf die „nicht-festgelegte“ (asammata) Sima 

beziehen, in der sich der Sangha zu Beginn des Sima-Kamma vollzahlig versam- 

melt. Wahrscheinlicher ist, dab mit sima im Kompositum bahisime das durch die 

Kennzeichen fixierte Areal, d.h. das zukiinftige Sima-Gebiet bezeichnet wird. das 

erst mit Abschlub der Rechtshandlung wirklich als Sima-Gebiet bezeichnet werden 

kann. Das wtirde bedeuten, dab der Sangha, der das Sima-Kamma durchfuhrt, sich 

im zukiinftigen Sima-Gebiet, also innerhalb der „bekanntgegebenen Kennzeichen" 

(kit tit a nimitta) aufhalten mub.

Dieser Interpretation von bahisime thito simam sammannati entspricht auch die 

Erklarung Buddhaghosas (Sp 1401,22-23 A Kkh 5,8-9):

bahisime thito simam sammannati nama nimittani kittetva nimittanam bahi 

thito sammannati.

„Ein (im Bereich) auberhalb der Sima befindlicher (Sangha) legt eine Sima 

fest: nachdem er die Kennzeichen bekanntgegeben hat, legt ein auberhalb der 

Kennzeichen befindlicher (Sangha) die Sima fest.“

11.2.7 Die in einem FluB, Ozean oder einem naturlichen See festgelegte 

Sima (nadiya..samudde.. .,jatassare simam sammannati)

Die als Nummer sieben bis neun aufgefuhrten fehlerhaften Slma-Formen werden 

hier gemeinsam behandelt, da sie nur Varianten einer fehlerhaften Sima-Form sind. 

Eine „in einem Flub" (nadiya), „in einem Ozean" (samudde) oder „in einem natur

lichen See“ (jatassare) festgelegte Sima ist eine ungultige Sima.

Das bedeutet, dab in Gewassern generell keine Sima festgelegt werden darf. Das 

Festlegen einer Sima ist demnach auf Land inner- und auberhalb von Ansiedlungen 

(gama und agamaka arariha; vgl. A 5.1, 5.2) beschrankt.

Damit wird die in Mahavagga II 12.7 ( = Vin I 111,3-4) getroffene Feststellung, 

daB ein Flub als Ganzes nicht Sima-Gebiet sei usw. (sabba bhikkhave nadiasima, 

..., vgl. A 5.3) erweitert. Gewasser in ihrer ganzen Ausdehnung scheiden als Sima- 

Gebiet aus, und „festgelegte“ (sammata) Simas gibt es in Gewassern ebenfalls 

nicht. Daraus folgt, dab in Gewassern - genauer in Flussen, Ozeanen und natiir- 

lichen Seen - nur innerhalb einer Udakukkhepaslma eine Rechtshandlung (kamma) 

durchgefuhrt werden kann.

234 Die Udakukkhepaslma (vgl. A 5.3) fallt hierbei aus, da sie nur in bestimmten Gewassern in Kraft tritt, 

in Gewassern aber nach Angabe des Parivara keine Sima festgelegt werden kann (vgl. A 11.2.7).
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Nicht zutreffend ist die Deutung I. B. Horners (BD VI 361, Anm. 6): „A river, sea 

and natural lake may be taken as a boundary themselves, but not things that are in 

them, islands and rocks perhaps.“ Die Annahme, daB die einzelnen Gewasser selbst 

als Sima fungieren konnen, widerspricht der in Mahavagga II 12.7 getroffenen Aus- 

sage: sabba bhikkhave nadi asima,... usw. (vgl. A 5.3). Inseln und Felsen in einem 

Gewasser gelten nach den Defmitionen in der Kommentarliteratur dann als Gewas

ser, wenn sie wahrend der „gewohnlichen Regenzeit“ (pakativassakala) standig 

iiberflutet sind. In diesem Fall gelten dieselben Regeln wie fur das jeweilige Gewas

ser. Sind die Inseln und Felsen in einem Gewasser nicht von Wasser bedeckt, so 

bezeichnet man sie als gamasima, in einem Ozean je nach Lage als gamasima oder 

arannasima (z.B. Sp 1054,13-17, 1055,12-14; B 15.5.0, 15.6.0). Dann aber gelten 

die Regeln fur „Dorfgebiete“ (gamakkhetta) und „Waldgebiete auBerhalb von 

Ansiedlungen'‘ (agamaka aranna), d.h. sie hatten mit der im Parivara genannten 

Fehlform (nadiya sTmam sammannati, usw.) nichts zu tun. Selbst wenn diese Defi- 

nitionen dem Parivara noch nicht zugrundegelegt werden konnten, so ist die 

Annahme, daB sich die Fehlform der in einem Gewasser festgelegten Sima auf in 

dem jeweiligen Gewasser befmdliche Inseln und Felsen bezieht, unwahrscheinlich. 

Buddhaghosa bietet folgende Erklarung (Sp 1401,23-27):

nadiya samudde jatassare simam sammannatiti etesu nadiadisu235 yam236 

sammannati, sa evam sammatapi sabba bhikkhave nadi asima, sabbo samuddo 

asimo, sabbo jatassaro asimo ti vacanato asammata ’va hoti.

„Man legt eine Sima in einem FluB, in einem Ozean, in einem natiirlichen See 

fest: welche (Sima der Sangha) in einem FluB usw. festlegt, die ist, obwohl sie fest- 

gelegt ist, eben nicht festgelegt, aufgrund der Worte: ,Der FluB als Ganzes, ihr 

Monche, ist nicht Sima(-Gebiet), der Ozean als Ganzes ist nicht STma(-Gebiet), 

der naturliche See als Ganzes ist nicht Sima(-Gebiet).‘ “

11.2.8 Vermischen (sambhindati) oder Uberdecken (ajjhottharati) einer 

Sima mit einer anderen Sima

Mit diesen beiden letzten Fehlformen der Sima werden die beiden in Mahavagga II 

13.1-2 (= Vin 1111,7-22) erlassenen Vorschriften aufgegnffen, die das Vermischen 

(sambhindati) und Uberdecken (ajjhottharati) einer Sima mit einer anderen Sima 

verbieten (vgl. A 6).

11.2.9 Zusammenfassung zu den elf fehlerhaften Simas

Zusammenfassend ist folgendes festzustellen: Im sechsten Kapitel des Parivara wird 

im „Elfer-Abschnitt“ (ekadasaka) die Existenz von „elf Sima-Fehlern“ (ekadasa 

simadosa) erwahnt, ohne daB diese im einzelnen aufgefuhrt sind. Im 19. Kapitel des 

Parivara werden elf STma-Formen genannt, die bewirken, daB in ihnen durchge-

235 Bnadi-.

236 E, C ya; T om yam.
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fiihrte Rechtshandlungen ungiiltig sind. Das Wort simadosa kommt in diesem 

Abschnitt nicht vor.

Von den elf aufgefuhrten fehlerhaften Sima-Formen lassen sich sechs mit den im 

Mahavagga enthaltenen Sima-Regeln verbinden: (Nr. 2) die „zu groBe Sima“ (ati- 

mahatisima, A 11.2.2) greift die in Mahavaga II 7.1 (= Vin I 106,20-29) erlassene 

Vorschrift der Hochstbegrenzung einer Sima auf drei Yojana auf (vgl. A 2.3); (Nr. 7) 

die in einem FluB festgelegte STma (nadiya simam sammannati), (Nr. 8) die im 

Ozean festgelegte Sima (samudde simam sammannati) und (Nr. 9) die in einem 

natiirlichen See festgelegte STma (jatassare simam sammannati; vgl. A 11.2.7) las

sen sich mit der in Mahavagga II 12.7 (= Vin I 111,3-4) getroffenen Feststellung 

verbinden, daB ein FluB als Ganzes, ein Ozean als Ganzes und ein naturlicher See als 

Ganzes nicht STma-Gebiet seien (vgl. A 5.3). Die Tatsache, daB in diesen Gewassern 

keine Sima festgelegt werden darf, geht jedoch tiber das im Mahavagga Gesagte hin- 

aus; (Nr. 10) das Vermischen einer STma mit einer anderen STma (simaya simam 

sambhindati) und (Nr. 11) das Uberdecken einer STma mit einer anderen STma 

(simaya simam ajjhottharati) entsprechen genau den in Mahavagga II 13.1-2 ent

haltenen Vorschriften (A 6).

Fiinf der elf Fehlformen entsprechen keiner an einer anderen Stelle des Vinaya 

erhaltenen Regel, ergeben sich jedoch aus dem Gesamtsystem der im Vinaya enthal

tenen Regeln: (Nr. 1) die „zu kleine STma“ (atikhuddaka sima, A 11.2.1) setzt die 

Kenntnis des erst in der Kommentarliteratur defmierten MindestmaBes einer STma 

voraus, das sich aus dem Vinaya aber indirekt erschlieBen laBt. (Nr. 3) die „STma mit 

unzureichenden Kennzeichen“ (khandanimitta sima), (Nr. 4) die „STma mit Schat- 

tenkennzeichen“ (chayanimitta sima) und (Nr. 5) die „STma ohne Kennzeichen" 

(animitta sima) sind alle drei aufgrund der Beschaffenheit ihrer „Kennzeichen“ 

(nimitta) fehlerhaft (vgl. A 11.2.3-11.2.5). Die Kennzeichen spielen im Vinaya 

zwar eine wichtige, aber im Vergleich zur Kommentarliteratur untergeordnete 

Rolle. Dies zeigt sich schon in der Kiirze des Textes zu diesem Thema (Mv II 6.1 = 

Vin 1 106,5-8; vgl. A 2.1), in dem lediglich der Zeitpunkt fur die Bekanntgabe der 

Kennzeichen und die acht Objekte genannt werden, die als nimitta verwendet wer

den konnen. Die aufgrund der Bezeichnung als chayanimitta sima und animitta 

sima vorgeschlagene Deutung stimmt mit der des Kommentars uberein.

Auch die khandanimitta sima laBt sich aufgrund der Bezeichnung durch die im 

Vinaya enthaltenen Regeln erklaren. In diesem Fall weichen jedoch die Erkla- 

rungen des Kommentars erheblich ab, da die nur in der Kommentarliteratur enthal

tenen STma-Regeln vorausgesetzt werden (A 11.2.3). Mehrere Erklarungen zu ein 

und demselben Wort (z.B. zu khandanimitta sima) zeigen, daB der entsprechende 

Ausdruck nicht einheitlich verstanden wurde; (Nr. 6) „die von einem auBerhalb der 

STma befindlichen (Sangha) festgelegte Sima“ (bahisime thito simam sammannati) 

macht deutlich, daB sich der Sangha, der eine STma festlegen will, in dem von den 

„Kennzeichen“ (nimitta) abgegrenzten Gebiet aufhalten muB, erne Frage, die im 

iibrigen Vinaya nicht behandelt wird.

Der Parivara spiegelt demnach eine spatere Entwicklungsstufe wider als der 

iibrige Vinaya. Drei der Fehlformen sind durch die Beschaffenheit der „Kennzei- 

chen" (nimitta) bedingt, was bereits auf die Position vorausweist, die den Kennzei

chen in den Kommentaren eingeraumt wird; die Frage, wo sich der Sangha beim 

STma-Kamma zu versammeln hat, wird im Sinne der Kommentarliteratur beant- 

wortet (vgl. B 1.2, 2.5.1).
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11.3 Kathina

11.3.0 Allgemeines

Der Parivara enthalt wie der Mahavagga (A 8.4) ein Kathina-Kapitel. Die darin 

enthaltenen Angaben entsprechen teilweise denen des Mahavagga, gehen aber in 

einigen Punkten dariiber hinaus, wie auch schon von H. Bechert ausgefiihrt 

wurde.237 Bei Besprechung der die STma betreffenden Textstellen lassen sich daher 

Wiederholungen nicht vermeiden.

11.3.1 Die Bedeutung von Anumodana fur die Eroffnung der Kathina- 

Periode

Die Kathina-Periode wird durch „das Ausbreiten des Kathina-Gewandes“ (kathi- 

natthara) eroffnet. Dieses Kathina-Gewand - im Mahavagga noch bestehend aus 

Saiighati, U ttarasariga und Antaravasaka - kann entweder eine Sarighati, ein U tta- 

rasariga oder ein Antaravasaka sein238 und ist nach bestimmten Richtlinien anzufer- 

tigen. Wie im Mahavagga wird auch im Parivara eine Liste von 17 Punkten iiberlie- 

fert, die das richtig angefertigte und eine Liste von 24 Punkten, die das nicht richtig 

angefertigte Kathina-Gewand charakterisieren (vgl. A 8.4.1). Auch hier besagt 

Punkt 17, daB ein richtig „angefertigtes Kathina-Gewand“ (atthatam kathmam)239 

durch die „Billigung“ (anumodana)240 eines „innerhalb der STma Weilenden“ (sima- 

ttha) als „ausgebreitetes Kathina-Gewand“ (atthatam kathmam) gilt, und Punkt 

24, daB ein „richtig angefertigtes Kathina-Gewand^ (atthatam kathina), das von 

einem „auBerhalb der STma Weilenden“ (nissimattha) „gebilligt wird“ (anumo- 

dati), als „nicht-ausgebreitetes Kathina-Gewand“ (anatthatam kathmam) zu 

betrachten ist (P XIV 1 = VinV 172,9-12.20-24). Die Bedeutung von anumodana 

fur die Kathina-Zeremonie laBt sich aus dem Parivara ersehen (P XIV 4 = Vin V 

176,18-177,14).

Der Gewandstoff, der dem Sangha fur das Kathina-Gewand von einem Laien 

geschenkt wird (kathinadussam uppannam), muB am selben Tag von einem Monch 

nach bestimmten Richtlinien (s. o.) zum Kathina-Gewand gearbeitet werden (kathi- 

nam attharitabbam). Dieser Monch wird vom Sangha ausgewiihlt und erhalt in 

einem Nattidutiyakamma den Gewandstoff (kathinadussa), den er zum Kathina- 

Gewand arbeitet (kathmam attharati). Hat er das Kathina-Gewand fertiggestellt 

(atthatam kathmam), so teilt er dem Sangha, einigen Monchen (sambahula 

bhikkhu) und/oder einer Einzelperson (puggala) mit, daB er mit diesem Gewand 

die Kathina-Periode eroffnet, d.h. daB er „Kathina ausbreitet“ (kathmam attha-

237 Siehe Bechert, Kathina.

238 Vgl. Bechert, Kathina, S. 322.

239 Kathinam attharati, „er breitet Kathina aus“, wird sowohl fur die Anfertigung des Kathina- 

Gewandes (kathina) aus dem Kathina-Stoff (kathinadussa) als auch fur die tatsachliche Ausbreitung 

des angefertigten Kathina-Gewandes durch den Kathinattharaka verwendet. Dariiber hinaus steht es 

pars pro toto fur die gesamte Kathina-Eroffnung, die sich aus der Ausbreitung des Kathina-Gewan

des und Anumodana zusammensetzt.

240 Zu anumodati, „billigen“, vgl. A Anm. 178.
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rati) und fordert den Sangha, einige Monche und/oder die Einzelperson auf, das 

„ausgebreitete Kathina" (atthatam kathinam) zu „billigen“ (anumodati) (P XIV 4 

= VinV 176,36-37, 177,5-6.9-10):

atthatam bhante (avuso) samghassa kathinam, dhammiko kathinattharo, 

anumodatha A? bzw. anumodahiti).

„,Ausgebreitet, Herren (Herr), ist das Kathina(-Gewand) des Sangha, die Kathi- 

na-Ausbreitung ist gesetzlich, billigt (sie) (bzw. billige [sie]).'"241

Der Sangha, die Gruppe von Monchen bzw. die Einzelperson spricht daraufhin sei- 

ne/ihre „Billigung“ (anumodana) aus, d.h. er/sie bestatigt, dab die Kathina-Aus- 

breitung gesetzlich erfolgt ist (PXIV4 = VinV 177,1-2.6.12-13):

atthatam avuso samghassa kathinam, dhammiko kathinattharo, anumodama 

(bzw. anumodami).

„,Ausgebreitet, Herr, ist das Kathina(-Gewand) des Sangha, die Kathina-Aus- 

breitung ist gesetzlich, wir billigen (sie) (bzw. ich billige [sie]).' “

Die Billigung besteht demnach darin, dab die Gesetzlichkeit der Kathina-Ausbrei- 

tung vom Sangha, einigen Monchen (sambahula bhikkhu) und/oder einer Einzel

person (puggala) in Worten zum Ausdruck gebracht wird, die an den Kathinattha- 

raka, den „Kathina-Ausbreiter“, gerichtet sind.

Findet anumodana nicht in der richtigen Weise statt, so gilt die Kathina-Periode 

als nicht eroffnet. Im Parivara werden drei Personen genannt, durch deren Billigung 

die Ausbreitung des Kathina wirksam und drei durch deren anumodana sie nicht 

wirksam wird (P XIV 3.8 = VinV 175,19-26):

katmam puggalanam kathinatthara na ruhanti. katinam puggalanam kathinat

thara ruhanti. tinnam puggalanain kathinatthara na ruhanti, tinnam puggala

nam kathinatthara ruhanti. katamesam tinnam puggalanam kathinatthara na 

ruhanti. nissimattho anumodati, anumodanto na vacam bhindati, vacam bhin- 

danto na param viririapeti. imesam tinnam puggalanam kathinatthara na 

ruhanti. katamesam tinnam puggalanam kathinatthara ruhanti. simattho 

anumodati, anumodanto vacant bhindati, vacam bhindanto param vinriapeti. 

imesam tinnam puggalanam kathinatthara ruhanti.

„,Die Kathina-Ausbreitungen wievieler Personen sind nicht wirksam? Die Ka

thina-Ausbreitungen wievieler Personen sind wirksam?4 ,Die Kathina-Ausbrei

tungen dreier Personen sind nicht wirksam, die Kathina-Ausbreitungen dreier 

Personen sind wirksam'. .Die Kathina-Ausbreitungen welcher drei Personen sind 

nicht wirksam?' ,Ein auberhalb der Sima Befmdlicher billigt, ein Billigender 

spricht nicht, ein Sprechender informiert nicht einen anderen. Die Kathina-Aus

breitungen dieser drei Personen sind nicht wirksam'. ,Die Kathina-Ausbreitun

gen welcher drei Personen sind wirksam?' ,Ein innerhalb der Sima Befmdlicher 

billigt, ein Billigender spricht, ein Sprechender informiert einen anderen. Die 

Kathina-Ausbreitungen dieser drei Personen sind wirksam."'

Neben der Art und Weise, in der anumodana zu erfolgen hat, namlich die Billigung 

einer zweiten Person gegeniiber zum Ausdruck zu bringen (s. o.), wird auch hier wie- 

der der Aufenthalt des Billigenden (anumodaka) innerhalb der Sima (simattha) als 

Voraussetzung genannt (vgl. A 8.4.1).

241 Im Parivara heiBt es nacheinander, daB sich der Kathinattharaka an den Sangha, an „einige Monche “ 

(sambahula bhikkhu) und an ein „Individuum“ (puggala) richtet und diese jeweils auffordert, 

anumodana zu machen. Ob man zwischen diesen drei Moglichkeiten wahlen kann oder nicht, bleibt 

unklar.
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Simattha, „ein innerhalb der Sima Befmdlicher'4, kann in zweierlei Weise aufge- 

fabt werden: es konnte (1) einen Monch bezeichnen, der sich zum Zeitpunkt der 

„Kathina-Ausbreitung“ (kathinatthara) innerhalb der Sima aufhalt, aber nicht die 

„Regenzeit“ (vassa) dort verbracht hat, oder (2) simattha bezeichnet einen Monch, 

der sich zum Zeitpunkt der Kathina-Ausbreitung innerhalb der Sima befmdet und 

auch die Regenzeit dort verbracht hat. Fiir die zweite Deutung spricht, dab die Aus- 

breitung des Kathina, d.h. die Eroffnung der Kathina-Periode fiir die Monche 

angeordnet ist, die die Regenzeit zusammen verbracht haben (Mv VIII 1.3 = Vin I 

254,7-8):242

anujanami bhikkhave vassam vutthanam bhikkhunam kathinam attharitum.

„,Ich ordne an (erlaube), ihr Monche, dab die Monche, die die Regenzeit ver

bracht haben, Kathina ausbreiten (d.h. die Kathina-Periode erdffnen).“

11.3.2 Vorzeitige Kathina-Aufliebungen

11.3.2.1 Die vorzeitige „ Aufhebung" (uddhara, ubbhara) der Kathina- 

Periode

Die Kathina-Periode dauert unabhangig von dem genauen Zeitpunkt ihrer Eroff- 

nung bis in den Monat Phagguna; zahlt man den letzten Monat der Regenzeit, den 

Beschenkungsmonat, nicht dazu, wahrt sie also vier Monate.243

Bei „Aufhebung der Kathina(-Periode)“ (kathinuddhara, kathinubbhara) wer

den die beiden „Hindernisse“ (pahbodha), die einer Aufhebung entgegenstehen, 

namlich das „Wohnbezirk-Hindernis“ (avasapalibodha) und das „Gewand-Hin- 

dernis“ (civarapalibodha) beseitigt (vgl. dazu A 8.4.2).

Es gibt acht Arten von vorzeitiger „ Aufhebung" (uddhara, ubbhara) der Kathi

na-Periode, die jeweils nur fiir einen einzelnen Monch gelten, nicht fur den gesamten 

Avasa. In diesen Fallen miissen die beiden Palibodhas bei dem betreffenden Monch 

beseitigt sein. Die Reihenfolge, in der diese Hindernisse aufgehoben werden, ist bei 

den einzelnen Aufhebungsarten unterschiedlich:

(1) pakkamanantika, „beendet durch Fortgehen“: Diese vorzeitige Aufhebung 

liegt vor, wenn ein Monch unter Mitnahme eines „fertigen Gewandes“ (katacivara) 

den Avasa verlabt mit der Absicht, nicht dorthin zuriickzukehren (Mv VII 2.1 = 

Vin I 255,23-25). In diesem Fall wird zuerst der Civarapalibodha beseitigt, da der 

Monch ein fertiges Gewand mit sich nimmt (P XIV 6 = Vin V 178,2-4):

civarapalibodho pathamam chijjati, tassa saha bahisimagamana avasapali- 

bodho chijjati.

„Zuerst wird das Gewand-Hindernis beseitigt; mit seinem Gang (in das Gebiet) 

auBerhalb der Sima wird das Wohnbezirk-Hindernis beseitigt.“

242 So auch Vajirananavarorasa, Vinayamukha III, S. 85.

243 „Beschenkungszeit“ (civarakala.sa.maya) fiir den Sangha ist normalerweise der letzte Monat der 

Regenzeit (vassanassa pacchimo maso). Durch Eroffnung der Kathina-Periode wird diese Beschen- 

kungszeit auf fiinf Monate ausgedehnt (BhIPac XXIX 2.1 = Vin IV 286,32-287,5). Die Kathina-Pe

riode endet also mit der „Aufhebung“ (uddhara, ubbhara) des Kathina-Gewandes im Monat Phag

guna. Je nachdem, ob man den letzten Monat der „Regenzeit“ (vassa) mitzahlt oder nicht, dauert die 

Kathina-Periode also fiinf oder vier Monate (vgl. KaVa, S. 138-139 und Anm. 3 und S. 156, Punkt 4).
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(2) nitthanantika, „beendet durch Versorgtsein“: wenn ein Monch unter Mit- 

nahme von Gewandstoff (civara) den Avasa verlaBt und auBerhalb der Sima 

beschlieBt, ein Gewand anzufertigen und nicht mehr in den Avasa zuruckzukehren, 

besteht die vorzeitige Aufhebung im Versorgtsein (Mv VII2.1 = Vin I 255,25-27). 

Hier ist zuerst der Avasapalibodha beseitigt, da der Monch nur mit Gewandstoff, 

nicht mit einem „fertigen Gewand“ (katacivara) den Avasa verlaBt (P XIV 6 = Vin 

V 178,5-8). Der Civarapalibodha ist in dem Moment beseitigt, in dem das Gewand 

fertiggestellt wird.

(3) sannitthanantika, „beendet durch EntschluB“: Ein Monch verlaBt unter Mit- 

nahme von Gewandstoff (civara) den Avasa und beschlieBt, auBerhalb der Sima 

weder ein Gewand anzufertigen noch in den Avasa zuruckzukehren (Mv VII 2.1 = 

Vin I 255,28-31). Beide Palibodhas werden gleichzeitig beseitigt, namlich in dem 

Moment, in dem der Monch den EntschluB faBt, kein Gewand anzufertigen und 

nicht in den Avasa zuruckzukehren (P XIV 6 = Vin V 178,9-11).

(4) nasanantika, „beendet durch Verlust“: Ein Monch verlaBt unter Mitnahme 

von Gewandstoff (civara) den Avasa und beschlieBt auBerhalb der Sima, ein 

Gewand anzufertigen und nicht mehr zum Avasa zuruckzukehren. Er fertigt auBer

halb der Sima das Gewand an und verliert es dann (Mv VII 2.1= Vin 1255,31-35). 

Mit dem BeschluB, nicht in den Avasa zuruckzukehren, ist der Avasapalibodha 

beseitigt, mit dem Verlust des gerade angefertigten Gewandes der Civarapalibodha 

(PXIV6 = VinV 178,12-15).

(5) savanantika, „beendet durch Hdren“: Ein Monch verlaBt unter Mitnahme 

von Gewandstoff (civara) den Avasa mit der Absicht, dorthin zuruckzukehren. Er 

fertigt auBerhalb der Sima ein Gewand an und hort nach Fertigstellung seines 

Gewandes, daB in seinem Avasa die Kathina-Periode aufgehoben ist (ubbhata, Mv 

VII 2.2 = Vin 1255,35-256,2). In diesem Fall ist zuerst der Civarapalibodha aufge

hoben, und zwar in dem Moment, in dem das Gewand fertiggestellt ist. Der Avasa

palibodha endet mit dem Horen der Nachricht, daB Kathina in dem Avasa aufgeho

ben ist (P XIV 6 = VinV 178,16-19).

(6) asavacchedika, „Zerstdrung der Hoffnung“: Ein Monch verlaBt den Avasa 

mit der „Hoffnung ein Gewand (zu erhalten)“ (civarasa). AuBerhalb des Avasa 

beschlieBt er, hier seine Hoffnung auf ein Gewand zu hegen und nicht in den Avasa 

zuruckzukehren. Die Hoffnung auf ein Gewand wird zerstort (Mv VII 8.1 = Vin I 

259,21-25). Mit dem BeschluB, nicht in den Avasa zuruckzukehren, ist der Avasa

palibodha beseitigt, mit der „Zerstdrung der Hoffnung“ (asavacchedika) der Civa

rapalibodha (P XIV 6 = VinV 178,20-23).

(7) simatikkantika, „beendet durch Uberschreiten der Slma“ (s. auch A 8.4.2): 

Ein Monch verlaBt unter Mitnahme von Gewandstoff (civara) den Avasa mit der 

Absicht, zuruckzukehren. Er fertigt auBerhalb der STma ein Gewand an. Nach Fer

tigstellung des Gewandes denkt er weiterhin: „ich werde zuriickkehren, ich werde 

zuriickkehren.“ Als in seinem Avasa Kathina aufgehoben wird, weilt er immer noch 

auBerhalb der Sima (Mv VII 2.2 = Vin 1256,2-6). Bei Fertigstellung des Gewandes 

ist der Civarapalibodha beseitigt. Der Avasapalibodha ist in dem Moment aufgeho

ben, in dem im Avasa die Kathina-Aufhebung stattfmdet. Im Parivara heiBt es 

ledighch (P XIV 6 = Vin V 178,27):

tassa bahisimagatassa avasapalibodho chijjati.

..Das Wohnbezirk-Hindernis wird fur den auBerhalb der Sima Befmdlichen 

beseitigt.“



A 11.3.2.1-11.3.2.2 149

Solange der auBerhalb der Sima befindliche Monch zum Avasa zuriickkehren will, 

besteht der Avasapalibodha fort.244

(8) sahubbhara, „ Aufhebung mit“: Ein Monch verlaBt unter Mitnahme von 

Gewandstoff (civara) den Avasa mit der Absicht, dorthin zuruckzukehren. Er fer- 

tigt auBerhalb der Sima ein Gewand an und denkt dabei, daB er zuriickkehren will. 

Seine Riickkehr zum Avasa fallt mit der Aufhebung der Kathina-Periode in seinem 

Avasa zusammen (Mv VII 2.2 = Vin 1256,6-10). In diesem Fall werden beide Pali- 

bodhas gleichzeitig beseitigt (PXIV 6 = VinV 178,28-30).

Bei Nr. 1 (pakkamanantika), 5 (savanantika) und 7 (simatikkantika) wird 

zuerst das „Gewand-Hindernis“ (civarapalibodha), dann das „Wohnbezirk-Hin- 

dernis“ (avasapalibodha), bei Nr. 2 (nitthanantika), 4 (nasanantika) und 6 (asa- 

vacchedika) zuerst der Civara- dann der Avasapalibodha beseitigt. Nur bei Nr. 3 

(sannitthanantika) und 8 (sahubbhara) werden beide gleichzeitig aufgehoben.

11.3.2.2 Die vorzeitige „Aufhebung“ (uddhara, ubbhara) der Kathina- 

Periode und deren Abhiingigkeit vom Sangha oder Puggala

Diese acht oben aufgefuhrten „Kathina-Aufhebungen“ (kathinuddhara, -ubbhara) 

werden im Parivara systematised geordnet. Es wird unterschieden, ob die Aufhe

bung des Kathina vom Sangha, von einer „Einzelperson" (puggala) oder weder 

vom Sangha noch von einer Einzelperson abhangig ist (P XIV 7.1 = Vin V 

178,31-37):

244 Eine andere Erklarung gibt Vajirananavarorasa. Seiner Ansicht nach bezeichnet sima in diesem 

Zusammenhang nicht die „Gemeindegrenze“ sondern die „Zeit-Grenze“. Simatikkantika ist danach 

aufzufassen als „(Aufhebung der Kathina-Periode bestehend im) Uberschreiten der Zeit-Grenze“. 

„Having finished the robes he (keeps on) thinking to return, until it passes the time of breaking up the 

Kathina. This is breaking up of the Kathina by exceeding the bounds. In the Pali the word sima is used. 

This leads to the understanding that the Kathina breaks up when he goes out from the sima; but as he 

has not yet made robes, the Kathina is not yet broken up. Therefore, I see that this wording probably 

refers to determining the end of Kathina privileges and robe time. We may call it the time limit, so I 

translate it in this way“ (Vinayamukha III, S. 92 Punkt 7). [Hervorhebung durch den Autor], Die Ursa- 

che, die Vajirananavarorasa zu dieser Deutung veranlaBt hat, beruht m. E. auf einem MiBverstandnis. 

Bei „Aufhebung“ der Kathina-Periode, bestehend in slmatikkantiko, verlaBt ein Monch mit Gewand

stoff, also einem nicht-fertigen Gewand den Avasa. Dabei hegt er jedoch die Absicht, zum Avasa 

zuruckzukehren. Das bedeutet, daB sowohl der CIvarapalibodha als auch der Avasapalibodha beste- 

hen. Simatikkantika bezieht sich daher nicht auf das Uberschreiten der Sima zu diesem Zeitpunkt, wie 

Vajirananavarorasa annimmt. Bei Simatikkantika wird zuerst der CIvarapalibodha aufgehoben und 

zwar in dem Moment, in dem der Monch auBerhalb der Sima sein Gewand fertiggestellt hat. Da der 

Monch die ganze Zeit fiber den Wunsch hegt, in seinen Avasa zuruckzukehren, besteht der Avasapali

bodha fort, bis die Kathina-Periode im Avasa aufgehoben wird.

Simatikkantika kann sich m. E. nur darauf beziehen, daB der Monch zum Zeitpunkt der Aufhebung 

des Kathina im Monat Phagguna immer noch auBerhalb der Sima weilt, d. h. die Sima iiberschritten 

hat. Vgl. auch sahubbhara, „Aufhebung mit“, die deshalb so bezeichnet wird, weil ein Monch exakt zu 

dem Zeitpunkt im Avasa eintrifft, in dem dort Kathina aufgehoben wird, oder savanantika, „die 

durch das Horen beendete (Aufhebung)“, deren Name daher riihrt, daB der betroffene Monch zum 

Zeitpunkt der Kathina-Aufhebung im Avasa auBerhalb der Sima weilt und dort von dieser Aufhebung 

hort.

Gegen die Deutung Vajirananavarorasas spricht ferner, daB die Form der Aufhebung, die in sima

tikkantika besteht, in Vin V 178,31-37 zu den Aufhebungen gezahlt wird, die durch ein Individuum 

verursacht werden. Wfirde sima hier die „Zeit-Grenze“ bezeichnen, miiBte diese Form der Aufhebung 

ebenso wie die „durch das H6ren“ und „die durch Aufhebung mit“ beendete (savanantiko, sahub- 

bharo) zur Kategorie der Aufhebungen gehdren, die weder vom Sangha noch von einem Individuum 

verursacht werden (Vgl. A 11.3.2.2).
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katikathinuddhara samghadhma, kati kathinuddhara puggaladhina, kati kathi

nuddhara n' eva samghadhina na puggaladhina. eko kathinuddharo samgha- 

dhino antarubbharo, cattaro kathinuddhara puggaladhina pakkamanantiko 

nitthanantiko sannitthanantiko simatikkantiko, cattaro kathinuddhara n' eva 

samghadhina na puggaladhina nasanantiko savanantiko asavacchediko sahub- 

bharo.

„,Wieviele Kathina-Aufhebungen sind vom Sangha abhangig? Wieviele Kathi

na-Aufhebungen sind von einer Person abhangig? Wieviele Kathina-Aufhebun

gen sind weder vom Sangha noch von einer Person abhangig?4 ,Eine Kathina- 

Aufhebung ist vom Sangha abhangig, die vorzeitige Aufhebung. Vier Kathina- 

Aufhebungen sind von einer Person abhangig: (die durch) Fortgehen beendete 

(Nr. 1), (die durch) Versorgtsein beendete (Nr. 2), (die durch) EntschluB beendete 

(Nr. 3), (die durch) das Uberschreiten der Grenze beendete (Nr. 7). Vier Kathina- 

Aufhebungen sind weder vom Sangha abhangig noch von einer Person abhangig: 

(die durch) Verlust beendete (Nr. 4), (die durch) das Horen beendete (Nr. 5), (die 

durch) die Zerstdrung der Hoffnung beendete (Nr. 6), (die durch) Aufhebung mil 

beendete (Nr. 8).‘“

Im Gegensatz zu den vorangehenden Textstellen, in denen immer von acht verschie- 

denen vorzeitigen Aufhebungen die Rede war, fmdet sich hier die Neunzahl. Die 

neunte Form ist die „vorzeitige Aufhebung44 (antarubbhara) schlechthin. Antara 

bezeichnet hier den Zeitraum von vier Monaten der Kathina-Periode. Die „Aufhe- 

bung44 (ubbhara) in diesem Zeitraum bedeutet einen vorzeitigen Abbruch der Ka- 

thina-Zeit fur den gesamten Avasa und nicht nur fur einen einzelnen Monch. Daher 

muB diese Aufhebung von einem Sangha in einem Nattidutiyakamma vorgenom- 

men werden. Das „Formular44 (kammavaca) hierfur ist im Bhikkhunivibhariga, 

Pacittiya XXX 1.1 (= Vin IV 287,25-30) wiedergegeben. Neun mogliche Aufhe

bungen des Kathina werden auch in Niss 13.1 (= Vin III 196,15-17) genannt:

ubbhatasmim kathine ’ti atthannam matikanam anriataraya matikaya ubbha- 

tam hoti samghena va antara ubbhatam hoti.

„Wenn Kathina aufgehoben ist: (Die Kathina-Periode) wird aus einem Grund 

unter den acht Griinden aufgehoben oder vom Sangha vorzeitig (worth zwischen- 

zeitlich) aufgehoben.44

Die vom Sangha abhangige Kathina-Aufhebung ist die vorzeitige Aufhebung, weil 

sie von einem vollzahlig versammelten Sangha in einer Rechtshandlung durchge- 

fuhrt werden muB.

Die ubrigen acht Aufhebungen (s. A 11.3.2.0), werden je zur Halfte den beiden 

anderen Kategorien zugeordnet. Davon sind (Nr. 4) „beendet durch Verlust des 

Gewandes" (nasanantika), Nr. 5 „beendet durch Horen44 (savanantika), Nr. 6 

„beendet durch Zerstdrung der Hoffnung44 (asavacchedika) und Nr. 8 „beendet 

zusammen mit“ (sahubbhara) weder vom Sangha noch von einer Person abhangig. 

In alien vier Fallen ist es ein EinfluB von auBen, der die Beseitigung der noch beste- 

henden Palibodhas und damit indirekt die Aufhebung der Kathina-Periode zur 

Folge hat. Dies ist anders bei den vier Aufhebungen, die durch eine Person bedingt 

sind, namlich Nr. 1 „beendet durch Fortgehen44 (pakkamanantika), Nr. 2 „beendet 

durch Versorgtsein44 (nitthanantika), Nr. 3 „beendet durch EntschluB" (sannittha- 

nantika) und Nr. 7 „beendet durch Uberschreiten der STma“ (simatikkantika). 

Hier sind immer Einzelpersonen fur die Beseitigung eines bzw. beider Palibodhas 

verantwortlich.
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11.3.2.3 Die vorzeitige „Aufhebung“ (uddhara, ubbhara) der Kathina- 

Periode inner- oder auBerhalb der STma

Die zweite systematische Ordnung der neun „Aufhebungen" (uddhara, ubbhara) 

der Kathina-Periode richtet sich danach, ob die Kathina-Aufhebung innerhalb oder 

auBerhalb einer Sima erfolgen muB, oder ob der Aufenthalt inner- bzw. auBerhalb 

der STma fur die Kathina-Aufhebung ohne Bedeutung ist (P XIV 7.2 = Vin V 

179,1-9):

kati kathinuddhara antosimaya uddhariyyanti, kati kathinuddhara bahisimaya 

uddhariyyanti, kati kathinuddhara siya antosimaya uddhariyyanti siya bahisl

maya uddhariyyanti. dve kathinuddhara antosimaya uddhariyyanti antarub- 

bharosahubbharo. tayokathinuddhara bahisimaya uddhariyyantipakkamanan- 

tiko savanantiko simatikkantiko. cattaro kathinuddhara siya antosimaya ud

dhariyyanti siya bahisimaya uddhariyyanti nitthanantiko sannitthanantiko 

nasanantiko asavacchediko.

„,Wieviele Kathina-Aufhebungen werden innerhalb der STma aufgehoben? Wie- 

viele Kathina-Aufhebungen werden auBerhalb der STma aufgehoben? Wieviele 

Kathina-Aufhebungen werden entweder innerhalb der STma aufgehoben oder 

auBerhalb der STma aufgehoben?‘ ,Zwei Kathina-Aufhebungen werden inner

halb der STma aufgehoben: die vorzeitige Aufhebung, die Aufhebung zusammen 

(mit der des Avasa). Drei Kathina-Aufhebungen werden auBerhalb der STma auf

gehoben: (die durch) Fortgehen beendete (Nr. 1), (die durch) Horen beendete 

(Nr. 5), (die durch) Uberschreiten der STma beendete (Nr. 7). Vier Kathina-Auf

hebungen werden entweder innerhalb der STma aufgehoben, oder auBerhalb der 

STma aufgehoben: (die durch) Versorgtsein beendete (Nr. 2), (die durch) Ent- 

schluB beendete (Nr. 3), (die durch) Verlust beendete (Nr. 4), (die durch) die Zer- 

stdrung der Hoffnung (beendete)/ “

Die „vorzeitige Aufhebung“ (antarubbhara) der Kathina-Periode erfolgt in einer 

Rechtshandlung (A 11.3.2.0) und muB daher innerhalb der STma stattfmden. Die 

gewohnliche Aufhebung der Kathina-Periode, d. h. die Aufhebung im Monat Phag- 

guna wird durch die „ Aufhebung des Kathina(-Gewandes)“ (kathinuddhara) vom 

Kathinattharaka angezeigt. Sie findet also innerhalb des Avasa und damit inner

halb der STma statt.

Drei Kathina-Aufhebungen sollen lediglich auBerhalb der STma stattfmden: pa- 

kkamanantika, „beendet durch Fortgehen“: der Monch, der den Avasa verlaBt, 

nimmt ein „fertiges Gewand“ (katacivara) mit sich, d.h. der CTvarapalibodha ist 

dadurch bereits innerhalb des Avasa beseitigt. Schon beim Verlassen des Avasa hat 

der Monch die Absicht, nicht in den Avasa zuruckzukehren. Das bedeutet, daB der 

Avasapalibodha in dem Moment beseitigt wird, in dem der Monch die STma iiber- 

schreitet; savanantika, „beendet durch Horen": in diesem Fall wird der CTvarapali

bodha zuerst beseitigt. Der Avasapalibodha ist erst in dem Moment aufgehoben, in 

dem die regulare Kathina-Aufhebung des Avasa im Monat Phagguna erfolgt und 

der Monch, der auBerhalb der STma weilt, davon hort; simatikkantika, „beendet 

durch Uberschreiten der Sima“: ganz ahnlich wie beim savanantika befmdet sich 

der Monch auBerhalb der STma, als in seinem Avasa die regulare Beendigung der 

Kathina-Periode erfolgt. In diesem Moment gilt auch fur ihn die Kathina-Periode 

als beendet. Da er sich auBerhalb der STma aufhalt, aber nicht von der Aufhebung
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im Avasa hort, gilt diese Aufhebung als „Kathina-Aufhebung bestehend im Uber- 

schreiten der Sima“ (simatikkantiko kathinuddharo).

Problematisch ist die letzte Gruppe, die die vier Aufhebungen umfabt, die entwe- 

der inner- oder auberhalb der Sima stattfmden konnen. Es ist bekannt, dab die Auf

hebung der Kathina-Periode nur moglich ist, wenn sowohl der Civarapalibodha als 

auch der Avasapalibodha beseitigt sind. Bei der gewohnlichen Aufhebung durch 

den Kathinattharaka im Monat Phagguna geschieht dies durch die Aufhebung des 

ausgelegten Kathina-Gewandes. Bei der „vorzeitigen Aufhebung“ (antarubbhara) 

werden beide Palibodhas gleichzeitig durch die vom Sangha durchgefiihrte Rechts- 

handlung aufgehoben. In den sieben iibrigen Fallen (die acht aufgezahlten unter 

AusschluB von sahubbhara ) werden sie zwar jeweils durch verschiedene Umstande 

beseitigt, doch sind in alien Fallen die Monche auBerhalb des Avasa und damit 

auBerhalb der Sima. Bei einem Monch, der im Avasa bleibt, besteht der Avasapali

bodha solange, bis die Kathina-Periode fur den Avasa endet, d.h. es kann keine 

Aufhebung der Kathina-Periode fur einen einzelnen Monch geben, wenn dieser 

mnerhalb der Sima weilt.

Der Widerspruch zwischen diesem Faktum und der im Parivara vorgenommenen 

Systematisierung, wonach vier Aufhebungen inner- oder auberhalb der Sima statt

fmden konnen, ist nicht zu klaren.

11.4 Ditthavikamma bzw. ditthim avikaroti

Im 15. Kapitel des Parivara, dem Upalipancaka, werden fiinf „ungesetzliche“ 

(adhammika) und fiinf „gesetzliche“ (dhammika) Formen der „Erklarung von 

Ansichten41 (ditthavikamma) genannt, die teilweise mit der Sima in Verbindung 

stehen (P XV 4.2 = Vin V 187,16-24):

aparepi Upalipahca adhammika ditthavikamma. katamepahca. nanasamvasa- 

kassa santike ditthim avikaroti, nanasimaya thitassa santike ditthim avikaroti, 

apakatattassa santike ditthim avikaroti, catuhi pahcahi ditthim avikaroti, mano- 

manasena ditthim avikaroti, ime kho Upalipahca adhammika ditthavikamma. 

pane’ ime Upali dhammika ditthavikamma. katame pahca. samanasamvasa- 

kassa santike ditthim avikaroti, samanasimaya thitassa santike ditthim avika

roti, pakatattassa santike ditthim avikaroti, na catuhipahcahiditthim avikaroti, 

na manomanasena ditthim avikaroti, ime kho Upalipahca dhammika ditthavi

kamma hi.

„,Und weitere fiinf ungesetzliche Erklarungen von Ansichten (gibt es), Upali4. 

,Welche fiinf?4 ,Man erklart eine Ansicht in Gegenwart eines (Monchs), der einer 

anderen Gemeinschaft angehort; man erklart eine Ansicht in Gegenwart eines 

(Monchs), der einer anderen Sima angehort (oder: der sich in einer anderen Sima 

aufhalt); man erklart eine Ansicht in Gegenwart eines nicht regularen (Monchs); 

man erklart eine Ansicht durch vier, durch fiinf (Monche); man erklart eine 

Ansicht lediglich im Geiste. Diese fiinf Erklarungen von Ansichten sind ungesetz- 

lich, Upali. Diese fiinf Erklarungen von Ansichten sind gesetzlich, Upali4. Sei

che fiinf?4 ,Man erklart eine Ansicht in Gegenwart eines (Monchs), der derselben 

Gemeinschaft angehort; man erklart eine Ansicht in Gegenwart eines (Monchs), 

der sich in derselben Sima aufhalt; man erklart eine Ansicht in Gegenwart eines 

regularen (Monchs); man erklart eine Ansicht nicht durch vier, durch fiinf; man
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erklart eine Ansicht nicht allein im Geist. Diese fiinf Erklarungen von Ansichten 

sind gesetzlich, Upali.‘ “

Fur das Verstandnis der vorliegenden Textstelle muB die Bedeutung von ditthavi- 

kamma bzw. ditthim avikaroti untersucht werden.245

Bei einer Rechtshandlung haben die Mitglieder des Sangha im AnschluB an die 

„Darlegung“ (anussavana, kammavaca), d.h. vor dem BeschluB, die Moglichkeit, 

zu dem zur Verhandlung stehenden Punkt Stellung zu beziehen. In den „Formula- 

ren“ (kammavaca) wird in diesem Zusammenhang aufgefordert (z. B. Mv II 6.2 = 

Vin I 106,14-16):

yassayasmatokhamati..so tunh’assa, yassa na kkhamati, so bhaseyya.

„,Welchem Ehrwiirdigen es recht ist, ..., der moge schweigen, welchem es nicht 

recht ist, der moge sprechen/ “

Die Monche sollen sich demnach nur auBern, wenn sie mit der in der Rechtshand

lung zu treffenden Entscheidung nicht einverstanden sind.

Es werden drei Formen der Stellungnahme unterschieden: (1) „Einspruch erhe

ben “ (patikkosati), (2) die „(eigene) Ansicht erlautern" (ditthim avikaroti) und (3) 

den „(eigenen) Standpunkt darlegen" (adhitthati), indem man sagt: „Dies ist mir 

nicht recht“ (na me tarn khamati). (MvII 16.5 = Vin I 115,2-11):

Lena kho pana samayena pesala bhikkhu chabbaggiyehi bhikkhuhi adhamma- 

kamme kayiramane patikkosanti. chabbaggiya bhikkhu labhanti aghatam la- 

bhanti appaccayam, vadhena tajjenti. bhagavato etam attham arocesum. anuja- 

nami bhikkhave ditthim pi avikatun ti. tesam yeva santike ditthim avikaronti. 

chabbaggiya bhikkhulabhantiaghatam. labhantiappaccayam, vadhena tajjenti. 

bhagavato etam attham arocesum. anujanami bhikkhave catuhi pancahi pati- 

kkositum, dvihi tihi ditthim avikatum, ekena adhitthatum na me tarn khamatiti. 

„Zu jener Zeit erhoben anstandige Monche Einspruch, als von der Gruppe der 

sechs (schlechten) Monche eine ungesetzliche Rechtshandlung durchgefuhrt 

wurde. Die sechs schlechten Monche wurden zornig, sie wurden unzufrieden, sie 

drohten mit Zerstdrung. Sie teilten dem Erhabenen die Angelegenheit mit. ,Ich 

ordne an, ihr Monche, lediglich die Ansicht zu erklaren1. Sie (die anstandigen 

Monche) erklarten in deren Gegenwart (ihre) Ansicht. Die sechs schlechten Mon- 

che wurden zornig, sie wurden unzufrieden, sie drohten mit Zerstdrung. Sie teil

ten dem Erhabenen die Angelegenheit mit: ,Ich ordne an, ihr Monche, daB vier 

(oder) fiinf (Monche) Einspruch erheben, daB zwei (oder) drei (Monche) die 

Ansicht erklaren, daB ein (Monch) seine Meinung sagt (mit den Worten): ,Dies ist 

mir nicht recht.‘ “

Die Moglichkeit, „Einspruch zu erheben“ (patikkosati), gibt es demnach nur fur 

eine aus mindestens vier Mbnchen bestehende Gruppe. Eine aus zwei bis drei Perso- 

nen zusammengesetzte Gruppe kann keinen Einspruch erheben, sie hat die Mog- 

lichkeit, ihre „Ansicht zu erklaren “ (ditthim avikaroti). Ein einzelner gibt seine 

Meinung bekannt (adhitthati).

Entgegen dieser strengen Differenzierung im Wortgebrauch werden die Worte 

patikkosati, „Einspruch erheben“, in Mahavagga IX 4.8 (= Vin I 321,24-28; vgl.

245 Ditthavikamma ist nach Horner (BD VI, S. XV) nur im Parivara belegt. Es findet sich daneben aber 

auch im Cullavagga IV 13.4 (= Vin 88.7). Zu ditthim avikaroti s. auch CPD s.v. avikaroti, „to make 

known one’s view (as milder form of reprobation or protest).“
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A 8.6.2) und ditthim avikaroti, „die Ansicht erklaren", in P XV 2.5 (= Vin V 

183,24) auch fur die Stellungnahme eines einzelnen Monchs verwendet.

Ditthim avikaroti bzw. ditthavikamma stehen danach nicht fur die „Erklarung 

von Ansichten" im allgemeinen, sondern fur die Erklarung einer abweichenden 

Ansicht, die im Rahmen einer Rechtshandlung abgegeben wird. Vor diesem Hinter- 

grund sind die fiinf gesetzlichen und die fiinf ungesetzlichen Formen der Erkla- 

rungen von Ansichten zu sehen, die im Parivara aufgefuhrt sind.

„Ungesetzlich (adhammika) ist ditthavikamma in Gegenwart eines Monchs, 

der „einer anderen Gemeinschaft angehdrt“ (nanasamvasaka). Wie bereits be- 

kannt, darf ein Nanasamvasaka nicht an einer Rechtshandlung teilnehmen (s. A 

Einl. 12). Da die Erklarung einer Ansicht wahrend einer Rechtshandlung erfolgt, 

ware eine in Gegenwart eines Nanasamvasaka erklarte Ansicht ebenso ungiiltig wie 

das Kamma selbst. Das gleiche gilt, wenn die Ansicht in Gegenwart eines Monchs 

geauBert wird, der „einer anderen Sima angehdrt“, bzw. „sich in einer anderen Sima 

aufhalt" (nanasimaya thita), da auch ein Nanasimaya Thita von der Rechtshand

lung ausgeschlossen ist (s. A Einl. 13, 8.6.1). Als ungesetzlich gilt ditthavikamma 

ferner, wenn es in Gegenwart eines „nicht-regularen“ (apakatatta)246 Monchs abge

geben wird. Die Teilnehmer an einer Rechtshandlung sind immer regular ordinierte 

Mbnche, die sich keines Vergehens schuldig gemacht haben, pakatatta-Monche. 

Ein nicht-regularer Monch ware demnach einer, der ein Vergehen begangen hat und 

die entsprechende Strafe erfahrt, z. B. ein Monch, der unter Probe steht (parivasika). 

Diese Monche sind als „Fuller des Quorums" (ganapuraka) fur die Durchfiihrung 

einer Rechtshandlung nicht erlaubt (Mv IX 4.6 = Vin I 320,32 ff.), daher ware dit

thavikamma in Gegenwart eines apakatatta-Monchs ebenfalls ungesetzlich. 

Buddhaghosa defmiert apakatatta folgendermaBen (Sp 1375,11-13):

apakatattassa ’ti ukkhittakassa va yassa va uposatha-pavarana thapita honti, 

tassa santike deseti ti attho.

„(In Gegenwart) eines nicht regularen (Monchs), bedeutet: man erklart in 

Gegenwart eines (Monchs), der suspendiert ist oder dessen Beichtfeier und Pava- 

rana ausgesetzt wurden" (vgl. hierzu A 2.2, 8.2.3.2).

Ungesetzlich ist die Erklarung einer Ansicht auch, wenn sie durch vier oder fiinf Per- 

sonen abgegeben wird. Dies laBt sich anhand der im Mahavagga gegebenen Erlau- 

terung(MvII 16.5 = Vin I 115,2-11; s.o.)dadurcherklaren, daBeineausvier bzw. 

fiinf Personen bestehende Gruppe nicht die Ansicht erklaren, sondern „Einspruch 

erheben" (patikkosati) soli. Die Erklarung einer Ansicht, die nur im Geiste erfolgt 

(manomanasena),247 also nicht ausgesprochen wird, ist ebenfalls ungesetzlich.

Aus diesen negativen Beispielen folgt automatisch, daB die Erklarung einer 

Ansicht „gesetzlich“ (dhammika) ist, wenn sie in Gegenwart eines Monchs abgege

ben wird, der „derselben Gemeinschaft angehbrt" (samanasamvasaka, s. A Einl. 

12) und der sich „in derselben Sima aufhalt" (samanasimaya thita, A Einl. 13). Sie 

ist ferner gesetzlich, wenn sie vor „regularen“ (pakatatta) Mbnchen, wenn sie von 

weniger als vier Personen abgegeben und wenn ihr durch Worte Ausdruck verliehen 

wird.

246 Apakatatta ist nach I. B. Horner nur im Parivara belegt (BD VI, S. XV).

247 Manomanasena bedeutet nach Buddhaghosa (Sp 1375,3-5): manomanasena ’ti manasahkhatena 

manasena ditthim avikaroti, vacibhedam akatva citten ’eva apattim desetitiattho.
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11.5 Sarigharaji und Sarighabheda

Der Unterscheidung von sarigharaji, „Meinungsverschiedenheit im Orden“, und 

sarighabheda, „Spaltung des Ordens“, sind eine Reihe von Beispielen im 15. Kapi- 

tel des Parivara, dem Upalipancaka, gewidmet. Upali bittet um eine Erklarung, 

wann man von Sarigharaji und wann von Sarighabheda bzw. wann man von beidem 

spreche. Eine ausfiihrliche Darstellung von Sahghabheda und Sarigharaji liegt im 

Cullavagga vor (Cv VII 5.1-6 = Vin II 203,21-206,11).248 Im Parivara werden an 

dieser Stelle nur Beispiele fur Sarigharaji und ein Beispiel fur Sarigharaji sowie 

Sarighabheda angefiihrt.

Sarigharaji, „Meinungsverschiedenheit im Orden“, besteht, wenn in einem 

Orden, der sich aus weniger als neun Monchen zusammensetzt, zwei Parteien unter- 

schiedliche Ansichten vertreten. Eine solche Meinungsverschiedenheit kann zur 

Spaltung des Sangha fuhren, wenn der Sangha aus mindestens neun Personen 

besteht. Bilden sich zwei Gruppen, von denen die funfkopfige per Mehrheitsbe- 

schluB ihrer Ansicht Geltung verschafft, die vierkopfige sich diesem Mehrheitsbe- 

schluB widersetzt, so entstehen zwei Sanghas, ein aus fiinf und ein aus vier Monchen 

zusammengesetzter. Bei einem kleineren Sangha ist diese Spaltung nicht moglich, 

da erstens der Mehrheitsbeschlub gilt, d. h. eine Gruppe groBer sein muB, und zwei- 

tens zur Bildung eines neuen Sangha mindestens vier Personen vonndten sind (vgl. 

auch A 9.2).

Im Zusammenhang mit dem Terminus Sima ist das Beispiel, das fur Sarigharaji 

sowie Sarighabheda gegeben wird, von Interesse (P XV 10.10 = Vin V 

201,34-202,3):

paririatt’ etam Upali maya bhikkhunam antoshnaya ekam uposatham ekam 

pavaranam ekam samghakammam ekam kammakammam. evam supaririatte 

kho Upalimaya sikkhapade tatth' eva antosimaya avenibhavam karitva ganam 

bandhitva aveniuposatham karonti avenipavaranam karonti avenisamghakam- 

mam karonti avenikammakammani karonti: evam pi kho Upali samgharaji c 

eva hoti samghabhedo ca 'ti.

„,Angeordnet ist dies von mir, Upali, fur die Mbnche innerhalb einer Sima: eine 

Beichtfeier, eine Zeremonie des Einander-Einladens, eine Ordenshandlung, ein 

Kammakamma. Wohl angeordnet sind so, Upali, von mir die Regeln. (Wenn) sie 

eben dort innerhalb der Sima eine Abtrennung bewirken, eine Schar zusammen- 

schlieBen (und dann) eine separate Beichtfeier durchfuhren, eine separate Zere

monie des Einander-Einladens durchfuhren, eine separate Ordenshandlung 

durchfuhren, separate Kammakammas durchfuhren, so, Upali, ist das sowohl 

Meinungsverschiedenheit im Orden als auch Spaltung des Ordens.‘ “

Die Anfuhrung der Regeln, die fur die Monche innerhalb einer Sima vom Buddha 

erlassen worden sein sollen, macht deutlich, daB die Ausgangsbasis fur Sarigha

bheda ein „vollzahliger“ (samagga) aus mindestens neun Monchen bestehender 

Sangha ist (vgl. A 9.2). Sie mussen innerhalb der Sima eine gemeinsame „Beicht- 

feier“ (uposatha), eine Pavarana-Zeremonie (vgl. A 8.2) durchfuhren und auch jede 

andere „Ordenshandlung“ (sarighakamma) gemeinsam abhalten. Unklar bleibt im

248 Ausfuhrlich behandelt werden Sahgharaji und Sahghabheda von H. Bechert (Bechert, Schismenedikt, 

besonders S. 28 ff.).
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vorliegenden Text das Wort kammakamma.249 I. B Horner iibersetzt „one set of 

formal acts“ (BD VI 324). Buddhaghosa erklart (Sp 1378,33-35):

kammakammanikarontitiaparaparam sarighakammam upadaya khuddakani 

c’ eva mahantani ca kammani karonti.

„Sie fiihren Kammakammas dutch: abhangig von der jeweiligen Ordenshand- 

lung fiihren sie sowohl kleine als auch grobe Rechtshandlungen durch“.

Im Cullavagga, der eine ganz ahnliche Reihe enthalt wie der Parivara, fehlt das Wort 

kammakamma (Cv VII 5.2 = Vin II 204,25-26):

aveniuposatham karonti, avenipavaranam karonti avenisamghakammam 

karonti.

„Sie fiihren eine separate Beichtfeier dutch, sie fiihren eine separate Pavarana-Ze- 

remonie dutch, sie fiihren eine separate Ordenshandlung dutch.“

Wenn Monche entgegen diesen Vorschriften eine Absonderung von einzelnen Mon- 

chen mnerhalb der Sima bewirken und sich diese zu einer Gruppe zusammenschlies- 

sen, genauer zu einem Sangha und innerhalb der Sima als separator Sangha Rechts

handlungen abhalten, so verstoBen sie damit gegen die vom Buddha erlassenen 

Regeln. Damit ist sowohl „Meinungsverschiedenheit im Orden“ (sangharaji) als 

auch Sahghabheda gegeben, da die Gruppen groB genug sind, um getrennt Rechts

handlungen durchzufiihren.

Nicht zu verwechseln ist dieser Fall mit der Beschreibung in Mv X 1.9 (vgl. A 

8.7.1), wo zwei Sanghas innerhalb ein und derselben Sima getrennt ihre Rechts

handlungen durchfiihren und dennoch „gesetzlich“ (dhammika) handeln, da sie im 

Verhaltnis zueinander Nanasamvasakas sind (s. A Einl. 12).

12 Zusammenfassung zu A 8-11

AuBerhalb des Konvoluts der Sima-Regeln im Uposathakkhandhaka (Mv II 

6.1-7.2, 12.1-13.2 = Vin I 106,1-35, 109,1-111,22; A 1-6) wird im Vinaya weder 

die „Festlegung“ (sammuti) noch die „Aufhebung“ (samugghata) einer Sima fiir 

eine „gleiche Gemeinschaft“ (samanasamvasa) und „eine Beichtfeier“ (ekupo- 

satha) oder die Festlegung und Aufhebung einer Sima fiir das „Nicht-Getrenntsein 

von den drei Gewandern“ (ticlvarena avippavasa) beschrieben.

Der Terminus „Sima-Zwischenraum“ (simantarika), der nur im Zusammenhang 

mit der Festlegung einer Sima von Bedeutung ist, wird ebensowenig erwahnt wie die 

drei „nicht-festgelegten“ (asammata) Simas, namlich die Gama-, NigamasTma, 

Sattabbhantaraslma und Udakukkhepasima.

Der Terminus Sima wird an den einzelnen Textstellen im Vinaya durchgehend auf 

die „festgelegte“ (sammata) Sima fiir eine gleiche Gemeinschaft und eine Beicht

feier, also auf die sammata Samanasamvasaslma angewendet. Als Grenze fiir das 

„Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ wird sie nicht erwahnt. Dies schlieBt 

allerdings nicht aus, daB diese Regelungen bereits giiltig und damit vorauszusetzen 

waren. Es zeigt lediglich, daB sie an den entsprechenden Textstellen keine Rolle 

spielten.

249 Vielleicht ist kammakamma als „jede Art von Kamma“ aufzufassen. Vgl. phalaphala, „jede Art von 

Frucht“, u. a. (Geiger, Pali, § 33). Weitere Male kommt kammakamma in der Samantapasadika vor 

Sp 789,4: kammakammavinicchayo und Sp 789,12: kammakamma. Der Kontext ist mir unklar.
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12.1 Die Anwendung des Terminus sima im Vinaya

12.1.1 Die Sima als MaBstab fiir die Vollzahligkeit des Sangha

Am haufigsten wird der Terminus sima im Zusammenhang mit der „Vollzahlig- 

keit“ (samaggi) eines Sangha, der eine „Rechtshandlung“ (kamma) durchfuhrt, 

gebraucht: so z.B. im Rahmen der buddhistischen „Beichtfeier“ (uposatha, A 3, 

8.1), der Zeremonie des „Einander-Einladens“ (pavarana, A 8.2) und bei Ernen- 

nung eines „Nonnen-Unterweisers“ (bhikkhunovadaka, A 10.1).

Auch die Sima, die im Zusammenhang mit den Vorbereitungen fur die „hdhere 

Ordination“ (upasampada) von Monchen und Nonnen sowie fur die „Restitution“ 

(osarana) eines Monchs festgelegt wird (A 10.1, 10.3), dient spater bei der Durch- 

fuhrung der entsprechenden Rechtshandlungen (upasampadakamma, osarana- 

kamma) als MaBstab fur die Vollzahligkeit des Sangha.

Der Aufenthalt innerhalb der Sima bildet eine der beiden Voraussetzungen dafiir, 

daB Vollzahligkeit im Sinne der im Suttavibhariga enthaltenen Defmitionen vorliegt 

(A 10.2). Diese Definition ist Grundlage fiir eine Reihe anderer Textstellen: so z. B. 

fiir die Erklarung, daB ein Monch, der sich „in einer anderen Sima aufhalt“ (nanasi

maya thita, vgl. dazu A Einl. 13), nicht zur Bildung eines Sangha, d.h. als ganapu- 

raka herangezogen werden darf (A 8.6.1) und bei der Durchfiihrung einer Rechts- 

handlung keinen „Einspruch erheben“ (patikkosati) kann (A 8.6.2). Auch die 

Erklarung, daB nur ein Monch, der „derselben Gemeinschaft angehdrt“ (samana- 

samvasaka) und sich „in derselben Sima aufhalt“ (samanasimaya thita), die „Spal- 

tung eines Sangha“ (sarighabheda) bewirken kann, basiert auf dieser Definition, 

denn Voraussetzung fiir Sarighabheda ist die Existenz eines „vollzahligen“ 

(samagga) Sangha (A 9.2.1). Der Abschnitt, in dem die „Erklarung einer Ansicht“ 

(ditthavikamma) in Gegenwart eines Monchs, der „einer anderen Gemeinschaft 

angehdrt“ (nanasamvasaka) oder „einer anderen Sima angehdrt“ bzw. „sich in 

einer anderen Sima aufhalt“ (nanasimaya thita, s. A Einl. 13) fiir ungiiltig erklart 

wird, beruht ebenfalls auf dieser Definition. Die Erklarung einer Ansicht ist die Stel- 

lungnahme zu einer Rechtshandlung, die wahrend des Kamma abgegeben wird. 

Geschieht dies in Gegenwart eines nanasamvasaka oder eines nanasimaya thita, 

so folgt daraus, daB der nanasamvasaka oder nanasimaya thita an der Rechts

handlung teilnimmt. Damit ist sowohl das Kamma als auch die Erklarung einer 

Ansicht nicht rechtswirksam. Auch die Giiltigkeit der von zwei Sanghas innerhalb 

derselben Sima durchgefiihrten Rechtshandlungen (A 8.7.1) ist letztlich auf diese 

Definition zuruckzufiihren, denn zwei Sanghas, deren Mitglieder im Verhaltnis 

zueinander „Angehdrige verschiedener Gemeinschaften“ (nanasamvasaka) sind, 

konnen nicht einen Sangha bilden und gemeinsam Rechtshandlungen durchfuhren.

12.1.2 Die Sima als Begrenzung eines Bezirks

Im Rahmen der Kathina-Zeremonie ist eine Sima die Begrenzung des Avasa, in dem 

die Kathina-Periode eroffnet wird. Sie dient als Markierung, innerhalb der sich der 

Monch bzw. Sangha aufhalten muB, der das „angefertigte Kathina(-Gewand)“ 

(atthatam kathinam) „billigt“ (anumodati, A 8.4.1, 11.3.1). Die „Billigung“ 

(anumodana) erfolgt nicht in einer Rechtshandlung, somit dient die Sima hier nicht
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als MaBstab fur die „Vollzahligkeit“ (samaggi) eines Sangha. Gleichzeitig ist die 

Sima in diesem Zusammenhang die Grenze, durch deren Uberschreiten ein Mbnch 

das „Wohnbezirk-Hindernis“ (avasapalibodha) beseitigt. Dann namlich, wenn er 

vor, beim oder nach dem Uberschreiten der STma den EntschluB faBt, nicht in den 

Avasa zuriickzukehren (A 8.4.2, 11.3.2).

Als Begrenzung eines Avasa gilt die Sima auch wahrend der „Regenzeit“ (vassa). 

Wenn ein Mbnch wahrend der Regenzeit den Avasa verlaBt, muB er, bevor er die 

Sima iiberschreitet, die seinen Avasa begrenzt, das „Regenzeitgewand“ (vassikasa- 

tika) ab- und die „drei Mbnchsgewander“ (ticivara) anlegen (A 8.5.1). Hier hat die 

SamanasamvasasTma die Funktion der Sima fur das „Nicht-Getrenntsein von den 

drei Gewandern“ (ticivarena avippavasa). Dies gilt aber lediglich fur die Dauer der 

Regenzeit.

Ebenfalls als Begrenzung eines bestimmten Bezirks fungiert die STma im Zusam

menhang mit Gewandergaben. Wenn ein Laie Gewander „an die Sima gibt“ 

(simaya deti), bedeutet dies, daB alle in dem von der Sima umgrenzten Gebiet 

befindlichen Mbnche den gleichen Anted an dieser Gewandergabe erhalten (A 

8.5.2).

Auch bei der Verteilung von „Unterkiinften“ (senasana) fur die Regenzeit spielt 

die Sima als Begrenzung eines Avasa eine Rolle. Die Mbnche, die sich jeweils bei 

einem Avasa fur die Regenzeit anmelden, miissen zum Zeitpunkt der Verteilung der 

Unterkiinfte de facto in dem von der Sima umgrenzten Gebiet anwesend sein. 

Angemeldeten, aber nicht anwesenden Mbnchen darf keine Unterkunft zugewiesen 

werden (A 9.1.1).

Gebaude, die fur den Sangha erstellt oder repariert werden, unterstehen der Bau- 

aufsicht eines Mbnchs. Nur einem Mbnch, der innerhalb der Sima weilt, darf die 

„Bauaufsicht iibergeben werden“ (navakammam deti). Dies geschieht in einer 

Rechtshandlung (A 9.1.2). Diese Regelung gilt offensichtlich nicht nur, weil die ent- 

sprechende Rechtshandlung innerhalb der Sima durchgefiihrt werden muB - in die

sem Fall dient die Sima als MaBstab fur die Vollzahligkeit des Sangha -, sondern 

weil nur ein tatsachlich anwesender Mbnch die Bauaufsicht wahrnehmen kann.

12.2 Die nicht-festgelegten Simas

In einer Reihe von Textstellen wird von auBerhalb einer festgelegten Sima durchge- 

fuhrten, rechtswirksamen Kammas berichtet, und zwar von einem Uposatha- 

kamma (A 8.1.3), von Pavaranakammas (A 8.2.3) und von einem Bhikkhunovada- 

kakamma (A 10.1). An keiner dieser Stellen wird mitgeteilt, woran der auBerhalb 

der STma versammelte Sangha seine „Vollzahligkeit“ (samaggi) iiberpruft. Nach 

den SIma-Regeln im Uposathakkhandhaka gibt es hierfur nur zwei Mbglichkeiten: 

(1) der Sangha kann auBerhalb der STma eine neue „STma festlegen“ (shnam sam- 

mannati), oder es tritt (2) eine der drei „nicht-festgelegten“ (asammata) STmas in 

Kraft, namlich je nach Beschaffenheit des Gebietes entweder die Gama-, Nigama- 

sTma, die SattabbhantarasTma oder die UdakukkhepasTma (A 5). Die Tatsache, daB 

in alien Fallen nur eine Rechtshandlung (kamma) auBerhalb der STma durchge- 

fiihrt werden soil, und nicht der Wunsch besteht, einen separaten Sangha innerhalb 

einer eigenen STma zu bilden, laBt den SchluB zu, daB hier die nicht-festgelegten 

STmas zur Anwendung kommen. Besonders naheliegend ist diese Annahme im Fall
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des Pavaranakamma, das im Avasa wohnhafte Monche (avasika) auBerhalb der 

Sima durchfuhren, weil sich herbeigekommene, streitsuchtige Monche aus einem 

anderen Avasa in ihrem Avasa aufhalten, die die Durchfuhrung der Pavarana-Zere- 

monie verhindern wollen, indem sie sie „aussetzen“ (pavaranam thapeti, A 8.3.2). 

Die avasika-Monche diirften kaum Zeit gehabt haben, auBerhalb der Sima eine 

neue Sima festzulegen und anschlieBend die Pavarana-Zeremonie durchzufuhren, 

ohne daB dies von den im Avasa wartenden, streitsiichtigen Monchen bemerkt 

worden ware.

Obwohl die asammata Simas auBerhalb der Sima-Regeln (A 5) nicht erwahnt 

werden, zeigen diese Textstellen, daB sie in der Praxis tatsachlich zur Anwendung 

kamen. Es wird aber auch deutlich, daB dies nur in Ausnahmefallen geschah und die 

normale Form der Sima die „festgelegte“ (sammata) Sima fur eine „gleiche 

Gemeinschaft“ (samanasamvasa) und „eine Beichtfeier“ (ekuposatha) war. Dies 

entspricht dem Stellenwert, der den asammata Simas im Abschnitt der Sima-Re- 

geln eingeraumt wird (vgl. A 5).

12.3 Der Entwicklungsstand in der Anwendung der Sima-Regeln

Der Terminus Sima wird im Rahmen der Rechtshandlungen (kamma) als MaBstab 

fur die „Vollzahligkeit“ (samaggi) eines Sangha verwendet und im Zusammenhang 

mit Ordensangelegenheiten, fur die es keiner Rechtshandlung bedarf, als Begren- 

zung des Bezirks, in dem die entsprechende Angelegenheit geregelt wird. Im Sutta- 

vibhahga, der das Disziplinarrecht enthalt, wird der Terminus Sima nur im Zusam

menhang mit Rechtshandlungen gebraucht, in Maha- und Cullavagga hingegen in 

beiden Bedeutungen. Der Parivara bietet aufgrund seiner systematisierenden Dar- 

stellungsweise wenig Anhaltspunkte fur die praktische Anwendung des Terminus 

Sima. In dem Abschnitt uber die Aufteilung der „Vergehen“ (apatti) in solche, die 

„innerhalb einer STma“ (antosimaya), und solche, die „auBerhalb einer Sima“ 

(bahisimaya) begangen werden, bzw. in solche, die „sowohl innerhalb als auch 

auBerhalb der Sima,“ und solche, die „weder inner- noch auBerhalb der Sima“ ent- 

stehen, handelt es sich um eine systematisierende Darstellung. Auch Buddhaghosa 

vermag nur fur einen Teil der Aussagen eine Erklarung zu geben (A 11.1). Danach 

dient in diesem Fall die Sima als Begrenzung eines Avasa. Bei den Themen, die 

schon in anderen Teilen des Vinaya behandelt sind, ist die Anwendung des Terminus 

Sima dieselbe wie dort. Das gilt z. B. fur das Kathina-Kapitel (A 8.4, 11.3), fur die 

„Spaltung des Ordens“ (sarighabheda, A 9.2, 11.5) und die „Erklarung einer 

Ansicht“ (ditthavikamma, A 11.4).

Die einzige Stelle, an der auBerhalb des Uposathakkhandhaka noch einmal, 

allerdings indirekt, auf die Sima-Regeln Bezug genommen wird, steht im Parivara 

(A 11.2). Es handelt sich um die Liste der elf fehlerhaften Slma-Formen. Nur fur 

sechs dieser fehlerhaften Sima-Formen sind im Uposathakkhandhaka schon 

Regeln formuliert (A 11.2.2, 11.2.7,11.2.8), fur die ubrigenfunf nicht: (1) fur die „zu 

kleine Sima“ (atikhuddaka sima, A 11.2.1) ist die Definition des MindestmaBes 

einer Sima Voraussetzung; (2) die „Sima mit unzureichenden Kennzeichen“ (khan- 

danimitta sima, A 11.2.3), (3) die „Sima mit Schattenkennzeichen“ (chayanimitta 

sima, A 11.2.4) und (4) die „Sima ohne Kennzeichen“ (animitta sima, A 11.2.5) 

zeigen, daB der Beschaffenheit der „Kennzeichen“ (nimitta) einer Sima wesentlich
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groBere Bedeutung beigemessen wird als im iibrigen Vinaya. Dies weist bereits auf 

die Samantapasadika voraus, in der der Definition der Kennzeichen nach GroBe 

und Beschaffenheit etwa vier Druckseiten gewidmet sind (Sp 1036,10—1040,16; B 2); 

(5) fur die Fehlform der Sima, die von einem auBerhalb der Sima befmdlichen 

(Sangha) festgelegt wird (bahisime thito simam sammannati, A 11.2.6), muB die 

Regel vorausgesetzt werden, daB sich der Sangha, der eine Sima festlegt, wahrend 

der Rechtshandlung zur „Festlegung der Sima“ (simasammuti) innerhalb der 

Kennzeichen dieser Sima aufhalt. Diese Regel fmdet sich jedoch erst in der Saman

tapasadika (B 15.5.0, 15.6.0).

Dies zeigt deutlich, daB der Parivara eine jimgere Entwicklungsstufe der Sima- 

Regeln reprasentiert als der Mahavagga, in dem die Slma-Regeln enthalten sind. Es 

lassen sich also im Vinaya zwei verschiedene Entwicklungsstufen der Sima-Regeln 

aufzeigen, wobei mcht vollig geklart werden kann, wieviele der fur uns erst in der 

Samantapasadika faBbaren Regelungen bereits zur Zeit der Abfassung des Parivara 

in Kraft waren.



B. DIE SIMA-REGELN IN DER SAMANTAPASADIKA





EINLEITUNG 

1. DIE SAMANTAPASADIKA

Der Kommentar zum Vinaya, Buddhaghosas Samantapasadika, wird gewohnlich 

in die 1. Halfte des 5. Jh.s. n. Chr. datiert. Grundlage fur diese Datierung ist zum 

einen der im Kolophon der Samantapasadika genannte Entstehungszeitpunkt die

ses Textes, zum anderen der Bericht uber Buddhaghosa im Mahavamsa.

Im Kolophon erklart Buddhaghosa, er habe mit der Abfassung der Samantapa

sadika im 20. Regierungsjahr des Konigs Sirinivasa Siripala begonnen und sie in 

dessen 21. Regierungsjahr beendet.1 Das Epitheton Sirinivasa kommt ein zweites 

Mai im Kolophon der Saddhammapajjotika vor.2 Ansonsten wird es weder im 

Dipavamsa noch im Mahavamsa verwendet.3

Nach den Ausfiihrungen im Mahavamsa war Buddhaghosa ein in Nordindien 

gebtirtiger Brahmane, der in der Regierungszeit des Konigs Mahanama nach Cey

lon kam (Mhv 37,215 ff.). Die Angaben, daB Buddhaghosa in Nordindien geboren 

wurde4 und daB er Brahmane gewesen sei, sind verschiedentlich widerlegt worden.5

1 (Sp 1415,17-20): palayantassa sakalam lahkadlpam nirabbudam |

ranno sirinivasassa siripalayasassin o 11

samavisatimekhemejayasamvacchareayam | 

araddha ekavisamhi sampatteparinitthita 11

„Diese (Sp) ist begonnen worden genau im 20. siegreichen (und) friedvollen (Regierungs-)Jahr des 

beriihmten Konigs Sirinivasa Siripala, der die ganze Insel Lanka frei von Ungluck [?] (zu nirabbudam, 

s. B Anm. 23) hielt; als das 21. (Jahr) anbrach, war sie beendet.“

S. Paranavitana, „Civilisation of the Period: (continued) Religion, Literature and Art", UCHC, Vol. 

I, Pt. 1, S. 391, faBt Sirinivasa und Siripala als zwei Epitheta ein und desselben Konigs auf (vgl. B Anm. 

11). Auch die Thai-Tradition folgt dieser Deutung, indem sie entgegen dem VersmaB siripalassa yasas- 

sino statt siripalayasassino liest (T, Vol. 3, 635,11). Wie die Erklarung der VimativinodanltTka zeigt, 

wurde auch hier Siripala als Name aufgefaBt (Vmv II 321,9-10): sirinivasassa ti siriya nivasanattha- 

nabhutassa siripalanamakassa ranno || Anders iibersetzt N. A. Jayawickrama diese Stelle des Saman

tapasadika-Kolophons (The Inception of Discipline and the Vinaya Nidana. Being a Translation and 

Edition of the Bahiranidana of Buddhaghosa’s Samantapasadika, the Vinaya Commentary, London 

1962, S. XXV): „This work, undertaken exactly in the twentieth victorious and peaceful year when the 

glorious and renowned King Sirinivasa was reigning unhindered over the whole of the Island of Lanka, 

was completed with the arrival of the twenty-first regnal year.“ Vgl. auch die Ubersetzung Nanamolis 

(The Path of Purification [Visuddhimagga], Kandy 1975, S. XVII): „It was begun by me in the twen

tieth year of the reign of peace of the King Sirinivasa (of Glorious Life), the renowned and glorious 

guardian who has kept the whole of Lanka’s island free from trouble. It was finished in the twenty-first 

year."

2 (Nidd-a III 152,1-3) Ranno Sirinivasassa Sirisahghassa Bodhino chabblsatimhi vassamhinitthita Nid- 

desavannana.

„Die Niddesavannana ist im 26. Jahr des Konigs Sirinivasa Sirisanghabodhi beendet worden."

Vgl. dazu auch N. A Jayawickrama, The Sheaf of Garlands of the Epochs of the Conqueror. Being a 

Translation of Jinakalamalipakarana of Ratanapanna Thera of Thailand, London 1968 (PTS TS, 36), 

S. XVI: „At p. 86 Sirisamghabodhi is confused with Sirinivasa-Sirisanghabodhi, i.e. Mahanama 

410-432 A. C.“ Ausfiihrlicher ebenda, S. 86 Anm. 2.

3 In der Pujavali werden im Zusammenhang mit Buddhaghosa sowohl Konig Sirinivasa als auch Konig 

Mahanama erwahnt. Dieser Umstand ist nach A. P. Buddhadatta kein Beweis fur die Identitat der bei- 

den Personen. Buddhadatta, Corrections, S. 152: „In the Pujavaliya the names of both kings are found; 

the Commentaries are said to have been composed by Buddhaghosa at the request of King Sirinivasa 

and his minister Mahanigama and in another context Buddhaghosa is said to have come to Ceylon at the 

time of King Mahanama. These discrepant statements are by no means authoritative and are probably 

due to a confused reading of the passages in the Vinaya Commentary referred to above and of the 

account of the Mahavamsa."

4 Buddhadatta, Corrections, S. 145-147 hat wahrscheinlich gemacht, daB Buddhaghosa aus Siidindien 

stammte. Ihm folgt Geiger, Culture, S. 69, § 65. Auch H. C. Warren, Visuddhimagga ofBuddhaghosa- 

cariya, Cambridge, Mass. 1950 (HOS, 41), S. XII f., kommt zu diesem Ergebnis.
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Die zeitliche Angabe im Mahavamsa wird dennoch im allgemeinen als glaubwiirdig 

betrachtet. Daher hat man den im Kolophon der Samantapasadika genannten 

Konig Sirinivasa mit Konig Mahanama identifiziert.6 Dariiber hinaus setzt Malala- 

sekera den im Kolophon der Dhammapadatthakatha genannten Konig Sirikudda 

mit Sirinivasa gleich.

A. P. Buddhadatta weist darauf hin, daB man sich angesichts der Diskrepanz zwi- 

schen den Angaben im Mahavamsa und in Buddhaghosas Kommentaren auch bei 

der Datierung Buddhaghosas nicht zu sehr auf den Mahavamsa stiitzen sollte.7 Er 

betrachtet die Identifikation von Sirinivasa mit Mahanama mit Zweifeln.8

Nach den Ausfiihrungen von L. S. Perera,9 W. A. Jayawardana10 und S. Parana- 

vitana11 soil diese Identifikation auch inschriftlich gesichert sein. Bezug genommen 

wird hierbei auf eine Inschrift aus Monaragala und eine Inschrift aus dem Tissama- 

harama.

Von der Inschrift aus Monaragala liegt m. W. keine Edition vor; sie ist lediglich 

von Paranavitana kurz beschrieben worden:12

5 H. C. Warren, a.a.O., S. XII-XIII zeigt, daB Buddhaghosas Kenntnisse vom Leben der Brahmanen 

mangelhaft sind, was nahelegt, daB er selbst kein Brahmane war. Vgl. auch Buddhadatta, Corrections, 

S. 149 f.

6 G. P. Malalasekera, PLC, S. 96: „In a Sinhalese work, the Pujavaliya, it is mentioned that he wrote the 

work at the request of King Sirinivasa and his minister Mahanigama. This Sirinivasa was undoubtedly 

Mahanama, and the Samantapasadika tells us that Buddhaghosa wrote in the Ganthakara Parivena 

built by the great Minister Mahanigama..(DaB Buddhaghosa im Ganthakara Parivena schrieb, steht 

nicht in der Samantapasadika, sondern im Mahavamsa 37,243); vgl. auch ders., DPPN (s.v. Sirinivasa). 

N. A. Jayawickrama (The Inception of Discipline and the Vinaya Nidana. Being a Translation and Edi

tion of the Bahiranidana of Buddhaghosa’s Samantapasadika, the Vinaya Commentary, London 

1962, S. XXV) und Adikaram, S. 5 folgen Malalasekera (PLC S. 96); vorsichtiger auBert sich Norman, 

S. 130.

7 Buddhadatta, Corrections, S. 151: „The traditions about Buddhaghosa, preserved in the Mahavamsa, 

are not quite reliable and do not tally with the internal evidence of the texts themselves. For instance, the 

Mahavamsa says that Buddhaghosa translated the Sinhalese commentaries in the library of the Dura- 

sahkara Vihara, but in the Vinaya Commentary Buddhaghosa himself says that he did his work in the 

building erected by Mahanigamasami close to padhanaghara (house of meditation) of the Mahaviha- 

ra...

In determining his date, too, it would not be very prudent on our part to attach too much credence to 

the account in the Mahavamsa..

8 Buddhadatta, Corrections, S. 151 f.: „In 19141 expressed the opinion that Sirinivasa may have been just 

another title of King Mahanama, but in the absence of any evidence to justify my contention, I now feel 

sceptical about it.“ Vgl. auch Bimala Churn Law, Buddhaghosa, Bombay 1946 (Bombay Branch Royal 

Asiatic Society, Monograph No. 1), S. 26: „In the epilogue to the Vinaya commentary called Samanta

pasadika its author definitely states that he began to write his work in the 20th year and completed it just 

at the commencement of the 21st year of the reign of a contemporary king of Ceylon bearing the distinc

tive epithets of Sirikudda, Siri-pala and Siri-nivasa. There is no valid ground to identify him with Maha

nama. The claim is made for King Kitti-Siri-Meghavanna (A. D. 334-362) who was a contemporary of 

Samudragupta. “

9 UCHC, Vol. I, Pt 1, ed. H. C. Ray, Colombo 1959, S. 49: „He [Sirinivasa] has been identified from in- 

scriptional and other evidence as King Mahanama of the Mahavamsa, (406-428 A. C.).“

10 UCHC, a.a.O., S. 291: „These were only honorific epithets for Mahanama; in fact, inscriptions have 

been found where this monarch has been given the epithet of ,Tiripali‘ (Anm. Jayawardana:,Inscription 

from Monaragala, CJSG, II, p. 18; Tiripali Mahanama Jetatisa) or ,Taripala‘ which, in meaning, is not 

very different to the epithets given in the commentaries (Anm. Jayawardana: „Tiripala = Pali Siripalita 

protected by the Goddess of Prosperity1; Sirinivasa = Sirikudda ,abode of the Goddess of Prosper

ity1).“ Siripala wird von Jayawardana nicht als Epitheton aufgefuhrt.

11 UCHC, a.a.O., S. 390: „The Samantapasadika, it is said in the colophon, was begun in the twentieth 

year of a king who had the epithets of,Sirinivasa1 and ,Siripala1, and completed in the twenty-first year. 

In an inscription at Monaragala, and in another from Tissamaharama now in the Colombo Museum, 

Mahanama is given the epithet,Tiripali1, which is equivalent in Old Sinhalese to the Pali,Siripala1.11
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„No. 384, which comes from Monaragala in the Uva Province, belongs to this 

reign [Mahanama’s] or to a period immediately following. For, the vihara at the 

place to which benefactions were made by means of this record, is named here 

„Tiripali Mahanama Jetatisapava raja Maha Vehera“ which shows that it was 

named after this monarch. Possibly it was founded by him, and the inscription 

could have been engraved during his reign. It cannot be very much later for palae

ographic reasons. Here, as well as in the slab from Tissamaharama now in the 

Colombo Museum, the king has the name Jetatisa, too, in addition to that by 

which he is known in the chronicles. Jetthatissa was the name of Mahanama’s 

grandfather.

The other epithet Tiripali or Tiripala is more difficult to explain. Tin may be 

equivalent to Pali Siri and Tamil Tiru and mean „goddess of prosperity44 and 

pali, P. palita, „protected“; and this epithet would thus mean „Protected by the 

Goddess of Prosperity44. Buddhaghosa mentions this king by two similar epi

thets, Sirinivasa ,the abode of the Goddess of Prosperity4 and Sirikuta ,the Sum

mit of Prosperity4.44

Die Inschrift aus dem Tissamaharama wurde von E. Muller ediert und tibersetzt.12 13 

Darin kommen ebenfalls die Worte tari pali bzw. tara pali und pali vor, Muller, 

S. 76:

Budadasa Mahida Mahasena tawaka baya Abaya maharaja mi apa cudi puru- 

muka Budadasa taripali mahanamika Jeta Tisa maharaja apayaha pali Toda 

gamika kiri kiniyihi ugu awami dinawa sahasaka kiri abatarihi Mahagamaraja- 

mahawiharahi tara palimahanami Padana galida dinika...

Muller, S. 111

„We Buddhadasa, Mahinda, Mahasena, three brothers, the great King Abhaya 

and our uncle the parumaka Buddhadasa, a venerable, reverend thera, [de

clare]: King Jettha Tissa, our sire, bought the Kanshas belonging to the villager 

Toda and remitted the taxes; 9000 Kanshas from Padanagala were given to the 

reverend the venerable thera in the great wihara called ,King of Magama4..

Muller gibt tari bzw. tara mit „thera“ und pali mit „ venerable44 wieder (vgl. auch 

seinen Index, S. 162, 176). Beide Worter bezieht er auf purumuka Budadasa. Nach 

den Ausfiihrungen Paranavitanas ist parumaka bzw. parumuka ein erblicher 

Titel, den viele Personen tragen, die hohe Amter bekleiden.14 Unter den von ihm 

angefuhrten Personen, die in Inschriften (3. Jh. v. Chr. bis 1. Jh. n. Chr.) mit diesem 

Titel aufgefiihrt werden, befindet sich kein Monch.15 Es ist m. E. unwahrscheinlich, 

daB ein Mann, der diesen Titel geerbt hat, ihn nach seiner Ordination zum Monch 

beibehalt.16 Daher scheint mir die Ubersetzung Mullers „the parumaka Buddha-

12 „EpigraphicaI Summary", Ceylon Journal of Science Section G. - Archaeology, Ethnology, etc., Vol. 

Il, Pt. 1 (1928), S. 18 19.

13 Edward Muller, Ancient Inscriptions in Ceylon. Collected and published for the Government, Vol. 1, 

London 1883 (Repr. New Delhi 1984), Nr. 67, S. 43, 76, 111.

14 Genannt werden beispielsweise ein Schatzmeister (badaganika), Minister, Menschen, die Steuern von 

Dorfern oder Fahrbooten erhalten (bhojakas), Besitzer von Dorfern und Tanks.

15 Vgl. S. Paranavitana, Inscriptions of Ceylon, Vol. I Containing Cave Inscriptions from 3rd Century B. 

C. to 1st Century A.C. and Other Inscriptions in the Early Brahmi Script, Ceylon 1970 (Archaeological 

Survey of Ceylon), S. LXXII-LXXXV1.

16 Vgl. dazu auch Paranavitana, a.a.O., S. LXXIII: „The son of a parumaka had sometimes taken to an 

avocation other than that of the land-owning nobility. For instance, in No. 749, the son of Parumaka 

Devanakata was an acariya (teacher) named Kanadata. In No. 776, the son of a parumaka is given the 

title bata, by which many documents refer to bhikkhus. “
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dasa, a venerable, reverend thera“ zweifelhaft. S. Paranavitana betrachtet tari pali 

mahanamika Jeta Tisa maharaja als zusammengehdrig und geht davon aus, daB 

hier von Mahanama Jeta Tissa die Rede sei, dessen Name mit dem Epitheton tari 

pali versehen ist. Auf die zweite Textstelle, an der tari pali mahanami vorkommt, 

geht er nicht ein. Ebensowenig diskutiert er den von Muller gemachten Uberset- 

zungsvorschlag oder legt eine nene Ubersetzung vor.17 Es kann daher nicht als 

inschriftlich gesichert gelten, daB Mahanama als Tiripala oder Tiripali bezeichnet 

wurde.18 Eine genaue Datierung Buddhaghosas und der Samantapasadika durch 

die Identifikation Siripalas mit Mahanama aufgrund inschriftlicher Zeugnisse liegt 

daher bis jetzt nicht vor.

Einen terminus ante quern fur die Datierung der Samantapasadika bildet die chi- 

nesische Ubersetzung der Samantapasadika, Sanghabhadras Shan-Chien-Lu-P’i- 

P’o-Sha, die im Jahr 489 n. Chr. angefertigt wurde.19 Als terminus post quern ist die 

Regierungsperiode des Konigs Mahasena (274-301 n.Chr.) zu betrachten, der in 

der Samantapasadika genannt wird.20 Unter Heranziehung der Angabe im Kolo- 

phon der Samantapasadika, daB Buddhaghosa diese im 20. Regierungsjahr eines 

Konigs Sirinivasa begonnen und sie in dessen 21. Regierungsjahr vollendet hat, 

kommen zwischen Mahasena (274-301) und 489 n.Chr. folgende Konige mit ent- 

sprechend langen Regierungszeiten in Frage: Sirimeghavanna (301-328), Buddha- 

dasa (337-365), Upatissa 1 (365-406) und Mahanama (406-428). Angenommen, 

bei dem im Kolophon der Saddhammapajjotika genannten Konig Sirinivasa-San- 

ghabodhi handelte es sich um denselben Herrscher, der im Kolophon der Samanta

pasadika genannt wird, so mtiBte dieser Konig 26 Jahre regiert haben. Von den oben 

genannten vier Konigen, trafe dies nur auf die ersten drei, nicht aber auf Mahanama 

zu.21 Nach der birmanischen Tradition soli Buddhaghosa B. E. 930 (= 387 n. Chr.) 

nach Ceylon gekommen sein. Das entsprache dem 22. Regierungsjahr Upatissa E 

(365-406). Dieses Datum ist aber auch in den birmanischen Quellen immer mit der 

Angabe verkniipft, daB es sich um die Regierungsperiode Mahanamas handle.22

Kehren wir noch einmal zum Kolophon der Samantapasadika zuriick. Dort heiBt 

es, die Samantapasadika sei im 20. friedvollen und „siegreichen Jahr“ (jayasamvac- 

chare) des beriihmten Konigs Sirinivasa Siripala begonnen worden, der ganz

17 Ich bin nicht in der Lage, diese Inschrift zu iibersetzen.

18 Beide Inschriften werden von Paranavitana (EZ. Vol. 3, S. 217) erwahnt. Eine ausfuhrlichere Darstel- 

lung der Namengebung in der Linie Mahanamas bietet Paranavitana ebendort auf Grundlage der Tissa- 

maharama-Inschrift (S. 124).

19 Taisho, Vol. 24, Nr. 1462. DaB es sich bei der ChinSp um eine Ubersetzung der uns iiberlieferten Pali-Sa- 

mantapasadika handelt, ist allerdings nicht unumstritten, vgl. B. M. Barua, „Buddhadatta and Bud

dhaghosa: their Contemporaneity and Age“, in: Buddhadatta, Corrections, S. 174ff. Nach Barua 

wurde die Pali Samantapasadika des Mahavihara in der Regierungszeit des Kitti-Siri-Meghavanna 

(334-62 n. Chr.) geschrieben.

20 Sp 519,26; nicht im Index von Kopp aufgefuhrt.

21 Die Erklarung Paranavitanas, daB eventuell die Nachfolger Mahanamas noch nach der Aera Mahana

mas gezahlt hatten (UCHC, Vol. 1, Pt. 1, S. 391), scheint mir fraglich.

22 Buddhaghosuppatti or the Historical Romance of the Rise and Career of Buddhaghosa, ed. James 

Gray, London 1892, S. 9 (Rajavamsa), 19 (Vamsadipam, Sasanavamsa), (Talaing-Quellen). In den 

Kalyani-Inschriften (S. 20) ist 903 als Datum angegeben, was Gray als Verschreibung fur 930 betrachtet; 

das entsprache 360 n.Chr. und dem 23. Regierungsjahr Buddhadasas. Vgl. dazu A. P. Buddhadatta, 

Corrections, S. 152-153. Nach Buddhadatta miiBte die Samantapasadika aber vor der Regierungszeit 

Sirimeghavannas abgefaBt worden sein, weil Buddhaghosa das Zahnreliquien-Fest in Sirimeghavannas 

9. Regierungsjahr nicht beschreibt.
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Lanka nirabbudam-3 hielt. In der Vimativinodanitika wird jayasamvacchare 

durch vijayayutte samvacchare, „im Jahr, das mit dem Sieg verbunden ist“, erklart 

(Vmv II 321,10) und in der Saratthadlpani heibt es jayappattasamvacchare, „im 

Jahr als der Sieg errungen wurde“ (Sp-t III 495,16-17). Die TTkas vermitteln den 

Eindruck, als beziehe sich jayasamvacchare auf ein ganz bestimmtes Ereignis.

Soweit die Informationen im Mahavamsa reichen, war keiner dieser Kbnige in 

kriegerische Aktivitaten verwickelt. Es wird dort aber von Upatissa I. berichtet, dab 

„in the time of this (King) the Island was vexed by the ills of a famine and a plaque“ 

(Mhv 37,189 ff.), und dab der Kb nig dies durch die Rezitation des Ratanasutta 

abwenden konnte. Es ware moglich, dab die beiden ersten Zeilen sich auf dieses 

Ereignis beziehen. Dann mubte Buddhaghosa mit der Abfassung der Samantapasa

dika 386 begonnen und sie 387 beendet haben.

2. DIE QUELLEN DER SAMANTAPASADIKA

Die Samantapasadika ist kein eigenstandiges Werk, sondern eine Kompilation und 

Ubersetzung verschiedener alterer Kommentare. Explizit nennt Buddhaghosa die 

Maha-Atthakatha (auch Mula-Atthakatha), auf der sein Werk hauptsachlich 

basiert und die Mahapaccari sowie die Kurundi (Sp 2,15-22), die alle drei der Slha- 

latthakatha angehdren (Sp 1415,1-2). Daneben zitiert er die Andhaka-Atthakatha, 

die Paccar! und den Sahkhepa sowie die Meinungen einzelner Theras.

Im Slma-Abschnitt der Samantapasadika (Sp 1035,22-1048,32 und 

1049,27-1056,30) zitiert Buddhaghosa zweimal zum selben Sachverhalt Mahapac

cari und Kurundi (Sp 1042,10-12, 1056,25-27), einmal die Maha-Atthakatha (Sp 

1053,19—20)23 24 und dreimal die Andhaka-Atthakatha (Sp 1036,6-8, 1040,4-6, 

1055,32-34). Die Theras Mahapaduma und Mahasum(m) a werden dreimal mit 

jeweils voneinander abweichenden Meinungen angefuhrt.25 Einmal nennt Bud

dhaghosa die Ansicht des Thera KaravTkatissa (Sp 1047,21).

Die Slhalatthakatha, der die Mahatthakatha, die Mahapaccari und die Kurundi 

angehoren, soli gleichzeitig mit dem Tipitaka in der Regierungszeit des Konigs Vat- 

tagamanl Abhaya (89-67 v. Chr.) schriftlich fixiert worden sein.26

23 Das CPD fiihrt folgende Bedeutungen fur abbuda an: „excrescence, tumour ... (Hob s. v. abudon), 2. 

metaph. stain, scandal". Die ubertragene Bedeutung (etwa „ohne Schandfleck") muB fur nirabbuda im 

Vinaya (III 18,35, 19,3) angesetzt werden (Horner, BD 119 und Anm. 4, iibersetzt „free from immora

lity"). Dazu heiBt es in der Samantapasadika (Sp 195,16-21): nirabbudo bedeutet: ohne abbuda; als 

abbuda werden Diebe (cora) bezeichnet; die Bedeutung ist ,frei von Dieben‘; und Diebe (cora), sind in 

diesem Sinn als schlechte Naturen aufzufassen, die namlich, ohne Samanas zu sein, anderen die Requisi- 

ten stehlen, indem sie vorgeben, Samanas zu sein." Diese Bedeutung hat abbuda auch an anderen Stel- 

len in der Samantapasadika. In Sp 35,16.27, 36,8 beschreibt abbuda den Zustand, der in der Lehre des 

Buddha eintreten wird, wenn in der Regierungszeit Asokas Haretiker in den Orden eintreten und ihre 

eigenen philosophischen Dogmen verkunden. In Sp 35,9, 228,28 beschreibt abbuda den Zustand, der 

durch die zehn Praktiken der Vajjiputtaka fiber die Lehre des Buddha hereingebrochen ist. SN I 43,23 

wird abbuda von Geiger mit „Pestbeule“ im ubertragenen Sinn wiedergegeben [SN(transl) 169,15], Vgl. 

auch Abhidh-k (VP) IV, 211,18. In DN III 146,20-22 = 177,12-14 kommt nirabbuda in einer formel- 

haften Wendung vor.

24 Um ein Zitat aus der Maha-Atthakatha handelt es sich nach Angabe der Kkh-t 148,12-13.

25 Sp 1041,1-3 (Mp); 1041,4-19 (Ms); 1047,3-6(Mp); 1047,6-9(Ms); 1053,7-10(Ms); 1053,10-16(Mp).

26 Mhv 33,100-101. Vgl. dazu Heinz Bechert, Einfiihrung in die Indologie, Darmstadt 1979, S. 70, § 53. 

Siehe auch Sp 263,26-28.
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2.1 Die Andhaka-Atthakatha

Die Andhaka-Atthakatha ist heute verloren. Es wird im allgemeinen angenommen, 

daB es sich um einen siidindischen Kommentar handelt, der aus Andhaka (skt. 

Andhra) stammt, in Kancipuram (Conjeevaram) uberliefert wurde27 und in einer 

dravidischen Sprache, d.h. der Andhaka-Sprache abgefaBt war.28 Diese Angaben 

resultieren nach Norman allein aus dem Titel Andhaka-Atthakatha:

„The fact that the Andhaka Country in South India was a Dravidianspeaking 

area has led to the suggestion that this commentary came from that area and was 

in a Dravidian language. There is no evidence for this belief, either as a specific 

statement from Buddhaghosa or as a deduction from the views quoted from the 

Andhaka commentary. “29

Zumindest in einem der in der Samantapasadika enthaltenen Zitate aus der Andha

ka-Atthakatha wird nach Aussage Buddhaghosas eine Regel im Hinblick auf 

besondere Gegebenheiten im Konigreich Andhaka formuliert.30 Dies zeigt, daB 

Angaben in diesem Text von Buddhaghosa einer in Siidindien beheimateten Tradi

tion zugeordnet werden. Endgiiltig geklart werden konnte diese Frage eventuell 

durch die Uberpriifung samtlicher Andhaka-Atthakatha-Zitate in der Samantapa

sadika und in den Subkommentaren.

Was die Sprache angeht, in der die Andhaka-Atthakatha abgefaBt war, weist 

eines der von Buddhaghosa im Slma-Abschnitt angefuhrten Zitate aus diesem Text 

eine andere Terminologie auf als sonst in der Samantapasadika iiblich. „Eine Sima 

festlegen“ wird von Buddhaghosa in der Samantapasadika durch die Worte simam 

sammannatl oder simam bandhati ausgedriickt. In dem Zitat aus der Andhaka- 

Atthakatha steht slmamandalam sambandhantena, „durch den, der den Sima- 

Kreis zusammenbindet (d.h. festlegt)“. Aus dem Zusammenhang geht hervor, daB 

simamandalahier die festzulegende Sima im allgemeinen bezeichnet, d.h. jede 

Baddhaslma (vgl. B Einl. 7, 1.2). Simamandala wird jedoch von Buddhaghosa in 

der Samantapasadika als Synonym zu slmamalaka verwendet (B 8.1) und bezeich

net die khandaslma (B Einl. 11), eine spezielle Form der Baddhaslma. Das in dem 

Zitat gebrauchte Verb sambandhati wird im Rahmen der Sima-Regeln sonst nicht 

fur „festlegen“ verwendet.

Wenn man davon ausgeht, daB die Andhaka-Atthakatha in einer dravidischen 

Sprache abgefaBt war, somit von Buddhaghosa iibersetzt werden muBte, wurde 

man erwarten, daB Buddhaghosa den Sachverhalt in derselben Terminologie wie- 

dergibt, die er sonst auch benutzt. Die abweichende Terminologie ist daher m. E. ein 

Hinweis dafur, daB zumindest die von Buddhaghosa benutzte Version der Andha

ka-Atthakatha in Pali abgefaBt war.

27 Adikaram, S. 12; G. P. Malalasekera, DPPN I, S. 110 s. v. Andhakatthakatha; ders., PLC, S. 92.

28 Adikaram, S. 12; Bollee, S. 827.

29 Norman, S. 121-122.

30 Sp 747,23-26: yampana Andhakatthakathayam... vuttam, tarn Andhakaratthe (-esu)patekkam san- 

nivesa ekacchadana gabbhapaliyo sandhaya vuttam. „Was aber in der Andhaka-Atthakatha steht, ... 

das ist mit Bezug auf die Zellen-Reihen im Andhaka-Reich gesagt, die separate Lager unter einem Dach 

haben.“
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Fur die Datierung der Andhaka-Atthakatha bildet die Lebenszeit des Thera 

Mahasum(m)a (1. Jh. v.Chr.)31 den terminus post quern, da dessen Ansicht in 

einem Zitat aus der Andhaka-Atthakatha wiedergegeben wird.32

Die Andhaka-Atthakatha wird von Buddhaghosa in der Samantapasadika 

neunzehnmal zitiert.33 Dariiber hinaus konnte Bollee 17 weitere Zitate aus der An

dhaka-Atthakatha in der Vajirabuddhitika nachweisen, eines in der Saratthadipam 

und zwei in der KahkhavitaranlpuranatTka.34

Buddhaghosa weist die in der Andhaka-Atthakatha vertretenen Ansichten meist 

zuriick. Beispielsweise mit den Worten (Sp 697,17-19) tarn dubbhasitam, „das ist 

schlecht gesprochen“, (Sp 1040,4-6) tarn duvuttam attano matimattam, „das ist 

schlecht gesagt und blob deren eigene Meinung“, (Sp 969,30-33, 1019,28-30, 

1055,32-34,1069,19-22) tarn na gahetabbam, „das ist nicht anzunehmenT Haufi- 

ger bemerkt Buddhaghosa auch, dab die in der Andhaka-Atthakatha vertretene 

Meinung weder im Vinaya (paliyam) noch in der Atthakatha-Literatur zu linden 

sei (Sp 747,22-28, 969,30-33, 970,20-23, 1069,19-22). Dies legt bereits den 

SchluB nahe, daB die Andhaka-Atthakatha eine andere Tradition reprasentiert als 

die des Mahavihara.

Deutlich wird dies auch an einigen Beispielen. In dem in der Andhaka-Attha

katha uberlieferten Wortlaut fur die Pabbajja wird der Name des Novizen genannt, 

eine Praxis, die nach Buddhaghosa weder im Vinaya noch in einer der Atthakathas 

belegt ist.35 Auch bei den sikkhapadas wird der Name der jeweiligen Person 

genannt.36 Dariiber hinaus miissen die sikkhapadas nach der Tradition der Andha

ka-Atthakatha in Pali gesprochen werden; nach der Tradition der Samantapasa

dika konnen sie in jeder beliebigen Sprache gesprochen werden (Sp 970,20-28).37 

Bereits O. von Hiniiber hat aus diesem Umstand geschlossen, daB Samantapasa-

31 Die Theras Mahasum(m)a und Mahapaduma waren gleichzeitig Schuler (antevasika) des Upatissa 

Thera (Sp 263,28-30). Upatissa Thera wird zusammen mit Phussadevatthera in der Lehrerliste des 

Parivara (Vin V 3,16) und in der Samantapasadika genannt (Sp 63,4). Die beiden Theras schiitzten nach 

Angabe der Samantapasadika (Sp 263,25-28) den Vinaya, als in Ceylon „die groBe Furcht ausbrach“ 

(mahabhaye uppanne). Damit ist nach Adikaram (S. 76) die Hungersnot wahrend der Brahmanatissa- 

Revolte (nach Bechert miindlich: Brahmanatiya) gemeint, die im fiinften Monat der ersten Regierungs- 

periode des Vattagamam, also noch vor der schriftlichen Fixierung des Tipitaka wahrend der zweiten 

Regierungsperiode (89-67 v.Chr.) ausbrach. Da Upatissa zu diesem Zeitpunkt bereits Vinayadhara 

war und Schuler hatte, muB er mindestens dreiBig Jahre alt, eher aber alter gewesen sein. Mahasum(m)a 

und Mahapaduma miissen mindestens zehn Jahre jiinger gewesen sein als Upatissatthera. Aber selbst 

wenn sie zwanzig oder dreiBig Jahre jiinger gewesen waren, diirften sie maximal bis ins 2. Drittel des 1. 

Jh.s v. Chr. gelebt haben. Im Mahavamsa heiBt es, daB Mahasum(m)atthera bei dem Konig MahaculT 

Mahatissa (77-63 v. Chr.) in hohem Ansehen stand.

32 Sp 646,11-13: Andhakatthakathayam pana ticivare Mahasum(m)attheravadam pamanam katva utta- 

rim idam vuttam: ... „In der Andhaka-Atthakatha aber wird, nachdem man die Ansicht des Thera 

Mahasum(m)a als Beispiel angefiihrt hat (oder: zum MaBstab gemacht hat), dariiber hinaus folgendes 

gesagt:...“

33 Siehe Bollee, S. 828 Anm. 30.

34 Bollee, S. 828 Anm. 30-32.

35 Sp 969,30-33: Andhakatthakathayam  namam savetva aham bhante Buddharakkhito yavajlvam bud- 

dham saranamgacchamiti vuttam. tarn ekaatthakathayampin’atthi, paliyampina vuttam, tesamruci- 

mattam eva, tasma na gahetabbam.

36 Sp 970,20-23: Andhakatthakathayam pana aham, bhante, itthan namo yavajlvam panatipataverama- 

nisikkhapadam samadiyamlti evam saranadanam viya sikkhapadadanam pi vuttam, tarn pi n’eva 

paliya na atthakathasu atthi.

37 Sp 970,25-28: sikkhapadani pana kevalam sikkhaparipuranattham janitabbani tasma tani paliyam 

agatanayena uggahetum asakkontassa yayakayaci bhasaya atthavasenapi acikkhitum vattati.
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dika und Andhaka-Atthakatha verschiedenen „Vinaya-Traditionen angehdren, die 

ihre Ordination kaum gegenseitig anerkannt haben kdnnen“.38

Im Rahmen der Sima-Katha (Sp 1035,23-1056,30) gibt es drei abweichende 

Ansichten der Andhaka-Atthakatha, von denen Buddhaghosa zwei zuriickweist.

(1) Wasser, das in tiefen Erdlochern emporsteigt oder emporgeholt wird, darf 

nach Ansicht der Andhaka-Atthakatha nicht zum „Wasser-Kennzeichen“ (udaka- 

nimitta) einer Sima gemacht werden (vgl. B 2.8). Dies weist Buddhaghosa als 

„schlecht gesagt und blob deren eigene Meinung“ (tam duvuttam attano matimat- 

tam, Sp 1040,4-6) zuriick.39

Wenn daher eine Sima mit einem solchen Wasser-Kennzeichen festgelegt wiirde, 

ware sie fur die Mahaviharin eine giiltige, nach der Tradition der Andhaka-Attha

katha eine fehlerhafte Sima. Samtliche in einer solchen Sima durchgefuhrten 

Rechtshandlungen waren daher fur die Andhaka-Atthakatha-Tradition ungultig.

(2) Ein „naturlicher See“ (jatassara), der bei ausbleibendem Regen austrocknet 

und daher wasserlos ist, gilt bei Buddhaghosa trotzdem als natiirlicher See, in der 

Andhaka-Atthakatha hingegen als „Dorfbezirk“ (gamakkhetta, Sp 1055,32-34, s. 

B 15.7.0).  Das bedeutet, dab nach Buddhaghosa hier eine Udakukkhepasima in 

Kraft treten wiirde, nach der Andhaka-Atthakatha eine Gamasima. Nach Bud

dhaghosa ware es nicht moglich, in einem solchen Gebiet eine Sima festzulegen, 

wahrend dem nach der Andhaka-Atthakatha nichts im Wege stiinde.

40

(3) Das Wichtigste unter den Zitaten befabt sich mit dem Verfahren zur „Kennzei- 

chenbekanntgabe (nimittakittana). Wahrend nach Buddhaghosa die Kennzeichen 

einer Sima im Uhrzeigersinn einmal bekanntzugeben sind, mub nach der Andhaka- 

Atthakatha dieser Vorgang dreimal wiederholt werden (Sp 1036,6-8, vgl. B I).  

Buddhaghosa lehnt in diesem Fall die Ansicht der Andhaka-Atthakatha nicht ab, 

sondern bemerkt lediglich, dab die einmalige Bekanntgabe ausreiche.

41

3. DIE BEDEUTUNG D_ER_SAMANTAPASADIKA FUR DIE 

SIMA-REGELN

Fur die Auslegung der Sima-Regeln der Theravadin ist Buddhaghosas Samantapa

sadika der wichtigste Vinaya-Kommentar der friihen nachkanonischen Zeit. In ihm 

werden auf etwa 20 Druckseiten (in der PTS-Ed.) die im Vinaya iiberlieferten 

Regeln detailliert besprochen. Kein anderer Kommentar dieser Zeit und kein Vina- 

yakompendium ist annahernd umfassend. Dies zeigt der Vergleich mit Buddhagho

sas KarikhavitaranT und der chinesischen Samantapasadika sowie mit einzelnen

38 O. v. Hintiber, „Das buddhistische Recht und die Phonetik des Pali. Ein Abschnitt aus der Samantapa

sadika uber die Vermeidung von Aussprachefehlern in Kammavacas", Studien zur Indologie und Irani- 

stik 13/14, Reinbek 1987, S. 123.

39 Die drei Subkommentare kommentieren ein Wort aus diesem Zitat der Andhaka-Atthakatha, nehmen 

aber keine Stellung zum Sachverhalt (s. B Anm. 264).

40 Diese Stelle wird von keinem der drei Subkommentare kommentiert.

41 Weder die Vajirabuddhitlka noch die Saratthadipanl gehen auf das Verfahren ein. Die Vimativinodam- 

tika behandelt es und bezieht sich ausschlieBlich auf das Zitat aus der Andhaka-Atthakatha (vgl. B 

Anm. 136). Zitiert werden Teile des Textes der VimativinodanltTka auch in der Sp-y1 II 243,4-10 und in 

derPalim-nt 298,19-28 (vgl. B Einl. 4).
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Vinayakompendien. Dariiber hinaus werden groBere Abschnitte aus der Samanta

pasadika in Tikas wiedergegeben, so z. B. in der Kahkhavitaramabhinavatika.42

3.1 Kahkhavitaram

Die Kahkhavitaram, Buddhaghosas Kommentar zum Patimokkha, enthalt einen 

knappen systematischen Uberblick fiber die Sima-Regeln (Kkh 4,22-8,17). Er 

beginnt mit Ausfuhrungen zu den elf fehlerhaften, im Parivara genannten Sima- 

Formen (Vin V 221,5-11; vgl. A 11.2.0). Diese entsprechen weitgehend den Erlaute- 

rungen in der Samantapasadika (Kkh 4,23-5,23 # Sp 1401,3.5.8-9.10-28). 

Daran schlieBen sich die Aufzahlung der acht Kennzeichen (Kkh 5,26-28) und der 

fur die Bekanntgabe der Kennzeichen vorgeschriebene Wortlaut an (Kkh 5,29-30), 

die im Verhaltnis zur Samantapasadika (Sp 1035,23-1036,10; vgl. B 1.0) stark ver- 

kiirzt sind. Im folgenden geht Buddhaghosa ausfuhrlicher auf die einzelnen „Kenn- 

zeichen" (nimitta) ein (Kkh 5,32-6,18; verkurztfur Sp 1036,10-1040,16; vgl. B 2). 

Die Angaben zu den Abaddhasimas (Kkh 6,29-8,13) entsprechen in der Samanta

pasadika teilweise den Ausfuhrungen zu den Kennzeichen (z. B. den Erlauterungen 

zum FluB, Sp 1038,32-1039,28; vgl. B 2.7.0), teilweise den Erlauterungen zur 

Udakukkhepasima (Sp 1052,18-1053,4, 1056,8; vgl. B 15.3, 15.7), sind aberinsge- 

samt sehr viel knapper.

An anderer S telle werden in der Kahkhavitaram verschiedene Sima-Formen auf- 

gezahlt und teilweise erklart (Kkh 59,22-60,24). Dieser Abschnitt entspricht in der 

Samantapasadika dem Kommentar zu simaya deti (Vin I 309,25-26, vgl. A 8.5.2; 

dazu Sp 1136,1 ff.).

Wie bereits aus diesem Uberblick hervorgeht, bietet die Kahkhavitaram einen 

knappen Uberblick uber die Sima-Regeln. Fur Detailfragen, wie sie in der Praxis 

sicher immer wieder gestellt werden muBten, reichen diese Erlauterungen jedoch 

nicht aus.

3.2 Die chinesische Samantapasadika

Neben Kahkhavitaram und Samantapasadika liegt uns die von Sahghabhadra 489 

n.Chr. ins Chinesische iibersetzte Version einer Samantapasadika vor, die unter 

dem Titel Shan-Chien-Lii-P’i-P’o-Sha im Taisho (Vol. 24, Nr. 1462) iiberliefert ist. 

P. V. Bapat und A. Hirakawa publizierten 1970 eine englische Ubersetzung dieses 

Textes.43

Der in der chinesischen Samantapasadika uberlieferte Kommentar zu den Sima- 

Regeln umfaBt in der englischen Ubersetzung von Bapat und Hirakawa knapp drei 

Druckseiten. Bereits dies zeigt, daB er im Verhaltnis zur Pali-Samantapasadika 

stark verkiirzt ist. Die folgende Gegeniiberstellung von chinesischer Samantapasa

dika und Pali-Samantapasadika sowie Kahkhavitaram zeigt die Entsprechungen 

und Abweichungen zwischen diesen Texten:

42 Vgl. B Einl. 4 mit Anm. 70.

43 Shan-Chien-P’i-P’o-Sha. A Chinese version by Sahghabhadra of Samantapasadika, commentary on 

Pali Vinaya, transl. into English by P. V. Bapat in collaboration with A. Hirakawa, Poona 1970 (Bhan- 

darkar Oriental Series, No. 10).
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Shan-Chien-Lu-P’i-P’o-Sha44

1) S. 514,9-11 (Taisho 792c23):

,,Boundary-marks - If there is a 

boundary-mark of a mountain, as big 

as Mt. Sineru, or as small as an ele

phant, it is called the mark of a moun

tain/1

Samantapasadika und Kahkhavitara- 

ni

Sp 1036,14 (B 2.1.0):

itaro pi hatthippamanato omakataro 

na vattati. hatthippamanatopanapat- 

thaya Sineruppamanopi vattati.

Kkh 5,33-34:

pabbato hatthippamanato patthaya 

uddham nimittupago, tato omakataro 

na vattati.

Bemerkung: In der Kahkhavitaram wird der Sineru nicht erwahnt.

2) S. 514,12-13:

„The boundary mark of a stone, big 

like a bullock, or small like a lump 

measuring thirty ch’engs.“

3) S. 514.13-15 (Taisho 792c26): 

„Verstreute Steine  durfen kein 

Nimitta sein. Man muB extra Steine 

anordnen,  damit sie Nimitta sein 

kdnnen.“

45

46

47

Sp 1037,2-4 (B 2.2.0):

mahagonamahamahisappamano pa

na vattati. hetthimaparicchedena dva- 

ttimsapalagulapindaparimano vatta- 

ti.

Kkh 5,35-6,1:

yo koci pasano ukkamsavasena hat

thippamanato omakataram adim ka- 

tva hetthimaparicchedena dvattimsa- 

palagulapindaparimano nimittupago.

Sp 1037,5-6 (B 2.2.0):

animittupagapasananam rasi pi na 

vattati.

Kkh:- -

Bemerkung: Sp 1037,5-6 ist keine genaue Entsprechung, kbnnte aber Grundlage 

fur die chinesische Samantapasadika gewesen sein.

4) S. 514,16-17:

„A boundary-mark of a grove - If it is 

a grove of grass, or of bamboos, then it 

cannot be made a boundary-mark/1 

Sp 1037,18-19 (B 2.3.0): 

vananimitte tinavanam va tacasara- 

talanalikeradirukkhavanam va na 

vattati.

Kkh:- -

44 Grundlage fur den Vergleich der chinesischen Samantapasadika mit der in Pali iiberlieferten Samanta

pasadika ist die englische Ubersetzung von P. V. Bapat und A. Hirakawa (ChinSp), S. 514,9-516,34. 

Freundlicherweise hat Marcus Gunzel den.entsprechenden Abschnitt der englischen Ubersetzung mit 

dem chinesischen Original verglichen. An den Stellen, an denen mir die Ubersetzung von Bapat und 

Hirakawa zweifelhaft erscheint, habe ich die deutsche Ubersetzung von M. Gunzel wiedergegeben und 

die Ubersetzung Bapats und Hirakawas in den FuBnoten mitgeteilt. Wenn Ubersetzungsfehler durch 

falsche Interpunktion in der Taishd-Ausgabe bedingt sind, ist dies in den Anmerkungen verzeichnet.

45 Man shih konnte auch fur „Kieselsteine“ bzw. fur „sehr kleine Steine“ stehen. Dies scheint mir inhalt- 

lich unwahrscheinlich, da bei Ansetzung dieser Bedeutung der zweite Satz keinerlei Bezug zu dieser Aus- 

sage hatte.

46 Oder: „man muB Steine getrennt anordnen11.

47 ChinSp, S. 514,13-15: „A number of different stones cannot make a boundary-mark, but if they are 

placed separately, then they do make a boundary-mark."
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Bemerkung: tacasara und die dazugehdrigen Beispiele werden in der ChinSp dutch 

Bambus ersetzt.

5) S. 514,17-19: Sp:- -

„Why? Because grass or a bamboo is

hollow in its build. They are not solid

or real. Therefore, one cannot make it

a boundary-mark/1

Bemerkung: Im Pali wird keine Erklarung dafiir gegeben, weshalb Gras und taca- 

sara- Baiime als Kennzeichen ausscheiden.

6) S. 514,19-21:

„A grove-mark may be that of a big 

forest, even as big as hundred yojanas, 

or of a small one having at least four 

trees that are connected together. This 

is called a grove.“

Sp 1037,20-22 (B 2.3.0):

tan ca kho hetthimaparicchedena 

catupancarukkhamattam pi, tato 

oram na vattati, tato param yojanasa- 

tikam pi vattati.

Kkh 6,3-4:

catupancarukkhamattam pi vanam 

nimittupagam, tato unakataram na 

vattati.

Bemerkung: Die Angabe 4-5 (Sp und Kkh) wird in der ChinSp dutch die niedri- 

gere Zahl 4 ersetzt. Die Hochstbegrenzung des Waldes wird in der Kkh nicht 

erwahnt.

7) S. 514,22-23:

„A boundary-mark of a tree - One 

cannot have a rotten tree as a mark [of 

a boundary]/1

Sp 1037,27-29 (B 2.4.0):

antosaro jivamanako antamaso 

vattati.

Kkh 6,5:

rukkho jivanto yeva antosaro...

Bemerkung: Die ChinSp greift die Forderung, daB der Baum „leben muB“ auf, 

indem sie sagt, daB kein toter Baum zum Kennzeichen gemacht werden darf.

8) S. 514,23:

„A big tree, that is, as big as a Jambu 

tree/1

9) S. 514,23-26:

„A small tree may be as small as eight 

inches in height and in shape it may 

have the appearance of a big needle 

(suci-dandaka). One can make such a 

tree as a boundary-mark/1

Sp 1037,30 (B 2.4.0): 

suppatitthitanigrodho 'pi vattati. 

Kkh:---

Sp 1037,28-29 (B 2.4.0):

... ubbedhato atthahgulo parinahato 

sucidandakappamanopi vattati.

Kkh 6,5-6:

ubbedhato atthahgulo parinahato 

sucidandappamano pi nimittupago.
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10) S. 514,26-27:

„If there is no such natural tree, then 

one can sow a seed of a tree and get it. 

Such a tree can be used as a mark of a 

boundary.“

Sp 1037,31-1038,2 (B 2.4.0): 

vamsanalakasaravadisu bijam rope- 

tva vaddhapito pamanupago pi na 

vattati. tato apanetva pana tarn kha- 

nam pi bhumiyam ropetva kotthakam 

katva udakam asincitva kittetum vat- 

ta ti.

Kkh:- -

Bemerkung: ChinSp ist eine Zusammenfassung der Sp-Passage.

11) S. 514,28-31:

„A boundary-mark of a path - If it be 

a path going into a field, or one going 

towards a well [used] by people 

fetching water, or one going towards 

the sea used [by people] fetching water, 

or if it be a poor (neglected) path - all 

these cannot serve as boundary

marks/1

Sp 1038,6-7 (B 2.5.0):

magganhnitte arahnakhettanaditala-

kamaggadayo na vattanti.

Sp 1038,10-11 (B 2.5.0):

ye va jahghamaggasakatamagga ava- 

lahja, tena vattanti.

Kkh 6,9:

avalahjo na vattati.

12) S. 514,31-33:

„It may be a high road used by carts or 

by pedlars; or it may be a small road 

used for only three or four villages - all 

such roads can serve as boundary

marks/1

Sp 1038,7-9 (B 2.5.0):

jahghamaggo va sakatamaggo va vat

tati, yo vinibbijjhitva dve tini gaman- 

tarani gacchati.

Kkh 6,7-8:

jahghamaggo va hotu sakatamaggo 

vayo vinivijjhitva dve tini gamakkhet- 

tani gacchati.

Bemerkung: Die Anzahl der Dorfer - 2-3 in Sp und Kkh - ist in der ChinSp auf 

3-4 geiindert.

13) S. 514,34-35:

„A boundary-mark of an ant-hill - It 

may be as big as a hill, or small - eight 

inches in height - all these can be used 

as boundary marks.“

Sp 1038,27-30 (B 2.6.0): 

vammikanimitte hetthimaparicche- 

dena tarn divasam jato atthahgulub- 

bedho govisanappamano pi vammiko 

vattati, tato or am na vattati, tato 

param Himavantapabbatasadiso pi 

vattati.

Kkh 6,10-12:

vammike pana hetthimaparicchedena 

tarn divasajato atthahgulubbedho 

govisanamattopi vammiko nimittu- 

pago, tato omakataro na vattati.
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14) S. 514,36-515,2 (Taisho 793a8): 

„ Was das FluB-Kennzeichen angeht - 

Wenn ein guter Konig regiert, dann 

regnet es alle 5 Tage. Dieses Regen- 

fluB-Wasser darf nicht Nimitta sein. 

Wenn es vier Monate nicht regnet, 

(und ein FluB) ununterbrochen flieBt, 

und sein Wasser zwei ch’ih tief ist, 

dann darf (er) Nimitta sein.“48

Sp 1038,32-1039,8 (B 2.7.0): 

nadinimitte yassa dhammikanam 

rajunam kale anvaddhamasam anu- 

dasaham anupancahan ti evam ana- 

tikkamitva deve vassante valahakesu 

vigatamattesu sotam pacchijjati, 

ayam nadisankhyam na gacchati. 

yassa pana idise vutthikale vassanassa 

catummase so Lam na pacchijjati, ti- 

mandalam paticchadetva yatthakat- 

thaci uttarantiya bhikkhuniya anta- 

ravasako temiyati, ayam nadisah- 

khyam gacchati, simam bandhanta- 

nam nimittam hoti.

Kkh 7,11-19:

(etwas ausfuhrlicher als Sp 1038,32 

-1039,9)

Bemerkung: ChinSp ist eine Zusammenfassung des entsprechenden Sp-Abschnit- 

tes. Durch die Zusammenfassung ist der Sinn entstellt. Es wird genau das Gegenteil 

von dem ausgesagt, was in der Sp steht. In der ChinSp ist nur ein Teil wiedergegeben, 

namlich der, daB ein Strom, der von einem alle fiinf Tage herabfallenden Regen 

gespeist flieBt, nicht als FluB gilt. Die im Pali ausgesprochene Bedingung, „wenn der 

Strom beim bloBen Verschwinden der Regenwolken unterbrochen wird“, fehlt.

15) S. 515,3-4:

„A boundary-mark of water - If there 

is water of a natural lake, then one can 

have it as a boundary-mark.“

Bemerkung: ChinSp ist hier stark verkiirzt.

16) S. 515,4-5:

„But if it is water that has penetrated 

into a field, or water that is stored in a 

jar - all these cannot make a bounda

ry-mark. “

Sp 1039,30-1040,2 (B 2.8.0): 

bhumigatam eva vattati. tan ca kho 

appavattanaudakam avatapokkhara- 

nitalakajatassaralonisam uddadisu 

thitam.

Kkh 6,13-14:

udakam yam asandamanam avata- 

pokkharanitalakaja tassaralonisa - 

muddadisu [thitam ...]

Bemerkung: Der erste Teil der Aussage in 

der Aussage in der Sp fehlt in der ChinSp.

Sp 1039,28-30(2.8.0):

udakanimitte nirudake thane navaya 

va kumbhiyam va patiadisu va uda

kam puretva udakanimittam kittetum 

na vattati.

Kkh 6,18:

bhajanagatam vana vattatiti.

der ChinSp fehlt in der Sp; der erste Teil

48 ChinSp, S. 514,36-38: „A boundary-mark of a river - When a pious king rules, there is rain every five 

days and there is water of a rainy [season]. Stream - Such a river cannot be used as a boundary-mark. But 

even when there is no rain for all the days of four months, if there is flow of continuous water, two feet 

deep, then such a one can be used as a boundary-mark."
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17) S. 515,6:

„Thus these are eight kinds of bounda

ry-marks.“

18) S. 515,7-10 (Taisho 793 a 13):

„Es gibt funf Formen von Verbindun- 

gen von Nimitta:49 1. rechteckig, 2. 

rund, 3. in der Form einer Trommel, 4. 

in der Form eines Halbmonds, 5. drei- 

eckig.“50 51

19) S. 515,11-12:

„If the boundary is built up relying on 

its marks and if, some time later, any 

of its marks disappears, then the 

boundary does not cease to be effec

tive/4

Sp:- -

Kkh:- -

Sp 1040,20-23 (B 3.0):

sa tihi sihghatakasanthana hoti, 

catuhi caturassa va sihghatakaaddha- 

candamudihgadisanthana va, tato 

adhikehi nanasanthana va.

Kkh:- -

Sp 1043,9-11 (B 7.1.0):

keci usuyyaka simam jhapessama 'ti 

aggim denti, pasana 'va jhayanti, na 

sima.

Kkh:- -

Bemerkung: Eine genaue Entsprechung gibt es in der Sp nicht.

20) S. 515,13-14: Sp:- -

„If a man digs the earth and goes deep Kkh:- -

to the waterflevel], then such a thing 

cannot make the boundary-mark inef

fective/4

Bemerkung: Vgl. Sp 1041,17-19: kammavacapariyosaneyeva nimittani bahikatva 

hettha pathavisandharakaudakam pariyantam katva sima gata hoti ... oder Sp 

1043,5-6: kammavacapariyosane sima pathavisandharakaudakam pariyantam 

katva otarati. Vielleicht sind diese Stellen AnlaB fur die Ausfuhrungen in der 

ChinSp gewesen.

49 Nach Taisho, Vol. 24, S. 793 Anm. 3, ist hier chieh chieh-hsiang (simamandala) zu lesen (M. Giinzel). 

Da simamandala in der Samantapasadika nur die Khandaslma bezeichnet (vgl. B 8.1), und diese Text- 

stelle sich in der Samantapasadika auf jede Baddhaslma (vgl. B Einl. 7) bezieht, babe ich diese Bedeu- 

tung nicht angesetzt.

50 Die Ubersetzung von Bapat und Hirakawa ist mir unverstandlich (ChinSp, S. 515,7-10): „The setting 

up of boundary-marks is of five kinds: one, in one direction; second, all around; third, in the shape of an 

[elongated double-faced] drum; fourth, of the shape of half a moon; and the fifth, having three corners. “

51 Weshalb bei einer „kleinen Sima“ (khandaslma) die „Zustimmung“ (chanda) nicht mbglich ist, wohl 

aber bei einer Uposathasima, die im Pali der Samanasamvasakasima entspricht (vgl. B Anm. 57), ist 

unklar. Das Pali kennt keine solche Regel. Diese Regelung konnte vielleicht auf den Dharmagupta-Vi- 

naya zuriickgehen (Taisho 1428,819b 15ff.). DortheiBt es: „Von heute an soil die Sima folgendermaBen 

festgelegt werden:... man muB sich vollzahlig versammeln; chanda (yii) ist nicht erlaubt." (M. Giinzel). 

Allerdings wird diese Aussage nicht auf eine bestimmte Sima beschrankt.
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21) S. 515,15-18(Taisho 793a 16-17): Sp:- -

„Wenn man eine kleine Sima festlegt, Kkh:- -

muB man nicht die Zustimmung 

(chanda) erteilen51, wenn man eine 

Uposatha-Slma festlegt, muB man die 

Zustimmung (chanda) erteilen. “52

Bemerkung: Der Abschnitt erinnert an die Ausfuhrungen Sp 1040,23-1041,10, in 

denen es allerdings nicht um die Khandasima geht. Die Terminologie - Uposatha- 

sima - ist im Pali nicht gelaufig, doch ist damit, wie der Zusammenhang zeigt, die 

gewohnliche Samanasamvasakasima gemeint, die ja den Rahmen fur ein einziges 

Uposatha absteckt.53

22) S. 515,18-20:

„When one sets up a boundary around 

an open yard, then the extreme limit of 

its smallness is such that it should con

tain at least twenty-one people.“

23) S. 515,20-22:

„lf after having built a smaller bound

ed place, a building springs up after

wards, covering the boundary [limit], 

then [the bounded space] does not 

cease to be effective/4

Sp 1041,27-29 (B6.0):

... viharapaccante vivittokase hoti, 

evam bandhitabba. sa hetthimaparic- 

chedena sace ekavisati bhikkhu gan- 

hati, vattati. tato oram na vattati.

Kkh:---

Sp 1045,15 (B 8.0):

shnaya geham karonti, shnatthakam 

eva hoti.

Kkh:- -

Bemerkung: Dies ist keine genaue Entsprechung. Moglicherweise wird hier auch 

Sp 1042,31-1043,1 zusammengefaBt.

24) S. 515,22-24:

„If, after having fixed a smaller 

bounded place, afterwards, a three

storied palace springs up in its midst, 

then there is one common boundary 

[for all] - from the ground [floor] upto 

its highest storey.“

Sp 1044,13-15 (B 7.4.0):

sace pasadassa bahinibbodakapata- 

natthane nimittani karonti, sabbo 

pasado simattho hoti.

Kkh:- -

Bemerkung: Dies ist keine genaue Entsprechung. Moglicherweise ware auch an Sp 

1044,11-13 zu denken: sace pana hetthapasadassa kuddo uparimatalena sam- 

baddho hoti, uparipasadam pi abhiruhati.

52 ChinSp, S. 515,15-18: „If one is having a smaller bounded place (khandasima), then one cannot 

express in absentia his wishes (chanda) about its limits but if one sets up uposathasima, then one can 

express in absentia his wishes about its limits.“ Diese Ubersetzung ist fehlerhaft. chanda, „Zustim- 

mung“, ist Zustimmung zu einer Rechtshandlung (kamma:), nicht Wunsch hinsichtlich der Ausdehnung 

einer Sima. Die Worte „in absentia41 und „about its limits" sind nach Auskunft Giinzels im Chinesischen 

nicht vorhanden.

53 In der chinesischen Samantapasadika (s. u. Nr. 30) kommt der Terminus noch einmal vor. Hier bezeich- 

net er die Sima, die in der Pali-Samantapasadika als Samanasamvasakasima bezeichnet wird. Der Ter

minus scheint in den chinesischen Vinayas haufiger gebraucht zu werden, vgl. A. Hirakawa, „The two

fold structure of the Buddhist Sangha", Journal of the Oriental Institute 16 (1966-67), S. 133.
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25) S. 515,25-27:

„If there is a stone-hill, broad above 

and narrow below, and if the bound

ary is set up above, and there are 

Bhikkhus below, then they cannot put 

any obstruction [in the ways of the for

mer], “

26) S. 515,28-32:

„If, after having fixed a boundary, 

water rushes in and makes a pit and 

there is a flowing stream of water and 

if [ a Bhikkhu] can still recognise the 

[bounded] place and if a watchtower is 

made on pillars that are set up, then 

it is permissible to perform religious 

acts, above.“

27) S. 515,32-35 (Taisho 793 a22): 

„Wenn, nachdem die Sima festgelegt 

worden ist, Wasser die Erde durch- 

bohrt und ein Loch erzeugt, wird das 

Nimitta nicht zerstort. Wenn ein mit 

ubernaturlichen Kraften versehener 

Monch in einer Hohle weilt oder unter 

der Erde, dann darf man nicht separat 

eine Rechtshandlung durchfiihren.“54

Bemerkung: ChinSp ist eine Zusamme

28) S. 515,35-40 (Taisho 793a24): 

„Wenn in einem Sima-Bezirk ein gros

ser Baum steht, dessen Aste und 

Zweige tiber die Sima hinausreichen, 

dann soli wahrend eines Dhamma- 

Kamma kein Bhikkhu auf dem Baum 

(sitzend) dieses Dhamma-Kamma 

behindern. Man muB ihn herunter- 

rufen.“55

Sp 1044,19-21 (B 7.5.0):

yo [pabbato] pana vitanasanthano 

hod, upari ekavisadya bhikkhunam 

okaso atthi, hettha n ’atthi, tassa upari 

baddha sima hettha na otarati.

Kkh:- -

Sp 1045,16-18 (B 8.0):

ogho simamandalam ottharitva gac- 

chati, simamalake attain bandhitva 

kammam katum vattad.

Kkh:- -

Sp 1045,18-22 (B 8.0):

simaya hettha ummahganadi hod, 

iddhima bhikkhu tattha nisTdati. sace 

sa nadi pathamam gata, sima paccha 

baddha, kammam na kopeti. atha pa

thamam sima baddha, paccha nadi 

gata, kammam kopeti.

hetthapathavitale thitopana kopeti 

yeva.

Kkh:- -

□ng des entsprechenden Sp-Textes.

Sp 1045,22-25. 26-27 (B 8.0): 

simamalake vatarukkho hoti, tassa 

sakha va tato niggataparoho vamaha- 

simaya pathavitalam va tattha jata- 

rukkhadini va ahacca titthati, ... ana- 

hacca thitasakhadisu arulha bhikkh u 

hatthapasam anetabbo.

Kkh:- -

54 ChinSp, S. 515,32-35: „If, after the boundary is set up, water bores the earth making a hole but the 

boundary-marks are not destroyed, and if a Bhikkhu with miraculous power stays in the hollow space of 

a cave, or if he lives underground, then he is not permitted to perform, separately, any religious act.'1 Der 

Monch, der sich allein unter der Erde befindet, kann schon deshalb keine Rechtshandlung durchfiihren, 

weil er keinen Sangha bildet.

55 ChinSp, S. 515,35-40: „If on a certain bounded yard, a tree grows with its branches and leaves extended 

outside the boundary, and if a Bhikkhu wants to do some religious act, then he is not permitted to do it 

on the tree. If he does it, he would be putting an obstacle in the religious act and so he should be summon

ed to come down [for the same].11 Diese Ubersetzung ist nicht korrekt. Ein Monch kann nicht allein eine 

Rechtshandlung durchfiihren, gleich wo er sich aufhalt.
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29) S. 515,40-43 (Taisho 793 a 26): 

„Wenn ein mit ubernatiirlichen Kraf- 

ten ausgestatteter Bhikkhu uber einem 

offenen Platz schwebt, behindert er 

nicht das Kamma. Wenn eine Ecke sei

nes Gewandes auf den Boden reicht, 

stbrt er das (Dhamma-Kamma). Man 

muB ihn herunterrufen.“56

30) S. 515,43-516,2:

„If one fixes a bounded place for an 

Uposatha,57 then he is permitted to 

have it as extensive as three yojanas 

and no more. If he exceeds that limit, 

then the bounded place does not 

become valid and he becomes guilty. “

31) S. 516,3-5:

„Except the village and the precincts 

of a village - [The latter] means that 

much space which can be covered over 

all around by a stone flung far away by 

a medium-sized man."

Sp 1045,32-1046,3 (B 8.0):

... koci bhikkhu shnamalakassa anto 

pavisitva vehasam thitasakhaya nisi- 

dati, pada va ’ssa bhumigata honti, 

nivasanaparupanam va bhumim phu- 

sati, kammam katum na vattati. pade 

pana nivasanaparupanan ca ukkhipa- 

petva katum vattati.

Kkh:- - '

Sp 1046,12-13.19-20 (B 9.0):

ettha tiyojanam paramam pamanam 

etissa ti tiyojanaparama... sace hi 

yenakenaci pariyantena kesaggamat- 

tam pi tiyojanam atikkameti, apattih 

ca apajjati, sima ca asima hoti.

Kkh:- -

Sp 1050,4-5 (B 13.2.0):

thapetva gaman ca gamupacarah ca.

Kkh:- -

Bemerkung: Die Definition des gamupacara fehlt in der Sp an dieser Stelle. Sie ist 

u. a. in dem Abschnitt Sp 299,20-300,9 (vgl. B 13.3.2.1) enthalten.

32) S. 516,6-11 (Taisho 793bl):

„Wenn die Monche eine Sima festge- 

legt haben, ist dies fur die Bhikkhums 

keine Sima. Auf einer Bhikkhunisima 

diirfen (Monche) eine weitere Sima 

festlegen, die Bhikkhunisima geht 

dadurch nicht verloren. Die Bhikkhu- 

nis diirfen auf der Bhikkhusima eben- 

falls eine Sima festlegen. Die Bhikkhu

sima geht dadurch nicht verloren. “58

Sp 1050,12-14 (B 13.2.0):

tattha bhikkhunam simam ajjhottha- 

ritvapi tassa anto pi bhikkhunmam 

simam sammannitum vattati- bhik

khunam pi bhikkhunisimaya es’ eva 

nayo.

Kkh:- -

56 ChinSp, S. 515,40-43: „If a Bhikkhu stays [high] in a place open to sky, then there is no obstruction in 

the performance of a religious act. If a corner of his garment rests on ground then there would be impedi

ment. He should be summoned to come down.“

57 „Wenn man eine Uposatha-SIma festlegt“, darf die maximale Ausdehnung (= Breite?) drei Yojana nicht 

iiberschreiten. Dies zeigt, daB die Uposathasima im Pali der Samanasamvasakaslma entspricht.

58 ChinSp, S. 516,6-11: „If there is already fixing of the bounds for Bhikkhus, then it may be on what are 

not the bounds of the Bhikkhums. [Also], on the bounds for the Bhikkhums [the Bhikkhus] can fix their 

own-bounds. The bounds for the Bhikkhums, will not be invalid. The bounds for the Bhikkhums also 

can be fixed on those intended for the Bhikkhus. The bounds for the Bhikkhus do not cease to be valid. “
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33) S. 516,12-14:

„ The boundary of a forest - When it is 

smallest it should extend over seven 

Abbhantaras [at least]. One Abbhan- 

tara is equal to twenty-eight cubits.“

34) S. 516,15-17:

„If there are people who do not have 

the same mind, that is, if they belong 

to another group, then just beyond a 

distance of twenty-eight cubits, they 

are permitted to perform their reli

gious functions.“

Sp 1052,9-10. 12-13 (B 15.2.0):

... arahhe bhikkhu vasati, a th' assa 

thitokasato samanta sattabbhantara 

samanasamvasakasima tiattho... tat- 

tha ekam abbhantaram atthavisati- 

hatthappamanam hoti.

Kkh 6,31-32; 7,1-2:

agamake arahhe samanta sattabbhan

tara sattabbhantarasima nama.... tat- 

tha ekam abbhantaram atthavisati- 

hatthappamanam hoti.

Sp 1052,14-16 (B 15.2.0):

sace dve sangha visum vinaya- 

kammani karonti, dvinnam sattab- 

bhantaranam an tare ahnam ekam sat- 

tabbhantaram upacaratthaya thape- 

tabbam.

Kkh 7,2-6:

tasma samantaparisapariyantatopat-  

thaya abbhantaraparicchedo katab- 

bo. sace pana dve sangha visum upo- 

satham karonti, dvinnam sattabbhan- 

taranam antare ahnam ekam sattab- 

bhantaram upacaratthaya thapetab- 

bam.

Bemefkung: ChinSp hat nur 1 Abbhantara als Abstand, Sp und Kkh ein „Sieben- 

Abbhantara“.

35) S. 516,18:

„In no case should a boundary be set 

in the waters of a big river. “

36) S. 516,19-21 (Taisho 793 b 6): 

,,Eine natiirliche Sima innerhalb des 

Wassers. Wenn man Wasser oder 

Sand geworfen hat und sich auberhalb 

ein Bhikkhu befindet, dann stbrt er 

(das Kamma) nicht.“59

Sp 1052,18-20 (B 15.3.0):

sabba bhikkhave nadi asima ti ya 

kaci... nadi... katapi asima va hoti... 

Kkh 7,6-7:

sabba bhikkhave nadi asima.

Sp 1052,31-33.34-1053,1 (B 15.3.0): 

... evam udakam va valikam va hat- 

thena gahetva thamamajjhimena pu- 

risena sabbathamena khipitabbam ... 

ayam eko udakukkhepo. tassa anto 

hatthapasam vijahitva thito kammam 

kopeti.

59 ChinSp, S. 516,19-21: „The natural boundary in water means if one throws water or throws sand 

[round about] and if beyond this there is a Bhikkhu, then he would not be committing [any offence]." 

An dieser Stelle (Taisho 793 b 7) ist die Interpunktion in der Taisho-Ausgabe falsch. Statt

. lies
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Kkh 7,26-28; 8,10-12:

... evam udakam va valikam va hat- 

thena gahetva majjhimena purisena 

sabbatthamena khipitabbam.

ayam udakukkhepo nama ... paric- 

chedabbhantare hatthapasam vija- 

hitva thito pi paricchedato bahi 

ahham tattakam yeva paricchedam 

anatikkamitva thito pi kammam 

kopeti.

37) S. 516,21-24:

„While taking [into consideration] 

water, one should always take that 

place where the water is flowing, 

whether it is deep or shallow - all such 

places can be made natural bound

aries, but not tide-waters [of the sea].“

Sp 1055,1-3 (B 15.6.0):

yam padesam uddham vaddhanauda- 

kam va pakativici va vegena agantva 

ottharati, tattha katum na vattati.

Kkh:- -

Bemerkung: Der erste Abschnitt in der ChinSp entspricht grob der FluB-Defmition 

in der Sp 1038,32-1039,8.

38) S. 516,25-27 (Taisho 793 b9): 

„Wenn man auf einem Schiff Upo- 

satha durchfuhrt, muB man den Anker 

werfen. Wenn man eine Stange be- 

nutzt, darf man sie nicht in das Ufer 

hineinstecken.“60

39) S. 516,27-29 (Taisho 793 b 10): 

„Wenn an einem abgerutschten Ufer 

die Wurzel eines groBen Baumes im 

Wasser ist, ist es nicht erlaubt, (das 

Boot) an der Wurzel anzubinden.“61

40) S. 516,29-32 (Taisho 793b 11): 

„Wenn man Wasser wirft, und sich im 

Wasser die Wurzel eines Baumes befm- 

det, muB man sie abhacken und entfer- 

nen. Wenn man sie nicht abhackt und 

entfernt, ware sie mit den Sima-Kenn- 

zeichen an Land verbunden.“62

Sp 1053,27-29, 1054,6-7 (B 15.5.0): 

tasma navam arittena va thapetva 

pasane va lambitva antonadiyam jata- 

rukkhe va bandhitva kammam katab- 

bam. ... naditirepana khanukam kot- 

tetva tattha baddhanavaya na vattati 

yeva.

Kkh:- -

Sp 1054,3-5 (B 15.5.0):

bahinaditire jatarukkhassa antonadi

yam pavitthasakhaya va parohe va 

navam bandhitva kammam katum na 

vattati.

Kkh:- -

Sp 1054,5-6 (B 15.5.0):

karontehi sima va sodhetabba, chin- 

ditva va ’ssa bahipatitthitabhavo 

nasetabbo.

60 ChinSp, S. 516,25-27: „If the people are holding an uposatha on a boat, then they should lower down 

the anchor, or lower down the ridgepole and steady the boat."

61 ChinSp, S. 516,27-29: „If on the sloping bank there is a tree the roots of which have gone deep into the 

water, then one is not permitted to tie [the boat] to the roots of such a tree."

62 ChinSp, S. 516,29-32: „If within a fling of water, thereistherootofa tree, then one should cut it and go. 

If one goes without cutting it, then it would be connected with the boundary-marks on land."
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Bemerkung: Der zweite Teil der Ausfiihrungen in der ChinSp ergibt m. E. keinen 

Sinn. An einem FluBufer befmden sich nicht immer Sima-Kennzeichen, mit denen 

man durch die in das Wasser hineinreichende Wurzel automatisch verbunden wird. 

Die Udakukkhepasima konnte aber mit dem „Dorf-Bezirk“ (gamakkhetta) oder 

einer Viharasima verbunden werden.

41) S. 516,32-33:

„If, within water, there is a big rock, or 

a tree, or a wooden float - all these are 

included in water-bound places.“

Sp 1054,13-16 (B 15.5.0): 

antonadiyam pasano va dipako va 

hoti, tassa yattakam padesam pubbe 

vuttappakare pakativassakale vassa- 

nassa catusu masesu udakam ottha- 

rati, so nadisarikham eva gacchati.

Die Gegeniiberstellung zeigt, daB die chinesische Samantapasadika im wesentlichen 

dem Text der Pali-Samantapasadika folgt.63 An vielen Stellen faBt die chinesische 

Samantapasadika den Text der Pali-Samantapasadika zusammen. Dabei entstehen 

gegensatzliche Darstellungen, die durch falsche Kiirzungen oder MiBverstandnisse 

entstanden sind (Nrn. 14,20 [?], 21 [?]). Kleinere Veranderungen werden hinsichtlich 

der Bezeichnung von Baumen und Gewichten sowie hinsichtlich von Zahlenanga- 

ben u.a. vorgenommen (Nrn. 2, 4, 6, 8, 12, 16). Gelegentlich wird der Sachverhalt, 

der in der Pali-Samantapasadika positiv ausgedriickt ist, negativ formuliert und 

umgekehrt (Nrn. 3 [?], 7, 36). Haufiger fmden sich Angaben, die inhaltlich mit der 

Pali-Samantapasadika ubereinstimmen, aber keine wortliche Entsprechung haben 

(Nrn. 19, 23, 24 [?], 31, 37 [z.T.]). Keine Entsprechung hat Abschnitt Nr. 5, in dem 

die Ablehnung von Gras und Bambus als Wald-Kennzeichen begriindet wird.

Trotz der hier angefiihrten Abweichungen ist der Text der Pali-Samantapasadika 

an zahlreichen Stellen noch deutlich erkennbar. Dies spricht zusammen mit der Tat- 

sache, daB die chinesische Samantapasadika in der Reihenfolge des Textes im 

wesentlichen der Pali-Samantapasadika folgt, dafiir, daB die chinesische Samanta

pasadika eine auf der uns iiberlieferten Pali-Samantapasadika beruhende, zusam- 

menfassende Ubersetzung darstellt.

Die chinesische Samantapasadika bietet keine geschlossene Darstellung der 

Sima-Regeln. Aufgrund der eklektischen Ubersetzungsweise und der Zusammen- 

fassungen werden einzelne Regeln unvollstandig und teilweise falsch wiedergege- 

ben. Ohne die Pali-Samantapasadika ware der Text der chinesischen Samantapasa

dika haufig nicht zu verstehen.

3.3 Vinayakompendien

Neben Kahkhavitarani und chinesischer Samantapasadika sind uns einige Vinaya

kompendien iiberliefert. In der Khudda-Sikkha des DhammasirT64 wird die STma

63 Sp 1036,14; 1037,2-6.18-22.27-30; 1037,28-29.31-1038,2; 1038,6-7.10-11.7-9.27-30.32-1039,8;

1039,30-1040,2; 1039,28-30; 1040,20-23.9-11(7); 1041,27-29; 1045,15(7); 1044,13-15.19-21;

1045,16-27.32-1046,3; 1046,12-13.19-20; 1050,4-5.12-14; 1052,9-10.12-16.18-20.31-1053,3;

1053,27-29; 1054,6-7.

64 Dhammasiri, Khuddasikkha, ed. E. Muller, JPTS 1883, S. 88-121; S. 118 (XLIV, 22).
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erwahnt; die Mula-Sikkha des Mahasami65 behandelt die Sima-Fragen nicht. Im 

Vinayavinicchaya geht Buddhadatta im Uposathakkhandhaka in den Versen 

2551-2569 auf die Slma-Regeln ein.66 Seine systematische Zusammenfassung der 

wichtigsten Sima-Formen und damit verbundener Einzelheiten stimmt in alien 

Punkten mil der Pali Samantapasadika und der Kahkhavitarani uberein. In seinem 

Uttaravinicchaya67 faBt Buddhadatta in den Versen 667-669 die im Parivara 

genannten Fehlformen der Sima (vgl. A 11.2) zusammen.

Die Bedeutung der Samantapasadika fur die STma-Regeln wird deutlich, wenn 

man den STma-Abschmtt im Palimuttakavinayavinicchayasarigaha betrachtet. 

Diese Text-Passage umfaBt in der birmanischen Chatthasahgayana-Ausgabe knapp 

21 Seiten (S. 178-199). Zitiert werden darin groBe Teile aus der Kahkhavitarani und 

der grbBte Teil des entsprechenden Abschnitts, namlich etwas mehr als 17 Drucksei- 

ten (PTS-Ausgabe), aus der Samantapasadika.68

4. DIE SUBKOMMENTARE (TIKAS) ZUR SAMANTAPASADIKA

Von den uberlieferten Kommentaren (tlkas) zur Samantapasadika69 sind vor allem 

die Vajirabuddhitika, die SaratthadTpanl und die Vimativmodamtika fur die Wei- 

terentwicklung der Slma-Regeln heranzuziehen.70 Uber die Bedeutung dieser drei

65 Mulasikkha, ed. E. Muller, JPTS 1883, S. 122-130.

66 Buddhadatta, Vinayavinicchaya, in: Buddhadatta’s Manuals, part 2: Vinayavinicchaya and Uttaravi

nicchaya, Summaries of the Vinayapitaka, ed. A. P. Buddhadatta, London 1927 (PTS), S. 1-230.

67 Buddhadatta, Uttaravinicchaya, in: Buddhadatta’s Manuals, part 2: Vinayavinicchaya and Uttaravi

nicchaya, Summaries of the Vinayapitaka, ed. A. P. Buddhadatta, London 1927 (PTS), S. 231-304.

68 Vgl. BAnm. 70.

69 Vajirabuddhi, Vajirabuddhitika; Sariputta, SaratthadipanI; Coliya Kassapa, VimativinodanTtlka; 

Nanakitti, Samantapasadika Atthayojana und Jagarabhivamsadhaja, Samantapasadika Atthayojana.

70 Dariiber hinaus waren zu beriicksichtigen die beiden Kommentare zur Kahkhavitarani, namlich die 

anonyme Kahkhavitaram-purana-tlka (Kkh-pt) und Buddhanagas Vinayatthamafijusa nama Kah- 

khavitaranl-abhinavatlka (Kkh-t).

Die Kkh-pt ist zeitlich nach der Vajirabuddhitika anzusetzen, da sie diese zitiert (Kkh-pt, S. 4,9-10: 

itopatthaya likhitan ti vutte vajirabuddhittherena ti gahetabbam. „Wenn von hier an ,das ist geschrie- 

ben‘ gesagt wird, (so) ist das aufzufassen (als) von dem Thera Vajirabuddhi (geschrieben).“ Der 

Abschnitt zu den Slma-Regeln ist relativ kurz (S. 4,16-6,12).

Die Kkh-t gehort dem 12. Jh. an, da sie von Buddhanaga, einem Schuler des Sariputta, geschrieben 

wurde, der in der Zeit Parakkamabahus I. lebte. Der Abschnitt zu den Slma-Regeln findet sich S. 

136,10-148,24. In der Kkh-t werden groBere Abschnitte aus der Samantapasadika zitiert: Sp

1035.26- 29 = Kkh-t 138,4-6; 1036,8-10 = 138,7-9; 1035,30-33 = 138,10-13; 1035,33-1036,2 =

138.13- 15; 1036,5-8 = 138,19-21; 1036,15-31 = 138,25-139,10; 1037,5-17 = 139,13-25; 1037,18 

= 139,26; 1037,22 = 140,1; 1037,22-26 = 140,4-7; 1037,32-1038,3 = 140,9-12; 1038,3-6 =

140.14- 16; 1038,6-7 = 140,17; 1038,9-11 = 140,18-20; 1038,12-21 = 140,24-141,2; 1038,21-24 = 

140,21-23; 1038,24-27 = 141,2-5; 1039,10-28 = 141,7-23; 1040,4-12 = 141,27-142,5; 

1040,23-1041,1 = 142,9-16; 1041,1-10 = 142,18-26; 1041,19-1042,31 = 143,11-144,14; 

1050,19-1051,1 = 144,19-30; 1051,27 = 145,1; 1051,30-33 = 145,2-5; 1051,34- 1052,5 = 145,5-9; 

1052,11 = 145,11; 1053,1-3 = 146,11-12; 1053,4-7 = 146,13-15; 1053,21-1054,13 = 146,20-147,10; 

1055,1-3 = 147,12-13; 1055,5-7 = 147,13-15; 1055,16-17 = 147,15-16; 1056,3-6 = 147,23-25;

1054.26- 30 = 147,26-28; 1054,32-35 = 147,29-148,2.

Neben diesen Tlkas sind ferner der Palimuttakavinayavinicchaya (oder Vinayasahgahatthakatha) 

(Palim) des Sariputta (12. Jh.) sowie die beiden zugehorigen Kommentare, namlich die ebenfalls von 

Sariputta stammende Palimuttakavinayavinicchayasahgaha(porana)tika (Palim-pt) und die Vina- 

yalahkaratika (Palimuttakavinayavinicchayanavatlka) des Tipitakalarikara Thoh-phi-la chara to 

Munindaghosa (Palim-nt) zu beriicksichtigen.

Der Palim geht nicht fiber die Samantapasadika und die Kahkhavitarani hinaus, da er im Bereich der 

Slma-Regeln (178,16-199,6) im wesentlichen diese beiden Kommentare abschreibt. Mit der Kahkhavi

tarani identisch sind folgende Textstellen: Kkh 4,22-5,20 = Palim 178,17-179,21; 5,21-23 =
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Kommentare fur die Vinaya-Uberlieferung hat W. B. Bollee gehandelt.71 Er geht 

u.a. auch auf die Datierung dieser TTkas ein. Danach hat die VajirabuddhitTka, die 

nach Ausweis der Kalyani-Inschrift von einem Vajirabuddhi geschrieben wurde,72 

als der jungste dieser drei Kommentare zu gelten, da er sowohl in der SaratthadTpam 

als auch in der VimativinodanTtTka zitiert wird. Als terminus post quern nennt Bol

lee die Lebenszeit des Grammatikers Kaccayana, da dieser in der VajirabuddhitTka 

zitiert wird. Vorausgesetzt, die Datierung Kaccayanas in das 7. Jh. durch R. O. 

Franke ist richtig, muBte die VajirabuddhitTka zwischen dem 7. und 12. Jh. entstan- 

den sein. Aufgrund der Scharfe, mit der Sariputta, der Autor der SaratthadTpam, 

gegen die VajirabuddhitTka polemisiert, schlieBt Bollee, daB die beiden Texte in 

nicht allzu groBem zeitlichem Abstand entstanden sind.73

Sariputta, der Autor der SaratthadTpam, lebte wahrend der Regierungszeit 

Parakkamabahus I. (1153-1186 n.Chr.). Nach dem Kolophon der SaratthadTpam 

hat er diesen Kommentar auf Bitten von Parakkamabahu I. geschrieben.74 Wie H. 

Saddhatissa ausfuhrt, kann die SaratthadTpam „be safely referred to the earlier part 

of the renaissance of literary activities pursued during the sasana activities of the 

king Parakramabahu“.75

Die VimativinodanTtTka, deren Autor im Text selbst nicht genannt wird, ist nach 

dem Sasanavamsa ein Werk des „im Tamil-Konigreich lebenden Thera Kassapa“ 

(Sas, S. 33,24-25: Vimativinodanim nama vinayatlkam Damilaratthavasi Kassa- 

pathero akasi). Nach dem Gandhavamsa hat Kassapathera die MohavicchedanT 

und die VimaticchedanT geschrieben (Gandhav, S. 60,33-61,2). Die Vimaticche- 

dam wird von einigen mit der VimativinodanTtTka identifiziert76, was angesichts der

179,26-29; 5,23-31 = 180,2-10; 6,19-24 = 184,21-27; 6,24 = 185,7; 6,29-31 = 194,22-23; 

6,31-7,10 = 195,3-15; 7,19-23 = 195,6-21;7,24-25 = 195,21-22; 7,26-29 = 195,24-27; 7,31-8,6 

= 195,29-196,9. Mit der Samantapasadika stimmen iiberein: Sp 1035,23-25 = Palim 180,11-12; 

1035,25-1036,2 = 180,13-22; 1036,4-5 = 185,7-9; 1036,5-8 = 180,22-24; 1036,9-10 = 180,12-13; 

1036,11-1040,23 = 180,25-184,9; 1040,23-1046,20 = 186,12-191,13; 1047,18-1048,32 = 

191,18-192,29; 1050,12-15 = 179,30-180,2; 1050,16-19 = 185,25-27; 1050,20-1051,2 = 186,1-11;

1051.4- 26 = 194,5-21; 1051,30-1052,6 = 194,24-195,2; 1052,30-1053,3 = 195,24-29;

1053.4- 1056,8 = 196,11-199,4; 1056,10-17 = 179,15-21; 1056,22-29 = 179,21-26; 1401,5 = 178,25; 

1401,8-9 = 178,26; 1401,10-28 = 179,1-15.

Die Palim-pt (87,18-92,35) stimmt uber weite Strecken mit der Saratthadipam iiberein: Palim-pt 

87,22-23 = Sp-t III 275,22-23; 87,26-33 = 275,26-276,3; 87,33-34 = 275,23-24; 88,1-2 =

275.24- 26; 88,2-4 = 273,18-19; 88,4-13 = 270,5-13; 88,13-20 = 270,17-23; 88,20-27 =

270.24- 271,2; 88,27-28 = 273,19-20; 88,28-32 = 273,21-24; 88,32-90,15 = 271,3-272,22; 91,1-12 

= 272,28-273,6; 91,22-92,34 = 274,7-275,21. Entsprechungen zur Samantapasadika finden sich 

90,15-16 = Sp 1046,12-13und90,16-91,1 = 1046,21-1047,15. DieserletzteAbschnittausderSaman

tapasadika war in Palim nicht enthalten und wird daher hier zitiert.

Die Palim-nt des Tipitakalarikara Thori-phi-la chara to Munindaghosa (17. Jh.; vgl. Sas 105-107, 

111, 125-126, 161-163) zitiert sowohl aus der Vajirabuddhitlka als auch aus Saratthadipam und Vima- 

tivinodanltlka (Palim-nt 300,7 = Saratthadipam; 300,12 = Vajirabuddhitlka und 302,17 = Vimativi- 

nodanltlka).

71 W. B. Bollee, „Die Stellung der Vinaya-TIkas in der Pali-Literatur“, XVII. Deutscher Orientalistentag 

vom 21. bis 27. Juli 1968 in Wurzburg, Vortrage, Teil 3, hrsg. W. Voigt, Wiesbaden 1969 (ZDMG Sup- 

plementa I), S. 824-835.

72 Taw Sein Ko, S. 34,41 (Ubers.), S. 156,10 (Text); Gandhavamsa 60,21-22, nennt unter den festlandi- 

schen Acariyas einen Mahavajirabuddhi, Autor einer Vinayagandhi. Bollee, S. 826, nimmt an, daB es 

sich dabei um den Autor der Vajirabuddhitlka handelt.

73 Bollee, S. 827.

74 Sp-t III 496,7ff.; vgl. auch Upas, S. 46 Anm. 148.

75 Upas, S. 46-48; besonders S. 48.

76 Z. B. A.K. Warder, in Upas, S. XVII.
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Bedeutungsgleichheit beider Titel nicht unwahrscheinlich ist.77 Die Vimativinoda- 

nltlka ist der jungste der drei hier herangezogenen Tikas, da sie die Vajirabuddhitika 

und die Saratthadipam zitiert. A. P. Buddhadatta geht in seiner Einleitung zur 

Mohavicchedam davon aus, daB der Autor der Mohavicchedam und der Vimativi- 

nodamtlka ein und dieselbe Person sind.78

In der Vinayavinicchayatika, die dem Vacissara, einem Schuler des Sariputta, 

zugeschrieben wird79, erwahnt der Autor, daB er von einem Mahakassapa, der im 

Cola-Reich beriihmt war, zu seinem Werk ermutigt wurde.80 Diesen Mahakassapa 

identifiziert A. P. Buddhadatta mit dem Autor der Mohavicchedam und der Vimati- 

vinodanltlka. Da somit Kassapa und Vacissara als Zeitgenossen ausgewiesen sind, 

datiert er Kassapa in die Jahre 1160 1230 n. Chr.81

Der Kommentar zu den Sima-Regeln umfaBt in der Saratthadipam etwa funfein- 

halb Seiten (Sp-t III 270,4-273,7, 273,16-276,4), in der Vajirabuddhitika ungefahr 

neun Seiten (Vjb 451,23-455,23, 456,23-461,23) und in der Vimativinodamtika 

etwa achtundzwanzigeinhalb (Vmv II 141,1-154,21, 155,1-169,21). Obwohl die 

Vajirabuddhitika langer ist als die Saratthadipam, kommentiert sie nur 64 Stellen 

aus der Samantapasadika, wahrend die Saratthadipam immerhin 91 und die Vima- 

tivinodamtika 161 Stellen zitieren. Insgesamt werden nur siebzehn Textstellen aus 

der Samantapasadika von alien drei Tikas kommentiert. Funfzehn Samantapasadi- 

ka-Stellen werden nur von Vajirabuddhitika und Saratthadipam, sechs von Vajira

buddhitika und Vimativinodamtika und 35 von Saratthadipam und Vimativinoda- 

nltlka kommentiert. Nur in jeweils einer TIka zitiert werden 26 Stellen in der Vajira

buddhitika, 24 in der Saratthadipam und 103 in der Vimativinodamtika.

Wie bereits dieser Uberblick zeigt, ist die Vimativinodamtika der ausfuhrlichste 

unter diesen drei Kommentaren und wegen der groBen Zahl von Textstellen, die nur 

darin erlautert werden, besonders wichtig. Hinzu kommt, daB in der Vimativinoda- 

nltlka als einzigem Kommentar ein Verfahren zur dreimaligen „Bekanntgabe der 

Kennzeichen“ (nimittakittana, vgl. B 1.2) geschildert wird82, ein Verfahren zur 

Bekanntgabe der Kennzeichen fur den „Slma-Zwischenraum“ (sTman tanka, vgl. B

77 Das Wort vimaticcheda- kommt auch im Kolophon der Vimativinodamtika vor, jedoch nicht als Name 

des Textes (Vmv II 322,13). Als Bestandteil eines Textnamens findet sich vimaticchedani im Namen der 

TIka des Samantagunasagara zur Mulasikkha, die Vinayavimaticchedani heiBt.

78 Norman, S. 172, nimmt an, daB es sich um zwei verschiedene Personen handelt. Obwohl der Autor der 

Mohavicchedam im Sasanavamsa nur als Kassapa bezeichnet wird, wahrend der Autor der Vimativino

damtika dort unter dem Namen Damilaratthavasi Kassapa angefuhrt ist, wird er doch in der Mohavic

chedam selbst als Colaratthe Mahakassapa ausgewiesen. Damit ist fur den Autor der Mohavicchedam 

ebenso wie fur den der Vimativinodamtika der Bezug zu Siidindien gesichert. Daher ist m. E. die 

Annahme Normans unwahrscheinlich.

79 Gandhav, S. 62,10-11.

80 Vinayatthasarasandipani  nama Vinayavinicchayatika, 2 Bde., Rankun 1962 (ChS). Bd. 1, S. 3,13 ff.

81 Vgl. auch die Diskussion zur Erwahnung der Dynastie von Rajadhiraja im Kolophon der Mohavicche

dam durch A. K. Warder, Moh, S. XVII, und ders., „Some problems of the later Pali literature", JPTS 9 

(1981), S. 198-207. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daB die Vimativinodamtika m. W. weder in der 

Vinayavinicchayatika des Vacissara noch in der Kahkhavitaraniabhmavatika des Buddhanaga 

namentlich zitiert wird. Moglicherweise ist sie daher nach diesen Texten entstanden.

82 Aufgegriffen wird dieses Verfahren auch in Palim-nt 298,19-28 und in der Sp-yoj1 II 243,4-10, die 

jedoch beide jiinger sind als die Vimativinodamtika.
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6.2.2, Anm. 319) und ein Verfahren zur Aufhebung einer Sima, deren Grenzverlauf 

nicht bekannt ist (B 14.3, Anm. 590).83

In der Vajirabuddhitika liegt der Schwerpunkt auf der Darbietung mehrerer Deu- 

tungen zu einer Textstelle. Dies erklart, weshalb in diesem Text weniger Textstellen 

aus der Samantapasadika besprochen werden als in der Saratthadipanl, obwohl 

die Vajirabuddhitika etwas langer ist. Hier sei nur ein Beispiel angefuhrt, Vjb 

457,26-30:

yassayasmato khamati etissa simaya samanasamvasaya ekuposathaya samug

ghato | so tunh' assa ti andhakapotthake, sihalapotthakesu ca kesuci patho 

atthi || kesuci samugghato etissa simaya tipathamam likhanti | kesuci etissa 

simaya samugghato ti ca.

„,Welchem Ehrwiirdigen die Aufhebung dieser Sima fur eine gleiche Gemein- 

schaft und eine Beichtfeier recht ist (genaue Wortfolge: Welchem Ehrwiirdigen 

recht ist dieser Sima, die fur eine gleiche Gemeinschaft und eine Beichtfeier gilt, 

Aufhebung), der moge schweigen‘, das ist die Lesart in dem Andhaka-Buch und 

in einigen Sihala-Biichern. In einigen schreiben sie zuerst ,die Aufhebung dieser 

Sima‘ und in einigen ,dieser Sima Aufhebung1.“

Wie dieses Zitat zeigt, gab es bereits friih Auseinandersetzungen dariiber, welche 

Wortfolge in der Kammavaca zur Aufhebung der Sima einzuhalten ist.84 Die Bedeu- 

tung der Vajirabuddhitika liegt vor allem darin, daB sie solche Abweichungen iiber- 

liefert.

5. METHODE UND ABGRENZUNG

Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit (B) wird der in der Samantapasadika 

enthaltene Kommentar zu den Sima-Regeln im Vinaya (Vin I 106,1-35, 

108,26-111,22; vgl. A 1-6) behandelt (Sp 1035,23-1048,32, 1049,27-1056,30). Wie 

im ersten Teil der Arbeit (A) wird der Wortlaut des Kommentars mit einer deutschen 

Ubersetzung in der Reihenfolge des Textes wiedergegeben. Grundlage fur die Text- 

wiedergabe ist die Ausgabe der Pali Text Society (E).85 Diese wurde mit der birmani- 

schen Chatthasahgayana-Ausgabe (B)86, der singhalesischen Ausgabe in der Simon 

Hewavitarne Bequest Series (C)87, der thailandischen Ausgabe in der Mahamakuta 

Serie (T)88 sowie der Nalanda-Ausgabe (N)89 verglichen. Wo von dem Text der PTS-

83 Dieses letzte Verfahren ist besonders wichtig, da es bis heute als Grundlage fur die Aufhebung einer 

unbekannten Sima dient. Der entsprechende Abschnitt aus der Vimativinodanitrka ist auch in der Kal- 

yani-Inschrift des Konigs Dhammaceti (15. Jh.) zitiert (vgl. Taw Sein Ko, S. 49,3-19 [Ubers.], S. 

237,36-47 [Text]). Siehe auch B Anm. 590.

84 Vgl. O. v. Hiniiber, „Das buddhistische Recht...“ (s. B. Anm. 38), S. 117. Man vgl. auch die Diskussion 

uber die Reihenfolge der Worte in Kammavacas bei Vajirananavarorasa, Vinayamukha III, S. 271, 

273,276, 278.

85 Samantapasadika. Buddhaghosa’s commentary on the Vinaya Pitaka, Vol. 5, ed. J. Takakusu, Makoto 

Nagai, Kogen Mizuno, London 1938 (PTS), S. 1035,23-1048,32; 1049,27-1056,30.

86 Pacityadi-Atthakatha, Rankun 1965 (ChS), S. 318,7-330,4; 331,4-337,25.

87 Samantapasadika or Vinayatthakatha, Pt. 3, ed. V. Pemaratana, V. Sorata, Colombo 1946 (Simon 

Hewavitarne Bequest Series, 46), S. 773,14-782,31; 783,16-788,26.

88 Samantapasadika, Vol. 3, Bangkok 2510 (Mahamakuta-Rajavidyalaya), S. 115,15-132,20; 134,3- 

143,14..

89 Samantapasadika, Vol. 3, ed. Birbal Sharma, Patna 1967 (Nava Nalanda Mahavihara Publication), 

S. 1091,9-1105,15; 1106,15- 1114,6.
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Ausgabe abgewichen wird, ist die Lesart von E in den FuBnoten vermerkt. Anson- 

sten werden Lesarten der anderen Ausgaben angegeben, im allgemeinen jedoch 

keine rein orthographischen Varianten.90

Die Gliederung des Kommentars in einzelne Textabschnitte erfolgt nach inhalt

lichen Gesichtspunkten. Bei der Erorterung der einzelnen Textpassagen sind Anga- 

ben aus den Subkommentaren zur Samantapasadika - Vajirabuddhis Vajirabud- 

dhitika, Sariputtas Saratthadipam und Coliya Kassapas Vimativinodamtika91 - 

herangezogen worden, wenn sich fur die Deutung einer Samantapasadika-Stelle 

Bestatigungen linden bzw. wenn eine Angabe in der Sekundarliteratur ein naheres 

Eingehen auf bestimmte Passagen notig macht. Eine vollstandige Auswertung der 

Subkommentare ist an dieser Stelle nicht moglich. Anhand des Verzeichnisses der in 

den drei Tlkas kommentierten Stellen aus der Samantapasadika (s. unten S. 453ff.), 

kann man sich einen schnellen Uberblick dariiber verschaffen, welche Stellen kom- 

mentiert werden.

Die groBe Zahl von Belegstellen, an denen das Wort sima - alleinstehend und in 

verschiedenen Komposita - in der Samantapasadika auBerhalb der Simakatha (Sp 

1035,23-1048,32, 1049,27-1056,30) vorkommt, konnen in der vorliegenden Arbeit 

nicht behandelt werden. Die Behandlung all dieser Stellen analog zu der Bearbei- 

tung derjenigen im Vinaya (A II) wiirde den Umfang des zweiten Teils (B) mehr als 

verdoppeln. Von diesen Belegstellen sind nur wenige direkt fur die Sima-Regelun- 

gen von Bedeutung, so z.B. der Kommentar zu den elf fehlerhaften Sima-Formen 

im Parivara, der bereits im ersten Teil der Arbeit berucksichtigt wurde (Vin V 

221,5-11; vgl. A 11.2). Da die Weiterentwicklung von Funktion und Anwendung 

der Sima aus der Simakatha deutlich wird, scheint mir die Ausklammerung der Ein- 

zelstellen inhaltlich vertretbar. Die entsprechenden Textstellen sind im Index loco

rum angefuhrt und mit einem Kreuz bezeichnet.

6. NIMITTA

Nimitta, „Kennzeichen“, sind die Objekte, die den Grenzverlauf einer Baddhasima 

(B Einl. 7) markieren. Im Vinaya werden lediglich acht solcher Objekte aufgezahlt - 

Berg, Stein, Wald, Baum, Weg, Ameisenhugel, FluB, Wasser -, die diese Funktion 

erfullenkonnen (Vin 1106,5-8; A 2.1). In der Samantapasadika wird jedes einzelne 

dieser Objekte nach GroBe und Beschaffenheit defmiert, so daB beispielsweise nicht 

mehr jeder Baum, sondern nur ein Baum einer bestimmten MindestgroBe und einer 

bestimmten Gattung als Kennzeichen verwendet werden kann. Daneben erlautert 

Buddhaghosa die Art und Weise, in der „Kennzeichen bekanntzugeben sind“ 

(nimittanikittetabbani) sowie den dafiir vorgeschriebenen Wortlaut (s. u.).

F. Bizot halt die Aufzahlung der Objekte im Vinaya lediglich fur eine Liste von 

Beispielen.92 Das wiirde bedeuten, daB man auch andere Objekte, die nicht in dieser

90 Bei ti und pi wird in der vorliegenden Textwiedergabe abweichend von der PTS-Ausgabe der Avagraha 

(’ti und ’pi) nur geschrieben, wenn der davorstehende Vokal gelangt ist. Andere Abweichungen werden 

nicht vereinheitlicht.

91 Die Subkommentare werden alle nach der birmanischen Chatthasahgayana-Ausgabe (ChS) zitiert.

92 Francois Bizot, Les traditions de la pabbajja en Asie du Sud-Est, Recherches sur le bouddhisme khmer, 

IV, Gottingen 1988 (AAWG 169), S. 116, § 88: „Les listes du Vinaya ne donnent que des exemples de 

sima correspondant a des marques naturelies (eminence, pierre, foret, arbre, chemin, termitiere, cours 

d’eau, etc.).“
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Reihe aufgefuhrt sind, als Kennzeichen einer Sima verwenden kann. Dies trifft fur 

den Pali-Vinaya, fur die Samantapasadika, die Karikhavitaranl und die Subkom- 

mentare - Vajirabuddhitlka, Saratthadipam und Vimativinodanitika - nicht zu. In 

keinem der Texte wird durch adi-, „usw.“, angedeutet, dab die Liste ergiinzt werden 

kann, und in keinem der Texte werden Objekte angefiihrt, die nicht dieser im Vinaya 

enthaltenen Liste entsprechen.93 Auch zeigen die Ausfuhrungen Vajirananavarora- 

sas in seinem Vinayamukha, dab die im Vinaya aufgefiihrte Liste noch heute Gul- 

tigkeit hat und dab die in der Samantapasadika enthaltenen Defmitionen der einzel- 

nen Objekte noch heute fur die Wahl der Kennzeichen herangezogen werden.94

In Thailand ist es heutzutage iiblich, insgesamt neun Kennzeichen fur eine Sima 

bekanntzugeben. Das neunte, das im Zentrum des Sima-Bezirks in der Erde vergra

ben wird, heibt Indakhfla.95 Fur diese Praxis bieten Pali-Vinaya, Samantapasadika 

und die zugehdrigen Kommentare keinen Anhaltspunkt. Fur den in Thailand iibli- 

chen Brauch, die eigentlichen Sima-Kennzeichen in die Erde zu graben und oberir- 

disch reliefierte Kennzeichen-Steine aufzustellen, gibt es im Pali-Vinaya und der 

Samantapasadika sowie in den Subkommentaren ebenfalls keinen Beleg.96 Auch 

die - allerdings knappe - Beschreibung der Kennzeichenbekanntgabe fur die Kal- 

yani-Sima in der aus dem 15. Jh. stammenden Kalyani-Inschrift bietet dafiir keine 

Anhaltspunkte.97

6.1 Nimittam kitteti

Kitted in der Wendung nimittam kitteti, „er gibt ein Kennzeichen bekannt“, ist ter

minus technicus fur die formale Fixierung eines Objekts als Kennzeichen einer 

Sima. Kennzeichen bekanntzugeben bedeutet, dab bei jedem einzelnen Kennzei

chen das folgende Verfahren einzuhalten ist: Ein „Vinaya-Experte“ (vinayadhara), 

der die „Bekanntgabe der Kennzeichen44 (nimittakittana) leitet, fragt: „Was (ist) 

das Kennzeichen in ostlicher Richtung?44 Dabei ist die Richtungsangabe eine Varia

ble, sie mub dem jeweiligen Standort des Objekts angepabt werden, das als Kennzei

chen bekanntgegeben werden soil. Ihm antwortet eine zweite Person: „Ein Berg, 

Herr44. Die Angabe des Objekts ist wiederum eine Variable. Der Vinayadhara 

spricht daraufhin die Worte: „Dieser Berg (ist) das Kennzeichen44 (eso pabbato 

nimittam). Damit ist ein einziges Kennzeichen, im vorliegenden Beispiel ein Berg 

im Osten des zukiinftigen Sima-Bezirks, bekanntgegeben.

„Kennzeichen bekanntgeben44 beinhaltet dariiber hinaus auch das Verfahren, 

nach dem alle Kennzeichen einer Sima formal zu fixieren sind. Alle Kennzeichen

93 In der Mulasarvastivada-Tradition weichen die angefuhrten Objekte nicht nur von den im Pali-Vinaya 

genannten ab (vgl. 0 2.1.1,4.2.1.1), sondern es wird auBerdem durch adi- am Ende der Reihe angezeigt, 

daB weitere Objekte hinzugefugt werden konnen. Hier sind selbst die im Sanskrittext und die in der tibe- 

tischen Version angefuhrten Gegenstande unterschiedlich. Eine solche Divergenz laBt sich fur die Pali- 

Tradition nicht nachweisen.

94 Bei der Festlegung der Sima im Nagaramandapasrikirti-Vihara in Kirtipur, Nepal (1989), hat man sich, 

wie mir bei einem Aufenthalt in Nepal 1989 mitgeteilt wurde, fur die Wahl der „Stein-Kennzeichen" auf 

die Ausfuhrungen in der Samantapasadika gestutzt.

95 Giteau, Bornage, S. 4-5.

96 Bei der Festlegung der Sima im Nagaramandapasrikirti-Vihara in Kirtipur, Nepal (1989), wurden die 

eigentlichen Slma-Kennzeichensteine, von den umliegenden Bergen geholte Felsbrocken, ebenfalls in 

die Erde gelegt und dariiber die iiblichen viereckigen, langlichen Steinpfosten eingesetzt, die ein Stuck 

weit fiber die Erdoberflache emporragen.

97 Taw Sein Ko, S. 50,4ff. (Ubers.), S. 238,24ff. (Text).
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einer Sima sind danach auf die oben beschriebene Weise im Uhrzeigersinn bekannt- 

zugeben. Nach Bekanntgabe des letzten Kennzeichens muB dann das erste noch ein 

zweites Mai bekanntgegeben werden, damit jedes Kennzeichen mit dem vorausge- 

henden und nachfolgenden „verbunden“ (ghatita) ist. Sind „Kennzeichen bekannt- 

gegeben“, bedeutet dies, daB das gesamte oben beschriebene Verfahren formal rich

tig durchgefiihrt ist und die entsprechenden Objekte als Kennzeichen der nun 

festzulegenden Simagelten (B 1.1, 1.2).

6.2 Nimittam karoti

Die Formulierung nimittam karoti, „man macht zum Kennzeichen", bzw. nimit

tam katum, „zum Kennzeichen zu machen", begegnet haufig im Zusammenhang 

mit der Definition der einzelnen Objekte, die als Kennzeichen einer STma Verwen- 

dung fmden konnen oder nicht zugelassen werden. Dabei bedeutet nimittam katum 

vattati, „es ist richtig, zum Kennzeichen zu machen", daB das vorher beschriebene 

Objekt den Defmitionen fur ein Sima-Kennzeichen entspricht und somit zugelassen 

ist. Die Ablehnung eines beschriebenen Gegenstandes wird entsprechend durch 

nimittam katum na vattati, „es ist nicht rich tig, (das) zum Kennzeichen zu 

rnachen", ausgedriickt.

6.3 Nimittam thapeti

Obwohl bei der Beschreibung des Verfahrens fur die Kennzeichenbekanntgabe 

keine Handlung beschrieben wird, die der formalen Bekanntgabe vorausgeht, fm- 

det sich in der Samantapasadika verschiedentlich die Wendung nimittam thapeti 

und zwar im Zusammenhang mit den Kennzeichen der Khandaslma (Sp 1042,31; B 

6.0), des „STma-Zwischenraums“ (slmantarika, B 6.2.2), den Kennzeichen fur eine 

Sima, die auf einemflachen Stein festgelegt werden soli (Sp 1043,3-4; B 7.1) oder in 

Gebauden (Sp 1043,12.15.21-22.24.25, 1044,6; B 7.2-7.4). Thapeti, das sowohl 

mit „aufstellen“ als auch mit „bestimmen“ iibersetzt werden kann, bezieht sich an 

all diesen Stellen auf Stein-Kennzeichen (vgl. B Anm. 311). Es ist wahrscheinlich, 

daB thapeti in diesem Zusammenhang durch „aufstellen" wiederzugeben ist.

7. BADDHASTMA UND ABADDHASlMA

Terminus technicus fur eine Sima „festlegen“ ist im Vinaya das Verb sammannati 

(vgl. A Anm. 94). Neben das Verb sammannati tritt in der Kommentarliteratur in 

gleicher Bedeutung das Verb bandhati.98 Entsprechend kann eine „festgelegte“

98 Formen von sammannati und bandhati werden ungefahr gleich haufig verwendet: sammannati und 

davon abgeleitete Formen: Sp 1036,4, 1040,17.18^9, 1042,6.9.14.18, 1043,5.13.15.17.18.22.24.25.26, 

1044,26, 1046,13-14.15.17.18, 1047,15-16(Zitat). 18(Zitat).22.32, 1048,12.24.29.31, 1050,4(Zitat). 

13.25, 1056,22(Zitat).23.24; bandhati und davon abgeleitete Formen: Sp 1039,7, 1040,18.23.27.29, 

1041,16.21.22.23.25.28.30, 1042,1.2.3.4.14.24.26, 1043,2, 1044,6.17.28, 1051,13.15.19.21-22.25, 

1056,14.15.16.21.

Als Substantiv fur „Festlegung“ wird im Vinaya und in der Samantapasadika sammuti (nach der 

Thai-Tradition sammati) verwendet (Sp 1042,15, 1047,33, 1050,24.29). „Das Festlegen“ wird durch 

sammannana und bandhana ausgedriickt: nadiparasima-sammannane (Sp 1039,9); sammannana- 

kale (Sp 1041,7.8-9); simabandhanatthana (Sp 1046,25, 1047,5).
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Sima als sammata oder baddha bezeichnet werden, eine „nicht-festgelegte“ als 

asammata oder abaddha. Daraus haben sich die Komposita Baddhasima und 

Abaddhasima entwickelt. Wahrend Baddhasima alle Formen der Sima umfaBt, die 

in einer Rechtshandlung festgelegt werden - Mahaslma, Khandasima (B Einl. 11, 

6), Nadiparasima (B Einl. 9,11), Avippavasasima (A 4; B Einl. 12,14), Samanasam

vasakasima (B Einl. 8) - bezeichnet Abaddhasima die Formen der Sima, die nicht in 

einer Rechtshandlung festgelegt wurden - Gamasima, Nigamasima, Nagarasima, 

Sattabbhantarasima, Udakukkhepasima (A 5; B 15). Ein Abaddhashnavihara ist 

demnach ein Vihara, der eine nicht festgelegte Sima hat, bzw. ein Vihara ohne fest- 

gelegte Sima.

8. SAMANASAMVASAKASIMA

Der in der Samantapasadika gebrauchte Terminus Samanasamvasakasima, „Sima 

fur die, die derselben Gemeinschaft angehdren“, bezeichnet die buddhistische 

Gemeindegrenze, innerhalb der die Gemeinde sich fur eine Rechtshandlung 

(kamma, sahghakamma, vinayakamma) „vollzahlig“ (samagga) zu versammeln 

hat. Das Wort Samanasamvasakasima wird gewohnlich fur die „festgelegte“ 

(baddha) Sima verwendet", kann aber auch auf „nicht-festgelegte“ (abaddha) 

Simas bezogen werden (Sp 1052,10; B 15.2.0), dadiese ebenfalls nur fur Monche gel- 

ten, die „derselben Gemeinschaft angehbren“ (samanasamvasaka, vgl. A Einl. 12). 

Es muB daher aus dem Zusammenhang erschlossen werden, wann das Wort Sama

nasamvasakasima eine Baddhasima und wann eine Abaddhasima bezeichnet (vgl. 

B Einl. 7).

Die festgelegte Samanasamvasakasima entspricht im Vinaya der „Sima fur eine 

gleiche Gemeinschaft und eine Beichtfeier“ (sima samanasamvasa ekuposatha, Vin 

I 106,11-12, u.d.; A 2.2.1) bzw. der Samanasamvasasima (Vin I 110,10-11.13-14; 

A 4.4.1, 4.4.2),99 100 und wird in der Samantapasadika haufig nur als Sima bezeich

net.101

Die festgelegte Samanasamvasakasima schlieBt immer den Vihara ein102 und 

wird in der Samantapasadika auch als Viharasima bezeichnet (Sp 1048,15— 

16.25.29-30, 1054,1.35, 1055,18; vgl. B Einl. 10). Wird zusatzlich zu einer Samana

samvasakasima eine Khandasima, „Teil-Sima“ (vgl. B Einl. 11), festgelegt, nennt 

man die Samanasamvasakasima im Verhaltnis zur Khandasima meist Mahasima, 

„groBe Sima“ (Sp 1042,1.3.4.14-15.22.27.28, 1045,24.25.28; vgl. B Einl. 11, 6.0, 

8.0). Erstreckt sich eine festgelegte Samanasamvasakasima uber einen FluB, dann 

erhalt sie die Bezeichnung Nadiparasima (Sp 1039,8, u. d.; vgl. B Einl. 9, 11). Wenn 

die festgelegte Samanasamvasakasima in Gegensatz zu den Abaddhasimas ge-

99 Sp 1040.14 (B 2.8.0), 1041,7 (B 4.0), 1041,19, 1042,18 (B 6.0), 1050,20.21.22-23 (B 13.3.2.0).

100 Das Wort samanasamvasasima wird in der Samantapasadika im Kommentar zu simaya deti (Vin I 

309,25-26; A 8.5.2; dazu Sp 1136f.) verwendet.

101 Die „festgelegte“ Samanasamvasakasima ist die gewohnliche Form der „festgelegten" Sima und wird 

daher, wenn der Kontext keine Differenzierung erforderlich macht, meist als Sima bezeichnet.

102 In den Ausfuhrungen zu den „Kennzeichen“ (nimitta) wird ausdriicklich darauf hingewiesen, daB die 

Nimitta so gewahlt werden miissen, daB der Vihara nicht auBerhalb des Sima-Gebiets liegt (vgl. B 2.0). 

Sima bezeichnet hier die normale Form der „festgelegten“ Sima, d.h. die Samanasamvasakasima.
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bracht wird, bezeichnet man sie auch als Baddhasima (Sp 1040,24.28 im Gegensatz 

zu 1040,25.30; B 4.0).

Obwohl eine Textstelle belegt, dab auch die Abaddhasimas (B Einl. 7) als Sama- 

nasamvasakasima bezeichnet werden konnen, werden diese gewohnlich unter ihrem 

Eigennamen aufgefuhrt.

9. NADIP ARASIM A

Nadlparaslma, „Sima, die sich auf die gegenuberliegende Seite eines Flusses 

(erstreckt)“, ist die Bezeichnung fur eine festgelegte Samanasamvasakasima, deren 

Gebiet von einem Flub durchschnitten wird. Bereits im Vinaya wurde erlaubt, eine 

Sima so festzulegen, daB sie auf das andere Flubufer reicht, wenn ein sicheres Boot 

oder eine sichere Briicke die Uberquerung ermoglichen (A 2.4.1).

Buddhaghosa bespricht ausfuhrlich, wie die Kennzeichen einer solchen Sima 

bekanntgegeben werden mussen (Sp 1047,15-1048,32; vgl. B 11). Die Tlkas gehen 

nicht auf diese Sima-Form ein.

10. VIHARASIMA

In der Slmakatha wird verschiedentlich das Wort Viharasima, „Klostergrenze“, 

alleinstehend oder in Komposita gebraucht. Im Rahmen der Behandlung der Nadl

paraslma (vgl. B 11.0) kommt viharasimapariccheda dreimal vor, einmal ist viha- 

rasimaparicchedanimitta belegt:

(Sp 1048,15-18): sacepana dTpako viharasimaparicchedato uddham va adho va 

adhikataro hoti, atha viharasimaparicchedanimittassa ujukam eva sammukhi- 

bute dipakassa orimante nimittam kittetva..

„Wenn aber das Inselchen entweder oben oder unten weiter herausragt als die 

Begrenzung der Viharasima, dann gibt man am diesseitigen Ende des Inselchens 

in gerader Richtung gegenuber dem Kennzeichen fur die Viharaslma-Begrenzung 

ein Kennzeichen bekannt.“

(Sp 1048,25-26): sacepana dTpako viharasimaparicchedato uddham pi adho pi 

adhikataro hoti...

„Wenn aber das Inselchen sowohl oben als auch unten weiter herausragt als die 

Viharaslma-Begrenzung...“

(Sp 1048,29-30): sace dTpako viharasTmaparicchedassa anto khuddako hoti...

„Wenn das Inselchen innerhalb der Viharaslma-Begrenzung klein ist...“ 

Viharasimapariccheda bezeichnet hier das auf zwei Flubufern durch eine Nadlpa

raslma eingeschlossene Gebiet. Dies geht daraus hervor, dab die Insel im Flub unten 

oder oben liber die Begrenzung der Viharasima hinausragen kann. ViharasTmapa- 

ricchedanimitta, „Kennzeichen fur die Viharasima-Begrenzung“, bezieht sich an 

dieser Stelle auf eines der am Flubufer bekanntgegebenen Kennzeichen der Nadlpa

raslma. Da die Nadlparaslma lediglich eine spezielle Form der Samanasamvasaka

sima ist (vgl. B Einl. 8), bezeichnet viharasimapariccheda nicht die tatsachliche 

Ausdehnung des Vihara, d.h. die Flache, auf der die zu einem Vihara gehdrigen 

Gebaude usw. stehen, sondern den gesamten von der zu diesem Vihara gehdrigen 

Baddhasima (vgl. B Einl. 7) umschlossenen Bereich auf den beiden Flubufern.
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Bei der Behandlung der Udakukkhepasima wird ebenfalls das Wort viharasima 

gebraucht.

Sp 1054,34-35: sace pana viharasimam ottharati, viharasima tv eva sarikham 

gacchati.

„Wenn (der FluB) aber eine Viharasima iiberflutet, wird er ,Viharasima4 

genannt“ (vgl. B 15.5.0).

Gebiete, die vom FluB oder einem anderen Gewasser uberschwemmt und uber eine 

bestimmte Periode hinweg von Wasser bedeckt werden, gelten als FluB bzw. als ent- 

sprechendes Gewasser. Ausgenommen hiervon ist lediglich eine Baddhasima (vgl. B 

Einl. 7). Sie bleibt Baddhasima, auch wenn sie vom FluBwasser, Seewasser usw. 

bedeckt ist. Da die ViharasTma trotz der Uberflutung durch den FluB weiterhin als 

Viharasima gilt, gehort sie der Kategorie der Baddhasima an (vgl. B 15.5.8). Das 

trifft auch zu, wenn eine Viharasima vom Ozean uberflutet wird.103

Im letzten Abschnitt der Slma-Regeln wird von der Baddhasima anderer (pare- 

sam baddhasima) gesprochen. In der Folge werden statt Baddhasima die Worte 

viharasima (einmal) und sima (mehrmals) verwendet. Wie aus dem Kontext her- 

vorgeht, handelt es sich dabei um die „festgelegte“ (baddha) Samanasamvasaka- 

slma. ViharasTma ist demnach hier ein Synonym fur die festgelegte Samanasamva- 

sakaslma. DaB es sich bei der ViharasTma um eine Baddhasima handelt, bestatigt 

auch die VimativinodanltTka (Vmv II 167,29).

AuBerhalb der STmakatha findet sich das Wort viharasima verschiedentlich (Sp 

352,23.27-28.30, 654,21,910,4,1184,31-1185,3). Die meisten dieser Textstellen bie- 

ten selbst keinen Anhaltspunkt fur die genaue Bedeutung des Wortes. Doch kann 

die aufgrund der in der STmakatha enthaltenen Stellen gewonnene Bedeutung iiber- 

all angesetzt werden. Eine Bestiitigung fur diese Deutung bietet Sp 1184,31-1185,3:

tarn pana bhikkhumhi attano sTmam sodhetva viharasimaya va viharasimam 

sodhetum asakkontihi khandasimaya va sabbantimena paricchedena catuvag- 

gam ganam sannipatapetva databbam.

„Das (Pakkhamanatta) aber ist, nachdem durch die Nonnen die eigene Sima 

gereinigt worden ist, in der ViharasTma oder, wenn sie nicht in der Lage sind, die 

ViharasTma zu reinigen, in der Khandaslma zu geben, nachdem sie gemaB dem 

allergeringsten Limit eine vierkopfige Schar veranlaBt haben, sich zu versam- 

meln.“

Hier steht ViharasTma als Gegensatz zu Khandaslma (B Einl. 11). Das bedeutet, daB 

ViharasTma als Synonym fur Mahaslma (vgl. B Einl. 11) gebraucht wird, die iibliche 

Bezeichnung fur die „festgelegte“ (sammata, baddha) Samanasamvasakaslma im 

Verhiiltnis zur Khandaslma.

11. KHANDASIMA UND MAHASIMA

Als Begriindung fur die Einfuhrung der Khandaslma, „Teil-Slma“, wird angegeben, 

daB sie die leichtere Durchfuhrung von Rechtshandlungen der Gemeinde ermogli- 

chen soil (Sp 1041,21; vgl. B 6). Was damit gemeint ist, wird an anderer S telle deut- 

hch (Sp 1003,6-10):

103 Sp 1055,17-18: sacepana viharasimam ottharati, viharasima tveva sahkham gacchati (vgl. B 15.6.0, 

15.6.1).
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sacepana viharo maha hoti anekabhikkhusahassavaso, sabbe bhikkhu sannipa- 

tetum pi dukkaram pageva patipatiya apucchituni, khandasimayam va thatva 

nadisamuddadmi vagantvapabbajetabbo.

„Wenn aber der Vihara groB ist, aus 1000 Avasas mit zahllosen Monchen besteht, 

ist es schwierig, alle Monche zu versammeln, wieviel (schwieriger) noch, (alle 

Monche) zu fragen.104 (Daher) ist die Pabbajja zu erteilen, indem man sich in der 

KhandasTma aufhalt oder indem man zum FluB, Ozean usw. geht.“

Die im Laufe der Zeit zunehmende GroBe der Kloster (vihara) und damit die stei- 

gende Zahl der dort ansassigen Monche, erschwert die Durchfuhrung von Rechts- 

handlungen. Da der Vihara in die Samanasamvasakasima (vgl. B Einl. 8) einge- 

schlossen ist, mussen selbst fur eine Rechtshandlung, die von vier Monchen durch- 

gefuhrt werden kbnnte, alle innerhalb der Samanasamvasakasima befmdlichen 

Monche, also auch die im Vihara wohnenden, zusammenkommen. Die Organisa

tion der Gemeinde wird dadurch auBerst schwerfallig, und fur das normale Gemein- 

deleben bleibt wenig Raum. Um diesem Problem abzuhelfen, hat man die Khanda

sTma eingefuhrt. Ein groBer Vihara hat die Moglichkeit. zwei, drei oder mehr 

solcher Khandasimas festzulegen (Sp 1042,13).

Die Khandasima gehort zur Kategorie der Baddhasima (z. B. Kkh 6,26-28; vgl. 

B Einl. 7), d. h. sie wird in einem Nattidutiyakamma mit dem im Vinaya iiberliefer- 

ten „Formular“ (kammavaca; vgl. A 2.2.1) festgelegt. Sie muB mindestens 21 Mon

chen Platz bieten; nach oben hin ist ihre GroBe unbegrenzt (Sp 1041,28-29).

Da die Khandasima ermoglichen soil, eine Rechtshandlung mit nur wenigen 

Monchen durchzufuhren, darf sie nicht an einem Platz festgelegt werden, an dem 

viele Menschen zusammenkommen (Sp 1041,24), weder bei einem Cetiya, beim 

Bodhi-Baum, beim Speisesaal (Sp 1041,22-23) noch beim Uposatha-Haus (Sp 

1051,16-17; vgl. B 6.1, 14.3). Sie muB „an einem separaten, an den Vihara angren- 

zenden Platz“ (viharapaccante vivittokase, Sp 1041,24-25) festgelegt werden. Die- 

ser Platz liegt zu ebener Erde (khandasima mcavatthuka hoti, Sp 1045,13-14) und 

seine Erdoberflache ist geglattet (Sp 569,1-2; vgl. B 8.2).

Der von einer Khandasima umschlossene Bezirk wird ebenso wie der Vihara 

selbst in die Samanasamvasakasima eingeschlossen. Die Samanasamvasakasima 

wird dann im Gegensatz zur Khandasima als Mahasima bezeichnet.

Als „Kennzeichen“ (nimitta) fur die Khandasima dienen Steine, die dort plaziert 

werden, wo die Khandasima verlaufen soil (Sp 1041,30-31). Um diese Khandasima 

werden sodann in einem bestimmten Mindestabstand weitere Steine aufgestellt, die 

den „Sima-Zwischenraum“ (simantarika) markieren (Sp 1042,8-12). Dieser Slma- 

Zwischenraum ist notig, um den Khandaslma-Bezirk von dem Gebiet der Maha

sima abzugrenzen.

Fur das Festlegen von KhandasTma und Mahasima werden in der Samantapasa- 

dika zwei Verfahren beschrieben: (1) Man stellt die Kennzeichen fur die Khanda

sima auf, gibt sie bekannt, legt die Khandasima fest und fuhrt anschlieBend die 

Rechtshandlung zur Festlegung des „Nicht-Getrenntseins von den drei Gewiin- 

dern“ durch. Dann stellt man Steine fur den Slma-Zwischenraum auf, begibt sich 

aus der Khandasima in das Mahasima-Gebiet und gibt von dort aus die Kennzei

chen fur den Sima-Zwischenraum bekannt. AnschlieBend werden die Kennzeichen

104 Es mussen alle Monche um Erlaubnis gefragt werden, das Bhandukamma durchzufuhren (Sp 

1002,19-27).
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der MahasTma bekanntgegeben, dann legt man die MahasTma und zuletzt die 

MahasTma als Avippavasasima fest (B 6.2.4). (2) Man stellt die Kennzeichen fur die 

KhandasTma auf und gibt sie bekannt. Dann stellt man die Kennzeichen fur den 

Sima-Zwischenraum auf, gibt sie bekannt und zuletzt gibt man die Kennzeichen der 

Mahasima bekannt. Anschliebend kann man je nach Wunsch zuerst die Khanda- 

sima und die KhandasTma als Avippavasasima oder zuerst die MahasTma und die 

MahasTma als Avippavasasima festlegen (B 6.3).

Die KhandasTma wird in der Samantapasadika auch als simamalaka bzw. sima- 

mandala bezeichnet (vgl. B 8.1), ebenso im Visuddhimagga (Vism 312,28). In der 

Kkh-t 143,9 wird KhandasTma durch khuddakasima erklart. Die Bezeichnung 

Khuddakasima, „kleine STma“, konnte als Gegensatz zu Mahasima in Gebrauch 

gekommen sein. Der KhandasTma vergleichbar ist in der Tradition der Mulasarva- 

stivadin die khuddalika sima (vgl. C Einl. 7); der MahasTma entspricht dort die 

mahati sima (vgl. C Einl. 6).

12. AVIPPAVASASIMA

Avippavasasima, „STma fur das Nicht-Getrenntsein“, ist die Bezeichnung fur eine 

SamanasamvasakasTma, die als Grenze fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei 

Gewandern“ {ticivarena avippavasa, vgl. A 4.1,4.2) festgelegt worden ist (vgl. auch 

A Eml. 15).

Die Rechtshandlung, in der die Festlegung dieser Sima durchgefuhrt wird, wird 

als avippavasakammavaca bezeichnet (Sp 1042,7.19). In Sp 1051,3-26 werden 

avippavasasima (Sp 1051,5.6.12) und avippavasa (Sp 1051,14.16) ausschlieBlich 

auf die Mahasima bezogen, obwohl dies im Text nicht exphzit formuliert ist (vgl. 

B 14.1).

Die Avippavasasima gehort zur Kategorie der Baddhaslma (B Einl. 7) und wird 

mit den im Vinaya iiberlieferten Formularen (A 4.1,4.2) festgelegt.

13. HATTHAPASA

Hatthapasa, „Reichweite der Hand“, wird im Vinaya im Zusammenhang mit den 

Gewanderregeln verwendet (Vin III 200,14ff.; vgl. z. B. A 5.5.3). Es bezeichnet den 

Abstand, in dem ein Monch sein Gewand - meist die Sahghatl - deponieren muB, 

wenn er nicht damit bekleidet ist und sich keines Vergehens schuldig machen will.

Nach Buddhaghosa entspricht der hatthapasa zweieinhalb Ratana (addhate- 

yyaratanappamana, Sp 652,21) bzw. zweieinhalb Hattha (addhateyyahatthappa- 

mana, Sp 821,30). Hattha und Ratana sind demnach identisch.105 Ein Hattha ent

spricht im Vinaya der Distanz vom Ellenbogen bis zum Fingernagel (Vin III 121,9, 

IV 221,10-11; vgl. A 5.2), also etwa 38 bis 40 cm. Entsprechend ware ein Hattha

pasa mit rund 1,00 m zu veranschlagen.

105 Vgl. auch die Ubereinstimmung bei der Erlauterung zu abbhantara. Nach Buddhaghosa entspricht 

ein Abbhantara 28 Hattha (ekam abbhantaram atthavisatihattham hoti, Sp 654,16). In Moggallanas 

Abhidhanappadipika. ed. W. Subhuti, Colombo 1865, S. 30, Nr. 197, wird ein Abbhantara mit 28 

Ratana gleichgesetzt.
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Buddhaghosa defmiert einen Ratana als zwei Vidatthi (dve vidatthiyo ratanam, 

Vibh-a 343,28-29), eine Vidatthi als 12 Ahgula (ebenda). Ein Arigula entspricht der 

Fingerbreite und kann mit etwa 1,8 cm angesetzt werden. Danach waren ein Hattha 

bzw. ein Ratana mit 44 cm zu veranschlagen und ein Hatthapasa mit 1,10 m.106

Nach den Ausfiihrungen im Vinaya ist es ausreichend, wenn sich der Sangha zur 

Durchfiihrung einer Rechtshandlung innerhalb einer Sima „vollzahlig“ (samagga) 

versammelt. In welcher Entfernung die einzelnen Monche sich zueinander befmden, 

wird dort nicht geregelt. Nach den Ausfiihrungen Buddhaghosas in der Samantapa- 

sadika miissen sich die Monche zur Durchfiihrung einer Rechtshandlung innerhalb 

der Sima im Hatthapasa-Abstand versammeln. Ein Monch, der sich innerhalb der 

Sima, aber auBerhalb des Hatthapasa-Abstandes befmdet, bewirkt die Unvollzah- 

ligkeit der im Hatthapasa-Abstand versammelten Gemeinde.

Beim Festlegen einer Sima miissen sich die Monche innerhalb der „Kennzeichen“ 

(nimitta) im Hatthapasa-Abstand versammeln, um die Rechtshandlung durchfiih- 

ren zu konnen. Hatthapasa wird beim sitzenden Monch vom hinteren Ende seines 

Sitzes aus, beim stehenden Monch von der Ferse aus und bei einem liegenden 

Monch vom jenseitigen Ende der Seite aus, auf der er liegt, gemessen (vgl. B 5.1).

14. SIMAPPAMANA UND SIMAPARICCHEDA

Simappamana, „STma-MaB“, bezeichnet nicht die tatsachliche Ausdehnung einer 

Sima, sondern das niedrigste fiir eine Sima vorgeschriebene MaB. Dies entspricht 

einem Platz, an dem sich mindestens 21 Monche versammeln konnen, wie der Ver- 

gleich zweier Textstellen zeigt:

(Sp 1044,19-21): yo pana vitanasanthano hoti, upari ekavisatiya bhikkhunam 

okaso atthi, hettha n’atthi, tassa upari baddha sima hettha na otarati.

„(Wenn) aber ein (Berg) die Form eines Baldachins hat, auf (ihm) Platz ist fiir 21 

Monche, darunter nicht, reicht die auf ihm festgelegte Sima nicht hinab.“

(Sp 1044,21-23): evam mudihgasanthano va hotupanavasanthano va, yassa het

tha va majjhe va simappamanam n "atthi, tassa upari baddha sima hettha n" eva 

otarati.

„Sollte (ein Berg) die Form einer Mudihga-Trommel oder die Form einer Panava- 

Trommel haben, an dessen unterem (Ende) oder in dessen Mitte das STma-MaB 

nicht vorhanden ist, reicht die auf diesem (Berg) festgelegte Sima ebenfalls nicht 

hinab.“ (vgl. B 7.5.0).

An der zweiten Stelle wird statt der Worte „Platz fiir 21 Mdnche“ (ekavisatiya 

bhikkhunam okaso) das Wort simappamanam verwendet. Dies zeigt, daB sima

ppamana stellvertretend fiir diese MaBangabe steht. DaB eine Sima mindestens 21 

stehend oder sitzend versammelten Monchen Platz bieten muB, wird in der Saman- 

tapasadika verschiedentlich angefiihrt. Aus der Definition der „zu kleinen Slma“ 

(atikhuddakasima) geht hervor, daB eine Sima, die nicht 21 Monche faBt, zu klein 

ist und daher zu den Fehlformen der Sima gehort (Sp 1401,3-5; vgl A 11.2.1). Statt 

simappamana findet sich an einer Stelle auch das Wort simaparimana (Sp 1045,8; 

s.u.).

106 Vgl. auch Homer, BD II, S. LI.



196 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

Im Gegensatz zu simappamana bezeichnet simapariccheda, wortlich „die 

Begrenzung des Sima(-Bezirks)“, die tatsachliche Ausdehnung einer Sima, d. h. den 

mittels der „Kennzeichen“ (nimitta) abgegrenzten Slma-Bezirk, Sp 1045,5-9:

athapi upari simaparicchedo khuddako, hettha lenam mahantam simaparicche- 

dam atikkamitva thitam, sima upari yevahoti. hetthana otarati. yadipana lenam 

khuddakam sabbapacchimasimaparimanam, upari sima mahati tarn ajjhottha- 

ritva thita, sima otarati.

„Ist die STma-Abmessung auf (dem Berg) klein, unten die Hohle groB, (so daB) sie 

die Sima-Abmessung (auf dem Berg) uberschreitet, so ist die Sima nur auf (dem 

Berg), sie reicht nicht hinab. Wenn aber die Hohle klein ist, das insgesamt niedrig- 

ste STma-MaB hat, oben die Sima groB ist, die (Hohle) uberdeckt, (dann) reicht die 

STma hinab.“

In diesem Fall ist jeweils das geforderte MindestmaB fur eine Sima vorhanden, doch 

die tatsachliche Ausdehnung der auf dem Berg festgelegten Sima im Verhaltnis zur 

Lage und GroBe der darunter befindlichen Hohle ist dafur ausschlaggebend, daB 

die Sima hinabreicht bzw. nicht hinabreicht (vgl. B 7.5.1).

15. UPACARASIMA

Eine Sima-Form, die im Kommentar zu den STma-Regeln, in der STmakatha, nicht 

erwahnt wird, die aber z. B. fur Regelungen des StrafmaBes bei Vergehen sowie fur 

die Verteilung von Gewandern von Bedeutung ist, ist die Upacarasima. Eine Erlau- 

terung zu dieser Art von STma gibt Buddhaghosa in seinem Kommentar zu simaya 

deti (Vin I 309,24-25, A 8.5.2; dazu Sp 1136,13-23):

upacarasima parikkhittassa viharassa parikkhepena aparikkhittassa parikkhe- 

parahatthanena paricchinna hoti. api ca bhikkhunam dhuvasannipatatthanato 

va pariyante thitabhojanasalato va nibaddhavasanakaavasato va thamamajjhi- 

massa purisassa dvinnam leddupatanam anto upacarasima veditabba. sa pana 

avasesu vaddhantesu vaddhati, parihayantesu parihayati. mahapaccariyam 

pana1(y] bhikkhusu pi'08 vaddhantesu vaddhatiti vuttam. sace vihare sannipati- 

tabhikkhuhi saddhim ekabaddha hutva yojanasatam pipuretva nisidanti, yoja- 

nasatampi upacarasima 'va hoti, sabbesam labhopapunati.

„Die Upacarasima ist bei einem eingefriedeten Vihara durch die Einfriedung, bei 

einem nicht eingefriedeten (Vihara) durch den Platz fur die Einfriedung 

bestimmt. Und auch die Upacarasima muB man kennen, die von dem stiindigen 

Versammlungsort der Monche aus oder von dem am Ende (des Vihara) gelegenen 

Speisesaal aus oder von dem als standiger Wohnsitz dienenden Monchswohn- 

haus (avasa) aus innerhalb von zwei durch einen mittelstarken Mann (geworfe- 

nen) Steinwurfweiten (verlauft). Sie aber vergroBert sich, wenn sich die Avasas 

vergroBern, (und) verkleinert sich, wenn (die Avasas) sich verkleinern. In der 

MahapaccarT aber heiBt es: ,Wenn sich aber (die Zahl der) Monche vergroBert, 

vergroBert sie sich? Wenn (die Monche) mit den im Vihara versammelten Mon- 

chen vereint sind (d. h. wenn die beiden Monchsgruppen aneinanderstoBen) und

107 E, T ad sa labhavasena.

108 Eompi.
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sich niedersetzen, wobei sie hundert Yojana fallen, ist die Upacarasima eben hun- 

dert Yojana. Allen kommt der Besitz zu.“

Deutlich wird, dab die Upacarasima bei einem Vihara in der Weise gemessen wird 

wie der gamupacara (B 13.3.1). Avasa bezeichnet im vorliegenden Abschnitt nicht 

den Wohnbezirk, sondern die einzelnen Wohnstatten der Monche.

Eine weitere Textstelle, in der die Verteilung des geschenkten Gewandstoffes 

beschrieben wird, je nachdem fur welche Sima er gegeben wurde, erhellt, welchen 

Bereich eine solche Upacarasima umfaBt (Sp 1137,6-17):

evam etasu simasu khandasimaya kenacikammena sannipatitam sahgham disva 

etth' eva simaya sanghassa derm109 110 ti vutte h’yavatika bhikkhu antokhandasT- 

magata, tehi bhajetabbam. tesam yeva hi tarn papunati. ahhesam simantarikaya 

va upacarasimaya va thitanam pi na papunati. khandasimaya thiten0 pana 

rukkhe va pabbate va thitassa hettha va pathavivemajjhagatassa papunatiyeva. 

imissa upacarasimaya sanghassa dammiti dinnam pana khandasimasimantari- 

kasu thitanam pipapunati. samanasamvasasimaya dammiti dinnam pana khan- 

dasimasimantarikasu thitanam na papunati.

„Wenn einer einen Sangha sieht, der sich fur irgendeine Rechtshandlung unter 

diesen (oben genannten Simas) in der Khandasima versammelt hat (und) sagt ,ich 

gebe (den Gewandstoff) dem Sangha in der Sima hier‘, (so) ist (der Gewandstoff) 

an alle Monche zu verteilen, die sich innerhalb der Khandasima befmden. Der 

(Gewandstoff) kommt diesen namlich zu. Anderen im Sima-Zwischenraum oder 

in der Upacarasima befmdlichen (Monchen) aber kommt er nicht zu. Einem auf 

einem Baum oder einem Berg in der Khandasima Befmdlichen oder einem unten, 

im Erdinneren Befmdlichen kommt (der Gewandstoff) ebenfalls zu. (Gewand

stoff) aber, (der mit den Wortem) ,Ich gebe (ihn) dem Sangha in dieser Upacara- 

sima‘ gegeben wurde, steht auch den in der Khandasima und im Sima-Zwischen- 

raum Befmdlichen zu. (Gewandstoff) aber, (der mit den Wortem) ,Ich gebe (ihn 

dem Sangha) in der Samanasamvasakasima‘ gegeben wurde, steht den in der 

Khandasima und im Sima-Zwischenraum Befmdlichen nicht zu.“

Aus diesen Erlauterungen geht hervor, daB die Upacarasima lediglich die raumliche 

Abgrenzung eines Vihara ist. Mit den Simas, die als buddhistische Gemeindegrenze 

dienen (Samanasamvasakasima, B Einl. 8; Khandasima, B Einl. 11) hat sie nichts zu 

tun. Entsprechend werden bei einer Gabe an die Upacarasima auch Monche in der 

Khandasima und in der Slmantarika beriicksichtigt.

109 E,Tdema.

110 E, T utthite.



198

HAUPTTEIL

1 Bekanntgabe der „Kennzeichen“ (nimitta)

1.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1035,23-1036,10)

Aus dem Vinaya ist bekannt, da!3 vor „Festlegung“ (sammuti) der Sima Kennzei- 

chen bekanntgegeben werden mussen (pathamam nimitta kittetabba, Vin I 106,5; 

vgl. A 2.1). Abgesehen von der Zahl und Art der dafur in Frage kommenden 

Objekte bietet der Vinaya jedoch keine naheren Erlauterungen. In der Samantapa- 

sadika wird die „Bekanntgabe der Kennzeichen^ (nimittakittana) detailliert 

besprochen. Danach ist der Wortlaut der Satze, mit denen ein nimitta „bekanntge- 

geben wird“ (kitteti), festgelegt und ebenso die Abfolge der Himmelsrichtungen, in 

denen Kennzeichen bekanntgegeben werden. All dies erlautert Buddhaghosa im 

Kommentarzu pathamam nimitta kittetabba (Sp 1035,23-1036,10):

pathamam nimitta kittetabba ti vinayadharena pucchitabbam puratthimaya 

disaya kim nimittan ti. pabbato bhante ti. puna vinayadharena eso pabbato 

nimittan ti evam pathamam111 nimittam kittetabbam. etam pabbatam nimittam 

karoma, karissama, nimittam kato, nimittam hotu, hoti112, bhavissati113 tievam 

pana kittetum na vattati. pasanadisupi es’eva nayo.

puratthimaya114 disaya115, puratthimaya116 anudisaya, dakkhinaya disaya, 

dakkhinaya anudisaya, pacchimaya disaya, pacchimaya anudisaya, uttaraya 

disaya; uttaraya anudisaya kim nimittan ti111. udakam bhante ti1}\ etam uda- 

kam nimittan ti. ettha pana athatva119 puna puratthimaya disaya kim nimittan 

ti120. pabbato bhante ti121. eso pabbato nimittan ti. evam pathamam kittitam 

nimittam kittetva Va thapetabbam. evahhinimittena nimittamghatitam122 hoti. 

evam nimittani kittetva athanantaram123 vuttaya kammavacaya sima samman- 

nitabba. kammavacapariyosane nimittanam anto sima hoti, nimittani sTmato 

bahihonti. tattha nimittanisakim kittitani pi sukittitan’124 eva honti. Andhakat- 

thakathayampana tikkhattum simamandalam sambandhantena nimittam kitte- 

tabban ti vuttam.

111 B,C,Nom pathamam. Da der zitierte Wortlaut fur die Bekanntgabe jedes Kennzeichens gilt, konnte 

pathamam hier entfallen. Da dieses Kennzeichen aber im Hinblick auf das im folgenden von Bud

dhaghosa beschriebene Verfahren als das erste gilt, folge ich der Lesung von E und T.

112 C hoti, aber in anderer Reihenfolge: hotu, bhavissati, hotiti; E, T hohi ti statt hoti.

113 Interpunktion wie B, C, N, T. Die Interpunktion in E ist falsch.

114 E purattimaya.

115 B, C, T om puratthimaya disaya. Diese Ausgaben beginnen direkt mit puratthimaya anudisaya, set- 

zen also den im vorher genannten Beispiel fur den Osten (puratthimaya disaya) bekanntgegebenen 

Berg als giiltiges Kennzeichen voraus.

116 E pura ttimaya.

117 B,C,Nomti.

118 B, C, N om ti.

119 B, N atthatva.

120 B,C, Nomt;.

121 B, C, N om tf.

122 E,T ad nama.

123 E ath’anantaram, N athantaram.

124 B, C, N kit titan ’.
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pabbato bhante ti... pe... udakam bhante tievam pana upasampanno va acikk- 

hatu anupasampanno va, vattatiyeva.

„Als erstes sind die Kennzeichen bekanntzugeben: Ein Vinaya-Experte muB fra- 

gen: ,Was (ist) das Kennzeichen in ostlicher Richtung?‘ ,Ein Berg, Herr/ Dann muB 

der Vinayadhara das erste Kennzeichen folgendermaBen bekanntgeben: ,Dieser 

Berg (ist) das Kennzeichen? Nicht richtig ist es aber, (ein Kennzeichen) so bekannt

zugeben: ,Diesen Berg machen wir zum Kennzeichen, werden wir (zum Kennzei

chen) machen, er ist ein zum Kennzeichen gemachter, er soil Kennzeichen sein, er ist 

(Kennzeichen), er wird (Kennzeichen) sein? Dasselbe (gilt) auch hinsichtlich der 

Stein(-Kennzeichen) usw.

(Was ist das Kennzeichen) in ostlicher Richtung, in ostlicher Zwischenrichtung 

(SO), in sudlicher Richtung, in siidlicher Zwischenrichtung (SW), in westlicher 

Richtung, in westlicher Zwischenrichtung (NW), in nordlicher Richtung; ,Was (ist) 

das Kennzeichen in nordlicher Zwischenrichtung (NO)?‘125,Wasser, Herr? ,Dieses 

Wasser (ist) das Kennzeichen?126 Ohne aber hier stehen zu bleiben, (fragt der Vinay

adhara) wieder: ,Was (ist) das Kennzeichen in ostlicher Richtung?1 ,Ein Berg, Herr? 

,Dieser Berg (ist) das Kennzeichen? Auf diese Weise ist das als erstes bekanntgege- 

bene Kennzeichen bekanntzugeben.127 So namlich ist Kennzeichen mit Kennzeichen 

verbunden. Hat man auf diese Weise die Kennzeichen bekanntgegeben, ist mit dem 

unmittelbar darauf genannten Formular128 die Sima festzulegen. Am Ende der 

Rechtshandlung verlauft die Sima innerhalb der Kennzeichen, die Kennzeichen lie

gen auBerhalb der Sima. Hier sind auch die einmal bekanntgegebenen Kennzeichen 

ausreichend bekanntgegebene.129 In der Andhakatthakatha aber heiBt es: ,Der, der 

den Sima-Kreis130 festlegt,131 muB das Kennzeichen dreimal bekanntgeben?

Ein Ordinierter oder ein Nicht-Ordinierter soil anzeigen: ,Ein Berg, Herr‘... usw. 

...,Wasser, Herr',132 so ist es richtig.“

125 Die Angabe der Richtung ist Bestandteil der Frage des Vinayadhara nach dem Kennzeichen (s.o). 

Daher gehort uttaraya anudisaya zu der hier angefiihrten Frage. Diese Frage ware fur jede der vorher 

aufgezahlten Himmelsrichtungen zu stellen, wobei die Abfolge der Richtungen anzeigt, daB man im 

Uhrzeigersinn vorzugehen hat.

126 Antwort und Feststellung des Kennzeichens beziehen sich auf die letzte Frage. Das Kennzeichen im 

Nordosten ware also Wasser.

127 Kittetva ’va thapetabbam. Vgl. zu dieser Konstruktion Sp-t III 272,18-19: anamasitva thatabbam, 

„(das) darf nicht beriihrt werden“ (vgl. B 8.6).

128 Vm I 106,9-19, vgl. A 2.2.1.

129 Auch das als Lesart belegte kittitani (B Anm. 124), „bekanntgegebene“, wiirde dem Sachverhalt genu

gen.

130 Simamandala als Synonym zu Samanasamvasakasima (B Einl. 8) ist im Kontext der Slma-Regeln in 

der Samantapasadika nur in diesem Zitat aus der Andhaka-Atthakatha belegt. Es steht ansonsten in 

der Samantapasadika als Synonym zu Khandasima (vgl. B Einl. 11, 8.1).

131 Sambandhati, wortlich „zusammenbinden“, findet sich zusammen mit sima in der Samantapasadika 

nur in diesem Zitat aus der Andhaka-Atthakatha.

132 Verkiirzt werden hier die moglichen Antworten auf die Frage des Vinayadhara nach dem „Kennzei- 

chen“ (nimitta) fur eine Richtung angefiihrt. Genannt werden das erste und das achte der acht im 

Vinaya als mogliche Kennzeichen der Sima aufgefuhrten Objekte (vgl. A 2.1).
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1.1 Der Wortlaut der Satze bei der Bekanntgabe der Kennzeichen

Im ersten Abschnitt (Sp 1035,23-29) behandelt Buddhaghosa den Wortlaut der 

Satze, die fur die „Bekanntgabe von Kennzeichen“ (nimittakittana) vorgeschrieben 

sind. Dabei wird deutlich, daB mindestens zwei Personen an der Bekanntgabe der 

Kennzeichen beteiligt sind: ein „Vinaya-Experte“ (vinayadhara) und eine in diesem 

Abschnitt noch nicht naher charakterisierte Person. Dem Vinayadhara obliegt die 

Leitung bei der Bekanntgabe der Kennzeichen. Er fragt, welches Kennzeichen fur 

welche Richtung gilt, und nachdem eine zweite Person die Frage beantwortet hat, 

gibt er das jeweilige Objekt als Nimitta bekannt.

Die Frage hat folgenden Wortlaut: puratthimaya disaya kim nimittam? (Sp 

1035,26), „Was (ist) das Kennzeichen in ostlicher Richtung?“. Hierbei ist die in unse- 

rem Beispiel angegebene Richtung puratthimaya disaya jeweils durch die Him- 

melsrichtung zu ersetzen, fur die das Nimitta bekanntgegeben werden soil, z.B. 

dakkhinaya disaya kim nimittam?, „Was (ist) das Kennzeichen in siidlicher Rich- 

tung?“, usw. Die Antwort hierauf lautet: pabbato bhante (Sp 1035,26), „Ein Berg, 

Herr“. Es wird lediglich das entsprechende Objekt genannt, in diesem Fallpabbato, 

„Berg“. Je nachdem, welches Objekt gewahlt wurde, heiBt es dann rukkho bhante, 

„Ein Baum, Herr“, oder maggo bhante, „Ein Weg, Herr“, usw. Die endgiiltige 

Bekanntgabe erfolgt durch den Vinayadhara mit den Worten eso pabbato nimittam 

(Sp 1035,25), „Dieser Berg (ist) das Kennzeichen“, bzw. je nach Art des Objekts eso 

rukkho nimittam, „Dieser Baum (ist) das Kennzeichen“, usw. Sind diese drei Satze 

von den entsprechenden Personen gesprochen, dann ist ein Kennzeichen fur eine 

Himmelsrichtung bekanntgegeben.

Im AnschluB an diese Erlauterungen nennt Buddhaghosa eine Reihe von Satzen, 

mit denen man Nimitta nicht bekanntgeben darf: etam pabbatam nimittam 

karoma, karissama, nimittam kato, nimittam hotu, hoti, bhavissati (Sp 

1035,26-28). Die stark verkiirzte Aufzahlung steht fur: „Diesen Berg machen wir 

zum Kennzeichen; (diesen Berg) werden wir (zum Kennzeichen) machen; (dieser 

Berg) ist ein zum Kennzeichen gemachter; (dieser Berg) soli Kennzeichen sein; (die

ser Berg) ist (Kennzeichen); (dieser Berg) wird (Kennzeichen) sein.“ Jedes mit einem 

dieser Satze bekanntgegebene Kennzeichen gilt als nicht bekanntgegeben, da der 

vorgeschriebene Wortlaut nicht eingehalten wurde. Die Art und Weise, in der Kenn

zeichen bekanntzugeben bzw. nicht bekanntzugeben sind, die hier anhand des Ber

ges erlautert wurde, gilt fur alle acht moglichen Kennzeichen, wie aus dem letzten 

Satz dieses Abschnitts hervorgeht (pasanadisupies’eva nayo, Sp 1035,28-29).

Die Person, die dem Vinayadhara auf seine Frage nach dem Kennzeichen antwor- 

tet, kann ein „Ordinierter“ (upasampanna) oder ein „Nicht-Ordinierter“ (anupa- 

sampanna) sein (Sp 1036,8-9). Upasampanna bezeichnet denjenigen, der die 

Upasampada-Ordination erhalten hat, d.h. einen Monch (bhikkhu). Anupasam- 

panna kann im engeren Sinn auf einen Novizen angewandt werden, der zwar die 

Pabbajja, aber noch nicht die Upasampada erhalten hat,133 im weiteren Sinne aber 

auf jeden, der keine Upasampada erhalten hat, also auch auf Laien. Wahrend die 

Frage nach dem Kennzeichen und die abschlieBende Bestimmung des Kennzeichens 

durch den Vinayadhara erfolgen, kann die Antwort auf die Frage des Vinayadhara 

demnach von einem Bhikkhu oder jeder beliebigen „nicht-ordinierten“ (anupasam- 

panna) Person gegeben werden.

133 CPD s. v. anupasampanna: „one who has not received the upasampada, not yet ordained, a novice1'.
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1.2 Die Reihenfolge, in der die Kennzeichen bekanntgegeben werden

Im zweiten Abschnitt erklart Buddhaghosa anhand eines Beispiels, daB die „Kenn- 

zeichen“ (nimitta) im Uhrzeigersinn bekanntgegeben werden mussen. Wenn man 

z. B. als erstes ein Kennzeichen fur die ostliche Richtung „bekanntgegeben hat“ (kit- 

tetva), dann folgen danach die Kennzeichen „fur den Siidosten“ (puratthimaya 

anudisaya), „fur den Siiden“ (dakkhinaya disaya), „fiir den Siidwesten“ (dakkhi

naya anudisaya) usw. Je nachdem, wieviele Kennzeichen man bekanntgeben will, 

konnen einzelne Himmelsrichtungen ausgelassen werden. Wenn beispielsweise nur 

drei Kennzeichen ausgewahlt worden sind, und das erste im Siiden, das zweite im 

Westen, das dritte im Norden liegt, so entfallen die ubrigen Himmelsrichtungen. 

Wichtig ist lediglich, daB man bei der Kennzeichenbekanntgabe unabhangig von 

der Anzahl der Kennzeichen immer in Richtung des Uhrzeigers vorgeht.

In dem von Buddhaghosa angefuhrten Beispiel werden acht Kennzeichen in acht 

Himmelsrichtungen bekanntgegeben. Da das erste Kennzeichen im Osten liegt, 

befmdet sich das zuletzt bekanntgegebene „im Nordosten“ (uttaraya anudisaya). 

Sind die acht Kennzeichen in der vorgeschriebenen Weise bekanntgegeben, so muB 

das als erstes im Osten bekanntgegebene Kennzeichen ein zweites Mai bekanntgege

ben werden. Sinn dieser zweifachen Bekanntgabe des ersten Kennzeichens ist, daB 

jedes Kennzeichen mit dem vorausgehenden und nachfolgenden „verbunden ist“ 

(ghatita). Dies ware nicht gewahrleistet, wenn man im Nordosten die Bekanntgabe 

beenden wiirde; es gabe keine Verbindung zwischen dem letzten Kennzeichen im 

Nordosten und dem ersten Kennzeichen im Osten, die Kennzeichen wiiren also 

„unverbunden“ (aghatita). Eine Sima, die mit solchen Kennzeichen festgelegt wird, 

ist nicht rechtskraftig, sie zahlt zu den elf fehlerhaften Sima-Formen (simadosa, 

vgl. A 11.2).

Richtig bekanntgegeben sind Kennzeichen nach Buddhaghosa, wenn jedes Kenn

zeichen einmal bekanntgegeben wurde (nimittani sakim kittitani pi sukittitan’ eva 

honti, Sp 1036,5-6), d.h. nach dem von ihm beschriebenen Verfahren, wenn alle 

Kennzeichen einmal, das erste zweimal bekanntgegeben worden ist. Ein anderes 

Verfahren gilt nach der Andhaka-Atthakatha (vgl. B Einl. 2.1). Danach ist die drei- 

malige Bekanntgabe der Kennzeichen vorgeschrieben (Sp 1036,7-8): tikkhattum 

simamandalam sambandhantena nimittam kittetabbam. „Der, der den Sima- 

Kreis festlegt, muB das Kennzeichen dreimal bekanntgeben“. Dies konnte dahinge- 

hend aufgefaBt werden, daB ein Kennzeichen dreimal hintereinander bekanntgege

ben werden muB, bevor man das nachste bekanntgibt, oder dahingehend, daB man 

in der von Buddhaghosa beschriebenen Verfahrensweise134 jedes Kennzeichen ein

mal bekanntgibt, bis eine Runde vollendet ist, und dies dann ein zweites und ein drit- 

tes Mai wiederholt. Im ersten Fall wiirdejedes Kennzeichen dreimal, das erste sechs-

134 Buddhaghosa macht keine Bemerkung uber ein abweichendes Verfahren in der Andhaka-Atthakatha, 

was unter Beriicksichtigung seiner im allgemeinen negativen Stellungnahme zur Andhaka-Atthakatha 

(vgl B Einl. 2.1) dahingehend gedeutet werden konnte, daB die Andhaka-Atthakatha keine Angaben 

zur Durchfuhrung des Verfahrens enthielt oder daB die Angaben mit denen Buddhaghosas iiberein- 

stimmten.
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mal bekanntgegeben. Im zweiten Fall wiiren alle Kennzeichen am Ende dreimal, das 

erste viermal bekanntgegeben.135

Die Person, die nach Aussage der Andhaka-Atthakatha die Bekanntgabe vor- 

nimmt, ist ein shnamandalam sambandhanto, „ein den Sima-Kreis Zusammenbin- 

dender“. Simamandala wird im Zusammenhang mit den STma-Regeln in der 

Samantapasadika synonym zu khandasima verwendet (vgl. B Einl. 11, 8.1). Im 

vorliegenden Abschnitt, in dem es um die Bekanntgabe der Kennzeichen fur eine 

Sima im allgemeinen geht, ist diese Bedeutung kaum anzusetzen. Es ist sehr viel 

wahrscheinlicher, daB simamandala hier synonym zu Sima im Sinne von Samana- 

samvasakasima (vgl. B Einl. 8) steht. Da es sich um ein Zitat aus einem anderen Text 

handelt, muB der Bedeutungsansatz, der fur die Samantapasadika gilt, nicht unbe- 

dingt auch hier zutreffen. Das Verb sambandhati wird in der Samantapasadika 

nicht zusammen mit Sima gebraucht. „Eine Sima festlegen“ wird entweder wie 

bereits im Vinaya durch simam sammannati oder durch simam bandhati ausge- 

driickt (vgl. B Einl. 7). Das Verb bandhati, „binden, verbinden“, konnte durch das 

fur die Bekanntgabe der Kennzeichen in der Kommentarliteratur vorgeschriebene 

Verfahren in Gebrauch gekommen sein, wonach die Kennzeichen miteinander ver- 

bunden werden. Da in der Andhaka-Atthakatha die dreimalige Bekanntgabe der 

Kennzeichen, also ein dreimaliges Verbinden vorgeschrieben ist, konnte samban

dhati, „zusammenbinden“, das die Verbindung noch starker betont, dort anstelle 

von bandhati stehen. Simamandalam sambandhati in der Andhaka-Atthakatha 

entsprache dann in der Terminologie der Samantapasadika simam bandhati.

Derjenige, der die Sima festlegt, ist der Sangha. Wenn also im Zitat aus der An

dhaka-Atthakatha die Kennzeichen „durch den die Sima Festlegenden“ (simaman

dalam sambandhantena) bekanntgegeben werden, dann bedeutet dies, daB der 

Sangha, der die Sima festlegt, d.h. ein aus mindestens vier Mbnchen bestehender 

Orden, auch die Kennzeichen bekanntgibt. Im Gegensatz dazu konnte nach den 

Ausfiihrungen Buddhaghosas die Bekanntgabe auch durch zwei Personen, einen 

Vinayadhara und einen Ordinierten oder Nicht-Ordinierten, vorgenommen wer

den.

Obwohl die Bekanntgabe der Kennzeichen in der Samantapasadika ausfiihr- 

licher behandelt wird als im Vinaya, bleiben einige Fragen offen. So ist beispiels- 

weise nicht geklart, ob tatsachlich nur zwei oder mehr als zwei Personen beteiligt 

sind. Neben dem Vinayadhara konnte eine zweite Person (upasampanna oder 

anupasampanna) alle Kennzeichen anzeigen, oder jedes Nimitta konnte von einer 

anderen Person genannt werden. Im zweiten Fall waren auBer dem Vinayadhara so

135 Oder wird das von Buddhaghosa beschriebene Verfahren in der Weise durchgefiihrt, daB bei jeder 

Runde das als erstes bekanntgegebene Kennzeichen zweimal bekanntgegeben wird? Dann wiirde das 

erste Kennzeichen insgesamt sechsmal bekanntgegeben. Ein solches Vorgehen legt die Kalyani-In- 

schrift (15. Jh.) nahe (Taw Sein Ko, S. 238,38-39): puratthimadisato patthayanukkamen’ atthasu 

disasu atthanimittani kittapetva, pathamakittitanimittena ghatapetva tena nayena tikkhattum nimit- 

tani kittapesi. „Nachdem man, angefangen im Osten, nacheinander in acht Richtungen acht Kennzei

chen bekanntgegeben, dann (das letzte Kennzeichen) mit dem zuerst bekanntgegebenen Kennzeichen 

verbunden hatte, gab man auf diese Weise die Kennzeichen dreimal bekannt.“

Die dreimalige Bekanntgabe wird unter den Kommentaren zur Samantapasadika in Coliya Kassa- 

pas Vimativinodanltika (12./13. Jh.) aufgegriffen (Vmv II 141,5-12). Palim-nt 298,19-28 und Sp-yoj1 

II 243,4-10 diirften sich ihrerseits wieder auf die Vimativinodanltika stiitzen. Daneben findet man sie 

in der Kalyani-Inschrift (s. o.). Auch im Birma des 19. Jh.s konnte Taw Sein Ko bei einer Sima-Festle- 

gung die dreimalige Bekanntgabe der Kennzeichen beobachten (Taw Sein Ko, S. 12). In der modernen 

Thai-Tradition reicht offenbar, ganz im Sinne Buddhaghosas, die einmalige Bekanntgabe der Kenn

zeichen aus (vgl. Vajirananavarorasa, Vinayamukha III, S. 33f.).
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viele Personen beteiligt, wie Kennzeichen bekanntgegeben werden. Da fur eine Sima 

mindestens drei nimitta vorgeschrieben sind (vgl. B. 3.1), waren es dann insgesamt 

mindestens vier Personen.

Eine andere Frage ist, ob all diese Personen gemeinsam zu den einzelnen Kennzei

chen hingehen, oder ob alle an einem Ort stehen, und die fur die einzelnen Kennzei

chen zustandige(n) Person(en) dem Vinayadhara dort das jeweilige Kennzeichen 

nennt (nennen), oder ob die fur die einzelnen Kennzeichen zustandigen Personen an 

den jeweiligen Kennzeichen postiert sind, und nur der Vinayadhara ringsherum 

geht.

Welche Vorgehensweise in der Samantapasadika befolgt wird, laBt sich nur 

ansatzweise aus anderem Zusammenhang erschlieBen. Bei der Bekanntgabe der 

Kennzeichen-Steine fur den „Sima-Zwischenraum“ (simantarika) zwischen einer 

Khanda- und einer Mahaslma heiBt es (Sp 1042,16): samanta anupariyayantehi 

simantarikapasana kittetabba. „Durch die ringsherum Gehenden sind auf alien 

Seiten die Steine fur den Sima-Zwischenraum bekanntzugeben“ (vgl. B 6.2.2). Hier 

begeben sich offenbar alle an der Bekanntgabe beteiligten Personen unter EinschluB 

des Vinayadhara zu den einzelnen Kennzeichen. Ahnliches laBt sich aus den Erlau- 

terungen zur Nadiparasima schlieBen, wo die Personen, die die Kennzeichen 

bekanntgeben, das zukunftige Sima-Gebiet umrunden (parikkhipati) und an- 

schlieBend zum ersten Kennzeichen zuriickkehren (paccaharati), um dieses noch 

einmal bekanntzugeben (vgl. B 11.0). Es ist daher anzunehmen, daB nach den 

Regeln der Samantapasadika alle an der Bekanntgabe der Kennzeichen beteiligten 

Personen nacheinander zu jedem einzelnen Kennzeichen hingehen. Die Umrun- 

dung findet innerhalb der Kennzeichen, d. h. im zuktinftigen Sima-Gebiet statt (vgl. 

B 2.5.1).136

136 Die Variationsbreite in Einzelfragen ist groB. Zwischen der in der Vimativinodanltlka und in der Kaly- 

ani-Inschrift beschriebenen und der von Taw Sein Ko im 19. Jh. in Birma beobachteten Zeremonie - 

bei alien drei werden die Kennzeichen dreimal bekanntgegeben - sind bereits einige Unterschiede fest- 

zustellen (Vajirabuddhitika und Saratthadlpanl behandeln diese Fragen nicht).

Nach Angabe der VimativinodanTtlka kann der Vinayadhara an einem Ort stehen bleiben und muB 

die Kennzeichen selbst nicht gesehen haben. Monche, die die Kennzeichen bestimmt und untersucht 

haben, antworten dem Vinayadhara auf seine Fragen (Vmv II 141,6-13): tikkhattum simamandalam 

sambandhantena ’ti vinayadharena sayam ekasmim yeva thane thatva kevalam nimittakittanavaca- 

nen ’ eva simamandalam samanta nimittena nimittam bandhantena ’ti attho 11 tarn tarn nimittattha- 

nam agantvapihikittetum vattati || tiyojanaparamaya simaya samantato tikkhattum anuparigama- 

nassa ekadivasena dukkaratta vinayadharena sayam aditthampipubbe bhikkhuhiyatha vavatthitam 

nimittam pasano bhante ti adina kenaci vuttanusarena sallakkhetva esopasano nimittan ti adina kit- 

tetum pi vattati eva. „Durch den, den Sima-Kreis dreimal Zusammenbindenden bedeutet: Durch 

den Vinayadhara, der selbst an einem Ort steht (und) lediglich mit dem Satz zur Kennzeichenbekannt- 

gabe Kennzeichen mit Kennzeichen ringsherum fur den Sima-Kreis verbindet. Auch ohne den jeweili

gen Kennzeichen-Platz aufzusuchen namlich ist es richtig, (Kennzeichen) bekanntzugeben. Aufgrund 

der Schwierigkeit, eine maximal drei Yojana (messende) Sima im Laufe eines Tages dreimal vollstandig 

zu umrunden, darf der Vinayadhara ein Kennzeichen, obwohl er es selbst nicht gesehen hat, (so) wie es 

vorher von Monchen fixiert worden ist, indem er es gemaB dem von irgendeinem mit (den Worten) ,ein 

Stein, Herr1 usw. Gesagten bestimmt, mit (den Worten) ,Dieser Stein ist das Kennzeichen1 usw. 

bekanntgeben".

In der Kalyani-Inschrift wird die Kennzeichenbekanntgabe durch 15 Monche vorgenommen. Ob sie 

sich zu den einzelnen Kennzeichen begeben oder an einem Ort stehen bleiben, geht aus dem Text nicht 

hervor (Taw Sein Ko, S. 50,21-23 [Ubers.], S. 238,37-39 [Text]).

Bei der von Taw Sein Ko beobachteten Kennzeichenbekanntgabe (19. Jh.) wurden an den einzelnen 

Kennzeichen Monche postiert. Der Thera, der die Funktion des Vinayadhara ubernahm, begab sich zu 

den einzelnen Kennzeichen und richtete seine Frage an den dort befmdlichen Monch. Bei den drei Run- 

den der Bekanntgabe fungierte jedes Mai ein anderer Thera als Vinayadhara. Zudem wurden hier nicht 

nur das erste, sondern das erste und das zweite Kennzeichen in jeder Runde ein zweites Mai bekanntge

geben (Taw Sein Ko, S. 11-12).
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Wenn alle Kennzeichen bekanntgegeben sind, wird mit dem im Vinaya enthalte- 

nen „Formular“ (kammavaca, vgl. A 2.2.1) in einem Nattidutiyakamma die Sima 

festgelegt. 1st die „Rechtshandlung“ (kamma) durchgefuhrt, verlauft die Sima 

innerhalb der Kennzeichen, d.h. die nimitta liegen auBerhalb des von der Sima 

umschlossenen Bereichs (Sp 1036,4-5). Das bedeutet, daB Kennzeichen niemals 

Bestandteil der Sima oder des Sima-Gebietes sein konnen.

2 Die „Kennzeichen“’ (nimitta)

2.0 Allgemeines

Die acht als Kennzeichen erlaubten, im Vinaya aufgefuhrten Objekte (vgl. A 2.1), 

„Berg“ (pabbata), „Stein“ (pasana), „Wald“ (vana), „Baum“ (rukkha), „Weg“ 

(magga), „Ameisen-“ bzw. „Termitenhugel“ (vammika), „FluB“ (nadi) und 

„Wasser“ (udaka) werden in der Samantapasadika ausfuhrlich behandelt. Jedes 

der acht Objekte wird nach Beschaffenheit und GroBe defmiert, so daB nicht mehr 

jeder Baum, jeder FluB usw. zum Sima-Kennzeichen gemacht werden kann, son- 

dern nur die Objekte, die den jeweiligen Defmitionen entsprechen. Dariiber hinaus 

werden fur einzelne Objekte Sonderregeln erlassen, die sich an der Beschaffenheit 

dieser Gegenstande orientieren. Diese Erorterungen nehmen einen breiten Raum 

ein (Sp 1036,10-1040,15) und beziehen sich samtlich auf die Aufzahlung der acht 

Kennzeichen im Vinaya (Vin I 106,5-8).

2.1 Das „Berg-Kennzeichen“ (pabbata-nimitta)

2.1.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1036,10-31)

(Sp 1036,10-31): idanipabbatanimittadisu evam vinicchayo veditabbo. tividho 

pabbato: suddhapamsupabbato suddhapasanapabbato ubhayamissako ti. so 

tividhopi vattati. valikarasipana na vattati. }:'mtaropihatthippamanato oma- 

katarona vattati. hatthippamanatopanapatthaya Sineruppamanopi vattati.

sace catusu disasu cattaro}y& tisu va tayo pabbata honti, catuhi va137 138 139 140 141 142 tihi va 

pabbatanimitteh’ eva sammannitumpi}49 vattati. dvihipana nimittehi ekena va 

sammannitum na vattati. ito'4' paresu pasananimittadisu pi''42 os' eva nayo. 

tasma pabbatam nimittam karontena pucchitabbam ekabaddho na ekabaddho 

ti. sace ekabaddho hoti na katabbo. tam hi catusu va atthasu va disasu kittente- 

napiekam eva nimittam kittitam hoti. tasma yo evam cakkasanthanena viharam 

parikkhipitva thito pabbato tam ekaya disaya kittetva ahnasu disasu tam 

bahiddha katva anto ahhaninimittanikittetabbani.

137 E, T om. In E 1036 Anm. 4 ist der Satz enthalten. Doch muB anstelle von itare dort itaro gelesen 

werden.

138 C ad va nach cattaro.

139 C om va.

140 B om pi.

141 E tato.

142 E, T om pi.
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sacepabbatassa tatiyabhagam va upaddhabhagani '43 va antoshnaya kattukama 

honti, pabbatam akittetva yattakam padesam anto kattukama, tassa parato tas- 

mim yeva pabbate jatarukkhavammikadisu annataram nimittam kittetabbam. 

sace ekayojanadviyojanappamanam sabbam pabbatam anto kattukama honti. 

pabbatassa parato bhumiyam jatarukkhavammikadmi nimittani kittetabbani.

„Nun muB man beim Berg-Kennzeichen usw. folgendes Unterscheidungsmerk- 

mal kennen. Der Berg ist von dreierlei Art: ein reiner Erd-Berg, ein reiner Stein- 

Berg, ein aus beidem gemischter (Berg). (Ein Berg) dieser drei Arten ist richtig. Ein 

Sandhaufen aber ist nicht richtig. 143 144 Auch ein anderer, der niedriger ist als das MaB 

eines Elefanten, ist nicht richtig. 144 Vom Elefanten-MaB an aber ist (ein Berg), selbst 

einer, der das MaB des Meru(-Berges) hat, richtig.

Wenn in vier Himmelsrichtungen vier oder in drei (Himmelsrichtungen) drei 

Berge liegen. ist es auch richtig, (die Sima) mit vier oder mit drei Berg-Kennzeichen 

festzulegen. Mit zwei Kennzeichen aber oder mit einem (die Sima) festzulegen, ist 

nicht richtig. Hier (gilt) dasselbe auch bei den anderen, den Stein-Kennzeichen usw. 

Deshalb muB der, der den Berg zum Kennzeichen macht, fragen: ,1st (der Berg) ein 

Verbundener (ekabaddho) (oder) ist er kein Verbundener?‘ Wenn er ein Verbunde- 

ner ist, darf er nicht (zum Kennzeichen) gemacht werden. Wenn einer diesen namlich 

in vier oder acht Himmelsrichtungen (als Kennzeichen) bekanntgibt, ist lediglich ein 

Kennzeichen bekanntgegeben. Daher muB man, wenn man eine Bergkette, die in 

Kreisform den Vihara umschlieBt,145 in einer Himmelsrichtung (als Kennzeichen) 

bekanntgegeben hat, innerhalb andere Kennzeichen bekanntgeben, so daB man sie 

(d. h. die Bergkette) in den anderen Himmelsrichtungen (aus dem Sima-Gebiet) aus- 

schlieBt.146

Wenn sie wiinschen, ein Drittel oder die Halfte des Berges in das Slma(-Gebiet) 

einzubeziehen, soil der Berg nicht (als Kennzeichen) bekanntgegeben werden, (son- 

dern) ein anderes Kennzeichen unter den Baumen, Ameisenhiigeln usw., die auf 

eben diesem Berg jenseits des Gebietes, das sie in das Sima(-Gebiet) einzubeziehen 

wiinschen, entstanden sind, soli (als Kennzeichen) bekanntgegeben werden. Wenn 

sie wiinschen, einen ein oder zwei Yojana messenden Berg als Ganzes in (das Sima- 

Gebiet) einzubeziehen, sollen Baume, Ameisenhiigel usw., die auf dem Erdboden 

jenseits des Berges entstanden sind, als Kennzeichen bekanntgegeben werden.“ 

In diesem Abschnitt wird das „Berg-Kennzeichen“ (pabbata-nimitta) unter drei 

verschiedenen Aspekten besprochen. Am Beginn steht die Definition des als Kenn

zeichen erlaubten Objekts Berg nach Beschaffenheit und GroBe (Sp 1036,10-15). 

Als zweites wird die Bekanntgabe mehrerer Berg-Kennzeichen behandelt, wobei 

die Frage, ob ein Berg ekabaddha ist oder nicht, eine wichtige Rolle spielt (Sp 

1036,15-25). Zuletzt wird geklart, wie zu verfahren ist, wenn ein Berg ganz oder 

teilweise in das Sima-Gebiet einbezogen werden soil (Sp 1036,25-31).

143 B, C, N upaddham.

144 Dieser Satz miiBte m. E. auf den nachsten folgen. Hier erscheint er etwas unvermittelt.

145 Parikkhipitva wird in unserem Text haufig zusammen mit gacchati oder titthati verwendet: ... 

parikkhipitvagatamaggo... (Sp 1038,26; B 2.5.0);.. .parikkhipitva gata (nadi) ... (Sp 1039,11; vgl. B 

2.7.0); yo ... parikkhipitva thito pabbato (Sp 1036,22; vgl. B2.1.0);... parikkhipitva thitavanam (Sp 

1037,16-17; vgl. B 2.3.0); ...parikkhipitva thitam (vammikam) ... (Sp 1038,31; vgl. B 2.6.0). Vgl. 

auch vinibbijjhati bzw. vinivijjhati mit Formen von gacchati (B Anm. 158).

146 Bahiddha katva ist als Gegensatz zu anto karoti, „einschlieBen“, aufzufassen.
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2.1.1 Beschaffenheit des Berges

Aufgrund der Beschaffenheit werden drei Arten von Bergen unterschieden, die 

als Nimitta einer Sima in Frage kommen: der „reine Erd-Berg“ (sud- 

dhapamsupabbata), der „reine Stein-Berg“ (suddhapasanapabbata) und der aus 

Erde und Steinen gemischte Berg (ubhayamissaka) (Sp 1036,11-13). Ein „Sand- 

haufen“ (valikarasi) zahlt hingegen nicht als Berg und damit auch nicht zu den fur 

eine STma erlaubten Berg-Kennzeichen (Sp 1036,13).

Die aufgrund der Beschaffenheit als Berg bezeichneten Objekte miissen ein 

bestimmtes MindestmaB besitzen, um als Berg-Kennzeichen einer Sima bekanntge- 

geben werden zu konnen. Dieses MindestmaB entspricht „dem MaB eines Elefan- 

ten“ (hatthippamana, Sp 1036,14).

Ein indischer Elefant hat bei der Geburt eine Schulterhbhe von etwa 0,9 m, im 

ersten Lebensjahr von cirka 1,2 m, im zweiten von ungefiihr 1,4 m, im dritten von 

etwa 1,5 m, und wenn er ausgewachsen ist, von etwa 3,0 m.147 Ob sich hatthippa

mana in unserem Zusammenhang lediglich auf die Hohe eines ausgewachsenen 

Elefanten bezieht oder auch die geringeren Hohen der jiingeren Tiere einschlieBt, 

geht aus unserem Text nicht hervor. Ein Indiz enthalt jedoch der Abschnitt uber das 

„Stein-Kennzeichen“ (pasana-nimitta). Die Obergrenze hinsichtlich der Hohe ist 

fur das Stein-Kennzeichen „das MaB eines groBen Ochsen oder eines groBen Biif- 

fels“ (mahagonamahamahisappamana, Sp 1037,2-3; vgl. B 2.2). Die Schulterhohe 

von Biiffeln schwankt zwischen 1,5 m und 2,0 m. Da ausdriicklich von groBen Tie- 

ren die Rede ist, wird man von einer Hohe zwischen 1,8 und 2,0 Metern auszugehen 

haben.148 Da ein Stein bis zu dieser Hohe als „Stein“ (pasana) gilt, aber als Berg, 

wenn er grbBer ist, bedeutet dies, daB das „ElefantenmaB“ (hatthippamana) friihe- 

stens bei 1,8/1,9/2,0 m beginnen kann. Daraus geht hervor, daB sich hatthippamana 

nicht auf die GroBe eines bis dreijahrigen Elefanten beziehen kann.

Nach den Subkommentaren entspricht hatthippamana 7,5 Ratana.149 Ein 

Ratana miBt nach der Definition Buddhaghosas zwei Vidatthi (etwa 44 cm), 7,5 

Ratana waren unter Zugrundelegung dieses MaBes 3,3 m.150 Das entsprache in etwa 

der oben als MaB eines ausgewachsenen Elefanten angegebenen Hohe. Dies ist auch 

das MaB, mit dem die Hohe von Elefanten im Kanon angegeben wird (7 oder 8 

Ratana, mit Lesart 7,5 Ratana in AN V 202,12; 7 oder 7,5 in SNII 217,17 = 222,9; 

s. auch CPD s.v. addhatthama).

Nach oben hin gibt es fiir den Berg keine Begrenzung. Selbst der Weltberg Meru 

ware als Kennzeichen erlaubt (Sp 1036,14). Das bedeutet, daB als Berg-Kennzeichen 

ein mindestens ca. 3,0 m hoher, aus Erde, Steinen oder Erde und Steinen bestehen- 

der Berg erlaubt ist.

147 Vgl. Brehms Tierleben, Bd. 4: Saugetiere, bearbeitet von W. Ramner, Leipzig 1955, S. 261,265.

148 Schulterhohe: Indischer Buffel (Bubalus bubalus) und Hausbiiffel (Bubalus bubalus kerabau) 1,8 m; 

Dschungelrind (Bos bibos gaurus) 2,0 m; vgl. Brehms Tierleben, Bd. 4 (siehe B Anm. 147), S. 365.

149 vjb 452,12 / Sp-t III 270,5-6: hatthippamano nama pabbato hetthimakotiya addhatthamarata- 

nubbedho. „Ein Berg, der das Elefantenmafi hat, (ist einer), der am niedrigsten Punkt eine Hohe 

von siebeneinhalb Ratana hat.“

150 In der Abhidhanappadipika, ed. W. Subhuti, Colombo 1865, S. 23 und im PTSD, s.v. ratana wird 

ein Ratana mit 12 Ahgula gleichgesetzt. Ein Ahgula entspricht der Fingerbreite, d. h. etwa 1,8 cm. Ein 

Ratana ware daher mit etwa 22 cm, 7,5 Ratana mit 1,65 m zu veranschlagen. Das entsprache ungefahr 

der GroBe eines Elefanten im dritten Lebensjahr, lage aber unter der Schulterhohe eines Biiffels (vgl. B 

Anm. 148), die als HochstmaB fiir das „Stein-Kennzeichen“ (pasana-nimitta) angegeben wird (vgl. B 

2.2.1) und scheidet daher als MaB fiir hatthippamana aus.
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2.1.2 ekabaddha-Her  g

Wenn in mehreren Himmelsrichtungen „Berge“ (pabbata) liegen, so besteht die 

Moglichkeit, in jeder Himmelsrichtung je einen Berg als Kennzeichen bekanntzuge- 

ben. Das heiBt, man kann mit gleichen, „nicht-vermischten“ (asammissa) Kennzei

chen, z.B. drei oder vier Berg-Kennzeichen, eine Sima festlegen (Sp 1036,15-16). 

Dies gilt auch fur alle anderen Objekte.

Jedes Objekt kann mit einem in einer anderen Himmelsrichtung liegenden Objekt 

„verbunden sein“ (ekabaddha), bzw. unter Beriihrung an dieses angrenzen. So 

kann beispielsweise ein im Osten liegender Berg so weit nach Siiden reichen, daB er 

mit einem dort befmdlichen Berg „verbunden ist", oder eine Bergkette kann sich 

von Osten nach Siiden und weiter nach Westen ziehen. In diesem Fall befmdet sich 

zwar in jeder Himmelsrichtung ein Berg, da diese aber alle miteinander „verbunden 

sind“, bilden sie in Wirklichkeit nur ein Objekt. Wenn man im Osten den Berg zum 

Kennzeichen machte, danach im Siiden den Berg zum Kennzeichen machte, dann 

ware, da diese Berge „verbunden sind“ nur ein Kennzeichen bekanntgegeben (Sp 

1036,20-21: tarn hicatusu va atthasu va disasu kittentenapi ekam era nimittam kit- 

titam hoti. „Wenn einer diesen (ekabaddha-Berg) namlich in vier oder acht Him

melsrichtungen bekanntgibt, ist lediglich ein Kennzeichen bekanntgegeben").

Da es verboten ist, eine Sima mit nur einem oder zwei Kennzeichen festzulegen 

(Sp 1036,17; vgl. B 2.1.0), resultiert daraus, daB ein ekabaddha-Objekt, das einmal 

als Kennzeichen bekanntgegeben wurde, an keiner anderen Stelle mehr zum Kenn

zeichen dieser Sima gemacht werden darf. Es muB also vor Bekanntgabe eines 

Kennzeichens immer festgestellt werden, ob das entsprechende Objekt ekabaddha 

ist oder nicht. Bei gleichen Kennzeichen in alien Himmelsrichtungen, z. B. vier Ber

gen in vier oder acht Bergen in acht Himmelsrichtungen sollte man daher ein eka

baddha -Objekt nicht zum Kennzeichen machen.

Bei den anderen Kennzeichen wird diese Regel stark verkiirzt zum Ausdruck 

gebracht Sp 1037,17.26, 1038,5-6.27.31-32, 1039,12: ekattha kittetva ahhattha na 

kittetabbam (bzw. kittetum na vattati). „(Ein ekabaddha-Objekt, das man) an 

einem Ort bekanntgegeben hat, darf anderswo nicht (als Kennzeichen) bekanntge

geben werden" (bzw. „es ist nicht richtig, es anderswo bekanntzugeben").

Will man ein ekabaddha -Objekt dennoch zum Nimitta einer Sima machen, so ist 

dies bei der Wahl der iibrigen Kennzeichen zu berucksichtigen. Wenn beispielsweise 

eine Bergkette den Vihara kreisformig umschlieBt und im Osten als Kennzeichen 

bekanntgegeben wurde, dann ist sie Kennzeichen fur den Osten. Tatsachlich 

erstreckt sie sich aber nach Siiden, Westen und Norden. Da Kennzeichen grundsatz- 

lich auBerhalb der Sima liegen (vgl. B 1.2), muB die gesamte Bergkette, da sie 

Bestandteil des Ost-Kennzeichens ist, auBerhalb der Sima liegen. Dies ist bei der 

Wahl der ubrigen Kennzeichen zu berucksichtigen; sie miissen sich innerhalb der 

Bergkette befmden. Wurde man beispielsweise im Siiden einen Baum „zum Kenn

zeichen machen" (nimittam karoti), der auf dem im Siiden liegenden Berg wachst, 

dann befande sich nach Festlegung der Sima ein Teil des Siid-Berges innerhalb des 

Sima-Bezirks. Da der Siid-Berg jedoch Teil des Ost-Kennzeichens ist, darf er nicht 

innerhalb der Sima liegen. Die Wahl des Siid-Kennzeichens ist also nicht korrekt, da 

die ekabaddha -Natur des Ost-Kennzeichens nicht beriicksichtigt wurde.
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Sind jedoch die Kennzeichen fur die ubrigen Richtungen alle innerhalb der Berg- 

kette, so ist die Wahl der Nimitta korrekt, und es entsteht keine Uberlappung von 

Sima-Bezirk und Nimitta.
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Abb. 2: Korrekte Wahl der Kennzeichen

Dieser Sachverhalt wird in der Samantapasadika durch den Satz ... tam bahiddha 

katva anto annani nimittani kittetabbani (Sp 1036,24-25) zum Ausdruck 

gebracht.

Nach Angabe der VajirabuddhitTka bewirken nur Teile, die uber die Erdoberfla- 

che hervorragen, ein solches Verbundensein (ekabaddha).151 Die Samantapasadika 

behandelt diese Frage nicht.

151 Vjb 452,13-16: sace eko baddhohoti | na katabbo tiettha catusu disasu catunnampabbatakuta- 

nam hetthapitthipasanasadisepasane thitatta ekabaddhabhave satipipathavito uddham tesam sam- 

bandhe asati hettha pathavigatasambandhamatte abboharikam katva kittetum vattati. „Wenn ein 

(Berg) ein Verbundener ist, darf er nicht (zum Kennzeichen) gemacht werden bedeutet: Wenn der 

Zustand des Verbundenseins vorliegt, weil Steine, die flachen Steinen gleichen, in vier Richtungen 

unterhalb von vier Berggipfeln liegen, (und) fiber der Erd(oberflache) keine Verbindung dieser (Berge) 

besteht, ist es richtig, (die Berge als Kennzeichen) bekanntzugeben, indem man die Verbindung der in 

die Erde reichenden (Teile) auBer Acht laBt.“
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2.1.3 EinschluB eines Bergabschnitts in das Sima-Gebiet

Wiinscht man, daB ein Teil eines Berges innerhalb der Sima liegt, dann ist dies bei 

der Wahl der Kennzeichen zu beriicksichtigen. Der Berg, von dem ein Drittel oder 

die Halfte im Sima-Gebiet liegen soli, kann selbst nicht zum Kennzeichen gemacht 

werden, da er sonst als ganzes auBerhalb der Sima lage (vgl. B 1.2).

Um das Gebiet, das innerhalb der STma liegen soil, vom iibrigen Bergbereich 

abzugrenzen, miissen andere Objekte wie „Steine“ (pasana), „Baume“ (rukkha) 

usw., die sich auf diesem Berg befmden, aber auBerhalb des Gebietes liegen, das in 

das Sima-Gebiet einbezogen werden soli, als Kennzeichen bekanntgegeben werden. 

Befanden sie sich innerhalb dieses Bezirks, wiirde der Sima-Bereich um den Raum 

kleiner, den diese Kennzeichen einnehmen (Sp 1036,25-29).

Wenn gewiinscht wird, daB der Berg in seiner ganzen Ausdehnung innerhalb des 

Sima-Gebietes liegt, dann kann der Berg ebenfalls nicht zum Kennzeichen gemacht 

werden (s. o.) Es durfen jedoch auch keine auf diesem Berg befindlichen Objekte als 

Kennzeichen bekanntgegeben werden. Das bedeutet, daB die Kennzeichen auBer

halb des gesamten Bergbereichs gesucht werden miissen. Die Ausdehnung des Ber

ges wird hier mit ein bis zwei Yojana angegeben, d.h. auch wenn die Kennzeichen 

etwas weiter vom Bergbereich entfernt sind, wird das HochstmaB der Sima von drei 

Yojana (vgl. A 2.3) nicht iiberschritten.

2.2 Das „Stein-Kennzeichen“ (pasana-nimitta)

2.2.0 Text und Ubersetzung (Sp 1036,31-1037,17)

(Sp 1036,31-1037,17): pasananimitte ayagulo'52 pi pasanasahkhyam eva gac- 

chati. tasma yo koci pasano vattati. pamanato pana hatthippamano pabbata- 

saiikham gato, tasma so na vattati. mahagonamahamahisappamano'52 pana 

vattati. hetthimaparicchedena dvattimsapaiagulapindaparimano vattati. tato152 153 154 155 156 157 

khuddakataro, itthaka va mahantipi'55 na vattati. animittupagapasananam rasi 

pi na vattati, pageva pamsuvalikarasi. bhumisamo khalamandalasadiso pitthi

pasano va bhumito khanuko viya utthitapasano va hoti, so pipamanupago ce, 

vattati. pitthipasano atimahanto pi pasanasahkham yeva gacchati. tasma sace 

mahato pitthipasanassa ekapadesam antosimaya kattukama honti, tarn akit- 

tetva tass’ upari anno pasano kittetabbo. sace pitthipasan’ upari viharam 

karonti, viharamajjhena va pitthipasano vinivijjhitva gacchati, evarupopitthipa

sano na vattati. sace hi tarn kittenti, nimittassa upari viharo hoti, nimittah ca 

nama bahisimaya hoti, viharo pi bahisimayam apajjati. viharam parikkhipitva 

thitapitthipasano'56 ekattha kittetva ahnattha na kittetabbo'52.

„Beim Stein-Kennzeichen wird selbst eine Eisenkugel ,Stein‘ genannt. Daher ist 

jeder Stein richtig. Ein (Stein) aber, der von der GroBe her das MaB eines Elefan-

152 E, T ayagulam.

153 B, N -mahimsa C -mahisa - .

154 C ad na vor tato.

155 E, T mahantapi.

156 C ad va.

157 E, T kittetabbam.
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ten hat, wird ,Berg‘ genannt, deshalb ist er nicht richtig. Ein (Stein) aber, der das 

MaB eines groBen Ochsen oder eines groBen Biiffels hat, ist richtig. Dem niedrig- 

sten MaB nach ist (ein Stein), der das MaB eines Klumpen Zuckers von 32 Paia 

(Gewicht) hat, richtig. Einer, der kleiner ist als dieser, oder ein Ziegel, selbst wenn 

er groB ist, ist nicht richtig. Auch ein Haufen von Steinen, die nicht zu den Kenn- 

zeichen gehdren, ist nicht richtig; weniger noch ein Erd- oder Sandhaufen. Ein fla- 

cher Stein, der einem Dreschplatz gleicht, gleich hoch wie die Erde, oder ein Stein, 

der wie ein Baumstumpf aus der Erde aufragt, ist, wenn er das rechte MaB hat, 

richtig. Ein flacher Stein wird, selbst wenn er iibergroB ist,,Stein‘ genannt. Daher 

soil, wenn sie wiinschen, einen Teil dieses groBen tlachen Steins in das Sima(-Ge- 

biet) einzubeziehen, dieser nicht bekanntgegeben werden, (sondern) ein anderer 

Stein auf ihm soil (als Kennzeichen) bekanntgegeben werden. Wenn sie auf emem 

flachen Stein einen Vihara errichten oder der flache Stein durch die Mitte des 

Vihara verlauft,158 ist ein solcher flacher Stein nicht richtig. Denn wenn sie ihn 

bekanntgeben, befindet sich der Vihara auf dem Kennzeichen, und da das Kenn

zeichen auBerhalb der Sima ist, liegt auch der Vihara auBerhalb der Sima. Ein fla

cher Stein, der den Vihara umschlieBt, darf, wenn man (ihn) an einer Stelle (als 

Kennzeichen) bekanntgegeben hat, an anderer Stelle nicht (mehr als Kennzei

chen) bekanntgegeben werden. “

2.2.1 Beschaffenheit des Steins

Die Beschaffenheit, d.h. das Material, aus dem ein „Stein“ (pasana) besteht, ist fur 

die Definition des „Stein-Kennzeichens“ (pasana-nimitta) von untergeordneter 

Bedeutung. Jeder Stein, selbst eine Eisenkugel, kann als Stein-Kennzeichen 

bekanntgegeben werden (Sp 1036,31-1037,1). Einschrankend wird an spaterer 

Stelle mitgeteilt, daB „Ziegel“ (itthaka), selbst wenn sie vom MaB her der Defini

tion eines Stein-Kennzeichens entsprechen, nicht als Stein-Kennzeichen bekanntge

geben werden konnen (Sp 1037,5). Ebenfalls ausgeschlossen ist ein „Haufen von 

Steinen, die nicht zu den Kennzeichen gehdren" (animittupagapasananam rasi, Sp 

1037,5-6). Steine, die zu den Nicht-Kennzeichen gehdren bzw. nicht zu den Kenn

zeichen gehdren, sind solche, die nicht der Definition des Stein-Kennzeichens ent

sprechen, d.h. Objekte, die aufgrund ihrer Beschaffenheit (z.B. Ziegel) oder auf- 

grund ihrer GrbBe - zu groB, zu klein - als Kennzeichen ausscheiden.159 Ebenfalls 

ausgeschlossen sind Erd- bzw. Sandhaufen (Sp 1037,6).

Von der GroBe her gelten Steine, die das „MaB eines Elefanten“ (hatthippamana) 

haben, als Berge (Sp 1037,1-2). Sie konnen dahernur als „Berg-Kennzeichen“ (pab- 

bata-nimitta) bekanntgegeben werden, nicht als „Stein-Kennzeichen" (pasana-ni

mitta). Als maximale GroBe eines Steins ist das „MaB eines groBen Ochsen oder 

eines groBen Biiffels" (mahagonamahamahTsappamana) erlaubt (Sp 1037,2-3).

158 Vinibbijjhitva ... gacchati kommt im Sima-Abschnitt haufiger vor: ... pitthipasano vinivijjhitva gac- 

chati (Sp 1037,12-13; vgl. B2.2.0); ...konam vinibbijjhitva gatamaggam (Sp 1038,18;s.o.);... vinib

bijjhitva gatamaggo (Sp 1038,19—20; s.o); viharassa catusu disasu anhamahhani vinibbijjhitva gate 

nadicatukke (Sp 1039,12-13; vgl. B 2.7.0). Man vgl. hiermit den Gebrauch von parikkhipati mit gac

chati und titthati (B Anm. 145).

159 Der positive Schlufi hieraus ware, daB ein Haufen aus Steinen, die zu den Kennzeichen gehdren (nimit- 

tupagapasananam rasi) erlaubt ist.
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Das entspricht etwa 1,8 bis 2,0 m.160 Als kleinstes MaB wird das „MaB eines Klum- 

pen Zuckers" angegeben, der „32 Paia wiegt“ (dvattimsapalagulapindapparimana,  

Sp 1037,4). Paia ist ein MaB fur Edelmetalle, aber auch fur Naturalien. Da verschie- 

dene Gleichsetzungen des Paia mit anderen Gewichten existieren, kommt man fur 

32 Paia auf ein Gewicht von 1,2 kg, 1,5 kg oder 2,3 kg.161 Nach der Vimativinodanl- 

tika ist Paia in unserem Zusammenhang als Magadha-Gewicht aufzufassen, wobei 

der Magadha-Pala doppelt so hoch sei wie der gewohnliche Paia.162 Vorausgesetzt, 

die oben angegebenen Gewichte entsprechen nicht dem Magadha-Gewicht, so 

waren 32 Paia mit 2,4 kg, 3 kg oder 4,6 kg zu veranschlagen. Vajirananavarorasa 

gibt als Gewicht fiinf Chang an, wobei ein Chang 600g entspricht, demnach waren 

32 Paia 3 kg.163 Seiner Ansicht nach muB der kleinstmogliche als Kennzeichen 

erlaubte Stein so viel wiegen.164 Das wiirde bedeuten, daB ein Stein, bevor er zum 

Kennzeichen gemacht werden kann, gewogen werden muB. Um dies auszudriicken, 

ware der Ausdruck dvattimsapalappamana, „das MaB von 32 Paia", vollig ausrei- 

chend gewesen.

Der Ausdruck dvattimsapalagulapindaparimana, „(ein Stein,) der einen Klum- 

pen Zucker von 32 Paia (Gewicht) miBt", ist nicht auf das Gewicht des Steins, son- 

dern auf das Volumen zu beziehen. Ein Klumpen gula - dabei handelt es sich um 

festen, braunen Rohrzucker165 - der 32 Paia wiegt, hat ein bestimmtes Volumen und 

mit diesem wird der Stein verglichen. Ein Stein mit diesem Volumen kann sehr viel 

schwerer sein als 32 Paia, wenn er beispielsweise aus Eisen besteht oder auch leichter, 

wenn es sich um Bimsstein u. a. handelt. Diese Deutung wird auch durch die Vimati- 

vinodamtika gestutzt, in der es ausdrucklich heiBt, daB sich diese Angabe nicht auf

160 Siehe B Anm. 148.

161 (1) 1 Paia = 704 troy grains '= 45,6 gr. (MW, s.v. karsa; vgl. auch Claus Vogel, „Bu-ston on the 

Schism of the Buddhist Church and the Doctrinal Tendencies of Buddhist Scriptures", in: Bechert, 

Schulz, S. 110 Anm. 59: 1 Paia = 45,5 gr.); 32 Paia = 1,46 kg. (2) 1 Paia = 1088 troy grains = 70,5 gr. 

(MW, s.v. karsa)-, 32 Paia = 2,26 kg. (3) 1 Paia = 560 troy grains = 36,29 gr. (Edward Thomas, 

Ancient Indian Weights, London 1874, S. 26, 70); 32 Paia = 1,2 kg.

162 Vmv II 141,21-23: dvattimsapalagulapindappamanata santhanato gahetabba | na tulagananava- 

sena | bharato palaparimanah ca magadhatulaya gahetabbam || sa ca lokiyatulaya dviguna ti 

vadanti | „Das MaB eines Klumpen Zuckers von 32 Paia ist von der Form her aufzufassen, nicht 

von der Berechnung des Gewichts her. Von der Last her ist das Pala-MaB aufgrund des Magadha-Ge- 

wichts aufzufassen und das ist doppelt so hoch wie das (sonst) iibliche Gewicht, sagen sie.“

163 Vajirananavarorasa, Vinayamukha III, S. 19 Anm. 3: „One chang = 600 grammes, so the rock would 

weigh about three kilogrammes." Nach Giteau entsprechen 32 Paia 36 kg, Giteau, Bornage, S. 12: „Le 

bloc d’une racine de sima doit etre grossierement ovo'ide, son poids rituel est generalement fixe a soi- 

xante nali; un nali correspondant a 600 grammes, les blocs doivent done peser 36 kg. Ce poids est verifie 

en contrebalangant la racine de sima avec soixante quatre nali (note: 64 nali — 32 pala) de sucre de 

canne."

164 Vajirananavarorasa, Vinayamukha III, S. 19: „The smallest size rock which can be used is limited to 32 

stalks of sugar cane [bound together] and which weigh about five chang, which seems to be too small." 

Bei dieser Ubersetzung von dvattimsa-pala-gula-pinda wird pala mit „stalks“, gula (s. B Anm. 165) 

mit „sugar-cane“ wiedergegeben und pinda bleibt uniibersetzt.

165 Gula bezeichnet braunen, festen Rohrzucker, der in Korben oder im GewandschoB transportiert wer

den konnte und kein Zuckerrohr (vgl. Oskar von Hiniiber, „Zur Technologic der Zuckerherstellung im 

alten Indien" ZDMG 121, 1971, S. 98f.). Vgl. auch das bei Hiniiber angefiihrte Beispiel aus dem 

Visuddhimagga (ebenda, S. 100, Anm. 24), wo ein Stein mit einem Klumpen Zucker verglichen wird: 

Vism 28,25-26: tarn paharissamlti olokento, bhajane thapitam gulapindam viya pasanam. Vism- 

(transl) 34: „Als ich sie erschlagen wollte und mich umsah, bemerkte ich einen Stein, der aussah wie der 

im Topf aufbewahrte Zuckerklumpen."
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das Gewicht, sondern auf die Form beziehe.166 Im iibrigen werden die MaBangaben 

bei den anderen Kennzeichen auf GroBe, Hohe, Umfang, nicht aber auf das 

Gewicht bezogen.

2.2.2 Der „flache Stein“ (pitthipasana)

Neben gewbhnlichen, losen Steinen konnen auch fest in der Erde verankerte Steine 

und zwar sowohl flache, ebenerdige (pitthipasana) als auch aus der Erde emporra- 

gende (utthitapasana) zu Kennzeichen gemacht werden (Sp 1037,6-8). Die aus der 

Erde aufragenden Steine miissen hierbei dem fur „Stein-Kennzeichen“ (pasana-ni- 

mitta) vorgeschriebenen MaB entsprechen (vgl. B 2.2.1), wahrend die flachen, 

ebenerdigen Steine (pitthipasana) auch „iibergroBt‘ (atimahant, Sp 1037,9) sein, 

d. h. das fur Stein-Kennzeichen vorgeschriebene HochstmaB uberschreiten konnen.

Bislang wurden die HochstmaBe fur Berg-Kennzeichen und Stein-Kennzeichen 

auf die maximale Hbhe bezogen. Dies ist bei einem flachen Stein nicht moglich. Hier 

kann atimahant entweder auf die Flachenausdehnung oder auf die unterirdische 

Ausdehnung des Steins bezogen werden.167

2.2.3 EinschluB eines Toils des flachen Steins in das STma-Gebiet

Wenn auf einem „flachen Stein“ (pitthipasana) ein Vihara errichtet wird oder ein 

flacher Stein durch das Vihara-Gebiet verlauft, dann darf er nicht zum Kennzeichen 

gemacht werden. Da die Kennzeichen auBerhalb der Sima liegen (Sp 1037,15; vgl. B 

1.2), befiinde sich dann auch der Vihara auBerhalb der Sima. Aus dieser Stelle geht 

klar hervor, daB die Sima den Vihara, d.h. die Klosteranlage, gewohnlich ein- 

schlieBt.

Wenn man einen Teil des flachen Steins in das Sima-Gebiet einbeziehen will, kann 

der flache Stein nicht als Kennzeichen dienen. Man wahlt einen auf diesem befind- 

lichen, der Definition des „Stein-Kennzeichens“ (pasana-nimitta) entsprechenden 

Stein als Nimitta.

2.2.4 ekabaddha-Stein

UmschlieBt ein flacher Stein den Vihara, so kann er nur fur eine Himmelsrichtung 

als Kennzeichen bekanntgegeben werden, da er ein ekabaddha -Objekt ist. In den 

anderen Richtungen miissen andere innerhalb des flachen Steins befmdliche 

Objekte zu Kennzeichen gemacht werden. Der Sachverhalt entspricht exakt dem 

beim „Berg-Kennzeichen“ (pabbata-nimitta) geschilderten (vgl B. 2.1.2).

166 Siehe B Anm. 162.

167 Hierzu heiBt es in der Vimativinodamtika II 141,24-25: atimahanto pTti bhumito hatthippamanam 

anuggantva hetthabhumiyam otinnaghanato anekayojanappamano pi || „Selbst ein iibergroBer 

(Stein) bedeutet: (einer), der von der Erd(oberflache) her in das Elefantenmafi paBt, von der unter die 

Erde hinabreichenden Masse her aber zahllose Yojanas miBt."
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2.3 Das „Wald-Kennzeichen“ (vana-nimitta)

2.3.0 Text und Ubersetzung (Sp 1037,18-26)

(Sp 1037.18-26): vananimitte tinavanam va tacasaratalanalikeradirukkhava- 

nam va na vattati. antosaranampana sakasaladmam antosaramissakanam'M va 

rukkhanam vanam vattati. tan ca kho hetthimaparicchedena catupancarukkha- 

mattam pi, tato oramna vattati, tatcd69 param yojanasatikam pi vattati. sace™ 

vanamajjhe viharam karonti, vanam na kittetabbam.

ekadesam antosimaya katukamehi pi vanam akittetva tattha rukkhapasana- 

dayo kittetabba. viharamparikkhipitva thitavanam ekattha kittetva annattha na 

kittetabbam.

„Beim Wald-Kennzeichen ist ein Wald aus Grasern oder ein Wald aus Baumen, 

deren vorzuglichster Teil auBen liegt (wie) die Palmyra-Palme (tala), die Kokos- 

nuB-Palme (nalikera) usw. nicht richtig. Ein Wald aus Baumen, deren vorzug

lichster Teil innen liegt (wie) der Teak-Baum (saka), der Sal-Baum (sala) usw. 

oder aus Baumen, die (mit Baumen), deren vorzuglichster Teil innen liegt, ver- 

mischt sind, ist richtig. Der (Wald) besteht dem niedrigsten MaB nach aber aus 

vier bis funf Baumen, unter diesem ist er nicht richtig. Uber diesem ist er richtig, 

selbst wenn er sich uber 100 Yojana erstreckt. Wenn sie in der Mitte des Waldes 

einen Vihara errichten, darf der Wald nicht (als Kennzeichen) bekanntgegeben 

werden.

Durch die aber, die wiinschen, einen Teil (des Waldes) in das Sima(-Gebiet) ein- 

zubeziehen, darf der Wald nicht (als Kennzeichen) bekanntgegeben werden, (son- 

dern) dort sind Baume, Steine usw. (als Kennzeichen) bekanntzugeben. Ein Wald, 

der den Vihara umschlieBt, darf, nachdem man (ihn) an einer Stelle (als Kennzei

chen) bekanntgegeben hat, an anderer Stelle nicht (mehr) bekanntgegeben wer

den/1

2.3.1 Beschaffenheit des Waldes

Ein „Hain“ oder „Wald“ (vana) kann aus „Grasern“ (tina) oder „Baumen“ 

(rukkha) bestehen. Ein „Graser-Hain“ (tinavana) ist als „Wald-Kennzeichen“ 

(vana-nimitta) generell ausgeschlossen (Sp 1037,18-19). Bei einem aus Baumen 

bestehenden Hain bzw. Wald hangt es von der Beschaffenheit der Baume ab, ob der 

Wald zum Kennzeichen gemacht werden darf oder nicht.

Baume werden in zwei Kategorien unterteilt: antosara- und tacasara-Baume 

(vgl. auch B 2.4). Als Vertreter der antosara-Baume fuhrt Buddhaghosa den Teak- 

Baum (saka) und den Sal-Baum (sala) an (Sp 1037,19).168 169 170 171 Der Teak-Baum (Tec- 

tona grandis) steht, was die Holzqualitat angeht, an erster Stelle172 und wird in die-

168 E -missukanam.

169 B, C, N om fa to.

170 B,Nadpana.

171 Zu den antosara-Baumen gehdren auch, wie aus dem Kontext zu erschlieBen, der Mango-Baum 

(amba; Magnifera Indica), der Rosenapfelbaum (jambu; Eugenia lambolana; Sp 1056,11; vgl. B 16) 

und der indische Feigenbaum (nigrodha; Ficus Indica; Sp 1037,27-30; vgl. B 2.4).

172 H. Santapau und A. N. Henry, A Dictionary of the Flowering Plants in India, New Delhi 1973, S. 168, 

s. v. Tectona grandis.
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ser Hinsicht direkt vom Sal-Baum (Shorea robusta) gefolgt.173 Mit antosara wer- 

den demnach Baume bezeichnet, deren „vorzuglichster Teil“ (sara) „innen“ (anto), 

d.h. im Holz liegt.

Als Vertreter der tacasara-Baume werden die Palmyra-Palme (Borassus flabelli- 

formis) und die KokosnuB (Cocos nucifera) angefuhrt. Beide Baume dienen zwar 

auch als Holzlieferanten, hauptsachlich werden aber deren Blater und Friichte 

genutzt; die Blatter der Palmyra-Palme zur Herstellung von Fachern, Korben usw., 

ihre Friichte zur Alkoholherstellung.174 Bei der KokosnuB-Palme werden neben den 

Friichten auch die Blatter verwendet, und zwar zur Abdeckung von Dachern sowie 

zur Herstellung von Korben, Matten usw.175 Tacasara bezeichnet demnach Baume, 

deren „vorziiglichster Teil auBen“, d.h. in Friichten und Blattern liegt.176

Ein Wald, der nur aus tacasara-Baumen besteht, darf ebensowenig zum vana-ni- 

mitta gemacht werden wie ein Graser-Hain (Sp 1037,18-19), wohl aber ein Wald, 

der nur aus antosara-Baumen besteht bzw. ein aus antosara - und tacasara-Bau

men gemischter Wald (Sp 1037,19-20).

Der Hain bzw. Wald muB aus mindestens vier oder fiinf Baumen bestehen, damit 

er als Wald-Kennzeichen bekanntgegeben werden kann. Sind es weniger, dann ist 

diese Baumgruppe nicht als vana-nimitta zugelassen. Nach oben hin gibt es wie 

beim „Berg-Kennzeichen“ (pabbata-nimitta; vgl. B. 2.1.1) keine Begrenzung. Der 

Wald kann sich selbst iiber 100 Yojana erstrecken.

Als Wald-Kennzeichen kommt also eine aus mindestens vier Baumen bestehende 

Baumgruppe in Frage, wobei entweder alle vier Baume oder ein Teil davon zur 

Gruppe der antosara-Baume gehdren miissen. Die Frage, wie hoch der Anted der 

antosara-Baume bei einem aus vier Baumen bestehenden gemischten Hain (d.h. 

aus tacasara- und antosara -Baumen gemischt) sein muB, wird in der Samantapasa

dika nicht behandelt.177

173 H. Santapau und A. N. Henry, a.a.O., S. 157, s. v. Shorea robusta.

174 H. Santapau und A. N. Henry, a.a.O., S. 25, s. v. Borassus flabelliformis.

175 Wilhelm Lotschert, Palmen, Stuttgart 1985, S. 39 f.

176 Taca, „Rinde, Haut“, beschreibt haufig die auBere Erscheinungsform (PTSD s.v. taca). Da in unse- 

rem Zusammenhang die Bedeutung „Rinde“ zu eng gefaBt ware, und taca im Gegensatz zu anto in 

antosara steht, wird es hier mit „auBen“ wiedergegeben.

177 Nach der Vimativinodamtika miissen vier bis fiinf Baume zur Kategorie der antosara-Baume geho- 

ren, Vmv II 142,2-3: catupaiicarukkhamattampitisararukkhe sandhaya vuttam. „Ein aus vier bis 

fiinf Baumen (bestehender Hain) aber ist mit Bezug auf die wertvollen Baume gesagt.“ Sararukkha 

steht wie in der Vajirabuddhitlka (s. u.) fur antosara. Der Deutung der Vimativinodamtika folgt auch 

Vajirananavarorasa (Vinayamukha III, S. 19). Dies widerspricht der Angabe in der Samantapasadika, 

wonach auch ein aus vier bis fiinf Baumen bestehender Hain als „ Wald-Kennzeichen “ bekanntgegeben 

werden kann, wenn anto- und tacasara- Baume gemischt sind.

In der Vajirabuddhitlka werden verschiedene Ansichten zitiert, wonach entweder ein Gleichgewicht 

zwischen beiden Baum-Sorten herrschen soli oder ein Ubergewicht der antosara-Baume. Daraus lei- 

ten einige die Ansicht ab, daB zwei antosara-Baume unter vielen Baumen ausreichen: Vjb 452,25-30 

catupahcarukkhanimittamattam piti ekaccesu nimittasaddo natthi || ettha tayo ce sararukkha 

honti | dve asararukkha | sararukkhanam bahuttam icchitabbam || susanam pi idha vanam eva 

’ti sahkhyam gacchati | sayamjatatta ’ti vuttam || kecipanacatusudveantosara.ee | vattati | 

antosara adhika, sama va | vattati || tasma bahusupi dve ce antosara atthi | vattatiti vadanti \\ 

„Ein nur aus vier bis fiinf Baumen bestehendes (Wald-)Kennzeichen aber bedeutet: Bei einigen gilt dies 

nicht als Kennzeichen-Wort. Hier ist ein Ubergewicht der wertvollen Baume wiinschenswert: wenn drei 

wertvolle Baume sind, zwei nicht wertvolle Baume. ,Auch ein Leichenfeld wird ,Wald‘ genannt, weil es 

von selbst entsteht1, heiBt es. Einige aber sagen ,wenn unter vier (Baumen) zwei antosara (-Baume) 

sind, ist es richtig; mehr antosara (-Baume) oder gleichviele, das ist richtig. Deshalb ist es richtig, auch 

wenn unter vielen (nur) zwei antosara (-Baume) sind.“ In der Vajirabuddhitlka wird sara synonym zu 

antosara und asara synonym zu tacasara verwendet.

kecipanacatusudveantosara.ee
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2.3.2 EinschluB eines Waldabschnitts in das Sima-Gebiet

Wie bei einem „flachen Stein“ (pitthipasana) darf ein Wald, in dessen Mitte ein 

Vihara errichtet wurde, nicht zum Kennzeichen gemacht werden. Eine Begriindung 

wird beim vana-nimitta dafiir nicht gegeben. Es gilt jedoch dasselbe, was beim pit

thipasana ausgefiihrt wurde: das Kennzeichen liegt generell auBerhalb der Sima 

(bahisimaya) und wenn man den „Wald“ (vana), in dem sich der Vihara befmdet, 

als Kennzeichen bekanntgibt, liegt der Vihara auBerhalb des Slma-Gebiets (vgl. B 

2.2.3).

Soil ein Teil des Waldes innerhalb der Sima liegen, darf er selbst wiederum nicht 

zum Kennzeichen gemacht werden. Baume, Steine oder andere aus der Reihe der 

acht Objekte (vgl. A 2.1) gewiihlte Kennzeichen, die innerhalb des Waldes, aber 

auBerhalb des Gebietes liegen, das in die Sima einbezogen werden soli, miissen 

bekanntgegeben werden (vgl. B 2.1.3).

2.3.3 ekabaddha-Wadd

UmschlieBt ein „Wald“ (vana) den Vihara, dann kann man ihn nur fur eine Him- 

melsrichtung als Kennzeichen bekanntgeben, da er ein ekabaddha -Objekt ist (vgl. B 

2.1.2). In den iibrigen Himmelsrichtungen sind andere Objekte als Kennzeichen 

bekanntzugeben, und diese miissen innerhalb des um den Vihara verlaufenden 

Waldgiirtels liegen.

2.4 Das „Baum-Kennzeichen“ (rukkha-nimitta)

2.4.0 Text und Ubersetzung (Sp 1037,26-1038,6)

(Sp 1037,26-1038,6): rukkhanimitte tacasaro talanalikeradirukkho na vattati. 

antosarojlvamanako antainaso ubbedhato atthariguloparinahato1™ sucidanda- 

kappamano pi vattati, tatooram na vattati, tato}19 param dvadasayojano suppa- 

titthitanigrodhopi vattati. vamsanalakasaravadisu178 179 180 181 bijant ropetva vaddhapito 

pamanupago pi na vattati. tato apanetva pana tarn khanam pi bhumiyam 

ropetva kotthakam katva udakam asincitva kittetum vattati. navamulasakha- 

niggamanam akaranam. khandham chinditva ropite pana etarn yujjati. kitten- 

tena ca rukkho tipi vattum vattati, sakarukkhom salarukkho tipi.

ekabaddham pana suppatitthitanigrodhasadisam ekattha kittetva ahnattha 

kittetum na vattati.

„Beim Baum-Kennzeichen ist ein Baum, dessen vorziiglichster Teil auBen liegt 

(wie) die Palmyra-Palme, die KokosnuB-Palme usw. nicht richtig. Ein (Baum), 

dessen vorziiglichster Teil innen liegt, der lebt, sogar (einer), der von der Hohe her 

(nur) acht Ahgula (miBt), vom Umfang her nur das MaB eines nadel(dicken)

178 E, T parimanato. An der entsprechenden Textstelle hat auch die KahkhavitaranT parinahato (Kkh 

6,6).

179 B, C, N om tato.

180 C vamsanalasaravadisu.

181 B,Nad tip;.
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Stammes hat, ist rich tig. U nter diesem (MaB) ist er nicht richtig, uber diesem ist er 

richtig, selbst wenn es der zwolf Yojana (hohe) Suppatitthita-Nigrodha(-Baum) 

ist. Wenn man unter Bambus, in Topfen usw. einen (Baum)samen gesat hat (und 

der Baum) groBgezogen ist, ist er nicht richtig, selbst wenn er das rechte MaB hat. 

Hat man (ihn) aber von dort entfernt (und) im selben Moment in die Erde 

gepflanzt, eine Mulde gemacht (und) Wasser (hinein)gegossen, ist es richtig, (ihn 

als Kennzeichen) bekanntzugeben. Das Austreiben neuer Wurzeln und Zweige ist 

(hierbei) keine Bedingung.182 Wenn man aber einen Baumstamm, nachdem man 

ihn abgesagt hat, (in die Erde) pflanzt, ist dies (d. h. das Austreiben neuer Wurzeln 

und Zweige)183 angemessen.184 Es ist richtig, wenn der, der (das Baum-Kennzei- 

chen) bekanntgibt, sagt: ,Baum‘ oder auch ,Saka-Baum‘, ,Sala-Baum‘.

Nachdem man aber einen verbundenen, dem Suppatitthita-Nigrodha glei- 

chenden (Baum) an einer Stelle (als Kennzeichen) bekanntgegeben hat, darf (er) 

an anderer S telle nicht bekanntgegeben werden. “

2.4.1 Beschaffenheit des Baumes

Die im Rahmen des „Wald-Kennzeichens“ (vana-nimitta) getroffene Unterschei- 

dung von antosara- und tacasara-Baumen (vgl. B 2.3.1) ist auch fur das „Baum- 

Kennzeichen“ (rukkha-nimitta) maBgeblich. Nur ein antosara-Baum kann als 

Baum-Kennzeichen bekanntgegeben werden. Daruber hinaus muB es sich um einen 

lebenden Baum handeln (Sp 1037,26-27).

Nach den MaBvorschriften muB ein solcher Baum mindestens acht Ahgula (un- 

gefahr 15 cm) hoch und sein Stamm „mtde\dick"'(sucidandaka) sein (Sp 

1037,28-29).185 Nach oben hin gibt es weder hinsichtlich der Hohe noch hinsichtlich 

des Umfangs eine Begrenzung.

Als Baum-Kennzeichen kann also ein lebender antosara-Baum von mindestens 

acht Ahgula Hohe mit nadeldickem Stamm bekanntgegeben werden. Bei der Wahl 

des Baumes spielt jedoch auch sein Standort eine Rolle.

2.4.2 Aussaen von Baumen; abgesagte Stamme oder Aste als Baum- 

Kennzeichen

Sat man einen Baumsamen unter Bambus oder in Topfen aus und zieht den Baum 

groB, so kann er, auch wenn er ein lebender antosara -Baum von acht Ahgula Hohe 

mit einem nadeldicken Stamm ist, nicht zum Kennzeichen gemacht werden (Sp 

1037,31-32). Ausschlaggebend hierfiir ist der Standort. Zieht man das geringe Min- 

destmaB in Betracht, so ist diese Regelung verstandlich. Ein knapp fiinfzehn Zenti-

182 Akarana, wortlich „Grund“, „Ursache“, „Sache“ usw.

183 DaB etam das navamulasakhaniggamanam des vorherigen Satzes aufgreift, geht auch aus der Vima- 

tivinodanitlka hervor, Vmv II 142,20: etan ti navamulasakhaniggamanam.

184 Dieser Satz steht im Gegensatz zu dem vorherigen, wie aus dem auf ropite folgenden pana hervor- 

geht. Das bedeutet, daB hier das Austreiben notwendig ist, in der davor beschriebenen Situation nicht.

185 Sp-t III 270,9-10: sucidandakappamano ti slhaladipe lekhanadandappamano ti vadanti | so ca 

kanitthahguliparimano ti datthabbam || „(Einer, der) das MaB eines nadel(diinnen) Stammes 

(hat): auf der Insel Ceylon sagen sie:,(einer, der) das MaB eines Schreibstiftes (hat)'. Das ist zu verste- 

hen als ,(einer, der) das MaB des kleinen Fingers (hat)‘. Ahnlich, aber ausfuhrlicher Vmv II 142,12-15.
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meter hoher Baum kann, wenn er unter Bambus wachst, leicht iiberwuchert werden 

oder an Lichtmangel eingehen, und wenn er in einem Topf steht, an einen anderen 

Ort gebracht werden. Beides ware der Funktion des Baumes als Sima-Kennzeichen 

kaum dienlich. Es besteht jedoch die Moglichkeit, einen solchen Baum umzupflan- 

zen. Vorgeschrieben ist, daB man ihn nach dem Ausgraben sofort in die Erde pflanzt 

und gieBt (Sp 1037,32-1038,2). Da der Baum mit dem Wurzelballen ausgegraben 

wird, besteht keine Notwendigkeit abzuwarten, bis er neue Wurzeln und Aste treibt, 

d.h. bis man sicher sein kann, daB er angegangen ist (Sp 1038,2). Er kann sofort 

nach der vorschriftsmaBigen Umpflanzung als Kennzeichen bekanntgegeben wer

den.

Anders verhalt es sich, wenn man einen Baumstamm absagt und in die Erde 

pflanzt. Da das abgesagte Baumstiick keinen Wurzelballen hat, zeigen erst die Bil- 

dung von Wurzeln und das Treiben neuer Aste, ob der Baum angegangen ist, d. h. ob 

er lebt. In diesem Fall muB man also warten, man kann ihn nicht sofort als Baum- 

Kennzeichen bekanntgeben (Sp 1038,3).

Bei der Bekanntgabe eines Kennzeichens wird das Objekt, sei es ein Berg, Stein 

usw., das zum Kennzeichen gemacht werden soli, namentlich genannt. Beim Baum- 

Kennzeichen hat man die Moglichkeit, die jeweilige Gattung anzugeben, also z. B. 

ein Saka-Baum, ein Sala-Baum. Es geniigt jedoch auch die Angabe „Baum“ 

(rukkha). Das bedeutet, daB die Benennung fur die Bekanntgabe nicht relevant ist 

(Sp 1038,3-5).

2.4.3 ekabaddha-Baum

Wie fur alle anderen Kennzeichen gilt auch fur das ,,Baum-Kennzeichen“ (rukkha- 

nimitta), daB ein „verbundener“ (ekabaddha), d. h. ein mit einer zweiten Himmels- 

richtung verbundener Baum nur fur eine Himmelsrichtung als Kennzeichen 

bekanntgegeben werden kann. Die iibrigen Kennzeichen miissen innerhalb dieses 

Baumes liegen, damit keine Uberlappung von Nimitta und Sima-Bezirk entsteht 

(vgl.B 2.1.2).

2.5 Das „Weg-Kennzeichen“ (magga-nimitta)

2.5.0 Text und Ubersetzung (Sp 1038,6-27)

(Sp 1038,6-27): magganimitte arannakhettanaditalakamaggadayo na vattanti. 

jaiighamaggo va sakatamaggo va vattati, yo vinibbijjhitva™6 dve tinigamanta- 

ranim gacchati. yopana jaiighamaggo sakatamaggato ukkamitva^ puna saka- 

tamaggam eva otarati, ye va jaiighamaggasakatamagga avalarija, te na vat- 

tan ti186 187 188 189 190. jaiighasatthasakatasatthehi valarijiyamana yeva vattanti.

sace dve magga nikkhamitva paccha sakatadhuram iva eki bhavanti, dvidha 

bhmnatthane va sambandhatthane va sakim kittetvapuna na kittetabba™, eka-

186 B, C, N nibbijjhitva.

187 E gamantaram.

188 B okkamitva.

189 E vattati.

190 E, T kittetabbo.
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baddham nimittam h’ etam hoti. sace viharam parikkhipitva cattaro magga 

catusu disasu gacchanti, majjhe ekam kittetva aparam kittetum na vattati. eka- 

baddham nimittam h’ etam hoti]9h konam vinibbijjhitva}92 gatamaggamm 

pana parabhage kittetum vattati. viharamajjhena vinibbijjhitva194 gatamaggo 

pana na kittetabbo. kittite nimittassa upari viharo hoti.

sace sakatamaggassa antimacakkamaggam nimittam karonti, maggo bahisi- 

maya hoti. sace bahiracakkamaggam nimittank95karonti, bahiracakkamaggo 

Va196 bahisTmaya hoti, sesam antoslmam bhajati. maggam kittentena maggo 

pantho patho pajjox92 ti adisul9i yena kenaci namena kittetum vattati. parikha- 

santhanena199 viharam parikkhipitva gatamaggo ekattha kittetva ahhattha kit

tetum na vattati.

„Beim Weg-Kennzeichen sind Wege, (die zu) Waldern, Feldern, Fliissen, Was- 

sertanks usw. (fiihren), nicht richtig. Ein FuBweg oder ein Fahrweg200, welcher 

durch zwei, drei Dorfer fiihrt201, ist richtig. Ein FuBweg aber, der, nachdem er 

vom Fahrweg abgezweigt ist, wieder zum Fahrweg (zuruck)fuhrt, oder unbe- 

nutzte FuB- und Fahrwege sind nicht richtig. Von FuBkarawanen oder Wagenka- 

rawanen benutzte (Wege) sind richtig.

Wenn zwei Wege hinausfuhren (und) danach wie die Deichsel eines Wagens zu 

einem (Weg) werden, (und) man (die Wege) im Zustand des in zwei Teile Geteilt- 

seins oder im Zustand des (zu einem Weg) Verschmolzenseins einmal (als Kenn- 

zeichen) bekanntgegeben hat, darf man (sie) nicht wieder bekanntgeben, da dies 

ein verbundenes Kennzeichen ist. Wenn vier Wege in vier Richtungen den Vihara 

umschlieBen,202 (und) man in der Mitte einen (als Kennzeichen) bekanntgegeben 

hat, ist es nicht richtig, (ihn) anderweitig bekanntzugeben203, da dies ein verbun

denes Kennzeichen ist. Einen Weg aber, der eine Ecke durchquert hat, im jenseiti- 

gen Teil bekanntzugeben, ist richtig. Ein Weg aber, der durch die Mitte des Vihara 

verlauft, darf nicht (als Kennzeichen) bekanntgegeben werden. Wenn (er) 

bekanntgegeben wird, befindet sich der Vihara auf dem Kennzeichen.

Wenn sie den Weg-Innenrand204 eines Fahrweges zum Kennzeichen machen,

191 E, T om hoti.

192 B, C, N nibbijjhitva.

193 E, T gatam.

194 B, C, N nibbijjhitva.

195 E, T om nimittam.

196 T om ’va.

197 E pakkho.

198 B, C, N dasasu.

199 E, T parikkha-.

200 Sakata-magga, wortlich „Wagen-Weg“.

201 Zu vinibbijjhitva gacchati vgl. B Anm. 158.

202 Eine andere mogliche Ubersetzung: „nachdem vier Wege den Vihara eingeschlossen haben, fiihren sie 

in vier Richtungen“ wurde aufgrund der oben (B 2.5.2.2) angestellten Uberlegungen zuriickgewiesen.

203 Aparam kann hier entweder als (1) Akkusativ-Objekt zu kittetum aufgefaBt werden oder (2) als 

Adverb (s.o. B 2.5.2.2).

204 Antimacakkamagga steht hier im Gegensatz zu bahiracakkamagga. Bahira bedeutet „external, out- 

side“ (PTSD s. v. bahira). Bahiracakkamagga ist daher wortlichaufzufassen alsder „Wegdes auBeren 

Rades“. Gemeint ist die Spur, die das AuBenrad eines Wagens im „Fahrweg“ (sakata-magga) hinter- 

laBt. Antima muB daher im Sinne von abbhantara oder antara, „innen, innerhalb“ aufgefaBt werden 

(vgl. auch CPD s.v. 2antima, „inner, innermost ... formed after the analogy of majjhima (pac- 

chima)..das Wort soli nach dem CPD allerdings nur in dem Kompositum antima-mandala belegt 

sein). Antimacakkamagga, „der Weg des inneren Rades“, bezeichnet also die Spur des Innenrades 

eines Wagens.



B 2.5.0-2.5.1 219

liegt der Weg auBerhalb der Sima. Wenn sie den Weg-AuBenrand zum Kennzei- 

chen machen, liegt der Weg-AuBenrand auBerhalb der Sima, der Rest fallt in das 

Slma(-Gebiet). Der, der den Weg (als Kennzeichen) bekanntgibt, kann ihn mit 

einer beliebigen Bezeichnung (wie) ,StraBe‘, ,Weg‘, ,Pfad‘, ,Gasse‘ usw.205 

bekanntgeben. Ein Weg, der den Vihara in Form eines Grabens206 207 umschlieBt, 

darf, nachdem man (ihn) an einer Stelle (als Kennzeichen) bekanntgegeben hat, 

an anderer Stelle nicht bekanntgegeben werden.“

2.5.1 Beschaffenheit des Weges

Ausgeschlossen als „Weg-Kennzeichen“ (magga-nimitta) sind Nutzwege, d.h. 

Wald- und Feldwege oder auch Wege, die zu Fliissen und Wassertanks fiihren (aran- 

nakhettanadltalakamaggadayo, Sp 1038,6-7). „FuBwege“ (jangha-magga) und 

„Fahrwege“ (sakata-magga) kann man als Weg-Kennzeichen bekanntgeben, doch 

miissen diese mindestens zwei bis drei Dbrfer miteinander verbinden (Sp 1038,8-9) 

und von FuB- bzw. Wagenkarawanen benutzt werden (Sp 1038,11-12). Nicht mehr 

benutzte FuB- und Wagenwege scheiden als Weg-Kennzeichen aus (Sp 1038,10-11). 

Ebenso kann ein FuBweg, der vom Fahrweg abzweigt und wieder zu ihm zuriick- 

fuhrt, also eine Art RingstraBe, nicht zum Kennzeichen gemacht werden (Sp 

1038,9-10).

Das bedeutet, daB nur „benutzte“ (valarijiyamana) FuB- und Fahrwege, die zwei 

bis drei Dbrfer „durchkreuzen“ (vinibbijjhitva gacchati), als Weg-Kennzeichen 

bekanntgegeben werden kbnnen.

Auch Teile eines Weges kbnnen zum Kennzeichen gemacht werden, so z.B. der 

„Weg-Innenrand“ (antimacakkamagga).202 In diesem Fall befmden sich der Weg- 

Innenrand und der Weg selbst auBerhalb der Sima. Macht man den „Weg-AuBen- 

rand“ (bahiracakkamagga) zum Kennzeichen, dann liegt dieser auBerhalb der 

Sima, der restliche Weg befmdet sich innerhalb des Sima-Gebiets.

Die Bestimmung, welcher Teil des Weges als auBen, welcher als innen liegend zu 

betrachten ist, hiingt vom Standpunkt des Betrachters ab. Der als Weg-Innenrand 

bestimmte Teil des Weges ist die naher zum Betrachter liegende Seite. Wenn durch 

die Bekanntgabe des antimacakkamagga als Kennzeichen dieser einschlieBlich des 

gesamten Weges auBerhalb des Sima-Bereiches liegt, bedeutet das, daB die Perso- 

nen, die die Kennzeichen bekanntgeben, sich innerhalb der Kennzeichen, d. h. inner

halb des zukiinftigen Sima-Gebiets aufhalten (vgl. auch A 11.2.6; B 1.2).

Bei der Bekanntgabe des Weg-Kennzeichens spielt es keine Rolle, ob man den 

Weg als StraBe, Weg oder Gasse usw. bezeichnet (Sp 1038,24-26). Dies entspricht 

der auch fur das „Baum-Kennzeichen“ (rukkha-nimitta) geltenden Regelung (vgl. 

B 2.4.2).

205 Die im Deutschen gewahlten Bezeichnungen sollen nur die Vielfalt der synonymen Pali-Worter wider- 

spiegeln, sie haben keine genaue Entsprechung. Wiirde man die Lesart von B, C und N (B Anm. 198) 

dasasu ansetzen, muBte es heiBen: „mit einer beliebigen Bezeichnung unter den zehn ...“. Allerdings 

ware in diesem Fall ein adi nach pajja zu erwarten, da hier nur vief Namen aufgefuhrt sind.

206 E 1038,26: parikkhasanthanena, „in Form einer Untersuchung“, gibt in diesem Kontext kemen Sinn. 

parikha, „Graben“, wird haufiger als parikkha verschrieben (PTSD s.v. parikha). Dies ist eine 

Erklarung fur die in E, T angefiihrte Lesart.

207 Siehe B Anm. 204.
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2.5.2 ekabaddha-VJeg

2.5.2.1 ekabaddha-VJeg in Form einer „Wagendeichsel“ (sakatadhura)

Wenn ein Weg sich gabelt, bzw. zwei Wege sich zu einem Weg vereinen wie eine 

„Wagendeichse\ii (sakatadhura), muB dies bei der Wahl des Kennzeichens beriick- 

sichtigt werden. Der Weg, der sich gabelt, ist mit den beiden nach der Gabelung ent- 

standenen Wegen „verbunden“ (ekabaddha) bzw. umgekehrt. Als „verbundenes“ 

Objekt kann der Weg nur einmal zum Kennzeichen gemacht werden (vgl. B 2.1.2). 

Das bedeutet, daB man den Weg als Kennzeichen bekanntgeben kann, bevor er sich 

gabelt, wobei dann die zwei nach der Gabelung entstandenen Wege als mogliche 

Kennzeichen entfallen. Umgekehrt konnen die beiden Wege, bevor sie zu einem ver- 

schmelzen, jeweils zu Kennzeichen gemacht werden, dann jedoch ist der nach der 

Zusammenfuhrung der beiden Wege entstandene Weg als Kennzeichen ausgeschlos- 

sen (Sp 1038,12-15).

Abb. 3 Der Weg in Form einer „Wagendeichsel“ (sakatadhura)

2.5.2.2 Vier ekabaddha- Wege

Wenn ein Vihara auf vier Seiten von vier Wegen eingeschlossen ist, kann man davon 

einen in der Mitte als Kennzeichen bekanntgeben. Welches Verhalten hinsichtlich 

der anderen mit ihm „verbundenen“ (ekabaddha) Wege gilt, soil im folgenden 

betrachtet werden.

Majjhe ekam kittetva aparam kittetum na vattati (Sp 1038,17). Der zweite Teil 

dieses Satzes kann unterschiedlich iibersetzt werden: (1) „Nachdem man in der 

Mitte einen (Weg) bekanntgegeben hat, ist es nicht richtig, einen anderen bekannt- 

zugeben“, oder (2) „Nachdem man in der Mitte einen (Weg) bekanntgegeben hat, ist 

es nicht richtig, ihn anderweitig (oder: wieder) bekanntzugeben.“

Wenn aparam als Akkusativ-Objekt auf kittetum bezogen wird, besagt der Satz, 

daB kein anderer dieser vier Wege (im Siiden, Westen, Norden) als Kennzeichen 

bekanntgegeben werden darf, wenn bereits einer der vier miteinander „verbunde- 

nen“ (ekabaddha) Wege bekanntgegeben wurde. Dies entspricht der Beschreibung 

des ekabaddha -Zustandes beim Berg-Kennzeichen (B 2.1). Die Aussage bezoge sich 

dann auf den „Kreis“ der vier miteinander verbundenen Wege, sagt jedoch nichts 

uber die Bekanntgabe eines ekabaddha-Weges auBerhalb dieses „Kreises“ aus.

Wenn aparam als Adverb mit „anderweitig, iiberdies, weiter, ferner“ usw. iiber- 

setzt wird, bedeutet dies, daB der in der Mitte als Kennzeichen bekanntgegebene
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Weg an keiner anderen Stelle mehr als Kennzeichen bekanntgegeben werden darf. 

Dies bezieht sich sowohl auf die drei anderen Wege, mit denen er verbunden ist, als 

auch auf das Gebiet auBerhalb dieses „Kreises“.

Im darauffolgenden Satz heiBt es, Sp 1038,18-19: konam vinibbijjhitva gatamag- 

gampana parabhagekittetum vattati. „Einen Weg aber, der eine Ecke durchbohrt, 

im jenseitigen Teil bekanntzugeben, ist richtig.“ Mit „Ecke“ (kona) ist der von zwei 

Wegen gebildete Winkel gemeint.208 Ein Weg, der eine „Ecke durchbohrt^, ist dem- 

nach einer, der einen anderen Weg schneidet bzw. kreuzt. Parabhage, „im jenseiti

gen Teil“, bezeichnet dann das Gebiet, das hinter der Schnittstelle bzw. Kreuzung 

zweier Wege liegt. Das bedeutet, daB ein mit einem anderen Weg „verbundener“ 

(ekabaddha) Weg auBerhalb des durch die vier Wege gebildeten „Kreises“ zum 

Kennzeichen gemacht werden kann, wenn er diesen „Kreis“ nicht durch Gabelung, 

sondern durch Kreuzen eines anderen Weges verlaBt.

Angewandt auf das Beispiel, bei dem vier Wege in vier Richtungen den Vihara 

einschlieBen, ergeben sich folgende Moglichkeiten. Ist aparam als Adverb aufzu- 

fassen (Ubersetzung 2), so darf ein einmal bekanntgegebener ekabaddha -Weg nicht 

mehr als Kennzeichen bekanntgegeben werden, weder solange er mit den anderen 

Wegen verbunden ist, noch wenn er aus dem „Verbindungskreis“ wegfuhrt. Unter 

Beriicksichtigung der Regel, daB ein ekabaddha -Weg, der den „Verbindungskreis“ 

durch Schneiden eines Weges verlaBt, im jenseitigen Teil als Kennzeichen bekannt

gegeben werden kann, miiBten die vier Wege den Vihara in folgender Weise 

umschlieBen (Abb. 4a, b).

Abb. 4

Ist aparam als Adjektiv aufzufassen, dann wird nur ausgesagt, daB in der Mitte, 

d.h. im „Verbindungskreis“, keiner der drei anderen Wege bekanntgegeben werden 

darf; uber die Regelungen, die auBerhalb dieses Verbindungskreises gelten, wird 

keine Aussage getroffen. Wenn diese Deutung zutrifft, kbnnen die vier Wege ent- 

weder ineinanderflieBen (Abb. 4) wie bei einer Weggabelung oder sich schneiden

(Abb. 5).

■ - Kennzeichen

- -  = Sum 5

^\\j = Vihara.

Abb. 5 Fur Abb. 4-6

208 Siehe B Anm. 342.
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Der Umstand, daB in konam vinibbijjhitva gatamaggam pana parabhage kittetum 

vattati (Sp 1038,18-19) durch pana ein Gegensatz zu der vorangehenden Aussage 

zum Ausdruck gebracht wird, macht es wahrscheinlich, daB aparam hier als 

Adverb aufzufassen ist.209 210 211 212

2.5.2.3 ekabaddha-Weg in „Form eines Grabens“ (parikhasanthana)

UmschlieBt ein Weg in Form eines Grabens den Vihara, so ist er ebenfalls ein mit 

anderen Himmelsrichtungen „verbundener“ (ekabaddha) und kann nur fur eine 

Himmelsrichtung als Kennzeichen bekanntgegeben werden (vgl. B 2.1.2).

Abb. 6 ekabaddha - Weg in „Form eines Grabens“ (parikhasanthana)

2.6 Das „Ameisen-“ bzw. „Termitenhugel-Kennzeichen“

(vammika -nimitta )

2.6.0 Text und Ubersetzung (Sp 1038,27-32)

(Sp 1038,27-32): vammikanimitte hetthimaparicchedena tam divasam jato 

attharigulubbedho govisanappamano pi vammiko vattati, tato oram na vattati, 

tato2]() param Himavantapabbatasadiso2U pi vattati. viharam2}2 parikkhipitva 

thitam pana ekabaddham ekattha kittetva ahnattha kittetum na vattati.

„Beim Ameisenhiigel-Kennzeichen ist dem geringsten MaB nach ein wahrend 

eines Tages entstandener, acht Ahgula hoher Ameisenhugel, selbst einer, der das 

MaB eines Kuhhorns hat, richtig. Unter diesem ist er nicht richtig, uber diesem ist 

er rich tig, selbst wenn er dem Himalaya-Gebirge gleicht. Nachdem man aber 

einen (Ameisenhugel), der den Vihara umschlieBt, (also) einen verbundenen (eka

baddham), an einer Stelle (als Kennzeichen) bekanntgegeben hat, ist es nicht 

richtig, (ihn) an anderer Stelle bekanntzugeben.“

2.6.1 Beschaffenheit des Ameisenhugels

Beim Ameisenhugel ist lediglich die GroBe dafiir ausschlaggebend, ob er zum Kenn

zeichen gemacht werden kann oder nicht. Bereits ein „am selben Tag“ (tam divasam)

209 Vgl. Sp 1037,17.26, 1038,5-6.27.31-32, 1039,12 wo annattha statt aparam steht (vgl. auch B 2.1.2).

210 B, C, Nomfafo.

211 C Hima van tasadiso.

212 Com viharam.
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entstandener Ameisenhugel kann zum Kennzeichen gemacht werden, wenn er eine 

Hohe von acht Arigula - ungefahr 15 cm - erlangt hat.

Auch wenn ein Ameisenhugel nur das „MaB eines Kuhhorns“ (govisanappa

mana) hat, darf er als Kennzeichen bekanntgegeben werden.

Da die Mindesthohe mit acht Arigula festgelegt ist, kann sich govisanappamana 

nicht auf die Hohe des Ameisenhugels beziehen. Analog zum ,,Baum-Kennzeichen“ 

(rukkha-nimitta, vgl. B 2.4.1), bei dem ausdrucklich Hohe und Umfang angegeben 

sind, konnte govisanappamana auf den Umfang des „Ameisenhugels“ (vammika) 

bezogen werden. Die Annahme, daB govisanappamana sich auf die Form des 

Ameisenhugels bezieht213, ist m. E. nicht zutreffend. Zum einen ware ein gebogenes 

Kuhhorn als Form eines Ameisenhugels aber auch eines Termitenhugels kaum vor- 

stellbar, zum anderen wird bei keinem der anderen Kennzeichen die Form vorge- 

schrieben.

Wie die Aussage zeigt, dab selbst ein Ameisenhugel, der dem Himalaya gleicht, 

zum Kennzeichen gemacht werden kann (Sp 1038,30), gibt es nach oben hin keine 

Begrenzung.

2.6.2 ekabaddha-Ameisenhugel

Obwohl die Wahrscheinlichkeit, daB ein „Ameisen-‘w bzw. „Termitenhugel“ (vam

mika) einen Vihara ringsherum einschlieBt, gering ist, wird auch hier, analog zu 

den anderen Kennzeichen, dieses Beispiel angefuhrt (Sp 1038,31-32). Damit wird 

deutlich gemacht, daB auch der Ameisenhugel ein „verbundenes“ (ekabaddha) 

Objekt sein kann und bei der Bekanntgabe eines solchen die gleichen Regeln gelten 

wie bei den iibrigen Kennzeichen (vgl. B 2.1.2).

2.7 Das „FluB-Kennzeichen“ (nadT-nimitta)

2.7.0 Text und Ubersetzung (Sp 1038,32-1039,28)

(Sp 1038,32-1039,28): nadinimitte yassa dhammikanam rajunam kale anvad- 

dhamasam anudasaham anupancahan tievam anatikkamitva deve vassante vala- 

hakesu vigatamattesu sotam pacchijjati, ayam nadisahkhyam na gacchati. yassa 

pana 214 Idisesu vutthikalesu 214 vassanassa catummase sotam na pacchijjati, 

timandalam paticchadetva yatthakatthaci215 216 217 218 uttarantiya bhikkhuniya antarava- 

sako temlyati, ayam nadisahkhyam gacchati. simam226 bandhantanam nimittam 

hoti. bhikkhuniya nadiparagamanepi uposathadisahghakammakaranepinadi- 

parasimasammannane pi ayam eva nadi. ya pana maggo viya sakatadhurasan- 

thanena va parikhasanthanena212 va viharam parikkhipitva gata, tarn ekattha 

kittetva ahnattha kittetum na vattati. viharassa catusu disasu anhamahham 

vinibbijjhitva2™ gate nadicatukke pi es’ eva nayo. asammissanadiyo pana

213 Vajirananavarorasa, Vinayamukha III, S. 19.

214 B Tdise suvutthikale; N idise vutthikale.

215 E tatthakatthaci.

216 E nadislmam; T nadi sTmam. Die falsche Lesart von E geht auf die durchaus sinnvolle von T zuriick.

217 E, T parikkha-.

218 C vinivijjhitva.
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catasso pi kittetum vattati2'9. sace vatim karonta220 viya rukkhapade nikha- 

nitva22' vallipalasadlhi222 nadlsotam rumbhanti222, udakah ca ajjhottharitva 

avaranam pavattati yeva, nimittam katum vattati. yatha pana224 udakam na 

ppavattati evam setumhi kate appavattamana nadi nimittam katum na vattati. 

pavattanatthane nadmimittam appavattanatthane udakanimittam katum 

vattati. ya pana duvutthikale va gimhe va nirudakabhavena225 na ppavattati, 

sa vattati. mahanadito udakamatikam mharanti, sa kunnadisadisa hutva tmi 

sassani226 sampadenti niccam pavattati, kihcapi pavattati, nimittam katum na 

vattati. ya pana mule mahanadito niggata222 pi kalantarena22^ ten ’ eva niggata- 

maggena229 nadim bhinditva sayah ca220 gacchati23', gacchanti parato sumsu- 

maradisamakinna navadlhi sancaritabba nadihoti, tarn nimittam katum vattati. 

„Beim FluB-Kennzeichen wird der nicht als FluB bezeichnet, dessen Strom beim 

bloBen Verschwinden der Regenwolken unterbrochen wird, obwohl es in der Zeit 

der gerechten Konige232 regnet, ohne daB (das MaB von) ,alle vierzehn Tage, alle 

zehn Tage, alle fiinf Tage‘ iiberschritten wird.233 Der aber wird FluB genannt, des

sen Strom in solchen Zeiten des Regens wahrend der vier Monate der Regenzeit 

nicht unterbrochen wird; (wo) durch eine Nonne, die die drei Kreise bedeckt 

hat234, an welcher (Stelle) auch immer sie (den FluB) iiberquert, das Untergewand 

naB gemacht wird.235 (Ein solcher FluB) dient als Kennzeichen fur die, die eine 

Sima236 festlegen. Hinsichtlich der Uberquerung eines Flusses durch eine Nonne 

und hinsichtlich der Durchfuhrung von Rechtshandlungen wie Uposatha usw.

219 C vattanti.

220 B karonto.

221 E, T nikkhanitva.

222 B, C, N vallipalaladihi.

223 B 321 Anm. 1 rujjhanti; C 776 Anm. 1 rujjhanti.

224 E, T om pana.

225 C nirudakabhave.

226 T sassana.

227 E, T nihata.

228 E, T k ala nt are.

229 E, T nihatamaggena.

230 E, Tva.

231 E, T om gacchati.

232 Vgl. hierzu Mhv 54,3: kalam devo ’natikkamma samma dhara ’bhivassati, ratthe tasmim vasantasum 

sukhita nibbhaya sada. Mhv(transl) 54,3: „Without letting the right season pass, the god at that time 

sent showers of rain streaming in the right way, the people who dwelt in the land were ever happy and 

without fear.“

233 Dieser Satz steht auch in der Kkh 7,11-12. Allerdings fehlt hier iti nach anatikkamitva.

234 Timandalam, „die drei Kreise“, bezeichnet den Nabel und die Kniescheiben (PTSD s.v. ti-; vgl. auch 

Vin II 213,14). Der „Nabel“ (nabhimandala) und die „Kniescheiben“ (janumandala) (Vin IV 

185,19-20) miissen durch das „Untergewand“ (antaravasaka), das auch als nivasana bezeichnet wird 

(BD IV 60 Anm. 1), bedeckt werden (vgl. auch BD III 120 Anm. 20). Eine Nonne, die die drei Kreise 

bedeckt hat, ist demnach ordnungsgemaB mit dem Untergewand bekleidet.

235 Dieser Teil der FluB-Definition geht auf den alten Kommentar im Vinaya zuriick: nadlnama timanda

lam paticchadetva yattha katthaci uttarantiya bhikkhuniya antaravasako temiyati (Vin IV 

230,10-12).

236 Die Lesart nadismiam (vgl. B Anm. 216) ware in diesem Zusammenhang falsch. Eine nadisima ist 

keine festgelegte Sima, d.h. es werden keine Kennzeichen bekanntgegeben. Sp 1048,1-2: nadi pana 

baddhaslmasankham na gacchati, visum nadisima eva hi sa. „Ein FluB aber wird nicht als Baddha- 

sima bezeichnet, separat namlich ist dieser eine FluB-Grenze“ (B 11.0); Sp 1048,14-15: nadipananadi

sima yeva. „Der FluB aber ist eben die FluB-Grenze“ (B 11.0). In einem FluB kann keine Sima festge- 

legt werden, wie bereits aus dem Vinaya hervorging (A 11.2.7). „FluB" (nadi) und „FluB-Grenze 

(nadi-slma) werden hier synonym gebraucht.
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sowie hinsichtlich des Festlegens einer Nadiparasima237 ist eben dies ein Flub. 

Welcher (Flub) aber wie der Weg in F orm einer Wagendeichsel oder in F orm ernes 

Grabens den Vihara umschliebt, der darf, nachdem man ihn an einer Stelle (als 

Kennzeichen) bekanntgegeben hat, an anderer Stelle nicht bekanntgegeben wer- 

den. Dieselbe Verfahrensweise (gilt) auch hinsichtlich einer Gruppe von vier Fliis- 

sen, die sich in vier Himmelsrichtungen des Vihara gegenseitig schneiden. Unver- 

mischte Fliisse aber, selbst vier, (als Kennzeichen) bekanntzugeben, ist richtig. 

Wenn sie wie die, die einen Damm errichten, mit Kriechpflanzen, Judas-Bau- 

men238 usw., nachdem sie (sie) am Fub eines Baumes ausgegraben haben239, den 

Flublauf versperren (und) das Wasser (das Schleusentor)240 bedeckt, uber das 

Schleusentor hinwegflieBt, ist es richtig, (den Flub) zum Kennzeichen zu machen. 

Falls aber das Wasser nicht fliebt, (sondern,) weil man den Damm241 gebaut hat, 

der Flub steht, ist es nicht richtig, (ihn) zum Kennzeichen zu machen. Es ist rich

tig, im Zustand des Fliebens (befmdliches Wasser) zum Flub-Kennzeichen, im 

Zustand des Stehens (befmdliches Wasser) zum Wasser-Kennzeichen zu machen. 

Welcher (Flub) aber in einer Zeit mangelnden Regens oder im Sommer wegen 

Wasserlosigkeit nicht fliebt, der ist richtig. (Wenn) sie von einem groben Flub 

einen Wasserkanal ableiten, der, einem kleinen Flub gleich, drei Ernten bewirkt 

(und) standig fliebt, darf er, wie sehr er auch fliebt, nicht zum Kennzeichen 

gemacht werden. Der (Flub) aber, der an der Quelle aus einem groben Flub her- 

vorstromt und im Laufe der Zeit mittels des herausgestromten (Wassers) das 

Flub(ufer)242 durchbricht und von selbst fliebt; der, indem er fliebt243, spater ein 

von Krokodilen usw. bevolkerter und ein von Schiffen usw. befahrbarer Flub 

wird, den zum Kennzeichen zu machen, ist richtig.“

237 Nadiparasima. Eine spezielle Form der Baddhasima, die die Existenz eines Flusses voraussetzt (vgl. A 

2.4; B 11).

238 Ob hier palala oder palasa als Lesart vorzuziehen ist, ist schwer zu entscheiden. Palala bzw. palasa 

werden nach unserem Text, bevor sie beim Dammbau Verwendung finden, am FuBe eines Baumes aus

gegraben (vgl. B Anm. 239). Palala bedeutet „Stroh, Stengel, Halm, Zuckerrohr-Stengel“ und „Hirse- 

Stengel" (MW s. v. palala). Die Bedeutung „Stroh“ ist hier auszuschlieBen, da Stroh nicht ausgegraben 

wird. Ebenso sind die Bedeutungsansatze „Zuckerrohr“ und „Hirse-Stengel“ auszuscheiden, da kaum 

anzunehmen ist, daB diese unter einem Baum angebaut bzw. zum Dammbau verwendet werden. 

Palala milBte daher in diesem Zusammenhang in der allgemeinen Bedeutung „Halm, Stengel" ver- 

standen werden.

Palasa bedeutet „Blatt, Blatter", bezeichnet speziell aber den Baum Butea frondosa, „Judas- 

Baum“. Blatter werden nicht ausgegraben, daher scheiden diese als Bedeutungsansatz aus. Wie S. K. 

Jain, Medicinal Plants, Delhi31979, S. 36 (s.v. Butea), erlautert, ist der Judas-Baum ein in Indien weit 

verbreitetes Gewachs, dessen Holz sich besonders gut unter Wasser halt, weshalb es fur Brunneneinfas- 

sungen und Schopfkellen verwendet wird.

239 Rukkhapade nikhanitva. Der Satzteil enthalt kein Objekt. Da der Deich, wie es im folgenden heiBt, 

mit vallipalasa gebaut wird, liegt die Annahme nahe, daB diese „am FuBe des Baumes" ausgegraben 

werden.

240 Avarana bezeichnet in den Chroniken das aus Holz bestehende Ventil eine Schleuse, vgl. Geiger, Cul

ture, S. 89, § 79. Siehe auch B 15.5.0.

241 Setu bezeichnet nicht nur eine „Brucke“, sondern auch Damme u. a. Vgl. dazu Geiger, Culture, S. 88, 

§79.

242 Nadim bhinditva, wortlich „nachdem er den FluB gespalten hat", d.h. der hervorbrechende Wasser - 

strom hat die Spaltung des Flusses in zwei FluBarme bewirkt. Dies geschieht, indem der Wasserstrom 

das FluBufer durchbricht. Daraus folgt auch die Erklarung von nadim durch nadlkulam in den Sub- 

kommentaren (Sp-t III 270,27-28; Vmv II 143,4-5).

243 Auch die andere Lesart (B Anm. 231) ist prinzipiell moglich.
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2.7.1 Beschaffenheit des Flusses

Die Definition des Flusses spielt nicht nur fur die Wahl eines Flusses als Sima-Kenn- 

zeichen, sondern auch fur das Festlegen einer NadlparasTma (vgl. A 2.3; B 11) und 

fur das Inkrafttreten der auf Gewasser beschrankten UdakukkhepasTma (vgl. A 5.3; 

B 15.3) eine Rolle. Entsprechend sind fur die Definition des Flusses auch die in den 

jeweiligen Abschnitten enthaltenen Informationen heranzuziehen.

Unter der Bezeichnung „FluB-Kennzeichen“ (nadi-nimitta) werden flieBende 

Gewasser zusammengefaBt (Sp 1039,19-20). Die Bezeichnung eines flieBenden 

Gewassers als FluB ist u. a. abhangig von der Wassermenge, die es in einer bestimm- 

ten Jahreszeit mit sich fuhrt. Das Jahr wird in buddhistischen Schriften haufig in 

drei Perioden von je vier Monaten untergliedert: „Regenzeit“ (vassa) vom 16. Juli 

bis 15. November, „Winter“ (hemanta) vom 16. November bis 15. Marz und 

„Sommer“ (gimha) vom 16. Marz bis 15. Juli.244

MaBgeblich fiir die Definition des Flusses ist der Wasserstand in der „Regenzeit“ 

(vassa).245 Je nach Niederschlag kann eine Regenzeit regenreich, normal oder regen

arm sein. Man unterscheidet daher eine „gewdhnliche Regenzeit“ (pakativassakala, 

Sp 1054,14-15), die auch als „Zeit gleichmaBigen Regens" (samavassadevakala, Sp 

1055,29) bezeichnet wird. eine „regenlose“ oder „regenarme Regenzeit“ (duvutthi

kala, Sp 1055.30)246 und eine „regenreiche Regenzeit“ (ativutthikala, Sp 

1054,16).247

Sowohl duvutthikala als auch ativutthikala, scheiden fiir die Definition eines 

Flusses aus, da sie kein Urteil fiber die gewohnlich vom FluB mitgefiihrte Wasser

menge erlauben.248

MaBgeblich ist demnach „die gewohnliche Regenzeit" (pakativassakala). Sie 

wird zu Beginn des vorliegenden Textes defmiert als Regenzeit, in der es nicht hau- 

figer regnet als alle fiinf Tage und nicht seltener als alle vierzehn Tage (Sp 

1038,32-1039,2).249

244 Zu den Jahreszeiten siehe Claus Vogel, „Die Jahreszeiten im Spiegel der altindischen Literatur11, 

ZDMG 121 (1971), S. 284-326; zur buddhistischen Literatur insbesondere S. 301.

245 In unserem Textabschnitt heiBt es, daB ein FluB, der in einer „ZeitmangelndenRegens“ (duvutthikala) 

oder im „Sommer“ (gimha) kein Wasser fuhrt, als „FluB-Kennzeichen“ richtig ist (Sp 1039,21-22). 

Das bedeutet, daB der Wasserstand in diesen Zeiten nicht maBgeblich ist fiir die Definition des Flusses. 

Duvutthikala konnte an dieser Stelle sowohl fiir „regenarme Regenzeit11 als auch fiir „Winter“ stehen, 

da der Winter nicht extra aufgefiihrt wird. An anderer Stelle bezeichnet duvutthikala, da neben Winter 

und Sommer angefiihrt, jedoch mit Sicherheit nur die „regenarme Regenzeit11 (Sp 1055,30-31). Das 

bedeutet, daB der Wasserstand eines Flusses im Winter, Sommer und in der „regenarmen Regenzeit11 

nicht maBgeblich ist fiir die FluB-Definition.

246 Synonym zu duvutthikala wird Sp 1054,30 deve avassante, „wenn der Himmel nicht regnet11, verwen- 

det. DaB sich duvutthikala hier nur auf die „Regenzeit“ bezieht, geht aus dem Kontext hervor, duvut- 

thikale va gimhahemantesu va (Sp 1055,30-31) bzw. deve avassante hemantagimhesu va (Sp 

1054,30).

247 Ativutthikala wird Sp 1054,16 als Gegenstiick zu deve avassante (Sp 1054,30-31) verwendet.

248 Siehe hierzu die ausfuhrlichen Erlauterungen zum FluB, Sp 1054,13ff. (vgl. B 15.5).

249 DaB es sich hierbei um die Definition der „gewohnlichen Regenzeit11 handelt, ist aus mehreren Griin- 

den anzunehmen.

(1) Im Zusammenhang mit der Definition des Flusses als Ort, an dem eine UdakukkhepasTma in 

Kraft treten kann, wird die Regenzeit als pubbe vuttappakare pakativassakale, „in der bei friiherer 

Gelegenheit definierten gewohnlichen Regenzeit" (Sp 1054,14-15), angefiihrt. In der Folge heiBt es 

verkiirzt vuttappakare vassakale (Sp 1055,23). Die Tatsache, daB Buddhaghosa nicht mit Namen auf 

einen anderen Abschnitt innerhalb der Samantapasadika verweist, spricht dafiir, daB die Definition 

der „gewdhnlichen Regenzeit11 innerhalb der Simakatha erfolgt. Unsere Textstelle ist in diesem
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Daraus laBt sich ableiten, daB eine „regenreiche Regenzeit“ (ativutthikala) dann 

vorliegt, wenn es alle vier, drei, zwei Tage oder jeden Tag regnet, eine „regenarme“ 

bzw. „regenlose Regenzeit“ (duvutthikala), wenn es seltener als vierzehntagig 

regnet.250

Ein flieBendes Gewasser, das in der „gewdhnlichen Regenzeit“ nur Wasser fuhrt, 

solange es regnet, zwischen den einzelnen Regenschauern aber austrocknet, gilt 

nicht als FluB und kann daher nicht zum FluB-Kennzeichen gemacht werden (Sp 

1038,32-1039,4). Ein flieBendes Gewasser, das in der „gewdhnlichen Regenzeit“ 

ununterbrochen flieBt, unabhangig davon, ob es alle vierzehn Tage oder alle funf 

Tage regnet, wird als FluB bezeichnet, vorausgesetzt, die mitgefuhrte Wassermenge 

ist ausreichend. Ausreichend ist sie, wenn eine der Vorschrift entsprechend mit dem 

„Untergewand“ (antaravasaka) bekleidete Nonne bei der Uberquerung des Flus- 

ses ihren Antaravasaka ein bis zwei Arigula weit (Sp 912,3-7; Kkh 7,7) naB macht 

(Sp 1039,4-7). Jedes Gebiet, auf das diese Definition zutrifft, gilt als FluB, so z. B. 

Steine oder Inseln im FluB (antonadiyam pasano va dlpako va, Sp 1054,13), aber 

auch Dorf- und Marktfleckengrenzen (gamanigamaslma, Sp 1054,32-33), die vom 

Wasser uberflutet werden. Ausgenommen hiervon ist lediglich die Viharasima (vgl. 

B Einl. 10), d.h. eine „festgelegte Sima“ (baddhasima, vgl. B Einl. 7). Sie gilt auch 

dann als Viharasima, wenn sie unter Wasser steht (Sp 1054,34-35).

Ein nach diesen MaBstaben definierter FluB gilt auch dann als FluB, wenn er in 

einer „regenarmen Regenzeit" (duvutthikala), im Winter bzw. im Sommer kein 

Wasser fuhrt (Sp 1039,21-22).

Diese FluB-Defmition ist nicht nur fiir das „FluB-Kennzeichen“ (nadi-nimitta) 

maBgeblich, sondern auch fiir die Durchfiihrung von Rechtshandlungen wie Upo- 

satha usw. mnerhalb einer UdakukkhepasTma in einem FluB (vgl. B 15.4, 15.5), fiir 

das Festlegen einer Nadiparasima (vgl. B 11) und fiir die Uberquerung eines Flusses 

durch eine Nonne (Sp 1039,8-10). Dabei bezieht sich die letzte Angabe auf Bhik- 

khumvibhahga, Sahghadisesa 3 (Sp 912,3 ff.).

Ein FluB, der durch einen Damm (setu) oder ein Schleusentor (avarana) ver- 

sperrt wird, kann als FluB-Kennzeichen bekanntgegeben werden, wenn das Wasser 

ansteigt und fiber Damm bzw. Schleusentor hinwegflieBt (pavattati; Sp 

1039,15-17). Wird er jedoch aufgestaut und damit zum stehenden Gewasser, dann 

scheidet er als FluB-Kennzeichen aus.

Abschnitt die einzige, an der eine solche Definition vorgenommen wird. DaB dieser Verweis sich auf 

unsere Textstelle bezieht, wird auch durch die KankhavitaranT bestatigt. Bei der Diskussion der einzel

nen Kennzeichen fehlt jede Erlauterung zum „FluB-Kennzeichen“, und es wird fiir dessen Besprechung 

auf den Abschnitt verwiesen, in dem die „nichtfestgelegten“ (abaddha) Simas, d.h. speziell die Uda- 

kukkhepaslma behandelt werden (Kkh 6,12-13: yam abaddhasimalakkhane [nadim vakkhama] sa 

nimittupaga anna na vattati. „Welchen wir bei dem Merkmal der Abaddhasimas als FluB bezeichnen 

werden, der gehort zu den Kennzeichen, ein anderer ist nicht richtig"). In dem entsprechenden Abad- 

dhaslma-Abschnitt erfolgt dann die Definition des „FluB-Kennzeichens“ in fast gleichem Wortlaut wie 

in der Samantapasadika beim „FluB-Kennzeichen“, nur etwas ausfuhrlicher (Kkh 7,11-19).

(2) Bei der Definition des flieBenden Gewassers, das nicht als FluB gilt (Sp 1038,32-1039,4), wird das 

Wort „Regenzeit“ nicht erwahnt. Es steht deve vassante. Im nachsten Satz wird der Zeitraum, in dem 

ein FluB ununterbrochen flieBen muB, als vassanassa catummase, „wahrend der vier Monate der 

Regenzeit", bezeichnet. Diese Regenzeit wird in ihrer Beschaffenheit durch das vorangestellte idisesu 

vutthikalesu, „in solchen Zeiten des Regens“, naher bestimmt. Durch idisesu wird die vorher gege- 

bene Definition „alle vierzehn Tage, alle zehn Tage, alle funf Tage nicht iiberschreitend" aufgegriffen.

250 Vgl. die Definition in der Kalyani-Inschrift, Taw Sein Ko, S. 35,24-29 (Ubers.), S. 156,37-41 (Text).
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Ein von Menschenhand von einem FluB abgeleiteter Kanal, der der Bewasserung 

von Feldern dient, kann - unabhangig davon, ob er der FluB-Defmition entspricht 

oder nicht - nicht zum FluB-Kennzeichen gemacht werden (Sp 1039,22-25).251

Bildet sich ein neuer FluBarm von selbst, indem durch hervorsickerndes Wasser 

langsam das FluBufer ausgehohlt und durch das heraustretende Wasser ein FluB- 

bett geschaffen wird, so kann dieser, wenn er nach einiger Zeit zum richtigen FluB 

geworden ist, d.h. wenn er von Tieren bewohnt und von Schiffen befahren wird, 

zum FluB-Kennzeichen gemacht werden (Sp 1039,25-28).

2.7.2 ekabaddha-FhiQ

2.7.2.1 ekabaddha-Fhift in Form einer „Wagendeichsel“ (sakatadhura)

Ein FluB, der wie der Weg in „Form einer Wagendeichsel“ (sakatadhurasanthana) 

den Vihara umschlieBt, ist ein „verbundenes“ (ekabaddha) Objekt (Sp 

1039,10-12). Die daraus resultierenden zu beachtenden Regeln werden beim FluB- 

Kennzeichen nicht ausgefuhrt. Sie sind durch den Verweis auf das „Weg-Kennzei- 

chen“ (magga-nimitta) abgedeckt. Ein FluB in Form einer Wagendeichsel kann nur 

im Zustand des in zwei Teile Geteiltseins oder im Zustand des zu einem FluB Ver- 

eintseins zum Kennzeichen gemacht werden (vgl. Sp 1038,12-15; B 2.5.2.1). Hat 

man einen solchen FluB einmal zum Kennzeichen gemacht, dann ist dies bei der 

Wahl der ubrigen Kennzeichen zu berucksichtigen. Sie miissen innerhalb des eka

baddha -Flusses liegen (vgl. B 2.1.2).

kenntev'cbeh

SuniS

V;bft.rOL

Fur Abb. 7-10

Abb. 7 FluB in „Form einer Wagendeichsel“ (sakatadhurasanthana)

2.7.2.2 ekabaddha-FhiB in „Form eines Grabens“ (parikhasanthana)

Dasselbe gilt, wenn ein FluB in „Form eines Grabens“ (parikhasanthana) den 

Vihara einschlieBt. Der FluB flieBt durch alle Himmelsrichtungen, ist also mit die

sen „verbunden“ (ekabaddha). Als solcher kann er nur an einer Stelle als Kennzei

chen bekanntgegeben werden (Sp 1039,10-12). Die ubrigen Kennzeichen miissen 

sich innerhalb des Flusses befinden (vgl. B 2.5.2.3).

251 Das entspricht dem AusschluB von Nutzwegen als „Weg-Kennzeichen“ (jnagga-nimitta, vgl. B 2.5.1).
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Abb. 8 FluB in „Form eines Grabens“ (parikhasanthana)

2.7.2.3 Vier ekabaddha-Fiiisse

Wenn in vier Richtungen eines Viharas vier Fliisse verlaufen, die sich „kreuzen“ 

(vinivijjhitva gata),252 sind sie ebenfalls miteinander „verbunden“ (ekabaddha). 

Auch hier kann daher nur einer der Fliisse als Kennzeichen bekanntgegeben werden, 

die iibrigen entfallen als mogliche Kennzeichen (Sp 1039,12-14; vgl. B 2.5.2.2).

Abb. 9 Vier Fliisse, die sich in vier Richtungen „schneiden“

Wenn die „Fliisse nicht vermischt sind“ (asammissanadiyo), d.h. wenn sie nicht 

zusammenflieBen und die Gewiisser daher nicht vermischt sind, kann man alle vier 

Fliisse als Kennzeichen einer Sima bekanntgeben (Sp 1039,14-15).

Abb. 10 Vier „nicht-vermischte Fliisse“ (asammissanadiyo) als Kennzeichen

252 Vinivijjhitva gacchati, „durchbohren, sich schneiden“ (vgl. B Anm. 158). Auf Fliisse trifft dies nicht 

zu, sie konnen hochstens ineinander flieBen. Das Verb wird hier wohl in Analogie zum „Weg-Kennzei- 

chen“ verwendet (vgl. B 2.5).
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2.8 Das „Wasser-Kennzeichen“ (udaka-nimitta)

2.8.0 Text und Ubersetzung (Sp 1039,28-1040,16)

(Sp 1039,28-1040,16): udakanimitte nirudake thanenavaya va 253 kumbhiyam 

va 253 patiadTsu254 va udakam puretva udakanimittam kittetum na vattati. bhu- 

migatam eva vattati. tan ca kho appavattanaudakam avatapokkharanitalakaja- 

tassaralonisamuddadisu thitam. atthitam pana oghanadiudakavahakamatika- 

disu udakam na vattati. Andhakatthakathayam pana gambhiresu avatadisu 

ukkhepimam255 udakam nimittam na katabban ti vuttam. tarn duvuttam attano 

matimattam eva. thitampana antamaso sukarakhatayapigamadarakanam kila- 

navapiyam pi 256 tarikhanan heva 256 pathaviyam avatam251 katva kutehi25^ 

aharitva puritaudakam pi. sace yavakammavacapariyosanam259 titthati, appam 

va hotu bahum260 va, vattati. tasmim pana thane nimittasanhakaranattham 

pasanavalikapamsuadirasi va pasanatthambho va darutthambho va katabbo. 

tarn katun ca karetuh ca bhikkhussa vattati. labhasimayam pana na vattati. 

samanasamvasakasima pana261 kassaci pilanam na karoti, kevalam bhikkhu- 

nam vinayakammam eva sadheti, tasma262 ettha vattati.

„Beim Wasser-Kennzeichen darf Wasser, das man an einem wasserlosen Ort in 

ein Schiff263 oder in einen Topf oder in einen Krug usw. gefullt hat, nicht als Was

ser-Kennzeichen bekanntgegeben werden. Nur in der Erde befmdliches Wasser ist 

richtig. Und zwar Wasser, das nicht flieBt, das in einem Brunnen, in einem Lotus- 

teich, in einem Wasserreservoir, in einem naturlichen See, in einem salzigen Ozean 

usw. steht. Wasser aber, das nicht steht, in einer Flut(welle), in einem Flub, in 

einer Wasserflut, in einem Kanal usw., ist nicht richtig. In der Andhaka-Attha- 

katha aber heibt es: ,Das in tiefen Brunnen usw. emporzuziehende264 Wasser darf 

nicht zum Kennzeichen gemacht werden/ Das ist schlecht gesagt (und) bloB deren 

eigene Meinung. (Wasser) aber, das steht, sogar in einem Schweinepfuhl und im 

Spielteich der Dorfjugend und Wasser, das im selben Moment, in dem man ein 

Loch in die Erde grabt, mit Kriigen herbeigebracht und (hinein)gefullt wird, ist 

richtig, wenn es bis zum Ende der Kammavaca265 steht, sei es wenig oder viel. An

253 B, C, N om kumbhiyam va.

254 B, N catiadlsu, C catiadisu, Tpatiadisu.

255 E ukkhep’ imam. Vgl. dazu auch CPD s. v. ukkhepima.

256 E tamkhah neva.

257 B, C, N avatakam.

258 E, N, T kutehi.

259 B, N -pariyosana; C -pariyosana.

260 B bahu.

261 B, Compana.

262 C om tasma.

263 Es ware auch moglich, nirudake thane navaya va als zusammengehdrig aufzufassen: „in ein an einem 

wasserlosen Ort (befindliches) Schiff1.

264 Dies ist die von den Subkommentaren gegebene Erklarung zu ukkhepima: Vjb 453,13: ukkhepiman 

ti uddharitva gahetabbakam. „ukkhepiman ist das, was zu ergreifen ist, nachdem man es heraufgezo- 

gen hat.“ Sp-t III 270,28: ukkhepiman tikupato viya ukkhipitva gahetabbam. ..ukkhepiman ist zu 

verstehen als wie aus einer Grube emporgeholt (oder: emporgeschleudert?).11 Vmv II 143,6: ukkhepi

man ti digharajjuna kutena ussincaniyam. „ukkhepimam bedeutet herauszuschbpfen mittels eines 

Kruges an einem langen Seil.“ Nach der Deutung der Vimativinodamtika befande sich das Wasser 

dann in einem Krug, was Buddhaghosa eingangs nur dann abgelehnt hat, wenn sich das GefaB an 

einem wasserlosen Ort befmdet.

265 Hiermit ist das Formular gemeint, mit dem man die Sima festlegt. Das Ende des Formulars ist mit dem 

Ende der Rechtshandlung identisch.
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einem solchen Ort aber soil, um das Kennzeichen zu markieren, ein Haufen aus 

Steinen, Sand, Erde usw. oder ein Steinpfeiler oder ein Holzpfosten errichtet wer- 

den. Es ziemt sich fur einen Monch, dies (selbst) zu tun und auch, (es) zu veranlas- 

sen. Bei einer Labhasima aber ziemt es sich nicht (fur einen Monch, dies zu tun 

oder zu veranlassen). Eine Samanasamvasakasima aber bewirkt fur niemanden 

Leid, sie macht lediglich die Gesetzeshandlungen der Monche perfekt266, deshalb 

ziemt es sich hier (fur einen Monch). “

2.8.1 Beschaffenheit des Gewassers

Zum „Wasser-Kennzeichen“ (udaka-nimitta) kann jedes „stehende“ (appavat- 

tana) Wasser gemacht werden, vorausgesetzt, es befmdet sich in der Erde. In Krii- 

gen u. a. stehendes Wasser kann nicht als Kennzeichen bekanntgegeben werden (Sp

1039.28- 1040,2). Neben natiirlichen stehenden Gewassern, wie einem „naturlichen 

See“ (jatassara), einem „Ozean“ (samudda) usw., konnen auch kiinstlich geschaf- 

fene stehende Gewasser wie „Brunnen“ oder „Erdldcher“ (avata), „Lotusteiche“ 

(pokkharani) und „Wasserreservoirs“ (talaka) verwendet werden. Im Gegensatz 

zu Buddhaghosa lehnt die Andhaka-Atthakatha jedoch Wasser, das in „tiefen 

Brunnen“ oder „Erdldchern“ (gambhiresu avatasu) emporgezogen wird oder 

emporsteigt (?) als Wasser-Kennzeichen ab (Sp 1040,4-6; s. auch B Einl. 2.1).

Wann ein stehendes Gewasser als „naturlicher See“ bezeichnet wird, hangt unter 

anderem vom Wasserstand in der „gewdhnlichen Regenzeit“ (pakativassakala, vgl. 

B 2.7.1) ab. Wenn geniigend Wasser vorhanden ist, um daraus zu trinken oder sich 

darin Hande und FiiBe zu waschen, dann gilt das stehende Gewasser als naturlicher 

See (Sp 1055,19-22; vgl B 15.7). Jedes vom See in der „gewdhnlichen Regenzeit“ 

bedeckte Gebiet gilt ebenfalls als See, ausgenommen die Viharasima (Sp

1055.28- 29; vgl. B 15.7). Auch wenn ein solchermaBen defmierter See im Sommer, 

Winter oder in der „regenarmen Regenzeit“ (duvutthikala) wasserlos ist, gilt er als 

See.

Buddhaghosa erkennt selbst Wasser, das in einem „Schweinepfuhl“ (sukara- 

khata) oder in einem „Spielteich“ (kilanavapi) von Dorfjugendlichen steht, als 

Wasser-Kennzeichen an. Ein von Menschenhand in die Erde gegrabenes Loch, das 

mit in Kriigen herbeigebrachtem Wasser gefullt wird, darf zum Wasser-Kennzeichen 

gemacht werden, wenn das eingefullte Wasser, sei es auch noch so wenig, bis zum 

Ende der Rechtshandlung, mit der die Sima festgelegt wird, in ihm steht. Versickert 

das Wasser hingegen wiihrend der Rechtshandlung, dann ist es kein Wasser-Kenn

zeichen (Sp 1040,7-10). Dieses besondere Wasser-Kennzeichen muB seinerseits wie- 

der markiert werden, und zwar kommen hierfur Stein-, Sand-, Erdhaufen, Stein

pfeiler oder Elolzpfosten in Frage. Die Objekte, die als Markierungen genannt 

werden, konnten nach ihrer Beschaffenheit teilweise auch als „Kennzeichen“ 

(nimitta) einer Sima fungieren: so der Steinhaufen, wenn die Steine der Definition 

des Steins entsprechen als „Stein-Kennzeichen“ (pasana-nimitta, vgl. B 2.2.1) oder 

der Erdhaufen als „Berg-Kennzeichen“ (pabbata-nimitta), vorausgesetzt, er er- 

reicht mindestens das „ElefantenmaB“ (hatthippamana, vgl. B 2.1.1).

266 Sadheti. Gemeint ist, daB die Samanasamvasakasima die Voraussetzung fur die Durchfiihrung eines 

gultigen Vinayakamma bildet.
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Die Errichtung dieser Markierungen kann von einem Monch vorgenommen oder 

von ihm veranlaBt werden (Sp 1040,10-13). Mehrdeutig ist der darauf folgende 

Satz: labhasimayampana na vattati. (1) „In der Labhaslma aber ist es nicht richtig“ 

oder (2) „Bei einer Labhaslma aber ist es nicht richtig.“ Es kann bedeuten, (1) daB 

die Errichtung von Markierungen fur ein Wasserkennzeichen in einer Labhaslma 

nicht richtig ist, oder (2) daB die Errichtung von Markierungen fur ein Wasser- 

Kennzeichen zwar von Monchen durchgefiihrt oder veranlaBt werden kann, nicht 

aber die Errichtung von Markierungen fur eine Labhaslma. Wie die von Bud- 

dhaghosa an anderer Stelle gegebene Definition des Wortes labhaslma zeigt, ist die 

zweite Deutung hier zutreffend (Sp 1136,24-31):

Labhaslma nama n’ eva sammasambuddhena anuhnata, na dhammasahgaha- 

kattherehi thapita, api ca kho rajarajamahamatta viharam karapetva1^ gavu- 

tam va addhay ojanam va yojanam va samantato paricchinditva ayam amhakam 

viharassa labhaslma ti namalikhitatthambhe263 nikhanitva yam etth’ antare 

uppajjati sabbam tarn amhakam viharassa dema ’ti269 simam thapenti, ayam la

bhaslma nama.

„Die Labhaslma ist namlich weder vom vollkommen Erleuchteten angeordnet 

noch von den Theras, die die Heiligen Schriften zusammengestellt haben, einge- 

fuhrt worden. Vielmehr lassen der Konig und/oder die kbniglichen Minister einen 

Vihara errichten, stecken ringsherum (das Gebiet) ein Gavuta, ein halbes Yojana 

oder ein Yojana weit ab und errichten Pfosten, die mit dem Namen ,Dies ist die 

Labhaslma unseres Vihara4 beschriftet sind; dann fixieren270 sie die Grenze 

(simam thapeti) (mit den Worten), Alles, was innerhalb (dieser Grenze) hier ent- 

steht (bzw. produziert wird), geben wir unserem Vihara.4 Das namlich ist eine 

Labhaslma. “271

Labhaslma, wortlich „Besitzgrenze“, bezeichnet also die Grenze eines Gebietes, 

dessen NutznieBung der Konig einem von ihm selbst erbauten Vihara gewahrt. Die 

Fixierung dieser Grenze erfolgt durch den Konig selbst oder dessen Minister. Die 

Monche des Vihara haben mit ihr nichts zu tun. Markiert wird diese Grenze durch 

Pfosten, die auBerhalb des Gebietes aufgestellt, durch Beschriftung anzeigen, daB 

hier die Besitzgrenze des Vihara beginnt. Letztlich fixiert wird die Grenze durch die 

Worte des Konigs oder seines Ministers, daB alles, was innerhalb der Grenze ent- 

steht, dem Vihara zukommt.272

Labhasimayam pana na vattati bedeutet also, daB ein Monch weder selbst Mar

kierungen fur eine Labhaslma aufstellen noch jemanden dazu veranlassen darf, dies 

zu tun. Die Begriindung folgt im nachsten Satz. Er darf die Markierung fur das Was- 

ser-Kennzeichen einer Samanasamvasakaslma aufstellen bzw. aufstellen lassen,

267 B, C karetva.

268 B, C, N namalikhitake thambhe.

269 E,t‘.

270 Thapeti wird m.W. nur in diesem Zusammenhang fur „festlegen“ einer Sima verwendet. Bei der 

buddhistischen „Gemeindegrenze“ (sima) werden normalerweise die Verben sammannati oder ban- 

dhati gebraucht. Im Sima-Abschnitt des Vinaya stehen allerdings einmal die beiden Verben- samman

nati und thapeti - als Synonyme nebeneinander (Vin I 110,36; A 5.0).

271 Vgl. die Ubersetzung von Walpola Rahula, History of Buddhism in Ceylon. The Anuradhapura 

Period. 3rd Century BC- 10th Century AC, Colombo 1956, S. 165.

272 Vgl. hierzu die Beschreibung von Landschenkungen des Konigs an den Sangha bei Fa-Hsien, Fo- 

Kwo-Ki, in: Si-Yu-Ki, Buddhist Records of the Western World, transl. by Samuel Beal, Repr. Delhi 

1981, S. LXXVII f.; s. auch Walpola Rahula, History... (B Anm. 271), S. 283.
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weil die buddhistische Gemeindegrenze niemandem Leid bereitet (pilanam na 

karoti, Sp 1040,14-16). Die Labhasima konnte insofern Leid bewirken, als alles, 

was in ihr entsteht, dem Vil ommt. Die Menschen, die innerhalb der Labha

sima leben und arbeiten, miissen also ihre Produkte dem Vihara zufuhren.

3 Wahl der „Kennzeichen“ (nimitta) fur eine Sima

3.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1040,16-23)

Bei Besprechung der verschiedenen Kennzeichen wurde deutlich, daB man eine 

Sima mit lauter gleichen Kennzeichen, z. B. mit vier „Berg-Kennzeichen“ (pabbata- 

nimitta) in vier Richtungen (B 2.1.2) oder mit vier „unvermischten Fliissen“ (asam- 

missanadiyo) in vier Richtungen (B. 2.7.2.3) festlegen oder fur jede Himmelsrich- 

tung ein anderes Kennzeichen wahlen kann (B 2.1.2). In dem zur Erklarung der 

Kennzeichenbekanntgabe gewahlten Beispiel werden acht Kennzeichen in acht 

Himmelsrichtungen bekanntgegeben, von denen das erste ein Berg-Kennzeichen, 

das letzte ein „Wasser-Kennzeichen“ (udaka-nimitta) ist (vgl. B 1.0). DaB fur die 

Festlegung einer Sima mindestens drei Kennzeichen bendtigt werden, geht aus der 

Bemerkung hervor, daB eine Sima nicht mit einem oder zwei Kennzeichen festgelegt 

werden kann (B 2.1.2). Diese verstreuten Bemerkungen faBt Buddhaghosa im 

AnschluB an die Besprechung der einzelnen Kennzeichen zusammen (Sp 

1040,16-23):

imehi ca atthahi nimittehi asammissehi pi ahnamahnasammissehi pi sTmam222 

sammannitum vattati yeva. sa evam sammannitva bajjhamana ekena dvihi va 

nimittehi abaddha hoti. tini pana adim katva vuttappakaranam nimittanam 

satenapi baddha hoti. sa tihi sihghatakasanthana hoti, catuhi caturassa273 274 va 

sirighatakaaddhacandamudihgadisanthana va, tato adhikehinanasanthana.275 

„Und mit diesen acht Kennzeichen, sowohl mit unvermischten als auch mit mit- 

einander vermischten ist es richtig, eine Sima festzulegen. Sie ist, nachdem man sie 

so festgelegt hat, wenn sie mit einem oder zwei Kennzeichen festgelegt wurde, eine 

nicht festgelegte (Sima). Ab dreien aber (und) selbst mit hundert Kennzeichen von 

der beschriebenen Art ist sie eine festgelegte (Sima). Sie hat, mit drei (Kennzei

chen festgelegt), die Form eines Dreiecks,276 mit vier (Kennzeichen festgelegt) ist 

sie ein Viereck, oder sie hat die Form eines Dreiecks, eines Halbmondes, einer 

Mudihga-Trommel usw. Mit mehr (Kennzeichen) als diesen hat sie verschiedene 

Formen.“

273 E, T sima.

274 E caturassa.

275 E, Tadva.

276 Sihghataka bedeutet „a square, a place where four roads meet" (PTSD s.v. sihghataka), kann aber 

auch ein Dreieck bezeichnen (MW s. v. sringata). In unserem Kontext ist die Bedeutung „Dreieck“ im 

ersten Teil des Satzes gesichert, da eine mit drei Kennzeichen festgelegte Sima nicht viereckig sein kann. 

Im zweiten Abschnitt bezeichnet bereits caturassa die viereckige Form. Daher wurde sihghataka mit 

Dreieck iibersetzt. In der Samantapasadika selbst wird sihghataka folgendermaBen definiert (Sp 

886,9-10): sihghatakan ti catukonam va tikonam va maggasamodhanatthanam. „Sihghatakam 

bedeutet: ein Viereck oder ein Dreieck oder der Zustand des Verbundenseins von Wegen (Kreuzung).“
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3.1 Art und Zahl der „Kennzeichen“ (nimitta)

Aus den acht besprochenen „Kennzeichen“ (nimitta, vgl. B 2) kann man fur eine 

STma jeweils diejenigen auswahlen, die an dem jeweiligen Ort vorhanden sind. Es 

spielt keine Rolle, ob alle Kennzeichen der gleichen Kategorie, beispielsweise nur 

dem Berg-Kennzeichen angehdren, also „unvermischt“ (asammissa) sind oder ob 

man verschiedene Kennzeichen wahlt (Sp 1040,16-18).

Um eine STma rechtskraftig festzulegen, miissen mindestens drei „Kennzeichen“ 

(nimitta) bekanntgegeben worden sein. Gibt man nur ein oder zwei Kennzeichen 

bekannt und legt dann die STma fest, so ist sie „nicht-festgelegt“ (abaddha), d. h. sie 

ist nicht giiltig (Sp 1040,18-20, vgl. auch Sp 1036,17). Nach obenhinist die Zahl der 

Kennzeichen unbegrenzt. In unserem Beispiel heiBt es, daB selbst eine mit hundert 

Kennzeichen festgelegte STma „festgelegt“ (baddha) sei. Da es nur acht Himmels- 

richtungen gibt, bedeutet dies, daB in einer Himmelsrichtung mehrere Kennzeichen 

bekanntgegeben werden konnen. Dabei ware zu beachten, daB die Bekanntgabe der 

einzelnen in einer Richtung liegenden Kennzeichen im Uhrzeigersinn erfolgt (vgl. B 

1.2), und daB die Kennzeichen nicht miteinander „verbunden“ (ekabaddha) sind 

(vgl. B 2.1.2, 2.2.4, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.2, 2.6.2, 2.7.2).

Je nach der Zahl der „Kennzeichen“ (nimitta) ergeben sich verschiedene Sima- 

Formen. Bei nur drei Kennzeichen konnen alle Formen des „Dreiecks“ (sirigha- 

taka) entstehen (Abb. 11 a). Werden vier Kennzeichen bekanntgegeben, ergibt sich 

eine groBere Formenvielfalt. Neben alien Formen des Vierecks wie Quadrat, Recht- 

eck, Trapez, usw. (Abb. 11 b), kann die Sima auch dreieckig (Abb. 11 c) bzw. halb- 

mondformig (addhacanda; Abb. 11 d) sein oder die Form einer Mudihga-Trommel 

haben (Abb. 11 e) (vgl. Sp 1048,25-29). Je groBer die Zahl der Kennzeichen, desto 

mehr Slma-Formen gibt es (Sp 1040,20-22).

Abb. 11 Verschiedene Sima-Formen
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Problematisch ist die Angabe, dab eine Sima mit vier Kennzeichen die Form einer 

Mudiriga-Trommel oder eines Halbmondes haben kann. Die Mudiriga-Trommel 

hat die Form zweier mit der groBeren Flache aneinandergelegter abgestumpfter 

Kegel (Abb. Ilf)- Um diese Form exakt darzustellen, bendtigt man sechs Kennzei

chen, mit vier Kennzeichen kann diese Form nur annahernd dargestellt werden 

(Raute, Abb. lie). Ahnlich verhalt es sich bei der Halbmondform. Die Tatsache, 

daB auch eine mit acht Kennzeichen festgelegte Sima mit der Form der Mudiriga- 

Trommel verglichen wird (B 11.2.2), laBt annehmen, daB diese Vergleiche nur als 

Naherungswerte zu betrachten sind.

4 Vorbereitungen zur Festlegung einer Sima

4.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1040,23-1041,10)

Bevor eine Sima festgelegt wird, soil ein „Sima-Zwischenraum“ (simantarika) zu 

den anderen vor Ort existierenden Simas „bestimmt werden" (thapeti), um Uber- 

schneidungen mit anderen Simas zu vermeiden. Da durch die Bekanntgabe der 

„Kennzeichen“ (nimitta) der Grenzverlauf einer Sima bereits festgelegt ist, muB 

diese Bestimmung der Kennzeichenbekanntgabe vorausgehen. Im Vinaya ist diese 

Regelung auf „festgelegte“ (sammata) Simas, d.h. auf Baddhasimas bezogen (vgl. 

A 6.2). Da in der Kommentarliteratur die „nicht-festgelegten“ (asammata) Simas, 

d. h. die Abaddhasimas an Bedeutung gewonnen haben, wird diese Regel auch auf 

sie ausgedehnt. Neben simantarika spricht man in diesem Fall von upacara (B 

15.2.2, 15.4.3). Im folgenden Abschnitt schildert Buddhaghosa die Vorbereitungen, 

die dem Sima-Kamma vorausgehen (Sp 1040,23-1041,10):

tarn bandhitukamehi samantaviharesu bhikkhu tassa tassa viharassa simaparic- 

chedam pucchitva baddhasimaviharanam simaya simantarikam, abaddhasima- 

viharanam simaya upacaram thapetva disacarikabhikkhunam nissancarasa- 

maye, sace ekasmim gamakkhette simam bandhitukama, ye tattha baddhasima 

vihara, tesu bhikkhunam mayam ajja simam bandhissama, tumhe sakasakasi- 

maparicchedato212 ma2218 nikkhamittha ’ti pesetabbam. ye abaddhasima vihara, 

tesu bhikkhu ekajjham sannipatetabba, chandarahanam chando aharapetabbo. 

sace arinani pi gamakkhettani anto katukama, tesugamesuye bhikkhu vasanti229 

tehi pi agantabbam, anagacchantanam chando aharitabbo ti Mahasumat- 

thero289 aha. Mahapadumatthero pana nanagamakkhettani nama patekkam 

baddhasimasadisani281, na tato chandaparisuddhi agacchati. antonimittagatehi 

pana bhikkhuhi agantabban ti vatva puna aha, samanasamvasakasimaya sam- 

mannanakale tesam282 agamanam pi anagamanam pi vattati. avippavasasimaya 

sammannanakale pana antonimittagatehi agantabbam, anagacchantanam 

chando aharitabbo ti.

„Nachdem diejenigen, die eine (Sima) festzulegen wiinschen, die Monche in den 

benachbarten Viharas nach der Begrenzung des Sima(-Bezirks) des jeweiligen

277 B, C, N saka- statt sakasaka-.

278 Cadbahi.

279 E, T santi statt vasanti.

280 C, N Mahasumma-.

281 E baddhasimasadisa.

282 B, C, N om tesam.
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Vihara gefragt haben (und) sie zur Sima der Viharas mit Baddhasima einen Sima- 

Zwischenraum, hinsichtlich der Sima der Viharas mit Abaddhasima einen 

Abstand (upacara) bestimmt haben, mussen sie, wenn sie in der Zeit der SeBhaf- 

tigkeit283 der (gewohnlich) durch die Gegend wandernden Monche in einem Dorf- 

bezirk eine STma festzulegen wiinschen, zu den Monchen in den Viharas mit 

Baddhasima senden: ,Wir werden heute eine STma festlegen, tretet nicht aus dem 

Gebiet eurer jeweiligen Sima heraus!‘ Die Monche in den Viharas mit Abaddha- 

sTma sind an einem Ort zu versammeln; die Zustimmung der zur Zustimmung 

Berechtigten284 ist einzuholen. ,Wenn sie auch andere Dorfbezirke in (das STma- 

Gebiet) einzubeziehen wiinschen, mussen auch die Monche, die in diesen Dorfern 

leben, herbeikommen; von denen, die nicht herbeikommen, ist Zustimmung ein- 

zuholen‘, sagt der Thera Mahasum(m)a. Der Thera Mahapaduma aber sagt: 

,Verschiedene Dorfbezirke sind fur sich jeweils Baddhasimas gleich, von dort 

kommt keine Zustimmung und Reinheit(s-Erklarung);285 die innerhalb der 

Kennzeichen befmdlichen Monche mussen herbeikommen‘, und er fiihrt weiter

283 Wortlich: „des nicht Gehens“.

284 Chandaraha. Nicht zur „Zustimmung“ (chanda) berechtigt sind z.B. Personen, fur die eine Rechts- 

handlung durchgefiihrt wird (vgl. Vin V 221,32-33 mit Sp 1402,9-10).

285 Chandaparisuddhi. Das Kompositum ist in den Sanskrit- und Pali-Lexika nicht belegt (s. PW, pw, 

MW, BHSD, PTSD). In pw, Nachtrage s.v. chandaparisuddhi, wird die Bedeutung „wohluberlegte 

WillensauBerung" angefuhrt, die in unserem Zusammenhang nicht paBt. Im SWTF findet sich eine 

einzige Belegstelle (Louis de La Vallee Poussin, „Nouveaux Fragments de la Collection Stein, I, Frag

ments de Tunhuang, 2. Fragment d’un Kammavacam", JRAS 1913, 2, S. 846). In der Samantapasa

dika kommt dieses Kompositum an mehreren Stellen vor (vgl. Hermann Kopp, Samantapasadika. 

Buddhaghosa’s Commentary on the Vinaya Pitaka, Indexes to Vols. I-VII, London o. J. (PTS), Index 

II, s.v. chandaparisuddhi).

Chanda, „Zustimmung“, ist von abwesenden Monchen fur die Durchfiihrung einer Rechtshand- 

lung des Sangha abzugeben. Parisuddhi, „Reinheit“, ist von abwesenden Monchen fur die Durchfuh- 

rung des Uposathakamma zu erteilen. Damit geben die Monche zu verstehen, daB sie nicht gegen die 

Patimokkha-Regeln verstoBen haben. Beim Uposathakamma mussen daher von abwesenden Mon- 

chen sowohl parisuddhi als auch chanda erklart werden (parisuddhim deti, chandam deti). Diese bei- 

den Termini werden in der Samantapasadika in einem Dvandva-Kompositum zusammengefaBt: Sp 

1049,24-26: sace thero n’ agacchati chandaparisuddhim anetva sabbesam pahonakephasukatthane 

uposatho katabbo. „Wenn der Thera nicht kommt, ist, nachdem man seine Zustimmung und Rein- 

heit(s-Erklarung) eingeholt hat, an einem fur alle ausreichenden und angenehmen Ort Uposatha 

durchzufuhren." Sp 1056,33-1057,3: ... sace ekasmim vihare catusu bhikkhusu vasantesu ekassa 

chandaparisuddhim aharitva tayoparisuddhiuposatham karonti, tisu va vasantesu ekassa chandapa

risuddhim aharitva, dve patimokkham uddisanti, adhammena vaggena uposathakammam hoti. 

„Wenn in einem Vihara vier Monche wohnen (und) drei, nachdem sie von einem Zustimmung und 

Reinheit(s-Erklarung) eingeholt haben, einen Uposatha durch Reinheit(s-Erklarung) durchfiihren, 

oder (wenn in einem Vihara) drei (Monche) wohnen (und) zwei, nachdem sie von einem Zustimmung 

und Reinheit(s-Erklarung) eingeholt haben, das Patimokkha rezitieren, das ist ein von einem unvoll- 

zahligen (Sangha) ungesetzlich (durchgeftihrtes) Uposathakamma." (Vgl. zu diesen Regeln Vin I 

124,1-125,7.25-29; zu weiteren Stellen in der Samantapasadika, die mit der Beichtfeier zusammen- 

hangen siehe Sp 1346,9-12, 1402,2-9.)

In Sp 1063,6 wird chandaparisuddhi als einer der fiinfpubbakicca, der „vorbereitenden Pflichten" 

(Vajirananavarorasa, Vinayamukha III, S. 378: preliminary duties"), angefuhrt (Sp 1063,6-7): chan

daparisuddhi utukkhanam bhikkhuganana ca ovado, uposathassa etani pubbakiccan ti vuccati. 

„Zustimmung und Reinheit(s-Erklarung), Anktindigung des rechten Zeitpunkts, Zahlung der Mon- 

che und Unterweisung, diese werden ,vorbereitende Pflichten' fur den Uposatha genannt." In Sp 

1333,16-17 wird dieselbe Reihe angefuhrt, in diesem Fall werden sie die vier pubbakicca genannt. 

Offensichtlich wurden daher an dieser Stelle chanda und parisuddhi als ein pubbakicca gezahlt, wah- 

rend in Sp 1063,6 chanda und parisuddhi getrennt gezahlt werden mussen, damit man auf fiinf pub

bakicca kommt. Horner iibersetzt Sp 1333,16 chandaparisuddhi mit „the complete purity of the con

sent" (BD VI 202 Anm. 12), was im Hinblick auf die Parallelstelle Sp 1063,6 nicht zu halten ist. 

[Irrtumlich bezeichnet Horner in diesem Zusammenhang „a broom, a light, water and a seat" als pub

bakicca. Dabei handelt es sich, wie aus dem Text hervorgeht (Sp 1062,3-4; 1333,14-15) umpubbaka- 

rana].
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aus: ,Zum Zeitpunkt des Festlegens einer Samanasamvasakasima ist sowohl deren 

Herbeikommen als auch deren Nicht-Herbeikommen richtig. Zum Zeitpunkt des 

Festlegens einer Avippavasasima aber miissen die innerhalb der Kennzeichen 

Befmdlichen herbeikommen, (und) die Zustimmung derjenigen, die nicht herbei

kommen, ist einzuholen.‘ “

4.1 Der „Sima-Zwischenraum“ (simantarika) und der Upacara

Die Bestimmung eines „Sima-Zwischenraums“ (simantarika) setzt voraus, daB 

man die anderen vor Ort existierenden Simas kennt. Da als Kennzeichen einer Sima 

natiirliche Objekte dienen (vgl. B 2), ist fur den AuBenstehenden nicht ersichtlich, 

wo eine andere Sima verlauft. Der Sangha, der eine Sima festzulegen wiinscht, muB 

daher zu alien benachbarten Viharas senden und sich nach der Ausdehnung der 

Sima des jeweiligen Vihara erkundigen (Sp 1040,23-24). Sind unter diesen Viharas 

einige mit Baddhasima, dann muB zu den Baddhasimas ein Sima-Zwischenraum 

bestimmt werden (shnantarikam thapeti).

Vorgeschrieben ist fur die Simantarika ein bestimmtes MindestmaB, das sich nach 

Ansicht Buddhaghosas auf ein Ratana (Sp 1042,10) bzw. einen Hattha (Sp

1056.24- 25), also ungefahr 44 cm belauft, nach der KurundT auf eine Vidatthi, etwa 

22 cm, und nach der MahapaccarT auf vier Ahgula, cirka 7,2 cm (Sp 1042,10-12;

1056.24- 27). Die Angaben schwanken nach diesen alten Kommentaren zwischen 

7,6 und 44 cm. In den Subkommentaren wird ein noch niedrigeres MaB angegeben, 

namlich ein Ahgula (1,8 cm) nach Vajirabuddhitika und Saratthadipam, ein bis 

zwei Ahgula (1,8-3,6 cm) nach der Vimativinodamtika.286

Ob der Sima-Zwischenraum zur Baddhasima eines anderen Sangha dutch Mar- 

kierungen gekennzeichnet wird, geht aus der Samantapasadika nicht hervor und 

wird auch in den Subkommentaren nicht behandelt. Bekannt ist, daB die Simanta

rika zwischen einer Khandasima und einer Mahasima dutch „Slma-Zwischenraum- 

Steine“ (simantarikapasana) markiert wird, die ebenso wie die Kennzeichen einer 

Sima bekanntgegeben werden (B 6.2.2). Da es sich bei Khanda- und Mahasima um 

zwei meinanderliegende Simas handelt, ist hier die Kennzeichnung des Slma-Zwi- 

schenraums, der die beiden Simas trennt, unbedingt notig (vgl. B 6.2.2). DaB dies 

auch fur die Simantarika zu anderen Baddhasimas gilt, ist m.E. unwahrschein- 

lich.287

Wie zu den Baddhasimas ein Sima-Zwischenraum, so muB man hinsichtlich der 

Sima der Viharas mit Abaddhasima einen upacara bestimmen (Sp 1040,25-26).

286 Vjb454,6-7: ekaratanappamana ti... ekahgulamattampivattat’eva. „Der einRatanamiBtbedeu- 

tet:... Auch ein Ahgula ist richtig.“ Sp-t III 271,25: ekangulamattapisimantarika vattati yeva. „Auch 

ein nur ein Ahgula (breiter) Sima-Zwischenraum ist richtig.“ Vmv II 168,26-27: tasma ekadvaiigula- 

mattapi simantarika vattati eva. „Deshalb ist auch ein nur ein bis zwei Ahgula (messender) Sima-Zwi

schenraum richtig." (Vgl. auch Vmv II 143,30.)

287 DaB ein Sangha solche Zwischenraum-Steine fur andere Simas aufstellt und bekanntgibt, ist mehr als 

unwahrscheinlich und in den Texten m. W. nicht belegt.

In Nepal konnte ich beobachten, daB um jede Sima eine Doppelreihe von Kennzeichen-Steinen 

steht, die etwa 40 cm auseinanderliegen. Die innere Stein-Reihe wurde immer als die eigentliche Sima 

bezeichnet. Uber die Funktion der auBeren Reihe konnte man mir keine Erklarung geben. Moglicher- 

weise handelt es sich dabei um die Kennzeichen des Shna-Zwischenraums, die der Sangha gleichzeitig 

mit dem Festlegen der Sima aufstellt und bekanntgibt, um seine eigene Sima vor Uberschneidungen 

sichtbar zu schutzen.
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Upacara bedeutet „entrance, access, i.e. immediate vicinity or neighbourhood41 

(PTSD s.v. upacara, Nr. 4). Im Rahmen der STma-Regeln bezeichnet upacara den 

Abstand zwischen zwei SattabbhantarasTmas, der sieben Abbhantaras, knapp 80 

m, betragt(Sp 1052,14 16; vgl. B 15.2.2). Obwohles sichbei der Udakukkhepasima 

ebenfalls um eine AbaddhasTma handelt, wird der Abstand zwischen zwei Uda- 

kukkhepasimas, der einem Udakukkhepa entspricht (Sp 1053,17-19; vgl. B 15.4.3), 

als simantarika bezeichnet. Daraus geht hervor, daB der Abstand zwischen zwei 

Abaddhasimas simantarika oder upacara genannt werden kann, und die GroBe 

der simantarika bzw. des upacara sich in diesem Fall nach der Art der Abaddha

sTma richtet.

Im vorliegenden Fall soil der Sangha, der eine Sima festlegt, einen Upacara fur 

die Sima der Viharas mit AbaddhasTma bestimmen (abaddhasimaviharanam 

simaya upacaram thapetva, Sp 1040,25-26). Die Frage ist, ob simaya in diesem 

Satz fur die AbaddhasTma des jeweiligen Vihara steht.

Abaddhasimas treten in dem Moment in Kraft, in dem eine Rechtshandlung 

durchgefiihrt werden soil. Ihre GroBe richtet sich - ausgenommen die der Gama- 

sima - nach der Zahl der versammelten Monche, d.h. sie sind veranderlich. Dies 

allein macht es bereits schwierig, einen „Abstand“ zu ihnen bzw. einen „Raum“ fur 

sie zu bestimmen.

Hinsichtlich der Udakukkhepasima ware eine solche MaBnahme sinnlos, da die 

Udakukkhepasima auf Gewasser beschrankt ist, und in Gewassern keine Sima fest- 

gelegt, also auch keine Einschrankung der AbaddhasTma bewirkt werden kann.

Fur eine Sattabbhantarasima konnte prinzipiell ein Raum bestimmt werden; da 

aber keine Moglichkeit besteht, die GroBe der Sattabbhantarasima definitiv anzu- 

geben, ware dies wenig zweckmaBig.

Die GamasTma ist eine feststehende Grenze, deren Geltungsbereich als Samana- 

samvasakasTma durch die Festlegung von Simas innerhalb des Dorfbezirks verklei- 

nert wird, da der von den BaddhasTmas umschlossene Bereich nicht mehr als Gama- 

sTma-Bezirk gilt. Die BaddhasTmas sind also der GamasTma iibergeordnet und 

daher braucht bei ihrer Festlegung kein Upacara zur GamasTma bestimmt werden.

Daher kann man davon ausgehen, daB simaya in abaddhasimaviharanam 

simaya upacaram thapetva nicht die AbaddhasTma des AbaddhasTmavihara 

bezeichnet. Da ein AbaddhasTmavihara keine andere STma hat, kann sich die 

Anordnung nur auf eine spater festzulegende STma beziehen, d.h. man bestimmt 

einen Raum, der es dem Sangha in dem AbaddhasTmavihara erlaubt, bei Bedarf 

eine STma festzulegen. Die Ubersetzung ware dann: „Nachdem man den Raum (die 

Umgebung) fur eine (zukiinftige) STma des AbaddhasTmavihara bestimmt hat.“ 

Diese Deutung wird von alien drei Subkommentaren vertreten.288

288 Vjb 453,14-15: abaddhasimaviharanam simaya upacaram thapetva ti ayatim sammannitabbaya 

okasam thapetva ti likhitam. „Nachdem sie den Upacara hinsichtlich der Sima der Viharas mit 

AbaddhasTma bestimmt haben bedeutet: ,Nachdem sie den Raum fur eine in Zukunft festzulegende 

(Sima) bestimmt haben', ist (im Ganthipada) geschrieben." Sp-t III 271,3: upacaram thapetva tipac- 

cha simam bandhantanam simaya okasam thapetva. „Nachdem sie den Upacara bestimmt haben 

bedeutet: „Nachdem sie den Raum fur eine Sima bestimmt haben fur die, die spater eine Sima festle- 

gen.“ Vmv II 143,15-16: simaya upacaram thapetva tiayatim bandhitabbaya simaya nesam vihara- 

nam paricchedato bahi simantarikappahonakam upacaram thapetva. „Nachdem sie den Upacara 

fur die Sima bestimmt haben bedeutet: Nachdem sie den Upacara bestimmt haben, der ausreichend 

ist fur den SIma-Zwischenraum auBerhalb der Begrenzung dieser Viharas, falls in Zukunft eine Sima 

festgelegt werden soil."
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Als MindestgroBe einer Sima ist in der Samantapasadika ein Platz vorgeschrie- 

ben, an dem sich 21 Monche stehend oder sitzend versammeln konnen (vgl. A 

11.2.1). Das bedeutet, daB man den Abaddhaslmaviharas geniigend Platz fur eine 

Sima dieser GroBenordnung lassen muB, wobei zwischen dieser und der eigenen 

Sima ein „Sima-Zwischenraum“ (simantarika) verbleiben muB.

4.2 Vorbereitungen fur die Festlegung der STma in einem „Dorfbezirk‘u 

(gamakkhetta)

Fiir Viharas mit Baddhaslma (baddhasimavihara) innerhalb der Gamasima gilt 

die Baddhaslma als Samanasamvasakasima, die Gamasima ist ohne Belang. Viha

ras innerhalb der Gamasima, die keine festgelegte Sima haben (abaddhasimavi- 

hara), betrachten die Gamasima als Samanasamvasakasima.

Im vorliegenden Text heiBt es, man miisse Monchen in den Baddhaslmaviharas 

mitteilen, daB man eine Sima festlegen will und sie auffordern, an diesem Tag das 

Baddhaslma-Gebiet nicht zu verlassen. Die Monche in den Abaddhaslmaviharas 

hingegen sind an einem Ort zu versammeln und ihre Zustimmung zur Durchfuh- 

rung des Sima-Kamma ist einzuholen (Sp 1040,28-1041,1).

Der Sangha, der in einem „Dorfbezirk“ (gamakkhetta239) eine Sima festlegen 

will, hat, bevor sie tatsachlich festgelegt ist, keine eigene Baddhaslma. Wie aus dem 

Vinaya bekannt, tntt fiir diesen Fall in bewohntem Gebiet (gamaka) die Gama

sima oder Nigamaslma in Kraft (vgl. A 5.1). MaBstab fiir die Vollzahligkeit des 

Sangha beim Sima-Kamma ist daher die Gamasima. Da fiir alle Monche, die 

Abaddhaslmaviharas angehdren und sich innerhalb des Dorfes aufhalten, die 

Gamasima die Samanasamvasakasima ist, muB der Sangha, der im Dorf eine Sima 

festzulegen wiinscht, all diese Monche beriicksichtigen, um „Vollzahligkeit“ 

(samaggi) zu erlangen. Entweder miissen also all diese Monche am Sima-Kamma 

teilnehmen, oder sie miissen ihre „Zustimmung“ (chanda) erteilen. Aus diesem 

Grund sollen alle Monche aus Abaddhaslmaviharas an einem Platz versammelt 

und ihre Zustimmung eingeholt werden.

Nicht als Dorfbezirk gelten die innerhalb der Gamasima bereits existierenden 

Baddhaslmas. Die Monche, die sich dort aufhalten, brauchen daher nicht beriick- 

sichtigt zu werden. Sie diirfen aber das Baddhaslma-Gebiet wahrend des gesamten 

Sima-Kamma nicht verlassen. In dem Moment namlich, in dem sie aus der Baddha

slma heraustreten, betreten sie den Dorfbezirk, und damit gilt auch fiir sie die 

Gamasima als Samanasamvasakasima.

Da der innerhalb eines Dorfes von einer Baddhaslma umschlossene Bereich nicht 

mehr zum Dorfbezirk ziihlt, wird bei jeder Slma-Festlegung innerhalb des Dorfes 

der Gamasima-Bezirk fiir Monche aus Abaddhaslmaviharas kleiner. Da eine neue 

Sima im Dorf jedoch nur mit Zustimmung dieser Monche festgelegt werden kann, 

haben sie die Moglichkeit, das Festlegen neuer Simas zu verhindern.

289 Gamakkhetta (PTSD nicht belegt) wird in der Samantapasadika nicht sehr haufig verwendet und 

steht an den meisten Stellen im Zusammenhang mit den SIma-Regeln. In Sp 1401,1-2 (B 4.3) wird 

gamakkhetta durch gama aufgegriffen, was fiir eine synonyme Verwendung der beiden Worter 

spricht. Mbglicherweise umfafit das Wort gamakkhetta aber nicht nur das Dorf selbst, sondern auch 

dessen Umgebung (gamupacara) (vgl. B 13.3.1; 15.1).
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4.3 Vorbereitungen fur die Festlegung einer Sima, die mehrere „Dorfbe- 

zirke“ (gamakkhetta) einschlieBt

Jedes Dorf bildet eine in sich geschlossene Einheit mit einer „Dorfgrenze“ (gama- 

sima). In jedem Dorf kbnnen Baddhasimas existieren oder Monche leben, fur die 

die Gamasima als Samanasamvasakasima gilt. Soli eine STma so festgelegt werden, 

dab sie mehrere Dorfer einschlieBt, mussen alle in diesem Bezirk liegenden Viharas 

ermittelt werden. Sollen die von Baddhasimas umschlossenen Viharas in die neue 

Sima einbezogen werden, dann mussen zuerst deren Simas „aufgehoben werden“ 

(samuhanati, vgl. A 4.4.2). Geschahe dies nicht, lage ein Uberdecken bzw. Uber- 

schneiden zweier Baddhasimas vor, und die spater festgelegte STma ware ungiiltig 

(vgl. A 6).

Wollen einzelne Baddhasimaviharas nicht in das neue SIma-Gebiet einbezogen 

werden, dann muB zu all diesen Baddhasimas ein „SIma-Zwischenraum bestimmt 

werden“ (slmantarikam thapeti, vgl. B 4.1).

Fiir die in den verschiedenen Dorfern befmdlichen Viharas mit Abaddhaslma ist 

die jeweilige Gamasima die Samanasamvasakasima. Wahrend die Monche bei einer 

Sima-Festlegung in einem Dorf herbeikommen oder ihre „Zustimmung“ (chanda) 

erteilen mussen, ist dies im vorliegenden Fall strittig. Der von Buddhaghosa zitierte 

Thera Mahasum(m)a fordert, daB bei Festlegung einer mehrere Dorfer einschlies- 

senden STma die in diesen Dorfern lebenden Monche herbeikommen mussen und 

von denen, die nicht herbeikommen, die „Zustimmung“ zur Durchfuhrung des 

STma-Kamma einzuholen ist (Sp 1041,13). Nach Ansicht des Thera Mahapaduma 

kame eine mehrere Dorfer einschlieBende STma nach diesem Verfahren nicht 

zustande, da „Reinheitserklarung und Zustimmung“ (chandaparisuddhi) von den 

Monchen in den einzelnen Dorfbezirken nicht zu erwarten seien. Daher ist seiner 

Ansicht nach weder die Anwesenheit der in diesen Dorfern lebenden Monche erfor- 

derlich, noch muB von den Abwesenden „Zustimmung“ eingeholt werden. Wenn 

jedoch die Samanasamvasakasima als AvippavasasTma festgelegt wird, mussen die 

innerhalb der Kennzeichen befmdlichen Monche herbeikommen, und von den 

Abwesenden ist „Zustimmung“ einzuholen (Sp 1041,6-10). In diesem Fall haben 

die einzelnen Gamasimas ihre Funktion als SamanasamvasakasTma durch die 

bereits festgelegte SamanasamvasakasTma verloren, und die festgelegte Samana

samvasakasTma bildet nun den MaBstab fur die Vollzahligkeit der Gemeinde.

5 Festlegen der Sima

5.0 Text und Ubersetzung (Sp 1041,10-19)

Sind die in B 4 beschriebenen Voraussetzungen erfullt, mussen letzte Anordnungen 

getroffen werden, bevor das STma-Kamma durchgefiihrt werden kann (Sp 

1041,10-19):

evam sannipatitesu pana bhikkhusu chandarahanam 290 291 chande abate™ tesu 

tesu™1 maggesu nadititthagamadvaradisu ca agantukabhikkhunam sigham si-

290 E chandesu ahatesu; T chandesu ahatesu.

291 E, T tesu statt tesu tesu.
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gham hatthapasanayanatthah ca bahisimakaranatthan ca aramike c’ eva sama- 

nuddese ca thapetva bherisarinam292va sahkhasannam va katva nimittakittana- 

nantaram vuttaya, sunatu me bhante sahgho ti adikaya kammavacaya sima293 

bandhitabba. kammavacapariyosane yeva nimittani bahi katva hettha pathavl- 

sandharakaudakam29^ pariyantam295 katva sima gata hoti.

„Wenn aber die Monche in dieser Weise versammelt sind und die Zustimmung der 

zur Zustimmung Berechtigten eingeholt ist, (und) man zum Arama gehdrige Per- 

sonen und Novizen eingesetzt hat, um herbeikommende Monche auf Wegen, an 

FluBfurten, an Dorftoren usw. entweder schnell in Hatthapasa(-Abstand) zu fuh- 

ren oder schnell (in das Gebiet) auBerhalb der Sima zu bringen, (und) man dann 

mit der Bheri(-Trommel) oder der Sahkha(-Muschel) ein Zeichen gegeben hat, ist 

mit dem direkt im AnschluB an die Bekanntgabe der Kennzeichen genannten 

Formular, das (mit den Worten) ,Es hore mich, Ehrwiirdige, der Sangha‘ beginnt, 

die Sima festzulegen. Am Ende der Rechtshandlung reicht die Sima nach auBen 

bis zu den Kennzeichen und nach unten bis zu dem als Grenze geltenden, die Erde 

tragenden Wasser hinab.“296

5.1 Der Hatthapasa-Abstand

Wenn der Sangha versammelt ist und die Zustimmung aller, die eine Zustimmung 

erteilen miissen, eingeholt ist, werden Novizen und andere zum Kloster gehdrige 

Personen eingesetzt, um „herbeikommende Mdnche“ (agantukabhikkhu), die sich 

im zukiinftigen Slma-Gebiet aufhalten, in Hatthapasa-Abstand zu den versammel- 

ten Monchen zu bringen oder sie aus dem Sima-Gebiet hinauszufuhren.

Hatthapasa, „side of the hand, vicinity44 (PTSD s. v. hatthapasa), von I. B. Hor

ner iibersetzt mit „a reach of the hand, arm’s length44 (BD II 18 Anm. 1), ist nach 

Buddhaghosa ein Abstand von maximal zweieinhalb Ratana (Sp 652,20-23), bzw. 

zweieinhalb Hattha (Sp 821,29-31). Das entspricht etwa 1,00-1,10 m (vgl. B Einl. 

13). Die Monche eines Sangha, der ein Kamma durchfiihren will, miissen sich inner- 

halb der Sima im Hatthapasa-Abstand zueinander befmden; ist dies nicht der Fall, 

gilt der Sangha als „unvollzahlig“ (vagga) und kann keine Rechtshandlung durch- 

fuhren.297 Gemessen wird hatthapasa bei einem sitzenden Monch vom hintersten 

Teil des Sitzes (asanassa pacchimantato patthaya), bei einem stehenden Monch 

vom Fersenende (panhiantatopatthaya) und bei einem liegenden Monch vom ent-

292 Then-.

293 E sima.

294 B pathavisandharakam udakam.

295 C, N pathavisandharakaudakapariyantam.

296 Der Satz wird ahnlich an anderer Stelle wiederholt, dort steht sima ... otarati (Sp 1043,5-6; B 7.1.0) 

anstelle von sima gata.

297 Sp 1061,31-1062,2: sanghena tattha gantva uposatho katabbo ti sace bahu tadisa gilana honti, sah- 

ghena patipatiya thatva sabbe hatthapase katabba. sace dure honti, sahgho na ppahoti, tarn divasam 

uposatho na katabbo, na tveva vaggena sanghena uposatho katabbo. „Nachdem der Sangha dort- 

hin gegangen ist, ist Uposatha durchzufiihren bedeutet: Wenn viele solche kranken (Monche) vor- 

handen sind, sind sie vom Sangha, nachdem er sie der Reihe nach aufgesucht (?) hat, alle in den Hattha- 

pasa(-Abstand) zu bringen. Wenn sie in der Feme sind, der Sangha nicht entsteht, darf an diesem Tag 

Uposatha nicht durchgefiihrt werden; nicht namlich ist von einem unvollzahligen Sangha Uposatha 

durchzufiihren.“

Der hier fur das Uposatha-Kamma geschilderte Sachverhalt trifft ebenso aufjedes andere Kamma 

zu.
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fernteren Ende der Seite, auf der er liegt (yena passena nipanno tassa parimantato 

patthaya; Sp 825,26-29).298

Die agantuka-Monche, die in Hatthapasa-Abstand zu den versammelten Mon- 

chen gebracht werden, nehmen folglich am STma-Kamma teil, diejenigen Monche, 

die von den zum Arama gehdrigen Personen und Novizen aus dem STma-Gebiet 

hinausgeleitet werden, hingegen nicht.

Zuletzt wird durch das Blasen der Sahkha-Muschel oder das Schlagen einer Bhe- 

ri-Trommel angezeigt, daB die Rechtshandlung beginnt. Damit wird sowohl den 

Monchen als auch den „Wachposten“ bedeutet, daB nun keine weiteren Monche das 

zukiinftige STma-Gebiet betreten durfen, bis die Rechtshandlung beendet ist.

Mit dem im Vinaya direkt im AnschluB an die Bekanntgabe der Kennzeichen 

genannten Formular erfolgt sodann die endgiiltige Festlegung der Sima. Nach 

AbschluB dieser Rechtshandlung befmden sich die „Kennzeichen“ (nimitta) auBer- 

halb des STma-Gebiets, d. h. die STma reicht in der Flache genau bis zu den Kennzei

chen. Daneben erstreckt sich die STma auch in die Tiefe, und zwar bis zu dem als 

Grenze geltenden Wasser, das die Erde tragt. Vajirananavarorasa (Vinayamukha 

III, S. 34) bezeichnet es als „liquid magma“.

6 KhandasTma und MahasTma

6.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1041,19-1042,31)

Aus dem Vinaya sind zwei Formen der festgelegten STma bekannt. Die „STma fur 

eine gleiche Gemeinschaft und einen Uposatha“ (sima samanasamvasa ekupo- 

satha) und die STma fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticiva- 

rena a vippa vasa).

Eine neue Form der STma tritt uns in der Samantapasadika in Gestalt der Khan

dasTma entgegen. Die KhandasTma, wortlich „Teil-STma“, wird zusatzlich zu einer 

SamanasamvasakasTma festgelegt, die im Verhaltnis zu ihr als MahasTma, „GroBe 

Sima“, bezeichnet wird. Die Funktion der KhandasTma ist es, die Durchfuhrung 

von Rechtshandlungen zu ermoglichen, ohne daB sich der gesamte innerhalb der 

MahasTma lebende Sangha versammeln muB. Charakteristikum der KhandasTma 

ist, daB sie keine zur „Klosteranlage“ (vihara) gehdrigen Objekte einschlieBt und 

innerhalb der MahasTma liegt. Um nicht gegen die Regel zu verstoBen, die das Ver- 

binden oder Uberschneiden von Simas verbietet (vgl. A 6), muB um die Khanda

sTma herum ein „STma-Zwischenraum“ (simantarika) bestimmt werden, der sie von 

der MahasTma trennt.

Fur die „Bekanntgabe der Kennzeichen“ (nimittakittana) und das Festlegen der 

Simas gelten im einzelnen die bereits besprochenen Richtlinien (B 1), doch sind dar- 

iiber hinaus verschiedene Aspekte zu berucksichtigen (Sp 1041,19-1042,31):

imam pana samanasamvasakasimam299 sammannantehipabbajjupasampadadi- 

nam sahghakammanam sukhakaranattham pathamam khandasima bandhi-

298 Vajirananavarorasa, Vinayamukha III. S. 372 s.v. hatthapasa, gibt folgende MeBmethode an: 

„measure of two forearms (from elbow to fingertips) and one handspan (thumb to little finger). This is 

the maximum distance any bhikkhu should be away from the trunk (not limbs) of any other bhikkhu if 

sanghakamma is to be properly executed. This distance, if measured frontwards, is taken from the 

bhikkhu’s back - if sidewards, it is measured from his spine.“

299 E, T samvasakasimam.
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tabba. tarnpana bandhantehi vattam janitabbam. sace hi bodhicetiyabhattasala- 

dini sabbavatthuni patitthapetva katavihare bandhanti, viharamajjhe bahu- 

nam300 samosaranatthane abandhitva viharapaccante vivittokase bandhitabba. 

akatavihare bandhantehi bodhicetiyadinam sabbavatthunam thanam sallak- 

khetva, yatha patitthitesu vatthusu viharapaccante vivittokase301 hoti, evam 

bandhitabba. sa hetthimaparicchedena sace ekavisati bhikkhu ganhati vattati. 

tato orain na vattati, param bhikkhusahassam ganhantipi vattati. tarn bandhan

tehi simamalakassa samanta nimittupaga pasana thapetabba. na khandasi- 

mayarn30- thitehi mahasima bandhitabba, na mahasimaya thitehi khandasima 

bandhitabba303. khandasimayam eva pana thatva khandasima bandhitabba, 

mahasimayam eva thatva304 mahasima305.

tatrayam bandhanavidhi: samanta eso306 pasano nimittan ti evam nimittani 

kittetva kammavacaya sima sammannitabba. atha tassa eva dalhikammattham 

avippavasakammavaca katabba. evan hi simam samuhanissama 'ti agata samu- 

hanitum na sakkhissanti. simam sammannitva bahi simantarikapasana thape

tabba. simantarika pacchimakotiya ekaratanappamana vattati, vidatthippa- 

mana pi vattatiti Kurundiyam, caturahgulappamana pi vattatiti Mahapaccari- 

yam vuttani. sace pana viharo maha hoti, dve pi tisso pi 307 tat uttari 303 pi 

khandasimayo bandhitabba.

evam khandasimam sammannitva mahasimasammutikale308 khandasimato 

nikkhamitva mahasimaya thatva samanta anupariyayantehi simantarikapasana 

kittetabba, tato avasesanimittani kittetva hatthapasam avijahantehi kammava

caya samanasamvasakasimam sammannitva tassa dalhikammattham avippava- 

sakammavacapikatabba. evam hisimam samuhanissama 'tiagata samuhanitum 

na sakkhissanti. sace pana khandasimaya nimittani kittetva tato simantarikaya 

nimittani kittetva mahasimaya nimittani kittenti, evam tisu thanesu nimittani 

kittetva, yam simam icchanti, tarn pathamam bandhitum vattati. evam sante pi 

yathavuttena nayena khandasimato Va309 patthaya bandhitabba. evam bad- 

dhasupana simasu khandasimaya thita bhikkhu mahasimaya kammam karonta

nam na kopenti, mahasimaya va thita khandasimaya kammam310 karontanam 

simantarikaya pana thita ubhinnam pi na kopenti. gamakkhette thatva kam

mam karontanam pana simantarikaya thita kopenti, simantarika higamakkhet- 

tam bhajati.

„Diejenigen aber, die die Samanasamvasakasima festlegen, sollen zum Zweck der 

leichteren Durchfuhrung von Rechtshandlungen des Ordens, wie niedere Ordina

tion, hohere Ordination usw. zuerst eine Khandasima festlegen. Die aber, die eine 

Khandasima festlegen, miissen die Regel kennen. Wenn sie namlich in einem ferti- 

gen Vihara, nachdem alle Objekte wie Bodhi(-Baum), Cetiya, Refektorium usw.

300 C bahunnam.

301 C vivittokaso.

302 B, C, N -simaya.

303 B, C, N om bandhitabba.

304 E, T thitehi.

305 E, T ad bandhitabba.

306 Ec’eso.

307 C tatuttarim; E taduttari.

308 E,'! -samma tikale.

309 E, T om ’va.

310 E, Tom kammam.
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installiert sind, (eine KhandasTma) festlegen, darf sie nicht in der Mitte des 

Vihara, am Ort der Zusammenkunft vieler (Menschen) festgelegt werden, (son- 

dern) sie ist an einem separaten, an den Vihara angrenzenden Platz festzulegen. 

Durch die, die in einem unfertigen Vihara (eine Khandaslma) festlegen, soli, 

nachdem sie den Standort fur alle Objekte, wie Bodhi(-Baum), Cetiya usw., 

bestimmt haben, an einem in bezug auf die festgelegten Objekte separaten, an den 

Vihara angrenzenden Platz (die KhandasTma) festgelegt werden. Sie ist dem Min- 

destmaB nach richtig, wenn sie 21 Monche faBt. Unter diesem ist sie nicht richtig; 

uber (diesem) ist selbst eine, die 1000 Monche faBt, richtig. Durch die, die eine 

(KhandasTma) festlegen, sind ringsherum um das STma-Rund zu den Kennzei- 

chen gehdrige Steine aufzustellen.311 Die innerhalb einer KhandasTma Befmd- 

lichen konnen nicht die MahasTma festlegen, die innerhalb einer MahasTma 

Befindlichen konnen nicht die KhandasTma festlegen. Wenn man sich aber inner

halb der KhandasTma befmdet, ist die KhandasTma festzulegen, wenn man sich 

innerhalb der MahasTma befmdet, die MahasTma.

Hierbei ist dies die Methode des Festlegens: Nachdem man auf alien Seiten (mit 

den Worten) ,Dieser Stein ist das Kennzeichen‘ die Kennzeichen bekanntgegeben 

hat, ist in einer Rechtshandlung die (Khanda)sTma festzulegen. Dann ist zu deren 

Starkung die Rechtshandlung (zur Festlegung) der Avippavasa(sTma) durchzu- 

fiihren. Diejenigen, die herbeigekommen sind (mit dem Gedanken) ,Wir werden 

die STma aufheben‘, konnen auf diese Weise namlich (die STma) nicht aufheben. 

Nachdem man die (Khanda)sTma festgelegt hat, sind auBerhalb (der Khanda

sTma) die Steine fur den STma-Zwischenraum aufzustellen. Der STma-Zwischen- 

raum ist richtig, wenn er an der schmalsten (wortlich niedrigsten) Stelle ein 

Ratana miBt. In der KurundT(heiBt es:) ,Er ist richtig, wenn er eine Vidatthi miBt‘; 

in der MahapaccarT heiBt es: ,Er ist richtig, wenn er vier Ahgula miBt.‘ Wenn aber 

der Vihara groB ist, sind zwei, drei und mehr Khandasimas festzulegen.

311 Bei der Erlauterung des Verfahrens zur Bekanntgabe der Kennzeichen (B 1) wird keine Handlung 

beschrieben, die der Bekanntgabe der Kennzeichen vorausgeht. In unserem Zusammenhang geht 

jedoch nimittupaga pasana thapetabba dem nimittam kitted voraus. Auch an spateren Stellen linden 

wir diese Abfolge, so beim „Slma-Zwischenraum“ (simantarika, B 6.2.2) und bei der Festlegung einer 

Sima auf einem „flachen Stein" {pitthipasana, B 7.1), in Gebauden (B 7.2-7.4) oder auf Bergen (B 

7.5). DasObjektzu thapeti in Sp 1043,17.20 (B 7.2.0, 7.3.0) ist nimittani. An denanderen Stellen wer

den als Objekt zu thapeti entweder nimittupage pasane, „zu den Kennzeichen gehorige Steine" (Sp 

1043,3-4; B 7.1), nimittapasane, „Kennzeichen-Steine“ (Sp 1043,15.21-22; B 7.2-3), pasana-nimit- 

tani, „Stein-Kennzeichen“ (Sp 1043,12; B 7.2), oder pasane, „Steine“ (Sp 1043,24.25, 1044,6; B 7.4), 

genannt. Die beiden Faile, in denen nimittani steht, konnen mit groBter Wahrscheinlichkeit ebenfalls 

auf „Stein-Kennzeichen“ bezogen werden (vgl. B Anm. 358). Thapeti wird also nur im Zusammen

hang mit „Stein-Kennzeichen“ verwendet.

Thapeti bedeutet „aufstellen, festmachen, herrichten; iibertragen, festsetzen, feststellen, bestim- 

men, einsetzen". Der Bedeutungsansatz „place aside, save, put by, leave out" (PTSD s.v. thapeti) 

kommt in diesem Zusammenhang nicht in Frage.

Bezogen auf „Stein-Kennzeichen“ konnte thapeti daher mit „aufstellen“ oder „bestimmen“ tiber- 

setzt werden Im ersten Fall wtirde man an einem Ort, an dem keine Steine vorhanden sind, Steine „auf- 

stellen", die als Kennzeichen dienen. Im zweiten Fall wiirden bereits am Ort vorhandene Steine als 

Kennzeichen „bestimmt“. Beide Ubersetzungen sind im Fall der Khandaslma moglich. Da thapeti 

jedoch nur im Zusammenhang mit „Stein-Kennzeichen“ gebraucht wird und auBerdem nicht zu erwar- 

ten ist, daB an dem ausgewahlten Platz immer die rechte Anzahl von Steinen, die der Definition des 

„Stein-Kennzeichens“ (pasana-nimitta) entsprechen (vgl. B 2.2), an den richtigen Stellen liegt, ist m. E. 

die Ubersetzung „aufstellen“ wahrscheinlicher. Dies schlieBt natiirlich nicht aus, daB auch vorhandene 

Steine zu „Stein-Kennzeichen“ gemacht werden.
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Nachdem man so die Khandasima festgelegt hat und zum Zeitpunkt der Festle- 

gung der Mahaslma aus der Khandasima herausgetreten ist, sich in der Maha- 

sima befmdet, sind auf alien Seiten durch die ringsherum Gehenden die Sima- 

Zwischenraum-Steine bekanntzugeben. Nachdem man dann die restlichen Kenn- 

zeichen bekanntgegeben hat, ist durch die, die den Hatthapasa(-Abstand) nicht 

verlassen, nachdem sie in einer Rechtshandlung die Samanasanivasakaslma fest

gelegt haben, zu deren Stiirkung auch die Rechtshandlung (zur Festlegung der) 

Avippavasa(slma) durchzufiihren. Diejenigen, die herbeigekommen sind (mit 

dem Gedanken) ,Wir werden die Sima aufhebenf konnen auf diese Weise (die 

Sima) namlich nicht aufheben. Wenn sie aber die Kennzeichen der Khandasima 

bekanntgegeben haben, danach die Kennzeichen des Sima-Zwischenraums 

bekanntgegeben haben, (dann) die Kennzeichen der Mahaslma bekanntgeben, 

sie also an den drei Orten die Kennzeichen bekanntgegeben haben, ist es richtig, 

die Sima zuerst festzulegen, die sie wiinschen. Obwohl es sich aber so verhalt, sol- 

len (die Simas) in der (oben) beschriebenen Weise, angefangen mit der Khanda

sima, festgelegt werden. Hinsichtlich der festgelegten Simas aber (gilt): Die in der 

Khandasima befmdlichen Monche stdren nicht diejenigen, die in der Mahaslma 

eine Rechtshandlung durchfiihren, oder die in einer Mahaslma Befmdlichen (std

ren nicht) diejenigen, die in der Khandasima eine Rechtshandlung durchfiihren, 

die im Slma-Zwischenraum Befmdlichen aber stdren beide nicht. Die im Slma- 

Zwischenraum Befmdlichen stdren aber diejenigen, die sich im Dorfbezirk auf- 

halten (und dort) eine Rechtshandlung durchfiihren, da der Slma-Zwischenraum 

dem Dorfbezirk angehbrt.“

6.1 Erlauterungen zu Khandasima und Mahasima

Eine Sima kann, wie bereits bei den Slma-Regeln im Vinaya bemerkt, eine betracht- 

liche Flache umspannen (vgl. A 2.3). Wenn die Zahl der Monche, die innerhalb einer 

Samanasamvasakaslma leben, hoch ist, wird dadurch die Durchfiihrung von 

„Rechtshandlungen“ (kamma) erschwert, da sich alle innerhalb der Samanasam

vasakaslma befmdlichen Monche zu jeder Rechtshandlung „vollzahlig“ (samagga) 

versammeln miissen. Dadurch wiirde der gewohnliche Ablauf des Ordenslebens 

standig unterbrochen. Um dies zu verhindern, fiihrt man die Khandasima, „Teil- 

Slma“, ein, die zusatzlich zur Samanasamvasakaslma festgelegt wird. Je nach 

GroBe des Sangha und nach Bedarf konnen beliebig viele Khandaslmas eingerichtet 

werden. Sie ermoglichen, daB eine kleine Gruppe von Monchen sich dorthin zuriick- 

ziehen und eine Rechtshandlung durchfiihren kann, wahrend die iibrigen in der 

Samanasamvasakaslma befmdlichen Monche ihrem gewohnten Leben nachgehen. 

Eine Bedingung beim Festlegen der Khandasima ist, daB sie aufierhalb des Vihara 

liegt.

Vihara bezeichnet im Vinaya einen Gebaudetyp, der vor allem als Monchswohn- 

haus dient. Es gibt kleine Viharas, in denen nur ein Monch wohnt und groBe, die 

mehrere Monche beherbergen.312 Auch in der Samantapasadika steht Vihara an

312 Grate (1974), S. 50-53.
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manchen Stellen in dieser Bedeutung.313 Daneben wird Vihara hier aber mit Arama, 

„Klosteranlage“, gleichgesetzt.314 Diese Bedeutung liegt dem Wort Vihara auch 

zugrunde, wenn gefordert wird, daB die „Kennzeichen“ (nimitta) einer Samana

samvasakasima so gewahlt werden miissen, daB sie den Vihara einschlieBen (vgl. B 

2.3.2).

Im vorliegenden Text werden als Bestandteile des Vihara der Bodhi-Baum, ein 

Cetiya und der Speisesaal genannt, an anderer Stelle auch das „Uposatha-Haus“ 

(uposathagara, vgl. B 14.3). Dies belegt, daB Vihara hier die Klosteranlage und 

nicht ein einzelnes Monchswohnhaus bezeichnet.

Die zweite Bedingung fur das Festlegen der KhandasTma ist, daB der ausgewahlte 

Platz groB genug ist, damit sich 21 Monche dort versammeln konnen. Dies ist das 

fur jede BaddhasTma vorgeschriebene MindestmaB. Da die KhandasTma innerhalb 

der Samanasamvasakasima, aber auBerhalb des Vihara liegt, ist die entsprechende 

Samanasamvasakasima (= Mahasima) immer betrachtlich groBer als die Khanda

sTma.

Beim Festlegen dieses Doppelslma-Systems - Maha- und KhandasTma - muB 

eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden: man beginnt mit der KhandasTma, 

dann folgt der „Sima-Zwischenraum“ (simantarika), danach die Mahasima. So 

muB beispielsweise ein Sangha mit bereits festgelegter Samanasamvasakasima, 

wenn er eine KhandasTma festlegen mochte, zuerst die bestehende Samanasamvasa

kasTma „aufheben“ (samuhanati) und dann die im folgenden beschriebene Proze- 

dur vornehmen.

6.2 Festlegen von KhandasTma und Mahasima nach dem ersten 

Verfahren

6.2.1 Festlegen der KhandasTma

Ist der „Vihara fertiggestellt“ (katavihara) wahlt der Sangha als Platz fur die Khan

dasTma einen Ort, der abseits vom Vihara-Komplex liegt (Sp 1041,22-25). Ist der 

Vihara noch nicht fertiggestellt, miissen, bevor der KhandasTma-Platz bestimmt 

werden kann, die Standorte der einzelnen noch nicht errichteten Gebaude festgelegt 

werden. Im AnschluB daran kann dann der Platz fur die KhandasTma auBerhalb der 

nun festgelegten Standorte all dieser Objekte bestimmt werden (Sp 1041,25-28, vgl. 

B6.1).

Im nachsten Schritt werden die Kennzeichen der KhandasTma aufgestellt 

(samanta nimittupaga pasana thapetabba, Sp 1041,31). Hinsichtlich der Kennzei-

313 Sp 1237,9-10: viharo nama yam kinci pasadadisenasanam. „Vihara: welche Unterkunft auch 

immer, Pasada usw.“ Sp 574,30-31: ettha ca viharo tina sakalaviharo, eko avaso. ,.Vihara bedeutet 

hier aber: nicht der gesamte Vihara, eine Wohnstatte." Aus dieser Stelle geht hervor, daB Vihara den 

„gesamten Vihara" (sakalavihara) bezeichnen kann, also alle zu einem Vihara gehdrigen Gebaude. 

An dieser Stelle bezeichnet Vihara aber ein fur einen Monch bestimmtes Gebaude, wie aus dem kom- 

mentierten Text hervorgeht (Vin III 155 ff.). Entsprechend steht avasa hier nicht als terminus technicus 

in der Bedeutung „Wohnbezirk", sondern in der Bedeutung „Wohnstatte“ fur einen einzelnen Monch. 

Fur die genauere Differenzierung der verschiedenen Termini und ihrer jeweiligen Bedeutung miiBten 

die Worte arama, avasa und vihara in der Samantapasadika systematisch untersucht werden.

314 Beispielsweise Sp 881,32-33: ... sace mahaviharasadiso maharamo hoti ... „...wenn es eine groBe 

Klosteranlage ist, die einem groBen Vihara gleicht...“
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chen der Khandasima wird in der Samantapasadika nur von „Steinen“ (pasana) 

gesprochen. Die iibrigen sieben moglichen Kennzeichen einer Sima werden weder 

genannt noch durch adi, „usw.“, angedeutet. Daraus ist zu schlieBen, dab als Kenn

zeichen einer Khandasima tatsachlich nur „Stein-Kennzeichen“ (pasana-nimitta) 

verwendet werden. Eine mogliche Erkliirung hierfur bietet die Lage der Khanda

sima. Sie befindet sich innerhalb der Mahasima und ist von dieser lediglich durch 

einen schmalen Zwischenraum (7,2-44 cm) getrennt. Der Mahaslma-Bereich endet 

im Inneren an der Linie des „Sima-Zwischenraums“ (simantarika). Einige der acht 

Nimitta konnen eine betrachtliche Flachenausdehnung haben, so vor allem „Berg“ 

(pabbata, B 2.1), „Wald“ (vana, B 2.3), „Weg“ (magga, B 2.5) und „FluB“ (nadi, 

B 2.7). Sie eignen sich daher nicht als Khandaslma-Kennzeichen.

Eine andere Erklarung fur die Beschrankung auf Stein-Kennzeichen konnte auch 

in den Vorschriften hinsichtlich der Lage und GroBe der Khandasima liegen, die 

eine Einschrankung bei der Auswahl des Platzes zur Folge haben. DaB sich an einem 

passenden Ort zufallig als Kennzeichen erlaubte Objekte an den vorgesehenen Stel- 

len befmden, ist unwahrscheinlich. Daher benotigt man bewegliche Objekte, die 

entsprechend plaziert werden konnen. Dafur bieten sich Stein-Kennzeichen an. Es 

ware auch moglich, „Wasser-Kennzeichen“ (udaka-nimitta) in Form eines in die 

Erde gegrabenen und mit Wasser gefiillten Lochs zu verwenden, doch miissen diese 

ihrerseits wieder markiert werden, was einen erheblichen Mehraufwand bedeuten 

wiirde (vgl. B 2.8).

Die als Kennzeichen gewahlten Steine miissen der Definition des Stein-Kennzei- 

chens entsprechen (gimittupagapasana, vgl. B 2.2.1) und von denen, die die Khan

dasima „festlegen“ (sammannati), ringsherum um das „SIma-Rund“ (slmamalaka) 

„aufgestellt werden“ (thapeti315). Slmamalaka steht hier synonym fur Khanda

sima.316 317 Die Zahl der Kennzeichen wird nicht genannt, doch miissen es nach den 

allgemein geltenden Regeln mindestens drei sein (vgl. B 3.1).

Nach Aufstellung der Steine folgt deren „Bekanntgabe“ (kittana) als Kennzei

chen, wobei sich die Bekanntgebenden innerhalb der Kennzeichen aufhalten (vgl. B 

2.5.1). Die Bekanntgabe folgt dem eingangs beschriebenen Verfahren mit dem dort 

angegebenen Wortlaut (vgl. B 1). In unserem Textabschnitt wird lediglich der letzte 

Satz des Vinayadhara, der die Bekanntgabe eines Kennzeichens abschlieBt, zitiert: 

eso pasano nimittam (Sp 1042,5).

Im AnschluB an die Bekanntgabe der Nimitta wird die Khandasima mit dem im 

Vinaya iiberlieferten „Formular“ (kammavaca) in einem Nattidutiyakamma fest- 

gelegt (vgl. A 2.2.1).31' Hierbei versammeln sich die Monche, die die Rechtshand- 

lung durchfuhren, innerhalb der Khandaslma-Kennzeichen im Hatthapasa-Ab-

315 Vgl. B Anm. 311.

316 Dies ergibt sich aus dem Zusammenhang. DaB mit slmamalaka, „Slma-Kreis“, eine Aussage uber die 

Form der Khandasima gemacht werden soli, ist nicht wahrscheinlich. Man vergleiche z. B. simaman- 

dalam als Bezeichnung jeder Baddhaslma in dem Zitat aus der Andhaka-Atthakatha (Sp 1036,7; vgl. 

B 1.0).

317 Da im Vinaya nur eine Form der „festgelegten“ Sima existiert, namlich die Sima (= Samanasamvasa- 

kasima), nicht aber eine Khandasima, enthalt das Formular zur „Festlegung“ (sammuti) der Sima nur 

das Wort sima. Daher kann das Formular fur die Festlegung jeder Sima-Form (Mahasima, Khanda

sima, Nadlparaslma) verwendet werden. Ausgenommen hiervon ist nur die Avippavasaslma, da fur die 

Festlegung des „Nicht-Getrenntseins von den drei Gewandern“ (ticivarena avippavasa) im Vinaya 

ein eigenes Formular vorgesehen ist.
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stand (vgl. B 5.1) zueinander. Dann folgt das Kamma, in dem die Khandasima als 

Grenze fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena avippa- 

vasa), d.h. als Avippavasasima festgelegt wird. Verwendet wird das ebenfalls im 

Vinaya enthaltene Formular (A 4.2), in dem „Dorf‘ (gama) und „Dorfumgebung“ 

(gamupacara) aus dem Geltungsbereich der Avippavasasima ausgeschlossen wer- 

den (vgl. A 4.2; B 13.2.1). Dies geschieht zur Stiirkung der Khandasima (tassa eva 

dalhikammattham), d.h. damit die „Aufhebung“ (samugghata) der Khandasima 

erschwert wird. Bei einer Sima, die zusatzlich als Avippavasasima festgelegt ist, 

muB, wenn man sie aufheben will, zuerst die Avippavasasima aufgehoben werden 

(vgl. A 4.4.2). Wenn fremde Monche herbeikommen, die die Sima aufheben wollen, 

und sie dies mit dem Formular zur Aufhebung der Sima tun, dann ist die Aufhebung 

nicht rechtsgiiltig, da zuerst die Avippavasasima hatte aufgehoben werden miissen.

Im vorliegenden Textabschnitt wird die Khandasima meist als Sima bezeichnet. 

DaB es sich an diesen Stellen um die Khandasima, nicht um die Samanasamvasaka- 

sima handelt, geht daraus hervor, daB der Abschnitt, in dem die bislang beschriebe- 

nen Regeln enthalten sind, mit evam khandasimam sammannitva (Sp 1042,14) 

endet, und daraus, daB derselbe Vorgang im folgenden noch einmal fur die Samana- 

samvasakasima, sprich Mahasima, wiederholt wird. Damit ist gesichert, daB die 

Khandasima als Avippavasasima festgelegt werden kann (vgl. B 14.1).

6.2.2 Der „Stma-Zwischenraum“ (simantarika)

Ist die Khandasima festgelegt, muB als niichstes der „Sima-Zwischenraum“ (siman

tarika) rings um die Khandasima bestimmt werden. AuBerhalb der Khandasima 

werden in einem Mindestabstand von 7,2-44 cm (vgl. B 4.1) Steine „aufgestellt“ 

(thapeti),318 die den Slma-Zwischenraum zwischen der Khandasima und der spater 

festzulegenden Mahasima markieren. Um die aufgestellten Steine fur den Sima- 

Zwischenraum bekanntgeben zu konnen, miissen die in der Khandasima befind- 

lichen Personen aus der Khandasima heraustreten. Sie befinden sich dann in dem 

Gebiet der zukiinftigen Mahasima und miissen, indem sie ringsherum um die Khan

dasima gehen, die einzelnen Sima-Zwischenraum-Steine bekanntgeben (Sp 

1042,15-16). Die Formulierung anupariyayantehi laBt offen, ob diejenigen, die die 

Kennzeichen des Sima-Zwischenraums bekanntgeben, zwischen Khandasima und 

Sima-Zwischenraum-Steinen oder auBerhalb der Sima-Zwischenraum-Steine ent- 

langgehen. Die Angabe, daB sie sich in der Mahasima aufhalten, zeigt jedoch, daB 

sie den Platz auBerhalb der Sima-Zwischenraum-Steine umrunden miissen, also in 

dem Gebiet, das spater von der Mahasima umschlossen werden soil. Da der Slma- 

Zwischenraum als „Dorfbezirk“ (gamakkhetta) gilt (vgl. B 6.4), ware die Aussage 

mahasimaya thatva nicht korrekt, wenn sie zwischen Khandasima und Slmantari- 

ka-Steinen herumgingen. Das bedeutet, daB diejenigen, die die Kennzeichen fur den 

Slma-Zwischenraum bekanntgeben, im Mahaslma-Gebiet den Slma-Zwischen

raum umrunden (vgl. Abb. 12).

318 Vgl. B Anm. 311.
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Abb. 12 Standort bei Bekanntgabe der Kennzeichen fur den Sima-Zwischenraum

Die Bekanntgabe der Kennzeichen des Sima-Zwischenraums folgt demselben 

Schema wie die der STma-Kennzeichen, d.h. man gibt im Uhrzeigersinn Kennzei

chen nach Kennzeichen bekannt. Im Fall des Sima-Zwischenraums ergibt sich hier 

eine Schwierigkeit. Wenn diejenigen, die die Kennzeichen bekanntgeben, westlich 

des Sima-Zwischenraums hinter Kennzeichen Nr. 3 stehen (siehe Abb. 13), den 

Blick nach Osten gerichtet, und das Sima-Zwischenraum-Kennzeichen fur die ost- 

liche Richtung bekanntgeben wollen, so befmden sich von ihrem Standort aus 

sowohl Kennzeichen Nr. 3 als auch Kennzeichen Nr. 1 im Osten. Dasselbe trifft auf 

jedes andere Kennzeichen zu. Die Samantapasadika gibt keinen AufschluB dariiber, 

welches der beiden Kennzeichen als Kennzeichen fur die ostliche Richtung bekannt- 

gegeben wird. Nach der Beschreibung der Vimativinodamtlka ist es Kennzeichen 

Nr. I.319

319 Die hier beschriebene Vorgehensweise ist nur teilweise durch die Aussagen der Samantapasadika abge- 

deckt. Daher mochte ich in diesem Zusammenhang auf die Vimativinodamtlka - Vajirabuddhitlka 

und SaratthadTpam behandeln diese Fragen nicht - und auf die Darstellung Vajirananavarorasas ein- 

gehen, der sich wiederum auf die Vimativinodamtlka stiitzt.

VmvII 144,1-10: sTmantarikapasana tisimantarikaya thapitanimittapasana || tepanakittentena 

padakkhinato anupariyayanten’ eva kittetabba || katham | khandasimato hipacchimaya disaya 

puratthabhimukhena thatva puratthimaya disaya kim nimittan ti tattha sabbani nimittani anukka

mena kittetva tatha uttaraya disaya dakkhinabhimukhena thatva dakkhinaya disaya kim nimittan ti 

anukkamena kittetva tatha puratthimaya disaya pacchimabhimukhena thatva pacchimaya disaya 

kim nimittan ti anukkamena kittetva tatha dakkhinaya disaya uttarabhimukhena thatva uttaraya 

disaya kim nimittan ti tattha sabbaninimittani anukkamena kittetvapuna pacchimaya disayapurat

thabhimukhena thatva purimakittitam vuttanayena puna kittetabbam || „Sima-Zwischenraum- 

Steine: Fur den Slma-Zwischenraum aufgestellte Kennzeichen-Steine. Der aber, der sie bekanntgibt, 

mufi sie bekanntgeben, indem er rechtsherum geht. Wie? Wenn er im Westen der Khandaslma steht, 

mit dem Gesicht nach Osten gewandt, (fragt er): ,Was ist das Kennzeichen im Osten?‘ Nachdem er dort 

alle Kennzeichen nacheinander bekanntgegeben hat, (fragt er), wenn er sich dann im Norden befmdet, 

mit dem Gesicht nach Suden gewandt: ,Was ist das Kennzeichen im Siiden?‘ Nachdem er (dort) nach

einander (alle Kennzeichen) bekanntgegeben hat, (fragt er), wenn er sich dann im Osten befmdet, mit 

dem Gesicht nach Westen gewandt: ,Was ist das Kennzeichen im Westen?1 Nachdem er (dort) nachein

ander (alle Kennzeichen) bekanntgegeben hat, (fragt er), wenn er sich dann im Siiden befmdet, mit dem 

Gesicht nach Norden gewandt: ,Was ist das Kennzeichen im Norden?1 Nachdem er dort alle Kennzei

chen nacheinander bekanntgegeben hat, muB er, wenn er sich wieder im Westen befmdet, mit dem 

Gesicht nach Osten gewandt, das friiher bekanntgegebene (Kennzeichen) in der Weise (wie oben) 

beschrieben bekanntgeben."

Der gesamte zitierte Abschnitt ist Kommentar zu sTmantarikapasana und bezieht sich demnach 

auch nur auf Steine des „ Sima-Zwischenraums". Der Satz tattha sabbani nimittani anukkamena kit

tetva bzw. anukkamena kittetva, „nachdem man dort alle Kennzeichen nacheinander bekanntgege

ben hat", bzw. „nachdem man nacheinander bekanntgegeben hat", der nach der Bekanntgabe eines



250 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

Abb. 13
o 
z

□ - Xe.ninzxicVien det- GTrnouiVarika

S « Kerinleicbeh der

* KVianda sTrna

* ’ S-b>nd art

► = Sh’cbrichdunQ

Direkt hieran anzuschlieBen ist die Frage, ob der Sima-Zwischenraum von der 

Khandasima bis zur Innenseite der Kennzeichen des Sima-Zwischenraums (Abb.

zu 319

Kennzeichens fur eine Himmelsrichtung steht, ist auf weitere, in derselben Richtung liegende Kennzei

chen des „SIma-Zwischenraums“ zu beziehen. D.h. wenn beispielsweise im Osten zwei Kennzeichen 

fur den „Sima-Zwischenraum“ liegen, so sind sie im Uhrzeigersinn fur den Osten bekanntzugeben. 

Erst wenn alle Kennzeichen fur eine Himmelsrichtung bekanntgegeben sind, kann man zur nachsten 

Himmelsrichtung iibergehen. Wie wir aus der Samantapasadika wissen, ist die Zahl der Kennzeichen 

nach oben hin unbegrenzt (Sp 1040,20). In der Vimativinodamtika heiBt es zu dieser Stelle Vmv II 

143,9-12: nimittanam satenapiti imina ekissaya eva disaya bahunimittanipuratthimaya disaya kim 

nimittam?pabbato bhante || punapuratthimaya disaya kim nimittam?pasano bhante tiadina kitte- 

tum vattatiti dasseti. „Selbst mit hundert Kennzeichen: Damit ist gemeint, wenn in einer einzigen 

Richtung viele Kennzeichen (liegen), ist es richtig, sie (so) bekanntzugeben: ,Was ist das Kennzeichen in 

ostlicher Richtung?1 ,Ein Berg, Herr.1 (Dann) wieder: ,Was ist das Kennzeichen in ostlicher Richtung?1 

,Ein Stein, Herr1 usw.“

Vajirananavarorasa beschreibt zwei Verfahren, die er als „consecutive method11 und ^.alternating 

method11 bezeichnet (Vinayamukha III, S. 37). Beiden Verfahren ist gemein, daB die Kennzeichen fur 

den „Sima-Zwischenraum“ und fur die Mahaslma zusammen bekanntgegeben werden, was von der 

Darstellung in der Samantapasadika ebenso abweicht wie von der der Vimativinodamtika. Vajirana

navarorasa bezeichnet danach die Kennzeichen des „SIma-Zwischenraums“ als „inner nimitta of the 

mahaslma11, die Kennzeichen der Mahaslma als „outer nimitta of the mahaslma11 (ebd. S. 36). Die 

„consecutive method11 ist nach seiner Aussage die heute vom Dhammayuttikanikaya in Thailand 

praktizierte Methode. Es werden in diesem Fall von den in der Mahaslma zwischen den Kennzeichen 

des „SIma-Zwischenraums“ und den Kennzeichen der Mahaslma befmdlichen Personen, wenn sie im 

Westen stehen, das Gesicht nach Osten gewandt, das im Osten befindliche Kennzeichen des „Sima- 

Zwischenraums11 und der Mahaslma (Nr. 5, Nr. 9) bekanntgegeben (Abb. 18 a).
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Abb. 18 a

Als Beleg fur die ,,alternating method11 fuhrt Vajirananavarorasa die Vimativinodamtika an. Beim 

alternierenden Verfahren liegt - genau wie bei der „consecutive method" - der Standort der Bekanntge-
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14 a) oder bis zu deren AuBenseite reicht (Abb. 14 b). Im ersten Fall befanden sich die 

Kennzeichen des Sima-Zwischenraums im spateren Mahasima-Gebiet, im zweiten 

Fall wiirde das Mahasima-Gebiet bis zu den Steinen des Sima-Zwischenraums 

reichen.
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benden zwischen einem Kennzeichen des „Slma-Zwischenraums“ und einem Kennzeichen der Mahaslma 

innerhalb der Mahaslma. In diesem Fall aber geben sie die beiden Kennzeichen bekannt, zwischen denen sie 

stehen. Wenn sie z. B. im Osten zwischen den beiden Kennzeichen Nr. 5 und Nr. 9 stehen, so drehen sie sich 

mit dem Gesicht nach Osten und geben das Kennzeichen der Mahaslma (Nr. 9) als ostliches Kennzeichen 

bekannt, dann drehen sie sich nach Westen und geben das Kennzeichen des „Slma-Zwischenraums“ (Nr. 5) 

als westliches Kennzeichen bekannt. Auf diese Weise werden auch alle anderen Kennzeichen der Slmanta- 

rika und der Mahaslma bekanntgegeben (Abb. 18 b).
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Dieses Verfahren beruht m. E. auf einem MiBverstandnis des oben zitierten Textes der Vimativinodam- 

tlka, der sowohl auf die Kennzeichen des „Slma-Zwischenraums“ als auch auf die Mahaslma bezogen 

wurde. Dies trifft aber nicht zu, wie Sp 1042,21-23 zeigt: sace pana khandasimaya nimittani kittetva 

tato shnantarikaya nimittanikittetva mahasimaya nimittani kittenti, evam tisu thanesu nimittanikit

tetva, ... Dieser Satz zeigt eine deutliche zeitliche Abfolge: Kennzeichen der Khandasima, des „Sima- 

Zwischenraums" und der Mahaslma. An der vorhergehenden Stelle heiBt es in der Samantapasadika 

(Sp 1042,16-17):... simantarikapasana kittetabba. tato avasesanimittani kittetva, sind die Slma- 

Zwischenraum-Steine bekanntzugeben. Nachdem man dann die iibrigen Kennzeichen bekanntgege

ben hat,...“ Tato wird in der Vmv II 144,12 durch paccha, „spater“, erklart, avasesanimittani durch 

mahasimaya bahirantaresu avasesanimittani, „die iibrigen Kennzeichen an den auBeren Zwischen- 

raumen der Mahaslma (Vmv II 144,12-13). Vgl. dazu Sp-t III 271,27: avasesanimittaniti mahasi

maya bahirapasse nimittani. „Die iibrigen Kennzeichen bedeutet: die Kennzeichen an der AuBen- 

seite der Mahaslma." Das bedeutet, daB die Vimativinodamtlka die Bekanntgabe der Mahaslma- 

Kennzeichen zeitlich nach der Bekanntgabe der Kennzeichen der SImantarika ansetzt.

Die Deutung Vajirananavarorasas beruht wahrscheinlich auf einem MiBverstandnis des Satzes tat- 

tha sabbani nimittani anukkamena kittetva, den er auf die Kennzeichen der Mahaslma bezogen hat. 

Wenn, wie es scheint, die Ausfiihrungen in der Vimativinodamtlka der einzige Beleg fur die von Vajira- 

nanavarorasa beschriebene alternating method" sein sollten, so muB sie als hinfallig betrachtet 

werden.



252 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

Ubertragen wir die fur die Sima giiltigen MaBstabe auf den Sima-Zwischenraum, 

ware diese Frage zugunsten der zweiten Moglichkeit zu entscheiden (Abb. 14b). 

Vom Standort der Personen aus, die sich innerhalb einer Sima aufhalten, verlauft 

die Sima innerhalb der Kennzeichen, d.h. die Kennzeichen selbst befmden sich 

auBerhalb der Sima (Sp 1036,5). Angewendet auf den Sima-Zwischenraum verliefe 

die Grenze des SIma-Zwischenraums vom Standpunkt der Personen aus, die die 

Sima-Zwischenraum-Kennzeichen bekanntgeben, innerhalb der Slma-Zwischen- 

raum-Steine. Wenn sich die Personen im Gebiet der spateren Mahaslma aufhalten, 

ist dies die der Mahaslma zugewandte Seite der SIma-Zwischenraum-Steine, d.h. 

der Sima-Zwischenraum wiirde - von der Khandaslma aus betrachtet - von der 

Khandaslma bis zur AuBenseite der SIma-Zwischenraum-Steine reichen.

6.2.3 Festlegen der Mahasima

Sind die Kennzeichen des SIma-Zwischenraums bekanntgegeben, kann man zur 

Festlegung der Mahaslma iibergehen. Hierzu miissen als erstes die Kennzeichen der 

Mahaslma bekanntgegeben werden. Im Gegensatz zur Khandaslma und zum Sima- 

Zwischenraum konnen sie wieder aus den acht als Nimitta erlaubten Objekten aus- 

gewahlt werden (vgl. B 2). Die Kennzeichen werden in der gleichen Weise bekannt

gegeben wie die der Khandaslma oder einer gewohnlichen Samanasamvasakaslma. 

Die Bekanntgebenden befmden sich demnach innerhalb des zukiinftigen Mahasl- 

ma-Gebiets (vgl. B 2.5.1) und geben die Kennzeichen der Mahaslma bekannt, wobei 

sie im Uhrzeigersinn vorgehen miissen, bis sie das zuerst bekanntgegebene Kennzei

chen ein zweites Mai bekanntgegeben haben (B 1). Im AnschluB daran wird die 

Mahasima in einem Nattidutiyakamma mit dem im Vinaya enthaltenen Formular 

festgelegt, das auch fur die „Festlegung“ (sammuti) der Khandaslma benutzt wird. 

Die Monche befinden sich dabei innerhalb der Mahaslma im Hatthapasa-Abstand 

zueinander (vgl. B 5.1). Auf die Festlegung der Mahaslma folgt wie bei der Khanda

slma die Festlegung der Samanasamvasakaslma (= Mahaslma) als Avippavasa- 

slma (Sp 1042,17-21), wofiir das zweite der beiden im Vinaya enthaltenen Formu- 

lare verwendet wird (vgl. A 4.2).

6.2.4 Das erste Verfahren: Zusammenfassung

Das beschriebene Verfahren zur Festlegung einer Khanda- und einer Mahaslma laBt 

sich folgendermaBen zusammenfassen (s. Abb. 15):

1. Aufstellen der Kennzeichen-Steine fur die Khandaslma (nimittupaga pasana 

thapetabba, Sp 1041,31).

2. Bekanntgabe der aufgestellten Kennzeichen-Steine der Khandaslma (nimit- 

tanikittetva, Sp 1042,5).

3. Festlegen der Khandaslma (sima sammannitabba, Sp 1042,6).

4. Festlegen der Khandaslma als Avippavasaslma (avippavasakammavaca 

katabba, Sp 1042,7).

5. Aufstellen der Steine fur den „Slma-Zwischenraum“ (simantarikapasana 

thapetabba, Sp 1042,9).
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6. Wechseln des Standortes: aus dem KhandasTma-Bezirk heraus in das Maha- 

sima-Gebiet (khandasimato nikkhamitva mahasimaya thatva, Sp 1042,15).

7. Bekanntgabe der Steine fur den „Sima-Zwischenraum“ (simantarikapasana 

kittetabba, Sp 1042,16).

8. Bekanntgabe der Kennzeichen der Mahasima (avasesanimittanikittetva, Sp 

1042,17).

9. Festlegen der SamanasamvasakasTma (= Mahasima) (samanasamvasakasi- 

mam sammannitva, Sp 1042,18).

10. Festlegen der Mahasima als Avippavasasima (avippavasakammavacapi 

katabba, Sp 1042,19).

b) Bekanntgabe der Kennzeichen 

fur die Khandasima

a) Aufstellen der Kennzeichen 

fur die Khandasima

c) Festlegen der

Khandasima

d) Festlegen der Khandasima 

als Avippavasasima

f) Bekanntgabe der

SImantarika- Steine

e) Aufstellen der Simantarika- 

Steine

0

g) Bekanntgabe der Kennzeichen fur die Mahasima

Abb. 15



■ 
□ 

s

254 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

= Kenntelcheh d€r

Kenn^euehen der GTrnanfarihS

kffMH zeichen der khoncLa £ una

ISichHunflj bei Sekanrrtgake. der kenb'fceichen

SLmantari ka

Surna

= Als> AvippavasasuTia. fest^s^egke kha.n<U-st.Knx

= Als Avippavasa&unS.  rAahSsuma

5 = Stcxnalort

Abb. 15



B 6.3 255

6.3 Festlegen von Khandasima und Mahasima nach dem zweiten 

Verfahren

Statt nach Bekanntgabe der „Kennzeichen“ (nimitta) der Khandasima sofort die 

Khandasima festzulegen, wie dies nach dem ersten Verfahren tiblich war, werden 

nach dem zweiten Verfahren zuerst alle Kennzeichen bekanntgegeben, d.h. die 

Kennzeichen der Khandasima, die Kennzeichen des STma-Zwischenraums und die 

Kennzeichen der Mahasima. Sind auf diese Weise alle drei Gebiete markiert, kann 

man wiihlen, welche Sima man als erstes festzulegen wtinscht (yam simam icchanti, 

tarnpathamam bandhitum vattati, Sp 1042,23-24). Man kann demnach zuerst die 

Mahasima festlegen, dann die Khandasima bzw. umgekehrt. Obwohl diese Vorge- 

hensweise korrekt ist, sollte man, wie Buddhaghosa im AnschluB bemerkt, doch mit 

der Khandasima beginnen (evam santepiyathavuttena nayena khandasimato pat- 

thaya bandhitabba, Sp 1042,24-25).

Dieses Verfahren laBt sich unter Einbeziehung der oben gemachten Angaben uber 

die Aufstellung der Kennzeichen der Khandasima und des STma-Zwischenraums 

folgendermaBen zusammenfassen (Abb. 16):

1. Aufstellen der Kennzeichen-Steine fur die Khandasima (nimittupaga pasana 

thapetabba, Sp 1041,31).

2. Bekanntgabe der aufgestellten Kennzeichen-Steine der Khandasima (khanda- 

simaya nimittani kittetva, S p 1042,21).

3. Aufstellen der Steine fur den „SIma-Zwischenraum“ (sTmantarikapasana tha

petabba, Sp 1042,9).

4. Bekanntgabe der Kennzeichen des „STma-Zwischenraums“ (shnantarikaya 

nimittanikittetva, Sp 1042,22).

5. Bekanntgabe der Kennzeichen der Mahasima (mahashnayanimittanikittenti, 

Sp 1042,22-23).

6. Festlegen der Khandasima. j oder:

7. Festlegen der Khandasima als Avippavasaslma. ( zuerst Nr. 8 und 9,

8. Festlegen der Mahasima. Z dann Nr. 6 und 7.

9. Festlegen der Mahasima als Avippavasaslma. J

a) Aufstellen der Kennzeichen b) Bekanntgabe der Kennzeichen c) Aufstellen der Simantarika- 

fur die Khandasima fur die Khandasima Steine

Abb. 16
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Abb. 16
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a

g) Festlegen der Khandasima als Avippavasasima

Abb. 16
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6.4 Verhaltnis von Khandasima, Mahasima, Simantarika und 

Gamakkhetta

Wie aus den Erlauterungen zur Festlegung von Khandasima und Mahasima her- 

vorgeht, ist die Khandasima eine separate, innerhalb der Mahasima befindliche 

Sima. Das von der Khandasima umschlossene Gebiet liegt wie eine Insel im Bezirk 

der Mahasima und wird von einem „STma-Zwischenraum“ (simantarika) um- 

schlossen, der seinerseits als „Dorfbezirk“ (gamakkhetta) betrachtet wird.

Wenn zum gleichen Zeitpunkt zwei verschiedene „Rechtshandlungen“ (kamma) 

durchgefuhrt werden sollen, kann die eine innerhalb der Khandasima durchgefuhrt 

werden, die andere innerhalb der Mahasima. Voraussetzung ist nur, daB die Zahl 

der Monche hoch genug ist, um in den beiden Simas jeweils den fur die entspre- 

chende Rechtshandlung geforderten Sangha bilden zu konnen. Keiner der beiden 

Sanghas „stdrt“ (kopeti) die Rechtshandlung, die in der anderen Sima durchge

fuhrt wird. Monche, die sich im „Slma-Zwischenraum“ (simantarika) aufhalten,
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haben ebenfalls keinen EinfluB auf diese Rechtshandlungen, da der Sima-Zwischen- 

raum weder Bestandteil der Khandasima noch der Mahasima ist (khandashnaya 

thita bhikkhu mahasimaya kammam karontanam na kopenti, mahasimaya va thita 

khandasimaya kammam karontanam, simantarikaya pana thita ubhinnam pi na 

kopenti, Sp 1042,26-29).

Monche in der jeweils anderen Sima sind nur dann zu beriicksichtigen, wenn zwi- 

schen Khandasima und Mahasima eine Verbindung entsteht, indem z. B. ein in der 

Mahasima wachsender Baum in die Khandasima hineinreicht oder umgekehrt. In 

diesem Fall muB vor der Durchfiihrung einer Rechtshandlung die Verbindung 

beseitigt oder die jeweils andere Sima „gereinigt werden“ (sodheti, vgl. B 8.6)

Wenn Maha- und Khandasima in besiedeltem Gebiet (gamaka) festgelegt sind, 

so muB beriicksichtigt werden, daB nur Baddhasimas, also Maha- und Khandasima 

nicht als „Dorfbezirk“ (gamakkhetta) gelten (vgl. B 6.0). Der Sima-Zwischenraum 

zwischen diesen beiden Simas gilt als Dorfbezirk (Sp 1042,31). Befinden sich in 

einem Dorfbezirk „Viharas ohne festgelegte Sima“ (abaddhasimavihara), die die 

„Dorfgrenze“ (gamasima) als Samanasamvasakasima betrachten, dann miissen 

die Monche, die innerhalb der Gamasima eine Rechtshandlung durchfiihren wol- 

len, den Sima-Zwischenraum beriicksichtigen. Monche, die sich dort aufhalten, std- 

ren die Rechtshandlung, die in der Gamasima durchgefuhrt wird. Diese miissen 

daher entweder in eines der Baddhasima-Gebiete gebracht werden oder an der 

Rechtshandlung innerhalb der Gamasima teilnehmen.

tAohokSTma - G’eVi'e't

Abb. 17 Khanda-und Mahasima 

sowie Simantarika in besiedeltem Gebiet
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7 Festlegen der Sima in anderen Gebieten als auf dem flachen Boden

7.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1042,31-1043,1)

Alle bislang behandelten Formen der Sima warden auf der Erdoberflache festge- 

legt. Dariiber hinaus besteht jedoch die Moglichkeit, eine Sima in Gebauden usw. 

festzulegen (Sp 1042,31-1043,1):

sima ca320 nam'esa na kevalampathavitale yeva baddha baddha nama hod, atha 

kho pitthipasane pi kudgehe pi lene pi pasade pi pabbatamadhake pi baddha 

baddha yeva hod.

„Und nicht nur wenn sie auf der Erdoberflache festgelegt ist, ist die Sima eine fest- 

gelegte (Sima), sondern auch wenn sie in einem Haus, in einer Hohle, in einem 

Pasada, auf dem Gipfel eines Berges festgelegt ist, ist sie eine festgelegte (Sima).“ 

Die fiinf hier angefuhrten Platze, an denen eine Sima ebenfalls festgelegt werden 

kann, werden in der Folge im einzelnen besprochen.

7.1 Festlegen der Sima auf einem „flachen Stein“ (pitthipasana)

7.1.0 Text und Ubersetzung (Sp 1043,1-11)

(Sp 1043,1-11): tattha pitthipasane bandhantehi pasanapitthiyam rajim32] va 

kottetva322 udukkhalam va khanitva nimittam na katabbam. nimittupage 

pasane thapetva nimittani kittetabbani. 32' kammavacaya sammannitabba 323 

kammavacapariyosane sima pathavisandharakaudakam324 pariyantam katva 

otarad. nimittapasana yatha thanena dtthand, tasma samantato raji325 va uttha- 

petabba326, catusu va konesu pasana vijjhitabba ayam slmaparicchedo ti vatva 

akkharani va chinditabbani. keci usuyyaka322 simam jhapessama ’tiaggim dend, 

pasana ’va jhayand na sima.

„Da ist von denen, die auf einem flachen Stein (eine Sima) festlegen, weder eine 

auf dem Steinriicken eingehauene Linie noch ein ausgehauenes328 Mdrser(artiges 

Loch)329 zum Kennzeichen zu machen.330 Nachdem sie Steine, die zu den Kennzei-

320 C va.

321 T raji.

322 E, T kotetva.

323 B, C, N om kammavacaya sammannitabba.

324 Bpathavisandharakam udakam, C, N pathavisandharakam udakam

325 C raji.

326 E, T upatthapetabba.

327 B usuyaka.

328 Khanati wortlich „ausgraben“ (PTSD s.v. khanati).

329 Udukkhala, „Mdrser, Stampfloch“. Dazu heiBt es in den Subkommentaren: Vmv II 144,14—15: 

udukkhalan ti udukkhalavatasadisakhuddakavatam. ,,Morser bedeutet: ein kleines Loch, das 

einem Morser gleicht.“ Vjb 454,9—10: udukkhalam va ti bhumiudukkhalam viya khuddakavatam. 

„Oder ein Morser bedeutet: ein kleines Loch wie ein Morser in der Erde.“ Sp-t III 271,30: udukkha

lan tikhuddakavatam. „Mdrser bedeutet: ein kleines Loch.“ Coomaraswamy, S. 185, weist aufpasa- 

na-udukkhalaka hin, das Vism 354,9 zur Bezeichnung von Saulenbasen dient.

330 Vgl. Sp-t III 271,30-31; Vmv II 144,15-16: nimittam na katabban ti tarn rajim va udukkhalam va 

nimittam na katabbam. „Ist nicht zum Kennzeichen zu machen bedeutet: weder die Linie noch der 

Morser ist zum Kennzeichen zu machen.“
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chen gehdren, aufgestellt haben331, sind (diese) als Kennzeichen bekanntzugeben. 

In einer Rechtshandlung332 ist (dann die Sima) festzulegen. Am Ende der Rechts- 

handlung reicht die Sima bis zu dem als Grenze geltenden, die Erde tragenden 

Wasser hinab.333 Wenn an einem Ort keine Kennzeichen-Steine stehen334, ist des- 

halb auf alien Seiten eine Linie335 aufzuschutten336, oder in den vier Ecken sind 

Steine zu durchbohren337 338, oder Inschriften sind zu schneiden, die besagen ,Dies ist 

das genaue MaB der Sima‘. Wenn irgendwelche Eifersuchtigen Feuer legen (in 

dem Gedanken) ,Wir werden die Sima verbrennen‘, (dann) verbrennen nur die 

Steine, nicht die SIma.“

7.1.1 „Kennzeichen“ (nimitta) auf dem flachen Stein

Der „flache Stein“ (pitthipasana) zahlt zu den als Kennzeichen erlaubten Objekten 

(Sp 1037,9; B 2.2.2). Bereits in diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, 

daB ein flacher Stein teilweise in das Sima-Gebiet einbezogen werden kann, wobei er 

dann allerdings nicht zum Kennzeichen gemacht werden darf (vgl. B 2.2.3). Andere 

auf dem flachen Stein befmdliche Steine miissen in diesem Fall als Kennzeichen 

bekanntgegeben werden (tass’ upari anno pasano kittetabbo, Sp 1037,11-12).

In unserem Textabschnitt soil nun nicht nur ein Teil des flachen Steins in den 

STma-Bereich einbezogen, sondern auf diesem Stein eine Sima festgelegt werden. 

Auch hier gilt, daB der flache Stein nicht zum Kennzeichen gemacht werden darf. 

Eine in den „Steinrucken“ (pasanapitthi) eingehauene Linie oder ein eingehauenes 

Loch scheiden als Kennzeichen ebenfalls aus. Dies ist dadurch zu erklaren, daB 

weder eine „Linie“ (raji) noch ein „Mdrser“ bzw. ein „mdrserartiges Loch“ (uduk- 

khala) zu den als Kennzeichen erlaubten Objekten gehdren.

Von den acht als Kennzeichen erlaubten Objekten (vgl. B 2) sollen auf einem fla

chen Stein andere auf diesem befmdliche „Steine“ (pasana) als Kennzeichen 

bekanntgegeben werden. Da nicht unbedingt an den fur die Nimitta vorgesehenen 

Stellen Steine liegen, besteht die Moglichkeit, Steine herbeizuholen und an den 

gewiinschten Stellen zu „plazieren“ (thapeti™, Sp 1043,3-4)

Diese Steine konnen dann in der vorgeschriebenen Weise als Kennzeichen 

bekanntgegeben werden (vgl. B 1). Im AnschluB daran wird die STma mit dem im 

Vinaya enthaltenen „Formular“ (kammavaca, vgl. A 2.2.1) festgelegt. Ist das 

Slma-Kamma beendet, reicht das Sima-Gebiet in der Flache bis zu den Kennzeichen 

(Sp 1036,5, 1041,17-19); in die Tiefe, d.h. in die Erde, erstreckt sich die Sima bis

331 Vgl. Sp 1041,31 (B 6.2.1) und BAnm. 311.

332 Kammavaca. Vgl. B Anm. 265.

333 Vgl. Sp 1041,17-19 (B 5.0).

334 Vgl. B 7.1.2 und Anm. 311.

335 Raji, „Linie, Schnur, Reihe“ (PTSD s.v. raji). Die Bedeutung in unserem Zusammenhang ist nicht 

ganz klar, vgl. B 7.1.2.

336 Utthapeti (Lesart von B, C, N), „to lift [stone], make rise [earth]; to erect, build" (CPD s. v. utthapeti). 

Die Lesart von E und T (vgl. B Anm. 326) ist upatthapeti. Die dafur belegten Bedeutungen geben in 

unserem Zusammenhang keinen Sinn (vgl. CPD, s.v. upatthapeti; MW s.v. upa-stha).

337 Haufig kommt das Verb vinivijjhati, „durchbohren“, in der iibertragenen Bedeutung „durchqueren, 

kreuzen" vor, allerdings immer vinivijjhitva mit einer Form von gacchati (vgl. B Anm. 158). Das, was 

durchbohrt oder durchquert wird, steht dabei gewohnlich im Akkusativ.

338 Siehe B Anm. 311.
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hinab zu dem „die Erde tragenden Wasser“ (pathavisandharakaudakam), d.h. bis 

zumErdmagma (Sp 1043,5-6).339

7.1.2 Besondere MaBnahmen

Es kann beim Festlegen einer Sima auf einem „flachen Stein “ (pitthipasana) ein 

Umstand eintreten, der besondere MaBnahmen erfordert, and zwar, „wenn an 

einem Ort Kennzeichen-Steine nicht stehen“ bzw. „nicht vorhanden sind“ (nimitta- 

pasana yatha thane na titthanti, Sp 1043,6-7). Welche der beiden Ubersetzungen 

zutrifft, hangt von der Bedeutung des Verbs titthati ab. Ubersetzt man titthati mit 

„stehen“, kann der Sachverhalt so gedeutet werden, daB die Kennzeichen-Steine 

nicht stehen, sondern liegen. In diesem Fall warden die anten za schildernden MaB

nahmen daza dienen, diese liegenden Kennzeichen-Steine sichtbar za machen, bzw. 

aas der Menge der Steine hervorzaheben. Diese Deatang ist anwahrscheinlich, da 

bei Behandlang des Stein-Kennzeichens ebenerdige Steine als Kennzeichen aas- 

dracklich erlaabt warden, ohne daB die Markiernng eines solchen flachen Steins als 

notwendig erachtet worden ware (B 2.2.0).340 Gibt man titthati mit „vorhanden 

sein, existieren“ wieder, bedeatet dies, daB keine Kennzeichen-Steine vorhanden 

sind. In diesem Fall miiBten die im folgenden beschriebenen MaBnahmen als Ersatz 

far fehlende „Kennzeichen“ (nimitta) betrachtet werden.

Die drei MaBnahmen, die hier angewandt werden kbnnen, sind: (1) samantato 

raji utthapetabba (oder: upatthapetabba); (2) catusu konesu pasana vijjhitabba 

and (3) akkharani chinditabbani.

(1) Der Satz samantato raji utthapetabba (oder: upatthapetabba) laBt mehrere 

Deatangen za. Raji bedeatet „Linie, Reihe, Schnar“ (PTSD s.v. raji). Eine raji ist 

an dieser Stelle „za bestimmen, za bewirken“ (upatthapetabba) so die PTS- and die 

Thai-Aasgabe, oder „anzaheben, za erhohen, aafzaschiitten“ (utthapeti) nach der 

birmanischen, singhalesischen and Nalanda-Aasgabe.

Aaf einem flachen Stein kbnnte eine Linie eingehaaen oder darch Aafschiittang 

von Steinen, Erde asw. kenntlich gemacht werden. Eine eingehaaene Linie wird za 

Beginn anseres Textabschnitts (Sp 1043,7-8) als Kennzeichen abgelehnt. Es bleibt 

also die Moglichkeit, eine Linie darch Aafbringen von Material aaf den flachen 

Stein sichtbar za machen, d.h. eine Linie aafzaschiitten. Setzt man far raji die 

Bedeatang „Schnar“ an, kbnnte aach an das Spannen einer Schnar gedacht werden. 

Dies setzt aber aafrecht stehende Pfosten oder Steine voraas, an denen die Schnar 

befestigt werden kann. Da von solchen Vorkehrangen nicht gesprochen wird, ist 

diese Deatang anwahrscheinlich.

(2) Die zweite Moglichkeit, das Gebiet za markieren, ist catusu konesu pasana 

vijjhitabba (Sp 1043,8), „In vier Ecken sind Steine za darchbohren (bzw. za spal- 

ten)“. Der Plaral pasana laBt annehmen, daB damit andere aaf dem flachen Stein 

befindliche Steine gemeint sind.  Diese Steine wiirden also zar Markierang des 

Grenzverlaafs darchbohrt. Eine solche MaBnahme ware jedoch iiberflassig, da

341

339 Vgl. B5.1.

340 DaB Buddhaghosa solche als notwendig erachteten MaBnahmen ansonsten anfuhrt, zeigen die Erlau- 

terungenzum „Wasser-Kennzeichen“ (udaka-nimitta, vgl. B 2.8.0).

341 Dies wiirde voraussetzen, daB nimittapasana yatha thanena titthanti (Sp 1043,7) mit „wenn an einem 

Ort Kennzeichen-Steine nicht stehen" wiederzugeben ware.
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Steine, „die gleich hoch sind wie die Erdek‘ (bhumisamo) als Stein-Kennzeichen 

erlaubt sind (vgl. B 2.2.0). Daher muB pasana sich auf den flachen Stein beziehen. 

Der Nom. Pl. (pasana) ist moglicherweise dadurch zu erklaren, daB der flache Stein 

„in den vier Ecken“ (catusu konesu342) zu durchbohren ist.

(3) Die dritte MaBnahme besteht im Schneiden von Inschriften (akkharani chin- 

ditabbani), auf denen das genaue MaB der Sima angegeben wird.

Keine der hier aufgefiihrten MaBnahmen fallt in die Rubrik der gewohnlichen 

Kennzeichenbestimmung (vgl. B 1 und B 2). Sie mussen als nur auf dem flachen 

Stein erlaubter Ersatz fur die gewohnlichen Sima-Kennzeichen betrachtet werden.

Im letzten Satz unseres Abschnitts wird darauf hingewiesen, daB Personen, die 

Feuer legen, um eine Sima zu verbrennen, nur die Kennzeichen-Steine verbrennen, 

nicht aber die Sima. Das bedeutet, daB eine Sima selbst dann fortbesteht, wenn die 

Kennzeichen zerstort werden.

7.2 Festlegen der Sima im Kutigeha

7.2.0 Text und Ubersetzung (Sp 1043,11-18)

(Sp 1043,11-18): kutigehe pi'4' bhittim akittetva ekavisatiya bhikkhunam oka- 

satthanam anto karitva pasananimittani thapetva sima sammannitabba. anto- 

kuddam344 eva sima hoti. sace antokudde345 ekavisatiya bhikkhunam okaso n' 

atthi, pamukhe346 nimittapasane thapetva sima341 sammannitabba. sace etam348 

pi na ppahoti, bahinibbodakapatanatthane349 pi nimittani thapetva sammanni

tabba. evam sammataya pana sabbam kutigeham simattham eva hoti.

„In einer Hiitte aber ist, ohne daB man die Wand (als Kennzeichen) bekanntgibt, 

nachdem man einen Raum, der 21 Monchen Platz (bietet), umschlossen350 und 

Stein-Kennzeichen aufgestellt hat,351 die Sima festzulegen. (Dann) verlauft die 

Sima eben innerhalb der Wand. Wenn innerhalb der Wand kein Platz ist fur 21 

Monche, ist die Sima festzulegen, nachdem man davor (bzw. auf der Veranda352)

342 Kona, „Ecke“, wird an dieser Stelle von keinem der Subkommentare erlautert, von der Vmvjedoch an 

fruherer Stelle folgendermaBen erklart: Vmv II 142,21-22 (zu Sp 1038,18; vgl. B 2.5.2.2): konan ti 

sTmaya catusu konesu dvinnam dvinnam magganam sambandhatthanam. „Ecke bedeutet: die Ver

bindung von je zwei Wegen in den vier Ecken der SIma“.

343 B, N ad bandhantehi.

344 B -kuttam.

345 B -kutte.

346 E, Tadpf.

347 B, C, N om sima.

348 B, C, N evam.

349 C, E, N, T -nimbo- statt -nibbo-, Die Lesart nimba beruht moglicherweise auf einer Verlesung von bb 

als mb, die sowohl in sgh. Handschriften (© = bb, a) = mb, siehe Gunasekara, S. 13, § 15) als auch 

in birmanischen Handschriften (8 = bb, 8 = mb) leicht moglich ist. Auf diesen Umstand haben 

mich Heinz Bechert (Singhalesisch) und Heinz Braun (Birmanisch) hingewiesen.

350 Anto karitva, siehe CPD s.v. anto und s.v. antokarana.

351 Im vorliegenden Abschnitt wurde thapeti mit „nachdem man aufgestellt hat“ iibersetzt (vgl. B Anm. 

311). In Sp 1043,12-13 handelt es sich um „Stein-Kennzeichen“ innerhalb des Kutigeha. Es ist kaum 

anzunehmen, daB innerhalb einer Hiitte Steine herumliegen, die dann als Sima-Kennzeichen genutzt 

wiirden.

352 Pamukhe. Buddhaghosa verwendet das Wort pamukha auch als Erklarung fur alinda, „Veranda“ 

(Sp 1219,27: alindam nama pamukham vuccati). Siehe auch Jagara, Pacityadiyojana, Rankun 1972 

(ChS), S. 287,8, der pamukhe im Zusammenhang mit dem Kutigeha als Veranda des Kutigeha 

beschreibt (pamukhe ti kutigehassa alinde). Vgl. auch Coomaraswamy, S. 195.
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Kennzeichen-Steine aufgestellt hat.353 Wenn auch dies nicht ausreicht, ist (die Sima) 

festzulegen, nachdem man an einem Ort, der auBerhalb des von der Dachtraufe her- 

abtropfenden Wassers (liegt), Kennzeichen aufgestellt hat.354 Wenn (die Sima) aber 

auf diese Weise festgelegt wird, ist die ganze Hiitte Sima-Bezirk.“

7.2.1 Das Kutigeha

Das Wort kutigeha setzt sich aus kuti und geha zusammen. Kuti bezeichnet im 

Vinaya eine Hiitte, fur die bestimmte MaBe vorgeschrieben sind, namlich eine maxi

male Lange von zwolf Vidatthi (ungefahr 2,6 m) und eine maximale Breite von sie- 

ben Vidatthi (ungefahr 1,5 m)355 (Vin II 149,10-13). Geha bezeichnet ein „Haus“, 

eine „Hiitte“ bzw. eine „Wohnstattev‘; bestimmte MaBe sind hierfur nicht vorge

schrieben. Kutigeha wird in der Vimativinodamtika als eine aus Grasern und Erde 

errichtete Hiitte definiert.356 Die Wande des Kutigeha werden in unserem Text als 

bhitti bzw. als kudda, kutta bezeichnet. Kudda ist dem PTSD zufolge eine aus 

Lehm und Gras errichtete Wand. Die Erklarung der Vimativinodamtika konnte 

daher auch auf die Samantapasadika zutreffen, zumal aus unserem Textabschnitt 

hervorgeht, daB das Kutigeha nicht mehrere Stockwerke hat und auf der Erde 

errichtet ist.

Die im Vinaya fur eine kuti angegebenen MindestmaBe sind nicht auf das Kuti

geha zu iibertragen. Dies geht daraus hervor, daB man in einem Kutigeha eine Sima 

festlegen kann Wie bereits bekannt, ist das kleinste fur eine Sima erlaubte MaB ein 

Platz, an dem sich 21 Monche sitzend oder stehend versammeln konnen (vgl. A 

11.2.1; B 6.1). Da ferner die Bedingung besteht, daB sich die Monche im Hatthapa- 

sa-Abstand zueinander befmden - ein Hatthapasa entspricht zweieinhalb Ratana 

(ungefahr 1,08 m) -, wiirden 21 sitzende Monche eine Flache von ungefahr 20,5 m2 

einnehmen.357 Eine kuti mit den im Vinaya vorgeschriebenen MaBen hat maximal 

eine Flache von 3,9 m2, in ihr konnte daher keine Sima festgelegt werden.

353 Vgl. B Anm. 311.

354 Vgl. B Anm. 311.

355 Vgl. BEinl. 13.

356 Vmv II 144,14: kutigehe ti bhumiyam katatinakutiyam. ..In dem Kutigeha bedeutet: in einer aus 

Gras auf der Erde errichteten Hiitte. “

357 Setzt man 21 Monche in fiinf Reihen - vier Reihen a fiinf Monche, eine Reihe mit nur einem Monch - 

und rechnet fur die Sitzflache eines Monchs einschlieBlich des Abstands zum nachsten seitlich und zum 

nachsten davor sitzenden Monch je einen Hatthapasa (1,08 m, so die MeBweise fur hatthapasa, vgl. B 

5.1), so ergeben sich fur die vier Reihen, in denen jeweils fiinf Monche sitzen, eine Lange von 5,02 m (4 

mal 1,08 m [= Hatthapasa] plus 0,7 m fur die am AuBenrand sitzenden Monche) und eine Breite von 

3,94 m (3 mal 1,08 m [Hatthapasa] plus 0,7 m fur die vorderste Reihe der Monche).

Dies entspricht einer Flache von 19,78 m2. Addiert man dazu als Sitzflache, die von dem einzelnen 

Monch vor der ersten Reihe eingenommen wird, 0,76 m2 (0,7 m in der Breite mal 1,07 in der Lange [hier 

muB der Hatthapasa-Abstand zur ersten Reihe eingehalten werden]), so erhalt man insgesamt eine 

Flache von 20,5 m2, wenn die Monche die weiteste als Hatthapasa-Abstand erlaubte Distanz einneh

men. DaB diese Berechnung in etwa mit der Realitat ubereinstimmt, belegt das aus dem 10./12. Jh. (?) 

stammende stmaghara im Alahana-Parivena in Polonnaruva. Durch die SIma-Steine als Sima-Haus 

ausgewiesen, nimmt es eine Gesamtflache von 16,4 x 13,6 m (= 223,04 tn2) ein. Der Innenraum miBt 

8,1 x 3,5 m ( = 28,35 m2). Vgl. dazu P. L. Prematilleke, Alahana Parivena, Polonnaruva, Archaeologi

cal Excavation Report (October 1981—March 1982), Colombo 1982 (Unesco-Sri Lanka Project of 

the Cultural Triangle), S. 7f., Fig. 2,4-5; P. 3-4.
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7.2.2 „Kennzeichen“ (nimitta) beim Kutigeha

Soli in einem Kutigeha eine Sima festgelegt werden, so wird der Platz, der minde- 

stens 21 Monche faBt, von den Monchen durch „Stein-Kennzeichen“ (pasana-ni- 

mitta) fixiert, die sie an den entspechenden Stellen „aufstellen“ (thapeti). Diese 

„Steine“ (pasana358) werden als Kennzeichen bekanntgegeben. AnschlieBend wird 

die Sima festgelegt. Die „Wande“ (bhitti) des Kutigeha durfen nicht als Kennzei

chen bekanntgegeben werden. Eine Begriindung hierfur enthiilt der Text nicht. 

„Wande“ (bhitti, kudda) zahlen jedoch nicht zu den acht als Sima-Kennzeichen 

erlaubten Objekten (vgl. auch B 7.4.3 mit Anm. 398).

1st der Platz in einem Kutigeha nicht ausreichend, um 21 Monche aufzunehmen, 

dann sollen die Stein-Kennzeichen „davor“ (pamukhe) aufgestellt werden. 

Pamukhe bezeichnet hier, wie weiter unten auszufuhren, den Raum zwischen der 

AuBenwand des Kutigeha und der „Dachtraufe“ (nibba), ein Bereich, der auch als 

Veranda genutzt werden kann. Wahrscheinlich ist pamukhe an dieser Stelle dahin- 

gehend aufzufassen, daB die „Kennzeichen“ (nimitta) vor der Eingangsseite des 

Kutigeha aufgestellt werden. Das Aufstellen von Kennzeichen vor den anderen 

AuBenwanden ware wenig sinnvoll, da dort befindliche Monche durch die Wande 

von der iibrigen Gruppe abgetrennt waren und der Rechtshandlung nicht folgen 

konnten.359

Wenn der durch das Aufstellen „davor“ (pamukhe) gewonnene Platz ebenfalls 

nicht ausreicht, so sollen die Kennzeichen „auBerhalb des Ortes, an dem das Wasser 

von der Dachtraufe herabtropft“ (bahinibbodakapatanatthane) aufgestellt wer

den. Nibba, nt., ist die Pali-Form von skt. mvra, das in der Bedeutung „Dach, 

Dachtraufe“ bei Lexikographen belegt ist (PW s.v. nivra). Im PTSD wird dieses 

Wort nicht aufgefuhrt. Childers s.v. nibbam fiihrt als Beleg die Abidhanappadi- 

pika des Moggallana an. Dort wird nibbam durch sgh. chadana kelavara, „das 

Ende des Daches“, erklart.360 Das CPD (s.v. udaka-patana-tthana) erklart „nimba, 

prob. eaves“. Nimba ist die in alien Ausgaben (ausgenommen Chatthasahgayana- 

Ausgabe) an alien Stellen gewahlte Lesart. AuBer in der PTS-Ausgabe der Kahkha- 

vitaram ist ansonsten nibba immer als Lesart angegeben.

In der Samantapasadika ist nibba (bzw. nimba) in bahinibbodakapatanatthana 

(Sp 1043,16-17.21, 1044,13-14), in der Karikhavitaram in nimbodakapatana-

358 In diesem und den folgenden Abschnitten werden die Worte „Kennzeichen-Steine“ (nimitta-pasana), 

„Stein-Kennzeichen“ (pasana-nimitta), „Steine“ (pasana) und „Kennzeichen“ (nimitta) synonym 

verwendet.

Da diese Abschnitte besondere Aspekte der SIma-Festlegung behandeln, wird die richtige Abfolge - 

„Aufstellen der Steine“ (pasane thapeti), „Bekanntgabe der Kennzeichen“ (nimittani kitteti), „Festle- 

gung der SIma“ (slmam sammannati oder bandhati) - offensichtlich als bekannt vorausgesetzt. Bei 

den Ausfuhrungen wird daher haufig ein Punkt, z. B. nimittam kitteti iibersprungen: nimittupage 

pasane thapetva nimittani kittetabbani (Sp 1043,4; vgl. B 7.1.0); pasananimittani thapetva sima sam

mannitabba (Sp 1043,12), nimittapasane thapetva sima sammannitabba (Sp 1043,15), nimittani tha

petva sammannitabba (Sp 1043,17; vgl B 7.2.0); nimittapasane thapetva nimittanikittetva sima sam

mannitabba (Sp 1043,21-22; B 7.3.0); pasane thapetva sima sammannitabba (Sp 1043,24), pasane 

thapetva sima sammannitabba (Sp 1043,25), pasane thapetva slmam bandhanti (Sp 1044,6; vgl. B 

7.4.0).

359 Nur wenn der Innenraum des Kutigeha groB genug ware fur 21 Monche, aber durch das Aufstellen von 

Kennzeichen im Inneren zu viel Raum verloren ginge, ware es sinnvoll, die Kennzeichen auf alien Sei- 

ten vor den AuBenwanden zu plazieren.

360 Moggallana, Abhidhanappadlpika, ed. W. Subhuti, Colombo 1865, S. 33, Nr. 217.
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tthana (Kkh 41,10), in der Kahkhavitaram, in den Apadanas und in der Papanca- 

sudam in nibba- bzw. nimbakosa (Kkh 26,14; Ap 299,21.27; Ps III 287,1) belegt.

Die Bedeutung von bahinibbodakapatanatthana wird durch Sp 299,27-28 ( = 

Kkh 26,14-15) verdeutlicht: nibbakosassa udakapatatthanabbhantaram gharam 

nama. „Haus bedeutet: innerhalb des Gebiets, an dem das Wasser von der Dachbe- 

deckung herabtropft.“ Daraus geht hervor, dab ein Haus nicht nur bis zu den Wan- 

den des Gebaudes, sondern bis zu dessen Dachtraufe reicht. Von diesem Platz aus 

wird nach den Angaben der Kurundl und der Mahapaccari auch die „Hausumge- 

bung“ (gharupacara) gemessen (Sp 299,21-23): ettha pana nibbakosassa361 uda- 

kapatatthane thitassa majjhimassa purisassa362 suppapato va musalapato va gha- 

rupacaro363 nama. „Hier aber bedeutet Hausumgebung den Wurf einer Getrei- 

deschwinge oder den Wurf eines StoBels durch einen mittel(starken) Mann, der sich 

an dem Ort aufhalt, an dem das Wasser von der Dachbedeckung herabtropft.“364 In 

ahnlichen Definitionen steht chadana statt nibbakosa.365

Wie aus diesen Stellen hervorgeht, ist die Dachtraufe die Grenze eines Gebau

des.366 Der Raum zwischen den AuBenwanden eines Gebaudes und der Dachtraufe 

wird in der Samantapasadika als pamukha bezeichnet. Wenn das Kutigeha als 

Ganzes, d. h. bis zur Dachtraufe, zu klein ist, um 21 Monche aufzunehmen, miissen 

daher die Kennzeichen-Steine auBerhalb der Dachtraufe aufgestellt werden. Auf 

diese Weise ist das ganze Kutigeha Sima-Gebiet bzw. innerhalb der Sima (simattha).

7.3 Festlegen der STma im Lena

7.3.0 Text und Ubersetzung (Sp 1043,19-23)

(Sp 1043,19-23): catubhitdyalene363 pi 368 kuddam369 akittetva pasana va kitte- 

tabba. anto330 331~okase asatr331 pamukhe pi nimittani thapetabbani. sace na 

ppahod, bahinibbodakapatanatthane332 nimittapasane thapetva nimittani kit- 

tetva sima sammannitabba. evam lenassa anto ca bahi ca sima hod.

„Auch in einem vierwandigen Lena sind, ohne daB man die Wand (als Kennzei- 

chen) bekanntgibt, Steine (als Kennzeichen) bekanntzugeben. Wenn innen kein 

Platz ist (fur 21 Monche), sind eben davor (bzw. auf der Veranda373) Kennzeichen

361 C, E, N, T -nimba-.

362 E matugamassa.

363 E gharupacare.

364 DieErklarungderMaha-Atthakatha weichtvondieserDefinitionab(Sp299.25-300.4; vgl. B 13.3.1).

365 Vgl. Sp 1167,11-12: ... ekacchanne chadanato udakapatanatthanaparicchinne okase..., „...unter 

einem Dach, in einem Raum, der begrenzt ist durch den Ort, an dem das Wasser vom Dach herabtropft 

...“; vgl. auch Dhp-a IV 104,8: ... chadanassa udakapatanatthane pana parikham khanitva..., ,,... 

nachdem man an dem Ort, an dem das Wasser vom Dach herabtropft aber, einen Graben gegraben 

hat...“.

366 Die Dachtraufe gilt auch im deutschen Rechtsbrauch als Grenze des Hauses, vgl. Handwbrterbuch des 

Deutschen Aberglaubens, Vol. 2 (C.M.B.-Frautragen), hrsg. von H. Bachtold-Staubli u.a., Berlin 

1987, S. 126, s.v. Dachtraufe.

367 B, N -lene, C catubhittikalene.

368 B ad bandhantehi.

369 B kuttam.

370 B, N ad sace vor anto.

371 B, N okaso n ’atthi.

372 C, E, N, T -nimbo-; B, C, N ad pi nach -tthane.

373 Siehe B Anm. 352.



B 7.3.0-7.4.0 267

aufzustellen.374 Wenn auch (das) nicht ausreicht, soli, nachdem man an einem Ort, 

der auBerhalb des von der Dachtraufe herabtropfenden Wassers liegt, Kennzei- 

chen-Steine aufgestellt (und sie) als Kennzeichen bekanntgegeben hat, die Sima 

festgelegt werden. Auf diese Weise ist das (Sima-Gebiet) innerhalb und auBerhalb 

des Lena.“

7.3.1 Das Lena

Lena bezeichnet eine naturliche oder ausgebaute Berghohle, die den Mbnchen als 

Wohnstatte dient (PTSD s.v. lena). Daneben wird Lena im Vinaya als Sammelbe- 

griff fur verschiedenartige Wohnhaustypen - Vihara, Addhayoga, Pasada, Ham- 

miya, Guha- gebraucht (Vin II 146,26-27).375

Aus unserem Text geht hervor, daB Lena eine Wohnstatte mit vier Wanden 

bezeichnet, die keine Stockwerke hat und von einem Dach bedeckt ist. Die Wiinde 

werden als kudda bzw. bhitti bezeichnet, was auf eine kiinstliche Errichtung der 

Wiinde aus Gras und Lehm schlieBen laBt (PTSD s.v. kudda'). An spiiterer S telle 

bezeichnet Lena mit Sicherheit eine in einem Berg gelegene Hohle, die durch vorge- 

baute Wande und ein Dach erweitert wird (Sp 1044,31 ff., vgl. B 7.5.1).

7.3.2 „Kennzeichen“ (nimitta) beim Lena

Fur das Festlegen der Sima in einem Lena gelten dieselben Regeln wie beim Kuti- 

geha (vgl. B 7.2). Reicht der Platz innerhalb des Lena fur 21 Monche aus, werden als 

„Kennzeichen“ (nimitta) „Steine“ (pasana) aufgestellt und bekanntgegeben. 

Geniigt der Platz innerhalb des Lena nicht, dann werden die Kennzeichen-Steine 

„davor“ (pamukhe), d.h. auf der Veranda bzw. vor der Frontseite aufgestellt376 377 

(vgl. B 7.2.2). Ist auch dieser Platz zu klein, so miissen die Kennzeichen an einem Ort 

aufgestellt werden, der auBerhalb des von der Dachtraufe herabtropfenden Wassers 

liegt (bahinibbodakapatanatthana, vgl. ausfuhrlich B 7.2.2). Gibt man sie dann als 

Kennzeichen bekannt und legt die Sima fest, ist sowohl innerhalb des Lena als auch 

auBerhalb das Sima-Gebiet.

7.4 Festlegen der Sima im Pasada

7.4.0 Text und Ubersetzung (Sp 1043,23-1044,15)

(Sp 1043,23-1044,15): uparipasade pi bhittim akittetva anto pasane thapetva 

sima sammannitabba. sace na ppahoti, pamukhepipasane thapetva sammanni

tabba. evam sammata uparipasadeyeva hoti. hettha na otarati. sacepana bahusu 

thambhesu tulanam upari katapasadassa hetthimatale kuddo3rJ yatha nimitta-

374 Siehe B Anm. 311.

375 Zu den einzelnen Gebauden siehe Grafe (1974), S. 53 f.

376 Vgl. B Anm. 352.

377 Bkutto.
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nam anto hoti, evam utthahitva tularukkhehi ekasambaddho3'18 thito, het- 

thapi339 otarati. ekatthambhapasadassa pana uparimatale380 baddha sima, sace 

thambhamatthake ekavisatiya bhikkhunam okaso hoti, hettha otarati. sace 

pasadassa bhittito niggatesu niyyuhakadisu381 pasane thapetva simam ban- 

dhanti, pasadabhitti antosimaya382 hoti, hettha pan’ assa otarananotaranam 

vuttanayen'eva veditabbam.

hetthapasade kittentehi pi bhitti ca rukkhatthambha ca na kittetabba. bhitti- 

laggepana pasanatthambhe kittetum vattati. evam kittita sima hetthapasadassa 

pariyantatthambhanam anto yeva hoti. sace pana hetthapasadassa kuddo383 

uparimatalena384 sambaddho385 hoti, uparipasadam pi abhiruhati386. sacepasa

dassa bahinibbodakapatanatthane381 nimittani karonti, sabbo pasado simattho 

hoti.

„Auch in den oberen Stockwerken eines Pasada388 ist, ohne daB man die Wand 

(als Kennzeichen) bekanntgibt, nachdem man innen Steine aufgestellt hat, die 

Sima festzulegen. Wenn (der Platz) nicht ausreicht (fur 21 Monche), ist die Sima 

festzulegen, nachdem man davor (bzw. auf der Veranda389) Steine aufgestellt hat. 

Ist auf diese Weise (die Sima) in den oberen Stockwerken eines Pasada festgelegt, 

reicht sie nicht hinab. Wenn aber im untersten Stockwerk eines Pasada, der uber 

Balken errichtet ist, die auf vielen Saulen (lagern), die Wand genau innerhalb der 

Kennzeichen liegt, (und) emporsteigt, bleibt sie mit den Balken verbunden, (und 

die Sima) reicht hinab. Die im obersten Stockwerk eines auf einer Saule errichte- 

ten Pasada festgelegte Sima aber reicht hinab, wenn auf der Spitze der Saule Platz 

ist fur 21 Monche. Wenn sie eine Sima festlegen, indem sie auf den aus der Wand 

des Pasada hervorspringenden Flachen390 usw. Steine aufstellen, befmdet sich die 

Wand des Pasada innerhalb der STma. (Wann) aber (eine Sima) hinabreicht und 

wann nicht, das muB man anhand des (oben) Gesagten wissen.

378 C ekasambandho.

379 E hetthaya.

380 E uparitale.

381 C niyyuhakadisu, E, T niyyuhakadisu.

382 B, C, N -simayam, E -simaya.

383 Vgl. B Anm. 377.'

384 E, T uparimatale.

385 C sambandho.

386 B abhiruhati.

387 C, E, N, T -nimbo-.

388 Uparipasada bezeichnet nach Coomaraswamy, S. 185, samtliche oberen Stockwerke eines Pasada 

und wird als Gegensatz zu hetthapasada, „ErdgeschoB“, gebraucht.

389 Siehe B Anm. 352.

390 Niyyuhaka ist im PTSD und bei Childers nicht belegt. Niyyuha steht nach PTSD (s.v.) fur skt. nir- 

yuha oder nirvyuha und bedeutet „a pinnacle, turret, gate". Childers s.v. niyyuho gibt, gestiitzt auf 

Moggallanas Abhidhanappadlpika, folgende Bedeutungen an: „A chaplet, crest, a clothes-peg, exuda

tion of trees as sap, gum; a door, gate." Weitere Bedeutungen finden sich bei Prasanna Kumar Acha- 

rya, An Encyclopaedia of Hindu Architecture, London 1946 (Manasara Series, VII), S. 283, s.v. nir- 

yuha: „ A kind of turret-like ornament on columns or gates, a pinnacle, a turret; a chaplet, a crest, a head 

ornament, the crest of a helmet; a peg of bracket projecting from the wall to hang or place anything 

upon; wood placed in a wall for doves to build their nest upon; a door, agate." Derselbe, S. 28, s.v. nir

vyuha: „A cross-circle, a small tower." Vgl. auch The Mahasudarsanavadana and the Mahasudarsa- 

nasutra, ed. Hisashi Matsumura, Delhi 1988 (BIB, 47), S. 60, Nr. 10—7, mit weiteren Informationen. 

In der Lokaprajnapti kommen niryuhaka und niryuha (tib. ba-gam) je einmal vor (ersteres im 

Uddana), wie mir S. Dietz mundlich mitteilte. Ihrer Ansicht nach steht es dort wahrscheinlich in der 

Bedeutung „Turmchen“.
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Durch die, die im ErdgeschoB des Pasada (Kennzeichen) bekanntgeben aber, 

durfen weder die Wand noch die Holzsaulen (als Kennzeichen) bekanntgegeben 

werden. Richtig aber ist es, die an der Wand befestigten Steinsaulen (als Kennzei

chen) bekanntzugeben. Sind (die Steinsaulen) auf diese Weise (als Kennzeichen) 

bekanntgegeben, (so) verlauft die Sima innerhalb der Grenzpfeiler des Erdge- 

schosses des Pasada. Wenn aber die Wand des Erdgeschosses des Pasada verbun- 

den ist mit dem obersten Stockwerk, reicht (die Sima) auch in den Oberstock des 

Pasada. Wenn sie an einem Ort, der auBerhalb des von der Dachtraufe herabtrop- 

fenden Wassers des Pasada (liegt, Steine) zu Kennzeichen machen, ist der gesamte 

Pasada Sima-Gebiet.“

7.4.1 Der Pasada

Der Pasada ist ein mehrstbckiges Gebaude. Buddhaghosa nennt vier-, funf- (Sp 

781,20) oder siebenstockige Pasadas (Sp 691,12-13391). An zwei Stellen benutzt er 

das Wort dighapasada, „langer Pasada“ (Sp 654,14, 1215,12). Bei spezieller Beda- 

chung, z.B. mit „Gras und Blattern“ (tinapannacchadana) wird der Pasada als 

tinakutika bezeichnet (Sp 573,14). Hat er ein „stumpfes Dach“ (mundaccha- 

dana)392 (Sp 654,14) bzw. befmdet sich auf der obersten Terrasse ein kutagara (Sp 

1215,13: upariakasatalapatitthitakutagaro pasado yeva), wird er als Hammiya 

bezeichnet.

Eine vollig andere Bedeutung setzt Coomaraswamy, S. 195, an: „What is niyyuha (skt. niryuhag! 

Two passages cited above in connection with kutagara, taken together seem to show that niyyuha = 

tala ,floor' or,storey'.“ Coomaraswamy bezieht sich hier auf MN I 253,7-9 und Mhv 27,25.

MN I 253,7-9: Vejayantassa kho pana marisa Moggallana pasadassa ekasatam niyyuham, ekam- 

ekasmim niyyuhe satta satta kutagarasatani, ekamekasmim kutagare satta satta accharayo. Dazu 

Coomaraswamy, S. 191: „.. .MN., I, 253, where there are seven hundred kutagaras on each niyyuha 

of the pasada. “ Als Parallele zu MN I 253 fuhrt Coomaraswamy (S. 195) Mhv 27,25 an, wo bhumi 

statt niyyuha steht: tasmimpasadasetthasmim ahesum nava bhumiyo, ekekissa bhumiya ca kutaga

rasatani ca. Mhv (transl.): „In this most beautiful of palaces there were nine storeys and in each storey 

a hundred window chambers."

Ich folge Coomaraswamy und setze in unserem Zusammenhang fur niyyuhaka die Bedeutung 

„Flache“ an. Der Satz „nachdem man Steine auf die aus der Wand des Pasada hervorspringenden Fla- 

chen usw. gestellt hat" entspricht dann inhaltlich der Ausdrucksweise pamukhepipasane thapetva im 

ersten Satz unseres Abschnitts.

391 Coomaraswamys Belege (S. 186) reichen von ein- bis zu neunstbckigen Pasadas, bzw. bis zu einem mit 

„zahllosen Stockwerken" (anekabhumi).

392 Grafe (1974), S. 53f., ubersetzt mundacchadanapasada (Sp 654,14-15: Erlauterung zu Hammiya) als 

„Pasada mit offenem Dach". Die zweite Definition des Hammiya (upariakasatalapatitthitakutagaro 

pasado yeva, Sp 1215,13) faBt Grafe (1974), S. 53, dahingehend auf, daB „Der (!) Hammiya ... dem 

Pasada" gleiche, „aber auf dem obersten Stockwerk einen zusatzlichen Raum" habe. Geiger, Culture, 

S. 55, § 49, bemerkt: „Perhaps hammiya means a house with a pavilion on its top as a room to live in in 

the hot weather, because the word is also used as a name for one of the outside chambers of a palace." 

Geiger verweist auf Coomaraswamy, S. 191. Coomaraswamy, S. 191, Anm. 15, gibt folgende Erkla- 

rung zu mundacchadana: „The third [Hammiya] is said to be either a kutagara gabbha or a mundac- 

chadana gabbha (Acharya has mudanucchadana-) on the topmost storey (akasa-tala, „sky-floor“); I 

suggest mr(d)dandacchadana which might be rendered „having a handsome timber and clay roof'.

Wieaus Sp 1215,13 hervorgeht, ist ein Hammiya ein Pasada, auf dessen oberstem Stockwerk sich ein 

kutagara befmdet. Die zahlreichen Abbildungen bei Coomaraswamy zeigen, daB das kutagara hau- 

fig eine Art Tonnen-Dach hat, also ohne Giebel. Moglicherweise ist daher mundacchadanapasada als 

„Pasada mit stumpfem Dach" zu ubersetzen (vgl. zu munda MW s. v.; PTSD s.v. mundaka und s. v. 

kanna-mundaka, „with blunt corners"). Vgl. auch Coomaraswamy, S. 193 „... a hammiya is an open 

pillared pavilion with a flat or a domed roof."
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Fur den Bau eines Pasada werden „Steinsaulen“ (pasana-tthambha) sowie 

„Holzsaulen“ (rukkha-tthambha) und „Balken“ (tula) verwendet, auBerdem 

gehdren „Ziegel“ (itthaka) zum Baumaterial. Der Pasada kann Verzierungen und 

Bemalungen (cittakamma) erhalten (Sp 562,17ff.).393

Aus der Beschreibung in unserem Text lassen sich zwei Bautypen des Pasada her- 

ausschalen: (1) der gewohnliche Pasada, der auf einem „Gebalk“ (tula) errichtet 

wird, das seinerseits „auf zahlreichen Saulen“ (bahusu thambhesu) aufliegt und (2) 

der auf „einer einzigen Saule (errichtete) Pasada“ (ekatthambhapasada; vgl. Abb. 

20).

Diese Unterscheidung von zwei Bautypen trifft auch Coomaraswamy anhand 

zahlreicher schriftlicher und archaologischer Quellen. Der ekatthambhapasada gilt 

als die seltenere394, der auf zahlreichen Saulen errichtete Pasada als die gewohnliche 

Form.

Die aufgehende Architektur eines Pasada spielt eine wesentliche Rolle fur den 

Geltungsbereich der in den einzelnen Stockwerken festgelegten Simas. In unserem 

Text wird sie als bekannt vorausgesetzt. Zum leichteren Verstandnis unseres Textes 

wird der Aufbau eines Pasada auf der Grundlage der Ausfuhrungen Coomaraswa- 

mys (S. 185 ff.) kurz beschrieben. Aus der Vielzahl der bei Coomaraswamy ange- 

fiihrten Termini werden dabei nur diejenigen genannt, die fur unseren Text relevant 

sind und zum groBten Teil auch in der Samantapasadika selbst genannt werden.

Auf einer „Basis“ (vatthu, vatthuka) oder auf der Erde werden „Saulen“ 

(thambha) aus Holz oder Stein errichtet, auf denen das „Gebalk“ (tula) aufliegt, 

das das erste Stockwerk tragt. Das „ErdgeschoB“ (hetthimatala oder hetthapasada 

[im Gegensatz zu alien daruber befindlichen Stockwerken]) kann aus einer saulen- 

umschlossenen Flache bestehen, haufiger wird jedoch innerhalb des Saulenkreises 

in einem groBeren Abstand eine Ziegelmauer errichtet, die den Raum einschlieBt. 

Ringsherum entsteht so ein von Saulen begrenzter Umgang.395 396

Uber dieser Mauer oder uber den Saulen im Inneren des Untergeschosses werden 

im ersten Stock wieder Saulen aufgestellt. Die bis zu dem auBeren Saulenkranz des 

Untergeschosses reichende freie Flache bildet eine Art „Veranda“ (alinda auch 

pamukha™), die mit einer „Briistung“ (vedika) versehen ist. In dieser Weise wird 

Stockwerk fiber Stockwerk errichtet und das Gebaude verjiingt sich terrassenformig 

nach oben (Abb. 19 a). Neben den gewohnlichen, nach oben sich verjungenden 

Pasadas muB es nach unserem Text auch Pasadas mit gerade aufgehender Architek

tur gegeben haben, d. h. die tragenden Mauern bzw. Saulen miissen jeweils iiberein-

393 Haufiger als bemalte Pasadas werden nach Coomaraswamy, S. 185, weiBe Pasadas erwahnt.

394 Als Belege fur „Ein-Saulen-Palaste“ fuhrt Coomaraswamy (S. 185) J 1441, IV 79, 153 sowie die Jaina- 

Erzahlung von Udayana (H. Jacobi, Ausgewahlte Erzahlungen, S. 28) an. Am deutlichsten tritt die 

Besonderheit des ekatthambhapasada in J IV 153,9-13 hervor: JambudTpatale rajano bahuttham- 

bhesupasadesu vasanti, tasma bahiihi thambhehipasadakaranam nama anacchariyam, yannunaham 

ekatthambhakam pasadam kareyyam, sabbarajunam aggaraja bhavissamiti. „Auf dem Jambu-Erd- 

teil wohnen die Konige in Palasten, die viele Saulen haben; deshalb ist die Erbauung eines Palastes mit 

vielen Saulen nichts Wunderbares. Wie wenn ich nun einen auf einer einzigen Saule ruhenden Palast 

mir verfertigen lieBe? Dann wiirde ich der erste von alien Konigen werden" [J (transl) IV 181]. An Bei- 

spielen waren hinzuzufiigen das von Konig Abhaya errichtete ekathunika geha (Mhv 9,3) und der von 

Parakkamabahu errichtete ekatthambhapasada (Mhv 73,92), vgl. dazu Geiger, Culture, S. 98, § 88. 

Abgebildet ist ein solches Gebaude bei Coomaraswamy, fig. 36 (Mot Cot in Hanoi).

395 Coomaraswamy, S. 185.

396 Siehe B Anm. 352.
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ander gelegen haben und ebenso die zu jedem Stockwerk gehdrigen Verandas (Abb. 

19b).397

II
mini lllmllllllllllllllllllllllll
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Abb. 19 b Bautyp 1 mit gerade aufgehender Architektur

Abb. 20 Bautyp 2: ekatthambhapasada

397 Coomaraswamy weist darauf hin, daB die sich verjungende Pasada-Form die ublichere sei, S. 186: „It 

should be understood that in most cases each successive storey of a pasada was smaller in superficial 

area than the one below it,...“ Daraus folgt, daB es auch gerade aufgehende Architektur gegeben hat.
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Fur den Geltungsbereich einer in einem Stockwerk eines Pasada festgelegten Sima 

spielen der Bautyp des Pasada (1 oder 2), das aufgehende Mauerwerk bei Bautyp 1 

(gerade oder nach oben terrassenformig abnehmend) sowie die Position der „Kenn- 

zeichen“ (nimitta) im Verhaltnis zur „Wand“ (bhitti) des entsprechenden Geschos- 

ses eine Rolle. Im Text werden zuerst die Regeln fur den Geltungsbereich der in den 

„oberen Stockwerken“ (uparipasada) festgelegten Sima behandelt, danach die fur 

den Unterstock (hetthapasada) geltenden.

7.4.2 Geltungsbereich einer im „ObergeschoB des Pasada“ (uparipasada) 

festgelegten Sima

Wenn im oberen Stockwerk eines Pasada (uparipasada) der Geltungsbereich einer 

festzulegenden Sima auf ein Stockwerk begrenzt werden soil, dann muB dies bei der 

Aufstellung der Stein-Kennzeichen beriicksichtigt werden.

Stellt man in einem der oberen Stockwerke innerhalb der Wand dieses Geschosses 

Steine auf, gibt sie als Kennzeichen bekannt und legt dann die Sima fest, so befmden 

sich die Kennzeichen innerhalb der Wand. Unabhangig davon, ob der Pasada ein 

gerade aufgehendes oder terrassenformig nach oben sich verjiingendes Mauerwerk 

hat, ist die Sima auf das entsprechende Stockwerk beschrankt (uparipasade pi bhit- 

tim akittetva antopasane thapetva sima sammannitabba. ... evam sammata upari

pasade yeva hoti, hettha na otarath Sp 1043,23-26). Unterhalb des Sima-Bereichs, 

also im darunter liegenden GeschoB befmdet sich nur Luftraum und daher reicht die 

Sima nicht hinab (vgl. auch den Geltungsbereich der auf einem Berg festgelegten 

Sima, B 7.5.1, Abb. 27a).

Reicht der Platz innerhalb der Wande eines Geschosses nicht aus, dann soli man 

die Kennzeichen „davor“ (pamukhe; vgl. B 7.2.0), d.h. vor der AuBenwand des 

Pasada auf der Veranda aufstellen, bekanntgeben und sodann die Sima festlegen. In 

diesem Fall ist die Wand des Pasada in den Sima-Bereich eingeschlossen. Dennoch 

reicht, folgt man unserem Text, auch in diesem Fall die Sima nicht in die darunter 

liegenden Etagen hinab (sace na ppahoti, pamukhe pipasane thapetva sammanni

tabba. evam sammata uparipasade yeva hoti, hettha na otarati, Sp 1043,25-26). 

Diese Angabe trifft nur dann zu, wenn hier von einem Pasada des ersten Bautyps mit 

nach oben terrassenformig sich verjiingendem Mauerwerk die Rede ist (s. u.). In die

sem Fall befmdet sich die Wand des darunter liegenden Geschosses unter dem 

auBersten Ende der dariiber befmdlichen Veranda. Wenn daher die Kennzeichen- 

Steine im oberen GeschoB „davor“ (pamukhe), d.h. auf der Veranda, aufgestellt 

werden, dann befmden sie sich innerhalb der Wand der darunter liegenden Etage. 

Innerhalb des Sima-Bereichs befmdet sich also im darunter liegenden GeschoB nur
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Wenn der Pasada vom ersten Bautyp ein gerade aufgehendes Mauerwerk hat, also 

die Wand des untersten Stockwerks bis zum obersten gerade emporsteigt und sich 

innerhalb der Kennzeichen-Steine befindet, reicht eine im obersten Stockwerk fest- 

gelegte STma hinab (Sp 1043,27-1044,3). In diesem Fall befindet sich die Pasada- 

Wand als alle Stockwerke verbindendes Element innerhalb des Sima-Bereichs (Abb. 

21 b; vgl. hierzu den Geltungsbereich der auf einem Berg festgelegten Sima, B 7.5.1, 

Abb. 22).

Bei einem Pasada vom zweiten Bautyp (ekatthambhapasada) reicht eine im obe- 

ren Stockwerk festgelegte Sima nur hinab, wenn der Pfosten bzw. die Saule, die die 

Stutze des Pasada bildet, Platz genug bietet, damit sich 21 Monche dort versammeln 

kbnnen (Sp 1044,3-5). Da sich unter dem oder den Stockwerken eines ekattham

bhapasada nur Luftraum befindet und der Pfosten die einzige Verbindung zur Erde 

herstellt, kann die Sima nur hinabreichen, wenn der Pfosten das „Sima-MaB“ 

(simappamana) hat, d.h. wenn mindestens 21 Monche sich dort versammeln kon- 

nen (vgl. den Geltungsbereich der auf einem baldachinfbrmigen Berg festgelegten 

Sima, B 7.5.1, Abb. 23).

Im letzten Satz dieses Abschnitts heiBt es „wenn sie eine Sima festlegen, nachdem 

sie Steine auf den aus der Wand des Pasada hervorspringenden Flachen usw. aufge- 

stellt haben, befindet sich die Wand des Pasada innerhalb der Sima. (Wann) aber 

(die Sima) hmabreicht und (wann) nicht, das muB man anhand des oben Gesagten 

wissen“ (Sp 1044,5-8). Daraus geht hervor, daB die aufgehende Architektur bei 

einem Pasada des ersten Bautyps fur den Geltungsbereich einer Sima von wesent- 

licher Bedeutung ist.

7.4.3 Geltungsbereich einer im „UntergeschoB des Pasada“ (hetthapa- 

sada) festgelegten Sima

Soli im „UntergeschoB eines Pasada“ (hetthapasada) eine Sima festgelegt werden, 

darf ebenso wie in den oberen Stockwerken die Wand nicht zum Kennzeichen 

gemacht werden; aber auch die Holzsaulen, die die oberen Stockwerke tragen, diir- 

fen nicht als Kennzeichen bekanntgegeben werden (hetthapasade kittentehi  pi bhitti 

ca rukkhatthambha ca na kittetabba, Sp 1044,8-9). Die „Wand“ (bhitti) wurde 

bereits beim Kutigeha (vgl. B 7.2) und beim Lena (B 7.3) als mogliches Kennzeichen 

abgelehnt. Dies hiingt damit zusammen, daB eine Wand nicht zu den „Kennzeichen“ 

(nimitta) gehort (vgl. B 2).398 DaB auch „Holzpfosten“ (rukkha-tthambha) nicht 

zu Kennzeichen gemacht werden durfen, liegt daran, daB ein „Baum-Pfosten“ 

(rukkha-tthambha) hochstens in die Kategorie des „Baum-Kennzeichens“ (ruk- 

kha-nimitta) passen wurde, aber nicht der Definition des als Kennzeichen erlaub- 

ten Baumes entspricht, weil er nicht „lebt“ (vgl. B 2.4). Als Kennzeichen konnen 

jedoch „Steinpfeiler“ (pasana-tthambha) bekanntgegeben werden, die an die Wand

398 Vmv II 144,22-25 bhittin tiitthakadarumattikamayam || silamayaya pana bhittiya nimittupagam 

ekarppasanam tarp tarn disaya kitteturn vattati || anekasilahicinitarn sakalabhittirp kitteturn na vat

tati esopasanonimittan tiekavacanena vattabbato || bedeutet: aus Ziegeln, Holz oder Lehm

bestehende (Wand). Bei einer aus Steinen bestehenden Wand aber darf jeweils ein zu den Kennzeichen 

gehdriger Stein in einer Richtung bekanntgegeben werden. Eine ganze aus zahllosen Steinen errichtete 

Wand darf nicht bekanntgegeben werden, weil (die Bekanntgabe) mit dem einen Satz ,dieser Stein ist 

das Kennzeichen1 durchgefuhrt werden muB.“
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gebaut sind (wortlich: die an der Wand haften, bhittilagga ), und zwar als „Stein- 

Kennzeichen“ (pasana-nimitta). Die einzige Schwierigkeit hierbei ist m. E., dab sol- 

che Steinpfeiler mit der Wand „verbunden“ (ekabaddha) sind. Doch erklart die 

Vajirabuddhitika, daB diese Pfeiler nicht als ekabaddha gelten.399 Offensichtlich 

hat diese Regelung auch in der Samantapasadika Giiltigkeit, sonst konnten nicht 

mehrere dieser Pfeiler als Kennzeichen bekanntgegeben werden.

Wenn diese Steinpfeiler als Kennzeichen bekanntgegeben werden, so ist die Sima 

auf das UntergeschoB des Pasada beschrankt (evam kittita sima hetthapasadassa 

pariyantatthambhanam anto yeva hoti, Sp 1044,10-11). Ob die Steinpfeiler der 

Innen- oder der AuBenwand des Pasada vorgeblendet sind, ist dem Text nicht zu ent- 

nehmen. Im ersten Fall ware die Pasada-Wand aus dem Sima-Bereich ausgeschlos- 

sen, im zweiten Fall eingeschlossen. Im nachsten Satz des Textes heiBt es, daB eine im 

UntergeschoB festgelegte Sima hinaufreicht in die oberen Stockwerke, wenn die 

Wand des Untergeschosses mit dem obersten GeschoB „verbunden“ (sambaddho) 

ist, d.h. wenn der Pasada ein gerade aufgehendes Mauerwerk hat. Dies spricht 

dafiir, daB sich die Steinpfeiler im ErdgeschoB vor der AuBenwand befmden.

Als letztes wird ebenso wie bei anderen Gebaudetypen (kutigeha, lena, vgl. B 7.2, 

7.3) erklart, daB bei Bekanntgabe von Kennzeichen, die auBerhalb des Ortes liegen, 

an dem das Wasser von der Dachtraufe herabtropft (bahinibbodakapatanatthana), 

der gesamte Pasada Sima-Gebiet sei (Sp 1044,13-15). Der Pasada reicht demnach 

soweit wie die Dachtraufe, von der das Wasser herabtropft (ausfiihrlich B 7.2). 

Kennzeichen, die auBerhalb dieses Gebietes stehen, bewirken, daB der ganze Pasada 

Bestandteil des STma-Gebietes ist.

7.5 Festlegen der Sima auf einem Berg

7.5.0 Text und Ubersetzung (Sp 1044,15-1045,13)

(Sp 1044,15-1045,13): sace400 401pabbatamatthake talam hotiekavisatiya bhikkhu- 

nam okasaraham, tattha pitthipasane viya simam bandhanti. hetthapabbate pi 

ten'evaparicchedena sima otarati. talamulakapabbatepi upari sima baddha het- 

tha4Q} otarat' eva. yo pana vitanasanthano hoti, upari ekavisatiya bhikkhunam 

okaso atthi, hettha n’ atthi, tassa upari baddha sima hettha na otarati. evam 

mudihgasanthano402 va hotu panavasanthano va, yassa hettha va majjhe va 

simappamanam n'atthi, tassa upari baddha sima hettha n' eva403 otarati. yassa 

pana dvekutani asanne thitani, ekassa pi upari simappamanam na ppahoti, tassa 

kutantaram cinitva va puretva va ekabaddham katva upari sima sammannitab- 

ba.

eko sappaphanasadiso pabbato, tassa upari simappamanassa404 atthitaya 

simam bandhanti, tassa ce hettha akasapabbharam hoti, sima na otarati. sace

399 Vjb 454,12-13: bhittilagge ti bhittinissitake || ime kira bhittilagga pi ekabaddha ti na vuccanti || 

„An der Wand angebrachte (Steinpfeiler) bedeutet: die Wand stiitzende. Diese an der Wand ange- 

brachten (Stein-Pfeiler) werden nicht als ,verbundene‘ bezeichnet.

400 B, C, N om sace.

401 Com hettha.

402 C mutihga-.

403 C, E, N, T na statt n’eva.

404 E simappamanassa.
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pan'assa vemajjheslmappamano susirapasano hoti, otarati. socapasano slmat- 

thoyeva hoti. athapi ’ssa hettha lenassa kuddo405 406 407 aggakotim ahacca titthati, ota

rati. hettha ca upari ca sima yeva hoti. sace pana hettha uparimassa slmaparic- 

chedassa parato antolenam hoti, bahi sima na otarati. athapi406 uparimassa 

slmaparicchedassa orato bahilenam hoti, anto sima na otarati. athapi401 upari 

slmaparicchedo khuddako, hettha lenam mahantam slmaparicchedam atikka- 

mitva thitam, sima upariyeva hoti, hettha na otarati. yadipana lenam khudda- 

kam sabbapacchimaslmaparimanam, upari sima mahatl tarn408 409 ajjhottharitva 

thita, sima otarati. atha lenam atikhuddakam slmappamanam na hoti, sima 

upariyeva hoti, hettha na otarati. sace tato upaddham bhijjitva400 patati, slma

ppamanam 410 ce pi 4,0 hoti, bahi patitam4" aslma, apatitam pana yadi slma

ppamanam, sima h o ti ye va.

„Wenn auf dem Gipfel eines Berges eine Flache ist, ausreichend als Platz fur 21 

Monche, legen sie dort wie auf einem flachen Stein eine STma fest. Auch in den 

unteren Bergbereich reicht die Sima genau mit ihrer Abmessung hinab. Auch die 

Sima, die auf einem Berg festgelegt ist, der dem FuB des Tala(-Baumes gleicht),412 

reicht hinab. (Wenn) aber ein (Berg) die Form eines Baldachins hat (und) auf 

(ihm) Platz ist fur 21 Monche, darunter nicht, reicht die auf ihm festgelegte Sima 

nicht hinab. Sollte ein (Berg) die Form einer Mudihga-Trommel oder die Form 

einer Panava-Trommel haben, an dessen unterem (Ende) oder in dessen Mitte das 

STma-MaB nicht vorhanden ist, reicht die auf diesem festgelegte Sima ebenfalls 

nicht hinab. Wenn aber zwei Gipfel (eines) Berges nahe beieinander liegen (und) 

auf einem der beiden (Gipfel) das MaB fur eine Sima nicht ausreicht, dann soil 

man, nachdem man den Zwischenraum zwischen seinen Gipfeln aufgeschiittet 

oder aufgefullt hat (und) sie (so) zu einem (einzigen) verbundenen (Gipfel) 

gemacht hat, darauf die Sima festlegen.

Wenn ein Berg einer Schlangenhaube gleicht (und) sie auf diesem unter Beriick- 

sichtigung des Sima-MaBes eine Sima festlegen, reicht die Sima nicht hinab, wenn 

sich unter diesem Luftraum413 befmdet. Wenn aber in seiner Mitte der Stein aus- 

gehohlt ist (und) das STma-MaB hat, reicht (die Sima) hinab. Und dieser (ausge- 

hohlte) Stein ist ebenfalls Sima-Gebiet. Ferner reicht die Sima auch hinab, (wenn) 

unter ihm die Wand einer Hohle den hochsten Punkt beruhrt; sowohl darunter als 

auch darauf ist die Sima. Wenn aber darunter das Innere einer Hohle jenseits der 

oberen STma-Abmessung liegt, reicht die Sima auBen nicht hinab. Auch (wenn) 

das AuBere der Hohle diesseits der oberen STma-Abmessung liegt, reicht die STma 

innen nicht hinab. Ist die STma-Abmessung auf (dem Berg) klein, die Hohle unten 

groB, (so daB sie) die STma-Abmessung iiberschreitet, dann ist die STma nur dar

auf, sie reicht nicht hinab. Wenn aber die Hohle klein ist, das insgesamt niedrigste

405 B kutto, C kudde, N kuduo.

406 E, T ad ’ssa.

407 E, T ad ’ssa.

408 C om tain.

409 E, T ad samam.

410 T sace.

411 C patita.

412 Wortlich „auf einem Tala-FuB-Berg“. Da an den anderen Textstellen die Form des Berges immer mit 

Objekten wie Schlangenhaube usw. verglichen wird, handelt es sich auch hier sehr wahrscheinlich um 

emen Vergleich, nicht um einen durch die Wurzel des Tala-Baumes gebildeten Berg.

413 Akasapabbhara, wortlich „Einbiegung des Luftraums“.
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STma-MaB hat, oben die STma groB ist, die (Hohle) iiberdeckt, (dann) reicht die 

STma hinab. Ist die Hohle zu klein, hat sie nicht das STma-MaB, dann ist die Sima 

nur oben, sie reicht nicht hinab. Wenn die Halfte davon zerbricht und herabfallt, 

ist es, wenn es nach drauBen fallt, selbst wenn es das STma-MaB hat, nicht Sima; 

nicht (nach drauBen) gefallen aber ist es, wenn es das Sima-MaB hat, ebenfalls 

Sima.“

7.5.1 Verschiedene Bergformen und deren Bedeutung fur den Geltungs- 

bereich der STma

Fur das Festlegen einer Sima auf einem Berg gelten im Prinzip dieselben Regeln wie 

bei einem „flachen Stein“ (pitthipasana, vgl. B 2.2.2, 7.1). Bei den Erlauterungen 

zur Festlegung der STma auf einem flachen Stein werden nur Steine als „Kennzei- 

chen“ (nimitta) genannt. Auf einem Berg konnen auch andere Objekte zu Kennzei- 

chen gemacht werden So heiBt es z. B. in dem Abschnitt, in dem das „Berg-Kennzei- 

chen“ (pabbata-nimitta) behandelt wird (B 2.1), daB auf dem Berg wachsende 

Baume oder dort entstandene Ameisenhiigel zu Kennzeichen gemacht werden 

konnen.

Das Hauptaugenmerk ist in unserem Textabschnitt auf die Reichweite einer auf 

einem Berg festgelegten STma gerichtet. Wie aus anderen Stellen hervorging, reicht 

eine auf der Erdoberflache festgelegte STma hinab bis zu dem „die Erde tragenden 

Wasser“ (p>athavisandharakaudaka, vgl. B 5.1, 7.1.1). Auch eine STma, die auf 

einem Berg festgelegt wird, befmdet sich auf der Erdoberflache. Ob sie bis zu dem 

„die Erde tragenden Wasser“ hinabreicht oder nicht, hangt von der Form und 

GroBe des Berges ab. Ausschlaggebend ist hierbei, daB der Berg unterhalb der fest

gelegten STma das „STma-MaB“ (sTmappamana) hat. STma-MaB bezeichnet das 

kleinstmogliche erlaubte STma-MaB, d. h. einen Raum, der ausreicht fur 21 Monche. 

Das STma-MaB ist also nicht abhangig von der GroBe der auf dem Berg festgelegten 

STma. Deren Ausdehnung wird im vorliegenden Text mit simapariccheda bezeich

net (vgl. B Einl. 14).

Bei einem gewohnlichen Berg ist der FuB des Berges breiter als der Gipfel, d. h. der 

Berg nimmt von unten nach oben ab (Abb. 22 a). Ebenso verhalt es sich bei einem 

talamulakapabbata, einem Berg, der dem FuB des Tala-Baumes gleicht414 (Abb. 

22 b). Wenn auf einem solchen Berg ausreichend Platz ist, um eine STma festzulegen, 

d.h. eine Flache, die 21 Monche faBt, reicht diese STma in jedem Fall in den Berg 

hinab, da dieser unten breiter ist als oben und daher mit Sicherheit auch am FuB das 

STma-MaB hat (Sp 1044,15-19).

414 Vgl. die Erklarung der Subkommentare: Sp-t III 272,10- 11: talamiilakapabbate ti talamulasadise 

pabbate || so ca hettha mahanto hutva anupubbena tanuko hotiti datthabbam. „Auf einem Tala- 

FuB-Berg bedeutet: auf einem Berg, der dem FuB des Tala(-Baumes) gleicht. Das ist so zu verstehen: 

(Ein Berg), der, nachdem er unten groB geworden ist, nach und nach diinner wird.“ Vmv II 146,1-2: 

talamiilakapabbate ti talakkhandhamulasadisehettha thulo hutva kamena kiso hutva uggato hi tala- 

sadiso nama hoti. „Auf einem Tala-FuB-Berg bedeutet: auf einem (Berg), der dem FuB des Stammes 

des Tala(-Baumes) gleicht, der, nachdem er unten fett geworden ist, nach und nach diinner wird (und 

dann) gleich dem Tala(-Baum) (in die Hohe) wachst.“
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Abb. 22a Abb. 22b

Hat ein Berg hingegen die „Form eines Baldachins“ (vitanasanthana), die etwa der 

Form eines Pilzes vergleichbar ist, dann reicht die auf ihm festgelegte Sima hinab, 

wenn auch der FuB das Sima-MaB hat (Abb. 23 a). Ist die auf dem Berg festgelegte 

Sima groBer als der Umfang des BergfuBes und dieser BergfuB hat dennoch das 

Sima-MaB, so gilt der gesamte BergfuB ebenfalls als Sima, und die Sima reicht dar- 

iiber hinaus bis zu dem „die Erde tragenden Wasser“ (Abb. 23 b). Ist der FuB zu 

schmal, reicht die Sima nicht hinab (Abb. 23 c). Die vertikale Verbindungslinie von 

der oben festgelegten Sima zum BergfuB bzw. zum Erdboden miiBte in diesem Fall 

durch den Luftraum verlaufen, der Luftraum aber unterbricht diese Verbindungs

linie und macht es auf diese Weise unmoglich, daB der BergfuB ebenfalls Sima- 

Bereich wird.

Bei einem Berg von der Form der Mudiriga-Trommel stellt sich dasselbe Problem. 

Die Mudihga-Trommel hat die Form zweier abgeflachter Kegel, die mit der breiten 

Flache aneinanderliegen. Die abgeflachten Enden der Kegel sind verschieden 

groB415 (Abb. 24a). Ein Berg von der Form einer Mudihga-Trommel kann demnach 

oben eine groBere Flache haben als am FuB. Nur wenn der Umfang des FuBes eben

falls das Sima-MaB hat, reicht die Sima hinab (Abb. 24b). Ist dies nicht der Fall, 

dann gilt die Sima nur auf dem Berg (Abb. 24c).

415 Zur Mudiriga, skt. Mrdahga vgl. C. Sachs, Die Musikinstrumente Indiens und Indonesiens, 2. Aufl., 

Berlin, Leipzig 1923, S. 71, Abb. 50; S. Krishnaswami, Musical Instruments of India, rev. ed., New 

Delhi 1977, 2. Abbildungsseite nach S. 24.



278 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

Abb. 24a Abb. 24b

Ein Berg von der „Form einer Panava-Trommel“ (panavasanthana) gleicht einer 

Sanduhr. Er ist oben und unten breit, in der Mitte eingezogen. Wenn der eingezo- 

gene Bergteil das STma-MaB hat, reicht die auf ihm festgelegte Sima hinab (Abb. 

25 a), ansonsten befindet sie sich nur auf der Bergoberflache (Abb. 25 b).

Abb. 25a Abb. 25b

Hat ein Berg zwei Gipfel und jeder fur sich reicht nicht aus, um darauf eine Sima 

festzulegen (Abb. 26a), dann kann der Zwischenraum zwischen den beiden Gipfeln 

aufgefiillt werden, so daB aus den beiden Gipfeln einer wird. Auf diesem kann, vor- 

ausgesetzt, er hat das STma-MaB, eine Sima festgelegt werden (Abb. 26 b).

Wenn ein Berg die Form einer „Schlangenhaube“ (sappaphana) hat, handelt es sich 

um einen einseitig uberhangenden Berg. Bei Festlegung einer STma auf diesem Berg
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sind im Hinblick auf das „Hinabreichen“ (otarana) der Sima eventuell in diesem 

Berg befindliche Hohlen oder unter dem iiberhangenden Fels errichtete „Hdhlen“ 

(lena) und ihre Lage im Verhaltnis zu der „Sima-Abmessung“ (simapariccheda) 

auf dem Berg zu beriicksichtigen.

Wenn auf einem Schlangenhauben-Berg, in dem und unter dem sich keine Hohlen 

befinden, eine Sima festgelegt wird, dann reicht sie nicht hinab. Unter dem vorsprin- 

genden Felsstiick befmdet sich in diesem Fall nur Luft (akasapabbhara, „Einbie- 

gung des Luftraumes“, Sp 1044,28), und durch den Luftraum setzt sich eine Sima 

nicht nach unten fort (Abb. 27a).

Abb. 27 a

Entsteht die Schlangenhaubenform durch die Aushohlung des Felsen (susirapa- 

sana) in der Mitte des Berges, so ist der unter dem iiberhangenden Fels befindliche 

Luftraum durch drei oder vier Bergwande umschlossen. Nur auf einer Seite fehlt 

eine solche Wand bzw. befmdet sich ein Eingang in der Wand; hier kann man in die 

Hohle eintreten. Unter der Voraussetzung, daB die Felsaushbhlung das Sima-MaB 

hat, reicht eine oben festgelegte Sima in den Berg hinab und auch die ausgehbhlte 

Bergpartie ist Teil des Sima-Bezirks (Sp 1044,29-31) (Abb. 27 b).

Abb. 27 b

I ■ tenn-aeiAien

- -  > Nach uzi+en reichende Serna

Hohle.

Wenn sich unter dem iiberhangenden Felsstiick ein Lena befmdet, d. h. eine Hohle, 

die durch von Menschenhand errichtete Wande und einen Teil der Bergwand gebil- 

det wird (vgl. B 7.3), und die kiinstlich errichtete „Wand“ (kudda) des Lena den 

„hdchsten Punkt“ (aggakoti) „beruhrt“ (ahacca titthati), d.h. oben an das iiber- 

hiingende Felsstiick anschlieBt, dann reicht die Sima hinab (Sp 1044,31-1045,1). In 

diesem Fall wird wie bei dem ausgehohlten Fels (susirapasana) der „Luftraum“ 

(akasa) von Wanden umschlossen, und zwischen dem iiberhangenden Bergab- 

schnitt und der Erdoberflache verlauft eine durchgehende Verbindung. Sowohl auf 

dem Berg als auch hinab bis zu dem die „Erde tragenden Wasser“ reicht der Sima- 

Bereich (Abb. 27c). Das bedeutet, daB fur eine „Rechtshandlung“ (kamma), die 

innerhalb der Sima auf dem Berg durchgefiihrt werden soli, auch im Lena unter dem 

Berg befindliche Monche beriicksichtigt werden miissen.
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Abb. 27c
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Befmdet sich jedoch das „Innere des Lena“ (antolena) „jenseits“ (parato) der obe- 

ren „STma-Abmessung“ (simapariccheda), reicht die STma „auBen“ (bahi) nicht 

hinab (Sp 1045,2-3). Die auf dem Berg festgelegte Sima reicht generell nur gemaB 

ihrer „Abmessung“ (pariccheda) nach unten, also gemaB der vertikal nach unten 

durchgezogenen Grenzlinie innerhalb der „Kennzeichen“ (nimitta). Wenn das 

Lena-Innere unten jenseits, d.h. auBerhalb dieser „STma-Abmessung“ liegt, gilt die 

Hohle selbst nicht als STma-Bereich. Da sich in diesem Fall unter dem iiberhangen- 

den Bergabschnitt, auf dem die Sima festgelegt wurde, nur der Luftraum befmdet, 

reicht die STma „auBen“ (bahi) am Lena nicht hinab (Abb 27d). Wenn sich das 

„AuBere des Lena“ (bahilena) „diesseits“ (orato) der oberen „Sima-Abmessung“ 

befmdet, reicht aus denselben Griinden die STma nicht innen hinab (Sp 1045,3-4; 

Abb. 27e).

Wenn das Lena kleiner ist als die obere STma-Abmessung, aber das kleinstmogliche 

STma-MaB nicht unterschreitet, reicht die STma hinab (Sp 1045,7-9). Hier befmden 

sich die Wande des Lena, die mit dem uberhangenden Bergteil verbunden sind,

Ist das Lena unterhalb des Schlangenhauben-Berges grbBer als die „STma-Abmes- 

sung“ (simapariccheda) auf dem Berg, reicht die STma nicht hinab (Sp 1045,5-7). 

Obwohl das Lena mit alien Wanden an den uberhangenden Bergabschnitt heran- 

reicht, befmdet sich innerhalb der oberen STma-Abmessung unter dem Berg nur der 

Luftraum (Abb. 27 f.).
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innerhalb der oberen Slma-Abmessung, der Luftraum unterhalb der Sima ist dem- 

nach in der Slma-Abmessung von Wanden umschlossen (Abb. 27g). Nur wenn das 

Lena das Sima-MaB unterschreitet, d.h. wenn die Hohle „zu klein ist“ (atikhud- 

daka), reicht die Sima nicht hinab (Sp 1045,9-11; Abb. 27h).

Bricht die Halfte des iiberhangenden Berges, auf dem die Sima festgelegt wurde, ab 

(Abb. 27i) und fallt hinab, so gilt dieser Bergabschnitt auch wenn er das Sima-MaB 

hat, nicht mehr als Sima, wenn er nach drauBen gefallen ist (bahi patitam asima); 

wenn dieses Bruchstiick also in einem Bezirk niederfallt, der auBerhalb der ehemals 

giiltigen Slma-Abmessung (simapariccheda) auf dem Berg liegt (Abb. 27j). Voraus- 

gesetzt der gebrochene Bergabschnitt hat das Sima-MaB und ist nicht nach drauBen 

gefallen (apatitam), d. h. nicht in den Bereich, der auBerhalb der ehemaligen oberen 

Slma-Abmessung liegt, ist er weiterhin Sima-Bezirk (Abb. 27k).

batii.

8 Zusammenfassende Bemerkungen zu vorangegangenen und folgenden 

Abschnitten

8.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1045,13-1046,11)

In dem nun folgenden Textabschnitt faBt Buddhaghosa verschiedene Regeln zu 

unterschiedlichen Themen zusammen. Einer Definition der Khandaslma folgen all- 

gemeine, fur jede Baddhaslma giiltige Regeln. Spezielle Anweisungen fur die
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Durchfuhrung von „Rechtshandlungen“ (kamma) in Maha- und Khandasima 

werden hier zum ersten und einzigen Mai angefuhrt, gefolgt wiederum von Riick- 

verweisen auf bereits Besprochenes und weiteren allgemeinen STma-Regeln. Der 

Abschnitt ist, wie bereits diese knappe Ubersicht zeigt, heterogen, was sich auch in 

der Terminologie niederschlagt.

(Sp 1045,13-1046,11): khandasima4'6 nicavatthuka hoti, tarn puretva uccavat- 

thukarn karonti, sima yeva. simaya geham karonti, simatthakam eva hoti. 

simaya pokkharanim khananti, sima yeva. ogho simamandalam ottharitva gac- 

chati, simamalake attam bandhitva kammam katum vattati. simaya hettha 

ummahganadi4'2 hoti, iddhima bhikkhu tattha nisidati, sace sa nadipathamam 

gata, sima paccha baddha, kammam na kopeti, atha pathamam sima baddha, 

paccha nadigata, kammam kopeti. hetthapathavitale thitopana kopetiyeva.

simamalake4^ vatarukkho4'9 hoti, tassa sakha va tato niggataparoho va 

mahasimaya pathavitalam va tattha jatarukkhadini va ahacca titthati, mahasT- 

mam sodhetva va kammam katabbam, te va sakhaparoha chinditva bahitthaka 

katabba. anahaccathitasakhadisu arulhabhikkhu hatthapasam anetabbo.

evam mahasimaya jatarukkhassa sakha vaparoho420 va vuttanayen’ eva sima

malake patitthati, vuttanayen’eva simarn sodhetva va421 kammam katabbam, te 

va sakhaparoha chinditva bahitthaka katabba. sace simamalake kamme kayira- 

mane422 koci bhikkhu simamalakassa422, an to pavisitva 424~ vehasam thitasa- 

khaya 424 nisidati. pada va ’ssa bhumigatahonti, nivasanaparupanam va bhumim 

phusati. kammam katum na vattati. padepana nivasanaparupanah ca ukkhipa- 

petva katum vattati.

idan ca lakkhanam 425 purimanayena pi 425 veditabbam. ayam pana viseso: 

tatra ukkhipapetva katum na vattati, hatthapasam yeva anetabbo.

sace anto simato426 pabbato abbhuggacchati422, tatr’attho bhikkhu hatthapa

sam anetabbo. iddhiya antopabbatampavitthepies’eva nayo.

bajjhamana eva hi sima pamanarahitam padesam na otarati. baddhasimaya 

jatam yamkihci yatthakatthaci ekasambandhena428 gatam simasahkham eva 

gacchati429.

„Die Khandasima ist eine, die eine niedrige Lage hat. Fiillen sie sie auf (und) 

machen sie (so) zu einer, die eine hohe Lage hat, (ist es) eine Sima. Bauen sie in der 

Sima ein Haus, gehort es zum Sima-Bezirk. Graben sie in der Sima einen Teich, 

(ist er) ebenfalls Sima(-Gebiet). Bedeckt eine Flut den Sima-Kreis, ist es richtig, 

im Sima-Rund eine Rechtshandlung durchzufuhren, nachdem man erne Platt- 

form angebracht hat. (Wenn) sich unter dem Sima(-Bezirk) ein unterirdischer

416 C, N ad ca.

417 B umahga-, C ummagga-.

418 B simamalake, E, T ad pana nach simamalake, N, C simamalake.

419 E, T vatta-.

420 E, T paroha.

421 E, T om va.

422 B, N kariyamane.

423 B slmamalakassa, E, T malakassa.

424 B, C, N vehasatthitasakhaya.

425 B purimanaye pi, C, N purimanayen ’ eva.

426 E, T slmattho.

427 E, N abbhugacchati.

428 B, N ekasambaddhena.

429 B, C, N gacchatlti.
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FluBlauf befmdet (und) sich dort ein mit iibernaturlichen Kraften versehener 

Monch niedersetzt, stort (der Flub) die Rechtshandlung nicht, wenn der FluB 

zuerst verschwunden, die Sima danach festgelegt (ist). (1st) die Sima zuerst festge- 

legt, danach der FluB verschwunden, stort er die Rechtshandlung. Ein unter der 

Erdoberflache befmdlicher (Mbnch) aber stort ebenfalls die Rechtshandlung.

Wenn im Sima-Rund ein Feigenbaum steht, dessen Ast oder daraus hervor- 

sprieBender Zweig die Erdoberflache in der Mahasima oder dort wachsende 

Baume usw. beriihrt, ist eine Rechtshandlung durchzufiihren, nachdem man die 

Mahasima gereinigt hat, oder die Aste und Zweige sind, indem man (sie) 

abschneidet, zu auBerhalb (der Khandasima) befmdlichen zu machen. Ein 

Mbnch, der auf Aste usw. geklettert ist, die nicht(s in der Mahasima) beriihren, 

muB in Hatthapasa-Abstand gefuhrt werden.

Reicht der Ast oder Zweig eines in der Mahasima wachsenden Baumes in der 

Weise (wie oben) beschrieben in das Sima-Rund (d. h. in die Khandasima), ist eine 

Rechtshandlung durchzufiihren, nachdem man in der Weise (wie oben) beschrie

ben, die (Khanda-)Slma gereinigt hat, oder die Aste und Zweige sind, indem man 

sie abschneidet, zu auBerhalb (der Mahasima) befmdlichen zu machen. Wenn im 

Sima-Rund eine Rechtshandlung durchgefuhrt wird, (und) irgendein Mbnch, 

nachdem er das Innere des Slma-Runds betreten hat, sich auf einen in der Luft 

befmdlichen Ast setzt (und) seine FiiBe sich auf der Erde befmden oder sein 

Unter- und Obergewand die Erde beriihren, ist es nicht richtig, eine Rechtshand

lung durchzufiihren. Nachdem man veranlaBt hat, daB die FiiBe, das Unter- und 

Obergewand (vom Boden) entfernt werden, ist es richtig, eine Rechtshandlung 

durchzufiihren.

Dieses Charakteristikum muB man auch nach der friiheren Art kennen; das 

aber ist der Unterschied: dort ist es nicht richtig, (eine Rechtshandlung) durchzu

fiihren, nachdem man die Entfernung (von FiiBen, Unter- und Obergewand) ver

anlaBt hat; in Hatthapasa(-Abstand) ist der Mbnch zu fiihren.

Wenn aus dem Inneren der Sima ein Berg emporsteigt, muB ein dort befmd

licher Monch in Hatthapasa(-Abstand) gefuhrt werden. Wenn einer mit iiberna- 

tiirlicher Kraft in den Berg eingetreten ist, gilt dieselbe Verfahrensweise.

Eine Sima namlich, die festgelegt wird, reicht nicht in ein Gebiet, das des rech- 

ten MaBes beraubt ist. Was auch immer wo auch immer in einer Baddhaslma ent- 

standen ist, das existiert unter Verbindung mit einer (Sima und) wird also als Sima 

bezeichnet.“

8.1 Zur Terminologie in Sp 1045,13-1046,11

Im vorliegenden Abschnitt wechseln die Bezeichnungen fur die verschiedenen Sima- 

Formen. Die Khandasima wird von Buddhaghosa, wenn der Zusammenhang ein- 

deutig ist, auch lediglich als Sima bezeichnet (Sp 1042,6.7.9, vgl. B 6.0). Bei den 

Erlauterungen zur Festlegung der Khandasima (Sp 1041,30-31, vgl. B 6.2.1) ver- 

wendet Buddhaghosa erstmals das Wort simamalaka als Bezeichnung fur die 

Khandasima. Im vorliegenden Text steht simamalaka im Gegensatz zu Mahasima 

(Sp 1045,22-29). Als Mahasima wird die Samanasamvasakaslma nur bezeichnet, 

wenn ein oder mehrere Khandaslmas festgelegt sind (vgl. B Einl. 11). Damit ist die 

Synonymitat der Termini khandasima und simamalaka gesichert. Simamalaka
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wild im vorliegenden Text synonym zu simamandala gebraucht (Sp 1045,16-17), 

wodurch auch simamandala als Synonym fur khandasTma nachgewiesen ist.

In Sp 1045,29 steht STma fur KhandasTma. Dies muB in Analogic zu dem voraus- 

gehenden Satz geschlossen werden: wenn in einem Simamalaka ein Baum wachst, 

dessen Aste usw. die Mahasima beruhren, so sind die Aste zu entfernen oder die 

Mahasima ist zu reinigen (Sp 1045,22-26). Entsprechend mussen, wenn in einer 

Mahasima ein Baum wachst, dessen Aste den Simamalaka beruhren, die Aste besei- 

tigt werden oder die Khandasima = Simamalaka muB gereinigt werden. STma 

bezeichnet hier also mit Sicherheit die Khandasima.

In Sp 1045,15-16.18-22, 1046,6.9.11 steht sima in allgemeiner Bedeutung. Es 

bezeichnet hier jede „festgelegte Sima“ (baddhasima). Dies geht daraus hervor, daB 

in den entsprechenden Satzen allgemeine Regeln oder Feststellungen enthalten sind, 

die bei jeder STma beriicksichtigt werden mussen.

8.2 Definition der KhandasTma

An erster Stelle steht in diesem Abschnitt eine Definition der KhandasTma. Die 

KhandasTma hat eine „niedrige Lage“ (mcavatthuka). Wenn man die KhandasTma 

auffiillt und sie damit zu einer macht, die eine „hohe Lage“ hat (uccavatthuka), 

wird sie als STma bezeichnet (sima yeva, Sp 1045,13-15).

Die Worte mcavatthuka und uccavatthuka begegnen im Vinaya im Zusammen- 

hang mit der Errichtung von Bauwerken: einem „Kathinahaus“ (kathinasala, Vin 

II 117,14-15), einem „Wandelgang“ (cahkama, Vin II 120,1-5), einem „Brunnen“ 

(udapana, Vin II 122,3 ff.) und einem Vihara (Vin II 152,5 ff). Alle diese Bauwerke 

befmden sich ursprunglich auf niedrigem Boden und werden von Wasser uberflutet. 

Aus diesem Grund wird die Erlaubnis erteilt, sie zu erhohen (uccavatthuka). Als 

Erhbhung dient ein aus „Ziegeln“ (itthaka), „Steinen“ (sila) oder „Holz“ (daru) 

errichteter „Unterbau“ (caya), der uber Treppen begehbar gemacht wird.430 Man 

kann davon ausgehen, daB sich diese Baulichkeiten ursprunglich zu ebener Erde 

befanden; fur den „Wandelgang“ ist dies gesichert. Er befand sich ursprunglich auf 

„unebenemt‘ (visama), dann auf „geglattetem“ (sama) Boden und war in beiden 

Fallen mcavatthuka. Durch einen Unterbau wurde er dann zu einem uccavatthuka 

(CvV 14.2 = Vin II 120,1 ff.).431

Es ist sicher anzunehmen, daB auch die KhandasTma, da sie mcavatthuka ist, sich 

auf der Erdoberflache befmdet. Dafiir spricht auch eine andere Stelle in der Saman

tapasadika (Sp 569,1-2): ... kutivatthum pana pathamam sodhetva samatalam 

simamandalasadisam katva..., „... nachdem man aber als erstes den Grund fur die 

Hiitte gereinigt hat, (dann) den Boden gleich einem STma-Kreis geebnet hat..." Der 

Vergleich zeigt, daB die Flache, auf der die KhandasTma (simamandala) festgelegt 

wird, vorher geglattet wird. Dies ist aber nur notig, wenn man sie auf der Erdober

flache festlegt.

Eine KhandasTma befmdet sich also an einem „separaten“ (vivittokasa), an den 

„Vihara angrenzenden“ (viharapaccanta) Platz, auBerhalb aller zu einer „Kloster- 

anlage“ (vihara) gehdrigen Objekte (B 6.1) und wird auf der geglatteten Erdober-

430 Vgl. Grafe (1974), S. 65.

431 Vgl. Grafe (1974), S. 59.
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flache festgelegt. Wird die Flache der Khandaslma erhoht durch eine Auffiillung, 

einen Unterbau usw., dann spricht man von Sima, nicht mehr von Khandaslma. Ob 

sich dadurch die Funktion als zusatzliche Sima einer Gemeinde andert, bleibt 

unklar.

8.3 Giiltigkeit der Sima in bezug auf nachtraglich darin errichtete 

Gebaude usw.

1st eine Sima festgelegt, so gilt der von ihr umschlossene Bereich als Slma-Bezirk. 

Wenn man in diesem Slma-Gebiet ein „Haus“ (geha) baut, steht dieses innerhalb 

der Sima und ist damit Bestandteil des Slma-Gebietes (Sp 1045,15). Monche, die 

sich in einem solchen spater gebauten Haus befmden, miissen also fur die Durch- 

fuhrung von „Rechtshandlungen“ (kamma) innerhalb der Sima berlicksichtigt 

werden.

Grabt man innerhalb der Sima einen „ Teich “ (pokkharani), dann gilt er als 

Bestandteil des Slma-Gebietes (Sp 1045,16). Wie bereits bekannt, kann in einem 

Gewasser keine Sima festgelegt werden (vgl. A 11.2.7). Beim Festlegen einer Sima, 

die einen FluB einschlieBt (nadiparasima, vgl. A 2.4; B Einl. 9, 11), zahlt der FluB 

selbst nicht als Slma-Gebiet. In diesen Fallen existiert das Gewasser, bevor die Sima 

festgelegt wird.

Im vorliegenden Fall ist die Sima festgelegt und der Teich, d. h. ein Gewasser, wird 

nachtraglich innerhalb der Sima angelegt. Das Gebiet, in dem sich der Teich befin- 

det, ist Bestandteil des von der Baddhaslma umschlossenen Bezirks. Eine Baddha

slma existiert solange, bis sie vom Sangha in einer Rechtshandlung aufgehoben 

wird, oder, wenn sie nicht aufgehoben wird, bis zum Untergang des Buddhasasana 

(vgl. B 14.3). Das bedeutet, daB der vom Teich eingenommene Raum nach wie vor 

Bestandteil der Baddhaslma ist.

Ebenso verhalt es sich, wenn Baddhaslmas (vgl. B Einl. 7) von Wasser uberflutet 

werden, sie zahlen weiterhin als Baddhaslma, nicht als Gewasser (vgl. Sp 1054,35, 

1055,18; B 15.5.8).

Daher ist es mbglich, in einer von Wasser liberfluteten Khandaslma (simaman- 

dala, Sp 1045,16-18) eine Plattform zu verankern und darauf eine Rechtshandlung 

durchzufuhren. Da die Khandaslma als Baddhaslma auch dann erhalten bleibt, 

wenn sie von Wasser uberflutet ist, darf die im „Slma-Rund“ verankerte Plattform 

(atta) nicht als Ort betrachtet werden, von dem aus man die Udakukkhepaslma 

bestimmt (vgl. A 5.3; B 15.5.1). Sie dient lediglich als trockener Versammlungsort 

innerhalb der unter Wasser stehenden Khandaslma.

8.4 Unterirdische Fliisse und ihr EinfluB auf das Sima-Kamma

Beim Festlegen der Sima miissen auch unterirdische Wasserlaufe berlicksichtigt 

werden. Wenn unter der Erdoberflache des Gebietes, das als Slma-Bezirk festgelegt 

werden soil, ein „unterirdischer FluBlauP‘ (ummariganadi) liegt, muB dieser besei- 

tigt werden, bevor eine Sima festgelegt wird. Die Beseitigung des Flusses erfolgt in 

unserem Text durch einen mit libernatiirlichen Kraften begabten Monch, der sich an 

der entsprechenden Stelle niedersetzt. Legt man die Sima fest, nachdem der unterir-
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dische FluBlauf verschwunden ist, dann wird die Rechtshandlung zur Festlegung 

der STma nicht gestort (Sp 1045,19-20), d.h. die Sima ist rechtskraftig festgelegt. 

Legt man hingegen die Sima fest, bevor der unterirdische FluB „verschwunden ist“ 

(gata), so „stdrt er“ (kopeti) das Kamma, d.h. die STma ist nicht rechtskraftig fest

gelegt (Sp 1045,20-21).

Dies laBt sich dadurch erklaren, daB in einem Gewasser keine STma festgelegt wer- 

den darf (vgl. A 11.2.7). Da der STma-Bezirk sich nicht nur auf der Erdoberflache bis 

zu den „Kennzeichen“ (nimitta) erstreckt, sondern auch in das Erdinnere bis hinab 

zu dem „die Erde tragenden Wasser“ (pathavisandharakaudakam, vgl. B 5.1), stort 

ein unterirdischer FluBlauf bei der Festlegung einer STma ebenso wie ein auf der 

Erdoberflache beflndliches Gewasser.

8.5 Andere unterirdische Objekte und ihr EinfluB auf das Sima-Kamma

Nicht nur ein unterirdischer FluB ist stdrend fur eine Rechtshandlung, sondern auch 

ein unter der Erdoberflache befmdlicher Monch (Sp 1045,22): hetthapathavitale 

thito pana kopeti yeva. „Ein unter der Erdoberflache befmdlicher (Monch) aber 

stort ebenfalls.“ Dies hangt damit zusammen, daB ein unter der Erdoberflache 

befmdlicher Monch sich nicht im Hatthapasa-Abstand zu dem versammelten 

Sangha befmdet, wohl aber innerhalb der Kennzeichen der zukiinftigen STma. Auf 

diese Weise bewirkt er die „Unvollzahligkeit“ (vagga) des Sangha (vgl. B 5.1).

8.6 „Reinigung“ (sodhana) der Sima

Bevor in einer MahasTma oder in einer KhandasTma eine „Rechtshandlung“ 

(kamma) durchgefiihrt werden kann, muB gepriift werden, ob eine Verbindung 

zwischen dieser und einer anderen STma besteht. Gibt es eine solche Verbindung, 

sind bestimmte MaBnahmen zu treffen.

Als Beispiel wird in unserem Text eine durch die Aste eines Baumes bewirkte Ver

bindung zwischen MahasTma und KhandasTma beschrieben. Wenn im „STma- 

Rund“ (simamalaka), also in der KhandasTma, ein Baum wachst, dessen Aste oder 

Zweige das Gebiet der MahasTma beriihren, sei es die Erdoberflache oder in der 

MahasTma wachsende Baume usw., so ist vor Durchfuhrung einer Rechtshandlung 

in der KhandasTma entweder die MahasTma zu reinigen (mahashnam sodhetva va 

kammam katabbam, Sp 1045,25) oder die betreffenden Aste und Zweige miissen 

abgeschnitten und aus dem STma-Gebiet entfernt werden (te va sakhaparoha chm- 

ditva bahitthaka katabba, Sp 1045,26).

Die zweite der vorgeschlagenen MaBnahmen ist eindeutig. Durch das Abschnei- 

den der Aste und Zweige, die die Verbindung der beiden STmas bewirken, wird die 

Verbindung beseitigt.

Weniger klar ist die Bedeutung der ersten MaBnahme, des „Reinigens“ (sodhana) 

der anderen STma, in diesem Fall der MahasTma. Sodheti, „reinigen“, kann nicht 

auf die Sauberung der MahasTma, d.h. auf die Beseitigung der Aste und Zweige 

bezogen werden, da sonst zwischen den beiden MaBnahmen kein Unterschied 

bestiinde. Daraus folgt, daB die bestehende Verbindung zwischen MahasTma und 

KhandasTma durch das „Reinigen“ (sodhana) nicht aufgehoben wird. Demnach
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bedeutet „reinigen“ (sodheti) in unserem Zusammenhang eine Handlungsweise, 

die nichts mit der Veranderung des Zustandes der beiden Simas zu tun hat.

Neben simam sodheti, das an mehreren Stellen in der Samantapasadika ohne 

nahere Erlauterung steht (Sp 1054,2.5.11, 1184,31-1185,1), begegnet an zwei Stel

len der Ausdruck simatthakasahgham sodheti, „man reinigt den in einer Sima 

befmdlichen Sangha“ (Sp 1195,1-5, 1395,19-22): tattha apalokanakammam 

nama simatthakasahgham sodhetva chandarahanam chandam aharitva samag- 

gassa sahghassa anumatiya tikkhattum savetva kattabbakammam. „Da bedeutet 

Apalokanakamma: Nachdem man den in der Sima befmdlichen Sangha gereinigt, 

die Zustimmung der zur Zustimmung Berechtigten eingeholt hat, ist die Rechts- 

handlung durchzufuhren, (indem man) zur Billigung der vollzahligen Gemeinde 

dreimal vortragt.“

In ahnlichem Zusammenhang steht an anderer Stelle simam sodheti432 (Sp 

1346,15-18): pavaranakammassa samaggiaditipavaranam karissama 'ti simam 

sodhetva chandapavaranam aharitva sannipatitanam kayasamaggi adi. „Die 

Vollzahligkeit ist der Beginn des Pavaranakamma bedeutet: Nachdem sie die 

Sima (mit den Worten) ,wir werden Pavarana durchfuhren4 gereinigt, die Zustim

mung und Pavarana(-Erklarung) eingeholt haben, ist die korperliche Vollzahligkeit 

der Versammelten der Beginn/4

Hier erfolgt die Reinigung der Sima durch die Ankiindigung der durchzufuhren- 

den Rechtshandlung. Da eine Ankiindigung sich an Personen richtet und fur eine 

Rechtshandlung Monche bzw. Nonnen die allein relevanten Personen sind, ist diese 

Ankiindigung als Aufforderung an die innerhalb der Sima befmdlichen Monche 

aufzufassen, an der Rechtshandlung teilzunehmen oder das Slma-Gebiet zu verlas- 

sen. Nur dann kann die Rechtshandlung von einem „vollzahligen“ (samagga) 

Sangha durchgefiihrt werden.

An den oben genannten Stellen in der Samantapasadika ist simam sodheti eben- 

falls Bestandteil der Vorbereitungen fiir die Durchfiihrung einer „Rechtshandlung“ 

(kamma). Man kann also davon ausgehen, daB simam sodheti und simatthaka

sahgham sodheti denselben Sachverhalt beschreiben. Ob auBer der bloBen Ankiin

digung noch weitere MaBnahmen zur „Reinigung“ (sodhana) einer Sima gehdren, 

kann aufgrund der Angaben in der Samantapasadika nicht beantwortet werden.

Nahere Erlauterungen bieten die Subkommentare. Nach Saratthadlpanl und 

Vimativinodanltika besteht die „Reinigung“ einer Mahaslma darin, daB man alle 

innerhalb der Mahaslma befindlichen Monche in Hatthapasa-Abstand (vgl. B Einl. 

13, 5.1) zueinander fiihrt oder aus dem Slma-Gebiet entfernt. Sp-t III 272,15-17: 

mahasimam sodhetva va kammam katabban ti mahasimagata bhikkhu hattha- 

pasam va anetabba | simato va bahi katabba ti adhippayo || „Oder nachdem 

man die Mahaslma gereinigt hat, ist die Rechtshandlung durchzufuhren: Die 

Bedeutung ist: Die in der Mahaslma befmdlichen Monche sind entweder in 

Hatthapasa(-Abstand) zu fiihren oder aus dem Sima-(Bereich) auszuschlieBen.44

Vmv II 148,21-22: mahasimam va sodhetva ti mahasimagatanam sabbesam 

bhikkhunam hatthapasanayanabahikaranadivasena sakalam mahasimam sodhe

tva (I „Oder nachdem man die Mahaslma gereinigt hat: Nachdem man mittels 

des Herbeifiihrens aller innerhalb der Mahaslma befmdlichen Monche in den Hat-

432 Der gleiche Wortlaut wie hier fiir das Pavarana-Kamma liegt auch fur das Uposatha-Kamma vor (Sp 

1346,9-12: statt adihi [Sp 1346,10] lies adi ti).
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thapasa(-Abstand) oder des AusschlieBens (aus dem Sima-Gebiet) die gesamte 

MahasTma geremigt hat.44

Nach den Angaben der VajirabuddhitTka geniigt es, wenn das Objekt, das die Ver

bindung bewirkt, von den innerhalb der MahasTma befmdlichen Monchen nicht 

beriihrt wird. Danach muBten die Monche in der Mahasima also nicht in den Hat- 

thapasa-Abstand gefuhrt oder aus der MahasTma gebracht werden, sondern nur 

von dem Objekt entfernt werden, das die Verbindung mit der KhandasTma bewirkt 

(Vjb 454,19-21): mahasimam sodhetva ti simattham duragatam pi simagatam 

simasambandham va | tasma tarn anamasitva thatabban ti adhippayo || yadi 

evam tannissitakam apanetva kammam katum vattatiti vattabbam || „Nachdem 

man die Mahasima gereinigt hat: Die Bedeutung ist: Das in der Sima befmdliche, 

auch wenn es weit (aus der STma) hinausgeht, ist eben ein mit der Sima gegangenes, 

mit der STma verbundenes, deshalb darf es nicht beriihrt werden. In diesem Fall muB 

man sagen, ,es ist richtig, eine Rechtshandlung durchzufiihren, nachdem man (die 

Monche) von dem damit Zusammenhangenden weggefiihrt hat.‘ “

Diese Deutung wird sowohl von der SaratthadTpanl als auch von der Vimativino- 

damtlka zuriickgewiesen, (Sp-t III 272,17-19): ganthipadesu pana mahasimagatehi 

bhikkhuhi tam sakham va paroham va anamasitva thatabban ti adhippayo ti vut- 

tam | tam na gahetabbam || „Das aber, was in den Ganthipadas als Bedeutung 

genannt wird ,Von den in der MahasTma befmdlichen Monchen darf weder der Ast 

noch der Zweig beriihrt werden4, ist nicht anzunehmen.44 (Vmv II 149,9-12): keci 

pana mahasimam va sodhetva ti ettha mahasimagata bhikkhu yatha tam sakham 

vaparoham va kayapatibaddhehi naphusanti ! evam sodhanam era idhadhippe- 

tam | na sakalasimasodhanan ti vadanti | tam na yuttam atthakathaya virujjha- 

nato. „Einige aber sagen,,nachdem man die Mahasima gereinigt hat‘ bedeutet: 

Wenn die hier in der MahasTma befmdlichen Monche weder den Ast noch den Zweig 

mit den mit ihren Korpern verbundenen (Teilen) beriihren. So wird ,Reinigung4 hier 

verstanden, nicht als Reinigung der gesamten STma.4 Das ist nicht richtig, weil es in 

der Atthakatha(-Literatur) verneint (wortlich: verhindert) wird.“

Welche der beiden Formen von „Reinigung4‘ (sodhana) in der Samantapasadika 

vorgenommen wird, ist nur indirekt zu ermitteln. In unserem Zusammenhang 

erfolgt die „Reinigung“ der STma wegen der bestehenden Verbindung zwischen zwei 

STmas (so auch Sp 1054,2.5.11; vgl. B 15.5.0, 15.5.2). In den oben angefuhrten Text- 

stellen, an denen simam sodheti oder simatthakasangham sodheti steht (Sp 

1195,1-5 — 1395,19-22, 1346,15-18), ist,,Reinigung44 eine der Praliminarien fur 

die Durchfuhrung einer Rechtshandlung. Sie ist aber nicht bedingt durch eine beste- 

hende Verbindung zwischen zwei STmas (ebenso Sp 655,20; vgl. B 15.2.3). Simam 

sodheti kann demnach sowohl auf eine nicht verbundene als auch auf eine verbun- 

dene STma angewendet werden.

Betrachten wir die letzten Vorbereitungen, die vor dem STma-Kamma zu treffen 

sind, dann findet sich dort die Anweisung „... herbeikommende Monche entweder 

schnell in Hatthapasa(-Abstand) zu fiihren oder (in das Gebiet) auBerhalb der STma 

zu bringen...44 (Sp 1041,12-13; vgl. B 5). Der Terminus „reinigen“ wird in diesem 

Zusammenhang nicht verwendet, doch fallt auf, daB diese MaBnahme genau dem 

entspricht, was die SaratthadTpanl und die Vimativinodanltlka als Erklarung fur 

simam sodheti geben. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daB simam sodheti in der 

Samantapasadika in diesem Sinne gebraucht wird und nicht in der von Vajira- 

buddhi vertretenen Bedeutung.
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Die MaBnahme simam sodheti ist dieselbe, unabhangig davon, ob es sich um 

eine Sima handelt, die nicht mit einer anderen verbunden ist, oder um eine mit einer 

zweiten verbundene. Im ersten Fall entfernt man die Monche aus der Sima, in der 

die Rechtshandlung durchgefiihrt werden soil, oder bringt sie in den Hatthapasa- 

Abstand zu den versammelten Monchen. Im zweiten Fall wird nicht die Sima gerei- 

nigt, in der die Rechtshandlung stattfmdet, sondern die, mit der sie verbunden ist. 

Wenn also die Rechtshandlung in der Khandasima durchgefiihrt werden soil, wird 

die Mahasima gereinigt und umgekehrt.

Soil in der Khandasima, die durch einen in der Khandasima wachsenden Baum 

mit der Mahasima verbunden ist, eine Rechtshandlung durchgefiihrt werden, besei- 

tigt man entweder die Aste oder man „reinigt“ die Mahasima. Wenn auf den Asten 

dieses Baumes, die nicht mit der Mahasima verbunden sind, ein Monch sitzt, mub er 

fur die Durchfiihrung eines Kamma in der Khandasima in den Hatthapasa-Ab- 

stand gefiihrt werden (Sp 1045,26-27), da der Baum, auf dessen Asten sich der 

Monch befindet, in der Khandasima steht und damit Bestandteil des Khandaslma- 

Bezirks ist.

Dieselben Regeln gelten im umgekehrten Fall, d.h. wenn in der Mahasima ein 

Baum wachst, dessen Aste mit der Khandasima verbunden sind, und in der Maha

sima eine Rechtshandlung durchgefiihrt werden soil, ist entweder die Khandasima 

zu „reinigen“ oder die entsprechenden Aste sind abzuschneiden und aus dem Slma- 

Gebiet zu entfernen. Ein Monch, der auf Asten des in der Mahasima wachsenden 

Baumes sitzt, die die Khandasima nicht beriihren, muB fur die Durchfiihrung eines 

Kamma in der Mahasima in den Hatthapasa-Abstand gefiihrt werden, da der in der 

Mahasima wachsende Baum Bestandteil der Mahasima ist.

Wenn allerdings in der Khandasima ein Kamma durchgefiihrt werden soli und 

ein Monch, nachdem er das Khandaslma-Gebiet betreten hat, sich auf die in der 

Luft befmdlichen Aste des in der Mahasima wachsenden Baumes setzt, ist der Sach- 

verhalt anders. Die Aste des Mahaslma-Baumes befmden sich im Luftraum iiber 

der Khandasima, beriihren aber weder dort befmdliche Baume noch den Boden, 

d.h. die Aste sind Mahasima. Setzt sich ein Monch innerhalb der Khandasima auf 

diese Aste des Mahaslma-Baumes und stellt seine FiiBe auf den Boden der Khanda

sima, bewirkt er dadurch eine Verbindung von Mahasima und Khandasima. Auch 

wenn sein Gewand auf den Boden der Khandasima reicht, ist dies der Fall. Daher 

kann das Kamma in der Khandasima nicht durchgefiihrt werden. Entfernt er jedoch 

seine FiiBe und sein Gewand vom Boden der Khandasima, dann ist die Verbindung 

mit der Mahasima beseitigt. Daher konnen die Monche in der Khandasima ihre 

Rechtshandlung durchfiihren (Sp 1045,31-1046,3).

Wahrend also ein Monch, der auf den Asten eines in der Khandasima wachsen

den Baumes sitzt, fur die Durchfiihrung einer Rechtshandlung in der Khandasima 

in den Hatthapasa-Abstand gefiihrt werden muB, und ebenso ein auf den Asten 

eines in der Mahasima wachsenden Baumes sitzender Monch zur Durchfiihrung 

eines Kamma in der Mahasima in den Hatthapasa-Abstand gefiihrt werden muB, 

kann ein auf den Asten eines Khandasima-Baumes sitzender Monch bei der Durch

fiihrung von Rechtshandlungen in der Mahasima sitzen bleiben, wenn er nicht mit 

der Mahasima in Beriihrung kommt. Ebenso kann ein auf den Asten eines Mahasl

ma-Baumes sitzender Monch bei der Durchfiihrung eines Kamma in der Khanda

sima sitzen bleiben, solange er nicht mit der Khandasima in Beriihrung kommt. Die 

jeweilige Rechtshandlung wird dadurch nicht gestort. Auf diesen Unterschied weist



290 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

in unserem Text der Satz hin idah ca lakkhanam purimanayena pi veditabbam. 

ayam pana viseso: tatra ukkhipapetva katum na vattati, hatthapasam yeva 

anetabbo (Sp 1046,3-6).

8.7 Zugehdrigkeit von Objekten zum STma-Gebiet

Grundlage fur die oben getroffenen Regelungen (B 8.6) ist der Umstand, daB alles, 

was in einer Sima entsteht, Bestandteil dieser STma ist und bleibt. Deutlich wurde 

dies an den Beispielen des in einer Sima errichteten Hauses und eines in einer Sima 

gegrabenen Teichs sowie der in den verschiedenen Simas wachsenden Baume. Im 

letzten Absatz unseres Textabschnitts fuhrt Buddhaghosa dariiber hinaus noch den 

aus der Sima emporsteigenden Berg an (Sp 1046,6). Ein Monch, der durch Zauber- 

kraft in einen solchen Berg eingetreten ist, oder einer, der sich auf dem Berg befmdet, 

muB fur die Durchfiihrung einer Rechtshandlung innerhalb der Sima in den Hat- 

thapasa-Abstand gefuhrt werden (Sp 1046,6-8).

Mit dem Satz (Sp 1046,8-9): bajjhamana eva hi sima pamanarahitam padesam 

na otarati, „Eine Sima namlich, die festgelegt wird, reicht nicht in ein Gebiet, das 

des MaBes beraubt ist, hinab“, wird nochmals Bezug genommen auf den Geltungs- 

bereich einer Sima, die in einem Kutigeha, einem Lena, einem Pasada oder auf 

einem Berg festgelegt wird (B 7). Ein Gebiet, das des MaBes beraubt ist, hat nicht das 

„Sima-MaB“ (shnappamana), ist also zu klein, um 21 Monchen Platz zu bieten 

(vgl. B Einl. 14). In ein solches Gebiet reicht die Sima nicht hinab.

AbschlieBend heiBt es „was auch immer wo auch immer innerhalb einer Sima ent

steht, das geht (von dort weg) unter Verbindung mit einer (STma) und wird also als 

Sima bezeichnet“ (Sp 1046,9-11). Das beste Beispiel hierfur sind die Baume, die in 

der Mahaslma und KhandasTma wachsen. Die Aste des in der Mahaslma wachsen

den Baums hangen uber dem Gebiet der KhandasTma und sind dennoch Mahaslma 

(vgl. Sp 1045,28-1046,3).

9 HochstmaB der STma

9.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1046,12-20)

Nach diesem langen Exkurs wendet sich Buddhaghosa wieder der Kommentierung 

des Vinayatextes zu. Er behandelt die Frage des HochstmaBes einer Sima, das im 

Vinaya mit drei Yojana angegeben wurde (Vin I 106,20-29; vgl. A 2.3). Dabei 

beschaftigt er sich vor allem mit der Art und Weise, in der diese drei Yojana zu mes- 

sen sind (Sp 1046,12-20):

tiyojanaparaman ti ettha tiyojanam paramam pamanam etissa ti tiyojanapa- 

rama, tarn tiyojanaparamam. sammannantena433 majjhe thatva yatha catusu434 

disasu diyaddhadiyaddhayojanam hoti, evam sammannitabba. sacepana majjhe 

thatva ekekadisato tiyojanam karonti, chayojanam4'- hotiti436, na vattati. catu- 

rassam va tikonam va sammannantena yatha konato konam tiyojanam hoti,

433 B, C, N ad pana.

434 B, C, N ad pi, C catusu.

435 E, T chayojana.

436 E hoti, T hontiti.
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evam sammannitabba. sace hi yenakenaci pariyantena kesaggamattam pi tiyoja- 

nam atikkameti, apattin ca apajjati, sima ca asima4rj hoti.

„(Eine Sima von) maximal drei Yojana bedeutet: sie hat maximal drei Yojana, 

das hochste MaB dieser (Sima) sind drei Yojana; das (ist eine Sima von) maximal 

drei Yojana. Der, der (eine Sima) festlegt, muB sie so festlegen, daB, wenn er in der 

Mitte steht, (das MaB) in vier Richtungen jeweils eineinhalb Yojana ist. Wenn sie 

aber in der Mitte stehen (und) in jeder einzelnen Richtung drei Yojana messen 

(karonti), ist (das MaB) sechs Yojana, (das) ist nicht richtig. Der, der eine vier- 

eckige oder eine dreieckige (Sima) festlegt, muB sie so festlegen, daB (das MaB) 

von Ecke zu Ecke drei Yojana ist. Wenn man namlich bewirkt, daB (das MaB von) 

drei Yojana durch irgendeine Grenze auch nur um Haaresbreite iiberschritten 

wird, begeht man ein Vergehen und die Sima ist Nicht-Sima.“

9.1 Erlauterungen zum Text

Die Begrenzung der GroBe einer Sima auf drei Yojana ist bereits Bestandteil der 

Slma-Regeln im Vinaya (vgl. A 2.3). Unklar bleibt dort, worauf sich das MaB von 

drei Yojana bezieht, und wie lang ein Yojana ist. Das fur die Berechnungen ange- 

setzte MaB von 11,2/12,8 km fur ein Yojana ist der Pali-Literatur des 5. Jh.s n. Chr. 

entnommen und kann daher fur die Samantapasadika als giiltiges MaB angesetzt 

werden. Von den bei Besprechung der Vinaya-Regeln erwogenen MeBmoglich- 

keiten scheidet fur die Samantapasadika diejenige aus, bei der drei Yojana als die 

maximale Lange einer Sima, d.h. als Umfang des Sima-Gebietes angesetzt wurde 

(vgl. A 2.3).

Nach den Angaben der Samantapasadika werden drei Yojana bei einer dreiecki- 

gen oder viereckigen STma-Form als die Distanz von einer zur anderen Ecke (kona to 

konam) gerechnet (Sp 1046,17-18). Das kann bei einem Dreieck nur bedeuten, daB 

die Seitenliinge drei Yojana entspricht. Daher ist anzunehmen, daB auch bei einem 

Viereck der Ausdruck konato konam sich auf die Seitenlange, nicht auf die Diago

nal des Vierecks bezieht.

Eine dreieckige STma hatte bei drei Seiten von je drei Yojana (33,6/38,4 km) eine 

Flache von 489/638 km2. Eine viereckige Sima mit vier Seiten a drei Yojana hatte 

eine Flache von 1129/1474 km2, die Diagonale entspriiche 47,5/54,3 km (= 4,24 

Yojana).

Befmdet man sich in der Mitte des Gebietes, das als STma-Bezirk festgelegt wer

den soli, dann sind in „vier Richtungen je eineinhalb Yojana“ zu messen (Sp 

1046,13-15). In diesem Satz wird die Messung bei einer vieleckigen oder kreisformi- 

gen Sima beschrieben. Die Zahl von vier Richtungen ist m. E. nur beispielhaft ein- 

gesetzt.

Wenn man namlich in der Mitte einer viereckigen Sima steht, deren Seiten jeweils 

drei Yojana lang sind, so miBt die Diagonale 4,24 Yojana (s.o.), d.h. vom Mittel- 

punkt aus in die vier Richtungen sind es jeweils 2,12 Yojana, nicht wie oben angege- 

ben eineinhalb Yojana. Es muB also davon ausgegangen werden, daB die eineinhalb 

Yojana in jede Richtung sich auf eine vieleckige oder runde STma-Form beziehen, da 

sonst ein Widerspruch zwischen diesen beiden Aussagen vorliige.

437 E.Tadva.
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In dem folgenden Satz, in dem es heiBt, daB von der Mitte aus nicht „in jede ein- 

zelne Richtung“ (ekekadisato) je drei Yojana gemessen werden durfen (Sp 

1046,15-17), wird die Zahl der Richtungen nicht mehr angegeben.

Berechnet man nach diesen Angaben das MaB einer kreisformigen STma, dann 

hat sie einen Durchmesser von drei Yojana (33,6/38,4 km) und eine Flache von 

886/1156 km2. Die bei den Vinaya-Regeln erwogene Moglichkeit, drei Yojana als 

das MaB des Radius anzusetzen (vgl. A 2.3), scheidet nach der Samantapasadika 

(Sp 1046,15-17) aus.

Das MaB von drei Yojana, sei es die Seitenlange einer drei- oder viereckigen oder 

der Durchmesser einer kreisformigen Sima, darf nicht einmal um „Haaresbreite“ 

(kesaggamatta) iiberschritten werden. Diejenigen, die eine zu groBe Sima festlegen, 

machen sich eines Vergehens schuldig (apattim apajjati), das im Vinaya als Dukka- 

ta-Vergehen klassifiziert wurde (vgl. A 2.3). Die zu groBe Sima ist von vornherein 

ungultig (Sp 1046,19-20).

10 Definition von nadipara, dhuvanava und dhuvasetu

10.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1046,21-1047,15)

Im Vinaya wurde die Erlaubnis erteilt, eine STma so festzulegen, daB sie Gebiete auf 

beiden Seiten eines Flusses einschlieBt (nadipara), vorausgesetzt ein „sicheres 

Boot“ (dhuvanava) oder eine „sichere Brucke“ (dhuvasetu) ermoglichen dieUber- 

querung des Flusses (Vin I 106,29-35; vgl. A 2.4). Buddhaghosa kommentiert im 

vorliegenden Abschnitt die Worte nadiparam, dhuvanava und dhuvasetu (Sp 

1046,21-1047,15):

nadiparan ti ettha parayati438 ti para, kirn parayati? nadirn. nadiya para nadT

para.439 tam nadlparam. nadim440 ajjhottharamanan ti attho. ettha pana44' 

nadiya lakkhanam nadinimitte442 vuttanayam eva.

yatth’ assa dhuvanava va ti yattha nadiya sTmabandhanatthanagatesu tit- 

thesu niccasahcarananava assa, ya sabbantimena paricchedena pajanapunsena 

saddhim tayo jane vahati. sace pana sa nava uddham va adho va kenacid eva 

karaniyena puna443 agamanatthaya nita444, thenehi44- va hata446, avassam lab- 

bhaneyya, ya pana vatena va chinnabandhana vicihi nadTmajjham nita avassam 

aharitabba, puna443 dhuvanava 'va hoti. udake ogate thalam ussadita448 pi su- 

dhakasavadihi449 puretva thapitapi dhuvanava 'va. sace 450 bhmna wr450 visari- 

khatapadara va, na vattati. Mahapadumatthero pan' aha sace pi tavakalikam 

navam anetva sTmabandhanatthane thapetva nimittani kittenti, dhuvanavayeva

438 E paraytT.

439 E nadipara.

440 E, T om nadim.

441 B, C, N ca.

442 E, T nadinimittesu.

443 T pana.

444 E, T ad va.

445 B corehi.

446 E,Thata.

447 B om puna.

448 B ussarita.

449 B, C, E, N, T -kasata-; B Anm. 3 -kasava-.

450 E, T bhinnanava statt bhinna va.
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hotiti. tatra Mahasummatthero45X aha nimittam va sima va kammavacaya ga- 

cchati, na navaya. bhagavata ca dhuvanava anunnata, tasma nibaddhanava451 452 453 

yeva vattatiti.

dhuvasetu va tiyattha rukkhasahghatamayo va padarabaddho va jahghasat- 

thasetu va hatthiassadmam sahcaranayoggo mahasetu va atthi. antamaso tarn 

khanah neva rukkham chinditva manussanam sahcaranayoggo ekapadikasetu 

pi452 dhuvasetu tveva sahkham gacchati. sacepana upari baddhani vettalatadini 

hatthena gahetvapina sakka hoti tena sahcaritum, na vattati.

„Auf die gegeniiberliegende Seite eines Flusses454 bedeutet: (Die Sima schlieBt) 

die gegeniiberliegende Seite (eines Flusses ein), sie iiberquert.455 Was iiberquert 

sie? Den FluB. Sie (schlieBt) die gegeniiberliegende Seite eines Flusses (ein, bedeu

tet) sie schlieBt die gegeniiberliegende FluBseite (ein).456 Das (ist) auf die gegen

iiberliegende Seite eines Flusses. Die Bedeutung ist: eine den FluB bedeckende 

(Sima festlegen457). Das Merkmal des Flusses aber ist so wie beim FluB-Kennzei- 

chen beschrieben.

Wo entweder ein sicheres Boot ist bedeutet: Wo an den Furten des Flusses, die 

an dem Platz liegen, an dem eine Sima festgelegt wird, ein Boot liegt, das standig 

verkehrt, das einschlieBlich des Fahrmanns mindestens drei Personen befordert. 

Wenn aber das Boot wegen irgendeines Geschafts (fluB)aufwarts oder (fluB)ab- 

warts gefahren wird, in der Absicht wieder zuriickzukehren, oder wenn es von 

Dieben entwendet wird, ist es unbedingt zu holen, oder wenn ein (Boot) mit einer 

vom Wind zerstorten Vertauung von den Wellen in die FluBmitte getrieben wird, 

muB es unbedingt geborgen werden, dann ist es wieder ein sicheres Boot. Selbst 

ein (Boot), das sich fiber trockenem Grund erhebt, wenn das Wasser sinkt, selbst 

ein (Boot), das mit Kalk, Kasava458 usw. gefullt ist, ist ein sicheres Boot. Wenn es

451 B, T Mahasuma-.

452 E nibbaddha-.

453 C va.

454 Nadiparam ist, wie der Kontext zeigt, aus dem das Wort zitiert wird, Akk. Sing. f.

455 Parayati, „to make go through, to bore through, pierce, break" (PTSD s.v. pared). In unserem 

Zusammenhang wird die Sima fiber den FluB verlaufend festgelegt. Parayati steht daher in der Bedeu

tung „uberqueren“ oder, wie die Subkommentare erklaren, „bedecken“ (Vjb 455,8-9; Sp-t III 272,23; 

VmvII 154,10: parayatiti ajjhottharati).

456 Hier wird lediglich das Kompositum nadlpara in nadiya para aufgeldst.

457 E hat die Lesart tarn nadiparam ajjhottharamanan ti attho (vgl. B Anm. 440). Gegen diese Lesart 

spricht, daB am Ende des Wortkommentars haufig das zitierte und erkarte Wort wiederholt wird (vgl. 

Sp 1046,13: tarn tiyojanaparamam am Ende der Erklarung zu tiyojanaparamam, B 9.0). Analog ist 

an der vorliegenden Textstelle tarn nadiparam am Ende der Erklarung zu nadiparam zu erwarten.

458 B, C, E, N, T haben die Lesart sudhakasatadlhi. Kasata bedeutet „leavings, dregs’" (PTSD s.v. 

kasata). Das Schiff ware demnach mit Kalk und Abfallen beladen; eine ungewohnliche (?) Kombina- 

tion. In E 1047 Anm. 2 ist die Lesart sudhakasavadihi angefuhrt. Kasava ist im PTSD nicht belegt. B 

327 Anm. 3 liest sudhakasavadihi. Kasava ist eine adstringierende Substanz, die aus bestimmten Bau- 

men gewonnen wird und als Heilmittel Verwendung fmdet (Vin I 201,11-18; s. auch MW s.v. kasaya; 

PTSD s.v. kasaya). In Vin II 151,33-34 dientkasava jedochals Mittel, umWande schwarzzufarben, 

wenn die „schwarze Farbe" (kalavanna) von sich aus nicht haftet. Im Kommentar zu dieser Stelle 

heiBtes(Sp 1219,9-10; Lesart nach N 1302,12): kasavan tiamalakaharltakanam. „Kasava bedeutet: 

der Kasava der (Baume) Phyllantus Emblica und Terminalia chebula." Beide Baume gehdren zu einer 

Gattung, deren Friichte als Myrobalane bezeichnet werden und einen sehr hohen Gerbstoffgehalt (bis 

zu 50 %) haben. Die aus den Friichten gewonnene Substanz wird zum Gerben und Schwarzfarben ver- 

wendet.

Es ware also moglich, daB das Boot mit „Kalk“ (sudha) und Kasava zum Schwarzfarben der 

Wande beladen ist. Da diese Friichte aber vor allem in der Gerberei Anwendung finden, ware es auch 

moglich, daB dieser Stoff damit gemeint ist. In jedem Fall erscheint es sinnvoller, ein Schiff mit Kalk 

und kasava zu beladen als mit Kalk und Abfallen.
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aber gespalten ist oder beschadigte Planken hat, ist es nicht richtig. Der Thera 

Mahapaduma aber sagt: ,Auch wenn sie die Kennzeichen bekanntgeben, nachdem 

sie ein Boot zeitweihg herangefuhrt (und) an dem Ort, an dem die Sima festgelegt 

wird, festgemacht haben, ist es ein sicheres Boot.4 Der Thera Mahasuma sagt hier: 

,Das Kennzeichen oder die Sima existiert aufgrund einer Kammavaca, nicht auf- 

grund eines Bootes. Der Erhabene aber hat ein sicheres Boot angeordnet. Deshalb 

ist eben ein regulares459 Boot richtig.4

Oder eine sichere Briicke bedeutet: Wo eine aus zusammengefugten Baumen 

bestehende oder eine aus Planken gebundene Briicke fur FuBkarawanen vorhanden 

ist, oder eine groBe Briicke, geeignet fur die Uberquerung der Elefanten, Pferde 

usw.; auch eine (schmale) FuBwegbriicke, die fur die Uberquerung der Menschen 

geeignet ist, nachdem man in eben dem Augenblick (d. h. vor der Sima-Festlegung) 

einen Baum (dafiir) gefallt hat, wird als sichere Briicke bezeichnet. Wenn es aber, 

selbst nachdem man mit der Hand die dariiber befestigten Zweige, Kriechpflanzen 

usw.460 ergriffen hat, nicht moglich ist, mittels (des Baumes den FluB) zu tiberque- 

ren, ist es nicht richtig.44

10.1 Nadipara

An erster Stelle steht die Definition des Wortes nadipara, „die gegeniiberliegende44 

bzw. „andere Seite eines Flusses44 (nadiya para). Eine Sima, die die gegeniiberlie- 

gende Seite eines Flusses einschlieBt (nadipara), „iiberquert44 (parayati) bzw. 

bedeckt den FluB. Die Erkliirung entspricht dem im Vinaya beschriebenen Sachver- 

halt (vgl. A 2.4).

Der FluB, an dem eine Nadiparasima festgelegt wird, muB der Definition des 

Flusses entsprechen, die bei der Besprechung des „FluB-Kennzeichens“ (nadi-ni- 

mitta) gegeben wird (Sp 1046,23-24). Der FluB muB demnach wahrend der vier 

Monate der „gewdhnlichen Regenzeit44 (pakativassakala) ununterbrochen flieBen 

und so viel Wasser fiihren, daB eine Nonne, die ordnungsgemaB bekleidet ist, beim 

Uberqueren des Flusses ihr „Untergewand4‘ (antaravasaka) ein bis zwei Ahgula 

weit (1,8 bis 3,6 cm) naB macht (vgl. B 2.7). Bereits beim FluB-Kennzeichen wurde 

darauf hingewiesen, daB diese Definition auch fur eine Nadiparasima gilt (Sp 

1039,9). Nur wenn ein FluB dieser Definition entspricht, kann daher eine dort fest- 

gelegte Sima als Nadiparasima bezeichnet werden.

10.2 Dhuvanava

Als Voraussetzung fur das Festlegen einer Nadiparasima wird im Vinaya die Exi- 

stenz eines „sicheren Bootes44 (dhuvanava) bzw. einer „sicheren Briicke4' (dhuva- 

setu) gefordert, die die Uberquerung des Flusses ermbglichen sollen (vgl. A 2.4). 

Als dhuvanava wird nach Buddhaghosa ein Boot bezeichnet, das an dem Platz

459 Vgl. PTSD s.v. nibaddha. Das bedeutet, daB man ein Boot bendtigt, das sich immer an diesem Ort 

befindet bzw. dort verkehrt und nicht eines, das nur fur die Sima-Festlegung hierher gebracht wurde.

460 Vetta-latadTni. Hierbei ist wohl an Seile zu denken, die aus „Rohren, Zweigen" (vetta) oder „Kriech- 

pflanzen“ (lata) hergestellt sind und beidseitig oberhalb des Baumes von einer FluBseite zur anderen 

fiihren.
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liegt, an dem die Sima festgelegt wird. Dieses Boot muB groB genug sein, um ein- 

schlieBlich des Fahrmanns drei Personen aufzunehmen, d.h. um zwei Personen zu 

befordern (Sp 1046,24-27). Wenn das Boot zur Erledigung von Geschaften fluBauf- 

warts oder fluBabwarts gefahren ist oder von Dieben entwendet wurde, muB man es 

zum Zeitpunkt der Sima-Festlegung zuriickgeholt haben, damit es als „sicheres 

Boot“ gilt. Ein Boot, dessen Vertauung vom Wind zerstort wurde und das daher von 

den Wellen in die FluBmitte getrieben wird, muB geborgen werden, bevor es als 

„sicheres Boot“ bezeichnet werden kann. Selbst wenn ein Boot wegen des fallenden 

Wasserstandes sich uber den trockenen FluBboden erhebt, ist es ein „sicheres Boot“. 

Es kann dann zwar nicht mehr zum Transport benutzt werden, doch ist wahrend 

eines solchen Zeitraums die Uberquerung des Flusses auch trockenen FuBes mog- 

lich. Ein Lastkahn, beladen mit „Kalk“ (sudha) und kasava461 gilt ebenfalls als 

„sicheres Boot“. Nicht sicher sind Boote, die gespalten oder deren Planken beschii- 

digt sind.

Nach Ansicht des Thera Mahapaduma ist es moglich, ein Boot zeitweilig an den 

Sima-Ort zu bringen und dort festzumachen. Wenn dann die „Kennzeichen“ 

(nimitta) bekanntgegeben werden, gilt es als „sicheres Boot“. Das wurde bedeuten, 

daB an diesem Ort normalerweise kein Boot fiir die Uberquerung des Flusses zur 

Verfugung steht. Der Thera Mahasumma erklart, daB Kennzeichen und Sima auf- 

grund einer Kammavaca existieren, nicht aufgrund eines Bootes, daB aber vom 

Buddha ein „sicheres Boot“ angeordnet worden sei und deshalb ein regulares Boot 

vorhanden sein miisse, nicht eines, das man nur voriibergehend an diesen Ort 

gebracht habe.

Die Aussage, daB Kennzeichen oder Sima aufgrund einer kammavaca existieren, 

ist nicht ganz zutreffend. Nur die Sima wird in einer Rechtshandlung mit einer 

Kammavaca festgelegt. Die Bekanntgabe der Kennzeichen hingegen erfolgt zwar in 

einer formal festgelegten Weise, aber nicht in einer Rechtshandlung, d. h. man bend- 

tigt fiir die Kennzeichen keine Kammavaca. Es geht dem Thera Mahasum(m)a aber 

in diesem Zusammenhang darum zu zeigen, daB fiir die formal richtige „Bekannt

gabe der Kennzeichen“ (nimittakittana) und fiir die „Festlegung der Sima“ (sima- 

sammuti) ein Boot nicht vonnbten ware, dies aber deshalb erforderlich ist, weil der 

Buddha das Vorhandensein eines sicheren Bootes angeordnet hat. Aus eben diesem 

Grund aber muB es sich um ein Boot handeln, das regular an diesem Ort verkehrt 

und nicht nur wahrend der Sima-Festlegung.

10.3 Dhuvasetu

Als „sichere Briicke“ kommen verschiedene Briickenformen in Frage: eine Briicke 

aus „zusammengefiigten Baumen“ (rukkhasahghatamaya), die man sich als eine 

Art FloB vorzustellen hat, oder eine Briicke, die aus „zusammengebundenen Plan- 

ken“ besteht (padarabaddha). Es kann sich um eine Briicke fiir „FuBkarawanen“ 

(janghasatthasetu) handeln oder um eine groBe Briicke, die auch Elefanten und 

Pferden die Uberquerung des Flusses ermoglicht. Auch eine aus einem Baumstamm 

bestehende ganz schmale Briicke, die als Gelander seitlich aus Schlingpflanzen u. a.

461 Vgl. B Anm. 458.
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bestehende Seile462 aufweist, gilt als „sichere Briicke“. Nur wenn das Uberqueren 

des Flusses bei diesem zuletzt genannten Briickentyp trotz der Seile nicht moglich 

ist, handelt es sich nicht um eine „sichere Briicke“.

11 Die Nadiparasima

11.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1047,15-1048,32)

Die Nadiparasima ist eine „Sima fur eine gleiche Gemeinschaft und einen Upo- 

satha“ (sima samanasamvasa ekuposatha), die nur aufgrund ihrer besonderen 

Lage, d.h. weil sie Gebiete auf zwei FluBufern einschlieBt, als Nadiparasima 

bezeichnet wird. Im vorliegenden Abschnitt wird das von einer Nadiparasima auf 

den beiden FluBufern eingeschlossene Gebiet an einer Stelle als „Viharasima-Ge- 

biet“ (viharasimapariccheda) bezeichnet, und das zweite „Kennzeichen“ (nimitta) 

einer Nadiparasima als viharasimaparicchedanimitta, „Kennzeichen des ViharasT- 

ma-Gebiets“ (Sp 1048,16-17; vgl. dazu B Einl. 10).

Wichtig fur das Festlegen der Nadiparasima ist die Entfernung, in der sich Boot 

oder Briicke vom Sima-Gebiet befmden. Diesem Punkt sind die ersten Zeilen im fol- 

genden Abschnitt gewidmet.

Im AnschluB daran erlautert Buddhaghosa die Vorgehensweise bei der Bekannt- 

gabe der „Kennzeichen“ (nimitta) der Nadiparasima unter Beriicksichtigung ihrer 

besonderen Lage. Dabei werden alle Moglichkeiten durchgespielt: eine Nadipara

sima, die zwei FluBufer einschlieBt; eine, die zwei FluBufer und eine im FluB lie- 

gende Insel einschlieBt, die entweder auf einer Seite uber das Gebiet des an den 

Ufern abgesteckten Sima-Gebiets hinausragt oder auf beiden Seiten oder auf keiner 

Seite.

(Sp 1047,15-1048,32): evarupam nadiparasimam463 sammannitun ti yatth’ 

ayam vuttappakara dhuvanava va dhuvasetu va abhimukhatitthe yeva atthi, 

evarupam nadiparasimam464 sammannitum465 anujanamiti attho. sace dhuva

nava va dhuvasetu va abhimukhatitthe n' atthi, isakam uddham abhiruhitva466 467 

adho va orohitva atthi, evam pi vattati. Karavikatissatthero pana gavutamat- 

tabbhantare463 pi vattatiti aha.

imah ca pana nadiparasimam sammannantena ekasmim tire thatva upansote 

naditire nimittam kittetva tato patthaya attanam parikkhipantena, yattakam 

paricchedam icchati, tassa pariyosane adhosote pi naditire nimittam kittetva 

paratire sammukhatthane naditire nimittam kittetabbam, tato patthaya, yatta

kam paricchedam icchati, tassa vasena yava uparisotepathamakittitanimittassa 

sammukha naditire nimittam, tava kittetva paccaharitva pathamakittitanimit- 

tena saddhimghatetabbam. atha sabbanimittanam anto thite bhikkhuhatthapa-

462 Siehe B Anm. 460.

463 C, N nadiparam simam.

464 Siehe B Anm. 463.

465 E sammannitam.

466 B, C, N abhiruhitva.

467 C gavutabbhantare.
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sagate katva kammavacaya sima sammannitabba. nadiyam4^ thita anagatapi 

kammam na kopenti. sammutipariyosane468 469 470 thapetva nadim42Q nimittanam anto 

paratire ca orimatire ca 421~eka sima 471 472 473 474 hoti. nadlpana baddhaslmasahkham na 

gacchati. visum nadlslma eva hisa.

sace antonadiyam dlpako hoti, tarn antoslmayam422 katukamena purima- 

nayen ‘ eva attana thitatlre nimittani kittetva dlpakassa orimante ca parimante ca 

nimittam kittetabbam. atha paratire nadiya orimatire nimittassa sammukhat- 

thane423 nimittam kittetva tatopatthayapurimanayen ‘eva yava uparisotepatha- 

makittitanimittassa sammukha nimittam, tava kittetabbam. atha dlpakassa 

parimante ca orimante ca nimittam kittetva paccaharitva pathamakittitanimit- 

tena saddhim ghatetabbam. atha dvlsu tlresu dlpake ca bhikkhu sabbe ’va hat- 

thapasagate katva kammavacaya sima sammannitabba. nadiyam thita anagac- 

chantapi kammam na kopenti. sammutipariyosane424 thapetva nadim nimitta

nam anto tlradvayah ca dlpako ca ekaslma hoti. nadlpana nadlslma yeva.

sace pana dlpako viharaslmaparicchedato uddham va adho va adhikataro 

hoti, atha viharaslmaparicchedanimittassa ujukam eva sammukhibhute dlpa

kassa orimante nimittam kittetva tato patthaya dlpakasikharam parikkhipan- 

tena puna dlpakassa orimante nimittassa sammukhe parimante nimittam kitte

tabbam. tatoparampurimanayen' eva paratire sammukhanimittam adim katva 

para tire nimittani ca dlpakassa 475parimantaorimante nimiliam 425 ca kittetva 

pathamakittitanimittena saddhim ghatana katabba. evam kittetva sammata 

sima pabbatasanthana hoti.

sacepana dlpako viharaslmaparicchedato uddhampiadhopiadhikatarohoti, 

purimanayen' eva dlpakassa ubho pi sikharani parikkhipitva nimittani kitten- 

tena nimittaghatana katabba. evam kittetva sammata sima mudihgasanthana 

hoti.

sace dlpako viharaslmaparicchedassa anto khuddako hoti, sabbapathamena 

nayena nimittani kittetabbam. evam kittetva sammata sima panavasanthana 

hoti.

„Eine solche Sima, die die andere Seite eines Flusses (einschlieBt), festzule- 

gen, bedeutet: Wo an der gegeniiberliegenden Furt ein sicheres Boot oder eine 

sichere Briicke der (oben) genannten Art vorhanden ist, erlaube ich, eine solche 

Sima, die die andere Seite eines Flusses einschliebt, festzulegen. Wenn an der 

gegeniiberliegenden Furt weder ein sicheres Boot noch eine sichere Briicke vor

handen ist, etwas weiter oben oder weiter unten (ein sicheres Boot oder eine 

sichere Briicke) ist, so ist es ebenfalls richtig. Der Thera Karavika Tissa aber sagt: 

,Auch innerhalb eines Gavuta ist es richtig.‘

Der aber, der diese Nadiparasima festlegt, steht an einem Ufer (und) gibt 

stromaufwarts am Flubufer ein Kennzeichen bekannt. Von dort aus geht er

468 C nadiya.

469 E, T sammati-.

470 EnadL

471 B ekasima.

472 B, C, N -simaya.

473 E sammukhatthane.

474 E, T sammati-.

475 B, C, N parimantaorimantanimittani.
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selbst476 (soweit) ringsherum, wie er die Begrenzung (des STma-Bezirks) wiinscht 

(und) gibt an deren Ende auch stromabwarts am FluBufer ein Kennzeichen 

bekannt. Darauf muB er am jenseitigen Ufer, am FluBufer, das sich gegeniiber 

(d. h. stromabwarts) befmdet, ein Kennzeichen bekanntgeben. Von dort aus (geht 

er soweit ringsherum), wie er die Begrenzung (des Sima-Bezirks) wiinscht. Wie 

gemaB dieser (Begrenzung) das Kennzeichen am FluBufer gegeniiber dem strom- 

aufwarts zuerst bekanntgegebenen Kennzeichen (liegt), so gibt er (es) bekannt. 

Dann muB er, nachdem er (auf das diesseitige Ufer) zuriickgekehrt ist477, (dieses 

Kennzeichen) mit dem zuerst bekanntgegebenen Kennzeichen verbmden. Nach

dem man dann die Monche, die sich innerhalb aller Kennzeichen befmden, in den 

Hatthapasa(-Abstand) gebracht hat, ist mit der Kammavaca die Sima festzule- 

gen. Diejenigen, die sich im FluB befmden und nicht herbeigekommen sind, std- 

ren die Rechtshandlung nicht. Am Ende der (Sima-)Festlegung existiert inner

halb der Kennzeichen sowohl auf dem jenseitigen Ufer als auch auf dem diesseiti- 

gen Ufer ein Sima(-Bezirk) unter AusschluB des Flusses. Der FluB aber wird nicht 

Baddhasima genannt; er ist namlich separat eine Nadisima.

Wenn in einem FluB ein Inselchen liegt, muB der, der wiinscht, es in das Sima- 

Gebiet einzubeziehen, nachdem er genau nach der vorherigen Weise selbst am

476 Attanam parikkhipati. Hier wiedergegeben mit „er geht selbst ringsherum". Parikkhipati wird im 

Sinne von „to throw round, encircle, surround" (PTSD s.v.) gebraucht. Das, was „umrundet“ oder 

„eingeschlossen wird", steht gewohnlich im Akkusativ (z. B. Sp 619,23-25), das, womit etwas umrun- 

det wird, im Instrumental (z. B. Sp 176,7; 619,23-25). In unserem Textabschnitt kommt parikkhipati 

- allerdings ohne attanam - zweimal vor: tato patthaya dipakasikharam parikkhipantena (Sp 

1048,18-19), dipakassa ubhopisikharaniparikkhipitva nimittanikittentena nimittaghatana katabba 

(Sp 1048,27-28). Die beiden Textstellen legen nahe, daB der Sangha oder die Monche, die die Kennzei

chen der Nadiparaslma bekanntgeben, tatsachlich das gesamte STma-Gebiet umrunden (man vgl. auch 

Sp 1042,16: samanta anupariyayantehi simantarikapasana kittetabba. „Durch die ringsherum 

Gehenden sind auf alien Sei ten die Steine fur den STma-Zwischenraum bekanntzugeben"; B 1.2, 6.2.2). 

In der Vimativinodamtika wird ein Verfahren beschrieben, wonach der Vinayadhara an einem Ort ste- 

hen bleiben kann und nicht zu den einzelnen Kennzeichen hingehen muB. Begriindet wird dies mit der 

Schwierigkeit, eine drei Yojana lange Sima an einem Tag dreimal zu umrunden (Vmv II141,11-13; vgl. 

B Anm. 136). Daraus geht hervor, daB die Umrundung des zukiinftigen Sima-Gebietes bei der Kenn- 

zeichenbekanntgabe das Ubliche war. In der 1869 von Jagara verfaBten Pacityadiyojana (vgl. O. v. 

Hiniiber, „Das buddhistische Recht" (B Anm. 38), S. 104) wirdparikkhipantena durchpariyayantena 

erklart (S. 292,2). Dies bestatigt die hier vorgeschlagene Deutung. Die Bedeutung „herumgehen“ fur 

parikkhipati wird auch von Childers (s.v. parikkhipati, to go round,...“), angefiihrt allerdings 

ohne Belegstelle.

477 Paccaharitva kommt in diesem Textabschnitt zweimal vor, Sp 1047,28, 1048,9: ...kittetva paccaha

ritva pathamakittitanimittena saddhim ghatetabbam. An einer dritten inhaltlich ubereinstimmenden 

Stelle fehlt es, Sp 1048,23-24: ...kittetva pathamakittitanimittena saddhim ghatana katabba. Als 

Bedeutung fur paccaharati fuhrt das PTSD s.v., „to bring back, take back" an. Diese Bedeutung 

ergibt in unserem Zusammenhang keinen Sinn, da fur die Bekanntgabe von Kennzeichen kein Gegen- 

stand bendtigt wird, den man zuriickbringen muBte. In Cullavagga X 9.5 kommt paccaharati im 

Zusammenhang mit der Unterweisung von Nonnen vor: Vin II 265,26-34: anujanami bhikkhave 

aranhakena bhikkhuna ovadam gahetum samketam ca katum atra patihanssamlti... tena khopana 

samayena bhikkhu ovadam gahetva na paccaharanti ... na bhikkhave ovado paccahantabbo. I. B. 

Horner (BD V 368,2) hat paccaharati mit „come“ iibersetzt. Angesichts des Satzes ovado na paccaha- 

ritabbo ist die Wiedergabe durch „perform“ (VinTexts III 340) wahrscheinlicher. Doch steht im 

Uddana zu diesem Abschnitt paccagacchanti (Vin II 281,31) statt paccaharati, was Horner zu ihrer 

Ubersetzung veranlaBt haben diirfte.

Diese Bedeutung ergabe in unserem Kontext einen guten Sinn. Wenn namlich parikkhipati mit 

„herumgehen“ zu iibersetzen ist (vgl. B Anm. 476), miiBten die Monche jeweilsvom ..jenseitigen Ufer” 

zum ..diesseitigen Ufer" zuriickkehren, um das erste Kennzeichen ein zweites Mai bekanntzugeben.
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Ufer, auf dem er sich befmdet478, die Kennzeichen bekanntgegeben hat, sowohl 

am diesseitigen Ende als auch amjenseitigen Ende des Inselchens ein Kennzeichen 

bekanntgeben. Dann gibt er amjenseitigen Ufer, gegeniiber dem Kennzeichen am 

diesseitigen Ufer des Flusses ein Kennzeichen bekannt. Von dort aus (muB er) 

genau nach der vorherigen Weise so das Kennzeichen bekanntgeben, wie es (am 

FluBufer) gegeniiber dem stromaufwarts zuerst bekanntgegebenen Kennzeichen 

(liegt). Hat er dann sowohl amjenseitigen Ende als auch am diesseitigen Ende des 

Inselchens ein Kennzeichen bekanntgegeben und ist (auf das diesseitige Ufer) 

zuriickgekehrt, muB er (dieses Kennzeichen) mit dem zuerst bekanntgegebenen 

Kennzeichen verbinden. Nachdem man dann die Monche auf den beiden Ufern 

und dem Inselchen alle in den Hatthapasa(-Abstand) gebracht hat, ist mit der 

Kammavaca die Sima festzulegen. Diejenigen, die sich im FluB befmden, stdren, 

wenn sie nicht herbeikommen, die Rechtshandlung nicht. Am Ende der (Sima-) 

Festlegung sind innerhalb der Kennzeichen sowohl die beiden Ufer als auch das 

Inselchen, unter AusschluB des Flusses, ein Slma(-Bezirk). Der FluB aber ist eine 

Nadlslma.

Wenn aber das Inselchen entweder oben oder unten weiter herausragt als die 

Begrenzung der Viharaslma, dann gibt man am diesseitigen Ende des Inselchens 

in gerader Richtung gegeniiber dem Kennzeichen fur die Viharaslma-Begrenzung 

ein Kennzeichen bekannt. Dann umrundet man von dort aus die Spitze des Insel

chens und muB amjenseitigen Ende, gegeniiber dem Kennzeichen am diesseitigen 

Ende des Inselchens wieder ein Kennzeichen bekanntgeben. Dann nimmt man 

genau nach der vorherigen Weise am jenseitigen Ufer das gegeniiberliegende 

Kennzeichen zum Ausgangspunkt und gibt sowohl die Kennzeichen amjenseiti

gen Ufer als auch die Kennzeichen amjenseitigen und diesseitigen Ende des Insel

chens bekannt. Darauf ist die Verbindung mit dem zuerst bekanntgegebenen 

Kennzeichen herzustellen. Wenn (die Kennzeichen) auf diese Weise bekanntgege

ben sind, hat die festgelegte Sima die Form eines Berges.

Wenn aber das Inselchen sowohl oben als auch unten weiter herausragt als die 

Viharaslma-Begrenzung, (und) man genau nach der vorherigen Weise beide Spit- 

zen des Inselchens umrundet hat, muB der, der die Kennzeichen bekanntgibt, die 

Verbindung (zum ersten) Kennzeichen herstellen. Wenn (die Kennzeichen) auf 

diese Weise bekanntgegeben sind, hat die festgelegte Sima die Form einer Mudih- 

ga-Trommel.

Wenn das Inselchen innerhalb der Viharaslma-Begrenzung klein ist, sind die 

Kennzeichen nach der ersten aller (aufgefuhrten) Arten bekanntzugeben. Wenn 

(sie) auf diese Weise bekanntgegeben sind, hat die festgelegte Sima die Form einer 

Panava-Trommel.“

11.1 Lage von Boot oder Brticke im Verhaltnis zum Sima-Gebiet

Hier geht es um die Frage, wie weit das vorgeschriebene „sichere Boot“ oder die 

„sichere Briicke“ (B 10.3) von dem Gebiet entfernt sein durfen, das als Nadlpara- 

slma festgelegt werden soil. Im Idealfall liegen Boot oder Briicke direkt im Slma-Ge-

478 Attana wird in der Pacityadiyojana (292,16) durch vinayadharena erklart.
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biet (Sp 1047,16-18), doch auch wenn sie sich „etwas“ (isakam) unter- oder ober- 

halb befmden, ist das Festlegen einer Nadiparasima mbglich (Sp 1047,18-20). Wie 

weit „ein biBchen“ (isakam) ist, bleibt der Auffassung des einzelnen iiberlassen. 

Nach Aussage des Thera Karavika Tissa, eines Zeitgenossen der schon haufiger 

zitierten Theras Mahapaduma und Mahasumma479, sind ein Boot oder eine Briicke 

innerhalb der Entfernung eines Gavuta ausreichend. Ein Gavuta entspricht einem 

Viertel Yojana, also ungefahr 2,8/3,2 km.480 Ein Boot oder erne Briicke in dieser Ent

fernung erfullen danach die Bedingung fur das Festlegen einer Nadiparasima.

11.2 Festlegen der Nadiparasima

11.2.1 Bekanntgabe der Kennzeichen fur eine zwei Ufer einschlieBende 

Sima

Das Verfahren zur Bekanntgabe der „Kennzeichen“ (nimitta) entspricht dem ein

gangs von Buddhaghosa beschriebenen (Bl). Man beginnt mit der Bekanntgabe 

der Kennzeichen an dem Ufer, auf dem man sich befmdet (ekasmim tire thatva, Sp 

1047,23). Zuerst wird das Kennzeichen „stromaufwarts“ (uparisote) bekanntgege- 

ben (Abb. 28, Kennzeichen Nr. 1). Von hier aus schreitet man das gesamte Gebiet 

ab, das auf diesem Ufer innerhalb der Nadiparasima liegen soil (tatopatthaya atta- 

nam parikkhipantena yattakam paricchedam icchati tassa pariyosane..Sp 

1047,24-25). Bei der Umrundung dieses Gebietes werden an den entsprechenden 

Stellen jeweils Kennzeichen bekanntgegeben.481 Die Zahl dieser Kennzeichen und 

ihr Standort richtet sich nach der gewiinschten Ausdehnung und Form der Sima. Im 

vorliegenden Beispiel (Abb. 28) wurde eine viereckige Sima-Form zugrundegelegt, 

d.h. bei der Umrundung des zukiinftigen Slma-Gebiets sind die Kennzeichen Nr. 2 

und Nr. 3 bekanntzugeben. Im Text wird nur die Bekanntgabe des letzten Kennzei- 

chens auf diesem FluBufer erwahnt (Nr. 4), das „stromabwarts“ (adhosote) am 

FluBufer liegt (Sp 1047,25-26). Damit ist das Sima-Gebiet auf einem FluBufer 

abgegrenzt. Um das „jenseitige Ufer“ (paratira) mit einzubeziehen, muB dasselbe 

dort wiederholt werden. Zu diesem Zweck geht man von Kennzeichen Nr. 4 aus auf 

das „jenseitige Ufer“ und gibt dort, gegeniiber von Kennzeichen Nr. 4, ein weiteres 

Kennzeichen bekannt (Nr. 5). Dann wird wiederum das zukiinftige Sima-Gebiet 

abgeschritten und die entsprechende Zahl an Kennzeichen bekanntgegeben (Nr. 6 

und Nr. 7), bis man sich am FluBufer gegeniiber von Kennzeichen Nr. 1 befmdet 

und dort das letzte Kennzeichen am jenseitigen Ufer bekanntgibt (Nr. 8). Ist auf 

diese Weise auch am jenseitigen Ufer das STma-Gebiet abgegrenzt, so muB das als 

erstes bekanntgegebene Kennzeichen noch einmal bekanntgegeben werden, damit 

das letzte (Nr. 8) auch mit dem ersten (Nr. 1) „verbunden ist“ (ghatita).

479 Vgl. dazu Adikaram, S. 82.

480 Vgl. Grafe (1974), S. 127, s.v. gavuta.

481 Im Text werden diese Kennzeichen nicht extra genannt. DaB sie aber bei der Umrundung bekanntgege

ben werden mussen, ergibt sich daraus, daB sonst am FluBufer uberhaupt kein Raum ware, der als 

STma-Gebiet gelten konnte.
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• k’enntei'chem

’ Sima

• Stromun^

- Suria-Gebiet

Fur Abb. 28-38

Die STma-Form kann im iibrigen beliebig gewahlt werden (Abb. 29). Wichtig ist, 

dab die vier direkt am FluBufer liegenden Kennzeichen bekanntgegeben, und dab 

alle Kennzeichen im Uhrzeigersinn miteinander verbunden werden (vgl. B 1).

Abb. 29

Wenn die Kennzeichen, wie in Abb. 28 gezeigt, bekanntgegeben sind, ist der „Kreis“ 

der Kennzeichen geschlossen, und die Sima kann festgelegt werden. Zu diesem 

Zweck mussen die innerhalb der Kennzeichen befmdlichen Monche in den Hattha- 

pasa-Abstand gefuhrt werden (vgl. B Einl. 13, 5.1). Monche, die sich innerhalb der 

Kennzeichen, aber im Flub aufhalten, d.h. die Ufer nicht betreten, stdren die 

Rechtshandlung nicht. Trotz ihrer Anwesenheit innerhalb der Kennzeichen ist der 

Sangha, der die Rechtshandlung zur „Festlegung“ (sammuti) der Sima durchfuhrt, 

nicht „unvollzahlig“ (vagga), weil der Flub nicht Bestandteil des Sima-Gebietes ist. 

Wenn die Sima festgelegt ist, gilt das Gebiet auf dem „diesseitigen“ (orimatira) und 

„jenseitigen Ufer“ (paratira) innerhalb der Kennzeichen als Sima-Bezirk. Der Flub 

aber gehort nicht zum Slma-Gebiet, er zahlt als NadTsima, „Flub-Grenze“ (Sp 

1047,30-1048,2). Dies ergibt sich aus der Regel, dab in einem Flub keine Sima fest

gelegt werden kann (vgl. A 11.2.7).

Aufgrund der vorangegangenen Beschreibung der Kennzeichenbekanntgabe und 

der Abb. 28 und 29 kann der Eindruck entstehen, daB sich die Kennzeichen auf den 

beiden FluBufern, also Nr. 1 und Nr. 8 bzw. Nr. 4 und Nr. 5 genau gegeniiberliegen 

mussen. Der Standort der Kennzeichen Nr. 1 und Nr. 4 am „diesseitigen Ufer“ (ori

matira) wird durch die Worter uparisote, „stromaufwarts“, bzw. adhosote, 

„stromabwarts“, angezeigt. Bei den Kennzeichen am „jenseitigen Ufer“ (paratira) 

tritt an die Stelle dieser Worter die Richtungsangabe durch den Bezug zum „diessei-
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tigen Ufer“. Fur Kennzeichen Nr. 5 lautet die Angabe (Sp 1047,26): paratire sam

mukhatthane naditirenimittam..„das Kennzeichen amjenseitigen Ufer, am Flu- 

Bufer, das sich gegeniiber befmdet“. Diese Ausdrucksweise ist ungewohnlich, da 

normalerweise in unserem Zusammenhang vor sammukha bzw. sammukhatthane 

das entsprechende Kennzeichen, auf das sich die Angabe bezieht, im Genitiv 

genannt wird.482 Bei Kennzeichen Nr. 8 lautet die Standortangabe (Sp 1047,27-29): 

tatopatthaya yattakam paricchedam icchati tassa vasena yava uparisotepathama

kittitanimittassa sammukha naditirenimittam tava kittetva..„von dort aus (geht 

er soweit ringsherum), wie er die Begrenzung (des Sima-Bezirks) wiinscht. Wie 

gemab dieser (Begrenzung) das Kennzeichen am FluBufer gegeniiber dem stromauf- 

warts zuerst bekanntgegebenen Kennzeichen (liegt), so gibt er (es) bekannt.“ Hier ist 

der Bezug zu Kennzeichen Nr. 1 deutlich. Klar wird aber auch, daB mit dem Hinweis 

auf Kennzeichen Nr. 1 nur die Richtung, namlich uparisote, „stromaufwarts“, 

angegeben wird, denn der genaue Standort des Kennzeichens Nr. 8 richtet sich nach 

der Ausdehnung des Sima-Gebiets auf dem „jenseitigen Ufer“, das man so 

abgrenzt, wie man es wiinscht. Daraus folgt, daB sich die Kennzeichen Nr. 1 und Nr. 

8 bzw. Nr. 4 und Nr. 5 nicht genau gegeniiber liegen miissen (vgl. Abb. 30).

Abb. 30

11.2.2 Bekanntgabe der Kennzeichen fur eine zwei Ufer und eine Insel 

einschlieBende STma

Soil eine im FluB befindliche „Insel“ (dipaka) in das NadiparasTma-Gebiet einbe- 

zogen werden, miissen auch auf der Insel „Kennzeichen“ (nimitta) bekanntgegeben 

werden. Da die Kennzeichen einer Sima alle miteinander „verbunden sein“ (ghatita) 

miissen (vgl. B 1.2), ist es notwendig, die Bekanntgabe der Kennzeichen auf der Insel 

in der Weise mit der auf den beiden FluBufern zu kombinieren, daB bei einem Rund- 

gang im Uhrzeigersinn alle Kennzeichen miteinander verbunden werden. Bei der 

Beschreibung dieses Verfahrens macht Buddhaghosa keine Angabe iiber die GroBe 

der Insel im Verhaltnis zum Slma-Gebiet auf den beiden FluBufern. Da er danach 

aber eine einseitig und eine beidseitig iiber das Viharasima-Gebiet auf den FluB-

482 Vgl. ... uparisotepathamakittitanimittassa sammukha naditire nimittam... (Sp 1047,28-29); ...ori- 

matire nimittassa sammukhatthane nimittam (Sp 1048,5-6); ... uparisote pathamakittitanimittassa 

sammukha nimittam... (Sp 1048,7-8); vgl. auch viharaslmaparicchedanimittassa ujukam eva sam- 

mukhlbhute dipakassa orimante nimittam... (Sp 1048,17-18); dipakassa orimante nimittassa sam- 

mukhe parimante nimittam... (Sp 1048,19-20). Vgl. zu dieser Textstelle auch Sp-t III 272,28-29: 

pa rati re sammukhatthane ti orimatire sabbapariyantanimittassa sammukhatthane. „Am jenseiti- 

gen Ufer gegeniiber bedeutet: Gegeniiber dem Kennzeichen am auBersten Ende auf dem diesseitigen 

Ufer.“
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ufern hinausragende Insel sowie eine Insel, die kleiner ist als das Viharasima- 

Gebiet, gesondert abhandelt, kann man davon ausgehen, dab hier die Insel in ihrer 

Ausdehnung genau dem Viharasima-Gebiet entspricht (vgl. Abb. 31).

Man beginnt mil der „Kennzeichenbekanntgabe“ (nimittakittana) an dem Ufer, 

auf dem man sich befmdet, d.h. am „diesseitigen Ufer“ (orimatira), indem man 

„stromaufwarts“ (uparisote) Kennzeichen Nr. 1 bekanntgibt; schreitet von dort 

aus das Sima-Gebiet am „diesseitigen Ufer“ ab (Bekanntgabe von Kennzeichen Nr. 

2 und Nr. 3), bis man zuletzt „stromabwarts“ (adhosote) am „diesseitigen Ufer“ 

Kennzeichen Nr. 4 bekanntgegeben hat. Dann begibt man sich an das „diesseitige 

Ende“ (orimanta) der Insel, das Kennzeichen Nr. 4 gegenuberliegt, gibt Kennzei

chen Nr. 5 und darauf am „jenseitigen Ende“ (parimanta) der Insel Kennzeichen 

Nr. 6 bekannt. Von dort aus geht man zum „jenseitigen Ufer“ (paratira) und gibt 

dort gegeniiber von Kennzeichen Nr. 4 Kennzeichen Nr. 7 bekannt. Wie vorher am 

diesseitigen Ufer wird nun auch hier das Sima-Gebiet abgeschritten (Bekanntgabe 

von Kennzeichen Nr. 8 und Nr. 9) und dann Kennzeichen Nr. 10 gegeniiber dem 

„stromaufwarts“ (uparisote) am „diesseitigen Ufer“ (orimatira) liegenden Kenn

zeichen Nr. 1 bekanntgegeben. Wieder zur Insel zuriickgekehrt folgt die Bekannt

gabe von Kennzeichen Nr. 11 am Jenseitigen Ende“ (panmanta) und Kennzeichen 

Nr. 12 am „diesseitigen Ende“ (orimanta) der Insel, bevorman, auf das „diesseitige 

Ufer“ (orimatira) „zuruckgekehrt“ (paccaharitva), Kennzeichen Nr. 1 ein zweites 

Mai bekanntgibt, damit jedes Kennzeichen mit dem vorausgehenden und nachfol- 

genden „verbunden ist“ (ghatita) (Sp 1048,2-10).

Abb. 31

Nach der Darstellung Vajirananavarorasas wird an den beiden Inselspitzen nur 

jeweils ein Kennzeichen bekanntgegeben (Vinayamukha III, S. 40), nicht, wie nach 

den Angaben in der Samantapasadika notig, je zwei (Abb. 32).

Abb. 32 Bekanntgabe der Kennzeichen nach Vajirananavarorasa



304 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

Zur Festlegung dieser Nadiparasima miissen alle innerhalb der Kennzeichen auf 

den beiden FluBufern und der Insel befmdlichen Monche sich im Hatthapasa-Ab- 

stand (B 5.1) versammeln. Die Monche im FluB haben keinen EinfluB auf die 

„Rechtshandlung“ (kamma), da der FluB nicht Bestandteil des SIma-Gebietes ist.

Ragt die Insel auf einer Seite uber das Viharasima-Gebiet auf den beiden FluBufern 

hinaus, muB folgendermaBen vorgegangen werden (Abb. 33): am „diesseitigen 

Ufer“ (orimatira) werden die Kennzeichen Nr. 1-4 nach der oben beschriebenen 

Methode bekanntgegeben. In gerader Richtung gegeniiber von Kennzeichen Nr. 4 

muB dann am „diesseitigen Ende“ (orimanta) der Insel Kennzeichen Nr. 5 

bekanntgegeben werden (atha viharasimaparicchedanimittassa ujukam eva sam- 

mukhibhute dipakassa orimante nimittam kittetva, Sp 1048,16-18). Von hier aus 

umrundet man die aus dem Viharasima-Gebiet herausragende Inselspitze (tatopat- 

thaya dipakasikharani parikkhipantena, Sp 1048,18-19), wobei soviele Kennzei

chen bekanntgegeben werden, wie es die Form der Insel erfordert (hier: Kennzei

chen Nr. 6). AbschlieBend gibt man am „jenseitigen Ende“ (parimanta) der Insel, 

gegeniiber von Kennzeichen Nr. 5, Kennzeichen Nr. 7 bekannt (puna dipakassa ori

mante nimittassa sammukhe parimante nimittam kittetabbam, Sp 1048,19-20). 

Dann folgt die Bekanntgabe der Kennzeichen Nr. 8 bis Nr. 11 auf dem „jenseitigen 

Ufer“ (paratlra) sowie der Kennzeichen Nr. 12 und Nr. 13 am „jenseitigen“ (pari

manta) und „diesseitigen Ende“ (orimanta) der Insel nach der beschriebenen Art, 

bevor man, auf das „diesseitige Ufer“ (orimatira) „zuriickgekehrt“ (paccaharitva), 

Kennzeichen Nr. 1 ein zweites Mai bekanntgibt. Die Sima hat in diesem Fall die 

„Form eines Berges“ (pabbatasanthana, Sp 1048,24-25).

140

3

Abb. 33 Die Sima in der „Form eines Berges“ (pabbatasanthana)

In den Abbildungen 31,33 und 35 wurden die Kennzeichen auf der Insel selbst ein- 

gezeichnet. Da die Kennzeichen auBerhalb der Sima liegen, ist dadurch ein bestimm- 

ter Teil der Insel aus dem SIma-Gebiet ausgeschlossen. Will man die Insel in ihrer 

gesamten Ausdehnung einbeziehen, miissen die Kennzeichen am AuBenrand der 

Insel liegen (so in Abb. 32, 34, 36, 37, 38). Ob dies in der Praxis tatsachlich machbar 

ist, bleibt fraglich.

Ragt die Insel im FluB auf beiden Seiten fiber das Viharasima-Gebiet hinaus, erfolgt 

die Bekanntgabe der Kennzeichen nach demselben Muster wie bei einer Sima, die 

die „Form eines Berges“ (pabbatasanthana) hat (s.o.), nur miissen in diesem Fall
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zwei Inselspitzen umrundet und mit Kennzeichen versehen werden (Sp 

1048,25-28). Nachdem man also die Kennzeichen Nr. 1 bis Nr. 13 (Abb. 34) in der 

bisherigen Weise bekanntgegeben hat, wird in „gerader Richtung“ (ujukam) gegen- 

iiber von Kennzeichen Nr. 13 am „jenseitigen Ende“ (parimanta) der Insel Kenn

zeichen Nr. 14 bekanntgegeben. Dann folgt die Umrundung der „stromaufwarts“ 

liegenden Inselspitze unter Bekanntgabe der Kennzeichen Nr. 15 bis Nr. 18 und 

zuletzt wird auf der Insel Kennzeichen Nr. 19 gegeniiber von Kennzeichen Nr. 1 

bekanntgegeben, bevor man die „Kennzeichenverbindung herstellt“ (nimittagha- 

tana katabba, Sp 1048,28). Die so entstehende Sima-Form wird mit der Mudihga- 

Trommel verglichen (Sp 1048,28), d.h. sie ist in der Mitte breiter als an den beiden 

Enden.483

Abb. 34 Die Sima in „Form einer Mudihga-Trommel“ (mudirigasanthana)

Ist die Insel kleiner als das ViharasTma-Gebiet auf den beiden FluBufern, so soli die 

Bekanntgabe der Kennzeichen nach dem ersten aller erlauterten Schemata erfolgen 

(sabbapathamena nayena nimittani kittetabbani, Sp 1048,30-31), d.h. nach der 

oben zu Abb. 31 gegebenen Beschreibung (Sp 1048,2-10), in der zum ersten Mai 

eine Insel in das NadTparasima-Gebiet einbezogen wird. Entsprechend stimmt das 

Verfahren mit dem dort geschilderten iiberein, nur daB sich aufgrund der kleineren 

Ausdehnung der Insel eine Sima von der Form einer Panava-Trommel, d.h. einer 

Sanduhr, ergibt, die in der Mitte schmaler ist als an den beiden Enden (Abb. 35).

Abb. 35 Sima in „Form einer Panava-Trommel“ (panavasanthana)

483 Vgl. B 7.5.1, Abb. 24a.
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Eine andere Auffassung vertritt SHananda,484 wie aus seiner Zeichnung (S. 166, 

Abb. 65) hervorgeht (vgl. hier Abb. 36). Er bezieht sabbapathamena nayena, „nach 

der ersten aller Arten“, nicht auf die erste Erlauterung, bei der die Insel in das Nadi- 

parasima-Gebiet einbezogen wird (Sp 1048,2-10), sondern auf die zweite, bei der 

die Insel einseitig uber das Viharasima-Gebiet hinausragt (Sp 1048,15-25). Ent- 

sprechend bezieht er die Anweisung, dab das Kennzeichen am „diesseitigen Ende“ 

(orimanta) der Insel „genau gerade gegeniiber“ (ujukam eva sammukhibhute..

Sp 1048,7) dem „stromabwarts“ (adhosote) am „diesseitigen Ufer“ (orimatTra) 

bekanntgegebenen Kennzeichen liegen muB (vgl. Abb 33: Kennzeichen Nr. 5 gegen- 

iiber von Kennzeichen Nr. 4), auch auf die Insel, die kleiner ist als das Viharasima- 

Gebiet, wobei er eine kleine Umstellung vornimmt. Hier namlich sind es die Kenn

zeichen an den FluBufern, die den „Inselenden“ (sikhara) exakt gegentiberliegen, 

und zusatzlich an den FluBufern bekanntgegebene Kennzeichen, die bewirken, daB 

das Viharasima-Gebiet groBer ist als die Insel. Die hier abgedruckte Zeichnung 

(Abb. 36) ist eine Wiedergabe der Zeichnung Sdanandas. Die Numerierung der 

Kennzeichen verlauft entgegen dem Uhrzeigersinn.485

Abb. 36 Kennzeichenverteilung bei EinschluB einer Insel, die kleiner ist als das 

Viharasima-Gebiet auf den beiden FluBufern (nach Silananda, S. 166, Abb. 65).

Hier wird das erste Kennzeichen gegeniiber der „stromaufwarts“ (uparisote) gele- 

genen Spitze der Insel bekanntgegeben, dann Kennzeichen Nr. 2 am selben Ufer, 

ebenfalls „stromaufwarts“, damit das Viharasima-Gebiet vergroBert wird. Nach 

der ublichen Art folgen dann die Kennzeichen Nr. 3 bis Nr. 5. Kennzeichen Nr. 5 

liegt „stromabwarts“ (adhosote) am „diesseitigen Ufer“ (orimatira) entfernt von 

der Insel. Daher wird ein zweites Kennzeichen „stromabwarts“ am „diesseitigen 

Ufer“ bekanntgegeben, das der stromabwarts gelegenen Inselspitze (sikhara) 

genau gegeniiberliegt (Nr. 6). Nach Bekanntgabe der Kennzeichen Nr. 7 und Nr. 8 

am „diesseitigen“ und „jenseitigen Ende“ der Insel verlauft die weitere Bekanntgabe 

am „jenseitigen Ufer“ nach demselben Schema.

Aufgrund dieser Verteilung der Kennzeichen fallt ein gewisser Bereich an den FluB

ufern aus dem Sima-Bereich heraus, da sich dort die Kennzeichen Nr. 1 und 6 befin- 

den. Dies wird ersichtlich, wenn man die gedachte Sima-Linie durchzieht (Abb. 37). 

Um dies zu vermeiden, muBten die zusatzlichen Kennzeichen auf den beiden FluB

ufern (Nr. 1, 6, 9 und 14) in den FluB verlegt werden (Abb. 38).

484 SHanandabhivamsa, Sim san tan3, Rankun 1978.

485 Dies widerspricht den Angaben in der Samantapasadika.
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Abb. 38

Abb. 37

Diejenigen, die die Kennzeichen der Nadiparasima bekanntgeben, sind dem vorlie- 

genden Text nach die, die die Nadiparasima festlegen (nadlparasimam sammannan- 

tena, Sp 1047,22). Da eine Sima nut von einem mindestens vierkopfigen Sangha 

festgelegt werden kann, folgt daraus, dab die Kennzeichen hier vom Sangha 

bekanntgegeben werden. Angesichts der Angabe, daB sowohl ein „Ordinierter“ 

(upasampanna) als auch ein „Nicht-Ordinierter“ (anupasampanna) dem Vinaya- 

dhara auf seine Frage nach dem Kennzeichen antworten, also an der Kennzeichen- 

bekanntgabe teilnehmen konnen (vgl. B 1), sind nach der Samantapasadika offen- 

bar beide Moglichkeiten gegeben.

12 Bemerkungen zur Unterteihmg des Sima-Kommentars und zum 

Abschnitt uber das Uposatha-Haus (Sp 1048,33-1049,26)

Mit der Behandlung der Nadiparasima ist der Kommentar zum ersten Teil der 

Sima-Regeln im Vinaya (Vin I 106,1-35, vgl. A 1-2) abgeschlossen.

Auf knapp einer Seite (Sp 1048,33-1049,26) kommentiert Buddhaghosa in der 

Folge einzelne Worter und Satzabschnitte der Regeln zur Festlegung des Uposatha- 

Hauses (Vin I 106,36-108,36). Der im Hinblick auf die Sima-Regeln interessante 

Abschnitt uber „mehrere Wohnbezirke“ (sambahula avasa) mit „gemeinsamer 

Sima (samanasTma; vgl. A 3) wird von Buddhaghosa jedoch nicht kommentiert.

Nach diesen Erlauterungen beginnt der Kommentar zum zweiten Teil der Slma- 

Regeln im Vinaya (Vin I 109,1-111,22; A 4-6), der etwa acht Druckseiten umfaBt 

und in eine AvippavasasTmanujananakatha, „Abhandlung uber die Vorschriften
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zur Avippavasasima“ (Sp 1049,27-1051,26; B 13-14), und eine Gamasimadikatha, 

„Abhandlung uber die Gamaslma usw.“ (Sp 1051,27-1056,29; B 15-16), unterglie- 

dert ist.

13 Das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena avi- 

ppa vasa)

13.1 Erlauterungen zu Andhakavinda, nadim taranto undmanam vulho 

ahosi

13.1.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1049,27-1050,3)

Der Kommentar zum „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena 

avippavasa, vgl. A 4) bzw. zur Avippavasaslma beginnt mit der Erklarung einzel- 

ner Worter aus der einleitenden Geschichte (Vin I 109,1-7), in der berichtet wird, 

daB Mahakassapa von Andhakavinda nach Rajagaha zum Uposatha geht und bei 

der „Uberquerung eines Flusses“ (nadim taranto) von dessen Stromung „fast weg- 

getragen wird“ (manam vulho ahosi), so daB er mit nassen Gewandern am Uposat- 

ha-Platz eintrifft. Buddhaghosa erlautert, wo Andhakavinda liegt, welche Sima in 

Rajagaha gilt, wie der FluB heiBt, den Mahakassapa iiberquert usw. (Sp 

1049,27-1050,3):

Andhakavinda tiRajagahatogavutamattam eva [oder: gavutattaye486] Andha- 

kavindam nama, tarn upanissaya thero vasati, tato Rajagaham uposatham 

agacchanto482. Rajagaham hi parikkhipitva attharasa mahavihara sabbe eka- 

sima. Dhammasenapatina nesam488 sima baddha, tasma Veluvane sahghassa 

samaggidanattham agacchanto ti attho.

nadim taranto ti Sippiniyam489 nama nadim atikkamanto. manam vulho490 

ahositi isakam appattavulhabhavo49' ahosi. sa kira nadl Gijjhakutato ota- 

ritva492 candena sotena vahati, tattha vegena agacchantam udakam amanasika- 

ronto thero manam vulho492 ahosi, na pana vulho494, udakabbhahatani ’ssa495 

civarani allanija tani.

„Von Andhakavinda: (Das Dorf) namens Andhakavinda ist von Rajagaha 

genau ein Gavuta (entfernt) [oder: (Das Dorf) namens Andhakavinda liegt in drei 

Gavuta (Entfernung) von Rajagaha].496 In dessen Nahe wohnt der Thera; von 

dort nach Rajagaha zum Uposatha herbeikommend.497 Achtzehn groBe Viha-

486 B, C, N gavutattaye, E, T gavutamattam eva.

487 C ad ti. Der Satz wird in C anders untergliedert:..tato; Rajagaham ... agacchanto ti.

488 E n’esam.

489 C sappiniyam

490 C, N vulho, E vulha.

491 C, N appattavulha-.

492 E otaritva.

493 C, N vulho, E vulha.

494 C, N vulho, E vulha.

495 E udakabbhahatanissa.

496 Die Ausdrucksweise gavutattaye ist seltener als tigavuta, tiyojana usw. Siehe beispielsweise Mhv 

20,40 yojanattayam, Sp 1415,10 ratanattaye.

497 Zitat aus Vin 1109,2.
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ras namlich umgeben Rajagaha, die alle eine (gemeinsame) Sima haben. Dham- 

masenapati hat fur sie die Sima festgelegt. Deshalb heiBt es herbeikommend,498 

um dem Sangha im Bambushain Vollzahligkeit zu geben.

Einen FluB iiberquerend: Den FluB namens Sippiniya (Sappiniya499) iiber- 

schreitend. Er wurde beinahe weggetragen: Er wurde nicht ganz weggetra- 

gen.500 Dieser FluB namlich stiirzt vom Geierberg herab (und) fliefit dann mit rei- 

Bendem Strom. Dort wurde der Thera, weil er das mit Geschwindigkeit heran- 

stromende Wasser nicht beachtete, beinahe (vom Wasser) weggetragen; er wurde 

aber nicht weggetragen, (lediglich) seine vom Wasser bespritzten501 Gewiinder 

waren naB.“

13.1.1 Erliiuterungen zum Text

Das Dorf Andhakavinda, in dem der Thera Mahakassapa wohnt, befindet sich, wie 

bereits aus dem Vinaya hervorgeht, in der Nahe von Rajagaha und ist mit dieser 

Stadt durch eine HauptstraBe verbunden (Vin I 224,7- 8).502 Nach der Lesart der 

birmanischen, singhalesischen und der Nalanda-Ausgabe ist Andhakavinda 3 

Gavuta von Rajagaha entfernt. Das entspricht einem dreiviertel Yojana, also etwa 

8,4 bis 9,6 km.503 In der PTS-Ausgabe und der siamesischen Edition der Samantapa- 

sadika steht gavutamattam eva, „genau ein Gavuta“, statt gavutattaye. Danach 

ware Andhakavinda nur 2,8 bis 3,2 km von Rajagaha entfernt.

Die Notwendigkeit, fur die Durchfuhrung der Uposathazeremonie von Andha

kavinda nach Rajagaha zu gehen, ergibt sich aus dem Umstand, daB achtzehn um 

Rajagaha liegende groBe Viharas „eine einzige Sima“ (ekaslma) haben. Die in die

sen Viharas lebenden Monche miissen daher alle gemeinsam Uposatha durchfuh- 

ren.504 Offenbar war Andhakavinda in den Bezirk dieser Sima eingeschlossen. Der

498 Zitat aus Vin 1109,2.

499 Der FluB erscheint im Vinaya unter dem Namen Sappinika (Vin III 109,5) mit der Lesart Sippinika 

(Vin III 273,34). Auch im Ariguttaranikaya findet sich Sappinika (AN I 185,29.33: sappinikatiram) 

mit der Lesart sappiniyatiram. Wenn sappiniyatiram als Kompositum aufzufassen ist, ware damit 

der Name Sappiniya belegt. Es kann jedoch auch Sappiniya tiram gelesen werden, dann ist der Name 

Sappini. An anderen Stellen des Ariguttaranikaya findet sich sappiniya tire mit Lesart sippiniya 

nadiya tire (AN II 29,23) bzw. Lesart sippiniya tire (AN II 176,9). Der FluB heiBt demnach Sappini 

oder Sippini. SN1153,11 liest sappini-tire mit den Lesarten sabbini, sappini, sappini.

Im vorliegenden Text steht sappiniyam bzw. sippiniyam, Akk. Sing., das sich auf nadim bezieht. 

Man muB daher von dem Namen Sappiniya bzw. Sippiniya ausgehen oder annehmen, daB diese 

Kasusendung durch eine Uberleitung von sappini, sippini in die a-Deklination zustande gekommen 

ist (Geiger, Pali, § 86). Grafe (1974), S. 9, verzeichnet den FluB unter den Namen Sappinika und Sap

pini. Bei Malalasekera, DPPN s. v. Sappini sind ebenfalls diese beiden Namen angefuhrt. B. C. Law, 

Geography of Early Buddhism, London 1932, S. 38, fuhrt diesen FluB unter dem Namen Sappini an 

und identifiziert ihn mit einem FluB namens Panchana.

500 Tsakam appattavulhabhavo ahosi, wortlich: „Er war im Zustand des Weggetragenwerdens, der (nur) 

geringfugig nicht erlangt wurde."

501 Udakabbhahatani, wortlich „die vom Wasser ergriffenen bzw. angegriffenen, befallenen usw.“; ab- 

bhahata pp. zu abhi-a-han.

502 Siehe Grafe (1974), S. 14.

503 Diese Angabe machen auch Rhys Davids und H. Oldenberg (VinTexts III, 254 Anm. 2).

504 Von diesen achtzehn Viharas wird in der Einleitung zur Samantapasadika berichtet, daB sie vor dem 

ersten Konzil in Rajagaha beschmutzt und beschadigt gewesen seien, weil die Monche sie zum Zeit- 

punkt des Parinirvana des Buddha verlassen hatten (Sp 9,16-18; vgl. N. A. Jayawickrama, The Incep

tion of Discipline ... (s. B Anm. 1), S. 8).
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Ort, an dem innerhalb dieses Shna-Gebiets Uposatha durchgefuhrt wird, ist der 

Veluvana, der dem Orden von Konig Bimbisara geschenkte Bambushain.505

Die Sima, die diese achtzehn Mahaviharas einschlieBt, soil von Dhammasenapati 

festgelegt worden sein (Sp 1049,29-31). Dhammasenapati, „captain of the 

Dhamma“ (PTSD s.v. dhammasenapati) oder „doctrine-generaP‘506 ist ein Epithe- 

ton fur Sariputta, einen der beiden Hauptschiiler des Buddha.507

Auf seinem Weg von Andhakavinda nach Rajagaha iiberquert Mahakassapa 

einen FluB, dessen Name in unserem Text mit Sippiniya bzw. Sappiniya wiedergege- 

ben wird.508 Der FluB stiirzt vom Gijjhakuta herab509 und ist offenbar ein reiBender 

Strom.

Da Andhakavinda innerhalb der STma liegt, die die achtzehn Mahaviharas um 

Rajagaha einschlieBt, flieBt die Sippiniya bzw. Sappiniya zwischen Andhakavinda 

und Rajagaha innerhalb des STma-Gebiets. Die Sima gehort - vorausgesetzt, die 

Sippiniya entspricht der FluB-Defmition (vgl. B 2.7) - demnach zur Kategorie der 

Nadiparasima (vgl. B 11).

13.2 Das „Formular“ (kammavaca) zur Festlegung des „Nicht-Ge- 

trenntseins von den drei Gewandern“

13.2.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1050,3-16)

Im AnschluB an die erlauternden Bemerkungen zur einleitenden Geschichte beginnt 

Buddhaghosa mit der Kommentierung des „Nicht-Getrenntseins von den drei 

Gewandern“ (ticivarena avippavasa).

Im Vinaya sind zwei „Formulare“ (kammavaca) fur das Festlegen einer Sama- 

nasamvasa(ka)sTma als Grenze fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewan- 

dern“ enthalten. Das erste Formular (Vin I 109,11-22, vgl. A 4.1) erlaubt das Fest

legen der Samanasamvasa(ka)sima als AvippavasasTma ohne jede Einschrankung. 

Im zweiten Formular hingegen werden „Dorf“ (gama) und „Dorfumgebung“ 

(gamupacara) vom Geltungsbereich des „Nicht-Getrenntseins von den drei 

Gewandern“ ausgenommen (Vin I 109,34-110,9; vgl. A 4.2).

Buddhaghosa beginnt seinen Kommentar zu diesem Thema mit einem Zitat aus 

dem zweiten Formular und erlautert dann, welches der beiden Formulare wann zur 

Anwendung kommt (Sp 1050,3-16):

sammatii sa510 sima sahghena ticivarena avippavasa thapetva gaman ca 

gamupacaran ca ’ti imissa kammavacaya uppannakalato patthaya5'2 bhikkhu- 

nam purimakammavaca na vattati. ayam eva hi513 thavara hoti. bhikkhunmam

505 Vin I 39,14-18; vgl. Grafe (1974), S. 20, s.v. Rajagaha.

506 So Norman, Th (transl), Vers 1083, S. 96.

507 Rhys Davids und Oldenberg geben an, dab diese Sima vom Buddha selbst festgelegt worden sei (Vin- 

Texts III, 254, Anm. 2).

508 Siehe B Anm. 499.

509 Malalasekera, DPPN s.v. SappinI, gibt mit Berufung auf unsere Textstelle und VinTexts III, 254, 

Anm. 2 an, die SappinI entspringe auf dem Geierberg.

510 E, T om sa; vgl. Vin I 109,20, 110,7 (A 4.1,4.2).

511 E, T avippavaso; vgl. Vin I 109,20-21, 110,8: avippavasa (A 4.1,4.2)

512 C patthay’eva.

513 C, E, T om hi.
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pana ayam na vattati; purima yeva vattati. kasma? bhikkhunisangho hi anto- 

game vasati. yadi evam siya, so etaya kammavacaya ticivarapariharam na lab- 

heyya, atthi c' assa pariharo. tasma purima yeva vattati. bhikkhunisahghassa hi 

dvepi simayo labbhanti.

tattha bhikkhunam simam5'4 ajjhottharitvapi tassa anto pi bhikkhunmam 

simam514 515 sammannitum vattati. bhikkhunam pi bhikkhunisimaya es’ eva nayo. 

na hi te arinamarihassa kamme ganapuraka honti, na kammavacavaggam 

karonti. ettha ca nigamanagaranampi gamen’ eva sahgaho veditabbo.

„Festgelegt ist diese Sima von der Gemeinde fur das Nicht-Getrenntsein von 

den drei Gewandern unter AusschluB von Dorf und Dorfumgebung: Seit der 

Zeit, da dieses Formular entstanden ist, ist das fruhere Formular fur Monche 

nicht (mehr) giiltig. Auch dieses (neuere Formular) ist von hohem Alter. Aber fur 

Nonnen ist es nicht giiltig; (fur sie) gilt das fruhere (Formular). Weshalb? Weil der 

Nonnenorden in einem Dorf lebt. Da dem so ist, wiirde er516 mit diesem (neueren) 

Formular nicht den Schutz hinsichtlich der drei Gewander erlangen. Es gibt aber 

den Schutz (hinsichtlich der drei Gewander) fur ihn (d.h. fur den Nonnen

orden517), daher ist eben das fruhere (Formular fur die Nonnen) giiltig. Auch dem 

Nonnenorden sind namlich zwei Simas erlaubt.

Man darf die Sima der Nonnen auch innerhalb der518 (Sima der Monche) festle- 

gen, obwohl man die Sima der Monche bedeckt. Dasselbe gilt hinsichtlich der 

Sima der Nonnen auch fur die Monche, weil sie (d. h. Monche und Nonnen) nam

lich fiireinander keine das Quorum bildenden Personen fur Rechtshandlungen 

(oder: bei einer Rechtshandlung) sind; sie bewirken keine Unvollzahligkeit fur die 

Rechtshandlung.519 In diesem Zusammenhang520 aber muB man die anhand des 

Dorfs (erlauterte) Bestimmung auch fiir Marktflecken und Stadte kennen.“

13.2.1 Anwendung des „Formulars“ (kammavaca)

Buddhaghosa gibt an, daB seit der Existenz des von ihm kommentierten zweiten 

Formulars (A 4.2) das „friihere Formular“ (purimakammavaca) fiir Monche keine 

Giiltigkeit mehr hatte (Sp 1050,5-6).

514 C sima.

515 Esfman.

516 So steht fiir bhikkhunisangho, vgl. Vmv II 155,5: so ti bhikkhunisangho.

517 Assa steht fiir bhikkhunisahghassa, vgl. Sp-t III 273,17: assa ti bhikkhunisahghassa.

518 Anto nach PTSD s.v. mit dem Akk. oder Lok. konstruiert, steht hier und auch sonst haufiger mit dem 

Genitiv.

519 Na kammavacavaggam karonti. Vagga kann sowohl „Gruppe“ (PTSD s. v. vagga1) bedeuten als auch 

„Unvollzahligkeit“ (PTSD s.v. vagga2). Ungewohnlichistdie Konstruktion vaggam karoti, die in der 

Samantapasadika noch an anderer Stelle als Kommentarzu Vin V 116,12 (bhumigato apajjati) begeg- 

net (Sp 1321,23-25): sahghakammam vaggam karissamiti antosimaya ekamante nisidanto bhumi

gato apajjati nama. „Einer, der sich an einer Seite innerhalb der Sima niedersetzt (mit dem Gedan- 

ken) ,Ich werde fiir die Rechtshandlung des Sangha Unvollzahligkeit bewirken1, (das ist) ein auf der 

Erde Befmdlicher begeht ein (Vergehen).

Wenn sich ein Monch wahrend eines Sarighakamma im SIma-Gebiet auBerhalb des Hatthapasa-Ab- 

standes befindet und seine „Zustimmung“ (chanda) zur Durchftihrung der Rechtshandlung nicht 

erteilt, so ist die Gemeinde, die die Rechtshandlung durchfuhrt, „unvollzahlig“ (vagga). Im vorliegen- 

den Fall ist vaggam karoti daher mit ..Unvollzahligkeit bewirken" zu iibersetzen. Ausgehend von die- 

ser Textstelle wurde auch hier diese Ubersetzung gewahlt.

520 Ettha. Sp-t III 273,19-20: ettha ’ti thapetva gamah ca gamupacarahca tiettha. „ettha bedeutet: aus- 

genommen Dorf und Dorfumgebung."
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Das bedeutet, daB das zweite „Formular“ (kammavaca), obwohl es selbst als 

sehr alt gilt (thavara hoti, Sp 1050,7), zeitlich nach dem ersten Formular entstanden 

ist. Mit Inkrafttreten des zweiten Formulars erlischt die Giiltigkeit des ersten For

mulae fur Monche. Monche konnen daher eine Samanasamvasakasima nur mit 

dem zweiten Formular als AvippavasasTma festlegen. Weshalb das erste Formular 

dennoch weiter tradiert wurde, erlautert Buddhaghosa aus einem Blickwinkel, der 

im Vinaya keinerlei Beachtung fmdet.

Der „Nonnenorden“ (bhikkhunisarigha) kann, da er nach den Wohnvorschrif- 

ten fur Nonnen nur in einem Dorf wohnen darf (vgl. A 10.3.2), mit dem zweiten 

Formular keine Avippavasasima festlegen. Wenn das zweite Formular auch fur 

Nonnen giiltig ware, konnten die Nonnen das „Nicht-Getrenntsein“ nie erlangen, 

da das Dorf hierbei vom Geltungsbereich der AvippavasasTma ausgeschlossen wird. 

Da aber zu beobachten ist, daB auch der Nonnenorden von seinen Gewandern 

getrennt ist, ohne daB dies als Vergehen gilt, muB der „Schutz“ (parihara) hinsicht- 

lich der drei Gewander auch fur Nonnen gelten, d.h. auch Nonnen mussen eine 

Avippavasasima festlegen konnen. Dies aber geht nur mit dem friiheren, d.h. dem 

ersten der beiden im Vinaya uberlieferten Formulate (Sp 1050,7-11).

Der Ausdruck ticivaraparihara (Sp 1050,9), „Schutz hinsichtlich der drei 

Gewander“, der hier neu eingefuhrt wird, bezeichnet offenbar den Zustand, in dem 

man eines oder mehrere Gewander ablegen kann, ohne daB dies als Vergehen gewer- 

tet wird (vgl. ausfiihrlicher B 15.1.3). Ein soldier Schutz besteht innerhalb einer 

Sima nur, wenn sie auch als Avippavasasima festgelegt wurde. Auffallig ist, daB die- 

ser Ausdruck auch im Hinblick auf den „Nonnenorden“ (bhikkhunisarigha) 

gebraucht wird und zwar deshalb, weil Nonnen im allgemeinen funf Gewander 

tragen.521 Entweder ist ticivara eine Ubernahme aus dem Sprachgebrauch der 

Monchsregeln, oder der „Schutz“ (parihara) erstreckt sich nur auf die drei Mon- 

chen und Nonnen gemeinsamen Gewander - Antaravasaka, Uttarasariga und 

Sarighati.

Wahrend es den Nonnen, die ebenfalls ein Anrecht auf zwei Simas haben (Sp 

1050,11) - namlich auf Samanasamvasakasima und AvippavasasTma522 -, erlaubt 

ist, in einem Dorf eine AvippavasasTma festzulegen, bleiben die im Vinaya festgeleg- 

ten Gewandervorschriften fiir Monche (A 4.0) auch in der Samantapasadika giiltig.

13.2.2 Uberschneidung der Bhikkhusarighasima und der Bhikkhumsari- 

ghasima

Bereits bei der Besprechung der STma-Regeln im Vinaya wurde aufgezeigt, daB zwi- 

schen den Regeln zur Festlegung der Sima und den Wohnvorschriften fur Nonnen 

ein Widerspruch besteht (A Einl. 11,10.3.2). Nonnen mussen in einem Dorf wohnen 

und diirfen nicht in einem „Wohnbezirk“ (avasa) leben, in dem sich kein Monch

521 Grate (1974), S. 87.

522 Vgl. Vmv II 155,6: dve piti dve samanasamvasaavippavasayo. „Auch zwei bedeutet: Zwei, Samana- 

samvasa und Avippavasa." Sp-t III 273,17: dvepi sTmayo tipathamam vutta avippavasasima sama- 

nasarnvasakasima ca. „Auch zwei Simas bedeutet: die zuerst genannte Avippavasasima und die 

Samanasamvasakasima."
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aufhalt. Der Bhikkhumsarigha befmdet sich also in einem Dorf und in einem Avasa 

von Monchen. Da der Bhikkhunisahgha als eigene Institution seine eigene Sima 

festlegt, der Bhikkhusahgha seinen Avasa oder ein groBeres Gebiet ebenfalls durch 

eine Sima abgrenzt, miissen sich die Bhikkhunlsahghasima und die Bhikkhusari- 

ghaslma zwangslaufig teilweise iiberdecken. Damit wird aber die Regel verletzt, die 

das Vermischen (sambhindati) bzw. Uberdecken (ajjhottharati) zweier Simas ver- 

bietet (vgl. A 6).

Dieses Widerspruchs, der im Vinaya keine Beachtung gefunden hat, waren sich 

die Kommentatoren wohl bewuBt, wie die Ausfuhrungen Buddhaghosas zu dieser 

Stelle zeigen. Er erklart, daB die Sima des Nonnenordens innerhalb der Sima des 

Monchsordens festgelegt werden kann, obwohl sie dann die Sima des Bhikkhu- 

sarigha iiberdeckt. Desgleichen kann der Bhikkhusahgha eine Sima festlegen, die 

die Bhikkhunlsahghasima iiberschneidet.

Buddhaghosa erklart, daB Nonnen und Monche fur die Rechtshandlungen des 

Monchs- respektive des Nonnenordens nicht als Ganapuraka, d. h. als das Quorum 

fullende Personen, gelten. Das bedeutet, daB Nonnen nicht zur Komplettierung 

eines Monchsordens herangezogen werden konnen und umgekehrt. Jeder Sangha 

fuhrt seine Rechtshandlungen getrennt durch.

Dieser Sachverhalt kann jedoch nicht als Begriindung fur die Erlaubnis herange

zogen werden, daB sich Bhikkhusahghaslma und Bhikkhunlsahghasima uber- 

schneiden. Auch andere Personenguppen sind als Ganapuraka des Bhikkhusahgha 

ausgeschlossen (vgl. Vin I 320,2-18; A 8.6.1), unter anderem auch Monche, die zeit- 

weilig aus dem Orden „ausgeschlossen“ (ukkhitta) und damit „Angehdrige einer 

anderen Gemeinschaft“ (nanasamvasaka) werden (vgl. A Einl. 12). Das bedeutet 

jedoch nicht, daB ein aus Nanasamvasaka-Monchen bestehender Sangha eine Sima 

festlegen darf, die die Sima von Samanasamvasaka-Monchen iiberschneidet. Beide 

Sanghas konnen allerdings innerhalb ein- und derselben Sima getrennt ihre Rechts

handlungen durchfiihren (vgl. A 8.7).

Die Regeln fur die Benutzung der „Formulare“ (kammavaca) zur Festlegung der 

Avippavasaslma und fur das Festlegen von Bhikkhusahgha- und Bhikkhunlsah

ghasima gelten nicht nur fur das „Dorf‘ (gama), sondern fur jede Ansiedlung, also 

auch fur „Marktflecken“ (nigama) und „Stadte“ (nagara) (Sp 1050,16).

13.3 Gama, Gamastma und Avippavasaslma

13.3.1 Definition von gama und gamasTma

Die Erorterungen Buddhaghosas im letzten Abschnitt (B 13.2) zeigen, daB eine 

genaue Definition von „DorP‘ (gama) und „Dorfumgebung“ (gamupacara) 

sowohl fur die Wohnplatzwahl der Nonnen als auch fur den Geltungsbereich der 

Avippavasaslma des Monchsordens notig ist.

Eine solche, wenn auch nicht ausreichende Definition liegt im Vinaya vor (Vin III 

46,23-30, vgl. A 4.2). Demnach kann selbst eine einzige Hiitte als Dorf bezeichnet 

werden. Die Bestimmung der Dorfumgebung erfolgt von unterschiedlichen Stand- 

orten aus, je nachdem, ob das Dorf „eingefriedet“ (parikkhitta) oder „nicht einge- 

friedet“ (aparikkhitta) ist.
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Bei einem „eingefriedeten“ Dorf bezeichnet die „Steinwurfweite“ (leddupata) 

eines mittel(starken) Menschen, der sich am Indakhila befmdet, die Dorfumgebung. 

Beim „nicht eingefriedeten44 Dorf wird in derselben Weise gemessen; der Standort 

des Werfenden aber ist die „Hausumgebung“ (gharupacara).

Indakhila bezeichnet den Anschlagpfosten eines Tores bzw. die Tiir-(Tor)- 

schwelle.523 Welche der beiden Bedeutungen in unserem Zusammenhang zutrifft, ist 

nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Buddhaghosa erklart zu indakhila (Sp 

299,5-11):

indakhile thitassa 'ti yassa gamassa Anuradhapurasseva524 dveindakhila, tassa 

abbhantarime indakhile thitassa. tassa hi bahiro indakhUo abhidhammikanay- 

ena525 arahnasahkhepam gacchati. yassa pana eko, tassa gamadvarabahanam 

vemajjhe thitassa. yatrapi hi indakhilo n’ atthi, tatra gamadvarabahanam 

vemajjham eva indakhilo ti vuccati, tena vuttam gamadvarabahanam vemajjhe 

thitassa ’ti.

„Eines bei (auf) dem Indakhila befindlichen (Menschen) bedeutet: (Wenn) ein 

Dorf, wie (z. B.) Anuradhapura, zwei Indakhila hat, eines (Menschen), der sich 

bei (auf) dem inneren Indakhila des (Dorfes) befmdet. Der auBere Indakhila des 

(Dorfes) namlich wird nach der Art der zum Abhidhamma gehdrigen (Schrif- 

ten)526 als Wald aufgefuhrt.527 (Wenn) aber ein (Dorf) einen (Indakhila) hat, eines 

(Menschen), der sich in der Mitte der Dorftorpfosten des (Dorfes) befmdet. Wo 

aber kein Indakhila existiert, dort wird die Mitte der Dorftorpfosten als Inda

khila bezeichnet. Deshalb heiBt es: ,Eines (Menschen), der sich in der Mitte der 

Dorftorpfosten befmdet.444

Die Tatsache, daB der Indakhila in der Mitte zwischen den beiden Dorftorpfosten 

liegt, spricht dafiir, daB indakhila hier den Anschlagpfosten bezeichnet, der bei 

einer Fliigeltur genau in der Mitte liegt.528 Die Unterteilung in einen inneren und 

einen auBeren Anschlagpfosten kann man mit dieser Deutung aber nicht in Ein-

523 Vgl. A Anm. 124. Dieter Schlingloff, „Arthasastra-Studien“, WZKSO 11 (1967), S. 71, libersetzt 

„Turschwelle“. In der Ubersetzung einer ahnlichen Passage im Visuddhimagga (72,2.14) gibt Nyanati- 

loka indakhila mit „Torschwelle“ wieder: „...ein von einem Wall umgebenes Dorf habe zwei Tor- 

schwellen, etwa wie Anuradhapura...“ [Vism(transl), S. 82], Als indakhila bzw. mdakUa wird auch 

das in Thailand iibliche, neunte „Kennzeichen“ (nimitta) bezeichnet, das sich in der Mitte des Slma- 

Bezirks befmdet, vgl. Giteau, Bornage, S. 4f. und S. 13.

524 E Anuradhapurass’ eva. M. E. ist das in alien Ausgaben stehende Anuradhapurasseva in Anuradha- 

purassa iva aufzuldsen. Vgl. auch die Parallele im Visuddhimagga, B Anm. 523.

525 E_abhi-.

526 Abhidhammikanayena. Dies ist moglicherweise ein Verweis auf die Definition von aranha im Vi- 

bhariga 251,17-18: arannan ti nikkhamitva bahi-indakhUa sabbam etam arannam. „Wald bedeutet: 

nachdem man nach drauBen gegangen ist, ist alles auBerhalb des Indakhila Wald.“ Diese Definition 

findet sich auch in der Samantapasadika (Sp 301.11-13) mit Verweis auf den Abhidhamma (abhi- 

dhammepana ... vuttam). Nach dieser Deutung beginnt direkt auBerhalb des Indakhila das Waldge- 

biet.

527 Arahnasahkhepam gacchati. Sahkhepa, ,,abridgment, abstract...; quintessence; group, heaping up, 

amassing, collection11 (PTSD s. v. sahkhepa). Moglicherweise wird sahkhepa hier ahnlich konstruiert 

wie sahkh(y)a in simasahkh(y)am gacchati, „wird als Sima gezahlt“, d. h. „wird Sima genannt.“

528 Vgl. die Abbildungen von Elfenbeinarbeiten bei Josef Hackin, Nouvelles recherches archeologiques a 

Begram (ancienne Kapici). (Rencontre de trois civilisations Inde-Grece-Chine, Vol. 2, Paris 1954 

(Memoire de la delegation franfaise en Afghanistan, 11), fig. 128, 130, 132, 143, 149, wo man den 

Anschlagpfosten sehr gut sehen kann. In alien Fallen handelt es sich um Fliigelturen.
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klang bringen.529 Ob die Anzahl der Indakhila und der Tore einer Stadt voneinander 

abhangen, ist unklar.530

Problematischer ist die Bestimmung des Standortes bei einem „nicht eingefriede- 

ten“ (aparikkhitta) Dorf. Im Vinaya heiBt es, dies sei die ,,Hausumgebung“ (gharu- 

pacara), ohne daBjedoch erklart wird, wie weit die Umgebung eines Hauses reicht.

In der Samantapasadika geht Buddhaghosa ausfuhrlicher auf diese Vinaya-Stelle 

ein. Er fuhrt die Deutung der Kurundi und der Mahapaccari sowie die Erklarung 

der Maha-Atthakatha an. Die ausfuhrlichste und von den anderen Deutungen 

abweichende Interpretation der Maha-Atthakatha ist nach Buddhaghosa die maB- 

gebliche. In der Karikhavitaram sieht er sogar davon ab, die Deutungen der 

Kurundi und Mahapaccari anzufuhren, er nennt hier nur die der Maha-Atthakatha 

(Sp 299,20-300,9):

aparikkhitassa gamassa gharupacare thitassa majjhimassa purisassa leddu- 

pato ti ettha pana nibbakosassa53' udakapatatthane thitassa 532-majjhimassa 

purisassa 532 suppapato va musalapato va gharupacaro533 nama. tasmimgharu

pacare thitassa leddupato gamupacaro ti Kurundatthakathayam534 vuttam. 

Mahapaccariyam pi tadisam eva. Maha-atthakathayam pana gharam nama, 

gharupacaro53- nama, gamo nama, gamupacaro536 nama ’ti matikam thapetva 

nibbakosassa532 udakapatatthanabbhantaram 53^ gharam nama. yam pana 

dvare thito matugamo bhajanadhovanaudakam chadded, tassa patanatthanah 

ca, matugamen ’ eva an to gehe thitena pakatiya bahi khittassa suppassa va sam- 

murijaniya539 va patanatthanah ca, gharassa546 purato dvisu konesu541 sam- 

bandhitva majjhe rukkhasucidvaram542 thapetva gorupanam pavesananivara-

529 Es muBten dann insgesamt drei Indakhila sein, ein innerer und zwei auBere, an die die Tiiren stoBen, 

wenn sie geoffnet sind.

530 Anuradhapura soil vier Stadttore gehabt haben, aber nur zwei Indakhila. Geiger, Culture, S. 53, § 47, 

bezieht die Angabe catudvara (Mhv 34,79; 35,97) auf die Zahl der Stadttore. Auch Polonnaruva wird 

als catudvara bezeichnet (Mhv 88.120), obwohl es an anderer Stelle heiBt, die Stadt habe 14 Tore. Gei

ger bezieht die „14 Tore" auf „monumental structures", die an der Einmundung der HauptstraBen in 

die Vororte Polonnaruvas gestanden haben sollen. Es ist zu iiberlegen, ob catudvara nicht ein Syno

nym fur caturmukha ist, das nach P. K. Acharya, „Villages and Towns in Ancient India", B. C. Law 

Volume, Pt. 2, ed. D. R. Bhandarkar u. a., Poona 1946, S. 277, eine rechteckige Stadtanlage bezeich

net. Angewendet auf Anuradhapura hatte man dann nur Angaben zur Anlage der Stadt, nicht aber zur 

Zahl der Stadttore, von denen heute nur zwei nachgewiesen werden konnen (Geiger, ebenda); bezogen 

auf Polonnaruva lage bei dieser Deutung kein Widerspruch vor zwischen der Angabe catudvara und 

„14 Stadttore".

531 C, E, N, T nimba-.

532 E matugamassa. Koine der anderen Ausgaben hat in diesem Zitat aus der Kurundi matugamassa. In 

dem weiter unten aufgefuhrten Zitat aus der Maha-Atthakatha steht matugama. Moglicherweise ist 

dies hierher verschleppt worden.

533 E gharupacare.

534 E kurundatthakathayam.

535 T gharapacaro.

536 E gamupacaro.

537 C, E, N, T nimba-.

538 Ein Teil des in der Samantapasadika enthaltenen Zitats aus der Maha-Atthakatha findet sich auch in 

der Kahkhavitarani. Von der Samantapasadika abweichende Lesarten werden im folgenden angege- 

ben. Kkh 26,14: -patana- statt pata-.

539 E sammujjaniya.

540 E gharass ’ eva.

541 Kkh 26,18 kannesu statt konesu.

542 E -suci-.
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nattham54- kataparikkhepo544 ca, ay a rm45 sabbopi gharupacaro nama. tasmim 

gharupacare thitassa majjhimassa purisassa leddupatabbhantaram gamo nama. 

tato annassa leddupatassa abbhantaram gamupacaro nama ’ti vuttam. idam 

ettha pamanam. yatha ca ettha, evam sabbattha. yoyo546 atthakathavado va the- 

ravado va paccha vuccati, sopamanato datthabbo.

„Der Steinwurf eines mittel(starken547) Menschen, der sich in der Hausum- 

gebung eines nicht umfriedeten Dorfes befindet: Hier aber heiBt es in der 

Kurundi: Hausumgebung ist entweder der Wurf einer Getreideschwinge oder 

der Wurf eines StoBels von einem mittel(starken) Mann, der sich an dem Ort 

befindet, an dem das Wasser von der Dachbedeckung548 herabtropft. Der Stein

wurf eines (Mannes), der sich in dieser Hausumgebung befindet, ist die Dorfum- 

gebung. Ebenso (heiBt es) in der Mahapaccari. In der Maha-Atthakatha aber ist 

die Liste ,Haus, Hausumgebung, Dorf, Dorfumgebung1 erstellt. Innerhalb des 

Ortes, an dem das Wasser von der Dachbedeckung herabtropft, (das ist) Haus. 

Der Ort, an dem das Sptilwasser549 herabfallt, das eine in der Tur (des Hauses) ste- 

hende Frau hinausschiittet, und der Ort, an dem die Getreideschwinge oder der 

StoBel herabfallt, die gewohnlich von der im Haus befmdlichen Frau hinausge- 

worfen werden, und der Zaun, den man errichtet, um das Eintreten der Herden zu 

verhindern, (indem) man (ihn) in zwei Ecken vor dem Haus verbindet (und) in 

(der) Mitte ein Tor mit einem Holz-Querbalken anbringt, alles das ist Hausum

gebung. Innerhalb des Steinwurfs eines mittel(starken) Menschen, der sich in die

ser Hausumgebung aufhalt, (das ist) Dorf. Innerhalb eines weiteren Steinwurfs 

von dort aus, (das ist) Dorfumgebung. Dies ist hier das MaB. Und wie hier, so 

uberall. Welche Atthakatha-Aussage oder Aussage eines Thera auch immer spa- 

ter angefuhrt wird, sie ist aufgrund (dieses) MaBes zu betrachten.“

In dem Zitat aus der Kurundi, das mit der Mahapaccari iibereinstimmt, werden nur 

die Worte gharupacara und gamupacara erklart. Die „Hausumgebung“ (gharupa

cara) wird bestimmt durch den Wurf einer Getreideschwinge oder eines StoBels. 

Die werfende Person befindet sich innerhalb der Dachtraufe, d.h. im „Haus“ 

(ghara; vgl. B 7.2.2). Die „Dorfumgebung“ (gamupacara) wird durch einen 

„Steinwurf‘ (leddupata) bestimmt; Standort der werfenden Person ist die vorher 

bestimmte Hausumgebung. Die Art und Weise, in der die Hausumgebung in der 

Kurundi und der Mahapaccari erklart wird, geht uber den Vinaya hinaus. Die 

Beschreibung der Bestimmung der Dorfumgebung steht dann wieder im Einklang 

mit dem Vinaya (vgl. A 4.2).

Die Maha-Atthakatha erklart alle vier Worte: „Haus“ (ghara), „Hausumge- 

bung“ (gharupacara), „Dorf‘ (gama) und „Dorfumgebung“ (gamupacara).

543 E pavesa-.

544 E parikkhepe.

545 Kkh 26,20 ad pana.

546 E so.

547 Sp 299,12-14: majjhimassa ’ti thamamajjhimassa, nopamanamajjhimassa, n’eva appathamassa na 

mahathamassa majjhimathamassa ’ti vuttam hoti. ..Eines mittleren bedeutet: eines mittelkraftigen, 

nicht eines mittelgroBen. Weder eines schwachen noch eines sehr kraftigen, eines mittelkraftigen heiBt 

es.“

548 Vgl. B 7.2.2.

549 Bhajanadhovanaudakam. „ Wasser zum Waschen der GefaBe“ oder ..Waschwasser aus einer Schussel" 

(?). Vgl. Vism 72,8-10: aparikkhittagame yam sabbapaccantimassa gharassa dvare thito matugamo 

bhajanena udakam chadded tassapatanatthanam gharupacaro. „Wenn nun bei einem nicht umwall- 

ten Dorfe eine an der Tur des allerletzten Hauses stehende Frau aus einem GefaBe Wasser schleudert, 

so gilt die Fallstelle als die (Grenze der) Hausumgebung" [Vism (transl), S. 83].
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„Haus“ ist der Bezirk bis zur „Dachtraufe“ (nibba). Die „Hausumgebung“ verlauft 

entweder (1) an dem Ort, an dem das Spiilwasser herabfallt, das die Frauen von der 

Haustiir aus hinausschutten, oder (2) dort, wo die Getreideschwinge oder der StoBel 

herabfallen, die die im Haus befindlichen Frauen nach drauBen werfen, oder (3) 

dort, wo ein vor dem Haus angebrachter Zaun das Vieh am Eintreten hindert. Das 

„Dorf“ wird bestimmt durch den Steinwurf eines in der „Hausumgebung“ Befind

lichen, die „Dorfumgebung“ wahrscheinlich durch den Steinwurf eines im „Dorf ‘ 

Befindlichen. An letzter Stelle wird der Aufenthaltsort des Werfenden nur durch 

tato angegeben, d.h. man konnte auch annehmen, daB von der „Hausumgebung“ 

aus ein „anderer“ (anna), d.h. ein zweiter Wurf die „Dorfumgebung“ bestimmt. 

Dies wiirde jedoch voraussetzen, daB eine mittelkraftige Person einmal kurz (fur die 

Bestimmung des Dorfes) und einmal lang (fur die Bestimmung der Dorfumgebung) 

wirft. Die Annahme, daB tato fur das „Dorfgebiet“ steht, ist daher wahrschein- 

licher.550 Allerdings ergabe sich dadurch ein Widerspruch zum Vinaya, in dem es 

heiBt, die „Dorfumgebung“ werde durch einen Steinwurf von der „Hausumge- 

bung“ aus bestimmt (vgl. A 4.2).

13.3.2 Gama und die Giiltigkeit der Avippavasasima

13.3.2.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1050,17-1051,2)

Im folgenden Textabschnitt behandelt Buddhaghosa die Frage, wann ein „Dorf‘ 

(gama) als Dorf gilt und wann nicht. Dabei geht es weniger um die Beschaffenheit 

des Dorfes als vielmehr um das zeitliche Verhaltnis, in dem Sima und Dorf entstan- 

den sind, d. h. ob die Sima festgelegt wird, bevor eine Ansiedlung entstanden ist oder 

danach.

Fur die Samanasamvasakasima sind diese Fragen bedeutungslos, nicht jedoch 

fur die Avippavasasima. In den meisten Fallen, in denen im folgenden das Wort 

sima steht, ist damit die Avippavasasima gemeint. An diesen Stellen wurde bei der 

Ubersetzung „Avippavasa“ in Klammern vor das Wort „Sima“ gesetzt (Sp 

1050,17-1051,2):

gamupacaro ti parikkhittassa parikkhepo. aparikkhittassa parikkhepokaso. 

tesu adhitthitateclvariko bhikkhupariharam na labhati. iti bhikkhunani avippa

vasasima gaman ca gamupacaran ca na ottharati;551 552 553 samanasamvasakasima ’va 

ottharati 551. samanasamvasakasima c’ ettha attano dhammataya gacchati. avi

ppavasasima55- pana yattha samanasamvasakasima, tatth' eva gacchati, na hi 

tassa visum nimittakittanam atthi. tattha sace avippavasaya sammutikale555 

gamo atthi, tarn sa na ottharati. sacepana sammataya slmaya paccha gamo nivi- 

sati, so pi slmasahkham yeva gacchati. yatha ca paccha nivittho evam pathamam 

nivitthassa paccha vaddhitappadeso pi slmasahkham eva gacchati. sacepi slma- 

sammutikale554 gehanikatani, pavisissama ’tialayopiatthi. manussapana appa-

550 Siehe aber Vism 72,10-11: tato vuttanayena eko leddupato gamo dutiyogamupacaro. „Von da (d.h. 

von der Hausumgebung aus) eine Steinwurfweite in besagter Weise zeigt (die Grenze) des Dorfes an, 

eine zweite die Dorfumgebung“ [Vism (transl), S. 83].

551 C om samanasamvasakasima ’va ottharati.

552 E, T avippavasa.

553 E, T sammati-,

554 E, T slmaya sammatikale.
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vittha poranakagamam555 va sageham556 eva chaddetva annattha gata, agamo 

yeva esa, sima ottharati. sace pana ekam pi kulam pavittham va agatam55'1 va 

atthi, gamo yeva, sima na ottharati.

„Dorfumgebung bedeutet: bei einem eingefriedeten (Dorf) die Einfriedung, bei 

einem nicht eingefriedeten (Dorf) den Platz fur die Einfriedung. Ein mit den drei 

Gewandern versehener Monch, der in diesen (Gebieten) wohnt, erlangt nicht den 

Schutz (hinsichtlich der drei Gewander). So erstreckt sich die Avippavasasima der 

Monche weder auf das Dorf noch auf die Dorfumgebung; die Samanasamvasa- 

kasima (aber) erstreckt sich wohl (fiber Dorf und Dorfumgebung). Die Samana- 

samvasakasTma verlauft nach ihrer eigenen GesetzmaBigkeit; die Avippavasa- 

sTma aber verlauft eben dort, wo die SamanasamvasakasTma (liegt), da es fur sie 

keine getrennte Kennzeichenbekanntgabe gibt. Wenn dort zum Zeitpunkt der 

Festlegung des ,Nicht-Getrenntseins‘ ein Dorf liegt, erstreckt sich die (Avippava- 

sasTma) nicht fiber dieses. Wenn sich aber in einer festgelegten (Avippavasa-)Sima 

spater ein Dorf ansiedelt, wird auch dies als (Avippavasa-)Sima bezeichnet. Und 

wie ein spater558 angesiedeltes (Dorf), so wird auch der spater559 angewachsene 

Bezirk eines vorher560 angesiedelten (Dorfes) als (Avippavasa-)Sima bezeichnet. 

Wenn aber zum Zeitpunkt der Festlegung der (Avippavasa-)Sima Hauser fertig- 

gestellt sind (und Menschen sagen:) ,Wir werden einziehen‘561, (so) ist es ebenfalls 

eine Ansiedlung. Sind die Menschen aber nicht eingezogen oder sind sie, nachdem 

sie das alte Dorf, niimlich ihr Haus, verlassen haben, anderswohin gegangen, (so) 

ist dies kein Dorf; die (Avippavasa-)Sima erstreckt sich (darfiber). Wenn aber 

auch nur eine Familie eingezogen oder nicht weggegangen562 ist, (handelt es sich 

um) ein Dorf; die (Avippavasa-)Sima erstreckt sich nicht (darfiber).“

13.3.2.1 Definition von gamupacara

Die Worterkliirung zu gamupacara, „Dorfumgebung“, die Buddhaghosa seinen 

Erlauterungen voranstellt, ist knapp und widerspricht anderen Textstellen in der 

Samantapasadika (s.u.). Die Dorfumgebung wird hier definiert als „Einfriedung“ 

(parikkhepa), wenn das Dorf eingefriedet ist, und als „Platz fur die Einfriedung" 

(parikkhepokasa), wenn es sich um ein nicht eingefriedetes Dorf handelt (Sp 

1050,17-18).

555 C poranakagame.

556 C, E sacegeham statt sageham.

557 C, E, N, T agatam.

558 Paccha, wortlich „danach“, d. h. nach der Festlegung der Avippavasasima.

559 Siehe B Anm. 558.

560 Pathamam, wortlich „zuerst“. Die Ansiedlung, die vor der Festlegung der Avippavasasima bestand 

und daher vom Avippavasasima-Gebiet ausgeschlossen ist, gilt in den nach der Festlegung der Avippa- 

vasasTma entstandenen AuBenbezirken, d.h. in dem Teil, der neu hinzugewachsen ist, als Avippavasa

sima-Gebiet.

561 Pavisati, wortlich „eintreten“.

562 Agatam. Die Lesart agatam ist der Lesart agatam (E, N, C, T; vgl. B Anm. 557) vorzuziehen. Die 

Worte pavittham und agatam in diesem Satz sind Gegenstiicke zu appavittha und gata in dem vor- 

ausgehenden Satz (Sp 1050,30-31). Daher ist die Lesart agatam, die ebenfalls sinnvoll zu iibersetzen 

ware, zuriickzuweisen.
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Dies widerspricht den Angaben, die Buddhaghosa im AnschluB an die Definition 

von gama, gamupacara (Sp 299,20-300,9; vgl. B 13.3.1) macht. Dort heiBt es (Sp 

300,19-29):

idha gamo nama duvidho hod563 564: parikkhitto ca aparikkhitto ca. tatra5M pari- 

kkhittassa parikkhepo yeva paricchedo. tasma tassa565 visum paricchedam 

a va tvagam upacaro nama parikkhittassa gamassa indakhile thi tassa majjhimassa 

purisassa leddupato ti paliyam vuttam. aparikkhittassa pana gamassa gamapari- 

cchedo vattabbo. tasma tassa gamassa paricchedadassanattham aparikkhittassa 

gamassa gharupacare thitassa majjhimassa purisassa leddupato ti paliyam566 

vuttam. gamaparicchede ca567 dassite gamupacaralakkhanam pubbe vutta- 

nayen’eva sakka hatun tipuna tattha thitassa majjhimassapurisassa leddupato ti 

na vuttam.

„Hier ist das Dorf von zweierlei Form: das eingefriedete und das nicht eingefrie- 

dete. Da ist eben die Einfriedung des eingefriedeten (Dorfes) die Begrenzung (des 

Dorfes). Deshalb heiBt es im Text (d. h. im Vinaya), ohne daB die Begrenzung (des 

Dorfes) extra genannt wird: .Dorfumgebung bedeutet: Der Steinwurf eines mit- 

tel(starken) Menschen, der sich am (beim) IndakhTla des eingefriedeten Dorfes 

befmdet/ Die Dorfbegrenzung des nicht eingefriedeten Dorfes aber muB erklart 

werden. Deshalb heiBt es, urn die Begrenzung dieses Dorfes zu zeigen im Text 

(d.h. im Vinaya): ,Der Steinwurf eines mittel(starken) Menschen, der sich in der 

Hausumgebung des nicht eingefriedeten Dorfes befmdet.4 Wenn aber die Dorf

begrenzung aufgezeigt ist, kann man nach der Art des fruher Gesagten die Mar- 

kierung der Dorfumgebung ermitteln, (daher) heiBt es nicht wieder: ,Der Stein

wurf eines mittel(starken) Menschen, der sich dort befmdet.

DaB pariccheda die Begrenzung, d. h. die Grenze des Dorfes bezeichnet, nicht die 

der Dorfumgebung, geht aus dem Abschnitt zum „eingefriedeten“ (parikkhitta) 

Dorf hervor und wird auBerdem durch eine Parallele in der Kahkhavitaram belegt 

(Kkh 26,26-27): parikkhittassa pana gamassa parikkhepo yeva gamaparicchedo. 

„Die Einfriedung des eingefriedeten Dorfes aber ist eben die Dorfbegrenzung. “ 

Wahrend parikkhepa in diesem Abschnitt die Begrenzung des „Dorfes“ (gama) 

darstellt, wird in unserem Text (Sp 1050,17-18) parikkhepa als Begrenzung der 

„Dorfumgebung“ (gamupacara) angefiihrt. Fur diesen Widerspruch finde ich 

keine Erklarung. Da aber Buddhaghosa bei der ausfuhrlichen Definition von 

ghara, gharupacara, gama und gamupacara (vgl. B 13.3.1) ausdrucklich darauf 

hinweist, daB die dort gegebene Definition fur jede weitere Aussage gilt, sollte man 

annehmen, daB auch an unserer Stelle gamupacara als die „Steinwurfweite“ (leddu- 

pata) vom Indakhila des eingefriedeten Dorfes bzw. vom Dorfbezirk des nicht-ein- 

gefriedeten Dorfes aus aufzufassen ist.

563 T om hoti.

564 T tattha.

565 T om tassa.

566 B, T om paliyam. Es ist zwar richtig, daB dieser Satz aus dem Vinaya zitiert wird, was durch pali in 

diesem Satz ausgesagt werden soil, doch steht dieser Satz im Vinaya nicht, wie hier im Text, um die 

Begrenzung des „nicht eingezaunten“ (aparikkhitta) Dorfes zu erlautern, sondern um zu beschreiben, 

wie die „Dorfumgebung“ (gamupacara) gemessen werden soli. Moglicherweise wurde daher paliyam 

in B und T weggelassen.

567 T va.
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13.3.2.2 Samanasamvasakasima, Avippavasasima und ihre Giiltigkeit in 

Gama und Gamupacara

Bereits aus dem Vinaya geht hervor, daB Monche in Dorfern immer mit „drei 

Gewandern" (ticivara) bekleidet sein miissen und daB sich die Sima fur das „Nicht- 

Getrenntsein von den drei Gewandern" (ticlvarena avippavasa) nicht auf „Ddrfer“ 

(gama) und die „Umgebung von Ddrfern“ (gamupacara) erstreckt. Buddhaghosa 

wiederholt dies in unserem Zusammenhang (Sp 1050,18-20). Den „Schutz“ (pari- 

hara) hinsichtlich des Getrenntseins von den drei Gewandern (vgl. B 13.2.1, 15.1.3) 

erlangt man in diesen Bezirken nicht (na labhati).

Buddhaghosa weist auf die Problematik hin, die sich daraus ergibt, daB die Avi

ppavasasima keine eigenen „Kennzeichen“ (nimitta) hat, sondern exakt dort ver- 

lauft, wo die Samanasamvasakasima liegt, daB sie aber im Gegensatz zur Samana

samvasakasima sich weder uber Dorfer noch Dorfumgebungen erstrecken darf.

Die Samanasamvasakasima kann uberall, auBer in Gewassern, festgelegt wer- 

den, d.h. sie kann Dorfer und Dorfumgebungen einschlieBen. Wenn man nun eine 

Samanasamvasakasima als Avippavasasima festlegt, muB zuerst festgestellt wer- 

den, ob innerhalb der Samanasamvasakasima Dorfer und Dorfumgebungen liegen. 

1st dies nicht der Fall, so entsprechen sich der Samanasamvasakasima- und der 

Avippavasasima-Bezirk (vgl. A 4.2, Abb. 3). Liegt jedoch zum Zeitpunkt der Festle- 

gung einer Avippavasasima ein Dorf innerhalb der Samanasamvasakasima, dann 

erstreckt sich die Avippavasasima nicht uber dieses (Sp 1050,24-25).

Anders verhalt es sich, wenn eine Avippavasasima festgelegt wird, und spater in 

diesem Gebiet eine Ansiedlung entsteht. Diese Ansiedlung wird dann ebenfalls als 

Avippavasasima bezeichnet (slmasarikham yeva gacchati. Sp 1050,26). DaB sich 

diese Aussage auf die Avippavasasima, nicht auf die Samanasamvasakasima 

bezieht, ist aus inhaltlichen Griinden gesichert, obwohl im Text lediglich sima steht: 

beim Festlegen einer Samanasamvasakasima wird der gesamte von der Samana

samvasakasima umschlossene Bereich als Baddhasima-Gebiet gezahlt (B 4.3). Auch 

Hauser, die nachtraglich in einer Samanasamvasakasima gebaut werden bzw. Tei- 

che, die spater ktinstlich im Sima-Gebiet angelegt werden, gelten als Samanasamva- 

sakasima-Gebiet (vgl. B 8.7). Unabhangig davon, ob ein Dorf vor oder nach dem 

Festlegen der Samanasamvasakasima entsteht, wird es immer als Samanasamvasa- 

kaslma-Gebiet bezeichnet.

Im vorliegenden Fall ist ein vor der Festlegung des „Nicht-Getrenntseins“ (avi

ppavasa) bestehendes Dorf vom Geltungsbereich der Sima ausgeschlossen, ein 

Dorf, das erst danach entsteht, hingegen eingeschlossen. Dies kann sich nur auf die 

Avippavasasima beziehen, da der Sachverhalt auf die Samanasamvasakasima nicht 

zutrifft (s.o.).568

Damit ist klar, daB ein spater in der Avippavasasima entstehendes Dorf als 

Bestandteil des Avippavasasima-Bezirks gilt und die Erlaubnis, als „nicht getrennt 

von den drei Gewandern" zu gelten, sich auch auf dieses Dorf erstreckt. In der Praxis 

diirfte eine solche Regelung nicht selten Verwirrung gestiftet haben, da man sich

568 Die Subkommentare erklaren ebenfalls, daB unter sima in diesem Zusammenhang avippavasasima 

zu verstehen sei. Vjb 457,18-19: so pi simasankhyam eva gacchatiti avippavasasimasahkhyam gac

chati ti attho. Sp-t III 273,21-22: simasankhyam eva gacchatiti avippavasasimasahkham gacchati.
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jeweils erkundigen muBte, ob ein Dorf in den Avippavasasima-Bezirk ein- oder von 

ihm ausgeschlossen ist.

Noch komplizierter wird dies durch die Regelung, daB ein vor der Sima-Festle- 

gung existierendes Dorf vom Avippavasasima-Bezirk ausgeschlossen ist, die 

Gebiete, auf die es sich nach Festlegung der Avippavasasima ausdehnt, aber als 

Avippavasasima bezeichnet werden (Sp 1050,27-28). Man muB hier die urspriingli- 

che Grenze eines Dorfes kennen, um zu wissen, wie weit man, ohne alle drei Gewiin- 

der zu tragen, in das Dorf hineingehen kann.

Wenn die Avippavasasima festgelegt werden soil und sich im Samanasamvasaka- 

sima-Gebiet „fertige Hauser“ (katanigehani) befinden, muB festgestellt werden, ob 

sie bewohnt sind, bezogen werden sollen oder ob sie verlassen sind, d. h. ob es sich 

um unbewohnte Hauser handelt.

Sind die Hauser bewohnt, dann handelt es sich um ein Dorf, und die oben bespro- 

chenen Regeln sind giiltig. Stehen die Hauser leer, werden aber von Menschen als ihr 

zukiinftiges Domizil angegeben, so ist es eine „Ansiedlung“ (alaya), d.h. ein Dorf. 

In beiden Fallen erstreckt sich die Avippavasasima nicht uber diese Gebiete.

Sind die Menschen trotz der Ankiindigung, daB sie einziehen wollen, nicht einge- 

zogen oder die ursprunglich darin wohnhaften ausgezogen, dann gelten diese Hau

ser nicht als Dorf (agama, Sp 1050,30-31), und die Avippavasasima erstreckt sich 

auch auf diese Hauser. Eine einzige Familie aber, die „eingezogen ist“ (pavittha), 

bzw. eine einzige Familie von den ursprunglich dort wohnhaften, die „nicht wegge- 

zogen ist“ (agata), bewirkt, daB die Hauser als Dorf betrachtet und damit aus dem 

Geltungsbereich der Avippavasasima ausgeschlossen werden.

Wesentlich bei der Definition des Dorfes im Hinblick auf den Geltungsbereich der 

Avippavasasima ist demnach, ob ein Dorf bewohnt ist, d.h. mit Menschen bevol- 

kert (samanussa gama), oder unbewohnt, d.h. menschenleer (amanussa gama). 

Der amanussa gama wird in unserem Text als „Nicht-Dorf“ (agama) bezeichnet, 

wahrend er in der im Vinaya enthaltenen Definition als Dorf gilt (vgl. Vin III 

46,24-25; A 4.2).

14 „Aufhebung“ (samugghata) der Avippavasasima

14.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1051,3-26)

Im Vinaya werden die „Aufhebung“ (samugghata) der Sima fur eine „gleiche 

Gemeinschaft“ (samanasamvasa) und „eine Beichtfeier“ (ekuposatha) sowie der 

Sima fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena avippa- 

vasa) kurz behandelt. Es werden die bei der „Aufhebung“ einzuhaltende Reihen- 

folge - Aufhebung des „Nicht-Getrenntseins“, Aufhebung der Samanasamvasa- 

sTma - sowie die beiden fur die „Aufhebung“ notwendigen „Formulare“ (kamma- 

vaca) mitgeteilt (vgl. A 4.4.2 - 4.4.4).

Buddhaghosa zitiert aus diesem Text den Satz, der zur Kammavaca fur die „Auf- 

hebung“ des „Nicht-Getrenntseins“ (avippavasa) iiberleitet (Vin I 110,14-15; A 

4.4.3; dazu Sp 1051,3), und erlautert im folgenden, wie das „Nicht-Getrenntsein“ 

bei einer als Avippavasasima festgelegten Samanasamvasakaslma aufgehoben 

werden kann (Sp 1051,3-26):
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evan capana bhikkhave ticlvarena avippavaso samuhantabbo tiettha samu- 

hanantena569 bhikkhuna vattam janitabbam. tatr’ idam vattam: khandasl- 

maya520 thatva avippavasaslma521 na samuhantabba; tatha avippavasasl- 

maya522 thatva khandaslmapi. khandaslmaya523 pana thitena khandasima va 

samuhanitabba524. tatha 525 itaraya thitena 525 itara. slmam nama dvlhi kara- 

nehi samuhananti526, pakatiya khuddakam puna avasavaddhanatthaya maha- 

tim va katum522, pakatiya523 mahatim puna annesam viharokasadanatthaya 

khuddakam va katum529.

tattha sace khandasimah ca avippavasasiman ca jananti, samuhanitun c’ eva 

bandhitun ca sakkhissanti. khandasimam pana jananta avippavasam ajanan- 

tapi530, samuhanitun c’ eva bandhitun ca sakkhissanti. khandasimam ajananta 

avippavasam yeva Jananta, cetiyahganabodhiyahganauposathagaradlsu nira- 

sahkatthanesu thatva appeva531 nama samuhanitum sakkhissanti, patibandhi- 

tum pana na sakkhissanti eva. sace bandheyyum, slmasambhedam katva viha- 

ram aviharam kareyyum. tasma na samuhanitabba. yepana ubho pi na jananti, 

te n ’ eva samuhanitum na bandhitum sakkhissanti. ayah hi sima nama kamma- 

vacaya va aslma hoti, sasanantaradhanena va, na ca sakka slmam ajanantehi 

kammavacam532 katum. tasma na samuhanitabba. sadhukam pana hatva yeva 

samuhanitabba ca bandhitabba ca hi.

„Und so, ihr Monche, ist das Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern 

aufzuheben: Hierbei muB der Mbnch, der aufhebt, die Regel kennen. Hier (folgt) 

diese Regel: Wenn man sich in der Khandasima befindet, kann die Avippavasa

slma nicht aufgehoben werden; in gleicher Weise (kann) auch die Khandasima 

(nicht aufgehoben werden), wenn man sich in einer Avippavasaslma befindet. Die 

Khandasima kann nur durch einen in der Khandasima Befindlichen aufgehoben 

werden. In gleicher Weise (kann) eine andere (Sima) nur durch einen in der ande- 

ren (Sima) Befindlichen (aufgehoben werden). Aus zwei Griinden heben sie die 

Sima namlich auf: entweder um eine der Natur nach kleine (Sima) zu einer groBen 

zu machen, damit der Wohnbezirk vergrbBert wird, oder um eine der Natur nach 

groBe (Sima) zu einer kleinen zu machen, damit fur andere Viharas Platz geschaf- 

fen wird.

Wenn sie sowohl die Khandasima als auch die Avippavasaslma kennen, vermd- 

gen sie sowohl aufzuheben als auch festzulegen. Die aber, die die Khandasima 

kennen, vermogen, auch wenn sie das Nicht-Getrenntsein nicht kennen, sowohl 

aufzuheben als auch festzulegen. Wenn sie die Khandasima nicht kennen, das

569 E, T samuhantena.

570 B -ayam.

571 C appavasaslma, E avippavasaslma.

572 B -ayam.

573 B -ayam.

574 C samuhantabba.

575 C om itaraya thitena.

576 E samuhanan ti.

577 E katam.

578 C ad va.

579 E katam.

580 E ajanantapi.

581 Bapp’eva.

582 B kammavaca.
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Nicht-Getrenntsein aber kennen, (und) wenn sie sich an zweifelsfreien Orten wie 

dem Cetiya-Platz, dem Bodhi-(Baum-)Platz, dem Uposatha-Haus usw. befm- 

den, vermochten sie wohl aufzuheben, aber wieder festlegen konnen sie eben 

nicht. Wenn sie festlegten, wurden sie, indem sie eine Vermischung der Simas 

bewirken, den Vihara zum Nicht-Vihara machen. Deshalb soil (die Sima) nicht 

aufgehoben werden. Diejenigen aber, die beide (Simas) nicht kennen, vermbgen 

weder aufzuheben noch festzulegen, weil diese Sima namlich entweder durch eine 

Kammavaca oder durch den Untergang der (Buddha-)Lehre zur Nicht-Sima 

wird, und es nicht moglich ist, daB diejenigen, die die Sima nicht kennen, eine 

Kammavaca durchfiihren. Deshalb kann sie nicht aufgehoben werden. Wenn 

man sie aber genau kennt, kann sie sowohl aufgehoben als auch festgelegt 

werden. “

14.1 Standort des Sangha bei „Aufhebung“ (samugghata) der Avippava

saslma

Der Standort derjenigen, die die „Rechtshandlung“ (kamma) zur „Festlegung“ 

(sammuti) einer Sima durchfiihren, liegt innerhalb der „Kennzeichen“ (nimitta) 

der jeweiligen Sima. Deutlich wurde dies bei der Behandlung von Mahaslma und 

Khandaslma. Der Standort derjenigen, die die Rechtshandlung durchfiihren, ist 

beim Festlegen der Khandaslma und beim Festlegen der Khandaslma als Avippava

saslma innerhalb der Kennzeichen der Khandaslma, beim Festlegen der Mahaslma 

und der Mahaslma als Avippavasaslma innerhalb der Kennzeichen des Mahaslma- 

Gebiets (Sp 1042,4-19; vgl. B 6.2.1).

Diese Regeln fur das Festlegen werden im vorliegenden Textabschnitt auch fur die 

„Aufhebung“ (samugghata) einer Sima formuliert. Eine Sima kann nur durch 

einen Sangha aufgehoben werden, der sich innerhalb der entsprechenden Sima auf- 

halt, d. h. eine Khandaslma kann nur von einem in der Khandaslma befmdlichen 

Sangha aufgehoben werden (khandasimaya pana thitena khandaslma va samuha- 

nitabba. tatha itaraya thitena itara, Sp 1051,7-8).

Vor diesem Hintergrund miissen die beiden ersten Satze des Abschnitts betrachtet 

werden: (Sp 1051,5-7) khandasimaya thatva avippavasaslma na samuhantabba. 

tatha avippavasasimaya thatva khandasimapi. „Wenn man sich in der Khanda

slma befmdet, kann die Avippavasaslma nicht aufgehoben werden. In gleicher 

Weise (kann) auch die Khandaslma (nicht aufgehoben werden), wenn man sich in 

der Avippavasaslma befmdet. “

Wir wissen, daB die Khandaslma ebenso wie die Mahaslma als Avippavasaslma 

festgelegt werden kann (B 6.2.1). Wenn ein in der Khandaslma befindlicher Sangha 

die Avippavasaslma nicht aufheben kann und umgekehrt, bezeichnet Avippavasa

slma in diesem Satz nicht die als Avippavasaslma festgelegte Khandaslma, denn das 

„Nicht-Getrenntsein“ einer als Avippavasaslma festgelegten Khandaslma muBte 

analog zur „Festlegung“ (sammuti) durch diejenigen vorgenommen werden, die 

sich in der Khandaslma aufhalten.

Daraus folgt, daB Avippavasaslma hier die als Avippavasaslma festgelegte Maha

slma bezeichnet. Wenn man Avippavasaslma auf die Mahaslma bezieht, trifft die 

Aussage, daB ein in der Khandaslma Befindlicher die Avippavasaslma nicht aufhe-
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ben kann, zu, da diese nur durch den innerhalb der Mahasima befindlichen Sangha 

aufgehoben werden kann.583

Daher bezeichnet Avippavasasima in diesem Textabschnitt immer die als Avippa

vasasima festgelegte Mahasima584 585. Da der Sangha, der das „Nicht-Getrenntsein“ 

der als Avippavasasima festgelegten Mahasima aufheben kann, auch in der Lage ist, 

die Mahasima (= Samanasamvasakasima) aufzuheben, wird im folgenden Avippa- 

vasaslma/Mahasima geschrieben, wo es um die Aufhebung und MahasTma/Avippa- 

vasasima, wo es um die Festlegung dieser STma geht, obwohl im Text lediglich Avi

ppavasasima bzw. Avippavasa steht.

14.2 Griinde fur die Aufhebung einer STma

Buddhaghosa nennt zwei Griinde fur die „Aufhebung“ (samugghata) einer Sima 

(Sp 1051,8—11): (1) eine „kleine“ (khuddaka) Sima muB vergrbBert werden (maha- 

tim karoti), damit der Avasa, in dem die Monche leben, sich ausdehnen kann. Das 

bedeutet, daB die kleine Sima aufgehoben und eine neue groBere festgelegt wird; (2) 

eine „groBe“ (mahati) Sima soli verkleinert werden (khuddakam karoti), damit 

fur andere Viharas Platz geschaffen wird. Die „groBe Sima“ (mahati sima; nicht 

mahasima5^5) wird aufgehoben und eine kleinere festgelegt.

Aus diesen Erlauterungen geht hervor, daB der „Aufhebung“ einer Sima im allge- 

meinen die „Festlegung“ einer neuen, groBeren oder kleineren Sima folgt. Offenbar 

nicht vorgesehen ist die „Aufhebung“ einer Sima ohne neue „Festlegung“.

14.3 Moglichkeiten der Aufhebung und Wiederfestlegung von Avippava- 

saslma und KhandasTma

In vier Kategorien faBt Buddhaghosa die Moglichkeiten zusammen, Avippavasa

sima und KhandasTma aufzuheben (samuhanati) bzw. festzulegen (sammannati):

583 Auch der aus dem Vinaya zitierte Satz, an den sich Buddhaghosas Kommentar anschlieBt, legt diese 

Deutung nahe. Er bezieht sich auf die Aufhebung des „Nicht-Getrenntseins“ der Samanasamvasasl- 

ma.

584 Die drei Subkommentare bestatigen diese Deutung: Sp-t III 273,25: avippavasasima na samiihan- 

tabba ti mahaslmam sandhaya vadati. „Die Avippavasasima kann nicht aufgehoben werden, sagt 

man in bezug auf die Mahasima." Vjb 457,24-25: khandasimayam thatva avippavasasima ti adlsu 

mahasima kira avippavasasima ti vutta. „Wenn man sich in der KhandasTma befindet, die Avippa

vasasima usw: Die Mahasima wird namlich als Avippavasasima bezeichnet." Vmv II 155,7: avippa

vasasima ti mahaslmam sandhaya vadati. „Avippavasasima sagt man in bezug auf die Mahasima."

In der Kalyani-Inschrift findet sich dieser Abschnitt (Sp 1051,3-26), abgesehen von orthographi- 

schen Varianten und einigen Erganzungen, wbrtlich wieder (Taw Sein Ko, S. 237,16-32 [Text]; S. 

48,26-50 [Ubers.]). Durchgehend wurde das zu ungenaue avippavasasima dort durch avippavasasi- 

masahkhata mahasima, „a mahasima, called avippavasasima" ersetzt.

585 Taw Sein Ko, S. 48,32-34, iibersetzt den wbrtlich mit der Samantapasadika ubereinstimmenden Text 

(Sp 1051,9-11 = Taw Sein Ko. 237,20-22) folgendermaBen: „in order to make a mahasima of one, 

which is originally a khuddakasima, ... in order to make a khuddakasima of one, which is originally a 

mahasima

Da Mahasima terminus technicus fur die Samanasamvasakasima im Verhiiltnis zur Khandaslma ist 

(vgl. B Einl. 11, 6.1), darf „groBe Sima" (mahatisima) nicht durch mahasima wiedergegeben werden. 

Hier handelt es sich um eine allgemein fiir jede Sima geltende Regel, die auch auf eine Samanasamvasa

kasima zutrifft, die keine Khandaslmas einschliefit.
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(1) Monche und Nonnen, die sowohl die Khandasima als auch die AvippavasasT- 

ma/Mahasima kennen, konnen sowohl „aufheben“ als auch „festlegen“ (Sp 

1051,12-13). Da in diesem Fall alle Simas bekannt sind, steht einer „Aufhebung“ 

(samugghata) und der „Festlegung“ (sammuti) neuer Simas nichts im Wege.

(2) Monche und Nonnen, die die Khandasima kennen, nicht aber die Avippavasa

sima/Mahasima, konnen ebenfalls „aufheben“ und „festlegen“ (Sp 1051,13-15).

Die Khandasima liegt bekanntlich innerhalb der Mahasima „an einem separaten, 

an den Vihara angrenzenden Platz“ (vivittokase viharapaccante), auBerhalb der 

„Klostergebaude“ (vihara) und ist durch einen „Sima-Zwischenraum“ (slmanta- 

rika) von der Mahasima getrennt (vgl. B 6.2.2). Die Mahasima hingegen schlieBt 

nicht nur die Khandasima und den Sima-Zwischenraum, sondern auch die einzel- 

nen Gebaude der Klosteranlage ein.

Selbst wenn man die Avippavasasima/Mahasima nicht kennt, weiB man, daB die 

Klostergebaude innerhalb der Mahasima und auBerhalb der Khandasima liegen. 

Begibt man sich an einen dieser Orte, dann ist gesichert, daB man sich in der Maha

sima aufhalt. und man kann daher die Avippavasasima/Mahasima aufheben. Beim 

Festlegen einer neuen Mahasima/Avippavasasima muB beachtet werden, daB keine 

Verbindung mit einer anderen Sima entsteht. Im Hinblick auf die Simas anderer 

Viharas verfahrt man hierbei wie gewohnt (vgl. B 4). Die Gefahr einer Vermischung 

oder Uberschneidung mit der Khandasima ist nicht gegeben, da man diese Sima 

kennt. Daher ist es moglich, sowohl „aufzuheben“ als auch „festzulegen“, selbst 

wenn man nur die Khandasima kennt.

(3) Monche und Nonnen, die die Khandasima nicht kennen, wohl aber die Avi

ppavasasima/Mahasima, konnen zwar „aufheben“, aber nicht „wieder festlegenu‘ 

(patibandhati, Sp 1051,15-19).

Auch wenn man die Khandasima nicht kennt. weiB man, daB sie an bestimmten 

Orten, namlich bei den verschiedenen zum Klosterkomplex gehdrigen Gebauden 

und Objekten, nicht liegen kann. Als solche werden im vorliegenden Text Cetiya- 

Platz, Bodhi-(Baum-)Platz und „Uposatha-Haus“ (uposathagara)586 angefuhrt (Sp 

1051,16-17). Wenn der Sangha sich an diesen Orten aufhalt, befmdet er sich zwei-

586 Wichtig ist die Feststellung, daB das Uposathagara zum Vihara-Komplex gehort und daher in der 

Mahasima (= Samanasamvasakaslma) liegt, nicht aber in der Khandasima. Die Durchfuhrung der 

Beichtfeier in der Khandasima ist zwar moglich, doch der Bau eines Uposathagara ist dafur nicht 

notig.

Giteau, Bornage, S. 46, setzt Uposathagara und Khandasima gleich. Fur diese heute in Thailand 

iibliche Identifikation (vgl. auch Vinayamukha III, S. 38) findet sich in der Samantapasadika kein 

Anhaltspunkt. Das „Uposatha-Haus“ (uposathagara) gehort im vorliegenden Text zu den Orten, die 

zweifelsfrei auberhalb der Khandasima liegen. Andernorts heiBt es, daB eine Khandasima, die erhoht 

wird (uccavatthuka), was durch die Errichtung eines Uposathagara geschahe, als Sima bezeichnet 

wird (vgl. B 8.2).

Die „Festlegung des Uposatha-Hauses“ (uposathagarassa sammuti) erfolgt ohne Bekanntgabe von 

Kennzeichen in einem Nattidutiyakamma. Dies zeigt, daB es nicht mit der Khandasima identisch sein 

kann. In dem dafur bendtigten „Formular“ (kammavaca) heiBt es uposathagaram sammannati (Vin 

I 106,36-107,17). Als Gebaude sind alle moglichen Bautypen erlaubt.

„Kennzeichen“ (nimitta) werden nur fur den „Uposatha(-Haus)-Vorplatz“ (uposathapamukha) 

gebraucht, der dann festgelegt wird, wenn das „Uposatha-Haus“ allein nicht ausreicht. Die Kennzei

chen des Uposathapamukha  konnen zu den „Kennzeichen gehbren“ (nimittupaga) oder „nicht zu den 

Kennzeichen gehdren“ (animittupaga). Auch „Steine“, „Ziegel“, „Holzpfosten“ oder „Stecken“ 

(pasanaitthakadarukhandadandakadini), ob groB oder klein diirfen beim Uposathapamukha als 

Kennzeichen bekanntgegeben werden (Sp 1049,6-12). Bei der Khandasima miissen die Kennzeichen 

den fur die Kennzeichen einer Sima giiltigen Definitionen entsprechen (B 2). Tatsachlich genannt wer

den fur diese Sima-Form nur „Stein-Kennzeichen“ (pasana-nimitta).
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felsfrei innerhalb der Mahasima und kann daher die Avippavasasima/Mahasima 

aufheben. Die Mahasima/Avippavasasima wieder festzulegen, soli in diesem Fall 

nicht moglich sein (Sp 1051,18-19). Da man die Khandasima nicht kennt, konnte 

man durch Festlegung einer neuen Mahasima/Avippavasasima eine Vermischung 

von Khandasima und Mahasima (sTmasambheda) bewirken. Damit ware die neu 

festgelegte Mahasima/Avippavasasima sofort ungiiltig (vgl. A 6). Da man also die 

Mahasima/Avippavasasima nicht wieder festlegen kann, wenn man die Khanda

sima nicht kennt, soil man, obwohl es im Prinzip moglich ist, die Avippavasasima/ 

Mahasima nicht aufheben. Bei der Behandlung dieser Frage hat Buddhaghosa nicht 

beriicksichtigt, dab eine Vermischung mit der Khandasima ausgeschlossen werden 

kann, wenn die neu festzulegende Mahasima/Avippavasasima groBer ist als die alte 

Mahasima/Avippavasasima.

(4) Wenn weder die Khandasima noch die Avippavasasima/Mahasima bekannt 

sind, kann weder „aufgehoben“ noch „festgelegt“ werden (Sp 1051,20-22).

Eine Baddhasima (vgl. B Einl. 7) wird nach Aussage Buddhaghosas nur durch 

eine Kammavaca oder durch den Untergang der Buddha-Lehre587 zur Nicht-Sima. 

Eine Kammavaca kann nur von Monchen oder Nonnen durchgefuhrt werden, die 

die Sima kennen. Monche und Nonnen, die sie nicht kennen, sind daher nicht in der 

Lage, eine Rechtshandlung durchzufiihren, und konnen deshalb weder aufheben 

noch festlegen (Sp 1051,22-26). Wenn also eine Baddhasima nicht in einer „Rechts- 

handlung“ (kamma) aufgehoben wird, existiert sie immer fort, selbst wenn sie nicht 

mehr benutzt wird oder nicht mehr bekannt ist (Ausnahme, vgl. B 7.5.1, Abb. 27j).

Grundlage fur diese Ausfiihrungen ist der Umstand, daB die Durchfuhrung eines 

rechtskraftigen Kamma nur innerhalb einer Sima moglich ist, die den MaBstab fur 

die „Vollzahligkeit“ (samaggi) des Sangha bei der Rechtshandlung bildet. Ist die 

Sima nicht bekannt, kann man an ihr auch keine Vollzahligkeit messen und daher 

kein Kamma durchfuhren. Es ist auch nicht moglich, eine andere Sima festzulegen, 

um die alte aufzuheben, da sie sich mit der alten iiberschneiden miiBte und damit 

bereits ungiiltig ware (vgl. A 6). Auch die Abaddhaslmas - Gama-, Sattabbhanta- 

ra-, Udakukkhepasima - konnen nicht in Kraft treten, da die Voraussetzung, daB 

„keine festgelegte Sima existiert11 (asammataya simaya, Vin I 110,36), nicht gege- 

ben ist. Man hat daher im Prinzip keine Moglichkeit, alte Simas, die man nicht 

kennt, „aufzuheben“ und muB immer damit rechnen, daB die neue, von einem selbst 

festgelegte Sima moglicherweise aufeiner alten, „nicht aufgehobenen11 (asamuhata) 

Sima liegt.588 Obwohl nach der Samantapasadika die „Aufhebung“ alter Simas, 

deren Verlauf man nicht kennt, unmoglich ist, wird heute vor „Festlegung“ einer 

Sima immer die Rechtshandlung zur „Aufhebung“ eventuell bestehender alter 

Simas durchgefuhrt.589 Dabei stiitzt man sich auf ein in der Vimativinodanitika

587 In dem Moment, in dem die Buddhalehre nicht mehr existiert, gibt es auch keinen Sangha mehr. Die 

Sima ist daher irrelevant geworden, da sie nur innerhalb des buddhistischen Kirchenrechts, also fur den 

Sangha, von Bedeutung ist.

588 Vgl. Taw Sein Ko, S. 48,45-49,2.

589 Auch in der thailandischen Tradition ist es ublich, vor Festlegung einer Sima eventuell bestehende alte 

Simas, die man nicht kennt, aufzuheben. Vajirananavarorasa beschreibt die im 20. Jh. iibliche Praxis, 

deutet aber an, daB es fruher eine kompliziertere Methode gegeben habe (Vinayamukha III, S. 30-31). 

In Nepal konnte ich 1989 Informationen uber die Vorbereitungen zur Festlegung einer Sima erhalten. 

Auch hier wurde zuerst die Rechtshandlung zur „ Aufhebung" eventuell bestehender alter Simas durch

gefuhrt. Vgl. auch SHananda (B Anm. 484), aus dessen Zeichnungen deutlich wird, daB es verschiedene 

Arten gibt, die Flache in Vierecke einzuteilen.
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geschildertes Verfahren590 und benutzt das im Vinaya iiberlieferte Formular zur 

Aufhebung der Sima (vgl. A 4.4.4).

15 Abaddhasimas

15.0 Allgemeines

Den Erklarungen zur Avippavasasima folgen Erlauterungen zu den Abaddhasimas 

-Gamasima, Sattabbhantaraslma und Udakukkhepasima. Der gesamte Abschnitt 

wird als Gamasimadikatha, „Abhandlung uber die Gamasima usw.“, bezeichnet. 

Das Hauptaugenmerk ist in diesem Zusammenhang auf die exakten Defmitionen 

der verschiedenen Gebiete - „Dorf‘ (gama), „Wald“ (aranna) und „Gewasser“ 

(udaka) - gerichtet, die die Voraussetzung bilden, um eine falsche Anwendung der 

verschiedenen Abaddhasimas auszuschlieben. Relativ kurz werden Gama- und Sat

tabbhantarasima, ausfiihrlich hingegen die Udakukkhepasima behandelt.

590 Vmv II 156,1-14: kecipana idisesu viharesu chapancamatte bhikkhu gahetva viharakotito patthaya 

viharaparikkhepassa anto ca bahi ca samanta leddupate sabbattha mancappamane okase nirantaram 

thatva pathamam avippavasasimam, tato samanasamvasakasiman ca samuhananavasena simaya 

samugghate kate, tasmim vihare khandasimaya, mahasimaya pi va vijjamanatte sati avassam ekas- 

mim mancatthane tasam majjhagata te bhikkhu ta samuhaneyyum | tatogamasima eva avasisseyya 

II na h’ettha simaya, tapparicchedassa vajananam arigam || simaya pana antothanam, samuhanis- 

sama ’ti kammavacaya karanah c’ ettha ahgam || atthakathayam khandasimam pana jananta avi- 

ppavasam ajanantapi samuhanitum c’ eva bandhitun ca sakkhissantiti evam mahasimaya paricche- 

dassa ajananepi samuhanassa vuttatta || gamasimaya eva ca avasitthaya tattha yatharuci duvidham 

pi simam bandhitun c’ eva upasampadadikammam katun ca vattatiti vadanti | tarn yuttam viya dis- 

sati || vimamsitva gahetabbam || .

„Einige aber sagen: ,Wenn die Aufhebung der Sima durchgefiihrt wird - gemaB der Aufhebung zuerst 

die Avippavasasima und danach die Samanasamvasakasima nachdem man in solchen Viharas fiinf, 

sechs Monche ausgewahlt hat (wortlich: ergriffen hat) und nachdem sich (diese Monche) von der 

(auBersten) Ecke des Vihara an ringsherum inner- und auBerhalb der Vihara-Einfriedung iiberall in 

Steinwurfweite an einem Platz von der GroBe einer Bettstatt ohne Zwischenraum (zueinander) aufge- 

stellt haben, und wenn in diesem Vihara eine Khandaslma oder eine Mahaslma existiert, (dann) wiir- 

den die Monche, die sich in der Mitte dieser (Simas) an einem Bettstatt(-groBen)-Platz befmden, diese 

(Simas) auf jeden Fall aufheben. Danach bliebe nur die Gamasima iibrig. Die Kenntnis der Sima oder 

ihrer Ausdehnung ist hier namlich nicht unerlaBlich. UnerlaBlich aber ist hier der Aufenthalt innerhalb 

der Sima (oder: der Standort innerhalb der Sima) und das Durchfilhren der Kammavaca (mit den Wor- 

ten): ,Wir werden aufheben1. Die Aussage uber die Aufhebung bei Nicht-Kenntnis der Ausdehnung der 

Mahaslma (lautet) in der Atthakatha folgendermaBen: ,Die aber, die die Khandaslma kennen, kon- 

nen, auch wenn sie das Nicht-Getrenntsein nicht kennen, sowohl aufheben als auch festlegen.1 Auf- 

grund (dieser Aussage) ist es richtig, dort in der verbliebenen Gamasima nach Belieben sowohl beide 

STma-Formen (d. h. Mahaslma und Khandaslma) festzulegen als auch eine Rechtshandlung (wie) die 

Ordination usw. durchzufiihren.1 Dies scheint richtig zu sein (und) ist, nachdem man es gepriift hat, 

anzunehmen."

Dieser Abschnitt ist komplett in der Kalyani-Inschrift zitiert (Taw Sein Ko, [Text] S. 237,29 47; 

[Ubers.] S. 49,3-19). Auf dieses Zitat aus der Vimativinodanltlka folgt dort eine Wertung der Angabe 

in der Samantapasadika, nach der eine Festlegung in diesem Fall nicht moglich ware. Diese zeigt, wie 

man den Widerspruch zwischen der Aussage der Samantapasadika und der der Vimativinodanltlka 

aufzuldsen versuchte (Taw Sein Ko, S. 49,19-25): „The interpretation of these theras, therefore, appe

ars to be correct. With regard, however, to the desecration of a sima with an ordinary, but not a great, 

amount of exertion, by those, to whom the performance of the ceremony is difficult, because of their 

not knowing the existence of an ancient sima or its extent, it is said in the atthakatha: ,If both classes 

of sima are not known, the sima should not be desecrated or consecrated.1 This dictum does not, 

however, mean to indicate that, although the existence of the sima to be desecrated may not be known, 

if great exertion is put forth that sima will not be desecrated.11
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15.1 GamasTma, NigamasTma und Nagarasima

15.1.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1051,27 1052,5)

Die GamasTma, „Dorfgrenze“, gilt als SamanasamvasakasTma fur Monche, die sich 

in einem Dorf oder in dessen Nahe befmden und keine festgelegte STma haben (vgl. 

A 5.1). Zusatzlich zu Gama- und NigamasTma, die bereits im Vinaya aufgefuhrt 

sind, nennt Buddhaghosa in der Samantapasadika die NagarasTma.

(Sp 1051,27-1052,5): evam baddhasimavasena samanasamvasah ca ekuposa- 

thabhavan ca dassetva idani abaddhasimesu pi okasesu tarn dassento asamma- 

taya bhikkhave simaya atthapitaya ’ti adim aha. tattha atthapitaya ’ti apari- 

cchinnaya. gamagahanena c’ ettha nagaram pigahitam eva hoti. tattha yattake 

padese tassa gamassa bhojaka balim labhanti, so padeso appo va hotu mahanto 

va, gamasima tveva591 sahkham gacchati. nagaranigamasimasu pi es’ eva nayo. 

yam pi ekasmim yeva gamakkhette ekam padesam, ayam visum gamo hotu ’ti 

paricchinditva raja kassaci deti, so pi visum gamasima hotiyeva. tasma sa ca itara 

ca pakatigamanagaranigamasima baddhasimasadisa yeva honti, kevalam pana 

ticivaravippavasapariharam na labhanti.

„Nachdem (der Vinaya-Text) auf diese Weise sowohl eine gleiche Gemeinschaft 

als auch die Beschaffenheit des einen Uposatha fur die BaddhasTma erklart hat, 

sagt (der Text), indem er dies nun sogar hinsichtlich der Raume erklart, die keine 

BaddhasTma haben, am Anfang: ,Wenn, ihr Monche, eine Sima nicht festge- 

legt ist, nicht fixiert ist‘.592 Dabei bedeutet ,wenn sie nicht fixiert ist‘ wenn sie 

nicht begrenzt ist. Und mit dem Erfassen des Dorfes ist hier auch die Stadt erfaBt. 

Dabei wird das Gebiet, in dem die Vorsteher eines Dorfes Steuern einziehen, sei es 

klein oder groB, ,Dorfgrenze‘ genannt. Auch hinsichtlich der Stadtgrenze und der 

Marktfleckengrenze ist dies die Methode. Wenn aber der Konig in einem Dorfbe- 

zirk ein Gebiet bestimmt hat (mit den Worten:) ,Dies soil ein separates Dorf sein' 

(und es) irgend jemandem ubergibt, (dann) ist dieses (Gebiet) eine separate Dorf- 

grenze. Deshalb gleichen sie (namlich die Grenze eines separaten Dorfes) und die 

anderen, (namlich) die Grenze eines gewohnlichen Dorfes, die (Grenze) einer 

Stadt und die (Grenze) eines Marktfleckens einer BaddhasTma, nur den Schutz 

hinsichtlich des Getrenntseins von den drei Gewandern erlangen sie nicht.“

15.1.1 Neue Definitionen von gama, nigama und nagara

Samtliche Erlauterungen, die Buddhaghosa in diesem Abschnitt am Beispiel des 

„Dorfs“ (gama) gibt, haben fur jede Ansiedlung Giiltigkeit, auch fur die „Stadt" 

(nagara).

Dorf wird in diesem Abschnitt nach administrativen Gesichtspunkten definiert. 

MaBstab fur die „Dorfgrenze“ (gamasima) ist hier das Dorf als Steuerbezirk (yat

take padese tassa gamassa bhojaka balim labhanti, so padeso appo va hotu 

mahanto va gamasima tveva sahkhamgacchati, Sp 1051,31-33). In diesem Satz ist

591 E ’tveva.

592 Zitat aus Vin I 110,36; vgl. A 5.0.
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von mehreren Dorfvorstehern die Rede. Das spricht dafiir, daB mehrere Vorsteher 

sich die Steuern eines Dorfes teilen, und wlirde der Definition eines nanakulassa 

gama, „eines Dorfes, das verschiedenen Familien gehdrt“ (Vin III 200,18), entspre- 

chen, die in der Samantapasadika gegeben wird (Sp 652,27-28): nanakulassa 

gamo ti nanarajunam va bhojakanam va gamo Vesali-Kusinaradi sadiso. „Ein 

Dorf, das verschiedenen Familien gehort, bedeutet: Ein Dorf, das verschiedenen 

Konigen oder Vorstehern gehort, gleich Vesali, Kusinara usw.“ Sp 1051, Anm. 5, 

bietet jedoch auch die Lesart ... tassa tassa gamassa bhojaka balim labhanti...,

.. die Vorsteher des jeweiligen Dorfes Steuern einziehen..In diesem Fall konnte 

je ein „Vorsteher“ (bhojaka) fur ein Dorf zustandig sein. Dieses Dorf entsprache 

dem in der Definition zu ekakulassa gama, „ein Dorf, das einer Familie gehdrt“ 

(Vin III 200,14), beschriebenen (Sp 652,12-13): ekakulassa gamo ti ekassa rarino 

va bhojakassa vagamo. „Ein Dorf, das einer Familie gehort, bedeutet: Ein Dorf, 

das einem Konig oder einem Vorsteher gehort.“

Nach denselben Gesichtspunkten wie das Dorf werden auch die „Stadt“ (nagara) 

und der „Marktflecken“ (nigama) defmiert. Die Grenzen eines Dorfes, eines 

Marktfleckens und einer Stadt entsprechen somit den Steuerbezirksgrenzen. Offen- 

bar sind es diese Grenzen, die als buddhistische Gemeindegrenze fungieren konnen. 

Dieses Gebiet ist sicherlich weiter zu fassen, als wir es aus den anderen Defmitionen 

des Dorfes entnehmen konnten (vgl. A 4.2; B 13.3.1). Hier wird nicht nur die 

Ansiedlung selbst, sondern auch das von den Dorfbewohnern bearbeitete Acker

land bzw. Weideland gezahlt, fur dessen NutznieBung dem Konig oder der Person, 

der das Gebiet vom Konig iibertragen wurde, Steuern zu entrichten sind.593

Gama kann also offenbar im engeren Sinne eine Ansiedlung bezeichnen, deren 

Grenze die Gamasima ist, kann aber im weiteren Sinne als das Gebiet aufgefaBt 

werden, fur das die Dorfbewohner Steuern entrichten, und schlieBt dann auch zum 

Dorf gehdrige Felder ein. Auch die Grenze dieses Gebiets wird als Gamasima 

bezeichnet. Gamasima in diesem weiteren Sinn entspricht dem Terminus gama- 

kkhetta. Hierfiir spricht zum einen, daB das nur in der „regenreichen Regenzeit“ 

(ativutthikala) vom FluBwasser bedeckte Gebiet als Gamasima bezeichnet wird 

(Sp 1054,17; B 15.5.0), ebenso erne Insel im Ozean, die auf der Fahrtroute der 

Fischer liegt (Sp 1055,14; B 15.6.0), ein „naturlicher See“ (jatassara) hingegen, der 

zu wenig Wasser enthalt, als Gamakkhetta (Sp 1055,22; B 15.7.0). Zum anderen 

erklart Buddhaghosa in der Kahkhavitaranl, daB ein gamakkhetta der gamasima 

entspreche (Kkh 6,30-31): tattha yavata594 ekam gamakkhettam ayam gamasima 

nama. „Hier (nun gilt), wie weit ein Gamakkhetta reicht, dies ist die Gamasima.“ 

In der Kahkhavitaranlabhinavatika wird der oben zitierte Satz aus der Samantapa

sadika (Sp 1051,31-33) nur leicht modifiziert wiedergegeben. Statt bhojaka steht 

dort gamabhojaka und statt gamasima heiBt es gamakkhetta. 595 Gamakkhetta 

kann als Dvandva-Kompositum aufgefaBt werden, „Dorf und Feld“,596 kann aber 

auch mit „Dorfbezirk“ wiedergegeben werden.

593 Vgl. die Darstellung bei Geiger, Culture, S. 142 f., § 134, die allerdings auf spateren Quellen beruht.

594 Die Kkh best hier yavatha. Druckfehler tiir yavata, vgl. B 9.0.

595 Kkh-t 145,3-4: yattake padese tassa gamassa gamabhojaka balim labhanti | so padeso appo va 

hotu, mahanto va | ekam gamakkhettam nama ||

596 Dies ist der Fall in der Thl-a 240,1-3: gamakhettanitigame capubbannaparannaviruhanakhettanica 

gamapariyapannani (B; E -panna) va khettani. „Ddrfer undFelder bedeutet: Dorfer und Felder, auf 

denen Korn und Gemuse wachsen, oder Felder, die zum Dorf gehdren (d. h. in das Dorf eingeschlossen 

sind).“



330 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

15.1.2 Die Visumgamasima

Aus einem Gamakkhetta kann ein bestimmtes Gebiet ausgegliedert und einer ande- 

ren Person oder Institution iibergeben werden. Dieses Gebiet wird dann als visum- 

gama bezeichnet, seine Grenze als visurn-gamasima. Die Ausgliederung hat zur 

Folge, daB die Person oder Institution, der das Gebiet iibertragen wurde, von nun 

an die NutznieBung hat, also auch die Steuern dieses Gebietes erhalt. Dies ist ver- 

gleichbar mit der Labhasima, „Besitzgrenze“, eines Vihara, die vom Konig oder 

dessen Ministern abgesteckt wird und dem Vihara die NutznieBung alles dessen 

sichert, was innerhalb der Labhasima entsteht (vgl. B 2.8).

Unterschieden werden also die Visum-Gamaslma, „die Grenze eines separaten 

Dorfes“, die Pakatigamaslma, „die Grenze eines gewohnlichen Dorfes“, die Niga

masima, ,.die Grenze eines Marktfleckens“ und die Nagarasima, „die Grenze einer 

Stadt“.

Allen diesen Grenzen ist gemein, daB sie feststehende Grenzen sind und insofern 

einer Baddhasima (vgl. B Einl. 7) gleichen. Wenn diese Grenzen die Funktion einer 

Samanasamvasakaslma fur die buddhistischen Monche haben, so ist das Gebiet fur 

eine „gleiche Gemeinschaft“ (samanasamvasaka) und „eine Beichtfeier“ (ekupo- 

satha) genau bestimmt.

15.1.3 Gamasima, Nigamasima, Nagarasima und das „Nicht- 

Getrenntsein von den drei Gewandern“

Wie bereits aufgrund der im Vinaya iiberlieferten Gewandervorschriften festgestellt 

wurde, konnen Monche innerhalb der Gamasima, Nigamasima und Nagarasima 

nicht von den drei Gewandern getrennt sein (ticivaravippavasa), ohne daB dies als 

Nissaggiya-Vergehen gilt (vgl. A 5.5.1). Die Ausfiihrungen zur Avippavasaslma in 

der Samantapasadika zeigen, daB diese Regeln fur Monche ihre Giiltigkeit behalten 

(vgl. B 13.3.2.2). Ausdrucklich wird dies im oben zitierten Textabschnitt (B 15.1.0) 

durch den Satz kevalam pana ticivaravippavasapariharam na labhanti (Sp 

1052,4-5) zum Ausdruck gebracht.

Der Ausdruck ticivaravippavasaparihara, an anderen Stellen verkiirzt ticivara- 

parihara (Sp 1050,9) bzw. parihara (Sp 1050,10.18-19; vgl. B 13.2.1, 13.3.2.2), ist 

in ticivara-vippavasa-parihara aufzuldsen. Ticivaravippavasa, „Getrenntsein von 

den drei Gewandern'f liegt vor, wenn nach Aufhebung der Kathina-Periode ein 

Monch eines der drei Gewander in groBerer Entfernung ablegt, als nach den 

Gewandervorschriften erlaubt, und sich weder in einer Avippavasaslma befindet, 

noch die Erlaubnis des Sangha hat, als „nicht von den drei Gewandern getrennt zu 

gelten“ (Vin III 199,24-26; vgl. A 4.0, 5.5.1).

In den Gewandervorschriften ist genau geregelt, an welchem Ort ein Monch sich 

wie weit von seinem Gewand entfernen darf, ohne daB dies als „Getrenntsein von 

den drei Gewandern“ (ticivaravippavasa) gilt (Vin III 200,5-202,15). Dies ist der 

Bezirk, in dem er „Schutz“ (parihara) genieBt. Ein Monch beispielsweise, der sich 

bei einer Karawane befindet, die einer Familie gehort (ekakulassa sattha), kann 

sein Gewand bei der Karawane ablegen und sieben Abbhantara hinter oder vor 

bzw. ein Abbhantara seitlich von der Karawane gehen, ohne daB er als „getrennf‘ 

(vippavasa) gilt (Vin III 201,19-21). Dieser Bereich, in dem der Monch vor dem
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Getrenntsein geschutzt ist, wild in der Samantapasadika als satthaparihara (Sp 

654,19), „Schutz der Karawane44, bezeichnet.

Einen generellen „Schutz vor dem Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticiva- 

ravippavasaparihara), wie er beispielsweise durch Festlegung einer Avippavasa- 

sima erlangt werden kann, gibt es innerhalb einer Gamaslma, einer Nigamasima 

oder einer Nagarasima nicht.

15.2 Sattabbhantarasima

15.2.0 Text und Ubersetzung (Sp 1052,5-18)

(Sp 1052,5-18): evam gamantavasmam simaparicchedam dassetva idaniaraniia- 

kanam592 simaparicchedam598 dassento agamake ce ti adim aha. tattha aga

make ce ti 599gamanigamanagarasimahi aparicchinne atavippadese, atha va 

agamake ce ti~599 Vijjhatavisadise600 aranhe bhikkhu vasati. ath’ assa thitoka- 

sato601 samanta602 sattabbhantara samanasamvasakasima ti attho. ayam sima 

ticivaravippavasapariharam pilabhati. tattha603 ekam abbhantaram atthavisati- 

hatthappamanam hoti. 605 majjhc thitassa samanta sattabbhantara vinive- 

dhena604 cuddasa honti.605 sacedvesangha visum vinayakammanikaronti, dvin- 

nam sattabbhantaranam antare anham ekam sattabbhantaram upacaratthaya 

thapetabbam. sesa sattabbhantarasimakatha Mahavibhahge Udositasikkhapa- 

davannanayam606 vuttanayena gahetabba.

„Nachdem (der Vinaya-Text) so die Begrenzung des Sima(-Bezirks) fur die im 

Dorf Wohnenden erklart hat, sagt er, indem er nun die Begrenzung des Sima(-Be- 

zirks) fur die im Wald Wohnenden erklart, am Anfang ,Wenn in einem nicht 

zum Dorf gehbrigen (Bezirk)4.607 Dabei bedeutet ,wenn in einem nicht zum 

Dorf gehbrigen (Bezirk)‘ in einem Waldgebiet, das nicht begrenzt ist von Dorf- 

grenzen, Marktfleckengrenzen und Stadtgrenzen, oder ,wenn in einem nicht 

zum Dorf gehbrigen (Bezirk)4 bedeutet ferner, ein Mbnch wohnt in einem Wald, 

der dem Vindhya-Gebirge gleicht. Von dem Ort aus, an dem sich dieser (Mbnch) 

befmdet, ringsherum sieben Abbhantara, das ist die Samanasamvasakasima. 

Diese Sima erlangt auch den Schutz vor dem Getrenntsein von den drei Gewiin- 

dern. Dabei miBt ein Abbhantara 28 Hattha. Sieben Abbhantara rings um den in 

der Mitte befmdlichen (Mbnch) sind dem Durchmesser608 nach vierzehn Abbhan

tara. Wenn zwei Sanghas getrennt Vinayakammas durchfuhren, muB zwischen

597 B, C, N aranna-.

598 E, T om simaparicchedam.

599 Com.

600 B vihjhatavi-, C vinjhatavi, N vijjhatavi-.

601 E -kalato.

602 E sammata.

603 E ad samanta sattabbhantara ti vor tattha.

604 B, N vinibbedhena.

605 C om honti.

606 C, T uddosita-, E uddesita-.

607 Zitat aus Vin I 111,1; A 5.0, 5.2.

608 Vinivedha (mit Lesart vinibbedha) ist im PTSD nicht belegt. Die Bedeutung „Durchmesser“ ergibt 

sich aus dem Zusammenhang.
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den beiden Sattabbhantara(simas) ein Sattabbhantara fur den Abstand bestimmt 

werden. Die iibrige Erlauterung zur SattabbhantarasTma ist nach Art des im Maha- 

vibhahga im Udositasikkhapada-Abschnitt Gesagten aufzufassen.“

15.2.1 Definition von agamaka aranna

„Nicht zum Dorf gehdrig“ (agamaka) wird im vorliegenden Text auf zweierlei 

Weise definiert: (1) als Wald (atavippadesa), der nicht von Dorf-, Marktflecken- 

oder Stadtgrenzen begrenzt wird (ein von einer Dorfgrenze eingeschlossenes Wald- 

stuck gilt somit als Dorf); (2) als Wald, der dem Vindhya-Gebirge gleicht.609

In einem „Waldgebiet auBerhalb von Ansiedlungen“ (agamaka aranna) tritt die 

SattabbhantarasTma in Kraft; sie besteht in einem Kreis mit einem Radius von sie- 

ben Abbhantara, der um den in der Mitte befindlichen Monch geschlagen wird. Ein 

Abbhantara entspricht 28 Hattha (1 Hattha = 40 cm; vgl. A 5.2), d.h. 11,20 m. Der 

Radius der SattabbhantarasTma miBt also ungefahr 78,40 m, der „Durchmesser“ 

(vinibbedha, vinivedha) vierzehn Abbhantara, d.h. 157 m. Im Gegensatz zur 

Gama-, Nigama- und NagarasTma erlangt die SattabbhantarasTma den „Schutz vor 

dem Getrenntsein von den drei Gewandern “ (gicivaravippavasaparihara, vgl. B 

15.1.3), d. h. man kann innerhalb der SattabbhantarasTma von den drei Gewandern 

getrennt sein, ohne dab dies als Nissaggiya-Vergehen gilt.610

15.2.2 Upacara zwischen zwei SattabbhantarasTmas

Wenn in einem „Waldgebiet auBerhalb von Ansiedlungen“ (agamaka aranna) zwei 

Sanghas getrennt ihre „Gemeinde-Rechtshandlungen“ (sahghakamma) durchfuh- 

ren, tritt fur jeden der beiden Sanghas eine eigene SattabbhantarasTma in Kraft.

609 Dieses Gebirge wird haufig als agamaka. aranna bezeichnet. Vgl. DPPNII 655 s. v.

610 Die Vimativinodanltlka erklart jedoch, daB innerhalb der Sattabbhantaraslma die gewohnlichen 

Gewandervorschriften zur Anwendung kommen. Vmv II 161,10-24: yo ca civaravippavasattham 

bhagavata abbhokase dassito sattabbhantaraparicchedo | so sima eva na hod | khettatalakadipa- 

ricchedo viya ayam ettha ekoparicchedo ’va || tattha ca bahusu bhikkhusu ekato thitesu tesam visum 

visum attano thitatthanatopatthaya samanta sattabbhantaraparicchedabbhantare eva civaram tha- 

petabbam | na parisapariyantato patthaya || parisapariyantato patthaya hi abbhantare gayha- 

mane abbhantarapariyosane thapitacivaram majjhe thitassa abbhantarato bahihotid tarn arunugga- 

manenissaggiyamsiya | simapanaparisapariyantato’va gahetabba || civaravippavasapariharo’p‘ 

ettha abbhokasaparicchedassa vijjamanatta vutto | napana yava simaparicchedam labbhamanatta 

mahasimaya avippavasasimavoharo viya || „Und was vom Erhabenen beim ,offenen Raum‘ als 

Bedeutung des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern erklart worden ist, das ist die Sieben-Ab- 

bhantara-Begrenzung und eben keine Sima. Das ist nur eine Begrenzung hier wie die Begrenzung 

eines Feldes, eines Wasserreservoirs usw. Und wenn sich dort viele Monche zusammen befmden, darf 

das Gewand vom Standort jedes einzelnen dieser (Monche) aus ringsherum nur innerhalb der Begren

zung von sieben Abbhantara deponiert werden, nicht von der Grenze der Versammlung an. ,Ein 

Gewand, das am Ende eines Abbhantara deponiert ist, das als Abbhantara von der Grenze der Ver

sammlung an aufgefaBt wird, befindet sich auBerhalb eines Abbhantara fur den in der Mitte (der Ver

sammlung) Befindlichen1; das ist ein Nissaggiya(-Vergehen) bei Sonnenaufgang. Die Sima aber ist nur 

von der Grenze der Versammlung an zu messen. Der Schutz vor dem Getrenntsein von den Gewandern 

aber wird hier wegen der Kenntnis der Begrenzung des ,offenen Raumes1 genannt, nicht aber - wie die 

Bezeichnung Avippavasaslma fur die Mahaslma (genannt wird) - weil man (diesen Schutz) gemaB der 

Begrenzung des Slma(-Bezirks) erlangt.11 Diese Ausfiihrungen entsprechen dem, was sich aus dem 

Vinaya indirekt ermitteln laBt (vgl. A 5.5.2).
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Zwischen diesen beiden Sattabbhantarasimas muB ein Zwischenraum bzw. 

„Abstand“ (upacara) eingehalten werden, der sieben Abbhantaras entspricht 

(78,40 m).611 Dieser Zwischenraum bzw. Abstand entspricht dem „Sima-Zwischen- 

raum“ (simantarika), der zwischen Baddhasimas (vgl. B Einl. 7) fixiert werden 

muB. Er soil sichern, daB keine Verbindung oder Uberschneidung zwischen den bei

den Sattabbhantarasimas entsteht.

15.2.3 Die Ausdehnung der Sattabbhantarasima und das „Nicht- 

Getrenntsein von den drei Gewandern “

Fur weitere Erlauterungen zur Sattabbhantarasima verweist unser Text auf den 

„Kommentar zur Udosita-Regel“ im Mahavibhahga. Es handelt sich dabei um den 

Kommentar zu Nissaggiya II (Vin III 198,1-202,30; dazu Sp 651,1-658,4), in dem 

das Getrenntsein von den Gewandern behandelt wird. Fur die Sattabbhantarasima 

heranzuziehen ist der Abschnitt, in dem samanta sattabbhantara erlautert wird (Sp 

655,13 -21). An erster S telle steht hier die Frage, wie weit ein Mbnch in „Waldgebie- 

ten auBerhalb von Ansiedlungen“ (agamaka aranna) von seinen drei Gewandern 

entfernt sein darf, ohne daB dies als Nissaggiya-Vergehen gilt. Im zweiten Teil folgen 

Bemerkungen zur Sattabbhantarasima (Sp 655,13-21):

samanta sattabhantara ti majjhe thitassa samanta612 sabbadisasu sattabbhan

tara vinibbedhena cuddasa honti. majjhe nisinno puratthimaya va pacchimaya 

va disaya pariyante thapitacivaram613 rakkhati. sace pana arunuggamanasa- 

maye kesaggamattam pi puratthimam disam gacchati, pacchimaya disaya civa- 

ram, nissaggiyam hoti. esa nayo itarasmim. uposathakalepana parisapariyante 

nisinnabhikkhuto patthaya sattabbhantarasima sodhetabba. yattakam bhik- 

khusahgho vaddhati, simapi tattakam vaddhati.

„Ringsherum sieben Abbhantara bedeutet: In alien Richtungen ringsherum 

um einen in der Mitte Befmdlichen sieben Abbhantara sind dem Durchmesser 

nach vierzehn (Abbhantara). Ein (Mbnch), der in der Mitte sitzt, bewahrt (sein) 

Gewand, das er an der Grenze in bstlicher oder westlicher Richtung deponiert 

hat. Wenn er aber zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs auch nur um Haaresbreite 

in die bstliche Richtung geht, (wahrend) das Gewand in westlicher Richtung 

(liegt), begeht er ein Nissaggiya-Vergehen. Ebenso (gilt) dies in der anderen (Rich

tung). Zum Zeitpunkt der Beichtfeier aber ist die Sattabbhantarasima von dem 

Mbnch an, der am Rande der Versammlung sitzt, zu reinigen. Wieweit die 

Mbnchsgemeinde wachst, soweit wachst auch die (Sattabbhantara-)Sima.“

Wenn ein Mbnch in der Mitte sitzt, so gilt er als „nicht getrennt von den drei Gewan- 

dern“, solange das Gewand in einer Entfernung von sieben Abbhantara in bstlicher, 

westlicher Richtung usw. liegt, d. h. er macht sich keines Vergehens schuldig. Geht er 

zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs vom Mittelpunkt aus nach Westen, wahrend 

das Gewand im Osten liegt, oder nach Osten, wahrend das Gewand im Westen liegt, 

dann ist er eines Nissaggiya-Vergehens schuldig, da er die Distanz von sieben Ab

bhantara zu seinem Gewand iiberschreitet.

611 Vajirananavarorasa erklart, der Abstand zwischen zwei Sattabbhantarasimas betrage ein Abbhantara 

(Vinayamukha III, S. 48).

612 C, E, N, T om samanta.

613 T thita-.



334 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

DaB das Vergehen eintritt, wenn er bei Sonnenaufgang diese Distanz iiberschrei- 

tet, hangt damit zusammen, daB im Vinaya die Regel erlassen wurde, daB ein 

Monch, der sich auch nur eine Nacht von seinem Gewand trennt, eines Nissaggiya- 

Vergehens schuldig wird. Im alten Kommentar dazu heiBt es (Vin III 199,34): nis- 

saggiyam hotiti saha arunuggamana nissaggiyam hoti. „Es ist ein Nissaggiya- 

Vergehen: mil dem Sonnenaufgang ist es ein Nissaggiya-Vergehen.“

Zum Zeitpunkt der Beichtfeier tritt in einem „Waldgebiet auBerhalb von Ansied- 

lungen“ (agamaka aranna) die Sattabbhantarasima in Kraft. Im Text heiBt es, die 

Sattabbhantarasima sei von dem am auBersten Rand der Versammlung sitzenden 

Monch an „zu reinigen“ (sodhetabba). Die Reinigung einer Sima besteht, wie im 

Zusammenhangmit Mahasima und Khandasima erlautert (vgl. B 8.6), darin, Mbn- 

che, die sich im Gebiet der Sattabbhantarasima aufhalten, entweder zu den versam- 

melten Monchen zu fuhren oder aus dem Gebiet der Sattabbhantarasima zu entfer- 

nen. Das zu reinigende Gebiet, die Sattabbhantarasima, wird von der Versamm- 

lungsgrenze an gemessen. Das bedeutet, daB der von den versammelten Monchen 

eingenommene Raum nicht auf die sieben Abbhantara angerechnet wird. Unab- 

hiingig davon ob vier oder tausend Mbnche versammelt sind, miBt die Sattabbhan

tarasima sieben Abbhantara vom Rand der Versammlung aus gemessen. Die GroBe 

der gesamten von der Sattabbhantarasima umschlossenen Flache ist also direkt von 

der GroBe des versammelten Monchsordens abhangig.

Moglicherweise erweitert sich der Bereich, in dem man als „nicht-getrennt“ (avi- 

ppavasa) von den drei Gewandern gilt, in dem Moment, in dem die Sattabbhantara

sima in Kraft tritt. Dies kbnnte aus dem nach uposathakale stehenden pana 

geschlossen werden, das einen Gegensatz zum vorhergehenden Satz zum Ausdruck 

bringt. Zum anderen heiBt es aber im Abschnitt der Sima-Regeln (Sp 1052,11), daB 

die Sattabbhantarasima den „Schutz vor dem Getrenntsein von den drei Gewiin- 

dern“ (ticivaravippavasaparihara) erlangt.614 615

15.3 Udakukkhepasima

15.3.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1052,18-1053,4)

Die Erlauterungen zur Udakukkhepasima nehmen einen breiten Raum ein. Es ist 

daher sinnvoll, den Text in einzelne Abschnitte zu gliedern, damit Originaltext und 

Erklarung nicht allzuweit voneinander entfernt stehen.

Am Anfang stehen Erklarungen zu „FluB“ (nadi) und „natiirlichem See“ (jatas- 

sara), denen eine Beschreibung uber die Bestimmung der Udakukkhepasima folgt 

(Sp 1052,18-1053,4):

sabba bhikkhave nadiasima ti ya kaci nadilakkhanappatta6x~ nadi nimittani 

kittetva etam baddhasimam karoma 'ti katapi asima 'va hoti. sa pana attano sa-

614 Basierend auf Angaben der Atthakatha sagt Vajirananavarorasa, daB man innerhalb der Sattabbhan

tarasima nicht von den drei Gewandern getrennt sein diirfe (Vinayamukha III, S. 44): „The Atthaka- 

tha-Acariyas say monks who dwell within this arannaslma ... enjoy advantages, (but) they may not 

stay apart from their ticivara ...“ Diese Angabe geht wahrscheinlich auf die Vimativinodanltika 

zuriick (vgl. B Anm. 610).

615 E -patta.
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bhaven’eva baddhasimasadisa^6, sabbam ettha sahghakammam katum vattati. 

samuddajatassaresu6'1 pi cs'eva nayo. ettha ca618 jatassaro619 nama yenakenaci 

khanitva akato sayanjatasobbho samantato agatena udakena purito titthati. 

evam nadlsamuddajatassaranam620 baddhasimabhavam621 patikkhipitva puna 

tattha abaddhasimaparicchedam dassento nadiya va bhikkhave ti adim aha. 

tattha yam majjhimassa purisassa samanta udakukkhepa ti yam thanam 

majjhimassa purisassa samantato udakukkhepena paricchinnam. katham pana 

udakam ukkhipitabbam622. yatha akkhadhutta darugulam khipanti, evam uda

kam va valikam623 va hatthena gahetva thamamajjhimena purisena sabbatha- 

mena khipitabbam. yattha evam khittam udakam va valika62A va patati, ayam 

eko udakukkhepo. tassa anto hatthapasam vijahitva thito kammam kopeti. yava 

parisa vaddhati, tava simapi625 vaddhati. parisapariyantato udakukkhepo yeva 

pamanam. jatassarasamuddesu626 pi es’eva nayo.

„Der FluB als ganzes, ihr Monche, 1st Nicht-STma bedeutet: Jeder FluB, der 

liber die FluBmerkmale verfugt, ist Nicht-Sima, auch wenn er, nachdem man 

Kennzeichen bekanntgegeben hat, (mit den Worten:) ,Wir machen diesen (FluB) 

zur BaddhasTma‘ (zur Sima) gemacht wurde. Der (FluB) aber ist eben seiner eige- 

nen Natur nach einer Baddhasima gleich. Es ist richtig, hier jede Rechtshandlung 

der Gemeinde durchzufuhren. Das gleiche (gilt) hinsichtlich von Ozeanen und 

natiirlichen Seen. Hier nun ist ein natiirlicher See einer, der nicht angelegt ist, 

wodurch auch immer er gegraben wurde, ein von selbst entstandenes Loch, gefullt 

mit von alien Seiten herbeistromendem Wasser. Nachdem (der Vinaya-Text) auf 

diese Weise die Baddhaslma-Natur der Fliisse, Ozeane und natiirlichen Seen 

zuriickgewiesen hat, sagt er, indem er an dieser Stelle wieder die Begrenzung der 

Abaddhasima erklart, am Anfang in einem FluB, ihr Monche, oder.627 Da (nun 

bezeichnet) das von einem mittel(starken) Mann ringsherum hinausge- 

spritzte Wasser,628 das Gebiet, das begrenzt ist durch das von einem mittelstar- 

ken Mann ringsherum hinausgespritzte Wasser. Wie aber ist das Wasser hinaus- 

zuspntzen? Wie Spielwiitige eine Holzkugel werfen, in der Weise soil, nachdem er 

mit der Hand Wasser oder Sand ergriffen hat, ein mittelstarker Mann mit aller 

Kraft (das Wasser oder den Sand) werfen. Wo das auf diese Weise hinausgewor- 

fene, sei es Wasser oder Sand, herabfallt, das ist ein Hinauswerfen von Wasser 

(eko udakukkhepo). Einer, der sich innerhalb dieses (Udakukkhepa) befmdet 

und den Hatthapasa(-Abstand) verlassen hat, stort die Rechtshandlung. Wie die 

Versammlung (von Monchen) wiichst, so wachst auch die Sima. Von der Grenze 

der Versammlung an ist das Hinauswerfen von Wasser das MaB. Dasselbe (gilt) 

auch bei Seen und Ozeanen. “

616 E -sima-.

617 E -jatasaresu.

618 Cornea.

619 .Ejatasa.ro

620 E -jatasaranam.

621 C, T baddhasimabhavam, E baddha.simatha.vam.

622 C ad ti.

623 C, N valukam.

624 C, N valuka.

625 E simaya.

626 Ejatasara-.

627 Zitat aus Vin I 111,4, vgl. A 5.0, 5.3.

628 Zitat aus Vin I 111,5-6, vgl. A 5.0, 5.3.

Ejatasa.ro
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15.3.1 Definition von nadi

Anhand der allgemeinen Aussage, daB ein „FluB als Ganzes asima “ bzw. ,,jeder 

FluB asima sei“629 (Vin 1111,3; vgl. A 5.3), erklart Buddhaghosa, was unter „FluB“ 

(nadi) zu verstehen ist. Als FluB wird jedes flieBende Gewasser bezeichnet, das uber 

die „FluBmerkmale verfiigt" (nadilakkhanappatta, Sp 1052,19). Damit nimmt 

Buddhaghosa Bezug auf die im Rahmen der Behandlung des „FluB-Kennzeichens“ 

(nadi-nimitta; vgl. B 2.7) gegebene FluB-Defmition. Er spricht also von Fliissen, 

deren „Strom“ (sota) wahrend der vier Monate der „gewdhnlichen Regenzeit“ 

(pakativassakala) ununterbrochen soviel Wasser fiihrt, daB eine Nonne, die „die 

drei Kreise bedeckt hat“ (timandalam paticchadetva), beim Uberqueren des Flus- 

ses ihr „Untergewand“ (antaravasaka) ein bis zwei Ahgula weit (1,8 bis 3,6 cm) naB 

macht.630

Dies sind die einzigen flieBenden Gewasser, die im Hinblick auf die Sima-Regeln 

als Flusse bezeichnet werden. Selbst wenn man bei einem solchen FluB „Kennzei- 

chen“ (nimitta) bekanntgegeben und dann das FluBgebiet als Sima festgelegt hat 

(sammannati), ist der FluB „Nicht-Sima“ (asima).

DaB der FluB von Natur aus einer Baddhasima gleicht (Sp 1052,20 21), hangt 

damit zusammen, daB er in einem FluBbett flieBt und daher - wie im iibrigen auch 

die GamasTma (vgl. B 15.1)-einen festen, vorgeschriebenen Verlauf hat. Auch Seen 

und Ozeane sind durch die Ufer begrenzt und gleichen daher einer Baddhasima (Sp 

1052,22-23).

Alle drei Gewasser gelten per se als asima (Vin I 111,3-4; vgl. A 5.0); in alien 

Gewassern kann keine Sima festgelegt werden (Vin V 221,9; vgl. A 11.2.7). Auch ein 

Teilstiick eines Gewiissers, das in den Bezirk einer Baddhasima eingeschlossen ist, 

gilt nicht als STma-Gebiet (vgl. B 11). Dennoch kann sowohl in Fliissen als auch in 

natiirlichen Seen und Ozeanen jede „Rechtshandlung“ (kamma) durchgefiihrt wer

den (Sp 1052,21-22), und zwar innerhalb einer Udakukkhepasima (s.u.).

15.3.2 Definition von jatassara

Defmiert wird im vorliegenden Text auch der „natiirliche See“ (jatassara). Ein 

natiirlicher See ist ein „von selbst entstandenes Lochu‘ (sayarijatasobbha), das sich 

mit aus alien Richtungen herbeiflieBendem Wasser fiillt (Sp 1052,24-25). Die 

Natiirlichkeit des Sees besteht also erstens darin, daB das Loch von selbst entsteht 

und zweitens darin, daB das Wasser auf naturliche Weise in das Loch flieBt. Vor die- 

sem Hintergrund ist der erste Teil der See-Defmition zu betrachten, wonach ein 

natiirlicher See, „von wem auch immer“ oder „wodurch auch immer“ (yenakenaci) 

er ausgegraben wurde, ein „nicht gemachter“ (akata) See ist.

Die Frage ist, wie man yena kenaci khanitva, „nachdem er durch wen auch 

immer ausgegraben ist“, auffassen soil. Bezieht man diesen Satz auf Menschen, so

629 An der Samantapasadika-Stelle paBt die Bedeutung „jeder“ fur sabba besser als die im Vinaya 

gewahlte Ubersetzung „als Ganzes". Die Frage ist daher, ob auch im Vinaya diese Bedeutung ange- 

setzt werden muB, vgl. aber A 5.3 und A Anm. 136.

630 Nach Giteau, Bornage, S. 8, liegt der Grund dafiir, daB die Uberquerung eines Flusses durch eine 

Nonne zum MaBstab fur den Wasserstand eines Flusses gemacht wird, darin, daB Nonnen im Durch- 

schnitt kleiner sind als Monche und ihre Gewander daher weiter hinabreichen als die der Monche.
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liegt ein Widerspruch vor zu der Angabe, daB ein natiirlicher See aus einem „von 

selbst entstandenen Loch“ bestehe. Auflosen lieBe sich dieser Widerspruch, wenn 

man yens kenaci nicht auf Menschen, sondern auf Tiere, Flutwellen u. a. natiirliche 

Erscheinungen bezoge, durch die ein Loch geschaffen wird, ohne daB die Absicht 

vorliegt, einen See anzulegen. Dies ist die Auffassung zweier Subkommentare. Die 

Saratthadipam erklart, mit yena kenaci seien Tiere gemeint, und die Vimativinoda- 

nitika erklart, es seien „Wesen“ (satta), wie z.B. „Schweine“ (sukara), oder eine 

„groBe Flutwelle1' (mahogha).631 Mit dieser Deutung wiirde auch die Angabe iiber- 

einstimmen, daB der See ein „nicht gemachter“ (akata), d.h. ein nicht gebauter, 

nicht angelegter, ist.

15.3.3 Die Bestimmung der Udakukkhepasima

Die Art der AbaddhasTma ist in alien Gewassern die gleiche. Es handelt sich um die 

Udakukkhepasima, „eine Grenze, (die fixiert wird) durch Wegspritzen von Was

ser". Der bereits im Vinaya enthaltenen Angabe, daB die Udakukkhepasima durch 

einen mittleren Mann bestimmt wird, der Wasser wegspritzt (Vin I 111,6-7; vgl. A 

5.0), werden einige Details hinzugefugt. So muB der Mann, der die Udakukkhepa

sima bestimmt, „mittelstark sein“ (thamamajjhima) und „mit aller Kraft“ (sabba- 

thamena) werfen.

Neben Wasser kommt als Wurfobjekt auch „Sand“ (valika oder valuka) in 

Frage. Der Ort, an dem das Wasser oder der Sand herabfallen, ist der Udakukkhepa 

oder die Udakukkhepasima. Der Sima-Bezirk ist also durch den Wurf von Wasser 

oder Sand abgegrenzt. Der Ort, von dem aus geworfen wird, ist die Grenze der Ver- 

sammlung, d.h. der Standort der am auBersten Rand der Versammlung befrnd- 

lichen Monche. Entsprechend vergroBert sich die Udakukkhepasima wie die Sat- 

tabbhantarasima mit der Zahl der versammelten Monche. Sie ist betrachtlich 

grbBer, wenn 1000 Monche versammelt sind, als wenn lediglich ein vierkopfiger 

Sangha vorhanden ist. Wie weit im allgemeinen der Abstand von den versammelten 

Mbnchen bis zur Udakukkhepasima ist, d. h. wie weit ein mittelkraftiger Mann mit 

aller Kraft Wasser oder Sand schleudern kann, wird in der Samantapasadika nicht 

behandelt. Vajirananavarorasa, der ein Experiment mit Wasser durchgefiihrt hat, 

gibt als Distanz ungefahr sechs Meter an.632

In einer Udakukkhepasima konnen alle „Gemeinde-Rechtshandlungen“ (san- 

ghakamma) durchgefiihrt werden. Ein Monch, der sich innerhalb der Udakukkhe

pasima, aber auBerhalb des Hatthapasa-Abstandes (vgl. B Einl. 13, 5.1) befmdet, 

„stdrt“ (kopeti) eine Rechtshandlung, d.h. er bewirkt, daB sie ungiiltig ist, weil der 

Sangha, der innerhalb der Udakukkhepasima im Hatthapasa-Abstand versammelt 

ist, dadurch unvollzahlig wird.

631 Sp-t III 274,7-9: yena kenaci khanitva akato ti antamaso tiracchanena pi khanitva akato. „(Ein 

See), der, durch wen auch immer er gegraben ist, ein nicht gemachter ist bedeutet: auch nachdem er 

eben von einem Tier gegraben ist, ist er ein nicht gemachter.“ Vmv II 162,20-22: yena kenaciti anta

maso sukaradina sattena | mahoghena pana unnatatthanato ninnatthane patantena khato khud- 

dako va mahanto va lakkhanayutto jatassaro ’va || „Durch welchen auch immer bedeutet: eben 

durch ein Lebewesen wie ein Schwein usw. (Einer,) der durch eine groBe Flutwelle aber gegraben ist, die 

von einem hoch(gelegenen) Ort an einen tief(gelegenen) Ort herabfallt, ist, sei er klein oder groB, 

(wenn) er mit den Seemerkmalen ausgestattet ist, eben ein natiirlicher See.“

632 Vinayamukha III, S. 40.
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15.4 Allgemeine Regeln fur FluB, Ozean und See

15.4.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1053,4-20)

Wie es sich verhalt, wenn ein „FluB“ (nadi) gerade eben den Sangha faBt und wel- 

cher Mindestabstand zwischen zwei Udakukkhepaslmas einzuhalten ist, ist Thema 

des folgenden Abschnitts (Sp 1053,4-20):

ettha ca sace nadi naddigha hod, pabhavato patthaya yava mukhadvara sabba- 

ttha sahghonisidad, udakukkhepasimakammamn’atthi633. sakalapinadietesam 

yeva bhikkhunam pahod. yam pana Mahasummattherena634 vuttam, yojanam 

pavattamana yeva nadi, tatrapi upari addhayojanam pahaya hettha addha- 

yojane635 kammamkatum vattatid, tarn Mahapadumattheren’ evapadkkhittam. 

bhagavata hi dmandalampadcchadetva yadhakatthaci uttarandya bhikkhuniya 

antaravasako temiyatid, idam nadiya pamanam vuttam, na ca636 637 yojanam va 

addhayojanam va. tasma ya imassa suttassa vasena pubbe vuttalakkhana nadi, 

tassa pabhavato patthaya sarighakammam katum vattatid631. sace pan' ettha 

bahu bhikkhu visum visum kammam karond, sabbehiattano ca anriesan ca uda- 

kukkhepaparicchedassa antara anno udakukkhepo simantarikatthaya thape- 

tabbo. tato adhikam vattad yeva. unakam pana na vattatid vuttam. jatassarasa- 

muddesu638 pi639 es’ eva nayo.

„Und wenn nun ein FluB nicht besonders lang ist, von der Quelle bis zur Miin- 

dung uberall der Sangha sitzt, (dann) ist es keine Rechtshandlung innerhalb einer 

Udakukkhepasima. Auch der gesamte FluB geniigt nur fur diese Monche. Was 

aber von dem Thera Mahasumma gesagt wird: ,(Wenn) ein FluB gerade ein 

Yojana (weit) flieBt, darf dort auch, indem man oben (d. h. zur Quelle hin) ein hal- 

bes Yojana ausschlieBt, unten in einem halben Yojana (Entfernung zur Miindung) 

eine Rechtshandlung durchgefiihrt werden‘, das wird vom Thera Mahapaduma 

zuriickgewiesen: ,Vom Erhabenen namlich ist dies als das MaB des Flusses 

bezeichnet worden: >(Wenn) von einer Nonne, nachdem sie die drei Kreise 

bedeckt hat, wo auch immer sie (den FluB) iiberquert, (ihr) Untergewand naB 

gemacht wird<, und nicht ein Yojana oder ein halbes Yojana. Deshalb ist es richtig, 

wenn ein FluB die vorher aufgrund dieses Zitates genannten Merkmale hat, von 

dessen Quelle an, eine Rechtshandlung der Gemeinde durchzufuhren? Wenn aber 

hier viele Monche jeweils getrennt eine Rechtshandlung durchfuhren, dann ist 

von alien als Sima-Zwischenraum zwischen der eigenen Udakukkhepa-Grenze 

und der der anderen ein anderer Udakukkhepa zu bestimmen. ,Mehr als dieser 

(eine Udakukkhepa) ist rich tig, ein fehlender aber ist nicht richtig4, heiBt es.640 

Dasselbe (gilt) auch hinsichtlich von naturlichen Seen und Ozeanen.“

633 E, T ad nama vor n’atthi.

634 B, T Mahasuma-.

635 B, C, N addha-, E addhayojanam.

636 B, C, N om ca.

637 C, E, T om ti.

638 Ejatasara-.

639 E, T om pi.

640 Nach der Kkh-t 148,12-13 handelt es sich hierbei urn ein Zitat aus der Maha-Atthakatha.
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15.4.1 Der kurze (natidigha) FluB

Wenn ein „FluB“ (nadi) nicht besonders lang ist (natidigha), d. h. der FluB von sei

ner Quelle bis zur Miindung in einen See oder Ozean nur eine kurze Distanz zuriick- 

legt, ist es moglich, daB entlang des gesamten FluBlaufs ein Sangha sitzt, der so groB 

ist, daB alle im Hatthapasa-Abstand zueinander versammelten Monche zusammen 

den FluB seiner gesamten Lange und Breite nach ausfullen. Der FluB wiirde also ins- 

gesamt gerade die Zahl der dort sitzenden Monche fassen. In diesem Fall ist eine 

Rechtshandlung innerhalb einer Udakukkhepasima nicht moglich (Sp 1053,5-6).

Die Udakukkhepasima wird von der Grenze der Versammlung an bestimmt. 

Wenn der FluB nun bis zum Rand, d.h. bis zu beiden Ufern, zur Quelle und zur 

Miindung voller Monche ware, dann fiele das Wasser oder der Sand, die zur Bestim- 

mung der Udakukkhepasima von einem mittelstarken Mann mit aller Kraft hin- 

ausgeschleudert werden, auf der Erde allseits des Flusses herab. Diese Erde ist aber 

nicht Bestandteil des Flusses, sondern des „Dorfbezirks“ (gamakkhetta, vgl. B 

15.5.1). Daher kann hier keine Udakukkhepasima bestimmt werden. Da keine 

anderen STma-Formen beschrieben werden, die in einem Gewasser zur Anwendung 

kommen, kann ein Sangha in diesem Fall nicht als Ganzes eine Rechtshandlung in 

diesem FluB durchfuhren.

15.4.2 Durchfuhrung einer Rechtshandlung im FluB

Nach Angabe des Thera Mahasumma kann bei einem ein Yojana langen FluB 

genau in dessen Mitte, d. h. ein halbes Yojana von der Quelle und ein halbes Yojana 

von der Miindung entfernt, eine Rechtshandlung durchgefiihrt werden (Sp 

1053,7-10). Damit gibt er zu verstehen, daB er die FluBabschnitte, die innerhalb 

eines halben Yojana von der Quelle bzw. der Miindung entfernt liegen, nicht als 

„FluB“ (nadi) betrachtet. Dies entspricht keiner der in der Samantapasadika ent- 

haltenen Erkliirungen und wird von Thera Mahapaduma aufgrund der FluB-Defi- 

nition im Vinaya zuriickgewiesen.641

Nach Thera Mahapaduma kann somit in einem FluB, der alle in dem Vinaya-Zi- 

tat genannten Merkmale hat (vgl. B 2.7), innerhalb einer Udakukkhepasima von 

der Quelle an bis zur Miindung jede Rechtshandlung durchgefiihrt werden.

15.4.3 STmantarika bzw. Upacara zwischen Udakukkhepaslmas

Wie bei der Sattabbhantaraslma (B 15.2.2) muB auch bei der Udakukkhepasima 

zwischen verschiedenen Udakukkhepaslmas ein ,,Sima-Zwischenraum“ (shnanta- 

nka, upacara) bestimmt werden, der verhindert, daB ein Vermischen oder Uber- 

decken zweier oder mehrerer Udakukkhepaslmas entsteht. Dieser Slma-Zwischen- 

raum besteht in einem Udakukkhepa, „Wegspritzen von Wasser“; er wird also 

genau in derselben Weise bestimmt wie eine Udakukkhepasima. Ausgangspunkt fur

641 Er verweist auf die im Vinaya enthaltene FluB-Definition (Vin IV 230,10-12), die in der Samantapasa

dika auBer im vorliegenden Text an zwei weiteren Stellen angefuhrt wird, einmal als Kommentar zu der 

angegebenen Vinaya-Passage (Sp 912,3-7) und einmal bei der Definition des „FluB-Kennzeichens“ 

(nadl-nimitta; Sp 1039,4-7; vgl. B 2.7.1).
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die Bestimmung dieses Sima-Zwischenraums ist analog zu den Ausfuhrungen zur 

SattabbhantarasTma die bestehende Udakukkhepasima. Da die Udakukkhepasima 

nur in dem Moment sichtbar ist, in dem das Wasser bzw. der Sand, die hinausge- 

schleudert werden, auf der Wasseroberflache auftreffen, diirfte es in der Praxis recht 

schwierig sein, genau den Grenzverlauf der Udakukkhepasima zu finden, um von 

dort aus erneut Wasser hinauszuspritzen. Nach den Berechnungen Vajirafianavaro- 

rasas entspricht der Sima-Zwischenraum etwa sechs Metern. Er ist damit sehr viel 

groBer als der bei einer Baddhasima vorgeschriebene Mindestabstand (B 4.1), aber 

erheblich kleiner, als der „Abstand“ (upacara) zwischen zwei Sattabbhantarasl- 

mas, der sieben Abbhantara, also knapp 80 Meter miBt (vgl. B 15.2.2).

Der Sima-Zwischenraum zwischen verschiedenen Baddhasimas wird als simanta

rika bezeichnet, der Abstand zwischen zwei Sattabbhantarasimas hingegen als 

upacara, der zwischen zwei Udakukkhepasimas wiederum als simantarika. Dies 

spricht fur eine synonyme Verwendung der Worter simantarika und upacara. Beim 

Festlegen einer Baddhasima muB fur Viharas mit Abaddhasima ebenfalls ein upa

cara bestimmt werden (vgl. B 4.1).

15.5 Art und Weise, in der Rechtshandlungen innerhalb einer Udakuk- 

khepasTma durchgefiihrt werden

15.5.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1053,20-1054,35)

Im folgenden erortert Buddhaghosa, welche Moglichkeiten Monche haben, inner

halb eines Flusses „Rechtshandlungen“ (kamma) durchzufuhren, und welche 

Gesichtspunkte dabei von ihnen beachtet werden miissen (Sp 1053,20-1054,35):

nadiya pana sahghakammam64- karissama ’ti gatehi, sace nadi paripunna hoti 

samatittika, udakasatikam nivasetvapi antonadiyam yeva kammam katabbam. 

sace na sakkonti, navaya pi thatva katabbam. gacchantiya pana navaya katum 

na vattati. kasma. udakukkhepamattam eva hi sima642 643, tarn nava sigham644 eva 

atikkameti645. evam sati, annissa simaya hattiannissa anussavana646 647 648 hoti. tasma 

navam arittena va thapetva pasane va lambitva641 antonadiyam jatarukkhe va 

bandhitva kammam katabbam antonadiyam baddhe attake pi antonadiyam 

jatarukkhe64* pi thitehi katum vattati.

sacepana rukkhassa sakha va tato nikkhantaparoho va bahinaditire viharasi- 

maya va gamasimaya va patitthito, slmam va sodhetva sakham va chmditva 

kammam katabbam. bahinaditire jatarukkhassa antonadiyam pavitthasakhaya 

va parohe va navam649 bandhitva kammam katum na vattati. karontehi sima va

642 B, C, N kammam.

643 E, T simapamanam.

644 E sarigham.

645 E, T atikkameti.

646 B, N anusavana, C anusavana.

647 C laggetva.

648 Ejatarukkhe.

649 C nava.
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sodhetabba, chinditva va650 ’ssa bahipadtthitabhavo651 nasetabbo. naditirepana 

khanukam kottetva652 tattha baddhanavaya na vattatiyeva.

nadiyam653 setum karonti, sace antonadiyam yeva setu va setupada va, 

setumhi thitehi kammam katum vattati. sace pana setu va setupada va bahitire 

padtthita, kammam654 katum na vattati. simam sodhetva kammam655 katab- 

bam. atha setupada anto, setu pana ubhinnam pi tiranam upari akase thito, vat

tati.

antonadiyam pasano va dipako va hod, tassa yattakam padesam pubbe vut- 

tappakarepakadvassakale vassanassa catusu masesu udakam ottharad, so nadT- 

sarikham656 eva gacchad. advutthikalepana oghena otthatokaso na gahetabbo, 

so higamasimasahkham eva gacchad.

nadito madkam niharanta652 nadiyam avaranam karonti, tan ce658 ottharitva 

va vinibbijjhitva65^ va udakam gacchad, sabbattha pavattanatthane kammam 

katum vattati. sace pana avaranena va kotthakabandhanena660 va sotam pac- 

chijjad, udakam na ppavattad, appavattanatthane kammam661 katum na vat- 

tad. avaranamatthakepikatum na vattati. sacekociavaranappadesopubbe vut- 

tapasanadlpakappadeso viya udakena ajjhotthariyad, tattha vattati. so hi nadi- 

sarikham eva gacchad. nadim vinasetva talakam karonti, hettha pali baddha, 

udakam agantva talakam puretva dtthati, ettha kammam katum na vattati. 

uparipavattanatthane, hettha ca chadditamodakam662 nadim ottharitva sanda- 

natthanato patthaya vattati. deve avassante hemantagimhesu va sukkhanadi- 

yapi663 vattati. nadito nihatamadkaya na vattati. sace sa kalantarena bhijjitva 

nadi hod, vattati. kaci nadikalantarena uppadtva664 gamanigamasimam ottha

ritva pavattad, nadi yeva hod, kammam665 katum vattati. sace pana viharasi- 

mam ottharad, viharasTma tveva sarikham gacchad.

„Die, die gegangen sind (mil den Worten): ,Wir werden nun im FluB eine Rechts- 

handlung der Gemeinde durchfuhren4, sollen, wenn der FluB ganz gefullt, rand- 

voll ist, nachdem sie das Badekleid angezogen haben, im FluB eine Rechtshand- 

lung durchfuhren. Wenn sie (dazu) nicht in der Lage sind, kann (die Rechtshand- 

lung) durchgefuhrt werden, auch wenn sie sich in einem Boot befmden. Es ist aber 

nicht richtig, in einem fahrenden Boot (eine Rechtshandlung) durchzufuhren. 

Weshalb? Nur der Udakukkhepa (d.h. das Wegspritzen von Wasser) namlich ist 

die Sima. Die iiberschreitet das fahrende Boot schnell. Wenn es sich so verhalt,

650 C ca.

651 Die Kkh-t 147,3-4 hat hier die Lesart bahipatitthitabhago. Es ware dann zu iibersetzen „der aufier- 

halb verwurzelte Teil (des Baumes) ist zu zerstdren“. Dies ergabe an dieser Stelle m. E. einen besseren 

Sinn, als die in alien Ausgaben der Samantapasadika stehende Lesart.

652 E, T kotetva.

653 C nadiya.

654 E, T ad tattha thitehi vor kammam.

655 B, C, N om kammam.

656 B, N nadisahkhyam, E nadisahkham.

657 C nlharanto.

658 E, Tea.

659 C vinivijjhitva.

660 B, C, N kottaka-.

661 Com kammam.

662 C chaddhimodakam.

663 E -nadiyaya.

664 C ubbattitva.

665 E hammam.
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(findet) der Antrag in einer Sima, die Darlegung in einer anderen (Sima statt). 

Deshalb ist die Rechtshandlung durchzufuhren, nachdem man das Boot mit dem 

Ruder festgemacht oder Steine (als Anker) herabgelassen666 oder (es) an einen im 

FluB wachsenden Baum gebunden hat. Sowohl von denen, die sich auf einer im 

FluB festgemachten Plattform, als auch von denen, die sich auf einem im FluB 

wachsenden Baum befmden, kann (eine Rechtshandlung) durchgefiihrt werden.

Wenn aber der Ast eines Baumes oder ein daraus hervorsprieBender Zweig in 

einer am Ufer auBerhalb des Flusses (befmdlichen) Viharaslma oder Gamasima 

festsitzt,667 ist die Rechtshandlung durchzufuhren, nachdem man entweder die 

Sima gereinigt oder den Ast abgeschnitten hat. Nicht richtig ist es, eine Rechts

handlung durchzufuhren, nachdem man das Boot an einen in den FluB hinein- 

hiingenden Zweig oder Ast eines am Ufer auBerhalb des Flusses wachsenden 

Baumes gebunden hat. Diejenigen, die (eine Rechtshandlung) durchfuhren, mus- 

sen entweder die Sima reinigen oder, nachdem sie (den Ast) abgeschnitten haben, 

den Zustand seines auBerhalb (des Flusses) Verwurzeltseins zerstoren. Es ist nicht 

richtig, nachdem man am FluBufer einen Holzpfahl eingeschlagen hat, in einem 

dort angebundenen Boot (eine Rechtshandlung durchzufuhren).

Wenn sie am FluB eine Briicke bauen, (und) die Briicke oder die Briickenfusse 

innerhalb des Flusses (liegen), ist es richtig, daB die auf der Briicke Befmdlichen 

eine Rechtshandlung durchfuhren. Wenn aber die Briicke oder die Briickenfusse 

am Ufer auBerhalb (des Flusses) stehen, ist es nicht richtig, eine Rechtshandlung 

durchzufiihren. Nachdem man die Sima gereinigt hat, ist die Rechtshandlung 

durchzufuhren. Weiter, wenn die Briickenfiisse innerhalb (des Flusses liegen), die 

Briicke aber sich iiber beiden Ufern in der Luft befmdet, ist es richtig (eine Rechts

handlung durchzufiihren).

Befmden sich in einem FluB ein Stein oder ein Inselchen, wird deren Gebiet, so 

weit wie das (FluB-)Wasser (es) in den vier Mona ten des Regens in einer gewohn- 

lichen Regenzeit der friiher beschriebenen Art iiberflutet, ,FluB‘ genannt. Nicht 

gelten lassen aber darf man den in einer Zeit besonders starken Regens von der 

Flut bedeckten Raum, der namlich wird ,Gamasima' genannt.

Wenn diejenigen, die vom FluB einen Kanal ableiten, in dem FluB ein Schleu- 

sentor668 bauen (und) wenn das Wasser dieses (Schleusentor) iiberflutet oder

666 Moglicherweise ist pasane auch als Lok. Sing, aufzufassen und zusammen mit dem in der singhalesi- 

schen Ausgabe belegten Verb lagged (vgl. B Anm. 647), „to make stick to, to fasten, tie, hang up" 

(PTSD s. v. lagati), als „nachdem man (das Boot) an einen Stein angehangt hat" zu iibersetzen. Dage- 

gen spricht allerdings erstens, daB der Standort des Steins nicht prazisiert wird, wie es beim Baum 

immer der Fall ist, und zweitens, daB ein Stein im FluB nur dann als „FluB“ (nadi) gilt, wenn er wah- 

rend der vier Monate der „gewbhnlichen Regenzeit" (pakativassakala) vom FluBwasser bedeckt ist 

(vgl. B 15.5.3). Andernfalls gilt er als Gamasima. In dem Fall wurde man durch das Anbinden des Boo

tes an einen solchen Stein eine Verbindung von Gamasima und Udakukkhepaslma bewirken.

667 Patitthita, wortlich ,.angesiedelt ist". Hier und in den folgenden Absatzen heifit es bahinaditlre vihara- 

simaya va gamaslmaya, was mit „in einer Viharaslma oder in einer Gamasima auBerhalb des FluB

ufers" wiedergegeben werden konnte oder mit „in einer Viharaslma ... am Ufer auBerhalb des Flus

ses". Im ersten Fall befanden sich diese Simas auBerhalb des FluBufers, im zweiten nur auBerhalb des 

Flusses. Vorliegend wurde die zweite Moglichkeit gewahlt, weil es am Ende dieses Absatzes heiBt, daB 

man in einem Boot, das an einen ins FluBufer geschlagenen Pfahl gebunden ist, keine Rechtshand

lung durchfuhren kann. Daraus geht klar hervor, daB bereits eine Verbindung mit dem FluBufer eine 

Verbindung der Simas bewirkt. Daher ist es wahrscheinlich, daB Gamasima und Viharaslma ebenfalls 

am FluBufer beginnen konnen und nicht erst auBerhalb des FluBufers.

668 A varana, „Hindemis“, bezeichnet hier vermutlich das Schleusentor, mit dessen Hilfe der AusfluB des 

Wassers in den Kanal reguliert werden kann. Vgl. auch B Anm. 240.
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durchbricht, ist es richtig, iiberall an dem Ort, an dem (das Wasser) flieBt, eine 

Rechtshandlung durchzufuhren. Wenn aber durch das Schleusentor oder durch 

die Errichtung eines Wasserreservoirs669 der Strom unterbrochen wird, das Was

ser nicht (mehr) flieBt, ist es nicht richtig, an dem Ort, an dem das (Wasser) steht, 

eine Rechtshandlung durchzufuhren. Auch auf der Spitze des Schleusentors ist es 

nicht richtig, (eine Rechtshandlung) durchzufuhren. Wenn das Gebiet des Schleu

sentors wie das friiher beschriebene Gebiet eines Steins oder eines Inselchens vom 

Wasser bedeckt wird, ist es richtig, dort (eine Rechtshandlung durchzufuhren). 

Das namlich wird ,FluB‘ genannt. Wenn sie den FluB zerstdren, einen Stausee670 

anlegen, unten ein Damm671 672 errichtet wird (und) das Wasser, nachdem es herein- 

geflossen ist (und) den Stausee gefullt hat, steht, ist es nicht richtig, hier eine 

Rechtshandlung durchzufuhren. Oben, an dem Ort, an dem (das Wasser noch) 

flieBt, und unten, nachdem das (aus dem Stausee) ausgestoBene Wasser den FluB 

bedeckt hat, ist es richtig, vom Ort des FlieBens an (eine Rechtshandlung durch

zufuhren). Auch in einem FluB, der, wenn der Himmel nicht regnet, oder im Win

ter und Sommer ausgetrocknet ist, ist es richtig, (eine Rechtshandlung durchzu

fuhren). In einem vom FluB abgeleiteten Kanal (aber) ist es nicht richtig. Wenn 

der (Kanal), nachdem er im Lauf der Zeit zerstort worden ist, ein FluB wird, ist es 

richtig, (in ihm eine Rechtshandlung durchzufuhren). Jeder FluB, der, im Lauf 

der Zeit angestiegen, Gama- und Nigamasima bedeckt (und weiter) flieBt, der ist 

ein FluB; es ist richtig, (hier) eine Rechtshandlung durchzufuhren. Wenn er aber 

eine Viharasima uberflutet, wird er ,Viharasima‘ genannt.“

15.5.1 Durchfuhrung einer Rechtshandlung im FluB stehend

Monche, die in einem FluB innerhalb einer Udakukkhepasima eine Rechtshand

lung durchfiihren wollen, konnen mit ihrem „Badegewand“ (udakasatika)622 

bekleidet in den FluB steigen, sich innerhalb der von ihnen bestimmten Udakukkhe

pasima im Hatthapasa-Abstand (vgl. B 5.1) zueinander versammeln und die 

Rechtshandlung durchfiihren. Das Anziehen des Badekleides ist dann erforderlich, 

wenn der FluB „randvoll“ (samatittika) mit Wasser „gefullt“ (paripunna) ist (Sp 

1053,20-23).673

Monche konnen aber auch in einem Boot oder auf einer im FluB verankerten 

Plattform, bzw. auf einem im FluB wachsenden Baum eine Rechtshandlung durch- 

fiihren (Sp 1053,23 -24.29 — 31). Wahlen sie ein Boot, darf es sich nicht um ein fah- 

rendes Boot handeln. Wie bekannt, wird die Udakukkhepasima vom Rand des 

Standortes aus, den die versammelten Monche einnehmen, durch das Hinaus- 

schleudern von Wasser oder Sand auf die Wasseroberflache bestimmt. Befanden 

sich die Monche in einem fahrenden Boot, ware die Bestimmung einer eindeutigen 

Udakukkhepasima unmoglich. Angenommen aber, die Udakukkhepasima ware

669 Kotthakabandhana. Vgl. dazu Geiger, Culture, S. 89, § 79.

670 Talaka. Synonyme zu talaka sind im Mahavamsa vapi und lata, vgl. Geiger, Culture, S. 89, § 79.

671 Pali. Vgl. Geiger, Culture, S. 89, § 79.

672 An sich ist die udakasatika nach dem Vinaya nur als Badegewand fur die Nonnen vorgesehen, vgl. A 

Anm. 147.

673 Dies laBt den SchluB zu, daB in einem flachen FluB Monche auch mit ihren normalen Gewandern 

bekleidet eine Rechtshandlung durchfiihren konnen.
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bereits bestimmt, und das Boot fuhre wahrend der darin durchzufuhrenden Rechts- 

handlung, dann wiirde das Boot die Udakukkhepasima uberschreiten, und der 

„Antrag“ (natti), mit dem die Rechtshandlung beginnt, wiirde in der Udakukkhe

pasima gestellt, die darauffolgende „Darlegung“ (anussavana) - eine oder drei, je 

nachdem, ob es sich um ein Nattidutiyakamma oder ein Natticatutthakamma han- 

delt - in einer anderen Udakukkhepasima oder einfach auBerhalb der bestimmten 

UdakukkhepasTma. Die Rechtshandlung ware somit nicht innerhalb einer Sima 

durchgefiihrt und damit ungiiltig. Das Boot muB daher innerhalb des Flusses fest- 

gemacht werden. Hierfiir bieten sich drei Moglichkeiten. Das Boot kann mittels des 

„Ruders“ (aritta) „fixiert werden“ (thapeti). Zweitens kann man „Steine“ (pasane, 

Akk. Pl.) an den Seiten des Bootes „herabhangen“ (lambati), die dann die Funk- 

tion eines Ankers haben, oder man kann das Boot an einem „im FluB wachsenden 

Baum“ (antonadiyam jatarukkha) festbinden (Sp 1053,27-29).

Diejenigen, die ihr Boot an einen im FluB wachsenden Baum binden, bzw. die sich 

auf diesem Baum selbst versammeln, miissen vorher priifen, ob Aste dieses Baumes 

oder aus diesen hervorsprieBende Zweige den Boden des FluBufers beriihren. Das 

FluBufer gehort nicht zum FluB, sondern zahlt als Gamasima oder, wenn dort eine 

Sima festgelegt ist, als Viharasima. Durch die Beriihrung dieses Gebietes wird eine 

Verbindung zwischen der im FluB bestimmten Udakukkhepasima und der auBer

halb des Flusses festgelegten Viharasima bzw. einer dort befmdlichen Gamasima 

bewirkt.

Die Verbindung verschiedener Simas durch Baume ist bereits im Zusammenhang 

mit MahasTma und Khandaslma behandelt worden (vgl. B 8.6). Der Unterschied 

besteht lediglich darin, daB dort eine Verbindung zweier Baddhaslmas bewirkt 

wurde, wahrend hier entweder zwei AbaddhasTmas, namlich Gamasima und Uda

kukkhepasima oder eine Baddhaslma und eine Abaddhaslma, d. h. Viharasima und 

UdakukkhepasTma verbunden werden. Die anzuwendenden Methoden sind jedoch 

in beiden Fallen gleich: man „reinigt“ (sodheti) die Sima oder schneidet den betref- 

fenden Ast ab.

Das „Reinigen“ der Sima - bezogen immer auf die andere, mit der eigenen Sima 

verbundene Sima, in diesem Fall also auf die am Ufer befindliche Gamasima oder 

auf die dort festgelegte Viharasima - besteht darin, daB die innerhalb der Gama- 

bzw. Viharasima befmdlichen Monche aus diesem Slma-Gebiet entfernt oder in 

Hatthapasa-Abstand zu den in der Udakukkhepasima versammelten Monchen 

gefuhrt werden. Da man an der entsprechenden Sima Wachposten aufstellen milBte, 

um zu verhindern, daB wahrend der Rechtshandlung in der Udakukkhepasima neu 

eintreffende Monche das Gama- oder Viharaslma-Gebiet betreten, ist diese 

Methode sehr aufwendig. Das Absagen des Astes, der die Verbindung der verschie- 

denen Simas bewirkt, scheint vergleichsweise einfacher.

Wenn das Boot an Aste gebunden wird, die im FluB verwurzelt sind,674 die aber 

aus einem Baum hervorwachsen, der am Ufer auBerhalb des Flusses steht, so wird 

dadurch ebenfalls eine Verbindung der beiden Gebiete, Udakukkhepasima und 

Gama- bzw. Viharasima bewirkt.

Auch hier gibt es die Moglichkeit, die Gama- bzw. Viharasima „zu reinigen“ oder 

den Ast abzuschneiden. Mit dem Abschneiden des Astes allein ist es jedoch in die

sem Fall nicht getan. Der Teil des Astes, der auBerhalb des Flusses, also am Ufer

674 Wortlich: die in den FluB „eingetreten sind“ (pavittha).
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„angesiedelt ist“ (patitthita) muB zerstort werden ('ssa bahipatitthitabhavo nase- 

tabbo, Sp 1054,6; s. auch B Anm. 651).

Wahrscheinlich hat man sich hier einen Baum vorzustellen, der sich wie der Ban- 

yan-Baum dutch Luftwurzeln ausdehnt, die nach der Verwurzelung im Boden so 

dick werden konnen wie Stamme. Wenn bei einem solchen Baum beide Teile des 

Astes, der eine im FluB, der andere am FluBufer fest verwurzelt sind, dann besteht 

nach dem Durchsagen nur eine kleine Lucke zwischen beiden Teilen, die auBerdem 

noch dutch Luftwurzeln, Aste oder Zweige verbunden sein konnen. Daher muB der 

Teil des Astes, der am FluBufer verwurzelt ist, „zerstdrt werden“ (nasetabbo).

Aus denselben Griinden, d. h. weil eine Verbindung von FluB und FluBufer (also 

Gama- oder Viharasima) bewirkt wird, ist es auch nicht moglich, in einem Boot eine 

Rechtshandlung durchzufiihren, das man an einen in das FluBufer gerammten 

„Holzpfahl“ (khanuka) gebunden hat.

15.5.2 Durchfuhrung einer Rechtshandlung auf einer Briicke

Wenn eine „Briicke“ (setu) fiber einen FluB fiihrt, konnen Monche, die sich auf der 

Briicke aufhalten, als „im FluB“ (antonadiyam) befmdlich gelten und daher eine 

Rechtshandlung durchfuhren. Abhangig ist dies von der Konstruktion der Briicke.

Liegen sowohl die Briicke als auch die „Briickenpfeiler“ (setupada) im FluB, 

konnen die Monche auf der Briicke eine Rechtshandlung durchfiihren (Sp 

1054,7-9). Die Briicke hat in diesem Fall keine Verbindung zu den FluBufern, 

gleicht also einer Plattform im FluB.

Befmden sich die Briickenpfeiler oder die Briicke am Ufer, also auBerhalb des 

Flusses, so schaffen sie eine Verbindung von FluB und Gama- oder Viharasima. 

Daher kann auf der Briicke keine Rechtshandlung durchgefiihrt werden, es sei denn, 

man „reinigt“ (sodheti) die Sima, d. h. man fiihrt die in der Gama- bzw. Viharasima 

am Ufer befmdlichen Monche zu den auf der Briicke befmdlichen Monchen in Hat- 

thapasa-Abstand (B 5.1) oder bringt sie aus ihren Sima-Gebieten hinaus. Die Mbg- 

lichkeit, das verbindende Element abzusagen, entfallt hierbei.

Wenn die Briickenpfeiler im FluB stehen, die Briicke selbst sich im „Luftraum“ 

(akasa) iiber den beiden Ufern befmdet, dann existiert keine Verbindung zwischen 

FluB und Ufer,675 daher kann auf der Briicke eine Rechtshandlung innerhalb einer 

Udakukkhepaslma durchgefiihrt werden.

15.5.3 Durchfuhrung einer Rechtshandlung auf Steinen und Inseln im 

FluB

Sind in einem FluB Steine oder Inseln, gelten diese prinzipiell als Gamaslma bzw. 

Gamakkhetta, wenn sie immer iiber die Wasseroberflache emporragen. Nur soweit, 

wie sie in den vier Monaten der „gewdhnlichen Regenzeit“ (pakativassakala) von 

Wasser bedeckt sind, gelten sie als FluB, und nur dort kann eine Udakukkhepaslma 

bestimmt und eine Rechtshandlung innerhalb der Udakukkhepaslma durchgefiihrt 

werden (Sp 1054,13-16).

675 Vgl. dazu B 7.5.1. Hier reicht der Geltungsbereich einer auf einem Berg festgelegten Sima nicht nach 

unten, wenn der Berg iiberhangt und sich zwischen Berg und Erdboden nur Luftraum befmdet.
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Fur die Definition der „gewdhnlichen Regenzeit“ wird in diesem Zusammenhang 

auf eine fruhere Textstelle verwiesen (pubbe vuttappakare pakativassakale, Sp 

1054,14). Es handelt sich um die bei der Besprechung des „FluB-Kennzeichens“ 

(nadi-nimitta) vorgelegte Definition (vgl. B 2.7.1).676 Danach liegt eine „gewdhn- 

liche Regenzeit“ vor, wenn es nicht haufiger regnet als alle funf Tage und nicht sei te

net als alle vierzehn Tage.

Das Gebiet eines Steins oder einer Insel im FluB, das wahrend dieser Zeit vom 

FluBwasser bedeckt ist, gilt als FluB, und dort konnen Monche innerhalb einer 

Udakukkhepasima eine Rechtshandlung durchfuhren. Die Bereiche von Stein und 

Insel, die nur in einer „regenreichen Regenzeit“ (ativutthikala) vom FluBwasser 

bedeckt sind, werden als Gamasima bezeichnet (Sp 1054,16 17).

15.5.4 Schleusenbau in einem FluB und die Auswirkungen fur die Durch- 

fuhrung einer Rechtshandlung

Wenn ein FluB durch den Bau eines „Schleusentors“ (avarana) gestaut wird, dann 

aber das Schleusentor iiberflutet oder durchbricht und weiterflieBt, bleibt er ein 

FluB und man kann, wenn er der FluB-Defmition (B 2.7.1) entspricht, in ihm inner

halb einer Udakukkhepasima jede Rechtshandlung durchfuhren (Sp 1054,18-20).

Wenn aber die Stauung des Flusses erfolgreich ist, der FluB nicht fiber das Schleu

sentor tritt, oder wenn er durch die „Errichtung eines Wasserreservoirs“ (kotthaka- 

bandhana) unterbrochen wird, ist er uberall dort, wo das Wasser steht, kein FluB 

mehr. An den Orten, an denen das Wasser steht, kann keine Udakukkhepasima 

bestimmt werden. Ein solcher aufgestauter FluB gilt auch nicht als „naturlicher See“ 

(jatassara), sondern als Gamasima (Sp 1056,3-6; vgl. B 15.7). Oberhalb des Ein- 

flieBens in den Stausee, d. h. solange der FluB noch flieBt, darf man innerhalb einer 

Udakukkhepasima eine Rechtshandlung durchfuhren (Sp 1054,28-30).

Ebensowenig kann man auf dem Schleusentor selbst eine Rechtshandlung durch

fuhren (Sp 1054,23), es sei denn, das Schleusentor ware wahrend der vier Monate 

der „gewdhnlichen Regenzeit“ (pakativassakala) vom FluBwasser bedeckt (vgl. B 

15.5.3).

15.5.5 Aufstauung eines Flusses und die Auswirkungen fur die Durchfuh- 

rung einer Rechtshandlung

Ahnlich wie im vorhergehenden Abschnitt ist die Situation, wenn man einen FluB 

durch Anlegen eines „Stausees“ (talaka) zerstort, indem man einen „Damm“ (pali) 

„errichtet“ (baddha). Tritt das Wasser unten an einem beim Damm angebrachten 

AusfluB aus und flieBt im alten FluBbett weiter, so kann man in ihm, vorausgesetzt,

676 DaB sich die Angabe auf diese Definition bezieht, geht aus der umgekehrten Anordnung des Textes in 

der Kaiikhavitarani hervor. Bei der Besprechung des „FluB-Kennzeichens“ (nadi-nimitta) verweist 

Buddhaghosa hier auf die im Zusammenhang mit den „Merkmalen der Abaddhasima" (abaddhasi- 

malakkhana), d. h. der Udakukkhepasima, gegebene Erklarung (Kkh 6,12-13). In dem entsprechen- 

den Abschnitt (Kkh 7,11-18) folgt dann die FluB-Defmition, die in der Samantapasadika beim „FluB- 

Kennzeichen“ gegeben wurde (vgl. auch B Anm. 249).
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er fuhrt ausreichend Wasser (vgl. B 2.7.1), eine Rechtshandlung durchfiihren. Das- 

selbe gilt fur den oberen Bereich, bevor der Flub in den Stausee miindet (Sp 

1054,26-30).

15.5.6 Austrocknung eines Flusses und die Auswirkungen fur die Durch- 

fiihrung einer Rechtshandlung

Ein FluB, der der FluB-Definition entspricht (vgl. B 2.7.1), gilt auch dann als FluB, 

wenn er bei ausbleibendem Regen, d.h. in einer „schlechten Regenzeit“ (duvutthi- 

kala), oder im Sommer und Winter austrocknet (Sp 1054,30-31). Daher kann man 

hier eine Rechtshandlung durchfiihren. Wie in diesem Fall die Bestimmung der 

Udakukkhepasima erfolgt, wird im Text nicht beschrieben. Vielleicht wird Sand in 

alle Richtungen geworfen und dort, wo dieser auf das ausgetrocknete FluBbett fallt, 

verlauft die Udakukkhepasima.

15.5.7 DerKanal

Ein „Kanal“ (matika) ist kein FluB (Sp 1054,31; vgl. auch B 2.7.1). In ihm darf 

daher keine Udakukkhepasima bestimmt werden. Wenn der Kanal allerdings mit 

der Zeit zerstort wird, d. h. wenn seine kunstliche Entstehung nicht mehr erkennbar 

ist, gilt er als FluB (Sp 1054,31-32).

15.5.8 Vom FluB uberschwemmte Gebiete und die Auswirkungen fur die 

Durchfuhrung einer Rechtshandlung

Steigt ein FluB im Lauf der Zeit an und iiberschwemmt umliegende Gebiete, dann 

gelten die vom Wasser bedeckte Gama- oder Nigamaslma als FluB.677 Ist das uber

schwemmte Gebiet hingegen eine Viharaslma, so wird es weiterhin als Viharaslma- 

Gebiet betrachtet.

Wie bekannt, wird eine Baddhaslma nur durch eine Rechtshandlung oder durch 

den Untergang der Buddhalehre zur „Nicht-Slma“ (asima; vgl. B 14.3). Die Viha

raslma, die trotz der Uberflutung durch den FluB weiterhin als Viharaslma gilt, 

gehort daher der Kategorie der Baddhaslma an. Da diese Regel wiederum fur jede 

Baddhaslma gilt, sei es die Samanasamvasakaslma in all ihren Formen - Maha- 

sima, Nadlparaslma -, sei es die Khandaslma oder die Avippavasaslma, muB Viha

raslma hier synonym fur jede Baddhaslma stehen (B Einl. 10). Der Terminus Viha

raslma umfaBt hier offenbar auch die Khandaslma, obwohl man sie eigentlich nicht 

als Viharaslma bezeichnen kann, da sie auBerhalb des Klosterbezirks liegen muB.678

677 Diese Regelung trifft mit Sicherheit auch auf die „Stadt“ (nagara) zu, die an dieser Stelle nicht genannt 

ist (vgl. A Anm. 138).

678 DaB dies auch fur die Khandaslma gilt, geht aus der Beschreibung an friiherer Stelle hervor, an der es 

heiBt, daB man in einer vom Wasser iiberfluteten Khandaslma (simamalaka, simamandala) eine 

Rechtshandlung auf einer Plattform durchfiihren kann (vgl. B 8.3).
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15.6 Regeln zum „Ozean“ (samudda)

15.6.0 Text und Ubersetzung (Sp 1054,35-1055,18)

(Sp 1054,35-1055,18): samudde pi kammam karontehi yam padesam uddham 

vaddhanaudakam va pakativlci va vegena619 agantva ottharati, tattha katum na 

vattati. yasmim pana padese pakativiciyo ottharitva6&0 santhahanti, so udakan- 

tato patthaya antosamuddo nama, tattha thitehi kammam katabbam. sace 

umivego badhati, navaya va679 680 681 682 attake va thatva katabbam. tesu vinicchayo nadi- 

yam vuttanayen’ eva veditabbo. samuddepitthipasano hoti, tarn kadaci umiyo 

agantva ottharanti, kadacina ottharanti, tattha kammam katum na vattati. so hi 

gamasimasahkham eva gacchati. sacepana vicisu agatasupianagatasupipakati- 

udaken’eva ottharlyati, vattati. dipako va pabbato vahoti, so ce dure hoti mac- 

chabandhanam agamanapathe, aranhasimasahkham eva gacchati. tesam gama- 

napariyantassa orato pana gamasimasahkham gacchati. tattha gamasimam 

asodhetva kammam katum na vattati. samuddo gamasimam va nigamasimam 

va ottharitva titthati samuddo 'va hoti, tattha^1 kammam katum vattati. sace 

pana viharasimam ottharati, viharaslma tveva sahkham gacchati.

„Es ist nicht richtig, daB von denen, die im Ozean ein Kamma durchfiihren, dort 

(eine Rechtshandlung) durchgefuhrt wird, (wo) das (bei Flut) steigende Wasser 

oder eine gewohnliche Welle, nachdem sie mit Geschwindigkeit herangestromt 

ist, das Gebiet bedeckt. In welchem Gebiet aber gewohnliche Wellen, nachdem sie 

(es) bedeckt haben, verbleiben, das ist von der Wassergrenze an ,innerhalb des 

Ozeansf durch die, die sich dort befmden, kann eine Rechtshandlung durchge

fuhrt werden. Wenn die Wucht der Wellen hinderlich ist, soil man (die Rechts

handlung) in einem Boot oder auf einer Plattform durchfuhren. Hinsichtlich die- 

ser muB man die Unterscheidung nach Art des beim FluB Gesagten kennen. 

Befmdet sich im Ozean ein flacher Stein, den die Wellen, wenn sie herbeikommen, 

manchmal bedecken, manchmal mcht bedecken, ist es nicht richtig, dort eine 

Rechtshandlung durchzufiihren. Dieser (flache Stein) wird (dann) namlich 

,Gamaslma‘ genannt. Wenn er aber sowohl dann, wenn Wellen herankommen, 

als auch, wenn sie nicht herankommen, vom gewohnlichen Wasser bedeckt wird, 

ist es richtig, (dort eine Rechtshandlung durchzufiihren). Befmden sich (im 

Ozean) ein Inselchen oder ein Berg, (so) nennt man sie, wenn sie in der Feme lie

gen, an einer (Wasser-)StraBe, die von Fischern nicht befahren wird, ,Aranna- 

sima‘. (Befmden sie sich) aber diesseits des Gebietes, das von den (Fischern) 

befahren wird, werden sie ,GamasTma‘ genannt. Es ist nicht richtig, dort eine 

Rechtshandlung durchzufiihren, ohne daB man die Gamasima gereinigt hat. 

Wenn der Ozean Gamasima oder Nigamasima bedeckt, ist er Ozean; es ist richtig, 

dort eine Rechtshandlung durchzufiihren. Wenn er aber eine Viharaslma bedeckt, 

wird sie (weiterhin),Viharaslma1 genannt.“

679 E, T vatavegena.

680 E, T osaritva.

681 C om va.

682 C ettha.
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15.6.1 Erlauterungen zum Text

Im Gegensatz zu „FluB“ (nadi) und „naturlichem See“ (jatassara) ist der Ozean 

den Gezeiten unterworfen. Gebiete, die wahrend der Flut bedeck! sind, liegen bei 

Ebbe frei, und bestimmte Bereiche werden von heranstromenden Wellen bedeckt, 

liegen aber wieder bloB, wenn die Wellen zuriickfluten. Sowohl die Gebiete, die nur 

bei Flut bedeckt sind (uddham vaddhanaudakam, „(die) das hoch wachsende Was

ser (bedeckt)“) als auch diejenigen, die von den Wellen uberspiilt werden, gelten 

nicht als Ozean (Sp 1054,35-1055,2).

Gebiete, die immer vom Wasser bedeckt sind, gelten von der Wassergrenze an als 

„innerhalb des Ozeans“ (antosamudda). Das sind die Bereiche, die bei Ebbe uber

flutet sind. Die „Wassergrenze“ (udakanta) ist das bei Ebbe sichtbare Ufer. Hier 

kann eine Udakukkhepaslma bestimmt, eine Rechtshandlung durchgefuhrt wer

den. Fur die praktische Durchfuhrung ergeben sich dieselben Moglichkeiten wie 

beim FluB (vgl. B 15.5). Die Monche konnen also mit ihrem „Badegewand“ 

(udakasatika) bekleidet in den Ozean steigen oder, wenn die Wellen zu heftig sind, 

auf einer Plattform oder in einem Boot zusammenkommen (Sp 1055,3-6).

Hinsichtlich des Bootes bzw. der „Plattform“ (attaka) gelten dieselben Regeln 

wie beim FluB (Sp 1055,6-7). Das bedeutet, man darf kein fahrendes Boot benut- 

zen, sondern muB es mit einem „Ruder“ (aritta) festsetzen, Steine als Anker herab- 

lassen oder an einen im Ozean wachsenden Baum binden. Hierbei sind wiederum 

die gleichen VorsichtsmaBnahmen zu treffen wie beim FluB. Man muB also beach- 

ten, daB die Aste eines solchen Baumes nicht an das Ufer reichen und somit eine Ver

bindung verschiedener Simas bewirken, bzw. wenn eine solche Verbindung besteht, 

muB man die andere Sima „reinigen“ (sodheti) oder den betreffenden Ast absagen.

Ein „flacher Stein“ (pitthipasana) im Ozean gilt als Gamaslma, wenn er nur zeit- 

weilig vom Wasser bedeckt ist, aber als Ozean, wenn er standig uberflutet wird (Sp 

1055,7-11).

Wahrend eine „Insel“ (dipaka) oder ein „flacher Stein“ (pitthipasana) innerhalb 

eines Flusses grundsatzlich als „Dorfbezirk“ (gamakkhetta) gelten, werden eine 

Insel und ein „Berg“ (pabbata) im Ozean als Arannasima, „Wald-STma‘L, bezeich- 

net, wenn sie jenseits des Gebietes liegen, in dem Fischfang betrieben wird, und als 

Gamaslma, wenn sie sich diesseits dieses Gebietes befmden. Entsprechend trate auf 

einer Insel oder auf einem Berg, die als Arannasima bezeichnet werden, die Sattab- 

bhantarasima in Kraft, wahrend auf den als Gamakkhetta geltenden die Gamaslma 

die Funktion der Samanasamvasakaslma erfullen wiirde. Fiihrt man in einer sol

chen Gamaslma eine Rechtshandlung durch, so muB die Gamaslma gereinigt wer

den (tattha gamashnam asodhetva kammam katum na vattati, Sp 1055,15). Es 

miissen also alle auf der Insel bzw. auf dem Berg befmdlichen Monche in den Hat- 

thapasa-Abstand (vgl. B 5.1) gefuhrt werden. Die Moglichkeit, Monche aus dem 

Slma-Gebiet auszuschlieBen, diirfte in diesem Fall nicht gegeben sein, da die 

gesamte Insel bzw. der gesamte Berg Gamaslma ist.

Werden Gamaslma oder Nigamaslma vom Ozean uberflutet, bezeichnet man sie 

als „Ozean“. Die vom Ozean liberflutete Viharaslma hingegen bleibt weiterhin 

Viharaslma (vgl. B Einl. 10).
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15.7 Regeln zum „naturlichen See“ (jatassara)

15.7.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1055,19-1056,8)

Der „naturliche See“ (jatassara) wurde bereits bei friiherer Gelegenheit von Bud- 

dhaghosa defmiert als ein „nicht angelegter“ (akata) See, der von irgend jemandem 

oder irgend etwas, z. B. Tieren, Flutwellen gegraben bzw. ausgehohlt wurde, oder 

als ein „von selbst entstandenes Loch“ (sayanjatasobbha), das sich mit aus alien 

Richtungen herbeistromendem Wasser fullt (Sp 1052,23-25; vgl. B 15.3.2). Imvor- 

liegenden Abschnitt wird nun noch erlautert, wann und wo in einem natiirlichen See 

eine Udakukkhepasima bestimmt und eine Rechtshandlung durchgefiihrt werden 

kann bzw. wann nicht (Sp 1055,19-1056,8):

jatassare683 kammam karontehi pi yattha pubbe vuttappakare vassakale vasse 

pacchinnamatte pivitum va6M hatthapade va dhovitum udakam na hoti, suk- 

khati, ayam na jatassaro685, gamakkhettasahkham eva gacchati, tattha kammam 

na katabbam. yatthapana vuttappakare vassakale udakam santitthati, ayam eva 

jatassaro686. tassa yattake padese vassanam catummase udakam titthati, tattha 

kammam katum vattati. sacegambhiram udakam, attakam bandhitva tattha thi- 

tehi pi jatassarassa681 anto jatarukkhamhi baddhaattakepikatum vattati. pitthi- 

pasanadipakesupan'ettha nadiyam vuttasadiso 'va vinicchayo. samavassadeva- 

kale pahonakajatassaro688 pana sace pi duvutthikale va gimhahemantesu va 

sukkhati, nirudako hoti, tattha sahghakammam katum vattati. yam Andhaka- 

tthakathayam vuttam: sabbojatassaro689 sukkho, anodako, gamakkhettamyeva 

bhajatl690 ti, tarn na gahetabbam. sace pan’ ettha udakatthaya avatam va pok- 

kharanladmi va khananti, tarn thanam ajatassaro691 hoti, gamasimasahkham 

gacchati. labutipusakadivappe69- katepies’eva nayo. sacepana tarnpuretva tha- 

lam va karonti, ekasmim disabhagepalim bandhitva sabbam eva tarn mahatala- 

kam va karonti, sabbo pi 693patassaro na~693 hoti, gamasimasahkham eva gac

chati. Ion A94 pi jatassarasahkham695 eva gacchati. vassike cattaro mase udakat- 

thanokasekammam katum vattatiti.

„Wo in einer Regenzeit der friiher beschriebenen Art beim bloBen Aufhoren des 

Regens (der See) austrocknet, kein Wasser vorhanden ist, um zu trinken oder um 

Hande und FiiBe zu waschen696, das ist kein natiirlicher See, er wird ,Gama- 

kkhetta‘ genannt; dort ist von denen, die im natiirlichen See eine Rechtshandlung 

durchfuhren, keine Rechtshandlung durchzufuhren. Wo aber in einer Regenzeit

683 Ejatasare.

684 E ad nhayitum va, T ad nahayitum va.

685 Ejatasaro.

686 Ejatasaro.

687 Ejatasarassa.

688 E -jatasaro.

689 Ejatasaro.

690 C tan statt bhajatL

691 E ajatasaro.

692 C labutimbarusakadivappe.

693 B, C, N ajatassaro, Ejatasaro na.

694 C, T loni, E loni.

695 B, N -sarikhyam, E jatasara-.

696 Nach E, T ist hier zu erganzen „oder um zu baden“.
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der beschriebenen Art Wasser steht, das ist ein natiirlicher See. Wie grob das 

Gebiet des (natiirlichen Sees) ist, in dem wahrend der vier Monate des Regens das 

Wasser steht, dort darf eine Rechtshandlung durchgefiihrt werden. Wenn das 

Wasser tief ist fund) man eine Plattform angebracht hat, kann dort sowohl von 

denen, die sich auf einem innerhalb des natiirlichen Sees wachsenden Baum, als 

auch von denen, die sich auf der fixierten Plattform befmden, (eine Rechtshand

lung) durchgefiihrt werden. Hinsichtlich der flachen Steine und der Inseln aber 

(ist) hier die Unterscheidung gleich der beim Flub getroffenen. Ist ein natiirlicher 

See aber in einer Zeit gleichmabigen Regens ausreichend (mit Wasser gefiillt), (so) 

darf dort, selbst wenn er in einer Zeit schlechten Regens oder im Sommer und 

Winter austrocknet, wasserlos ist, eine Rechtshandlung der Gemeinde durchge

fiihrt werden. Was in der Andhaka-Atthakatha gesagt wird:,Jeder naturliche See, 

der ausgetrocknet ist, wasserlos ist, gehort zum Gamakkhetta‘, das darf man 

nicht gelten lassen. Wenn sie aber hier, um Wasser (zu gewinnen), einen Brunnen 

oder einen Lotusteich usw. graben, ist dieser Ort kein natiirlicher See, er wird 

,Gamaslma‘ genannt. Dasselbe (gilt) auch, wenn Kiirbisse, Gurken697 usw. gesat 

werden. Wenn sie aber, indem sie den (See mit Erde698) auffiillen, einen festen 

Grund anlegen oder, indem sie in einer Region einen Damm errichten, das ganze 

eben zu einem groben Stausee machen, ist der gesamte (See) kein natiirlicher See, 

er wird ,Gamasima‘ genannt. Auch (ein See, der) Saiz699 (enthalt,) wird ,natiir

licher See‘ genannt. Es ist richtig, an einem Platz, an dem wahrend der vier zur 

Regenzeit gehdrigen Monate Wasser steht, eine Rechtshandlung durchzufiihren.“

15.7.1 Erlauterungen zum Text

Ein „natiirlicher See“ (jatassara) mub wahrend der „gewdhnlichen Regenzeit“ 

(pakativassakala) mindestens soviel Wasser fiihren, dab man daraus trinken oder 

sich darin Hande und Fiibe waschen kann. Nach der Thai-Tradition sollte das Was

ser zum Baden ausreichen (vgl. B Anm. 684). Das gesamte in einer solchen Regen

zeit vom Seewasser bedeckte Gebiet gilt als jatassara und ist damit fur die Durch- 

fiihrung einer Rechtshandlung innerhalb einer UdakukkhepasTma geeignet. Trock- 

net der jatassara in der gewohnlichen Regenzeit aber aus, wenn ein Regengub 

aufhort, gilt er nicht als jatassara, sondern als „Dorfbezirk“ (gamakkhetta).

Dab mit vassakala, „Regenzeit“, hier die „gewdhnliche Regenzeit“ (pakativassa

kala) gemeint ist, geht aus dem vorangestellten pubbe vuttappakare, „in der friiher 

genannten Art“, hervor, das auf eine genauere Erklarung zuriickweist (vgl. Sp 

1054,14-15; B 15.5.0). Dariiber hinaus wird in der Folge auch der Ausdruck sama- 

vassadevakala, „eine Zeit gleichmabigen Regens“, verwendet, der, wie aus dem 

Zusammenhang hervorgeht, ein Synonym zu pakativassakala ist. Wie fur den

697 Timbarusaka (die Lesart der singhalesischen Ausgabe, vgl. B Anm. 692) hat nach PTSD s. v. timbaru- 

saka dieselbe Bedeutung wie timbaru. Timbaru wird PTSD s. v. als „Strychnos nux vomica“ bezeich- 

net, der Krahenaugenbaum, dessen Samen giftig sind. Horner BD198, iibersetzt timbarusaka (Vin III 

59,7-8) mit „a species of cucumber". In der Samantapasadika werden neben labu und tipusa auch 

timbarusaka als eBbare Pflanzen bezeichnet.

698 Statt tarn (Sp 1056,3) hat die Kahkhavitaranl-abhinavatika, die diesen Satz fast wortlich wiedergibt, 

jatassaram (Kkh-t 147,23). Dadurch wird die Annahme, daB tarn jatassaram aufgreift und nicht ava- 

tam oder pokkharanim aus dem vorhergehenden Satz, bestarkt.

699 „Salz“ heiBt gewohnlich Iona, loni ist weder im MW noch im PTSD belegt.
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„FluB“ (nadi) ist also auch fur den natiirlichen See allein die „gewdhnliche Regen- 

zeit“ maBgeblich fur den geforderten Mindestwasserstand.

Zur Durchfiihrung von Rechtshandlungen konnen die Monche auch hier beklei- 

det mit dem „Badegewand“ (udakasatika) in den See steigen oder, wenn das Wasser 

zu tief ist, auf einer im See verankerten Plattform bzw. einem im See wachsenden 

Baum zusammenkommen. Dabei sind die gleichen Regeln zu beachten, die beim 

FluB ausfiihrlich erlautert wurden (vgl. B 15.5).

„Flache Steine“ (pitthipasana) und „Inseln“ (dipaka) im natiirlichen See wer- 

den nach denselben Gesichtspunkten defmiert wie beim FluB (Sp 1055,28-29). 

Wenn sie also wahrend der „gewohnlichen Regenzeit“ standig vom Wasser bedeckt 

sind, gelten sie als jatassara, wenn sie nicht bedeckt sind, als Gamasima.

Ein natiirlicher See, der in einer „Zeit gleichmaBigen Regens“ ausreichend Wasser 

hat, wird auch dann als jatassara bezeichnet, wenn er in einer „schlechten Regen- 

zeit“ (duvutthikala), im Sommer oder Winter wasserlos ist. Das entspricht den 

Regeln, die auch fur den FluB gelten. In diesem Zusammenhang bringt Buddha- 

ghosa ein Zitat aus der Andhaka-Atthakatha, das genau das Gegenteil besagt, nam- 

lich, daB jeder ausgetrocknete, wasserlose jatassara als Gamakkhetta gelte. Bud- 

dhaghosa weist diese Ansicht zuriick.

„Brunnen“ (avata), „Lotusteiche“ (pokkharani) u.a. kiinstlich angelegte Was- 

serstellen gelten nicht als natiirliche Seen, sondern als Gamakkhetta. Sie scheiden 

daher fur die Durchfiihrung von Rechtshandlungen in Udakukkhepaslmas aus.

Wenn man Kiirbisse, Gurken usw. aussat (labutipusakadivappe kate, Sp 

1056,2-3), gilt ein natiirlicher See als „Dorfbezirkw‘ (gamakkhetta). Die Aussaat 

bewirkt also, daB ein jatassara zum ajatassara wird. Welche Bewandtnis es damit 

hat, erhellt eine Passage in E. Balfours Cyclopaedia of India and of Eastern and 

Southern Asia, Vol. 1, Graz 1967: „The natives grow them [cucumber] in their 

fields, in the cold season,... and in the sandy beds of rivers during the hot weather 

...“ (S. 851, s.v. cucumber), und „In Persia, China and Kashmir, they [cucurbita- 

ceae] are cultivated on the lakes, on the floating collections of weeds common in 

these localities; in India they are very abundant either in the wild or cultivated 

state.“ (S. 852f. s.v. cucurbitaceae). Diese Anbauweise von Gurken auf im See 

schwimmenden Wasserpflanzen, hier fur Kaschmir (wahrscheinlich in neuerer Zeit) 

belegt, ist die einzige Erklarung, durch die der oben zitierte Satz verstandlich wird. 

Moglicherweise ist dies eine sehr alte Form des Gurken- und Kiirbisanbaus in einem 

uber weite Strecken trockenen Land. In Birma zuchtet man Gemuse, vor allem 

Tomaten auf Bambusgestellen, die auf dem Inle-See schwimmen.'’00 Seen, die in die- 

ser Form zur Gemiisezucht genutzt werden, erhalten denselben Status wie Acker

land, d.h. sie gelten als „Dorfbezirk“ (gamakkhetta).

Ein natiirlicher See, den man auffullt und damit zu einer festen Flache macht, gilt 

nicht mehr als See, sondern als gamasima (sace pana tarn puretva thalam va 

karonti, Sp 1056,3). Dies muB wohl dahingehend verstanden werden, daB ein See 

mit Erde und Steinen zugeschiittet wird, denn thala bezeichnet eine feste Flache im 

Gegensatz zur Wasseroberflache.

Ein See, den man durch den Bau eines Dammes in einer Richtung zu einem gros- 

sen Stausee gemacht hat (ekasmim disabhage palim bandhitva sabbam eva tarn

700 Vgl. Eckart Diezemann, Birma. Land der goldenen Pagoden, Pforzheim 1979 (Goldstadt-Reisefiih- 

rer, 6235), S. 241. Hinweis von Heinz Braun.
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mahatalakam vakaronti, Sp 1056,4-5), verliert seinen Status als natiirlicher See, er 

gilt als Gamasima. In beiden Fallen scheint die Zuordnung zum Dorfbezirk damit 

zusammenzuhangen, dab der See landwirtschaftlich bzw. zur Wasserversorgung 

genutzt wird.

Loni, „Salz“, wird als jatassara bezeichnet (Sp 1056,6-7). Damit wird vermut- 

lich darauf hingewiesen, dab auch Salzwasserseen als natiirliche Seen gelten kon- 

nen.

Jedes Gebiet, das wahrend der viermonatigen Regenzeit vom Wasser des jatas

sara bedeckt wird, gilt als jatassara. In ihm kann innerhalb einer Udakukkhepa

slma von Monchen, die sich im Hatthapasa-Abstand zueinander befmden, eine 

Rechtshandlung durchgefuhrt werden. Die iibliche Unterscheidung zwischen einem 

vom Wasser iiberfluteten Gama-, Nigamasima-Gebiet und einem Viharaslma-Ge- 

biet, die sowohl beim Flub als auch beim Ozean getroffen wird, fehlt im vorliegen- 

den Fall.

15.8 Bemerkungen zu den Abaddhasimas

Die drei Abaddhasimas - Gama-, Nigama-, Nagaraslma und Sattabbhantaraslma 

sowie Udakukkhepaslma - treten in verschiedenen Gebieten in Kraft (vgl. A 5.0). 

Aus diesem Grund ist eine Uberschneidung zweier Abaddhasimas, die verschiede

nen Kategorien angehdren, ausgeschlossen.

Innerhalb der gleichen Gattung hingegen sind Uberschneidungen moglich. Ent- 

sprechend ist in der Samantapasadika ein „Sima-Zwischenraum“ (simantarika 

bzw. upacara) zwischen verschiedenen Sattabbhantarasimas bzw. Udakukkhepa- 

slmas vorgeschrieben. Bei der Gamasima entfallt diese Auflage, da der Sangha auf 

den Grenzverlauf keinen Einflub hat.

Neben der Uberschneidung innerhalb der einzelnen Kategorien der Abaddha- 

sima besteht theoretisch auch die Moglichkeit der Uberschneidung zwischen Bad- 

dha- und Abaddhasima. Im Faile der Gamasima ist dies ausgeschlossen, da jedes 

Gebiet, das als Sima festgelegt wird, ob es nun innerhalb einer Gamasima liegt oder 

Teile verschiedener Dorfer einschliebt, ab diesem Zeitpunkt als Baddhasima gilt 

(vgl. B 4.2, 4.3). Auch die Uberschneidung einer Udakukkhepaslma mit einer Bad

dhasima ist nicht moglich, da es in Gewassern keine Baddhasima gibt.

Moglich ware eine Uberschneidung zwischen Baddhasima und Sattabbhantara

sima, vorausgesetzt, das agamaka aranna -Gebiet wird durch die Ansiedlung eines 

Vihara nicht zum „Dorfbezirk“ (gamakkhetta).

Eine Verbindung verschiedener Simas kann auber durch direkte Uberschneidung 

verschiedener Slma-Gebiete auch durch Objekte bewirkt werden, die in einer Sima 

entstehen und in eine andere hineinreichen.

Behandelt wird diese Frage in der Samantapasadika hinsichtlich zweier Baddha- 

slmas, namlich Mahaslma und Khandaslma (B 8.6), hinsichtlich zweier Abaddhasi

mas - Udakukkhepaslma und Gamasima (B 15.5.1) - und hinsichtlich einer Abad- 

dha- und einer Baddhasima, am Beispiel von Udakukkhepaslma und Viharaslma 

(vgl. B 15.5.1). In alien Fallen miissen entweder die entsprechenden Aste beseitigt 

oder die andere Sima mub „gereinigt werden“ (sodheti), d.h. die Monche, die sich 

dort aufhalten, miissen in Hatthapasa-Abstand zu den Monchen gefiihrt werden, 

die die Rechtshandlung durchfiihren wollen.
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Nicht behandelt wird diese Frage fur (1) Gama- und Sattabbhantarasima, fur (2) 

Gama- und Baddhasima, fur (3) Sattabbhantara- und Baddhasima sowie fur (4) 

Sattabbhantara- und Udakukkhepasima.

(1) Gama- und Sattabbhantarasima liegen zwar in verschiedenen Gebieten; da 

jedoch an irgendeinem Punkt die Grenze zwischen beiden verlaufen mub, ist eine 

Verbindung nicht ausgeschlossen. Es konnte ein im agamaka aranna wachsender 

Baum mit seinen Asten in die Gamaslma hineinreichen bzw. umgekehrt.

(2) Haufig diirfte sich das Problem zwischen Gama- und Baddhasima ergeben, da 

eine Baddhasima innerhalb einer Gamaslma festgelegt werden oder Teile von Dor- 

fern einschlieBen kann. Nach den allgemeinen Regeln ist alles, was in einer Sima ent- 

steht, Bestandteil dieser Sima (B 8.7). Wenn also ein Baum innerhalb einer Gama

slma wachst und in eine Baddhasima hineinreicht, dann wird dadurch die Gama

slma mit der Baddhasima verbunden bzw. umgekehrt. Basierend auf der Vimativi- 

nodanltlka erklart Vajirananavarorasa:701 „Is there a similar fault regarding trees or 

banyan-roots growing in a gamaslma and a baddhasima? The Sub-commentator of 

the Vimativinodanl holds that there is no fault ...“ DaB hinsichtlich dieser Frage 

keine Einigkeit bestand, geht aus der Vimativinodanltika selbst hervor, da hier 

„einige“ (keci) zitiert werden, die dies sehr wohl als Verbindung von Simas betrach- 

ten (Vmv II 150,18-21). Deren Ansicht wird aber von Coliya Kassapa mit den Wor- 

ten tarn tesam matimattam (Vmv II 150,22), „das ist bloB deren eigene Meinung“, 

zuriickgewiesen.

(3) Zwischen Sattabbhantarasima und Baddhasima kann eine solche Verbindung 

entstehen, wenn der Bau eines Vihara nicht bewirkt, daB das agamaka aranna-Ge- 

bietzum „Dorfbezirk“ (gamakkhetta) wird.

(4) Ebenso ist eine Verbindung zwischen Sattabbhantara- und Udakukkhepa

sima moglich, da man davon ausgehen muB, daB auch agamaka aranna -Gebiete 

von Fliissen durchzogen werden.

Die Frage, ob man sich innerhalb einer Abaddhaslma von den drei Gewandern 

trennen kann (ticivarena vippavasa), ohne daB dies als Vergehen gilt, wird fiir die 

Gama-, Nigama-, Nagaraslma negativ (B 15.1.3), fur die Sattabbhantarasima posi- 

tiv beschieden (B 15.2.3). Hinsichtlich der Udakukkhepasima wird die Frage nicht 

behandelt. Allerdings besteht eine der Moglichkeiten, innerhalb einer Udakukkhe

pasima eine „Rechtshandlung“ (kamma) durchzufiihren, darin, das „Badekleid“ 

(udakasatika) anzulegen und in das Gewiisser hineinzugehen, d.h. zumindest in 

diesem Fall ist es moglich, die drei Gewander abzulegen (B 15.5.1). Wie es sich aber 

verhalt, wenn die Monche auf einer Briicke, in einem Boot usw. die Rechtshandlung 

abhalten, bleibt ungeklart.

Fiir den Fall, daB Sattabbhantarasima und Udakukkhepasima in Kraft treten, 

ist in der Samantapasadika kein bestimmter Abstand zur Grenze des agamaka 

aranna bzw. zur Grenze des jeweiligen Gewassers vorgeschrieben. Die Udakuk

khepasima kann also bis zum auBersten Rand des Gewassers reichen, die Sattab

bhantarasima bis zum letzten Baum des agamaka aranna.

Eine andere Ansicht klingt bei Thera Mahasumma an, der meint, erst ein halbes 

Yojana nach dem Entspringen eines Flusses und ein halbes Yojana, bevor er in einen 

See, Ozean usw. miindet, diirfe man eine Rechtshandlung durchfiihren (B 15.4.2).

701 Vinayamukha III, S. 50.
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Nach Vajirananavarorasa ist bei der Udakukkhepasima ein bestimmter Mindestab- 

stand zum Ufer einzuhalten, der einem Udakukkhepa entspricht.702

16 Vermischen (sambhindati) oder Uberdecken (ajjhottharati) zweier 

BaddhasTmas

16.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1056,9-29)

Das Vermischen (sambhindati) bzw. Uberdecken (ajjhottharati) zweier Simas ist 

verboten. Dieses Verbot bezieht sich, wie aus den Vinaya-Ausfuhrungen hervor- 

geht, auf „festgelegte“ (sammata, baddha) Simas (vgl. A 6). Wahrend ajjhottha

rati, „bedecken, iiberdecken“, die teilweise oder ganzliche Uberschneidung zweier 

Simas bezeichnet, ist man fur sambhindati, „vermischen“, im Vinaya auf Vermu- 

tungen angewiesen. Im vorliegenden Kommentar zu dieser Stelle bietet Buddha- 

ghosa eine ausfuhrliche Erklarung zu sambhindati und jeweils eine kurze zu ajjhot

tharati und zum „Sima-Zwischenraum“ (simantarika) (Sp 1056,9-29):

simaya simam sambhindantiti attano simaya paresam baddhasimam sambhin- 

danti. sace hi poranakassa103 viharassa puratthimaya disaya ambo c eva 

jambu104 ca hidverukkha ahhamahham samsatthavitapa105 bond, tesu ambassa 

pacchimadisabhage jambu106, viharasima ca jambuni101 anto katva ambam kit- 

tetva baddha hod, atha paccha tassa viharassa puratthimaya disaya viharam 

katva simam bandhanta bhikkhu108 tarn ambam anto katva jambum kittetva 

bandhand, simaya sima sambhinna hod, evam chabbaggiya109 akamsu. ten'aha 

simaya simam sambhindantiti.

simaya simam ajjhottharantid attano simaya paresam baddhasimam ajjhot- 

tharand, paresam baddhasimam sakalam va tassa padesam va anto katva attano 

simam bandhand.

simantarikam thapetva simam sammannitun d ettha sace pathamataram 

katassa viharassa sima asammata hod, simaya upacaro thapetabbo. sace sam

mata hod, pacchimakodya hatthamatta1]0 simantarika thapetabba. Kurundi- 

yam vidatthimattam pi, Mahapaccariyam caturarigulamattam/n pi vattatid 

vuttam. ekarukkho pi ca dvinnam simanam nimittam hod, so pana vaddhanto 

simasahkaram karod, tasma na katabbo.

„Sie vermischen eine Sima mit einer Sima bedeutet: Sie vermischen die Baddha- 

sima anderer mit der eigenen Sima. Wenn namlich im Osten eines alten Vihara 

zwei Baume, ein Amba- und ein Jambu-Baum, stehen, deren Aste miteinander 

verbunden sind; von diesen der Jambu-Baum im Westen des Amba-Baumes

702 Vinayamukha III, S. 47.

703 C poranassa.

704 Cjambu.

705 C samsattavitapa.

706 Cjambu.

707 N jambu.

708 B, C, N om bhikkhu.

709 C ad bhikkhu.

710 E, T hatthamattam.

711 C -matta.

712 C -matta.
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steht; und die Viharaslma festgelegt ist, nachdem man den Jambu-Baum (in das 

Sima-Gebiet) eingeschlossen, den Amba-Baum (als Kennzeichen) bekanntgege- 

ben hat; spiiter nun, nachdem sie im Osten des (alten) Vihara einen (neuen) 

Vihara errichtet haben, die Monche, die die Sima festlegen, nachdem sie den 

Amba-Baum (in das Sima-Gebiet) eingeschlossen (und) den Jambu-Baum (als 

Kennzeichen) bekanntgegeben haben, (die Sima) festlegen, ist die Sima (des 

neuen Vihara) mit der Sima (des alten Vihara) vermischt. So machte es die 

Gruppe der sechs (schlechten Monche). Deshalb sagt man: ,Sie vermischen eine 

Sima mit einer Sima.1

Sie iiberdecken eine Sima mit einer Sima bedeutet: Sie bedecken die Baddha

sima anderer mit der eigenen Sima. Sie legen die eigene Sima fest, indem sie die 

ganze Baddhasima der anderen oder einen (Teil)bereich dieser (in das eigene 

Sima-Gebiet) einschlieBen.

Nachdem man einen Sima-Zwischenraum bestimmt hat, ist die Sima fest- 

zulegen bedeutet hier: Wenn fur den zuerst erbauten Vihara keine Sima festgelegt 

ist, muB fur eine Sima ein Abstand bestimmt werden. Wenn eine Sima festgelegt 

ist, muB ein Sima-Zwischenraum bestimmt werden, der dem niedrigsten Punkt 

nach ein Hattha (breit) ist. In der Kurundi heiBt es: ,Auch eine Vidatthi (ist rich

tig)4, in der Mahapaccari: ,Auch vier Ahgula sind richtig1.

Dient ein Baum aber als Kennzeichen zweier Simas, bewirkt er, wenn er wachst, 

eine Verbindung der Simas, deshalb soil er nicht (zum Kennzeichen) gemacht 

werden. “

16.1 Erliiuterungen zum Text

Den aus dem Vinaya zitierten Satz simaya simam sambhindanti, „sie vermischen 

eine Sima mit einer Sima11, erklart Buddhaghosa mit „sie vermischen die Baddha

sima anderer mit der eigenen Sima11. Er ersetzt das Wort sima durch den Terminus 

baddhasima (B Einl. 7). Bei der Erklarung von sambhindati gebraucht er dann 

statt baddhasima den Terminus viharaslma (B Einl. 10), woraus hervorgeht, daB 

Viharaslma in diesem Kontext synonym fur „festgelegteu‘ (baddha, sammata) 

Samanasamvasakaslma steht.

Das Vermischen zweier Simas besteht nicht, wie bei Besprechung der entsprechen- 

den Vinaya-Stelle als Moglichkeit erwogen, darin, daB zwei Simas ein oder zwei 

gemeinsame Kennzeichen haben (vgl. A 6.1, Abb. 10, 11) sondern wird von Bud

dhaghosa folgendermaBen erklart.

Bei einem alten Vihara, dessen Sima bereits festgelegt ist, dient u. a. ein ostlich des 

Vihara stehender „Mangobaum“ (amba) als Kennzeichen der Sima. Westlich von 

diesem Amba-Baum steht ein Jambu-Baum, der mit diesem durch Aste verbunden 

ist (aririamannam samsatthavitapa). Er ist durch die Wahl des Amba als Nimitta in 

das Sima-Gebiet des Viharas eingeschlossen. Nun wird ostlich des alten Vihara ein 

neuer Vihara errichtet. Diejenigen, die die Sima fur diesen Vihara festlegen, wahlen 

im Westen den Jambu-Baum als Kennzeichen, der in das Sima-Gebiet des alten 

Vihara eingeschlossen ist. Dadurch wird der Amba-Baum, der Kennzeichen der 

Sima des alten Vihara ist, in das STma-Gebiet des neuen Vihara eingeschlossen. Da 

die Kennzeichen immer auBerhalb des Sima-Gebiets liegen, bzw. die Sima innerhalb
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der Kennzeichen verlauft (Sp 1036,5), entsteht keine Uberschneidung der beiden 

Simas, aber die alte Viharasima und die neue Viharasima verlaufen am selben Ort 

(vgl. Abb. 39).

- Kenniecken. des -neuen Vdwa, 

» KennMubericLes alien. Vdia-vn.

t? ” fomgdcken. des neuen. V (ham

» ” AmVa-JBaum.; Kenmetchen. des alien. Vdia.ro.

— “ Sima

Abb. 39 Verbindung (sambhindati) der beiden Sima-Gebiete

In der Beschreibung Buddhaghosas sind die beiden Baume durch Aste miteinander 

verbunden, sie stehen also ganz nahe beieinander. Waren die Baume nur ein Stuck 

weit voneinander entfernt, lage bereits eine Uberschneidung der beiden Simas vor 

und keine Vermischung (vgl. Abb. 40).

Das „Uberdecken einer Sima mit einer Sima“ (simaya simam ajjhottharati) wird 

von Buddhaghosa ebenso wie das Vermischen auf Baddhasimas bezogen. Hierbei 

wird ein Teil einer bestehenden BaddhasTma oder die gesamte Baddhasima durch 

das Festlegen einer neuen Sima iiberdeckt (Abb. 40).

■ kennjeldicn. d&5 neuen- . 

« KennzeLchan. des alien. .

Viko.ro

ViVia.ro

■ Jccmbu-bxxLLm

“ Arriba-Baum.

Serna

w UbersckneukuTg der beiden.

Sima- Gebude.

Abb. 40 Uberschneidung (ajjhottharati) der beiden Sima-Gebiete

Eine andere Erklarung fur den Unterschied zwischen sambhindati und ajjhottha

rati gibt die VimativinodanTtika. Demnach nennt man das Uberschneiden zweier 

Sima-Gebiete sambhindati, wenn das iiberlappende Gebiet so klein ist, dab sich 

vier Monche dort nicht setzen konnen, d.h. wenn keine Rechtshandlung in diesem 

Gebiet durchgefuhrt werden kann. Als ajjhottharati wird die Uberschneidung 

bezeichnet, wenn vier Monche sich setzen konnen, d. h. wenn ein Kamma dort aus- 

gefuhrt werden kann (Vmv II 168,7-10):

sambhindantiti yattha catuhi bhikkhuhi nisiditum na sakka I tattakato pat- 

thaya yava kesaggamattam pi antosimaya karonto sambhindati / catunnam

Vdia.ro
Viko.ro
ViVia.ro


358 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

bhikkhunam pahonakato patthaya yava sakalam pi an to karonto ajjhottharan- 

titi veditabbam.

,,Sie vermischen bedeutet: Wenn man (ein anderes STma-Gebiet) in das (eigene) 

STma(-Gebiet) einschlieBt, angefangen bei einem, das so groB ist, daB sich vier 

Monche nicht setzen konnen, bis hin zu einem nur haaresbreiten, vermischt man; 

wenn man (ein anderes STma-Gebiet) angefangen bei einem fur vier Monche aus- 

reichenden bis hin zu dem gesamten (STma-Gebiet in die eigene Sima) einschlieBt, 

iiberschneiden sie, (das) muB man wissen.“

Ausgenommen von dem Verbot, daB sich zwei Simas vermischen bzw. iiberdecken, 

sind nach der Samantapasadika die Bhikkhumsahghasima und die Bhikkhusari- 

ghasTma in ihrem Verhaltnis zueinander, obwohl beide BaddhasTmas sind (vgl. B 

13.2.2).

16.2 Der „Sima-Zwischenraum“ (simantarika)

Die Vorschrift, daB vor Festlegung einer STma ein „Slma-Zwischenraum“ (simanta

rika) „bestimmt werden muB“ (thapetabba), wird in der Samantapasadika weiter 

gefaBt als im Vinaya.

Zur BaddhasTma bereits bestehender Viharas muB ein STma-Zwischenraum 

bestimmt werden, der mindestens einen Hattha (ungef. 44 cm) breit ist, bzw. nach 

Angabe der KurundT eine Vidatthi (ungef. 22 cm) oder nach Angabe der Mahapac- 

cari vier Ahgula (7,2 cm). Dies sind dieselben MaBe, die bereits fur den Sima-Zwi- 

schenraum zwischen MahasTma und Khandasima angegeben wurden (vgl. B 6.2.2). 

Es ist anzunehmen, daB der Abstand von einem Hattha auf die Maha-Atthakatha 

zurtickgeht, da Buddhaghosa sich meist auf sie stiitzt, wenn er auch KurundT und 

MahapaccarT zitiert.

Ob dieser STma-Zwischenraum zu den jeweiligen BaddhasTmas durch das Aufstel- 

len von Stein-Kennzeichen markiert wird, wie dies zwischen MahasTma und Khan- 

dasTma der Fall ist, geht aus dem Text nicht hervor.

Auch wenn ein Vihara „keine festgelegte“ (asammata, abaddha) STma hat, muB 

ein „Abstand“ (upacara) zu diesem Vihara bestimmt werden fur den Fall, daB 

dieser spater eine STma festzulegen wiinscht (vgl. B 4.1).

16.3 „Sima-Vermischung“ (stmasarikara)

Als letztes behandelt Buddhaghosa die Frage, wie es sich verhalt, wenn ein Objekt 

als Kennzeichen zweier STmas dient. Im Prinzip ist es moglich, daB ein Objekt 

„Kennzeichen“ (nimitta) zweier verschiedener STmas ist, da die Kennzeichen immer 

auBerhalb der STma liegen (Sp 1036,5). Bei der Wahl ein- und desselben Nimitta tre- 

ten daher weder Uberschneidung (ajjhottharati) noch Vermischung (sambhmdati) 

zweier STmas auf.

Wahlt man als Nimitta Objekte, die eine feststehende, liber langere Zeit unveriin- 

derliche GroBe haben, z. B. Berge, Steine, mit Einschriinkungen auch Fliisse, Wege 

und Wasser, so ist dies unproblematisch. Schwierig aber wird es, wenn die Kennzei

chen aus Objekten bestehen, die standiger Veranderung unterworfen sind, beispiels-
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weise einem Wald, Baum oder Ameisenhugel. Durch das Wachstum des Baumes 

bzw. der Baume im Wald oder die VergroBerung eines Ameisenhiigels, kann eine 

Slma-Vermischung (slmasankara) entstehen.

Angenommen, man wahlt als Kennzeichen einer Sima einen jungen Baum, der 

gerade die vorgeschriebenen MindestmaBe erlangt hat, also acht Ahgula hoch 

(ungef. 15 cm) und nadeldick ist (vgl. B 2.4.1). Wenn nun der Baum wachst, verdickt 

sich der Stamm und reicht in das Sima-Gebiet hinein, da die Sima genau innerhalb 

des alten, diinnen Stammchens verlauft. Der Kennzeichen-'Baum befmdet sich teil- 

weise innerhalb der Sima, obwohl er auBerhalb der Sima zu stehen hat; nur seiner 

friiheren, nicht mehr existenten Ausdehnung nach befmdet er sich auBerhalb der 

Sima.

Da alles, was in einer Sima entsteht, selbst Sima ist (vgl. B 8.7), bedeutet dies, daB 

der gewachsene Stamm, soweit er innerhalb der Sima steht, Sima und Nimitta ist. 

Diese Frage stellt sich bereits, wenn ein Baum Kennzeichen ernerSIma ist, wird aber 

in der Samantapasadika nicht behandelt.

Im Zusammenhang mit dem Slmasahkara lehnt Buddhaghosa einen Baum als 

Kennzeichen zweier Simas ab. Wenn ein Baum, der als Kennzeichen zweier Simas 

dient, wachst, ein Teil des Stammes sich zwischen beiden Simas befmdet und als 

Kennzeichen dient, ein Teil in Sima A steht, ein Teil in Sima B und somit Sima A 

bzw. Sima B (Abb. 41) ist, waren die beiden Simas miteinander verbunden. Da eine 

solche Verbindung vermieden werden muB, sollte ein Baum nicht zum Kennzeichen 

zweier Simas gemacht werden (Sp 1056,27-29).

TauTrx-Keri-nzjeirlien. cn. ur- 

^p-ru-figLichtT Aus<Aek-nu.ixj

Ausdeh •nuTTO <ies J>auTnes 

'Hack Vachs-tum.

1=1 “ IVumteiL Ln.

llllll = T>du.Tntei.l Ln. Strna. A

Abb. 41





C. DIE SIMA-REGELN DER MULASARVASTIVADIN





EINLEITUNG

1. METHODE UND ABGRENZUNG

Die STma-Regeln der Mulasarvastivadin sind im Vinayavastu dieser Schule im 

„Kapitel uber die buddhistische Beichtfeier“ (posadhavastu) uberliefert. Sie folgen 

auf die Regeln zur Festlegung des „Beichtfeierplatzes“ (posadhamukha) und sind 

in einem durchgehenden Textabschnitt enthalten (vgl. dagegen die Reihenfolge im 

Pali, A Einl. 11 und A Anm. 81).

Analog zu Teil A und Teil B der vorliegenden Arbeit wird der Sanskrit-Text jeder 

einzelnen Regel zusammen mit einer deutschen Ubersetzung in der Reihenfolge des 

Textes wiedergegeben. Daran schliebt sich die Erorterung der entsprechenden Regel 

an.

Der Sanskrit-Text des Posadhavastu ist in der Gilgit-Handschrift des Vinayavas- 

tvagama erhalten1 und von Nalinaksha Dutt herausgegeben worden.2 Da die Aus- 

gabe von N. Dutt fehlerhaft ist, konnte sie der vorliegenden Bearbeitung nicht 

zugrundegelegt werden. Die hier angefiihrten Textausziige beruhen daher auf einer 

neuen Lesung des Manuskripts, das sowohl in der von Lokesh Chandra publizier- 

ten, aber an diesen Stellen schlecht lesbaren Faksimile-Ausgabe3, als auch in einem 

Mikrofilm benutzt werden konnte, den Heinz Bechert im Jahre 1967 von den 

„National Archives of India“ zur Bearbeitung erhielt und der jetzt in der Bibliothek 

des Seminars fur Indologie und Buddhismuskunde, Gottingen deponiert ist.4 Heinz 

Bechert hat diesen Mikrofilm auch Hu Hai-yan fur eine von ihm angeregte Disserta

tion zuganglich gemacht, deren Inhalt eine Edition, Ubersetzung und Bearbeitung 

des Posadhavastu bildet. Diese 1987 vom Fachbereich Historisch-Philologische 

Wissenschaften der Georg-August-Universitat in Gottingen angenommene Disser

tation tragt den Titel Das Posadhavastu. Vorschriften der buddhistischen Beicht- 

feier im Vinaya der Mulasarvastivadins. Aufgrund des Sanskrittextes der Gilgit- 

Handschrift und unter Beriicksichtigung der Sanskrit-Fragmente des Posadhavastu 

auszentralasiatischen Handschriften herausgegeben, mit den Parallelversionen ver- 

glichen und iibersetzt. Leider ist diese Arbeit noch nicht publiziert und daher nicht 

zuganglich, so dab sie hier nicht zitiert werden konnte.5

Bei der Wiedergabe der Abschnitte aus dem Sanskrit-Text habe ich mich so eng 

wie moglich an das Manuskript gehalten. ba und va, die in der Handschrift einheit- 

lichals va geschrieben werden, sind hier jedoch als ba und va wiedergegeben. Satz-

1 Vgl. hierzu Klaus Wille, Die handschriftliche Uberlieferung des Vinayavastu der Mulasarvastivadin, 

Stuttgart 1990 (Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland, Suppl. 30).

2 Gilgit Manuscripts, ed. Nalinaksha Dutt, Vol. 3, Part 4, Calcutta 1950, S. 71-116; die SIma-Regeln fin- 

den sich auf den S. 82,10-94,4.

3 Gilgit Buddhist Manuscripts (Facsimile Edition), by Raghu Vira and Lokesh Chandra, Pt. 6, New 

Delhi 1974 (Sata-Pitaka Series, 10.6), 710-716.

4 Signatur Xb 102; beschrieben bei Klaus Wille (a.a.O., S. 23f.), dem ich fur die Uberpriifung meiner 

Lesung der Hs. herzlich danke.

5 Im Rahmen der Vorbereitung ihrer Dissertation hat Hu Hai-yan den Text des SIma-Abschnitts des 

Posadhavastu 1986 mit mir durchgesprochen und mir ihre Bearbeitung des entsprechenden Text-Ab- 

schnitts nach dem seinerzeitigen Stand iibergeben. Hinsichtlich der Interpretation einzelner Abschnitte 

vertrat Hu Hai-yan damals teilweise abweichende Ansichten. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung 

mit diesen Interpretationen wird erst nach der Publikation der endgiiltigen Fassung der genannten Dis

sertation moglich werden.
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zeichen sind entsprechend meiner Interpretation des Textes eingesetzt, soweit sie 

nicht bereits im Text selbst als Danda oder hochgestellter Punkt erhalten sind. Hau- 

fig wird das Satzende auch durch nicht durchgefuhrten Sandhi angezeigt. Sandhi- 

Fehler des Originalmanuskripts werden nicht verbessert und nicht gekennzeichnet; 

Schniirlocher sind nicht angegeben. Die verwendeten Symbole sind im Verzeichnis 

der Sigla angefiihrt (vgl. unten S. 434).

Die Stellen im Sanskrit-Text werden durch Angabe der entsprechenden durchlau- 

fenden Nummern in der Faksimile-Ausgabe (GBM) sowie durch die Folio-Num- 

mer der Handschrift bezeichnet. Zur leichteren Orientierung sei hier eine der 

Abhandlung von Klaus Wille entnommene Konkordanz der entsprechenden 

Abschnitte in der Faksimile-Ausgabe mit der Ausgabe von N. Dutt gegeben6:

GM III.4, p. Bl.No. GBM 6

81,2 56rl 710

82,22 56vl 711

84,21 57rl 712

87,1 57vl 713

89,2 58rl 714

91,3 58vl 715

93,6 59rl 716

95,7 59vl 717

97,11 60rl 718

99,21 60vl 719

103,1 64rl 730

105,7 64vl 731

Neben der Sanskrit-Version ist uns im tibetischen Kanjur unter dem Titel Gso 

sbyori gi gzi die von Sarvajnadeva, Vidyakaraprabha, Dharmakara und Dpal gyi 

Ihun po iibersetzte tibetische Version des Posadhavastu iiberliefert.7 Im Bereich der 

Sima-Regeln weicht der tibetische Text in einigen Punkten von der Sanskrit-Version 

aus Gilgit ab:

(1) in der Ausfuhrung von Textabschnitten, die im Sanskrit-Text mit purvavad 

yavat abgekiirzt wurden (vgl. C 4.2.3, 4.2.4, 6.2.1, 6.3);

(2) in Zusatzen, die weitere Informationen enthalten, aber keine Abweichung im 

formalen Vorgehen bei der STma-Festlegung bzw. Aufhebung beinhalten (C 2.2.1);

(3) in Zusatzen, die gegenuber dem Sanskrit-Text weitere Informationen zur 

Sima-Regelung enthalten (C 5.1, 5.2);

(4) in Abweichungen hinsichtlich der als „Kennzeichen“ (nimitta) fur eine 

mahati sima (C 2.1.1) und eine khuddalika sima (C 4.2.1.1) erlaubten Objekte.

(5) in der unterschiedlichen Reihenfolge beim Festlegen von khuddalika sima 

und mahati sima im „kombinierten“ Verfahren (C 6.2.4);

(6) in der abweichenden Reihenfolge des Textes (C 5 bis 6).

Fur die Behandlung der Sima-Regeln der Mulasarvastivadin ist deshalb die 

Beriicksichtigung der tibetischen Version des Textes unerlaBlich. Um den Rahmen 

der vorliegenden Arbeit nicht zu sprengen, aber dennoch einen Eindruck von den

6 Klaus Wille, a.a.O., S. 163.

7 Zur Datierung der Ubersetzung in die Zeit Khri sroh Ide btsans vgl. Jean Naudou, Les Bouddhistes Kas- 

miriens au moyen age, Paris 1968 (AMG, Bibl. d’Etudes, 68), S. 86f., siehe auch S. 13 Anm. 1, S. 21 

Anm. 1.
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Abweichungen zwischen dem tibetischen und dem Sanskrit-Text zu vermitteln, wird 

der tibetische Text jeweils in den FuBnoten zum Sanskrit-Text wiedergegeben. Nur 

bei Abweichungen, die fur inhaltliche oder formale Fragen von Bedeutung sind, 

wird auch die tibetische Version im Text besprochen. Die Textwiedergabe des Tibeti

schen erfolgt nach der Derge-Ausgabe des Kanjur.8

Fur einige problematische Stellen wird die im Tanjur uberlieferte Vinayavastu

tika (tib. ’Dul ba gzi’i rgya cher ’grel pa) des Kalyanamitra (tib. dGe legs bses gnen) 

herangezogen.9 Die Tika wird nach der Derge-Ausgabe des Tanjur zitiert.10 11

Abweichungen von oder Ubereinstimmungen mit der Pali-Tradition werden bei 

Besprechung der einzelnen Regeln vermerkt.

2. AVASA

Avasa (tib. gnas) bezeichnet im Mulasarvastivadavinaya wie im Pali den „Wohnbe- 

zirk“, in dem Monche gemeinsam die „Beichtfeier“ (posadha) durchfuhren (GBM 

6.716, 59r 10; GBM 6.717, 59v2.4; u.d.) und die Regenzeit verbringen (GBM 6.717, 

59v2.4.6.8). Der Wohnbezirk diente vor Einfuhrung des Terminus sima als MaB- 

stab fur die „Vollzahligkeit“ (samagri) des Sangha bei der Durchfuhrung einer 

Rechtshandlung. Dies belegt die Geschichte von Brahmana Kapphina, die als 

AnlaB fur die Einfuhrung der STma erzahlt wird. Brahmana Kapphina weilt in 

Rajagrha in der Senika-Hohle, die Bestandteil eines avasa mit einer einzigen 

Beichtfeier ist. Obwohl zu diesem Zeitpunkt noch keine Sima existiert, muB auch er 

sich von der Senika-Hohle zum Beichtfeierplatz begeben, um mit den dort versam- 

melten Monchen gemeinsam die Beichtfeier durchzufiihren (vgl. C Einl. 4).

3. AVASIKA, NAIVASIKA, AVASIKANAIVASIKA

Das Wort avasika (tib. gnaspa), wortlich „zum Wohnbezirk Gehoriger“,n kommt 

im Mulasarvastivadavinaya im Rahmen der Sima-Regeln nur in dem Kompositum 

avasikanaivasika vor. In der Vinayavastutika, wird avasika folgendermaBen defi- 

niert (D 313b4; TT 265,4,2-3):

gnas pa zes by'a ba ni d us th uh hur gnas pa phyi nah gi rgyus mi ses pad 11 

„gnas pa bedeutet: ein (erst) kurze Zeit zum Wohnbezirk Gehdriger, der das 

auBere und innere Wissen (liber den Wohnbezirk) nicht hat.“

8 The sDe-dge mtshal-par bka ’gyur. A Facsimile Edition of the 18th Century Redaction ofSi-tu Chos- 

kyi-’byuh-gnas prepared under the Direction of H. H. the 16th Rgyal-dbah Karma-pa, Delhi 1976, Vol. 

1 (ka), Fol. 137b4-146b7. In der Peking-Ausgabe findet sich der entsprechende Abschnitt TT, Vol. 41, 

Nr. 1030, S. 56,1,6 -59,4,6.

9 Die Ubersetzer des Textes sind nicht bekannt. Der Text besteht aus 13 Bam po. Der Kommentar zu den 

Sima-Regeln findet sich in Bam po 12. Bu ston bemerkt zu diesem Text (The Collected Works ofBu ston, 

ed. by Lokesh Chandra, pt. 24 (ya), New Delhi 1974, 154bl): lun gzi’irgya cher ’grel slob dpon dgelegs 

bses gnen gyis mdzadpa bsgyur ’phro bam po bcu gcig. „Die Vinayavastutika verfaBt von Acarya Dge 

legs bses gnen wird (gerade) ubersetzt; elf Bam po (sind vorhanden).“ Diesen Hinweis verdanke ich 

Champa Thupten Zongtse.

10 sDe-dge bstan-’gyur Series, published as a part of the Dgohs-rdzogs ofH. H. the sixteenth Rgyal-dbah 

Karma-pa, Delhi 1986, Vol. 156, 313a6-315bl. In der Peking-Ausgabe TT, Vol. 122, Nr. 5615, 

265,3,3-266,3,8.

11 Hartel, KaVa, S. 96, gibt avasika mit „zufallig Anwesender“ wieder.
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Naivasika (tib. gnugmargnaspa)12 steht im Posadhavastu des Mulasarvastivada- 

vinaya als Gegensatz zu agantuka, „herbeikommender“, bzw. „Gastmdnch“ 

(GBM 6.718, 60rl; GBM 6.730, 64r7f.; GBM 6.731,720-723,64v6-66v3), oder an 

Stellen, die das zahlenmaBige Verhaltnis zweier Naivasika-Monchsgruppen behan- 

deln (GBM 6.730-731, 64rl-v7). An all diesen Stellen fmdet sich im Pali-Vinaya 

avasika. Dies zeigt, daB pa. avasika bei den Mulasarvastivadin durch naivasika 

ersetzt wird. Die Vinayavastutika erklart naivasika folgendermaBen (D 313b5; TT 

265,4,3):

gnugmargnaspa zes bya ba nidusyun riii dugnaspaphyinahgirgyussespa 'o 1| 

„gnug mar gnas pa bedeutet: ein (schon) lange Zeit zum Wohnbezirk Gehdriger, 

der das auBere und innere Wissen (uber den Wohnbezirk) hat.“

Dies entspricht der Erklarung, die L. S. Dagyab fur das moderne Tibetisch gibt 

(Tibetan Dictionary s.v. ghugmargnaspa), rgyun dugnaspa, „ein standig (dort) 

Wohnender“, was auf unseren Zusammenhang iibertragen mit „ein immer zum 

Wohnbezirk Gehbriger“ wiederzugeben ware.13 Avasika- und Naivasika-Monche 

sind demnach beide in einem Avasa ansassig, wobei die ersteren kiirzere, die letzte- 

ren langere Zeit dem Wohnbezirk angehdren. Im Gegensatz dazu bezeichnet agan

tuka, „herbeikommender“, einen Mdnch, der nicht dem entsprechenden Avasa 

angehbrt.

Avasika- und Naivasika-Monche fuhren im Mulasarvastivadavinaya das Bestim- 

men (samlaksayati; C 2.1.2, 4.2.1.2, 6.2.1) und Bekanntgeben (parikTrttayati) der 

„Kennzeichen“ (nimitta; C 2.1.3, 4.2.1.3, 6.2.1) fur die mahati sima und die khud- 

dalika sima durch. Das bedeutet, daB Nicht-Monche, d.h. Novizen und Laien 

ebenso wie „Gastmdnche“ (agantuka) nicht an dieser Handlung teilnehmen diir- 

fen. Die Termini Avasika und Naivasika bleiben in der vorliegenden Arbeit uniiber- 

setzt.

4. ekaposadhAvasasamvasasamvrtya

Der Ausdruck ekaposadhavasasamvasasamvrt(t)ya (samghasya) kommt im 

Posadhavastu insgesamt siebzehnmal vor. Einmal wird er in der einleitenden 

Geschichte im Zusammenhang mit der Senika-Hbhle gebraucht (GBM 6.710, 56r9; 

C 1), in den ubrigen sechzehn Fallen charakterisiert er die mahati sima naher.14 Der 

Ausdruck erscheint in insgesamt acht Varianten:

12 Hartel, KaVa, S. 96, iibersetzt naivasika mit „Beheimateter“.

13 Die von Buddhaghosa in der Samantapasadika gegebene Erklarung zu avasika und nevasika (skt. nai

vasika) weicht von diesen Defmitionen ab (Sp 613,27-31): avasika hontTti ettha avaso etesam atthiti 

avasika (E: °ko), avaso ti viharo vuccati. so yesam ayatto navakammakaranapuranapatisarikharana- 

dibharaharataya, teavasika. yepanakevalam vihare vasanti, te nevasika ti vuccanti. „Sie sind Avasika 

bedeutet: hier sind die, denen der Avasa gehort, Avasika. Avasa wird der Vihara genannt. Wer unter die

sen bereit ist zur Ubernahme der Last (vielleicht: Verantwortung) bei Neubauarbeiten, Reparaturen an 

alten (Gebauden) usw., die sind Avasika. Diejenigen, die aber nur im Vihara wohnen, werden Nevasika 

genannt. “

14 GBM 6.711, 56v7; GBM 6.712, 57r2.4.5.8.9-10; GBM 6.713, 57v4.5; GBM 6.715, 58vl.2.10; GBM 

6.716, 59r2.3.4.
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(1) ekaposadhavasasamvasasamvrttya (GBM 6.712, 57r2; C 2.2.0),

(2) ekaposadhavasasamvasasamvrttya samghasya (GBM 6.710, 56r9; GBM 

6.712, 57r9-10; C 1, 3),

(3) ekaposadhavasasamvasasamvrtya (GBM 6.713, 57v4.5; GBM 6.715, 

58vl.2.10; GBM 6.716, 59r2.3.4; C 4.1.1, 6.1.2, 6.2.3),

(4) ekaposadhavasasamvasasamvrtya samghasya (GBM 6.712, 57r8; C 3),

(5) ekaposadhavasasamvrttya (GBM 6.712, 57r4; C 2.2.0),

(6) ekaposadhavasasamvrttya samghasya (GBM 6.712, 57r5; C 2.2.0),

(7) ekaposadhavasasamvrtya (GBM 6.711, 56v7; C 1, 2.1.0),

(8) ekaposadhavasasamvrtya samghasya (GBM 6.712, 57r4; C 2.2.0).

Betrachtet man die Verteilung der Varianten nach inhaltlichen Gesichtspunkten, 

unter Auslassung der in der einleitenden Geschichte vorkommenden Stelle (GBM 

6.710, 56r9, s.u.), so ergibt sich, daB in der Anordnung, eine mahati sima festzule- 

gen (GBM 6.711, 56v7; C 1), und in der Feststellung, daB der Buddha die Festle- 

gung einer mahati sima angeordnet hat (GBM 6.711, 56v7; C 2.1.0), Variante 7 

(ekaposadhavasasamvrtya) verwendet wird. Im nachfolgenden „Formular“ (kar- 

mavacana) zur Festlegung der mahati sima wird beim „Antrag“ (jnapti) Variante 

1 (ekaposadhavasasamvasasamvrttya) verwendet (GBM 6.712, 57r2), bei der 

„Darlegung“ (anusravana) Variante 5 (ekaposadhavasasamvrttya; GBM 6.712, 

57r4) und Variante 8 (ekaposadhavasasamvrtya samghasya; GBM 6.712, 57r4) 

und schlieBlich beim BeschluB Variante 6 (ekaposadhavasasamvrttya samghasya; 

GBM 6.712, 57r5; C 2.2.0). Im Formular zur „Erteilung der Erlaubnis des Nicht- 

Getrenntseins von den (drei) Gewandern“ (civarakanam avipravasasamvrti) wird 

beim „Antrag“ (jnapti) die mahati sima mit Variante 4 (ekaposadhavasasamvasa

samvrtya samghasya) naher charakterisiert (GBM 6.712, 57r8), bei der „Darle- 

gung“ (anusravana) unter Verwendung von Variante 2 (ekaposadhavasasamvasa

samvrttya samghasya; GBM 6.712, 57r9-10; C 3). Im Formular zur Aufhebung 

der mahati sima wird sowohl im Antrag als auch in der Darlegung zur naheren 

Charakterisierung der mahatisima Variante 3 (ekaposadhavasasamvasasamvrtya) 

gebraucht (GBM 6.713, 57v4.5; C 4.1.1). Ebenso verhalt es sich im Formular zur 

„kombinierten“ Aufhebung von mahatisima und khuddalika sima (GBM 6.715, 

58vl .2; C 6.1.2) sowie im Formular zur „kombinierten“ Festlegung von khuddalika 

sima und mahatisima (GBM 6.715-716, 58vl0, 59r2.3.4; C 6.2.3).

Bereits aus dem Umstand, daB der Ausdruck in alien sechzehn Fallen zur naheren 

Charakterisierung der mahatisima dient, ist zu schlieBen, daB er an diesen Stellen 

die gleiche Bedeutung hat. Besonders deutlich wird dies im „Formular“ (karmava- 

cana) zur Festlegung der mahati sima, wo im Antrag, der Darlegung und dem 

BeschluB insgesamt vier Varianten zu linden sind (C 2.2.0). Gerade innerhalb eines 

Formulars wird sonst streng auf gleichen Wortlaut geachtet. Die Varianten sind 

daher wahrscheinlich der Fehlerhaftigkeit der Handschrift zuzuschreiben.

Die tibetische Version hat an alien siebzehn Stellen gso sbyoh gcigpa 1 gnas kyi 

sdom pas, was ekaposadhavasasamvrtya entspricht. Das Wort samvasa, das im 

Sanskrit zwolfmal Bestandteil des Kompositums ist - funfmal kommt es ohne sam

vasa vor - fehlt im Tibetischen durchgehend.

Der Vergleich mit der Pali- und der Sarvastivada-Tradition zeigt jedoch, daB 

gewohnlich ekuposatha/ ekaposatha und samanasamvasa zur Charakterisierung 

der Sima dienen.
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Die mahati sima der Mulasarvastivadin entspricht im Pali-Vinaya der Sima bzw. 

der Samanasamvasaslma (A 2,4.4.1,4.4.2) und in der Samantapasadika der Maha- 

sima (B Einl. 11), die lediglich eine besondere Form der Samanasamvasa(ka)sima 

(B Einl. 8) darstellt. Im Pali-Vinaya wird die Sima durch die Worte ekuposatha und 

samanasamvasa naher bestimmt (A 2.2.2, 2.2.3). Ekuposatha entspricht im vorlie- 

genden Kompositum ekaposadha; samanasamvasa - das im Pali synonym zu sam- 

vasa verwendet wird (vgl. A Eml. 12) - entspricht samvasa. Im Pali fehlen die 

Worte avasa und samvrtya. Durch avasa wird im vorliegenden Kompositum aus- 

gedriickt, daB die mahati sima fur einen Wohnbezirk mit einer einzigen Beichtfeier 

festgelegt wird. Damit ist der von der mahati sima umschlossene Bezirk als mit 

einem Wohnbezirk identisch defmiert. Der EinschluB mehrerer Wohnbezirke (sam

bahula avasa; vgl. A 3) durch die mahati sima diirfte demnach nicht moglich sein; 

zu samvrtya siehe unten.

Auch in der Tradition der Sarvastivadin gehdren ekaposatha und samanasam

vasa zur festen Charakterisierung der Sima, wie verschiedene von H. Hartel publi- 

zierte Fragmente zeigen.15 Deutlich geht dies auch aus einem Fragment in der 

Sammlung Hoernle hervor16, das von Hu Hai-yan als der Schule der Sarvastivadin 

zugehdrig identifiziert wurde.17 Auf der Vorderseite des Blattes heiBt es im Antrag 

zur Festlegung der Sima (V2): /// [ma]nasamvasam sammanyeta sima badhniyad 

esa jna(p)[t](i)[h || J///. Auf der Riickseite des Blattes fmdet sich ein Teil des Antrags 

und der Darlegung des Formulars zur Festlegung des „Nicht-Getrenntseins von den 

(drei) Gewandern44. In diesem Zusammenhang wird die vorher festgelegte STma 

erwahnt (Rl): /// [s](am)ghah yavat sa(m)gh(e)na ayam (e)kapo[satha] ///.

Als SchluBglied des Kompositums ekaposadhavasasamvasasamvrtya ist funf- 

mal samvrttya und zwolfmal samvrtya belegt. Welche der beiden Formen anzuset- 

zen ist, muB aufgrund der Bedeutung der beiden Worter entschieden werden. 

Samvrtti f., „common occupation, the right effect, being, existing, becoming, hap

pening44 (MW s.v. samvrtti), ergibt in unserem Kontext keinen Sinn. Samvrti f., 

„closure; covering, concealing, keeping secret; dissimulation; obstruction44 (MW 

s.v. samvrti), von sam-vr, . to enclose,...“ (MW s.v. sam-vr), rmiBte mit „durch 

EinschluB44 libersetzt werden. Ekaposadhavasasamvasasamvrtya ware dann wie- 

derzugeben als „durch EinschluB einer Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit 

einer einzigen Beichtfeier44. Diese Bedeutung ware in alien 16 Fallen, in denen die 

mahati sima durch diesen Ausdruck naher charakterisiert wird, sinnvoll. Das an 

vier Stellen (GBM 6.712, 57r4.5.8.10) auf das Kompositum folgende samghasya 

miiBte als Genitiv-Objekt auf das jeweilige Verb des Satzes - an alien vier Stellen 

Formen von bandh — bezogen werden, z. B. (GBM 6.712, 57r4-5; C 2.2.0):

15 KaVa, S. 31 f. Fragmente: 239V3,244V 1.6, Rl, 222V4, R4.

16 Das Fragment fmdet sich auf Photo Nr. 177/177a, vorletzte Reihe, 1. Fragment von links des Mikro- 

films „India Office Library, Commonwealth Relations Office. Sanskrit manuscript fragments from the 

Stein and Hoernle Collections. Microfilmed June 1950“. Der Film ist im Seminar fur Indologie und 

Buddhismuskunde unter der SignaturXb 113 zuganglich. Ichdanke J.-U. Hartmann fur die Lesung die

ses Fragments.

17 Jens-Uwe Hartmann, Klaus Wille, ,.Die nordturkistanischen Sanskrit-Handschriften der Sammlung 

Hoernle (Funde buddhistischer Sanskrit-Handschriften, II)“, Sanskrit-Texte aus dem buddhistischen 

Kanon: Neuentdeckungen und Neueditionen. Zweite Folge, Gottingen 1992 (SWTF. Beiheft 4), Photo 

177, Fragment b.
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yesam ayusmatam ksamate esam nimittanam arvag ekaposadhavasasamvrtya 

samghasya ma (57r5)hatrm simam baddhum...

„Welchem unter den Ehrwurdigen es recht ist, innerhalb dieser Kennzeichen 

dutch EinschluB eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier fur die 

Gemeinde die groBe Sima festzulegen,...“

Nach Edgerton (BHSD s.v. samvrti) steht samvrti f. auch fur Pali sammuti in der 

Bedeutung convention, general acceptance, consent, vote“. In dieser Bedeutung 

fmdet sich samvrti z.B. im NP 2 des Mulasarvastivadapratimoksa (samgha- 

samvrti).1& Im Pali-Vinaya steht an der entsprechenden Stelle bhikkhusammuti 

(Niss II.2 = Vin III 199,26), im Vinayavibhahga der Sarvastivadin samghasam- 

matid9 Im tibetischen Mulasarvastivadavinaya wird samvrti in der Bedeutung 

„Erlaubnis“ mit gnan ba ubersetzt, wie die Wiedergabe von samghasamvrti durch 

dge 'dun gyis gnari ba in NP 2 zeigt [PrMoSu(Mu.tib) S. 93,8], Als weiterer Beleg 

hierfur ist das im Rahmen der Sima-Regeln vorkommende avipravasasamvrti 

anzufuhren (GBM 6.712, 57r7.9.10; GBM 6.713, 57vl; GBM 6.714, 58r6; GBM 

6.716, 59r5; C 3, 4.2.4, 6.3), das im Pali durch avippavasasammuti wiedergegeben 

wird (vgl. A 4.0) und in der tibetischen Ubersetzung unseres Textes mit chosgos dag 

dan 'bral bar mi 'gyur ba'i gnari ba (D 140a7,bl-3, C Anm. 101; D 143b2-3.5.6, C 

Anm. 137; D 146b2.4.5, C Anm. 179) bzw. chosgos dag dan mi 'bral ba'ignari ba 

(D 140a4, C Anm. 101; D 143a7, C Anm. 137; D 146a6, C Anm. 179).

Samvrti in dem Kompositum ekaposadhavasasamvasasamvrtya wird im Tibe

tischen durchgehend mit sdom pa ubersetzt, das seinerseits „binden, fesseln“ 

bedeutet.20 Dies spricht dafiir, daB samvrti (tib. sdompa) mit „EinschluB“ wieder- 

zugeben ist. Nun wird aber im Vinayasamgraha (tib. ’Dul ba bsdus pa) des Visesa- 

mitra (Khyad par bses gfien)21 im „Formular“ (karmavacana) zur „Erteilung der 

Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins“ samvrti in der Bedeutung „Erlaubnis“ konse- 

quent durch sdom pa wiedergegeben, obwohl in den vorausgehenden Erorterungen 

immer gnari ba gebraucht wird.22 Das spricht dafiir, daB die beiden Wbrter syno

nym in der Bedeutung „Erlaubnis“ verwendet werden.23 Ekaposadhavasasamvasa

samvrtya konnte daher sowohl mit „durch EinschluB einer Gemeinschaft und eines 

Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier“ als auch durch „mit Erlaubnis fur eine 

Gemeinschaft und einen Wohnbezirk mit einer einzigen Beichtfeier“ ubersetzt 

werden.

Die einzige Stelle, an der ekaposadhavasasamvasasamvrtya nicht als nahere 

Charakterisierung der mahati sima gebraucht wird, steht in der einleitenden 

Geschichte (GBM 6.710, 56r9):

Lena khalu samayenayusman Brahmanakapphino Rajagrhe viharati Senikagu- 

hayam ekaposadhavasasamvasa<sam>vrt{t}ya samghasya.

18 GBM 1.34 (Fol. 13v3); vgl. auch A Anm. 72; PrMoSu(Mu), S. 25,8, liest falschlicherweise samghasam- 

matya.

19 Valentina Rosen, Der Vinayavibhariga zum Bhiksupratimoksa der Sarvastivadins, Sanskritfragmente 

nebst einer Analyse der chinesischen Ubersetzung, Berlin 1959 (STT 2), S. 78 Anm. 4 (NP 2).

20 Bodrgya tshig mdzod chen mo s.v. sdom pa: „(1) ’khyigpa ’am ’chin ba“.

21 TT, Vol 120, Nr. 5605, 166,5,3 ff.

22 Das Formular entspricht abgesehen davon bis auf kleinere Abweichungen dem auch im Mulasarvasti

vadavinaya Wiedergegebenen (vgl. C 3).

23 Die Bedeutung „EinschluB“ laBt sich im Zusammenhang mit dem „Nicht-Getrenntsein“ nicht ansetzen.
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In Analogic zu den iibrigen sechzehn Stellen ist das Kompositum hier vermutlich zu 

ekaposadhavasasamvasa<sam>vrtya zu korrigieren und zu erganzen.24 In dieser 

Form sind das Kompositum und das nachfolgende samghasya mit dem vorausge- 

henden Satzteil grammatisch nicht zu verbinden. Der Satz ist m.E. nicht iibersetz- 

bar. Moglicherweise ist das fur die Charakterisierung der mahati sima so wichtige 

Kompositum ekaposadhavasasamvasasamvrtya hier als eine Art Merkwort an den 

Anfang der Geschichte gestellt. Dagegen spricht aber, daB der Abschnitt im Tibeti- 

schen sinnvoll wiedergegeben ist. Hier lautet der Text (D 137b4-5; vgl. C Anm. 41): 

de’i tshe (137b5) na tshe dan Idan pa bram zekapina rgyalpo’ikhab na sdecan 

ma ’iphugna gso sbyori gcigpa 'i gnas kyi sdom pas dge 'dun dan mthun par 'dug 

go II

Die Konstruktion weicht vom Sanskrit ab. Statt des Genitivs samghasya steht im 

Tibetischen dge 'dun dan mthun par. Mthun pa hat zahlreiche Entsprechungen im 

Sanskrit.25 Im Vinaya kommt mthun pa in der Bedeutung samagra, „vollzahlig“, 

vor: (1) im Antrag zur „Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins“: 

...’sminn avase samagrena samghena ekaposadhavasasam{sam}vasasamvrtya 

samghasya mahati sima baddha (GBM 6.712, 57r8; C 3). gnas 'dir dge 'dun mthun 

pas gso sbyoh gcig pa 'i gnas kyi sdom pas mtshams chen po bead pa las (D 140a6; 

vgl C Anm. 101 );26 27 (2) in SA 10 yah punar bhiksuh samagrasya sahghasya bhedaya 

parakramet [PrMoSu(Mu), S. 18,10], yah dgesloh gah dge 'dun 'thunpa dbye ba’i 

phyir | rtul bar byed tin | [PrMoSu(Mu.tib), S. 84,6].

Das in unserem Abschnitt stehende dge 'dun dan mthun par ist ebenfalls in SA 10 

belegt: sametv ayusman sardham samghena [samagro] samghasahitah sammoda- 

mano [PrMoSu(Mu), S. 18,13—14], tshe dan Idan pa dge 'dun dan 'thunpargyissig 

dge 'dun 'thun zih miphyed la kun tu dga'zih mi rtsod de | [PrMoSu(Mu.tib), S. 

84,11-12]. Hier steht dan mthunpar in der Bedeutung sardham.21

Legt man diese Bedeutung fur unseren Text zugrunde, so muBte der oben zitierte 

tibetische Satz folgendermaBen iibersetzt werden: „Zu jener Zeit weilte der Ehrwtir- 

dige Brahmana Kapphina in Rajagrha, in der Senika-Hohle, zusammen mit (oder:

24 Moglicherweise ist an eine andere Erganzung zu denken, z. B. ekaposadhavasasamvasaih sam>vr{t}tya 

samghasya. Visarga ist in der Hs. haufiger ausgefallen. Dann ware zu iibersetzen „Zu jener Zeit weilte 

der Ehrwiirdige Brahmana Kapphina in Rajagrha, in der Senika-Hohle, als einer, der der Gemeinschaft 

eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier angehort(?), durch EinschluB (oder: durch Erlaubnis) 

der Gemeinde.“ Dabei miiBte sich „mit Erlaubnis der Gemeinde“ darauf beziehen, daB Brahmana Kap

phina in der Senika-Hohle wohnen darf, denn fur die Zugehdrigkeit zu einer Gemeinschaft bendtigt er 

keine Genehmigung.

Mir scheint diese Deutung des Textes aber unwahrscheinlich, (1) weil das Kompositum - sonst 16mal 

zur Charakterisierung der mahatisima verwandt- hier aufeinen Menschen bezogen wurde, (2) weil mir 

samvasa in der Bedeutung „einer, der einer Gemeinschaft angehort" nicht gelaufig ist (asamvasa ist im 

Pali in den Parajika-Regeln in dieser Verwendung belegt), (3) weil mir die Wiedergabe von „Erlaubnis 

der Gemeinde“ durch samvrtya samghasya ungewohnlich erscheint. In NP 2 wird „Erlaubnis der 

Gemeinde“ durch samghasamvrti wiedergegeben. Es ist unwahrscheinlich, daB samvrtya, das hier das 

Hinterglied eines Kompositums bildet, auf samghasya zu beziehen ist.

25 Vgl. Lokesh Chandra s.v. mthun pa mit insgesamt 20 Sanskrit-Entsprechungen: 1. anukula, 2. 

anurupa, 3. anulomin, 4. ucita, 5. pratirupa, 6. pradaksma, 7. sa-, 8. samagra, 10. samanujna, 11. 

samadana, 12. samana, 13. saha, 14. sahita, 15. samagrl(dge 'dun mthun pa = sahghasamagrl), 16. 

samavayika, 17. samicl, 18. sarupya, 19. sardham, 20. sam-.

26 „Nicht vollzahlig“ wird in den hier zitierten Abschnitten durch mi mthunpa wiedergegeben, vgl. z. B. D 

140a3 (C Anm. 89), 143a6 (C Anm. 136).

27 Vgl. auch die Verwendung von dan ’thun par in SA 13: sahadharmena sahavinayenocyamana [PrMo- 

Su(Mu), S. 21,4.9-10 u.d.]. chos dan ’thun pa dan ’dul ba dan ’thun par smras pa [PrMoSu(Mu.tib), 

88,15-16, 89,4-5.7-9 u.d.].
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vereint mit) der Gemeinde durch EinschluB eines Wohnbezirks mit einer einzigen 

Beichtfeier“. Gso sbyohgcigpa'ignaskyisdompas gibt in diesem Zusammenhang 

einen guten Sinn, wenn man sdom pas mit „durch EinschluB“ iibersetzt, nicht aber, 

wenn man es mit „durch Ubereinkunft“ oder „durch Erlaubnis“ wiedergibt. Brah- 

mana Kapphina lebt mit der Gemeinde zusammen, d. h. er gehort dieser Gemeinde 

an, weil die Senika-Hohle, in der er wohnt, in einen Avasa eingeschlossen ist, der 

eine einzige Beichtfeier durchfuhrt.

Obwohl die Sanskrit-Version in der einleitenden Geschichte von der tibetischen 

Ubersetzung abweicht, wiirde ich die aufgrund des tibetischen Texts angenommene 

Bedeutung auch im Sanskrit-Mulasarvastivadavinaya ansetzen.

5. SIMA

Das Wort sima (tib. mtshams, ’tshams) allein wird im Posadhavastu der Mulasar- 

vastivadin nur an wenigen Stellen verwendet. Gewohnlich wird von mahati sima 

oder khuddalika sima gesprochen (s. C Einl 6, Einl. 7). Sima kommt im Uddana 

vor, mit dem die Sima-Regeln eingeleitet werden (kapphinena krta sima, GBM 

6.710, 56r8; „Durch Kapphina ist die STma gemacht“) und bezeichnet entweder nur 

die mahatisima, da die Geschichte von Brahmana Kapphina als AnlaB fur die Ein- 

fuhrung der mahati sima erzahlt wird, oder die Simas im allgemeinen, da diese 

Geschichte den AnlaB fur die Einfiihrung der STma-Regeln bedeutete.

An zweiter Stelle steht sima fur die Sima eines „Wohnbezirks ohne festgelegte 

STma“ (abaddhasima avasa; vgl. C 5.1), an dritter Stelle fur die in „Waldgebieten 

auBerhalb von Ansiedlungen“ (agramaka aranyayatana) gultige Gemeindegrenze 

(vgl. C 5.3).

In den Abschnitten fiber das „kombinierte“ Verfahren zur Festlegung von khud

dalika sima und mahati sima kommt der Ausdruck santarbahirmukhim simam 

(GBM 6.714, 58r9), „die nach innen und die nach auBen gerichtete Sima“, vor, was 

sich auf khuddalika sima und mahati sima bezieht (vgl. C 6.0). Der im selben 

Zusammenhang verwendete Lok. Sing, simayam (GBM 6.714, 58r 10; GBM 6.715, 

58v7) ist ebenfalls auf khuddalika sima und mahatisima zu beziehen (vgl. C 6.1.1, 

6.2.2), was durch das folgende ubhe sime, „beide STmas“ (GBM 6.715, 58vl.8), 

bestatigt wird (ebenda).

In dem Kompositum antassima, „innerhalb der STma befmdlich" (GBM 6.710, 

56r3.4-5.5-7), das als nahere Bestimmung fur den „Beichtfeierplatz“ (posadha- 

mukha) verwendet wird, bezeichnet sima die mahatisima (vgl. C 2.3, Anm. 92). 

Auch in dem Kompositum bahissima (GBM 6.719, 60v3) steht sima fur mahati 

sima, da nur die mahatisima als Begrenzung eines Wohnbezirks dient.

Sima kann demnach statt mahati sima verwendet werden oder als Sammelbe- 

griff fur khuddalika sima und mahatisima. Daneben kann es auch die „Gemeinde- 

grenze“ im allgemeinen bezeichnen.

6. MAHATI SIMA

Mahatisima (tib. mtshams chen po), wbrtlich „groBe STma“, wird im Mulasarva- 

stivadavinaya fur die buddhistische Gemeindegrenze gebraucht, die einen „Wohn- 

bezirk“ (avasa) eingrenzt. Dies geht aus dem als nahere Bestimmung zu mahati
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sima gebrauchten Ausdruck ekaposadhavasasamvasasamvrt{t}ya hervor (C Einl. 

4), wonach die mahatisima als Begrenzung fur eine Gemeinschaft und einen Wohn- 

bezirk mit einer einzigen Beichtfeier dient. Wie der Vergleich der Verfahren zur Fest- 

legung und Aufhebung der Simas im Mulasarvastivadavinaya und im Pali-Vinaya 

zeigt, entspricht die mahati sima der Mulasarvastivadin im Pali-Vinaya der sima, 

samanasamvasaslma (A 2, 4.4.1, 4.4.2) bzw. in der Samantapasadika der sima, 

mahaslma (B Einl. 11), samanasamvasakasima (B Einl. 8).

Die Bezeichnung mahati sima konnte, vergleicht man die Terminologie im Pali 

(B Einl. 11), aus dem Gegensatz zu khuddalika sima, „kleine Sima“, resultieren, die 

als zusatzliche STma von einem Sangha festgelegt werden kann. Die mahati sima 

darf nach den Angaben im Mulasarvastivadavinaya im Gegensatz zum Pali weder 

Dorfer noch deren Umgebung einschlieBen, bzw. wenn sie sie einschlieBt, so 

erstreckt sich ihr Geltungsbereich nicht auf diese (vgl. C 2.2.2). Innerhalb der mahati 

sima kann die „Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den (drei) Gewandern“ 

(civarakanam avipravasasamvrti) erteilt werden. Das „Nicht-Getrenntsein“ ist 

aber nicht wie im Pali eine Funktion der mahatisima, sondern lediglich eine Aus- 

weitung der in NP 2 erlassenen Gewiinderregel (vgl. C 3).

Innerhalb der mahati sima konnen die Unterkiinfte der Monche (vgl. C 2.2.2), 

der Beichtfeierplatz (vgl. C 2.3) und eine oder mehrere khuddalika simas (GBM 

6.729, 73v6) liegen. Der Grenzverlauf der mahatisima wird durch „Kennzeichen“ 

(nimitta, tib. mtshan ma) angezeigt, die zuerst „bestimmt“ (samlaksayati) und 

anschlieBend „bekanntgegeben“ werden (pariklrttayati). Danach wird die mahati 

sima in einem Jnaptidvitiyakarma festgelegt.

7. KHUDDALIKA SIMA

Die khuddalika sima (tib. mtshams bu churi), wortlich „kleine Sima“, dient als 

Gebiet, in dem Rechtshandlungen von zahlenmaBig kleineren Sanghas durchge- 

fiihrt werden konnen. Sie befmdet sich innerhalb der mahatisima und ermoglicht 

den in der mahatisima befmdlichen Monchen, dem gewohnten Leben nachzuge- 

hen, wahrend in der khuddalika sima eine Rechtshandlung durchgefiihrt wird (C 

4). Sie entspricht im Pali in der Kommentarliteratur der khandaslma (B Einl. 11). 

Im Gegensatz zum Pali kann nach dem Mulasarvastivadavinaya in der khuddalika 

sima die Erlaubnis des „Nicht-Getrenntseins von den (drei) Gewandern“ nicht 

erteilt werden (C 4.2.2.1). Ebenfalls im Gegensatz zum Pali gibt es zwischen mahati 

sima und khuddalika sima keinen „Sima-Zwischenraum“ (slmantarika). Die 

khuddalika sima wird ebenso wie die mahati sima in einem Jnaptidvitiyakarma 

festgelegt, nachdem vorher „Kennzeichen“ (nimitta) fur den Grenzverlauf 

bestimmt und bekanntgegeben worden sind. Die als Kennzeichen der khuddalika 

sima erlaubten Objekte unterscheiden sich von den fur die mahatisima vorgesehe- 

nen (C 4.2.1.1).

8. KHUDDALIKA SIMA UND MANDALAKA

Die khuddalika sima dient im allgemeinen als Gebiet, in dem Rechtshandlungen, 

die nur von vier, fiinf oder zehn Monchen durchgefiihrt werden mtissen, abgehalten 

werden konnen (C 4.0). Der Terminus khuddalika sima kommt im Posadhavastu
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insgesamt 23mal vor. Davon ist er 14mal mit dem Terminus mandalaka (tib. dkyil 

'khor) verbunden. Schwierigkeiten bereitet die genaue Bedeutung von mandalaka. 

Betrachten wir die einzelnen Textstellen, so fallt auf, dab khuddalika sima allein 

verwandt wird, d.h. ohne mandalaka, wenn von den „Kennzeichen“ (nimitta) der 

khuddalika sima die Rede ist:

(1) bei der Bestimmung der Kennzeichen fur die khuddalika sima (nimittani sam- 

laksayitavyani, GBM 6.713, 57v6-8; C 4.2.1.0);

(2) bei der Bekanntgabe der Kennzeichen fur die khuddalika sima (nimittani 

pariklrttayitavyani, GBM 6.713, 57v8-10; C 4.2.1.3);

(3) bei der Beschreibung der fur die khuddalika sima bekanntgegebenen Kenn

zeichen im „Antrag“ (jiiapti, GBM 6.713-714, 57vl0-58r2) und der „Darlegung“ 

(anusravana, GBM 6.714, 58r2-4) des „Formulars“ (karmavacana) zur Festle- 

gung der khuddalika sima (C 4.2.2.0);

(4) beim Bestimmen (samlaksayati) und Bekanntgeben (parikirttayati) der 

Kennzeichen fiir die khuddalika sima (GBM 6.715, 58v4-7) im „kombinierten“ 

Verfahren zur Festlegung von khuddalika sima und mahatisima (vgl. C 6.2.1) und

(5) bei der Beschreibung der fiir die khuddalika sima bekanntgegebenen Kenn

zeichen im Antrag (GBM 6.715, 58v8-9) und der Darlegung (GBM 6.716, 59rl) des 

Formulars zur „kombinierten“ Festlegung von khuddalika sima und mahatisima 

(C 6.2.3).

Mit mandalaka zusammen kommt khuddalika sima hingegen vor: (1) in der 

Anordnung, eine khuddalika sima festzulegen (khuddalika sima baddhavya sam- 

mantavyo mandalako, GBM 6.713, 57v2-3; C 4.0); (2) im Antrag (GBM 6.714, 

58r2), der Darlegung (GBM 6.714, 58r4) und dem BeschluB (GBM 6.714, 58r5) des 

Formulars zur Festlegung der khuddalika sima (C 4.2.2.0); (3) in der Anordnung 

zur „kombinierten“ Aufhebung von mahati sima und khuddalika sima (GBM

6.714, 58rl0; C 6.1.0); (4) im Antrag (GBM 6.715, 58vl-2), der Darlegung (GBM

6.715, 58v3) und dem BeschluB (GBM 6.715, 58v4) des Formulars zur „kombinier- 

ten“ Aufhebung von mahatisima und khuddalika sima (C 6.1.2); (5) im Antrag 

(GBM 6.715, 58v9-10), der Darlegung (GBM 6.716, 59r2-3) und im BeschluB 

(GBM 6.716, 59r4) des Formulars zur „kombinierten“ Festlegung von khuddalika 

sima und mahatisima (C 6.2.3).

An einer Stelle in der Darlegung des Formulars zur Festlegung der khuddalika 

sima fehlt mandalaka.23 Da in den Formularen zur „kombinierten“ Aufhebung 

und Festlegung von mahatisima und khuddalika sima bzw. khuddalika sima und 

mahatisima immer auch der mandalaka genannt wird, ist das Fehlen von manda

laka an dieser Stelle der Fehlerhaftigkeit der Handschrift zuzuschreiben. Dafiir 

spricht auch die tibetische Version, in der an dieser Stelle mandalaka steht.28 29

Mandalaka konnte entweder dasselbe Gebiet bezeichnen wie die khuddalika 

sima, d. h. es konnte ein Synonym fiir khuddalika sima sein, oder es konnte ein von 

der khuddalika sima verschiedenes Gebiet bezeichnen. Gegen die zweite Deutung

28 Vgl. C 4.2.2.0. In der Darlegung heiBt es: tat samgha esa{s}<m nimittanami arva{m}<k> khuddalikam 

simam badhnati, sammanyati mandalakam (GBM 6.714, 58r4). Im darauffolgenden Satz aber nur: 

yesam ayusmatam ksamate esa<m nimittanami arvak khuddalikam simam baddhum sa tusnim* | na 

ksamate bhasa{njtam (GBM 6.714, 58r4). Im Formular zur kombinierten Festlegung von khuddalika 

sima und mahati sima aber heiBt es: yesam ayusmatam ksamate esam aghatananam arvak khuddali

kam simam baddhum sammantum mandalakam ... (GBM 6.716, 59r3; vgl. C 6.2.3).

29 Tshe dan Idanpa gah dag... mtshams bu churi bead cih dkyil ’khor bar bio mthun parmdzadpar bzod 

pa de dagnican ma gsuh sig (D 141b7—142al; vgl. C Anm. 134).
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spricht folgendes: Im Formular zur Festlegung der khuddalika sima stehen khud

dalika sima und mandalaka nebeneinander. Wenn es sich dabei um zwei verschie- 

dene Platze handelte, lage hier ein „kombiniertes“ Verfahren vor, wie es im Mula- 

sarvastivadavinaya fur die Aufhebung und Festlegung von mahati sima und 

khuddalika sima geschildert wird (vgl. C 6). Bei einem solchen „kombinierten“ Ver

fahren muBten aber fur jeden Platz getrennt, d. h. fur khuddalika sima und manda

laka Kennzeichen bestimmt und bekanntgegeben werden (samlaksayati, parikir- 

ttayati), wie es im „kombinierten“ Verfahren zur Festlegung von khuddalika sima 

und mahati sima auch der Fall ist (vgl. C 6.2.1). Dies trifft auf den mandalaka 

nicht zu. Es werden lediglich Kennzeichen fur die khuddalika sima, nicht aber fur 

den mandalaka bekanntgegeben. Die Tatsache, daB der mandalaka an alien Stel- 

len zusammen mit der khuddalika sima genannt wird, ausgenommen beim Bestim- 

men und Bekanntgeben der Kennzeichen der khuddalika sima, spricht dafur, daB 

die fur die khuddalika sima bekanntgegebenen Kennzeichen auch die Kennzeichen 

des mandalaka sind, daB es sich also bei khuddalika sima und mandalaka um 

Synonyme handelt.

Fur die Synonymie der beiden Termini - khuddalika sima und mandalaka - 

sprechen daruber hinaus zwei von drei Textstellen im Posadhavastu, an denen man

dalaka allein ohne khuddalika sima vorkommt (GBM 6.730, 64r5.7.9; vgl. dazu 

Vin I 132,28-133,6; A 8.1.3).30 Hier wird berichtet, daB Naivasika-Monche am 15. 

Tag die Beichtfeier abhalten. Die Beichtfeier ist bereits beendet und ein Teil der Ver- 

sammelten aufgebrochen, als noch weitere Naivasika-Monche am Beichtfeierplatz 

eintreffen. Diese Monche mussen nun versuchen, entweder alle Monche zu versam- 

meln und mit diesen gemeinsam vollzahlig die Beichtfeier durchzufuhren, oder sie 

mussen, wenn ihnen dies nicht gelingt, in den mandalaka gehen und dort allein die 

Beichtfeier durchfuhren. Wenn die Monche erst eintreffen, nachdem die ganze Ver- 

sammlung schon aufgeldst ist, so mussen sie direkt in den mandalaka gehen und die 

Beichtfeier durchfuhren (GBM 6.730, 64r5.7): ... tairmandalakam gatva posadhah 

karttavyah. Daraus geht hervor, daB die neu eintreffenden Monche die Beichtfeier 

im mandalaka durchfuhren, wenn sie keinen vollzahligen Sangha in der mahati 

sima bilden kbnnen.31 Der mandalaka ist also ein kleinerer Bezirk als die mahati 

sima und wird im vorliegenden Fall fur die Durchfuhrung einer Rechtshandlung, 

die von mindestens vier Mbnchen durchgefuhrt werden muB, namlich fur die Posa- 

dha-Feier, genutzt, d.h. er hat dieselbe Funktion wie die khuddalika sima.

Ein weiterer Beleg dafur, daB die beiden Termini synonym gebraucht werden, 

liegt in der Vinayavastutika vor (D 314a6-7; TT 265,5,8):

mtshams bu churi zes bya banidkyil 'khor ba ste | de'iphyir (314a7) mtshams 

bu ch uh bead cih dkyil 'khor bar bio m th un par bya 'o zes gsuhs so 11 

„khuddalika sima bedeutet mandalaka. Deshalb heiBt es ,die khuddalika sima 

ist festzulegen und der mandalaka ist festzulegen.4 “

Auch der Vergleich mit dem Pali legt diese Synonymie nahe. Die khandasima im 

Pali (vgl. B Einl. 11) entspricht, wie der inhaltliche Vergleich von Mulasarvastivada-

30 An der dritten Stelle steht mandalaka im Uddana (GBM 6.730, 64r9).

31 Im Pali-Vinaya mussen in einem ahnlichen Zusammenhang die spater angekommenen Monche das 

Slma-Gebiet verlassen (nissimam gacchati) und auBerhalb der festgelegten Sima - vermutlich in einer 

der drei asammata Simas (A 5)-Uposatha durchfuhren (vgl. A 8.1.3). Dies hangt sicher damit zusam

men, daB es im Pali-Vinaya noch keine Khandasima gibt.
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vinaya und Samantapasadika ergibt, der khuddalika sima.32 In der Samantapasa- 

dika werden synonym zu khandasima die Termini simamalaka (Sp 1040,30-31, 

1045,22-29) und simamandala (Sp 1045,16-17) verwendet (vgl. hierzu B 8.1).

1 Einfuhrung des Terminus Sima

Die Sima-Regeln folgen im Mulasarvastivadavinaya auf die Erlauterungen zur 

Festlegung des „Beichtfeierplatzes“ (posadhamukha; vgl. C Einl. 1). In der einlei- 

tenden Geschichte wird von Brahmana Kapphina berichtet, der am Beichtfeiertag 

uberlegt, ob er zum Beichtfeierplatz der Gemeinde gehen soli, um an der „Beicht- 

feier“ (posadha) teilzunehmen, oder nicht.33 Der Buddha belehrt ihn, daB auch er 

an der Beichtfeier teilnehmen miisse,34 und erlaBt dann die Vorschrift, eine mahati 

sima festzulegen (GBM 6.710-711, 56r9-v7):

(56r9) Rajagrhe nidanam * 11 Lena khalu samayenayusman Brahmanakapphino 

Rajagrhe viharati Senikaguhayam ekaposadhavasasamvasa<sam>vrt{t}ya35 

samghasya ■

atha sambahula bhiksavas tad eva posadhe pamcadasyam posadhamukhe 

sannisannadp sannipatita yadbhuyasa ayu (56r 10) smantam Brahmanakapphi- 

nam agamayamanah.

athayusmato Brahmanakapphinasyaitad abhavat*. adya samghasya posa

dhah pamcadasikah mamapi Kapphinasya bhiksohposadhahpamcadasikah.  kin 

nu gaccheyam samghasya posadhamukham aho svin na gaccheyam samghasya 

posadhamukham. (56vl) kim nu pratyanubhaveyam samghena sardham posa- 

dh{amukh}am36 37 38 aho svin na pratyanubhaveyam | <kin nu gaccheyam32 > sam

ghasya33 samghakrtyesu samghakaramyesu aho svin na gaccheyam | kin nu 

pratyanubhaveyam samghena sardham samghakrtyani samghakaramyany aho 

svin na pratyanubhaveyam | uktam ca bhagavata

suddhasya hi sadapha(56v2)lgu sada suddhasyaposadhah,

sucikarmano hi suddhasya tasya sampadyate vratam iti ■

suddho 'ham asmi{m}paramaya suddhya samanvagatah.

atha bhagavan ayusmato Brahmanakapphinasya cetasa cittam ajhaya Venu- 

vane 'ntarhitah Senikaguhayam pratyasthat* ayusmato Brahmanakapphinasya 

pura (56v3) tah evam caha ■ nanu te Kapphina ekakino rahogatasya pratisamli- 

nasyaivam cetasi cetahparivitarka udapadi | adya samghasya posadhah pam-

32 Auch im Pali wird diese Sima-Form als „kleine Sima“ (khuddakasima) bezeichnet, allerdings in jiinge- 

ren Texten (Kkh-t I 143,9; vgl. B Einl. 11).

33 Die Geschichte von Brahmana Kapphina (pa. Maha Kappina) ist auch im Pali-Vinaya enthalten, vgl. C 

Anm. 49.

34 Sie gehort zu den „Rechtshandlungen“ (karma) und muB daher von einem „vollzahligen“ (samagra) 

Sangha durchgefuhrt werden.

35 Siehe C Einl. 4.

36 Vgl. 56v4.5.

37 Vgl. die anderen drei Satze, die alle mit kin (bzw. kim) nu beginnen (56rl0-56vl). Siehe besonders den 

ersten Satz kin nugaccheyam (56rl0).

38 Fehlt im Tibetischen.
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cadasikah mamapi Kapphinasya bhiksoh posadhah paincadasikah purvavad 

yavat* tasya sampadyate vratam iti. suddho 'ham asmi{m} paramaya suddhya 

(5 6v4) saman vaga ta iti |

evam bhadanta |

tvam tavat Kapphina na gamisyasi samghasya posadhamukham ko "nyo 

gamisyati ■ tvam na pratyanubhavisyasi samghena sardham posadham ko ’nyah 

pratyanubhavisyati ■ tvam na gamisyasi samghasya39 samghakrtyesu sam<gha>- 

karaniyesu ko ’nyo gamisyati ■ tvam na (56v5) pratyanubhavisyasi samghena 

sardham samghakrtyani samghakaramyani ko 'nyah pratyanubhavisyati ■ gac- 

cha tvam Kapphina sam{ya}<gha>sya posadhamukham ma na gaccha. praty- 

anubhava tvam samghena sardham posadham ma na pratyanubhava ■ gaccha 

tvam Kapphina samghasya40 samghakrtyesu samghakaramyesu (56v6) ma na 

gaccha | pratyanubhava tvam samghena sardham samghakrtyanisamghakara

myani mana pratyanubhava ■

atha bhagavan ayusmantam Brahmanakapphinam adaya yena posadhamu

kham tenopasamkrantah. upasamkramya purastad bhiksusamghasya prajnapta 

evasane nisannah. nisadya bhagavan bhi(56v7)ksun amantrayate sma | tas- 

mat tarhi bhiksavo ’nujanami bhiksubhir ekaposadhavasasamvrtya mahati sima 

baddhavya -41

39 Fehlt im Tibetischen.

40 Fehlt im Tibetischen.

41 (D 137b4 138b6) sans rgyas bcom Idan ’das rgyalpo’i khab na ’od ma’i tshalka lan da ka’ignas na 

bzugsso || de’i tshe (137b5) na tshe dan Idanpa bramzekapina rgyalpo’ikhabna sdecan ma’iphug 

na gso sbyori gcigpa ’ignas kyi sdom pas dge ’dun dan mthunpar ’duggo |1

denas dgeslori rab tumari po dag gso sbyoh bcu lha pa de hid kyi tshe gso sbyoh gignas su ’dug tin 

m th un par gyur nas | (137b6) sas cher tshe dan Idan pa bram ze ka pi na la sdod cih ’khod do 11

de nas tshe dan Idan pa bram ze ka pi na ’di sham du sems te | deh dge ’dun gyigso sbyoh bcu lha pa 

yin la bdag dge sloh ka pi na ’i gso sbyoh yah bcu lha pa yin na | ci dge ’dun gyi gso sbyoh gi gnas su 

(137b7) ’gro bar bya ’am | ’on te dge ’dun gyigso sbyoh gi gnas su ’gro bar mi bya | ci dge ’dun dan 

lhan cig gso sbyoh hams su myoh bar bya ’am | ’on te dge ’dun dan lhan ciggso sbyoh hams su myoh 

barmibya | ci dge ’dun gyi bya ba dag dan dge ’dun gyi byed pa dag tu ’gro (138al) bar bya ’am | ’on 

te dge’dun gyi bya ba dag dan | dge’dun gyi byed pa dag tu’gro bar mi bya | ci dge’dun dan lhan cig 

dge ’dun gyi bya ba dag dan dge ’dun gyi byed pa dag hams su myoh bar bya ’am | ’on te dge ’dun dan 

lhan cig dge ’dun gyi (138a2) bya ba dag dan | dge’dun gyi byed pa dag hams su myoh bar mi bya | 

bcom Idan ’das kyis kyah |

rtag tu dag pa shin po ste 11 rtag tu dag pa gso sbyoh yin 11

gtsah ma’ilas nidaggyurpa || deyi brtulzugs ’grubpar ’gyur ||

zes bka’stsal (138a3) pas bdagni dagcihmchog tu dag pa dan Idan no sham mo ||

denas bcomIdan ’daskyis tshedanIdanpa bramzekapina’isemskyiyohssurtogpa thugssuchud 

nas ’od ma ’i tshal nas mi snah bar mdzad de sde can ma ’iphug tu tshe dan Idan pa bram ze ka pi na ’i 

mdun (138a4) du bzugs te ’di skad ces bka’ stsal to || ka pi nakhyod gcig pud ben par son ste nah du yah 

dag ’jogpa na ’di sham du deh dge ’dun gyigso sbyoh bcu lha pa yin la bdag dge sloh ka pi na ’igso sbyoh 

yah bcu lha pa yin na | ci dge ’dun gyigso sbyoh gignas (138a5) su ’gro bar bya ’am | ’on te dge 'dun 

gyigsosbyohgignassu ’grobarmibya | cidge’dundanlhanciggsosbyohhamssumyoh barbya ’am 

I ’on te dge’dun dan lhan cig gso sbyoh hams su myoh bar mi bya | ci dge ’dun gyi bya ba dag dan | 

dge ’dun (138a6) gyi byedpa dag tu ’gro bar bya ’am | ’on te dge ’dun gyi bya ba dag dan | dge ’dun 

gyi byed pa dag tu’gro bar mi bya | ci dge’dun dan lhan cig dge’dun gyi bya ba dag dah | dge’dun 

gyi byedpa dag hams su myoh bar bya ’am | ’on te dge 'dun dah lhan cig dge 'dun gyi (138a7) bya ba 

dag dah | dge’dun gyi byed pa dag hams su myoh bar mi bya I bcom Idan’das kyis kyah |

rtag tu dag pa shin po ste || rtag tu dag pa gso sbyoh yin ||

gtsah ma ’i las ni dag gyurpa 11 de yi brtul zugs ’grub par ’gyur 11

zes bka ’stsal pas bdag (13 8b 1) ni dag cih mchog tu dag pa dah Idan no sham du sems la sems kyi yohs su 

rtogpa ma byuh ham |

btsun pa byuh ho ||

ka pi na khyod re zig dge ’dun gyigso sbyoh gignas su mi ’gro na gzan su zig ’gro bar ’gyur | khyod 

dge ’dun dah lhan cig gso sbyoh hams su myoh (138b2) barmibyedna | gzan su zig hams su myoh bar
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„Die Angelegenheit in Rajagrha. Zu jener Zeit weilte der Ehrwiirdige Brahmana 

Kapphina in Rajagrha, in der Senika-Hbhle. Durch EinschluB einer Gemein- 

schaft und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier fur die Gemeinde.42

Da hatten sich zahlreiche Monche an eben jenem Beichtfeiertag,43 am 15. Tag 

(des Halbmonats) am Beichtfeierplatz versammelt und niedergesetzt (und) war- 

teten hauptsachlich (oder: alle zusammen)44 auf den Ehrwiirdigen Brahmana 

Kapphina.

Da kam dem Ehrwiirdigen Brahmana Kapphina (folgender) Gedanke: ,Heute 

ist fur die Gemeinde die am 15. stattfmdende Beichtfeier, auch fur mich, den 

Monch Kapphina, ist (heute) die am 15. stattfmdende Beichtfeier. Soil ich nun 

zum Beichtfeierplatz der Gemeinde gehen oder soil ich nicht zum Beichtfeierplatz 

der Gemeinde gehen? Soli ich die Beichtfeier zusammen mit der Gemeinde durch- 

fuhren oder soil ich (sie) nicht (zusammen mit der Gemeinde) durchfuhren? 

Soil ich zu den Gemeindepflichten45 und den Gemeindeaufgaben46 der Gemein-

byed | khyod dge’dun gyi bya ba dag dah | dge’dun gyi byedpa dag tu mi ’gro na gzan su zig’gro bar 

’gyur | khyod dge ’dun dan lhan cig dge ’dun gyi bya ba dag dan | dge ’dun gyi byed pa dag hams su 

myoh bar mi byed (138b3) na gzan su zig hams su myoh bar byed | ka pi na de Ita bas na khyod dge 

’dun gyi gso sbyoh gi gnas su mi ’gro bar ma byed par son sig | ka pi na khyod dge ’dun gyi (korrekt 

miiBte es statt gyi heiBen: dahlhancig, s.obenD 137b7, 138a5, \38Mj gso sbyoh hams su mi myoh bar 

ma byedpar hams su myoh bar byos sig | ka pi na khyod dge ’dun gyi bya ba (138b4) dag dan | dge 

’dun gyi byed pa dagtumi ’gro bar ma byed parson sig | ka pi na khyod dge ’dun dahlhan cig dge ’dun 

gyi bya ba dag dan | dge ’dun gyi byed pa dag hams su mi myoh bar ma byed par hams su myoh bar 

gyissig |

denas bcomldan ’daskyis tshe (138b5) dah Idanpa bramzekapi na khrid nas gso sbyoh gi gnasga la 

ba der gsegs te byon nas | dge sloh gi dge ’dun gyi gun la gdan bsams pa hid la bzugs so 11 bzugs nas 

bcomldan ’das kyis dge sloh rnams la bka’ stsalpa | dge sloh dag de Ita bas (138b6) na dge sloh daggis 

gso sbyoh gcigpa ’i gnas kyi sdom pas mtshams chen po gcadpa rjes su gnah ho | i

42 Auf eine Parallele im SBV II, S. 69,30, die mit Senikaguhayam endet, hat mich K. Wille hingewiesen. 

Da mir die grammatische Verbindung von ekaposadhavasasamvasa<sam>vrt{t}ya samghasya zum vor- 

ausgehenden Satzteil unklar ist, habe ich nach Senikaguhayam einen Punkt gesetzt. Die Ubersetzung 

von ekaposadhavasasamvasa<sam>vrt{t}ya  samghasya steht daher ohne Verbindung zum Vorangehen- 

den oder Nachfolgenden. Moglicherweise ist ekaposadhavasasamvasa<sam>vrt{t}ya samghasya, das 

man als Schliisselwort fur die mahatTsima bezeichnen kann, aus diesem Grund hierhergestellt worden. 

Ich kenne keine in Sanskrit und Tibetisch erhaltene Parallele, die deutlich machen wtirde, ob hier eine 

Textverderbnis vorliegt (vgl. C Einl. 4).

Eine tibetische Parallelstelle zu unserem Text findet sich im Vinayavibhariga des Mulasarvastivadavi- 

naya, NP 2 (TT, Vol. 42, Nr. 1032, 268,5,4-5): de’i tshena tshe dan Idanpa ’odsruh chenporgyalpo’i 

khab na sde can ma ’iphug na gso sbyoh gcigpa ’ignas kyi sdom pas dge ’dun dan ’thunpar ’duggo | 

dge sloh rab tumah po dag de hid kyi gso sbyoh bculha pa’i tshe gso sbyoh gi gnas su bdug (5) tin ’thun 

par gyur nas gtse cher tshe dah Idan pa ’od sruh chen po ’oh ba la sdod do 11

Im Pali ist Senikaguha nicht belegt (DPPN; Bimala Chum Law, Rajagrha in Ancient Literature, 

Delhi 1938 [MASI 58]).

43 Tad eva kann zeitlich oder raumlich aufgefaBt werden „eben dann“ oder „eben dort“. Die tibetische 

Ubersetzung bezieht tad eva auf posadhe: gso sbyoh bculha pa de hid kyi tshe (vgl. C Anm. 41)undfaBt 

es also zeitlich auf. Dem folgt meine Ubersetzung des Sanskrit.

44 Yadbhuyasa, „for the most part" (MW s.v. yad), pa. yebhuyyena, „almost all, altogether, mostly" 

(PTSD s.v.). Im Tibetischen wird dies durch sas cher, „in an eminent degree, in an exceeding measure" 

(Jaschke s. v. sas), wiedergegeben. Das bedeutet, daB die Monche „in hohem MaBe", also sehr oder hef- 

tig auf Brahmana Kapphina warten, um mit der Beichtfeier beginnen zu kbnnen.

45 Samghakrtya, tib. dge ’dun gyi bya ba dag. In der Vinayavastutlka wird dies folgendermaBen erklart 

(D 313a7; TT 265,3,4-5) bya ba dag ces bya ba ni hes pa hid du gnas pa ste | gsol ba la sogs pa’i las so 

II „krtya bedeutet: das im EntschluB existierende, ein Karma mit Antrag, usw." Bya ba bezieht sich 

demnach auf Aufgaben, die mit Rechtshandlungen (karma) in Verbindung stehen.

46 Samghakarana, tib. dge ’dun gyi byed pa dag, wird in der Vinayavastutlka erklart (D 313a7-bl; TT 

265,3,5): byedpa dagces bya ba nidusgzan na ’byuhbayohssugnaspalasogspa’o | „karana bedeu

tet: was zu einem anderen Zeitpunkt stattfmdet, Parivasa usw."
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de47 gehen oder soli ich nicht (zu den Gemeindepflichten und Gemeindeaufgaben) 

gehen? Soil ich zusammen mit der Gemeinde die Gemeindepflichten und Gemein

deaufgaben durchfuhren oder soli ich nicht (zusammen mit der Gemeinde die 

Gemeindepflichten und Gemeindeaufgaben) durchfuhren? Gesagt wurde doch 

vom Erhabenen:

>Fur einen Reinen namlich ist standig Phalgu,48

Standig ist fur einen Reinen Beichtfeier.

Fur einen Reinen von reiner Handlungsweise namlich,

fur den ist die Observanz erfolgreich.<

Ich bin ein Reiner, ein mit hochster Reinheit Ausgestatteter/

Da erkannte der Erhabene mit seiner Geisteskraft den Gedanken des Ehrwiir- 

digen Brahmana Kapphina, verschwand im Venuvana, erschien in der Senika- 

Hbhle vor dem Ehrwiirdigen Brahmana Kapphina und sprach folgendermaBen: 

,1st es nicht so, oh Kapphina, dafi dir, dem Einsamen, dem in der Einsamkeit 

Befmdlichen, dem Zuriickgezogenen, im Geiste der Gedanke kam: >Heute ist fur 

die Gemeinde die am 15. stattfmdende Beichtfeier, auch fur mich, den Mbnch 

Kapphina, ist (heute) die am 15. stattfmdende Beichtfeier - wie oben bis - fur den 

ist die Observanz erfolgreich. Ich bin ein Reiner, ein mit hochster Reinheit Ausge

statteter.<?‘

,So (ist es), Ehrwurdiger/

,Wenn du, oh Kapphina, nicht zum Beichtfeierplatz der Gemeinde gehst, wer 

sonst wird gehen? (Wenn) du nicht zusammen mit der Gemeinde die Beichtfeier 

durchfiihrst, wer sonst wird (sie zusammen mit der Gemeinde) durchfuhren? 

(Wenn) du nicht zu den Gemeindepflichten und Gemeindeaufgaben der 

Gemeinde gehst, wer sonst wird (zu den Gemeindepflichten und Gemeindeaufga

ben) gehen? (Wenn) du nicht zusammen mit der Gemeinde die Gemeindepflichten 

und Gemeindeaufgaben durchfiihrst, wer sonst wird (zusammen mit der 

Gemeinde die Gemeindepflichten und Gemeindeaufgaben) durchfuhren? Gehe 

du, Kapphina, zum Beichtfeierplatz der Gemeinde, nicht darfst du nicht (zum 

Beichtfeierplatz der Gemeinde) gehen. Fiihre du zusammen mit der Gemeinde die 

Beichtfeier durch, nicht darfst du (die Beichtfeier) nicht (zusammen mit der 

Gemeinde) durchfuhren. Gehe du, oh Kapphina, zu den Gemeindepflichten und 

Gemeindeaufgaben der Gemeinde, nicht darfst du nicht (zu den Gemeindepflich

ten und Gemeindeaufgaben) gehen. Fiihre du zusammen mit der Gemeinde die 

Gemeindepflichten und Gemeindeaufgaben durch, nicht darfst du (die Gemein- 

depflichten und Gemeindeaufgaben) nicht (zusammen mit der Gemeinde) durch

fuhren/

Dann begab sich der Erhabene zusammen mit Brahmana Kapphina dorthin, 

wo der Beichtfeierplatz lag; (dort) angekommen, setzte er sich auf den vor der 

Mbnchsgemeinde vorbereiteten Sitz. Nachdem er sich gesetzt hatte, sprach der 

Erhabene zu den Monchen: ,Aus diesem Grund, ihr Monche, ordne ich nun an, 

dab von den Monchen durch EinschluB eines Wohnbezirks mit einer einzigen 

Beichtfeier eine groBe Sima festzulegen ist.‘“

47 Fehlt im Tibetischen. Samghasya ist hier vermutlich in Analogic zu den anderen Satzen eingesetzt, 

obwohl es inhaltlich uberfliissig ist, da der Sangha bereits in samghakarana und samghakrtya genannt 

wird.

48 Phalgu bezeichnet nach BHSD s.v. „a certain religious observance41. Der hier angefuhrte Vers findet 

sich auch in MN I 39,19-20.
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Die Verbindung zwischen der einleitenden Geschichte und der Anordnung, eine 

mahati sima festzulegen, ist nicht auf den ersten Blick erkennbar.49 Ein Anhalts- 

punkt dafiir findet sich jedoch zu Beginn der einleitenden Geschichte, wo es heiBt, 

daB Brahmana Kapphina sich in der Senika-Hohle aufhalt, wahrend die anderen 

Monche am Beichtfeierplatz versammelt sind, um die Beichtfeier durchzufuhren. 

Da Brahmana Kapphina abwesend ist, konnen sie nicht mit der Durchfiihrung der 

Beichtfeier beginnen; sie warten daher auf Brahmana Kapphinas Eintreffen. Der 

einzig mogliche Grund fur dieses Verhalten ist der Umstand, daB die Beichtfeier als 

Rechtshandlung nur von einem „vollzahligen Sangha“ (samagra sangha) durchge- 

fiihrt werden kann (GBM 6.710, 56r7-8):

yatra sarnghena posadhamukham sammatam bhavati tatra bhiksubhir nisadya 

po(56r8)sadhah karttavyah pravarana jnaptir jnaptidvitiyam jhapticaturtham 

karma karttavyam | vyagrah kurvantisatisara bhavanti || O II 50

„Wo von der Gemeinde ein Beichtfeierplatz festgelegt ist, dort ist von den Mon- 

chen, nachdem sie sich niedergesetzt haben, das Posadha(karma)51 durchzufiih- 

ren, (dort sind) das Pravarana(karma),52 das Jnapti(karma),53 das Jhaptidviti- 

ya(karma54 und) das Jnapticaturthakarma55 durchzufuhren. Diejenigen, die (ein 

Karma) unvollzahlig durchfuhren, machen sich einer Ubertretung schuldig.“

Der Umstand, daB die am Beichtfeierplatz versammelten Monche ohne die Anwe- 

senheit Brahmana Kapphinas, der sich noch in der Senika-Hohle aufhalt, nicht voll- 

ziihlig sind, macht deutlich, daB der „Beichtfeierplatz“ (posadhamukha) zu einem 

Bezirk, genauer einem „Wohnbezirk“ (avasa) gehort, in den auch die Senika-Hohle 

eingeschlossen ist, und daB dieser Wohnbezirk den MaBstab fur die Vollzahligkeit 

des Sangha bildet. In der einleitenden Geschichte wird dies durch den ersten Satz 

zum Ausdruck gebracht, der im Sanskrit verderbt zu sein scheint (tena khalu sama- 

yenayusman Brahmanakapphi.no Rajagrhe viharati Senikaguhayam ekaposadha- 

vasasamvasa<sam>vrt{t}ya samghasya; vgl. C Anm. 42). Als Beleg sei das Tibeti- 

sche angefuhrt (D 137b4-5):

de’i tshe (137b5) na tshe dan Idan pa bramzeka pi na rgyal po’i khab na sdecan 

ma’iphugnagso sbyon gcig pa’i gnas kyi sdompasdge Bun dahmthunpar Bug 

go II

„Zu jener Zeit weilte der Ehrwiirdige Brahmana Kapphina in Rajagrha, in der 

Senika-Hohle, zusammen (oder: vereint) mit der Gemeinde durch EinschluB 

eines Wohnbezirks mit einer gemeinsamen Beichtfeier.“

49 Die Geschichte von Brahmana Kapphina (pa. Mahakappina) wird im Pali-Vinaya im AnschluB an die 

Regel, daB die „Beichtfeier“ (uposatha) von alien gemeinsam durchzufuhren sei (anujanami... samag- 

ganam uposathakammam, Vin I 105,2-3 = Mv II 5.1) und die „Vollzahligkeit“ (samaggi) sich soweit 

erstrecke wie „ein einziger Wohnbezirk“ (... ettavata samaggiyavata ekavaso, Vin I 105,7-8 = Mv II 

5.2; vgl. A 1), erzahlt (Vin I 105,8-38 = Mv II 5.3-6). Sie soli zeigen, daB auch ein vollig reiner Monch 

nicht von der Verpflichtung frei ist, an der Beichtfeier teilzunehmen. Im AnschluB daran folgt die Frage, 

wie weit sich „ein Wohnbezirk" (ekavasa) erstrecke, und die Anordnung, dafiir eine „Grenze“ (sima) 

festzulegen (Vin I 106,1-4 = Mv II 6.1; vgl. A 1).

50 (D 137b2—3): gan du dge ’dun gyigso sbyon gignas su bio mthun par byas pa der dge sloh mams kyis 

’dug la gso sbyon dan | dgagdbyedah | gsolbadan | (137b3) gsol ba dan ghis dan | gsolbadah 

bzi ’i las by a ’o 11 mi m th un par byed na ’gal tsha bs can d u ’gyur ro 11

51 Gemeint ist die Beichtfeier (posadha), bei der die Pratimoksa-Regeln rezitiert werden.

52 Bezeichnet die Zeremonie des Einander-Einladens, die am Ende der Regenzeit stattfmdet.

53 Eine Rechtshandlung, fur die die Antragstellung geniigt.

54 Eine Rechtshandlung, bei der nach Stellung des „Antrags“ (jnapti) eine „Darlegung" (anusravana) 

erfolgt; z.B. das Karma zur Festlegung der mahatisima (C 2.2.0).

55 Eine Rechtshandlung, bei der nach Antragstellung drei Darlegungen erfolgen, wie z. B. das Karma zur 

Aufhebung der mahatisima (C 4.1.1).

Brahmanakapphi.no
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Daraus geht hervor, daB die Senika-Hohle, in der Brahmana Kapphina wohnt, in 

den Wohnbezirk mit gemeinsamer Beichtfeier eingeschlossen und Brahmana Kap

phina daher ein Mitglied der Gemeinde ist, die sich am Beichtfeierplatz versammelt 

hat.

Diese Regelung reichte aber offenbar nicht aus, um Brahmana Kapphina dazu zu 

bewegen, an der Beichtfeier teilzunehmen, denn der Buddha erlaBt daraufhin die 

Regel, eine mahati sima festzulegen. Diese mahati sima umschlieBt nun als feste 

Grenze eben den Wohnbezirk mit einer Beichtfeier.

2 Verfahren zur Festlegung der mahati sima

2.1 Die „Kennzeichen“ (nimitta)

2.1.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung

Nachdem der Buddha angeordnet hat, eine mahati sima festzulegen, erlautert er 

das Verfahren zur Festlegung dieser Sima. Danach miissen vor der „Rechtshand- 

lung“ (karma), mit der die mahati sima festgelegt wird, „Kennzeichen“ (nimitta, 

tib. mtshan ma) „bestimmt“ (samlaksayati) und anschlieBend „bekanntgegeben“ 

werden (parikirttayati; GBM 6.711, 56v7-9):

uktam bhagavata ekaposadhavasasamvrtya mahati sima baddhavyeti ■ bhiksavo 

na janatekatham baddhavyeti ■

bhagavan aha | piirvam tavad{avad} avasikanai(56v8)vasikair bhiksubhir 

mahatyadp simayas caturdisam sthavaranimittani samlaksayitavyani ■ purva- 

syan disi kudyanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va prakaranimit- 

tam va pragbharanimittam va; daksinasyam pascimayam uttarasyan disi kud

yanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va pra(56v9)karanimittam va 

pragbharanimittam va.56

„Nachdem vom Erhabenen gesagt worden war, ,durch EinschluB eines Wohnbe- 

zirks mit einer einzigen Beichtfeier ist die groBe Sima festzulegen4, wuBten die 

Monche nicht, wie sie festzulegen sei.

Der Erhabene sprach: ,Zuerst sind von den Avasika- und Naivasika-Monchen 

fur die groBe Sima in vier Richtungen feste Kennzeichen zu bestimmen: in ost- 

licher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein- 

Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen, ein Bergiiberhang-Kennzeichen; in 

sudlicher, westlicher und nordlicher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein 

Baum-Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen, ein 

Berguberhang-Kennzeichen. “

56 (D 138b6-139a2) bcomldan ’daskyisgsosbyohgcigpa’ignaskyisdompasmtshamschenpogcadpar  

bya’ozes bka’stsalnas | dgesloh mamskyisjiItargcad (138b7)par bya ba mi sesnas |

bcom Idan ’das kyis bka’stsalpa | je danpor dgesloh gnaspa dan | gnugmargnaspa rnamskyis 

mtshams chen pophyogs bzi’imtshan ma brtanpo sarphyogs su nipha boh gimtshan ma ’am | rtsig 

pa’i mtshan ma’am | ka ba’i (139a\)mtshanma’am | sihljon pa’i mtshan ma 'am | raba’imtshan 

ma ’am | bya skyibs kyi mtshan ma ’am | lam po che’i mtshan ma 'am | khron pa la sogs pa ’i 

mtshanma brtanpogzugspar bya’o || Ihophyogsdah | mibphyogsdah | byahphyogs (139a2) su 

yah pha boh gi mtshan ma'am | rtsig pa’i mtshan ma ’am | ka ba’i mtshan ma'am | sihljon pa i 

mtshanma’am | ra ba’imtshanma'am | bya skyibskyimtshanma’am | lampoche'imtshanma 

’am | khron pa la sogs pa’i mtshan ma brtan pogzugs par bya’o ||
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2.1.1 Art der Kennzeichen der mahati sima

In dem oben (C 2.1.0) zitierten Textabschnitt warden die Kennzeichen dutch skt. 

sthavara, „... stable, immovable; firm...“ (MW s.v.), tib. brtan po, „firm, stead- 

fast“ (Jaschke s.v.), naher charakterisiert, was anzeigt, dab die Objekte, die zu 

Kennzeichen einer mahatisima gemacht werden, unbewegliche, d.h. feste Gegen- 

stande sein miissen. Dem entsprechen sowohl die im Sanskrit-Text als auch die in 

der tibetischen Version des Mulasarvastivadavinaya aufgezahlten Objekte.

In der Sanskrit-Version des Mulasarvastivadavinaya werden funf Objekte 

genannt: „Mauer-Kennzeichen“ (kudya-nimitta), „Baum-Kennzeichen“ (vrksa- 

nimitta), „Fels-“ oder „Stein-Kennzeichen“ (saila-nimitta), „Ringmauer-Kenn- 

zeichen“ (prakara-nimitta) und „Berguberhang-Kennzeichen“ (pragbhara-nimit- 

ta).

Die tibetische Version des Mulasarvastivadavinaya weicht hiervon ab; sie nennt 

acht Kennzeichen fur die mahati sima (vgl. C Anm. 56), namlich: „Fels-Kennzei- 

chen“ (pha boh gi mtshan ma), „Mauer-Kennzeichen“ (rtsig pah mtshan ma), 

„Pfeiler-“ oder „Pfosten-Kennzeichen“ (ka bah mtshan ma), „Baum-Kennzei- 

chen“ (sin Ijon pah mtshan ma), „Ringmauer-Kennzeichen“ (ra bah mtshan ma), 

„Berguberhang-Kennzeichen“ (bya skyibs kyi mtshan ma), „StraBen-Kennzei- 

chen“ (lam po che’i mtshan ma), „Brunnen-Kennzeichen usw.“ (khron pa la sogs 

pahmtshan ma). Uber diese acht Objekte hinaus konnen nach der tibetischen Ver

sion noch weitere Gegenstande als Kennzeichen einer mahati sima in Anspruch 

genommen werden, wie la sogspa, „usw.“, am Ende der Reihe anzeigt.

Die funf in der Sanskrit-Version genannten Objekte sind alle auch im Tibetischen 

aufgeftihrt: 1) kudya = rtsigpa, 2) vrksa = sin Ijon pa, 3) saila = pha boh, 4) pra- 

kara = ra ba, 5) pragbhara = bya skyibs. Die Reihe wird im Tibetischen dutch 

„Pfeiler-Kennzeichen“ (ka bahmtshan ma), „StraBen-Kennzeichen“ (lam po che’i 

mtshan ma) sowie „Brunnen-Kennzeichen“ (khron pahmtshan ma) erweitert.

Beide Versionen unterscheiden sich hinsichtlich der als Kennzeichen erlaubten 

Objekte von der Pali-Tradition. Nur zwei der sowohl im Sanskrit als auch im Tibeti

schen genannten Objekte sind auch im Pali als Kennzeichen erlaubt, namlich das 

„Baum-Kennzeichen“ (pa. rukkha-nimitta, skt. vrksa-nimitta, tib. sin Ijon pa’i 

mtshan ma; vgl. A 2.1; B 2.4) und das „Fels-“ oder „Stein-Kennzeichen“ (pa. pasa- 

na-nimitta, skt. saila-nimitta, tib. pha boh gi mtshan ma; vgl. A 2.1; B 2.2). Von 

den drei ubrigen, die beiden Mulasarvastivadavinaya-Versionen gemeinsam sind, 

kbnnte das „Berguberhang-Kennzeichen“ (skt. pragbhara-nimitta, tib. bya skyibs 

kyi mtshan ma) mit dem „Berg-Kennzeichen“ (pabbata-nimitta) des Pali in Ver

bindung gebracht werden (vgl. A 2.1; B 2.1), wahrend das ,,Mauer-Kennzeichen“ 

(skt. kudya-nimitta, tib. rtsigpa hmtshan ma) im Pali-Vinaya nicht aufgeftihrt und 

in einem Subkommentar ausdrticklich als Kennzeichen verboten wird (vgl. B Anm. 

398). Das „Ringmauer-Kennzeichen“ (skt. prakara-nimitta, tib. ra bah mtshan 

ma) hat im Pali keine Entsprechung und scheidet aus, da es sich um eine Mauer 

handelt.

Von den drei Objekten, die nur im tibetischen Text als mogliche Kennzeichen 

angefuhrt werden, entspricht lam po che’i mtshan ma, „StraBen-Kennzeichen“ 

(wortlich: GroBe Wege-Kennzeichen), im Pali dem „Weg-Kennzeichen“ (magga-ni- 

mitta; vgl. A 2.1). DaB damit auch im Pali groBere Wege, also StraBen gemeint sind, 

zeigen die Erlauterungen Buddhaghosas in der Samantapasadika (vgl. B 2.5). Der
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„Brunnen“ (khron pa) wird im Pali-Vinaya nicht als mogliches Kennzeichen ange- 

fuhrt, jedoch in den Erlauterungen Buddhaghosas zum ,,Wasser-Kennzeichen“ 

(udaka-nimitta) erwahnt. Es heiBt dort, daB Wasser, das „in tiefen Brunnen“ 

(gambhiresu avatesu) emporsteigt oder emporgezogen wird, als Kennzeichen 

erlaubt sei (vgl. B 2.8). Ein „Pfeiler-“ oder „Pfosten“ (ka ba) ist im Pali nicht als 

Kennzeichen einer „Gemeindegrenze“ (sima) vorgesehen, wohl aber als Markie- 

rung einer weltlichen Grenze, namlich der LabhasTma, „Besitzgrenze“. AuBerdem 

konnen Holzpfosten und Steinpfeiler zur Markierung einer besonderen Form des 

„Wasser-Kennzeichens“ (udaka-nimitta) verwendet werden (vgl. B 2.8).

2.1.2 Bestimmen (samlaksayati) der Kennzeichen der mahatisrma

Aus dem oben zitierten Textabschnitt (C 2.1.0) geht hervor, daB die Objekte, die als 

Kennzeichen einer mahati sima dienen sollen, zunachst „bestimmt werden mussen“ 

(samlaksayitavya, tib. gzugs par bya ba). Samlaksayati bedeutet „to distinguish 

by a mark, characterize, mark distinctly; observe,...; to test, prove, try“ (MW s. v. 

sam-laks). In der Vinayavastutika (D 313b5) wird gzugs par bya ba durch brtag 

par bya ba, „ist zu untersuchen“, erklart (rtog pa, „to consider, examine, search 

..Sarat Chandra Das s. v. rtogpa II).

Die durch samlaksayati bezeichnete Handlung besteht demnach in der Charak- 

terisierung, Bestimmung bzw. Priifung der Objekte, die als Kennzeichen der mahati 

sima dienen sollen. Dazu konnte gehbren, festzustellen, welche Objekte fur den 

gewiinschten mahati sima-Verlauf ihrer Lage nach in Frage kommen, und zu unter- 

suchen, ob die ausgewahlten Objekte zu den im Mulasarvastivadavinaya genannten 

moglichen Kennzeichen der mahati sima gehdren.

Mit der Bestimmung der Kennzeichen beginnt man im Osten und geht dann im 

Uhrzeigersinn vor, also Siiden, Westen, Norden. In jeder der vier Himmelsrichtun- 

gen wird eines der fiinf im Sanskrit-Text genannten Objekte als Kennzeichen der 

mahati sima bestimmt (samlaksayati). Folgt man der tibetischen Version des 

Mulasarvastivadavinaya, so stehen acht Objekte zur Wahl, und es konnen dariiber 

hinaus noch andere, neue Objekte ausgewahlt werden (vgl. C 2.1.1).

Das Bestimmen der Kennzeichen einer mahati sima wird von Avasika- und Nai- 

vasika-Monchen durchgefiihrt, also von Monchen, die nach der Definition der 

Vinayavastutika dem Wohnbezirk kiirzere oder langere Zeit angehbren (vgl. C Einl. 

3). „Gastmbnche“ (agantuka) sowie „Nicht-Ordinierte“ (anupasampanna), d.h. 

Novizen sowie Laien, die in der Pali-Tradition sogar an der „Kennzeichenbekannt- 

gabe“ (nimittakittana) teilnehmen diirfen (vgl. B 1), sind somit von der Teilnahme 

an der Bestimmung der Kennzeichen ausgeschlossen.

Offenbar ist es nicht notwendig, daB der Sangha bei der Bestimmung der Kenn

zeichen vollzahlig anwesend ist, denn erst vor Bekanntgabe (parikirttayati) der 

Kennzeichen wird gefordert, daB sich der gesamte Sangha versammelt (vgl. C 2.1.3).

Der hier beschriebene Vorgang der Bestimmung von Kennzeichen hat im Pali-Vi

naya keine Entsprechung. Auch in dem in der Samantapasadika beschriebenen Ver- 

fahren zur Kennzeichenbekanntgabe wird keine derartige Handlungsweise gefor

dert. Aufgrund der in der Samantapasadika enthaltenen Defmitionen der einzelnen 

Kennzeichen kann man jedoch annehmen, daB auch hier eine vorherige Bestim

mung der jeweiligen Objekte erfolgte. Die einzelnen als Kennzeichen einer Sima
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erlaubten Objekte sind in diesem Text hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und Lage so 

genau defmiert, dab es nicht moglich scheint, diese ad hoc bekanntzugeben, ohne 

die Gefahr, dab ein unzureichendes Objekt zum Kennzeichen gemacht wird (vgl. 

B 2).57

Das Verb skt. samlaksayati, pa. sallakkheti wird weder im Pali-Vinaya noch in 

der Samantapasadika im Zusammenhang mit den Kennzeichen einer Sima ver- 

wandt. Im Visuddhimagga und in der Vimativinodamtika kommt es aber je einmal 

in diesem Kontext vor:

(1) ...yatha va pana bhikkhu shnam bandhanta pathamam nimittani sallak- 

khetvapaccha bandhanti... (Vism 152,25-26).

„... oder wie die Monche, die eine Sima festlegen, zuerst die Kennzeichen bestim- 

men, danach (die Sima) festlegen.“58

Da vor Festlegung der Sima die Bekanntgabe (skt. parikirttayati, pa. kitted) der 

Kennzeichen erforderlich ist, mub hier das Verb sallakkheti entweder die Bekannt

gabe bezeichnen oder zumindest einschlieBen.

(2) ... vinayadharena sayam adittham pi pubbe bhikkhuhi yatha vavatthitam 

nimittani pasano bhante ti adina kenaci vuttanusarena sallakkhetva eso pasano 

nimittan ti adina kittetum pi vattati eva (Vmv II 141,11-13).

„... der Vinayadhara darf ein Kennzeichen, das er selbst nicht gesehen hat, (so) 

wie es vorher von Monchen fixiert worden ist, indem er es gemab dem von irgend- 

einem mit (den Worten) ,ein Stein, Herr‘ usw. Gesagten bestimmt, mit (den Wor- 

ten) ,Dieser Stein ist das Kennzeichen4 usw. bekanntgeben.“59

2.1.3 Vorbereitungen fur die „Rechtshandlung“ (karma) und Bekannt

gabe der „Kennzeichen“ (nimitta) der mahati sima

2.1.3.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung

Vor jeder Rechtshandlung werden nach der Mulasarvastivada-Tradition bestimmte 

Vorbereitungen getroffen (1) sayanasanaprajnaptim krtva, (2) gandim akotya (3) 

prstavacikaya bhiksun samanuyujya. Bei Rechtshandlungen, fur die keine Pralimi- 

narien notwendig sind, steht der entsprechende Textabschnitt direkt vor dem „For- 

mular“ (karmavacana), das bei der jeweiligen Rechtshandlung rezitiert wird.60 Sind 

fur eine Rechtshandlung Praliminarien zu erfiillen, so wird unterschieden zwischen 

solchen, die man bereits langere Zeit vor Beginn der Rechtshandlung durchfiihren 

kann - sie stehen im Text vor den obligatorischen drei Vorbereitungen - und sol

chen, die unmittelbar vor der Rechtshandlung durchgefuhrt werden miissen - sie 

folgen im Text auf diese Vorbereitungen. Bei der Sima-Festlegung gehort das 

Bestimmen der Kennzeichen zu den Praliminarien, die langere Zeit vor der Rechts

handlung ausgefiihrt werden konnen (C 2.1.0, 2.1.2), die Bekanntgabe der Kennzei-

57 Die an anderer Stelle in der Samantapasadika durch thapeti, „bestimmen, aufstellen" (vgl. B Anm. 

311), bezeichnete Handlung entspricht nicht dem hier beschriebenen Verfahren, da sie sich nur auf 

„Stein-Kennzeichen“ (pasana-nimitta) bezieht.

58 „... oder wie die Monche beim Herstellen einer Sima zuerst die Grenzmerkmale festlegen und dann die 

STma herstellen,...“ [Vism(transl), S. 179].

59 Vgl. ausfuhrlicher B Anm. 136.

60 So z. B. beim Karma zur „Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern“ (C 3) 

oder beim Karma zur „Aufhebung der Sima“ (C 4.1.1).
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chen aber geht der Rechtshandlung unmittelbar voraus und wird daher im 

AnschluB an die Vorbereitungen fur die Rechtshandlung beschrieben (GBM 6.711, 

56v9-10):

ta tah pascac chayanasanaprajnapti{h}<m> krtva gandim akotya prst{h}a vacikaya 

bhiksun samanuyujya sarvasamghe sannisanne sannipatite avasikanaivasi{ka- 

naivasi}kair bhiksubhir mahatyady simayas caturdisam sthavarani nimittani 

pariklrttayitavyani. pu(56vl0)rvasyam disikudyanimittam va vrksanimittam va 

sailanimittam va prakaranimittam va pragbharanimittam va; daksinasyan 

{disi6X} pascimayam uttarasyam disi kudyanimittam va vrksanimittam va (saila

nimittam va61 62>prakaranimittam va pragbharanimittam va.63

„Danach, nachdem die Sitzgelegenheiten vorbereitet, der Gong geschlagen (und) 

die Monche mit Worten uber das in Frage Stehende informiert worden sind, (und) 

wenn die gesamte Gemeinde sich versammelt und niedergesetzt hat, sind durch 

Avasika- und Naivasika-Monche fur die groBe Sima in vier Richtungen feste 

Kennzeichen bekanntzugeben: in ostlicher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein 

Baum-Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen oder 

ein Bergiiberhang-Kennzeichen; in siidlicher Richtung64, in westlicher (und) in 

nordlicher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein- 

Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen oder ein Bergiiberhang-Kennzei-  

chen.“

2.1.3.1 Vorbereitungen fur die Rechtshandlung

Die im Text vor der Bekanntgabe der Kennzeichen geschilderten Vorbereitungen 

bestehen (1) im Vorbereiten der Sitzgelegenheiten (sayanasanaprajhaptim krtva), 

(2) im Schlagen des Gongs (gandim akotya) und (3) im Informieren der Monche 

uber die in der Rechtshandlung zu behandelnde Angelegenheit (prstavacikaya bhik

sun samanuyujya).

(1) Wie die Formulierung sarvasamghe sannisanne sannipatite, „wenn sich die 

gesamte Gemeinde versammelt und niedergesetzt hat“, zeigt, werden Rechtshand- 

lungen bei den Mulasarvastivadin von der sitzenden Gemeinde durchgefiihrt.

61 Im vorherigen Textabschnitt zur Bestimmung der Kennzeichen (vgl. C 2.1.0), beim Bestimmen der 

Kennzeichen der khuddalika sima (C 4.2.1.0) und bei der Bekanntgabe der Kennzeichen der khudda

lika sima (C 4.2.1.3) steht disi nicht an dieser Stelle. Disi ware hier nicht notig, da Aufzahlungen in die- 

ser Art ofters gektirzt sind.

62 Siehe 56v8 (C 2.1.0) und oben 56vl0.

63 (DI 39a3 - 6) de I ’og tu gnas mal bsam pa byas nas gandl brduris te dns pa ’i tshig gis dge slori rnams la 

yah dag par bsgo nas | dge’dunthamscad’dugcihmthunpargyurpaladgeslohgnaspadah \ gnug 

mar gnaspa rnams kyis mtshams chen po’iphyogs (139a4) bzi’i mtshan ma brtan po sarphyogs su m 

pha bohgimtshanma ’am \ rtsigpa’imtshanma’am | ka ba’imtshanma’am | sinIjonpa’imtshan 

ma’am | ra ba’i mtshan ma ’am | bya skyibs kyi mtshan ma’am | lam po che'i mtshan ma’am | 

khronpa la sogs (139a5) pa’imtshan ma brtan por brjodpar bya’o || Ihophyogs dan | nubphyogs 

dan | byahphyogs suyahpha bohgimtshan ma ’am | rtsigpa’i mtshan ma ’am I ka ba i mtshan 

ma’am | sin Ijon pa’i mtshan ma ’am | ra ba’i mtshan ma’am | bya skyibs kyi mtshan (139a6) ma 

’am | lampo che’imtshan ma ’am | khronpa la sogspa ’imtshan ma brtanpor (an anderen Stellen: 

po) brjod par bya ’o 11

64 Kann entfallen. Vgl. C Anm. 61.
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Daher ist die Vorbereitung der Sitzgelegenheiten eine notwendige Voraussetzung.65

(2) Das Schlagen des Gongs dient wie in der Pali-Tradition dem Zweck, An- und 

Abwesenden anzuzeigen, dab hier eine Rechtshandlung beginnt. Im Posadhavastu 

(GBM 6.709, 55v3-4) werden fiinf verschiedene Arten von Gongschlagen beschrie- 

ben, darunter der fur die gesamte Gemeinde (sarvasamghika) und der fur ein 

Karma geltende (karmagandi) .  6667

(3) Prstavacikaya6^ bhiksun samanuyujya wird von Edgerton mit questioning 

the monks by words involving the matter asked about“ iibersetzt (BHSD s. v. prsta- 

vacika); Elartel gibt diesen bei ihm nach dem Mulasarvastivadavinaya erganzten 

Textabschnitt mit „...nachdem... die Monche mit Worten, welche die in Frage ste- 

hende Angelegenheit betreffen, befragt sind ..wieder (KaVa, S. 156, § 113).

Problematisch scheint mir die Vorstellung, daB die Monche „befragt werden sol- 

len“. Es ist mir unklar, welchen Zweck eine solche Prozedur im Rahmen der Vorbe

reitung auf eine Rechtshandlung erfullen soli und wie man sich die praktische 

Durchfuhrung vorzustellen hat. Im Zusammenhang mit den beiden vorher genann- 

ten ganz pragmatischen Vorbereitungen wtirde man auch hier eine solche klare, ver- 

standliche und vor allem notwendige Aktion erwarten.

Edgerton fiihrt als Bedeutung fiir sam-anu-yuj, „to examine, question, cross

question", an (BHSD s. v. samanuyujyatcj Im Pali ist nur die Bedeutung „to cross

question" belegt (PTSD s.v. samanuyuhjati). Nach MW bedeutet sam-anu-yuj 

neben „to inquire after, ask about" auch „to appoint, order, enjoin" (MW s.v.). In 

der tibetischen Version des Mulasarvastivadavinaya wird sam-anu-yujya durch 

yah dag par bsgo nas wiedergegeben. Sgo ba bedeutet „to say; to bid, order" 

(Jaschke s.v.). Dies wiirde dafiir sprechen, daB sam-anu-yuj hier in der Bedeutung 

„anweisen, informieren" steht. DaB es diese Bedeutung auch im buddhistischen 

Sanskrit haben kann, belegt eine formelhafte Wendung, die in der Bhiksuni-Karma- 

vacana und im Bhiksu-Pratimoksa der Mulasarvastivadin vorkommt. An beiden 

Stellen wird sam-anu-yuj synonym zu sam-anu-sas, „instruieren, belehren" (MW 

s.v.), verwendet (BhiKaVa, R/VP, S. 14, Fol. 29b2):

... dvirapi trir apisamanuyoktavya tasya vastunah pratinihsarggaya dvirapi trir 

api samanuyujyamana samanusisyamana tad vastupratinihsrjatifty evam ku]sa- 

lam...

65 In der Pali-Tradition gibt es offenbar die Moglichkeit, Rechtshandlungen sitzend oder stehend durchzu- 

fiihren (Sp 1401,3-5): atikhuddakasima nama ya ekavlsati bhikkhu na ganhati. Kurundiyam pana 

yattha ekavlsati bhikkhu nislditum na sakkontiti vuttam. ..I line zu kleine Sima bedeutet: eine (Sima), 

die nicht 21 Monche faBt. In der KurundT aber heiBt es, wo sich 21 Monche nicht setzen konnen" (vgl. A 

11.2.1). Im ersten Fall wird nicht beriicksichtigt, ob die Monche sitzen oder stehen, im zweiten Fall sitzen 

sie. In der KahkhavitaranI fiihrt Buddhaghosa nur noch die zweite der beiden Moglichkeiten an (Kkh 

4,30).

66 Nach den neuesten Untersuchungen von Hai-yan Hu-von Hiniiber („Das Anschlagen der Gandi in

buddhistischen Kidstern - Uber einige einschlagige Vinaya-Termini Papers in Honour of Prof. Dr. Ji

Xianlin on the Occasion of His 80th Birthday, Vol. 2, ed. Li Zheng, Peking 1991, S. 737-768), dient die 

karmagandi zum Anzeigen von Rechtshandlungen (S. 742 f., 748 f.) wahrend die sarvasamghika gandi 

beim Aufruf zu anderen kollektiven Aktivitaten, wie beispielsweise den Mahlzeiten, verwandt wird (S. 

747f.). In der Samantapasadika soil fiir das Anzeigen von Rechtshandlungen entweder eine Sahkha- 

Muschel geblasen oder eine Bherl-Trommel geschlagen werden (vgl. B 5.0).

67 In der Sanskrit-Handschrift des Posadhavastu kommt diese Wendung achtmal vor (GBM 6.708, 55r6; 

GBM 6.710, 56r3; GBM 6.711, 56v9; GBM 6.712, 57r8; GBM 6.713, 57v3.8; GBM 6.714, 58rl0; GBM 

6.715, 58v6). Nur an einer Stelle steht tatsachlich prsta (GBM 6.715, 58v6), an alien iibrigen Stellen 

findet sich prstha.



386 Die Sima-Regeln der Mulasarvastivadin

„...zweimal und dreimal ist sie (die Nonne) zu ermahnen (oder: anzuweisen), 

damit sie von dem Gegenstand ablaBt. (Wenn) die zweimal und dreimal 

Ermahnte, Belehrte den Gegenstand aufgibt, ist es gut.. ,“68

Im Bhiksu-Pratimoksa der Mulasarvastivadin findet sich diese Wendung in SA 

10-13 [PrMoSu(Mu), S. 19-21],69 In der Bedeutung „ermahnen“ usw. wird sam- 

anu-yuj in der tibetischen Ubersetzung durch yah dag par sgo ba wiedergegeben,70 71 

in der Bedeutung „fragen“ hingegen durch drispad}

Unter Zugrundelegung dieser Bedeutung ist die Wendungprstavacikaya bhiksun 

samanuyujya wiederzugeben mit „nachdem man die Monche mit Worten uber das 

in Frage Stehende72 (d.h. die in der folgenden Rechtshandlung zu behandelnde 

Angelegenheit) informiert hat“.73

Die formelhafte Wendung ware dann so zu deuten, dab man die anwesenden 

Monche mit der Vorgehensweise vertraut macht, die im folgenden zu beachten ist. 

Man kann sicherlich davon ausgehen, daB es unter den Mitgliedern eines Sangha 

immer Monche gegeben hat (und noch gibt), die einer entsprechenden Rechtshand

lung noch nicht beigewohnt haben und daher mit dem procedere nicht vertraut 

sind. Eine kurze Erklarung vor Beginn der Rechtshandlung, die die Vorgehensweise 

erhellt, ware daher durchaus sinnvoll. Diese Deutung von prstavacikaya bhiksun 

samanuyujya paBt auch zeitlich zu den beiden anderen vorbereitenden Handlun- 

gen: die Sitzgelegenheiten diirften einige Stunden vor Beginn der Rechtshandlung 

vorbereitet, der Gong aber erst kurze Zeit vor Beginn der Rechtshandlung geschla- 

gen werden. Dann folgt die Belehrung der Monche fiber das procedere, und 

anschlieBend wird mit der Rechtshandlung oder mit den notigen Praliminarien - im 

Faile der STma-Festlegung mit der Bekanntgabe der Kennzeichen - begonnen.74

Naheliegend ist die Frage, an welchem Ort diese Vorbereitungen durchgefuhrt 

werden. Die Antwort ergibt sich aus dem „Antrag“ (jhapti) des Formulars zur 

Festlegung der mahati slrna (Vgl. C 2.2.0). Dort heiBt es: „In diesem Wohnbezirk 

sind von Avasika- und Naivasika-Monchen fur die groBe Sima in vier Richtungen 

feste Kennzeichen bekanntgegeben worden“ (’sminn avase avasikanaivasikair

68 Im Pali-Vinaya steht in entsprechenden Passagen sam-anu-bhas statt sam-anu-yuj [Vin IV 236,13-14 

(SA 7); 238,20-22 (SA 8); 239,24-25 (SA 9); 241,29-31 (SA 10)] und im Bhiksuni-Vinaya der Maha- 

samghika-Lokottaravadin sam-anu-bhas [BhlVin(Ma-L), S. 101, § 137 (Par 8); S. 148, § 166 (SA 12); 

S. 158, § 171 (SA 18)].

69 Im Pratimoksasutra der Sarvastivadin steht an diesen Stellen nur sam-anu-sas, Finot, S. 483 ff. (SA 

10-13); im Pratimoksa der Mahasamghika sam-anu-grah fur sam-anu-yuj neben sam-anu-bhas, 

PrMoSu(Ma), S. lOff. (SA 10-12); im Pali-Vinaya sam-anu-bhas, Vin III 173,1-2 (SA 10); 175,26-27 

(SA 11); 178,16-17 (SA 12); 184,29-30 (SA 13).

70 PrMoSu(Mu.tib), S. 84,20-85,1, 86,17, 88,9-10 u.d.

71 PrMoSu(Mu.tib), S. 80,3-4 u.d.: dris kyah run | ma dris kyari run; PrMoSu(Mu), S. 15,5-6 u.d.: 

samanuyujyamano va asamanuyujyamano va | (Par 4).

72 Fur die Bedeutung vonprstavacikaya s. auch Friedrich Weller (Rezension zu Kun Chang, A Compara

tive Study of the Kathinavastu, ’s-Gravenhage 1957, IIJ 4, 1960, S. 309). Weller schreibt hier: „Ich 

mochte mir zu fragen erlauben, ob der Ausdruck prstavacika unserem Begriffe: die bekanntgegebene 

Tagesordnung entspreche?“.

73 Kun Chang, A Comparative Study of the Kathinavastu, ’s-Gravenhage 1957, hat fur sam-anu-yuj 

bereits diese Bedeutung angesetzt, z. B. S. 67: „..., and having instructed the monks with a statement of 

what is (about to be) asked about,...“.

74 Bevor eine Rechtshandlung durchgefuhrt werden kann, miissen alle einzelnen Monche dariiber infor

miert werden, wann und wo diese Rechtshandlung stattfinden soli und um was fur eine Rechtshandlung 

es sich dabei handelt. Ich glaube jedoch nicht, daB sich prstavacikaya bhiksun samanuyujya auf diese 

Information bezieht, weil diese Aktion bereits langere Zeit vor der Rechtshandlung erfolgen muB und 

nicht erst, nachdem der Beginn der Rechtshandlung bereits durch Gongschlag verkiindet ist.
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bhiksubhir mahatyah simayas caturdisam sthavarani nimittani parikirttitani, 

GBM 6.712, 57rl). Der Bezirk, fur den undin dem die Kennzeichen der mahatisima 

bekanntgegeben worden sind, ist demnach der „Wohnbezirk“ (avasa). Damit ist 

klar, dab die vor der Bekanntgabe der Kennzeichen geforderten und fur die 

anschlieBende Rechtshandlung zur Festlegung der Sima giiltigen Vorbereitungen in 

dem entsprechenden Avasa durchgefiihrt werden.

2.1.3.2 Bekanntgabe (parikirttayati) der Kennzeichen

Die Bekanntgabe der „Kennzeichen“ (nimitta) ist die formale Fixierung der vorher 

als Kennzeichen der mahati sima „bestimmten“ (samlaksayita) Objekte. Sie wird 

von Avasika- und Naivasika-Monchen durchgefiihrt, die die vorher bestimmten 

Kennzeichen der mahati sima in den vier Himmelsrichtungen „bekanntgeben“ 

(parikirttayati, tib. brjod par byed pa). Sie beginnen damit im Osten und gehen 

dann im Uhrzeigersinn, d. h. Siiden, Westen, Norden vor, bis sie das letzte Kennzei

chen bekanntgegeben haben.

Bei der Bekanntgabe der Kennzeichen muB bereits der gesamte Sangha versam- 

melt sein. Dies geht aus der Formulierung sarvasamghe sannisanne sannipatite, 

„wenn der gesamte Sangha sich versammelt und niedergesetzt hat“, hervor.75 Das 

bedeutet, daB auch Monche, die nur voriibergehend in dem betreffenden Avasa wei- 

len, also „Gastmdnche“ (agantuka, wortlich „Herbeikommender“), an der 

Bekanntgabe der Kennzeichen und der darauf folgenden Rechtshandlung zur Fest

legung der Sima teilnehmen konnen bzw. miissen. Die Tatsache, daB nur Avasika- 

und Naivasika-Monche die Bekanntgabe der Kennzeichen vornehmen, zeigt aber, 

daB eventuell anwesende Agantuka-Monche nicht aktiv an der Bekanntgabe teil

nehmen diirfen. „Nicht-Ordinierte“ (anupasampanna) Personen, d.h. Novizen, 

Haushalter usw., die keine „hdhere Ordination'1 (upasampada) erhalten haben 

und daher keine „Mbncheii (bhiksu) sind, sind von der Bekanntgabe der Kennzei

chen und der Rechtshandlung zur Festlegung der Sima ausgeschlossen.

DaB die Bekanntgabe von Avasika- und Naivasika-Monchen durchgefiihrt wer

den soli, nicht von dem „gesamten Sangha“ (sarvasamgha), der ja zu diesem Zeit- 

punkt bereits versammelt ist, muB dahingehend gedeutet werden, daB nur ein Teil 

der anwesenden Avasika- und Naivasika-Monche tatsachlich aktiv ist. Dafiir 

spricht auch, daB die Bestimmung der Kennzeichen ebenfalls von Avasika- und 

Naivasika-Monchen durchgefiihrt wird; in diesem Fall ist aber nicht die Anwesen- 

heit des gesamten Sangha erforderlich, d. h. es miissen nicht alle Avasika- und Nai- 

vasika-Monche anwesend sein.

Wie de facto die Bekanntgabe der Kennzeichen erfolgt, d.h. welcher Wortlaut 

dafiir vorgeschrieben ist, ob es dabei Frage und Antwort gibt wie in der Pali-Tradi- 

tion, geht weder aus dem Sanskrit-Text noch aus der tibetischen Ubersetzung hervor 

und wird auch in der Vinayavastutika nicht erlautert.

75 Sarvasamgha muB hier fur samagra sangha stehen, denn der dadurch beschriebene Zustand gilt auch 

fur die SIma-Festlegung. DaB die Sima von einem vollzahligen Sangha festgelegt wird, geht aus dem 

„Antrag“ (jnapti) zur „Erteilung des Nicht-Getrenntseins" hervor (GBM 6.712, 57r8): ’sminn avase 

samagrena samghena ekaposadhavasasamvasasam{sam}vrtya samghasya mahati sima baddha. „In 

diesem Wohnbezirk ist von der vollzahligen Gemeinde durch EinschluB einer Gemeinschaft und eines 

Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier fiir die Gemeinde die groBe Sima festgelegt" (vgl. C 3).
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Der Mulasarvastivadavinaya enthalt mehr Informationen uber die Bekanntgabe 

der Kennzeichen als der Pali-Vinaya: (1) Als Kennzeichen kommen fiinf Objekte in 

Frage, (2) die Bekanntgabe der Kennzeichen ist von Avasika- und Naivasika-Mon- 

chen durchzufuhren, (3) in vier Himmelsrichtungen wird je ein Kennzeichen 

bekanntgegeben und (4) man beginnt im Osten und geht dann im Uhrzeigersinn 

vor. Im Pali-Vinaya werden hingegen nur die acht als Kennzeichen einer Sima 

erlaubten Objekte genannt und die Anordnung erlassen, dab die Bekanntgabe der 

Kennzeichen vor der Festlegung der Sima erfolgt (vgl. A 2.1).

Vergleicht man das im Mulasarvastivadavinaya beschriebene Verfahren zur Kenn- 

zeichenbekanntgabe mit den Angaben in der Samantapasadika, so zeigt sich, daB 

die Informationen im Mulasarvastivadavinaya fur die praktische Durchfuhrung 

der Kennzeichenbekanntgabe nicht ausreichen und teilweise von denen der Thera- 

vada-Tradition abweichen.

(1) Folgt man der Samantapasadika, so diirfen nicht-ordinierte Personen aktiv an 

der Kennzeichenbekanntgabe teilnehmen (vgl. B 1). Nach der Mulasarvastivada- 

Tradition hingegen wird sie nur von Avasika- und Naivasika-Monchen durchge- 

fuhrt. Damit sind Samaneras und Laien implizit von der Zeremonie ausgeschlossen.

(2) Nach der Beschreibung im Mulasarvastivadavinaya werden Kennzeichen im 

Uhrzeigersinn im Osten, Siiden, Westen und Norden bekanntgegeben, d.h. in vier 

Himmelsrichtungen. In der Samantapasadika heiBt es, daB in acht Himmelsrich

tungen je ein Kennzeichen bekanntzugeben sei. Wie die weiteren Ausfuhrungen 

Buddhaghosas zeigen, muB mindestens in drei Himmelsrichtungen je ein Kennzei

chen bekanntgegeben werden; nach oben hin ist die Zahl der Kennzeichen unbe- 

grenzt (vgl. B 1). Es gibt in der Theravada-Tradition also nur eine vorgeschriebene 

Mindestzahl der Kennzeichen (namlich drei), und es ist daher nicht notwendig, in 

vier Himmelsrichtungen je ein Kennzeichen bekanntzugeben. Das bedeutet, daB die 

Angabe „acht Himmelsrichtungen11 in der Samantapasadika nur als Beispiel ange- 

fuhrt ist. Wie es sich bei den Mulasarvastivadin verhalt, ist nicht eindeutig. Die vier 

angegebenen Himmelsrichtungen konnten ebenso wie die acht in der Samantapasa

dika angefuhrten lediglich als Beispiel genannt sein. Uber die tatsachliche Praxis 

wiirde diese Angabe dann nichts aussagen. Es ware aber auch mbglich, daB tatsach- 

lich in vier Himmelsrichtungen je ein Kennzeichen bekanntgegeben werden muB. 

Aus dem Mulasarvastivadavinaya geht dies nicht hervor und die VinayavastutTka 

schweigt zu diesem Punkt.

(3) Der Samantapasadika zufolge muB nach der Bekanntgabe des letzten Kenn- 

zeichens das erste bekanntgegebene Kennzeichen ein zweites Mai bekanntgegeben 

werden, damit jedes Kennzeichen mit dem vorangehenden und nachfolgenden „ver- 

bunden ist“ (ghatita; A 11.2.4). Wie sich dies in der Mulasarvastivada-Tradition 

verhalt, ist ungewiB. Neben der Angabe, daB im Osten, Siiden, Westen und Norden 

je ein Kennzeichen bekanntzugeben ist, haben wir die Bezeichnung aghatana fur 

nimitta in dem „Formular“ (karmavacana) zur „kombinierten“ Festlegung von 

khuddalika sima und mahati shna (vgl. C 6.2.3). Die Kennzeichen werden also als 

„Verbundene“ (aghatana) bezeichnet. Dies konnte ein Hinweis darauf sein, daB bei 

den Mulasarvastivadin dasselbe Verfahren iiblich war wie bei den Theravadin.
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2.2 „Formular“ (karmavacana) zur Festlegung der mahati sima

2.2.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung

1st die Kennzeichenbekanntgabe abgeschlossen, so beginnt die „Rechtshandlung“ 

(karma) zur Festlegung der mahati sima (GBM 6.711-712, 56vl0-57r6):

tatah pascad ekena bhiksuna jnaptim krtva karma karttavyam |

srnotu (57rl) bhadantas samgho ’sminn avase avasikanaivasikair bhiksubhir 

mahatyady simayas caturdisam sthavarani nimittani parikirttitani ■ purvasyan 

disi kudyanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va prakaranimittam va 

pragbharanimittam va; daksinasyam pascimayam uttarasyan disi (kudyanimit

tam va vrksanimittam va sailanimittam va prakaranimittam va pragbharanimit

tam va76 77 78 79.> sacet samghasya (57r2) praptakalam ksametanujamyat samgho yat 

samghah esam nimittanam arvagekaposadhavasasamvasasamvrt{t}ya mahatini 

simam badhniyad yavac caranyam yavac ca sayanasanam sthapayitva gramam 

ca gramopavicaram ca. esa jnaptih.

evam ca karma karttavyam.

srnotu bhadantas samgho ’sminn avase a(51r3)vasikanaivasikair bhiksubhir 

mahatyady simayas caturdisam sthavarani nimittani parikirttitani. purvasyan 

disi kudyanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va (prakaranimittam 

va11) pragbharanimittam va; daksinasyampascimayam uttarasyan disikudyani

mittam va vrksanimittam va (sailanimittam va13> prakaranimittam va (57r4) 

pragbharanimittam va. tat samghas {t}esam (nimittanam19) arvag ekaposadha- 

vasasamvrt{t}ya mahationi simam badhnati | yavac caranyam yavac ca sa

yanasanam sthapayitva gramam ca gramopavicaram ca. yesam ayusmatam ksa- 

mate esam nimittanam arvag ekaposadhavasasamvrtya samghasya ma (57r5)ha- 

tim simam baddhum yavac caranyam {yavac caranyam} yavac ca sayanasanam 

sthapayitva gramam ca gramopavicaram ca sa tusnim, na ksamate bhasatam.

baddha samghena esam nimittanam arvag ekaposadhavasasamvrt{t}ya sam

ghasya mahati{m} simafrn} yavac caranyam yavac ca sayanasanam stha(57r- 

6)payitva gramam ca gramopavicaram ca. ksantam anujnatam samghena yas- 

mat tusnim. evam etad dharayami || 80

76 Vgl. unten 57r3-4 u.d.

77 Vgl. z. B. die Aufzahlung fur die siidliche Richtung usw. in dieser Zeile.

78 Vgl. die Aufzahlung fur die ostliche Richtung am Anfang dieser Zeile.

79 Vgl. nimittHnam arvag oben im Antrag 57r2 und unten beim BeschluB 57r5.

80 (D 139a6-140a2) de’iogtudgeslorigciggisgsolba byas telas bya’o ||

dge ’dun btsun pa rnams gsan du gsol | ’di Ita ste | gnas ’di na dge slori gnas pa dan | griug 

(139a7) mar gnas pa rnams kyis mtshams chen po’i phyogs bzi’i mtshan ma brtan po brjod pa sar 

ph yogs su ni pha bori gi m tshan ma ’am | rtsig pa ’i m tshan ma brtan po lags | I ho phyogs su ni ka ba ’i 

mtshanma’am | siri Ijonpa’i mtshan ma brtan po lags | nub phyogs su ni (139bl) ra ba’i mtshan ma 

’am | bya skyibs kyi mtshan ma brtan po lags | byari phyogs su ni lam po che’i mtshan ma ’am | 

khron pa la sogspa ’i mtshan ma brtan po lags na | gal te dge ’dun gyi dus la bab ciri bzod na dge ’dun 

gyis gnari bar mdzog cig dari | dge ’dun (139b2) gyis mtshan ma ’di rnams kyi nan du gso sbyori gcig 

pa’i gnas kyi sdom pas’di Ita ste | gnas bsdu ba dari | dge slori rnams bde ba la reg par gnas par bgyi 

ba ’islad du {dge ’dun gyis [zu tilgen, vgl. die Formulierung unten bei der Darlegung, beim Formular zur 

Festlegung der khuddalika sima (D 141 b4, C Anm. 134) und beim Formular zur kombinierten Festle

gung (D 145b2,C Anm. 176)]}grori dangrorigirie ’khor ma gtogs par dgon pa la thugpadah | gnas 

(139b3) malla thuggi bar du mtshams chenpogcod do || ’dinigsol ba’o ||

las ni ’di Itar bya ste 11
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„Danach ist durch einen Monch, nachdem er den Antrag gestellt hat, das 

Karma81 durchzufuhren:

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. In diesem Wohnbezirk sind durch Avasi- 

ka- und Naivasika-Monche fur die groBe Sima feste Kennzeichen in vier Richtun

gen bekanntgegeben: in ostlicher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum- 

Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen oder ein Berg- 

iiberhang-Kennzeichen; in siidlicher, westlicher (und) nordlicher Richtung ein 

Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ring

mauer-Kennzeichen oder ein Bergiiberhang-Kennzeichen. Wenn der Gemeinde 

der gegenwartige Zeitpunkt recht ist, moge die Gemeinde erlauben, daB die 

Gemeinde mnerhalb dieser Kennzeichen durch EinschluB einer Gemeinschaft 

und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier die groBe Sima festlegt, vom 

Walde bis zu den Unterkiinften, unter AusschluB von Dorf und Dorf-Umgebung. 

Dies ist der Antrag.4

Und so ist das Karma durchzufuhren:

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. In diesem Wohnbezirk sind durch Avasi- 

ka- und Naivasika-Monche fur die groBe Sima in vier Richtungen feste Kennzei

chen bekanntgegeben: in ostlicher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum- 

Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen oder ein Berg- 

iiberhang-Kennzeichen; in siidlicher, westlicher (und) nordlicher Richtung ein 

Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ring

mauer-Kennzeichen oder ein Bergiiberhang-Kennzeichen. Nun legt die Ge

meinde innerhalb dieser Kennzeichen durch EinschluB eines Wohnbezirks mit 

einer einzigen Beichtfeier die groBe Sima fest, vom Walde bis zu den Unterkiinf

ten, unter AusschluB von Dorf und Dorfumgebung. Welchem unter den Ehrwiir- 

digen es recht ist, innerhalb dieser Kennzeichen durch EinschluB eines Wohnbe

zirks mit einer einzigen Beichtfeier die groBe Sima fur die Gemeinde festzulegen, 

vom Walde bis zu den Unterkiinften, unter AusschluB von Dorf und Dorfumge

bung, der moge schweigen, (welchem) es nicht recht ist, der moge sprechen.

Festgelegt von der Gemeinde ist innerhalb dieser Kennzeichen durch EinschluB 

zu80

dge ’dun btsun pa rnams gsan du gsol | ’diltaste | gnas’dina dgesloh gnaspa dahgnugmargnas 

pa rnams kyis mtshams chen po 'iphyogs (139b4) bzi’i mtshan ma brtan po brjod pa sarphyogs su ni 

pha bohgimtshanma ’am | rtsigpa’imtshanma brtanpolags | Ihophyogssunika ba’imtshanma 

’am | sin Ijonpa’imtshan ma brtanpolags | nubphyogssu nira ba’imtshan ma ’am | byaskyibs 

kyimtshan (139b5) ma brtanpolags | byahphyogssunilampo che’imtshan ma ’am | khronpala 

sogspa’imtshan ma brtanpolags te | de’islad du dge ’dungyismtshan ma 'di rnams kyi nah du gso 

sbyoh gcigpa’ignas kyi sdom pas ’diltaste | gnas bsdu ba dan | dge (139b6) sloh rnams bde ba la reg 

pargnas par bgyi ba’i slad dugroh dan groh gi he ’khor ma gtogs par dgon pa la thug pa dan | gnasmal 

la thug pa’i bar du mtshams chen po good na | tshe dah Idan pa gah dag mtshan ma ’di rnams kyi nah 

dugso sbyohgcigpa’ignas (139b7) kyisdompas 'diIta ste | gnas bsdu ba dah | dge sloh rnams bde 

ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad dugroh dah groh gi he ’khor ma gtogs par dgon pa la thug pa dah I 

gnas mal la thug pa ’i bar du mtshams chen po gcad par bzod pa de dag ni can ma (140a 1) gsuh sig I 

gah dag mi bzod pa de dag ni gsuh sig |

dge ’dungyis bzodcihgnah nas dge ’dungyis mtshan ma ’di rnams kyi nah dugso sbyoh gcigpa ignas 

kyi sdom pas’di Ita ste | gnas bsdu ba dah | dge sloh rnams bde ba la reg par (140a2) gnas par bgyi 

ba’i slad dugroh dah groh gi he 'khor ma gtogs par dgon pa la thugpa dah | gnasmal la thugpa’i bar 

du mtshams chen po bead lags te | ’diItar can migsuh bas de de bzin du 'dzin to ||

81 Karma bezeichnet an dieser Stelle den Teil des „Formulars“ (karmavacana), der auf den Antrag folgt, 

also Darlegung und BeschluB.
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eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier die groBe STma fur die Ge- 

meinde, vom Walde bis zu den Unterkiinften, unter AusschluB von Dorf und 

Dorfumgebung. Es ist recht, es ist von der Gemeinde erlaubt, weil sie schweigt. So 

stelle ich fest.‘“

2.2.1 Abweichungen zwischen tibetischer Ubersetzung und Sanskrit-Text

Das im Tibetischen iiberlieferte Formular zur Festlegung der mahatisima weicht 

vom Sanskrit-Formular ab; es ist ein Satzteil eingeschoben, der im Sanskrit keine 

Entsprechung hat. Statt

yat samghah esam nimittanam arvag ekaposadhavasasamvasasamvrt{t}ya 

mahatim simam badhniyad ya vac caranyam ya vac ca sayanasanam sthapayitva 

gramam ca gramopavicaram ca (57r2, s. oben C 2.2.0)

heiBt es im tibetischen Formular

dge 'dun gyis mtshan ma 'di rnams kyi nan du gso sbyon gcigpa 'i gnas kyi sdom 

pas 'dilta ste | gnas bsdu ba dan | dge slon rnams bde ba la reg par gnas par 

bgyi ba’i slad dugroh dan gron gi he khor ma gtogs par dgon pala thugpa dan

I gnas mal la thuggi bar du mtshams chen po gcod do || (D 139bl-3; vgl. C 

Anm. 80).

Gnas in gnas bsdu ba konnte hier als Wiedergabe von „Wohnbezirk“ aufgefaBt 

und der Ausdruck entsprechend mit „um den Wohnbezirk zusammenzuschlieBen“ 

iibersetzt werden. Dies entsprache der Sachlage, denn die mahati sima schlieBt 

einen Wohnbezirk mit einer einzigen Beichtfeier ein. Gnas konnte aber auch fur 

avasa in der Bedeutung „Wohnstatte“ stehen. Diese Deutung wiirde mit den Gege- 

benheiten ebenfalls ubereinstimmen, da die mahatisima die Unterkunfte der Mon- 

che einschlieBt.

Problematisch bei beiden Deutungen von gnas bsdu ba ist der Umstand, daB 

diese Wendung auch in den Formularen zur ,,Erteilung der Erlaubnis des Nicht- 

Getrenntseins“ (C Anm. 101) und zur Festlegung der khuddalika sima (C Anm. 

134) sowie im Formular zur „kombinierten“ Festlegung von mahati sima und 

khuddalika sima (C Anm. 176) steht.82 Fur die „Erteilung der Erlaubnis des Nicht- 

Getrenntseins“ ist diese Formel bedeutungslos und bei der khuddalika sima unzu- 

treffend. Moglicherweise handelt es sich hier um die Verschleppung einer formelhaf- 

ten Wendung in die anderen Karmavacanas.83

82 Viermal im Formular zur Festlegung der mahati sima (Antrag, Darlegung 2 x , BeschluB; vgl. C 2.2.0); 

dreimal im Formular zur „Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins“ (Antrag, Darlegung 2 x ; 

vgl. C 3); viermal im Formular zur Festlegung der khuddalika sima (Antrag, Darlegung 2 x , BeschluB; 

vgl. C 4.2.2.0) und viermal im Formular zur „kombinierten“ Festlegung von mahati sima und khudda

lika sima (Antrag, Darlegung 2 x , BeschluB; vgl. C 6.2.3).

83 Auch die Erklarung der Vinayavastutlka gibt dariiber keinen AufschluB (D 313b6-7; TT 265,4,6-7): 

gnas bsdu bazes bya ba ni gso sbyon la sogs pa’i las lhan cig tu bya baste | des na mtshams de’i nah na 

gnaspa’i (TT: om) dge slon rnams las kyi gnas su ma tshogs sam | dedaggi ’dun (TT: mdun) pa ma 

blahs par byed na mi mthun par byedpa yin pas las mi ’chags so || „gnas bsdu ba bedeutet: Rechts- 

handlung(en) wie Beichtfeier usw. sind gemeinsam durchzufuhren. Deshalb wird, wenn die innerhalb 

jener Sima weilenden Mbnche nicht am Ort der Rechtshandlung versammelt sind, und man die Zustim- 

mung (’dun pa, skt. chanda) jener (nicht Anwesenden) nicht erhalten hat, die Rechtshandlung nicht 

anerkannt, weil (die Monche) nicht vollzahlig (versammelt) sind.“
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2.2.2 Die mahati sima

Die mahati sima wird, wie das „Formular“ (karmavacana) zeigt, vom gesamten 

Sangha in einem jhaptidvitiyakarma (pa. nattidutiyakamma) festgelegt. Terminus 

technicus fur „festlegen“ im Zusammenhang mit der mahati sima ist das Verb 

bandh (tib. gcodpa). Das entspricht der Praxis in der Samantapasadika, wo das im 

Vinaya gebrauchliche sammannati etwa zur Halfte durch bandhati abgeldst wird 

(vgl. B Anm. 98).

Das Formular ist ausfuhrlicher als das im Pali-Vinaya enthaltene. Einleitend wer- 

den statt des im Pali-Vinaya stehenden yavata samanta nimitta kittita (Vin 1106,9; 

vgl. A 2.2.1) die fur die einzelnen Himmelsrichtungen als Kennzeichen der mahati 

sima bekanntgegebenen Objekte genannt. Im Sanskrit-Text sind an dieser Stelle 

alle dafur in Frage kommenden fiinf Objekte aufgezahlt (purvasyan disi kudyani- 

mittam va vrksanimittam va sailanimittam va prakaranimittam va pragbharani- 

mittam va). Kollektiv wird dies dann fur die Himmelsrichtungen Suden, Westen 

und Norden wiederholt. In der tibetischen Version werden fur jede Himmelsrich- 

tungje zwei Objekte angefiihrt (sarphyogssu nipha boh gimtshan ma ’am rtsigpa ’i 

mtshanma brtanpolags | ...; vgl. C Anm. 80). Bei einer tatsachlich stattfmdenden 

STma-Festlegung miissen natiirlich stattdessen sowohl im Sanskrit als auch im Tibe

tischen die tatsachlich fur die einzelnen Himmelsrichtungen bekanntgegebenen 

Kennzeichen in das Formular eingesetzt werden.

Bereits aus dem „Antrag“ (jnapti) geht hervor, daB die mahati sima innerhalb der 

Kennzeichen verlauft (esam nimittanam arvag... mahatim simam badhniyad ...; 

tib. mtshan ma ’di rnams kyi nah du ... mtshams chen po gcod do). Diese Regel 

wird in der Theravada-Tradition explizit erst in der Samantapasadika formuliert 

(Sp 1036,4-5; vgl. B 1.0).

Naher charakterisiert wird die mahati sima im Mulasarvastivadavinaya durch 

den Ausdruck ekaposadhavasasamvasasamvrt{t}ya {samghasya}, „durch Ein- 

schluB einer Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit nur einer Beichtfeier“ (vgl. C 

Einl. 4). Die Funktion der mahatisima ist es somit, einen „Wohnbezirk“ (avasa), 

in dem von dem gesamten Sangha gemeinsam eine Beichtfeier durchgefuhrt wird, zu 

begrenzen. Dariiber hinaus ist die mahatisima die Grenze fur das „Zusammenle- 

ben“ (samvasa) bzw. die Gemeinschaft, d.h. sie definiert das Gebiet, in dem Mon- 

che bzw. Nonnen zusammenleben und alle Ordensangelegenheiten gemeinsam 

regeln. Dies entspricht inhaltlich im Pali ekuposatha samanasamvasa, „fur einen 

Wohnbezirk und eine gleiche Gemeinschaft“, und bei den Sarvastivadin ekaposatha 

samanasamvasa (vgl. C Einl. 4).

Die mahatisima kann so festgelegt werden, daB sie vom Walde bis zu den Unter- 

kiinften reicht, aber Dorf und Dorfumgebung ausgeschlossen sind (yavac caranyam 

yavac ca sayanasanam sthapayitva gramam ca gramopavicaram ca, tib. groh dan 

grohgihe ’khorma gtogspardgonpa la thugpa dangnasmalla thuggibar du...). 

„Wald“ (aranya) und „Unterkiinfte“ (sayanasana) werden hier als Endpunkte fur 

den Geltungsbereich der mahati sima bestimmt. DaB sie aber Bestandteil des 

mahatisima-Gebiets sind, ergibt sich aus der Erlauterung zu aranya und grama 

im Vinayavibhahga der Mulasarvastivadin (TT, Vol. 42, Nr. 1032, 162,5,5):

groh na ’dugpa ’am zes bya ba nira ba ’inah na ’dugpa ’o | dgon pa na ’dugpa 

zes bya ba ni ra ba ’iphyi rol na ’dug pa ’o |
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„Einer weilt in einem Dorf bedeutet: einer weilt innerhalb der Einfriedung (des 

Dorfes). Einer weilt im Wald bedeutet: einer weilt auberhalb der Einfriedung 

(des Dorfes).“

Dieser Abschnitt zeigt, dab grama und aranya genau wie im Pali Gegensatze sind 

und dab Land entweder Bestandteil von „Waldgebieten“ (aranya) oder von 

„Ansiedhmgen“ (grama) ist (vgl. A 5.1, 5.2).

Da nach dem Formular zur Festlegung der mahati sima „Dorf‘ (grama, tib. 

groh) und „Dorfumgebung“ (gramopavicara, tib. groh gi he khor) aus dem Gel- 

tungsbereich der mahati sima ausgeschlossen sind,84 bleibt lediglich Aranya als 

Gebiet, in dem eine mahatisima giiltig sein kann. Das bedeutet, dab Aranya und 

Sayanasana in das Gebiet der mahatisima eingeschlossen werden.

Der Ausschlub von Dbrfern und Dorfumgebungen aus dem Bereich der mahati 

sima kann so gedeutet werden, dab (1) die mahati sima nur in „Waldgebieten 

auberhalb von Ansiedlungen“ (agramaka aranyayatana) festgelegt werden kann 

oder (2) die mahatisima zwar so festgelegt werden darf, dab sie Dbrfer einschliebt, 

diese Dbrfer aber nicht zum Geltungsbereich der mahatisima gehdren. Welche der 

beiden Deutungen zutrifft, geht aus dem Sanskrit-Text und der tibetischen Uberset- 

zung nicht hervor. Nach der Erklarung der Vinayavastutika trifft die zweite Deu- 

tung zu (D 314al-2; TT 265,4,8-5,1):

groh dangrohgihe ’khormagtogspa zes bya ba nimtshams chen po de 'inah na 

groh dan groh gi he khorgah dagyod pa de dag mtshams kyi khohs su (314a2) 

mi (D: ma) brtsi barkhol (TT: khol) du dbyuh bar bya ba'o | desna (TT: de 

nas) groh dan groh gi he khor sha na yod na yah de mtshams su mi (TT: ma) 

'gyur la phyis brtsigs na yah mtshams su ma gtogs par gyur ro 11 

„Ausgeschlossen Dorf und Dorfumgebung bedeutet: Dorfer und Dorfumge

bungen, die sich innerhalb jener groben STma befinden, durfen nicht als in das 

Sima-Gebiet eingeschlossen gerechnet (und) mtissen beiseite gelassen werden.85 

Deshalb werden Dorfer und Dorfumgebungen, auch wenn sie sich vorher (dort) 

befinden, nicht zum STma(-Gebiet), und auch wenn spater (Dorfer und Dorfum

gebungen dort) errichtet werden, gehdren sie nicht zum Sima-Gebiet.“

Vorausgesetzt, diese Angabe der Vinayavastutika trafe bereits auf den Mulasarva- 

stivadavinaya zu, so kbnnte diese Regel zur Folge haben, dab das Gebiet der mahati 

sima durch Ansiedlung neuer Dbrfer bzw. Ausdehnung alter Dbrfer im Lauf der 

Zeit immer kleiner wird.

Die Regeln der Mulasarvastivadin weichen hinsichtlich des Ausschlusses von 

Dbrfern aus dem Gebiet der mahatisima von denen der Theravadin und Sarvasti- 

vadin ab. Nach der Pali-Tradition darf die STma, Samanasamvasasima (A 2, 4.4.1, 

4.4.2), bzw. MahasTma (B Einl. 11) sowohl Dorf als auch Dorfumgebung einschlies- 

sen. Lediglich wenn die STma als Grenze fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei 

Gewandern“ (ticivarena avippavasa) festgelegt wird, sind Dbrfer und Dorfumge

bungen aus dem Geltungsbereich dieser STma ausgeschlossen (vgl. A 4).

Den von Hartel publizierten Fragmenten des Formulars zur Festlegung der STma

84 Daraus folgt auch, daB eine ..festgelegte Sima“ (baddhasima) die Giiltigkeit einer gramasiina nicht 

aufheben kann.

85 Zu khol du phyuii ba vgl. Jaschke s.v. khol, ..abridgement, epitome Cs.“; vgl. Bod rgya tshig mdzod 

chen mo s. v. khol, „gces nor rnams mdzodgah nas khol du phyuh ste bzagpa siehe auch Melvyn C. 

Goldstein, Tibetan-English Dictionary of Modern Tibetan, Kathmandu 1983 (Bibliotheca Himalayica 

II, 7) s.v. kholduphyuh, „to set aside, to keep separate".
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ist nicht zu entnehmen, ob Dorf und Dorfumgebung bei den Sarvastivadin aus dem 

Sima-Bereich ausgeschlossen sind (Hartel, KaVa, S. 96f., § 27.2-28.2). Im Formu- 

lar zur Festlegung des „Nicht-Getrenntseins von den drei Gewandern“ heibt es aber 

(s)ima baddha tatra stha/// (Hartel, KaVa, S. 98, § 28.2), was zu sthapayitva gra- 

mam gramavyavacaram zu erganzen ware (vgl. gramavyavacaram in R2 des 

Hoernle-Frgm., s.u.). Die Tatsache, dab hier Dorf und Dorfumgebung ausgenom- 

men werden, macht klar, dab vorher bei Festlegung der Sima Dorf und Dorfumge

bung in den Geltungsbereich der Sima eingeschlossen waren. In dem Fragment der 

Sammlung Hoernle86 endet der Antrag zur Festlegung der Sima mit sima badhniyad 

esa jna(p)[t](i)[h || 7/// (V2). In Analogie zu dem Formular der Mulasarvastivadin 

mtibte der mit sthapayitva beginnende Satzteil zwischen badhmyad und esa ste- 

hen. Ebenso verhalt es sich bei der Darlegung simam baddhum te tu[sni]m (V 5) 

und beim Beschlub baddha sima [ksa]mata eva samghasya/// (V6), wo er nach 

baddhum bzw. nach sima eingeschoben sein miibte. Schlieblich heibt es in der Kar- 

mavacana zur „Festlegung des Nicht-Getrenntseins von den (drei) Gewandern“,87 

die sich auf der Riickseite des Fragments befmdet (R5): [si]ma baddhah (lies: 

baddha) tatra sthapayitva gramam gra/ma]///. Dies ware nicht notig, wenn Dorf 

und Umgebung bereits aus dem Geltungsbereich der Sima ausgeschlossen waren.

Die Erklarung fur diesen Unterschied zwischen der Mulasarvastivada- und der 

Sarvastivada-/Theravada-Tradition ist in dem Karma zur „Erteilung der Erlaubnis 

des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern“ (C3) zu finden. Das „Nicht-Ge- 

trenntsein“ ist bei den Mulasarvastivadin keine Funktion der Sima, sondern die 

Anwendung der in NP 2 erlassenen Gewanderregel auf das Sima-Gebiet. Die Schule 

der Mulasarvastivadin ist namlich die einzige, in deren Pratimoksa die als NP 2 for- 

mulierte Regel einen Bezug auf die Sima enthalt: „Wenn ein Monch, der sein 

Gewand fertiggestellt hat, nachdem die Kathina(-Periode) aufgehoben ist, auch nur 

eine Nacht von einem beliebigen Gewand unter den drei Gewandern auBerhalb der 

Sima getrennt ist, es sei denn mit Erlaubnis der Gemeinde, ist das ein Naissargika- 

payattika(-Vergehen).“ (Vgl. ausfiihrlicher A Anm. 72.) Bei den Mulasarvastivadin 

konnte daher die NP-2-Regel auf das Sima-Gebiet angewendet werden, wahrend 

bei den iibrigen Schulen eine besondere, nur fiir die Sima geltende Regelung einge- 

fiihrt werden mubte. Das bedeutet, dab bei den Mulasarvastivadin durch das 

Karma zur „Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins“ kein neuer Grenz- 

verlauf festgelegt werden kann. Da man in Dorfern aber im allgemeinen mit den drei 

Gewandern bekleidet sein mub, miissen bereits bei Festlegung der mahati sima die 

Dorfer aus deren Geltungsbereich ausgenommen werden, denn die Erlaubnis, als 

„nicht-getrennt“ zu gelten, hat fiir das ganze von der mahati sima umschlossene 

Gebiet Giiltigkeit.

2.3 GroBe und Form der mahatisima

Uber die Grobe der mahati sima wird im Mulasarvastivadavinaya nichts ausge- 

sagt. Es lassen sich aber indirekte Schliisse ziehen. So wissen wir z. B. aus dem For

mular zur Festlegung der mahatisima, dab sie einen Avasa begrenzt und dab sie die 

Unterkiinfte der Monche einschliebt (C 2.2.2). Ferner heibt es im Anschlub an das 

Formular zur Festlegung der mahatisima (GBM 6.712, 57r6-7):

86 Vgl. C Anm. 16.

87 DaB es sich um dieses Formular handelt, belegt R 6: clvaravipravai//.
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yatra samghena mahati sima baddha bhavati, tatra bhiksubhir nisadya posa- 

dhah karttavyah pravarana <jhaptirS8> jnaptidvi{{dvi}}tiyam jnapticaturtham 

karma karttavyam ■ vyagrah kurvanti satisara bha (57rT)vanti -89

„Wo von der Gemeinde die groBe Sima festgelegt ist, dort ist von den Monchen, 

nachdem sie sich niedergesetzt haben, das Posadha(karma) durchzufuhren, (dort 

sind) das Pravarana(karma), das Jnapti(karma), JnaptidvitTya(karma und) Jnap- 

ticaturtha(karma) durchzufuhren. Diejenigen, die (ein Karma) unvollzahlig 

durchfuhren, machen sich einer Ubertretung schuldig.“

Daraus geht hervor, daB es moglich sein muB, innerhalb einer mahati sima alle 

Rechtshandlungen des Sangha durchzufuhren. Da ein Sangha, der in der Lage ist, 

alle Rechtshandlungen durchzufuhren, aus zwanzig Monchen bestehen muB,90 und 

der von der Rechtshandlung betroffene Monch ebenfalls anwesend ist, muB es 

zusatzlich zu den Unterkiinften einen Platz geben, an dem sich mindestens 21 Mon- 

che versammeln konnen. Dies diirfte in der Regel der „Beichtfeierplatz“ (posadha- 

mukha, tib. gso sbyori gi gnas) sein, da in ihm alle Rechtshandlungen der 

Gemeinde durchgefuhrt werden konnen (GBM 6.710, 56r7-8; C 1). Der Beicht- 

feierplatz muB bestimmte Bedingungen erfiillen (GBM 6.710, 56r5):

idam vastu sarvakaraparinisthitam antassimam bahirvyamopavicaram samgha- 

sya posadhamukham abhirucitam.91

„Dieser Platz, der in jeder Hinsicht fehlerlos ist, der sich innerhalb der Sima92

88 Vgl. z. B. 56r7-8 (C 1), 58r7 (C 5.1).

89 (D 140a2-3) dge ’dun gyis gari du mtshams chen po bead pa derdge (140a3) sloh rnams kyis ’dugste | 

gsosbyori byaziri dgagdbyedan | gsolbadari | gsolba dangriisdari | gsolbadaribzi ’ilasbya’o || 

mimthunpar byedna ’gal tshabs can du ’gyurro ||

90 Dies gilt bei den Mulasarvastivadin ebenso wie in der Pali-Tradition. Vgl. die Aufzahlung der Karmas, 

die von einem vier-, fiinf, zehn- bzw. nur von einem zwanzigkopfigen Sangha durchgefuhrt werden kon- 

nen, GM III.2, S. 203,14-22 (= GBM 6.885, 286vl).

91 z. B(D 137a5-6) gnas thams cad grubpa ’am | bgyispa’am | lags pa nari (137 a6) mtshams dari phyi 

rolhe ’khor ’domgari dari bcaspa ’didge ’dungyigso sbyorigignassu bzedde |

92 Naheliegend ist die Annahme, daB antassimam in Analogie zu bahirvyamopavicaram als Bahuvrihi 

auf vastum zu beziehen und mit „ein Platz, der eine Sima im Inneren hat“ zu tibersetzen ist. Wenn man 

von dieser Bedeutung ausginge, so konnte sima in diesem Zusammenhang nicht die „buddhistische 

Gemeindegrenze“ bezeichnen, denn diese darf nicht innerhalb des Beichtfeierplatzes verlaufen. Sima 

miiBte also als „Grenze“ im nicht-terminologischen Sinn aufgefaBt werden. Der Satz ware damit so zu 

deuten, daB der Beichtfeierplatz im Inneren eine Grenze hat. Dies scheint mir deshalb fraglich, weil in 

dem Textabschnitt zum Beichtfeierplatz keine Rede davon ist, daB dieser in irgendeiner Form sichtbar 

abgegrenzt werden miiBte.

Antahslma ist auBerdem an alien mir bekannten Stellen immer in der Bedeutung „innerhalb der Sima 

befmdlich" gebraucht; vgl. dazu GBM 6.890-892, Fol. 289r4.10, 289v6-7, 290rl: antahslme (-aya) 

sthitva (sthitah) osaranam (-a) yacante (-ate, -amahe, amte); SHT V 1053 Bl /// bahlslmayam sthita 

antahsimayam sthitena ///; 1054 Bl. 9V3 antahsimayam civaram niksipya bahihsimayam arunam udga- 

mayati; 9V4 bahihsimayam civaram niksipya antahsimayam arunam udgamayati; 1059 R2 athasyan- 

taslmayam bhayam bhavati; 1064+ 1065 cA2 antahsimayam sthita.

Antahslma ist in diesem Zusammenhang Kompositum mit regierendem prapositionalem Vorder- 

glied, vgl. AIG II, 1, § 118 ff. und besonders § 119ba mit den Beispielen antas-patha, „innerhalb des 

Weges befmdlich“, antar-gostha, „innerhalb des Kuhstalls befmdlich“, usw.

Im Tibetischen wird antahslma an der hier vorliegenden Stelle durch nari mtshams wiedergegeben, 

obwohl die Mahavyutpatti ’tshams kyi nari bzw. mtshams kyi nari als Wiedergabe fur antahslma 

angibt (Nr. 9276).

Ubersetzt man antassimam an der vorliegenden Textstelle als „innerhalb der Sima befmdlich“, so gel- 

ten folgende Bedingungen fur den Platz, den man zum Beichtfeierplatz bestimmen will: (1) er mufi inner

halb der Sima, d.h. innerhalb der buddhistischen Gemeindegrenze liegen; (2) er mufi auBen einen 

Umgang von einem Vyama Breite haben, das bedeutet, er darf nicht direkt an irgendwelche Gebaude 

oder an die Sima angrenzen; (3) er muB dem Sangha als Posadhamukha angenehm sein. Ein Ort, der 

diese drei Bedingungen erfiillt, ist in jeder Hinsicht fehlerlos (sarvakaraparinisthita).
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befmdet, auBerhalb Umland von einem Vyama (Breite) hat und der Gemeinde als 

Beichtfeierplatz angenehm ist.“

Die Forderung, daB um den Beichtfeierplatz herum Umland von einem Vyama 

Breite sein soil (ungef. 2,10 m93), ergibt, daB 4,20 m in der Lange und in der Breite 

zur GroBe des Beichtfeierplatzes zu addieren sind.

Neben den Unterkiinften der Monche und dem Beichtfeierplatz kann die mahati 

sima auBerdem eine khuddalika sima einschlieBen, die ihrerseits wieder minde- 

stens zehn Monchen Platz bieten muB.94 Die mahatisima diirfte also eine betracht- 

liche GroBe haben.

Nach Angabe der Vinayavastutika soli die mahatisima so festgelegt werden, daB 

sie innerhalb der Grenze von zweieinhalb Meilen (dpag tshad) liegt (D 313b3- 4; 

TT 265,4,1-2):

mtshams chen po bead par (313b4) rjes su gnari ho zes bya ba ni gso sbyoh la 

sogspa’ignasgeig tu bsdu ba’iphyir dpag tshadphyed dan gsum tshun chadkyi 

mtha ’ tshun chad du gsol ba dan gnis kyis mtshams gcad par bya bad ||

„Ich ordne an, eine groBe Sima festzulegen bedeutet: die Sima soil mit einem 

Jnaptidvitlyakarma95 innerhalb einer Grenze festgelegt werden, die bis zu 2,5 

Meilen (entfernt liegt), damit man sich an einem Ort fur die Beichtfeier usw. ver- 

sammeln (kann).“

Fur dpag tshad, „mile“, gibt Jiischke als MaB ,,4000 fathom“ (Klafter) an. Legt 

man fur ein Klafter das MaB von 1,7 oder 2 m zugrunde, so entspricht eine Meile 6,8 

bis 8 km. Das maximale MaB einer Sima lage demnach bei 17 bzw. 20 km. Worauf 

sich diese Langenangaben beziehen ist unklar. AufgefaBt als Umfang erhielte man 

bei einer quadratischen STma eine Seitenlange von 4,25/5 km und eine Flache von 

20,25/25 km2. Geht man davon aus, daB die liingste Distanz innerhalb der Sima 

17/20 km betragen darf, so miiBte man eine quadratische Sima mit einer Seitenlange 

von 12 km (Diagonale ungef. 17 km, Flache 144 km2) bzw. 14 km (Diagonale ungef. 

20 km, Flache 196 km2) festlegen. Bei einer kreisfbrmigen Sima miiBte man den 

Durchmesser mit 17/20 km veranschlagen. Die Flache beliefe sich auf 227/314 km2, 

und die liingste Distanz entsprache dem Durchmesser.

Alle diese MaBe liegen weit unter denen, die sich bei gleicher Berechnung - d. h. 

wenn man das angegebene HochstmaB auf die Seitenlange bezieht - aus dem im 

Pali-Vinaya genannten HochstmaB (drei Yojana) fur eine Sima ergeben (vgl. A 2.3).

Die Form der Sima hangt von den ihren Grenzverlauf markierenden Kennzei- 

chen ab. Nach den Angaben im Mulasarvastivadavinaya werden in vier Himmels- 

richtungen vier Kennzeichen bekanntgegeben. Wenn es sich dabei nicht nur um ein 

Beispiel handelt (vgl. C 2.1.3.2), ware die mahatisima in der Mulasarvastivada- 

Tradition immer viereckig.

93 Vyama. bezeichnet nach Monier Williams „the measure of the two extended arms (= 5 Aratnis); a fath

om" (MW s.v.). Aratni, „a cubit of the middle length, from the elbow to the tip of the little finger, a fist" 

(MW s.v. 2 aratni). Edward Thomas, Ancient Indian Weights, London 1874 (Marsden’s Numismata 

Orientalia, Pt. I), S. 31 Anm. 2, gibt fur einen Aratni 21 Breiten von der Mitte des Daumens an. Nach 

Messungen entspricht das etwa 40/42 cm, so daB der Vyama mit etwa 2/2,10 m zu veranschlagen ware.

94 Die khuddalika sima ist nicht mit dem posadhamukha identisch. Fur beide gibt es verschiedene For- 

mulare, vgl. GBM 6.710, 56r4-7 (Formular fur posadhamukha) und GBM 6.713-714, 57vl0-58r5 

(vgl. C 4.2.2) fur die khuddalika sima.

95 Gsol ba dan gnis steht hier wohl verkiirzt fur gsol ba dan gnisgyi las.
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3 Verfahren zur „Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von 

den (drei) Gewandern“ innerhalb der mahatTsima

Im AnschluB an den in C 2.3 zitierten Text wird die Regel erlassen, daB Monche 

innerhalb der mahatTsima nicht mil alien drei Gewandern bekleidet sein miissen 

(GBM 6.712-713, 57r7-vl):

bhiksavas trcivaram grhitva divaviharam gacchanti | khedam apadyante ■ etat 

prakaranam bhiksavo bhagavata arocayanti ■ bhagavan aha | mahatya<h> 

simayah arvak sarvesam bhiksunam civaraka{ra}na{h}<m>9(> avipravasasamvrtir 

datavya |

evam ca punar datavya.

sayana(5ixk)sanaprajnaptim krtva gandim akotya prst{h}avacikaya bhiksun 

samanuyujya sarvasamghesannisannesannipatiteekena bhiksuna jnaptim krtva 

karma kartta vyam |

srnotu bhadantas samgho ’sminn avase samagrena samghena ekaposadhava- 

sasam{sam}vasasamvrtya samghasya mahati sima baddha ■ (57r9) sacet samgha- 

sya praptakalam ksametanujaniyat samgho yat sanighah mahatyadp simaya 

arvak sarvesam bhiksunam civarakanam avipravasasamvrtim dadyad ity esa 

jnaptih.

evam <ca91> karma karttavyam.

srnotu bhadantas samghah, asminn avase samagrena samghenaikaposadha- 

vasasainva[sa]sam(5ir\Q)vrtit}ya samghasya mahatT sima baddha ■ tat sam- 

gh{am}<o>9& mahatyah simayah carvak"> sarvesam bhiksunam civarakanam avi- 

pravasasamvrtin dadati ■ yesam ayusmatam ksamate mahatyas simayah <arvak> 

sarvesam bhiksunam civarakanam avipravasasamvrtim datum te tusnirn, na ksa

mate bhasa<n>tam*.

(57vl) (datta100) samghena mahatyas simayah <arvak> sarvesam bhiksunam 

civarakanam avipravasasamvrti{m*}<h>. ksantam anujnatam samghena yasmat 

tusnim. evam etad dharayami -101

96 Vgl. die korrekte Ausdrucksweise im Formular, unten 57r9.10, 57vl.

97 Vgl. 57r2 (C 2.2.0), 57v4 (C 4.1.1), 58r2 (C 4.2.2.0), 58v2 (C 6.1.2).

98 Vgl. obenim Antragyatsamghah..., 57r9.

99 Vgl. die Formulierung oben im Antrag, 57r9.

100 Vgl. das Formular zur Festlegung der mahatisima, wo der BeschluB mit demp.p.p. des Verbs, namlich 

mit baddha, eingeleitet wird (57r5, C 2.2.0). Analog dazu muB hier das p.p.p. des in diesem Zusam- 

menhang relevanten Verbs stehen. Vgl. auch 57vl avipravasasamvrtir datta bhavati (s.u. C 3), das die 

hiesige Stelle aufgreift, wie mahatisima baddha bhavati (57r6, C 2.3) den BeschluB im Formular zur 

Festlegung.der mahatisima: baddha ... mahatl{m} slma{m} (C 2.2.0).

101 (D 140a3-b4) dge sloh rnams chos gos gsum thogs te hin mo spyod du ’doh ba na skyo (140a4) bar 

gyur pa ’i ska bs de bcom Idan ’das la dge sloh rnams kyis gsol ba dan | bcom Idan ’das kyis bka ’ stsal 

pa | mtshamschen po’i nah du dge sloh thams cad kyis (korrekt kyi) chos gos dag dan mi ’bral ba’i 

gnah ba sbyin par bya ’o 11

’di Itar sbyin par bya ste |

gnas mal (140a5) bsam pa byas nas gandl brduhs te dris pa’i tshig gis dge sloh rnams la yah dag 

par bsgo nas | dge ’dun thams cad’dug cih m th un par gyur pa la dge sloh gcig gis gsol ba byas te las 

bya’o ||

dge ’dun btsun pa rnams gsan du gsol | ’di Ita ste | (140a6) gnas ’dir dge ’dun mthun pas gso 

sbyoh gcig pa 'i gnas kyi sdom pas mtshams chen po bead pa las | gal te dge ’dun gyi dus la bab cih 

bzod na dge ’dun gyis gnah bar mdzod cig dan | dge’dun gyis'di Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge 

sloh rnams bde ba (140a7) la reg par gnas par bgyi ba’i slad du mtshams chen po’i nah du dge sloh 

thams cad kyis (korrekt kyi) chos gos dag dan bral (korrekt: ’bral) bar mi ’gyur ba ’ignah bstsol to || 

’di ni gsol ba’o ||
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„Mdnche begaben sich mit den drei Gewandern zur Mittagsrast. Sie wurden 

milde. Diese Angelegenheit berichteten Monche dem Erhabenen. Der Erhabene 

sprach: ,Fiir alle Monche innerhalb der groBen Sima ist die Erlaubnis des Nicht- 

Getrenntseins von den Gewandern zu erteilen/102

Und so ist sie nun zu erteilen:

Nachdem die Sitzgelegenheiten vorbereitet, der Gong geschlagen und die Mon

che mit Worten uber das in Frage Stehende informiert worden sind, (und) wenn 

die gesamte Gemeinde sich versammelt und niedergesetzt hat, ist durch einen 

Mbnch, nachdem er den Antrag gestellt hat, das Karma durchzufuhren.

,Es hbre mich, Herren, die Gemeinde. In diesem Wohnbezirk ist von der voll- 

zahligen Gemeinde die groBe STma fur die Gemeinde festgelegt durch EinschluB 

einer Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier. Wenn 

der Gemeinde der gegenwartige Zeitpunkt recht ist, moge die Gemeinde erlau- 

ben, daB die Gemeinde fur alle Monche innerhalb der groBen Sima die Erlaubnis 

des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern erteilt. Dies ist der Antrag.‘

Und so ist das Karma durchzufuhren:

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. In diesem Wohnbezirk ist von der vpll- 

zahligen Gemeinde die groBe Sima fur die Gemeinde festgelegt durch EinschluB 

einer Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier. Nun 

erteilt die Gemeinde fur alle Monche innerhalb der groBen Sima die Erlaubnis des 

Nicht-Getrenntseins von den Gewandern. Welchen unter den Ehrwiirdigen es 

recht ist, fur alle Monche innerhalb der groBen Sima die Erlaubnis des Nicht-Ge

trenntseins von den Gewandern zu erteilen, die mogen schweigen, (welchen) es 

nicht recht ist, die mogen sprechen.

Erteilt ist von der Gemeinde die Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den 

Gewandern fur alle Monche innerhalb der groBen Sima. Es ist recht, es ist von der 

Gemeinde erlaubt, weil sie schweigt. So stelle ich fest.‘ “

zu101

las ni ’di Itar bya ste |

dge’dun btsun pa rnams gsan du gsol | ’di Ita ste | gnas ’dir (140bl) dge ’dun mthun pas gso 

sbyoh gcig pa’i gnas kyi sdom pas mtshams chen po bead de | de’i slad du dge ’dun gyis ’di Ita ste | 

gnas bsdu ba dan | dge sloh rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba ’i slad du mtshams chen po ’i nah 

du dge sloh thams cad kyi chos (140b2) gos dag dan ’bral bar mi ’gyur ba’i gnah bstsol na | tshedah 

Idan pa gah dag ’di Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge sloh rnams {la} bde ba la reg par gnas par bgyi 

ba’i slad du mtshams chen po’i nah du dge sloh thams cad kyi chos gos dag dan ’bral bar mi ’gyur 

(140b3) ba’i gnah bstsal bar bzod pa de dag ni can ma gsuh sig | gah dag mi bzod pa de dag ni gsuh sig 

11

dge ’dun gyis bzodcihgnah nas dge ’dungyismtshams chenpo’inah du dgesloh thams cadkyichos 

gosdagdah ’bral bar mi ’gyur ba’i gnah bstsal (140b4) lags te | ’di Itar can mi gsuh bas de de bzin du 

’dzin to ||

102 Vipravasati und Formen dieses Wortes stehen gewohnlich mit dem Instrumental oder dem Ablativ, 

z. B. (NP 2) PrMoSu(Ma-L), S. 14: ... ekaratram pi cet bhiksu trayanam civaranam anyataranyata- 

rena vipravaseya..PrMoSu(Mu), S. 25 ...ekaratram pi cet trayanam civaranam anyatamanyata- 

mat (Ausgabe falschlich -tamasya) clvarat bahih slmam vipravaset... Es ware daher naheliegend, 

den Genitiv civarakanam als Adjektiv auf sarvesam bhiksunam zu beziehen. Diese Deutung ist m. E. 

aus inhaltlichen Griinden abzulehnen. Es ist sinnlos, Monchen, die mit civara, also der aus drei 

Gewandern bestehenden Monchsrobe, versehen sind, die Erlaubnis zu erteilen, als „nicht von den drei 

Gewandern getrennt“ zu gelten. Sie bendtigen diese Erlaubnis nicht, da sie ja mit alien drei Gewandern 

bekleidet sind. Daher ist der Genitiv civarakanam m.E. von avipravasasamvrti abhangig und clva- 

raka als Synonym fur civara anzusehen (Belege bei Edgerton, BHSD s. v. clvaraka). Dies wird auch 

durch die tibetische Ubersetzung gestiitzt: dge sloh thams cad kyi chos gos dag dan bral bar mi ’gyur 

ba’ignah bstsallags te (D 140b3-4; C Anm. 101).
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Das Formular zeigt, daB nicht die mahatisima als Sima fur das „Nicht-Getrennt- 

sein von den Gewandern" (civarakanam avipravasa, tib. chosgos dag dan 'bralbar 

mi ’gyur ba) festgelegt wird, wie dies im Pali der Fall ist (vgl. A 4), sondern daB die 

Erlaubnis erteilt wird, innerhalb der mahati sima mit weniger als den drei Gewan- 

dern bekleidet umherzugehen. Die im Pratimoksa der Mulasarvastivadin formu- 

lierte NP-2-Regel vermittelt den Eindruck, daB das von einer Sima umschlossene 

Gebiet automatisch als Bezirk gilt, in dem das Ablegen eines Gewandes nicht als 

Naissargika-Payattika-Vergehen gewertet wird (vgl. C 2.2.2 und A Anm. 72). Wie 

die vorliegende Regelung zeigt, ist dies nicht der Fall. Nach der Rechtshandlung, 

mit der die mahatisima festgelegt wird, muB erneut eine Rechtshandlung durchge- 

fiihrt werden, in der die Regelung des „Nicht-Getrenntseins“ auf dieses Gebiet iiber- 

tragen wird. Die abschlieBende Passage unseres Textes zeigt, daB die Erlaubnis, als 

„nicht-getrennt“ zu gelten, nur fur die Sahghati gilt (GBM 6.713, 57vl-2):

yatra samghena mahatya<h> simayah arvag bhiksunam civarakanam avipravasa- 

samvrtir datta bhavati ■ <tatrai03> bhiksunam santarottarena gantavyam. naira 

ka ukr (5 7v2) tyam karaniyam | 104

„Wo von der Gemeinde innerhalb der groBen Sima fur (alle) Monche die Erlaub

nis des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern erteilt ist, (dort) diirfen die 

Monche (nur) mit Ober- und Untergewand (bekleidet) gehen. Nicht darf in dieser 

Sache Schlechtes getan werden (d.h. nicht darf mit dieser Regel MiBbrauch 

betrieben werden). “

Das „Nicht-Getrenntsein von den Gewandern" ist also anders als in der Pali-Tradi- 

tion keine Funktion der Sima. Von Bedeutung ist dies fur die Sima-Regeln. Bereits 

bei Festlegung der mahatl sima miissen Dorf und Dorfumgebung aus dem Gel- 

tungsbereich ausgeschlossen werden (vgl. C 2.2.2). Bei der Aufhebung der mahati 

sima kann, im Gegensatz zum Pali, die Sima sofort aufgehoben werden (vgl. C 

4.1.0). Die Einhaltung der Reihenfolge - Aufheben des Nicht-Getrenntseins, Aufhe- 

ben der Sima - ist nicht notig. In dem Moment, in dem die mahatisima aufgehoben 

wird, erlischt auch die „Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern", da 

die Voraussetzung dafur, namlich die Existenz einer mahatisima, nicht mehr gege- 

ben ist. Folgerichtig enthalt der Mulasarvastivadavinaya auch kein Formular zur 

Aufhebung der „Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern". Hin- 

sichtlich der Gewanderregelung fur den einzelnen Monch ergibt sich dadurch zwi- 

schen den beiden Traditionen - Theravadin und Mulasarvastivadin - jedoch kein 

Unterschied.

4 Die khuddalika sima

4.0 Einfiihrung der khuddalika sima

Als AnlaB fur die Einfiihrung der khuddalika sima wird von Monchen berichtet, 

die Rechtshandlungen durchfiihren, fur die nur vier, fiinf oder zehn Monche bend-

103 Vgl. den entsprechenden Satz im AnschluB an das Formular zur Festlegung der mahati sima (57r6, C 

2.3).

104 (D 140b4-5) dge ’dun gyis gah du nitshams chen po’inah du dge sloh mams kyi chos gos dag dan ’bral 

barmi 'gyur ba’i gnah ba byin pa der dge sloh rnams stod gyogs dan smad gyogs dan bcaspas (140b5) 

’doh bar by a ste | ’di la ’gyod par mi bya’o ||
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tigt werden. Aufgrund der Regel, daB jede Rechtshandlung innerhalb der mahati 

sima von einem vollzahligen Sangha durchzufuhren ist, sind sie jedoch gezwungen, 

jedesmal den ganzen Sangha zu versammeln, d.h. alle innerhalb der mahati sima 

anwesenden Mbnche. Dadurch werden, wie es im vorliegenden Text heiBt, die heil- 

samen Faktoren fur die Mbnche verringert (GBM 6.713, 57v2-3).105

bhiksunam caturvargakaraniyani karmani bhavanti, pamcavargakaraniyani 

dasavargakaramyani karmani bhavanti ■ te sarvasamgham sannipatayanti

I bhiksunam kusalapaksaparihanir bhavati. etatprakaranam bhiksavo bhaga- 

vata arocayanti | bhagavan aha | khuddalika sima baddha (57 v3)vya • sam- 

mantavyo mandalaka106.107

„Die Mbnche hatten Rechtshandlungen, die von einer vierkbpfigeh (Gemeinde) 

durchgefuhrt werden mussen, Rechtshandlungen, die von einer funfkbpfigen 

(Gemeinde) durchgefuhrt werden mussen, (und Rechtshandlungen), die von 

einer zehnkbpfigen (Gemeinde) durchgefuhrt werden mussen. Die (Mbnche) ver- 

anlaBten (dann) die gesamte Gemeinde, sich zu versammeln. (Dadurch) entstand 

bei den Mbnchen eine Verringerung an Heilsamem. Diese Angelegenheit berich- 

teten Mbnche dem Erhabenen. Der Erhabene sprach: ,Eine kleine Sima ist festzu

legen; ein Mandalaka ist festzulegen/ “

Die khuddalika sima wird eingefuhrt, damit Rechtshandlungen, die von wenigen 

Mbnchen durchgefuhrt werden kbnnen, wie z. B. die Upasampada (dafiir sind 10 

Mbnche nbtig), nicht mehr in der mahati sima stattfmden mussen. Die khuddalika 

sima ist also eine zusatzliche STma, die eine Gemeinde festlegt, damit nicht alle 

innerhalb der mahati sima weilenden Mbnche fur jede Rechtshandlung zusammen- 

kommen mussen.

In der oben zitierten Anordnung, eine khuddalika sima festzulegen, heiBt es 

khuddalika sima baddhavya sammantavyo mandalako, „die khuddalika sima ist 

festzulegen, festzulegen ist der Mandalaka“. Khuddalika sima und mandalaka 

sind nicht zwei verschiedene Arten von Grenzen, sondern bezeichnen ein und das- 

selbe Gebiet. Dies belegen die einschlagigen Stellen im Mulasarvastivadavinaya. 

Explizit wird dies aber auch in der VinayavastutTka gesagt (vgl. C Einl. 8). Wir 

haben es hier mit einer Synonymreihe zu tun, wie sie in buddhistischen Texten hau- 

fig vorkommt. Bei der khuddalika sima wird ebenso wie bei der mahatisima fur 

„festlegen” das Verb bandh (tib. good pa) verwendet; das entspricht im Pali der 

Ausdrucksweise in der Kommentarliteratur (vgl. B Anm. 98). Hingegen wird „fest- 

legen“ im Zusammenhang mit dem mandalaka durch sam-man (tib. bio mthun 

par byedpa) ausgedriickt, dem Verb, das im Pali-Vinaya ausschlieBlich fur „fest- 

legen“ der STma verwendet wird.

105 Ganz ahnlich ist die in der Samantapasadika bei Einfuhrung der khandasima gegebene Erklarung. 

Hier heiBt es, daB zum Zweck der leichteren Durchfuhrung von Sanghakammas wie Pabbajja, Upa

sampada usw. zuerst eine Khandasima festzulegen sei (vgl. B 6.0).

106 Hier ist der Sandhi durchgefuhrt, weil es im Text mit evam weitergeht (vgl. C 4.1.0).

107 (D 140b5—6) dge slori dag la bzi’i tshogs kyis las bya ba dag byun ziri Ina ’i tshogs kyis las bya ba dag 

dan I bcu’i tshogs kyis las bya ba dag byun nas | de dag dge 'dun thams cad sdud par byed pa na | 

dge sloh rnams kyi dge (140b6) ba iphyogs yohs su hams par gyur pa 7 skabs de bcom Idan das la dge 

slori rnams kyis gsol pa dari | bcom Idan'das kyis bka'stsalpa I mtshams bu churi gcad ciri dkyil 

'khor bar bio mthunpar bya ’o II
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4.1 Vorgehensweise bei der Festlegung der khuddalika sima

4.1.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung

Im AnschluB an die Einfuhrung des Terminus khuddalika. sima wird erlautert, wie 

diese festzulegen ist (GBM 6.713, 57v3):

evam ca punar baddhavya.

purvam tavan mahati sima moktavya.108 109

„Und so ist sie nun festzulegen:

Zuerst ist die groBe Sima aufzuheben“.

Im Rahmen des Verfahrens zur Festlegung der khuddalika sima wird als erster 

Schritt die Aufhebung der mahati sima gefordert. Weshalb dies notig ist, geht aus 

dem Text nicht hervor.

Der Pali-Vinaya enthalt Regeln, die die Uberschneidung bzw. das Bedecken von 

verschiedenen Simas verbieten (vgl. A 6). Diese Regeln machen es notwendig, vor 

Festlegung einer neuen Sima eventuell an diesem Ort bestehende alte Simas aufzu- 

heben. Wenn nun im Mulasarvastivadavinaya vor Festlegung der khuddalika sima 

die Aufhebung der mahati sima gefordert wird, so kann dies nur bedeuten, daB 

diese Regeln auch bei den Mulasarvastivadin Giiltigkeit haben, obwohl sie in ihrem 

Vinaya nicht formuliert sind, daB also die khuddalika sima in dem zu diesem Zeit- 

punkt von der mahati sima umschlossenen Gebiet liegen soil. Wiirde die khudda

lika sima namlich auBerhalb des mahati sima-Gebiets festgelegt, so gabe es keinen 

Grund fur die Aufhebung der mahatisima.

Wenn man eine Sima aufzuheben wiinscht, die zusatzlich als Grenze fur das 

„Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (pa. ticivarena avippavasa) festge

legt wurde, so muB man nach der Pali-Tradition zuerst das „Nicht-Getrenntsein von 

den drei Gewandern“, danach die Sima selbst aufheben. Dies eriibrigt sich bei den 

Mulasarvastivadin, da die mahati sima lediglich den Rahmen fur die „Erteilung 

der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den drei Gewandern“ bildet (vgl. C 3).

4.1.1 „Formular“ (karmavacana) zur Aufhebung der mahatisima

Vor dem Formular zur Aufhebung der mahati sima werden zuerst die vor der 

Rechtshandlung zu treffenden Vorbereitungen geschildert (GBM 6.713, 57v3-6):

evam ca punarmoktavya |

sayanasana<pra>jhaptim}09 krtva gandim akotya prst{h}avacikaya bhiksun 

samanuyujya sarvasamghe sannisanne sannipatite ekena bhiksuna jnaptirn krtva 

karma kartta vyam |

srnotu bhadantas samghah. ya(57v4)vad evasminn avase samagrena sam- 

ghena ekaposadhavasasamvasasamvrtya mahatisima baddha, sacet samghasya 

praptakalam ksametanujaniyat samghah yat samghah mahatim simam mum- 

cita. esa jhaptih.

evam ca karma karttavyam.

108 (D 140b6-7) ’di Itar gcad par bya ste | je da<n> (140b7) por mtshams chenpo dgrol bar bya’o ||

109 Vgl. 56v9 (C 2.1.3.0), 57r8 (C 3), u.d.
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srnotu bhadantas samghah. yavad evasmi(57v5)nn avase samagrena sam- 

ghena ekaposadhavasasamvasasamvrtya mahati sima baddha. tat samgho 

ma<ha>tim simam mumcati. yesam ayusma{n}tam ksamate mahatim simam 

moktum te tusmm, na ksamate bhasantam.

iyam prathama karmavacana dvitlya trtiya karmavacana ■

mukta samghe(57v6)na mahatTsima, ksantam anujnatam samghena yasmat 

tusmm. evam etad dharayamah110.111

„Und so ist sie nun aufzuheben:

Nachdem die Sitzgelegenheiten vorbereitet, der Gong geschlagen (und) die 

Monche mit Worten uber das in Frage Stehende informiert worden sind, (und) 

wenn sich die gesamte Gemeinde versammelt und niedergesetzt hat, ist durch 

einen Monch, nachdem er den Antrag gestellt hat, das Karma durchzufuhren.

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Soweit, wie in diesem Wohnbezirk durch 

die vollzahlige Gemeinde die groBe Sima festgelegt ist durch EinschluB einer 

Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier, moge die 

Gemeinde, wenn der Gemeinde der gegenwartige Zeitpunkt recht ist, erlauben, 

daB die Gemeinde die groBe Sima aufhebt. Dies ist der Antrag.‘

Und so ist das Karma durchzufuhren:

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Soweit, wie in diesem Wohnbezirk durch 

die vollzahlige Gemeinde die groBe Sima festgelegt ist durch EinschluB einer 

Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier, hebt die 

Gemeinde nun diese groBe Sima auf. Welchen unter den Ehrwiirdigen es recht ist, 

die groBe Sima aufzuheben, die mogen schweigen, (welchen) es nicht recht ist, die 

mogen sprechen.‘

Die erste Darlegung, die zweite und dritte Darlegung.112

,Aufgehoben von der Gemeinde ist die groBe Sima. Es ist recht, es ist von der 

Gemeinde erlaubt, weil sie schweigt. So stellen wir113 fest.‘“

Nach den obligatorischen Vorbereitungen - Vorbereiten der Sitzgelegenheiten, 

Schlagen des Gongs und Informieren der Monche (s. C 2.1.3.1) - beginnt die eigent- 

liche Rechtshandlung. Die Aufhebung der mahati sima erfolgt nach den Angaben 

im Mulasarvastivadavinaya in einem Jnapticaturthakarma, wahrend im Pali nur

110 In den anderen Formularen steht immer die 1. P. Sing.: vgl. 57r6 (C 2.2.0), 57vl (C 3) usw.

111 (D 140b7-141a5) ’diltardgrol bar bya ste |

gnas mal bsam par by as nas | gandi brduns te dris pa ’i tshiggis dge slon mams la yah dag par bsgo 

nas | dge ’dun thamscad ’dug cih mthunpargyurpa la dge sloh gcig gis gsol ba byas te | las

bya’o ||

dge 'dun btsun pa rnams gsan du gsol I ’di Ita ste | gnas 'dir dge 'dun mthun pas gso sbyoh gcig 

pa’i gnas kyi sdom pas mtshams chen po bead pa gaitedge ’dun gyi dus la babcin bzod (141a2) na dge 

’dun gyisgnah bar mdzod cig dan | dge 'dungyismtshamschenpo  gzig cih dgrol barmdzaddo || ’di 

nigsolba’o ||

las ni ’di Itar bya ste |

dge ’dun btsun pa rnamsgsan dugsol | ’diIta stegnas 'dir dge 'dun mthun pas gso (141a3) sbyoh 

gcigpa ’ignas kyi sdom pas mtshams chen po bead de | de’i slad du dge ’dun gyis mtshams chen po 

gzigcih dgrolbarmdzadna | tshedah Idanpagan dagmtshamschenpogzigcih dgrol barmdzadpar 

bzod pa de dag ni can ma gsuh sig | gah (141a4) dag mi bzodpa de dag m gsuh sig I

’di ni las brjod pa dan po ste de bzin du lan ghis lan gsum du bzlas |

dge ’dun gyis bzod cih gnah nas dge ’dun gyis mtshams chen po bsig cih bkrollags te I 'di Itar can 

migsuh bas de de bzin du (141 a5) ’dzin to ||

112 Im vorliegenden Fall habe ich karmavacana mit „Darlegung“ iibersetzt, da sich die Angabe auf den 

Teil des „Formulars“ (karmavacana) bezieht, der auf den Antrag folgt und dem BeschluB vorangeht.

113 Vgl. C Anm. 110.
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ein Jnaptidvitlyakarma (pa. nattidutiyakamma) erforderlich ist (s. A 4.4.4). Der 

terminus technicus fur „aufheben‘u der mahati sima lautet muc und wird im Tibe- 

tischen dutch gzigcin dgrol barmdzadpa wiedergegeben.

4.2 Verfahren zur Festlegung der khuddalika sima

4.2.1 Die „Kennzeichen“ (nimitta)

4.2.1.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung

Um eine khuddalika sima festlegen zu kbnnen, miissen wie bei der mahati sima 

zuerst „Kennzeichen“ (nimitta) „bestimmt“ (samlaksayati) und dann „bekanntge- 

geben“ werden (parikirttayati) (GBM 6.713, 57v6-8):

tatah pascad avasikanaivasikair bhiksubhih khuddalikayas simayas caturdisam 

sthavarani nimittani samlaksayitavyani | purvasyam disi kudyanimittam va 

vrksanimittam va sailani(5'lNi}mittam va prakaranimittam va pragbharanimit- 

tam va mastlka va ka<d>dhitavya sila va ucchrepayitavya kilako <va> nikhanta- 

vyah; daksinasyam pascimayam uttarasyam disi kudyanimittam va vrksanimit

tam va sailanimittam va prakaranimittam va pragbharanimittam va (57v8) 

mastlka va ka«d>dhitavya sila va ucchrepayitavya ■ kilako va nikhantavyahd^ 

„Danach sind durch Avasika- und Naivasika-Monche fur die kleine STma in vier 

Richtungen feste Kennzeichen zu bestimmen: in bstlicher Richtung ein Mauer- 

Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer- 

Kennzeichen, ein Berguberhang-Kennzeichen, oder Erde(?) ist zu pfltigen(?), oder 

ein Stein ist aufzurichten, oder ein Pfeiler ist einzuschlagen; in siidlicher, westli- 

cher (und) nbrdlicher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, 

ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen, ein Berguberhang-Kenn

zeichen, oder Erde(?) ist zu pflugen(?), oder ein Stein ist aufzurichten, oder ein 

Pfeiler ist einzuschlagen.

4.2.1.1 Art der Kennzeichen der khuddalika sima

Als mogliche Kennzeichen der khuddalika sima werden im Sanskrittext des Mula- 

sarvastivadavinaya acht Objekte genannt. Wie die Kennzeichen der mahati sima 

werden auch sie durch das Adjektiv skt. sthavara, tib. brtan po, „fest“, charakteri- 

siert. Die Reihe der fiinf fur eine mahati sima erlaubten Kennzeichen wird hierbei 

um drei Objekte erweitert. Neben kudya-, „Mauer-“, vrksa-, „Baum-“, saila-, 

„Stein-“, prakara-, „Ringmauer-“ und pragbhara-nimitta, „Bergiiberhang-Kenn- 

zcichen”, sind dies ma<r>stlka ka<d>dhitavya, sila ucchrepayitavya und kilako ni- 

khantavyah.

114 (D 141a5—6) del ’og tu dge slorignaspa dan giiugmargnaspa rnams kyismtshams buchuh giphyogs 

bzi’imtshan ma brtanposarphyogssunisen Iderigiphurpa btabpa’am | srad bu brespa ’am | rdo 

bzagpa’am | srol btod pa la sogs pa’i mtshan ma (141a6) brtan po gzugs par bya’o || Iho phyogs 

dan | nubphyogsdah | byariphyogs suyah sen Ideri giphurpa btabpa’am | srad bu brespa’am

I rdobzagpaam | srol btod pa la sogs pa’i mtshan ma brtan po gzugs par bya’o ||
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Die Bedeutung von macristlka, das hier in drei Varianten - mastika, marstika, 

marstlka - insgesamt achtmal vorkommt,115 ist unklar. Das Wort ist in keiner der 

drei Formen belegt.116 117 Das zugehdrige Verb ka<d>dhatilv’ ist im Sanskrit nicht, wohl 

aber im Pali belegt. Kaddhati bedeutet „schleppen, schleifen, ziehen; eine Linie zie- 

hen, ritzen“ und geht zuriick auf skt. krs, das u.a. „to draw or make furrows, 

plough“ bedeutet. Gepflugt wird ein Feld, Acker oder die Erde. Dafur wird im skt. 

u.a. mrttika verwendet. Etymologisch laBt sich marstlka, marstika, mastika mit 

skt. mrttika, pa. mattika nicht verbinden, da marstlka ein mittelindisches mattika 

bzw. matthika voraussetzen wtirde.118 Angesichts der Tatsache, daB im Tibetischen 

an dieser Stelle srol btod (gtod)pa steht, das in ahnlicher Weise interpretiert werden 

kann (s.u.), gebe ich ma<r>stlka ka<d>dhitavya mit „Erde ist zu pflugen“ wieder.119

Neben ma<r>stlka ka<d>dhitavya werden ein „aufzustellender Stein“ (sila ucchre- 

payitavya) und ein „aufzurichtender Pfosten“ (kHako nikhantavyah) als zusatz- 

liche mogliche Kennzeichen der khuddalika sima genannt.

Diese drei Objekte haben jeweils ein eigenes Verb bei sich (Part. Nec.), wahrend 

die ftinf anderen Objekte, die auch fur die mahatl sima erlaubt sind, von samlaksa- 

yitavya abhangen. Erne mogliche Erklarung ware, daB es sich bei den funf zuerst 

genannten moglichen Kennzeichen (Mauer, Baum, Stein, Ringmauer, Bergiiber- 

hang) um Objekte handelt, die bereits vorhanden sind, und die daher nur als Kenn

zeichen bestimmt und bekanntgegeben werden miissen, wahrend bei den drei 

zusatzlich genannten, die sich besonders fur ein kleines Areal, wie es die khuddalika 

sima ist, eignen, das „Bestimmen“ (samlaksayati) im Ausgraben, Aufstellen bzw. 

Einschlagen der Gegenstande besteht.

Abweichend vom Sanskrit werden die jeweiligen Verben im Tibetischen nicht als 

Part. Nec., sondern als Part. Perf. Pass wiedergegeben, also ein aufgestellter Stein ist 

(als Kennzeichen) zu bestimmen usw. Das bedeutet, daB das Ausheben, Aufstellen 

usw. hier als abgeschlossen vorausgesetzt wird. Der tibetische Text spricht dariiber 

hinaus nur von vier Objekten, die als Kennzeichen der khuddalika sima in Frage 

kommen. Die Reihe endet aber, wie schon bei den Kennzeichen der mahatlsima, 

mit la sogs pa, „usw.“, was die Erganzung weiterer Objekte ermbglicht. Die vier 

Kennzeichen sind sen Ideh giphurpa btabpa, „ein eingeschlagener Pfeiler (aus dem

115 Zweimal mastika beim Bestimmen der Kennzeichen (GBM 6.713, 57v7.8; vgl. C 4.2.1.0) und zweimal 

beim Bekanntgeben der Kennzeichen (GBM 6.713, 57v9.10; vgl. C 4.2.1.3); einmal marstika in der 

Darlegung des Formulars zur Festlegung der khuddalika sima (GBM 6.714, 58r3; vgl. C 4.2.2.0) und 

dreimal marstika im Antrag und in der Darlegung desselben Formulars (GBM 6.714, 58rl.4; vgl. C 

4.2.2.0) sowie einmal marstika beim Bestimmen der Kennzeichen fur das „kombinierte“ Verfahren 

(GBM 6.715, 58v5; C 6.2.1). Daraus kann man schlieBen, daB das nur einmal belegte marstika 

Schreibfehler fur das ansonsten zweimal in diesem Formular belegte marstika ist. Es bleiben somit 

zwei Formen: mastika und marstlka.

116 Eine Herleitung von mrsta (pp. von mrj, „wipe, rub, cleanse, polish, purify", MW s. v.; pp. von 3 mrs, 

„sprinkle, pour out" [vgl. auch marsti f. „ablution“, MW s. v.]; oder mrs, „touch, stroke, handle") das 

vor -ika zu marsta wird, ware moglich, doch die Bedeutungen dieser Wbrter passen nicht in den 

Zusammenhang.

117 Die Handschrift schreibt immer kadhati. Da ein Verb kadh weder im Sanskrit noch im Pali belegt ist, 

wohl aber ein Verb kaddhati im Pali, habe ich durchgehend ka<d>dhati geschrieben.

118 Vgl. Geiger, Pali, § 62: mattha und matta als Wiedergabe von skt. mrsta.

119 DaB solche Vorstellungen tatsachlich existierten, zeigt die im Mahavamsa erzahlte Episode von Kbnig 

Parakkamabahu I, der mit einem goldenen Pflug eine Furche zog und auf diese Weise das Slma-Gebiet 

abgrenzte (Mhv 78.60). Allerdings diente die Furche selbst nicht als Kennzeichen.
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Holz) der Acacia Katechu“, srad bu bres pa, „eine gespannte Leine“, rdo bzagpa, 

„ein aufgestellter Stein“, und srol btod (oder: gtod) pa, cine „gezogene Furche(?)“.

Es entfallen, wie man sieht, die funf fill die mahati sima erlaubten Objekte. Sen 

Ideh gi phur pa btab pa, „ein eingeschlagener Akazienholz-Pfahl“, entspricht im 

Sanskrit kilako nikhatah. Das Tibetische weicht insofern vom Sanskrit ab, als es 

die Holzart angibt, aus der der Pfahl bestehen soli. Die Acacia Katechu (skt. kha- 

dira) zeichnet sich durch die Harte ihres Holzes aus.120 Daher konnte sen Ideh gi 

phur pa im vorliegenden Fall Ausdruck dafur sein, daB die Pfosten aus Hartholz 

gefertigt sein sollen. DaB tatsachlich nur Pfahle aus dem Holz der Acacia Katechu 

verwendet werden durfen, halte ich fur unwahrscheinlich.121 122 Rdo bzagpa, „ein auf

gestellter Stein“, entspricht skt. sila ucchrepita. Fur srad bu bres pa, „ein aufge- 

spanntes Seil“, gibt es im Sanskrit keine Parallele. Es ist auch fraglich, ob dies 

Objekt der im Mulasarvastivadavinaya ausgesprochenen Forderung genugt, daB 

die Kennzeichen „fest“ (skt. sthavara, tib. brtanpo) sein sollen. Im Pali ist an ande- 

rer Stelle von raji, „Linie, Schnur, Reihe“, die Rede. DaB es sich hierbei um eine zu 

spannende Schnur handelt, ist aber unwahrscheinlich (vgl. B 7.1.2). Unklar ist die 

Bedeutung von srol btod (bzw. gtod) pa. Srol btod pa bedeutet „to introduce a 

practice“ (Sarat Chandra Das s.v. srol; Jaschke s.v. srol) bzw. „to introduce a 

custom” (Jaschke s.v. btodpa). Aufgrund der Tatsache, daB jedes der hier genann- 

ten vier Objekte im „Antrag“ (jhapti) zur Festlegung der khuddalika sima als 

Kennzeichen fur jeweils eine Himmelsrichtung genannt wird, muB aber angenom- 

men werden, daB srol einen realen Gegenstand bezeichnet. Dartiber hinaus zeigt 

der Text, daB jeweils ein Objekt mit einem Verb im Perfektstamm verbunden ist. 

Deshalb muB gtod (btod) pa als Verb im Perfektstamm aufgefaBt werden, mit srol 

als Objekt. Bei Lokesh Chandra ist srol als Wiedergabe fur skt. path angefuhrt 

(s. v. srol de hid du dbabpa: tenaiva patha vahayitum). Er bezieht sich hierbei auf J. 

Nobel (Suvarnaprabhasottamasutra, 2 Bde, Leiden 1944-1950), Bd. 2, S. 227, der 

dies mit „den (FluB) auf seinen gewohnten Weg bringen“ wiedergibt. Srol btodpa 

konnte daher mit „ein gebauter Weg“ iibersetzt werden. Es ist jedoch zu bedenken, 

daB ein Weg oder eine StraBe im Tibetischen bei der mahatisima als Kennzeichen 

vorgesehen ist und dort durch lam po che beschrieben wird (vgl. C 2.1.1). AuBer- 

dem dtirfte sich ein Weg bzw. eine StraBe wemg als Kennzeichen der khuddalika 

sima eignen, da er auch durch das Gebiet der mahati sima verlaufen wiirde. Im 

Bod rgya tshig mdzod chen mo wird s.v. srol, neben lugs als Bedeutung sul ange- 

geben. Sul bedeutet u.a. „track, rut of a carriage, furrow of a plough; way, road“ 

(Jaschke s. v. sul, 2.). In dem Ausdruck sin rta 1 srol, „Wagenspur“ (Jaschke s. v. sin 

rta),n~ steht srol fur die Spur, die die Rader eines Wagens im Boden hinterlassen. 

Srol bezeichnet also nicht einfach einen Weg, sondern eine eingetiefte Spur (Wagen- 

spur) bzw. einen eingetieften Weg (im Faile des FluBbettes). Vor diesem Hinter- 

grund ist die Erklarung Kalyanamitras in der Vinayavastutrka moglicherweise fol- 

gendermaBen aufzufassen (D 314a7-bl; TT 266,1,1-2): srol btod (TH gtod) pa zes 

bya banirolla sogspa 1 srolbtodpa’o || „srol btodpabedeutet: eine Spur wieeine

120 H. Santapau, Dictionary of the flowering plants in India, New Delhi 21976, S. 1, s.v. Acacia; die Harte 

des Holzes bildet auch die Grundlage fur das Kandagalaka-Jataka (J II, S. 113-115), vgl. dazu Shakti 

M. Gupta, Plant Myths and Traditions in India, Leiden 1971, S. 17f., s.v. Acacia Catechu.

121 Vgl. die Ausfiihrungen im Pali, wo bei der Wahl des „Baum-Kennzeichens“ (rukkha-nimitta) darauf 

geachtet werden muB, daB es sich um einen Hartholzbaum handelt (s. B 2.3, 2.4).

122 Den Hinweis verdanke ich S. Dietz.
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Furche usw. ist bewirkt (oder hergestellt123)“. Eine gezogene (wortlich: hergestellte) 

Furche als mogliches Kennzeichen wiirde gut zu den drei anderen im tibetischen 

Text genannten Kennzeichen der khuddalika sima passen. Bei dieser Deutung 

konnte srol btod pa im Sanskrit-Text ma<r>stlka ka<d>dhita, „gepflugte (oder: 

gefurchte) Erde“ (s.o.) entsprechen.

Im Pali sind aufzustellende Steine die am haufigsten genannten Kennzeichen 

einer Sima (vgl. B 2.2,7). Ein in die Erde gegrabenes Loch als solches124 oder ein Pfo- 

sten bzw. Pfeiler sind nicht als Kennzeichen der Sima vorgesehen.125 Allerdings wer- 

den die drei Objekte, die in der Sanskrit-Version des Mulasarvastivadavinaya 

zusatzlich zu den auch fur die mahati sima tiblichen Kennzeichen aufgezahlt sind, 

im Pali als Markierung einer besonderen Form des Wasser-Kennzeichens genannt 

(B2.8).

4.2.1.2 Bestimmen (samlaksayati) der Kennzeichen der khuddalika sima

Wie bei der mahati sima miissen auch bei der khuddalika sima zuerst die Kennzei

chen bestimmt werden (vgl. ausfiihrlich C 2.1.2). Unproblematisch ist dies bei den 

fiinf Objekten, die auch als Kennzeichen einer mahatisima dienen konnen. Bei den 

drei zusatzlich fur die khuddalika sima erlaubten Kennzeichen laBt der Sanskrit- 

Text zwei Ubersetzungsmoglichkeiten zu (... nimittani samlaksayitavyani ... kud- 

yanimittam va ... ma<r>stika va ka<d>dhitavya sila va ucchrepayitavya kilako va ni- 

khantavyah):

1. „... Kennzeichen sind zu bestimmen: ... ein Mauer-Kennzeichen oder ... oder 

zu pfliigende Erde oder ein aufzustellender Stein oder ein einzuschlagender Pfahl;

2. „... Kennzeichen sind zu bestimmen: ...ein Mauer-Kennzeichen oder ... oder 

Erde ist zu pfliigen oder ein Stein ist aufzustellen oder ein Pfahl ist einzuschlagen.“

Im ersten Fall waren alle acht Objekte von samlaksayitavyani abhangig. Die den 

letzten drei Objekten beigegebenen Part. Nec. dienten als Adjektive.

Bei der zweiten Ubersetzung waren von samlaksayitavyani nur die ersten fiinf 

Objekte abhangig, bei den drei iibrigen traten die entsprechenden Partizipien an die 

Stelle von samlaksayitavyani. Fur die zweite Deutung spricht, daB man die Erde, 

den Stein bzw. den Pfosten pfliigt, aufstellt bzw. einschlagt, wo sie/er als Kennzei

chen dienen soli, d.h. daB die Anbringung der jeweiligen Objekte dem Bestimmen 

(samlaksayati) von bereits vorhandenen Gegenstanden entspricht. Fur die zweite 

Deutung spricht auch, daB bei der Bekanntgabe der Kennzeichen fur die kleine STma 

die entsprechenden Verben nun als Part. Perf. Pass gebraucht werden (vgl. C 

4.2.1.3), d.h. die Tatigkeiten als abgeschlossen betrachtet werden. Das Tibetische 

gibt die (teilweise abweichenden) Verben an alien Stellen im Perfektstamm wieder, 

nicht als Part. Nec.

123 Jaschke s. v. btodpa gibt als zweite Bedeutung „to erect, raise up, produce, cause, occasion“ an.

124 Ein in die Erde gegrabenes Loch kann in der Pali-Tradition nicht zum Kennzeichen gemacht werden. 

Bei der Definition des „Wasser-Kennzeichens“ (udaka-nimitta) in der Samantapasadika heiBt es aller

dings, daB ein in die Erde gegrabenes und mit Wasser gefulltes Loch als „Wasser-Kennzeichen“ (udaka- 

nimitta) dienen kann. Ein solches Sima-Kennzeichen muB aber seinerseits durch Stein-, Sand- oder 

Erdhaufen bzw. durch Holzpfosten oder Steinpfeiler markiert werden (vgl. B 2.8.1).

125 D. h. nicht fur die buddhistische Gemeindegrenze (sima). Pfosten und Pfeiler sind jedoch die gewohn- 

lichen Kennzeichen der Labhasima, „Besitzgrenze“ (vgl. B 2.8.1).
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4.2.1.3 Vorbereitungen fur die „Rechtshandlung“ (karma) und Bekannt- 

gabe (parikirttayati) der Kennzeichen der khuddalika sima

Vor der Bekanntgabe der Kennzeichen der khuddalika sima werden die fur jede 

Rechtshandlung zu treffenden Vorbereitungen geschildert (vgl. C 2.1.3). Daraus 

geht hervor, dab das Karma zur Aufhebung der mahati sima und das zur Festle- 

gung der khuddalika sima nicht unmittelbar aufeinanderfolgen miissen, obwohl 

die Aufhebung der mahatisima nur im Rahmen des Verfahrens zur Festlegung der 

khuddalika sima behandelt wird (GBM 6.713, 57v8-10):

tatahpascac chayanasana<pra>jhaptimne krtva gandlm akotyaprst{h}avacikaya 

bhiksun samanuyujya sarvasamghe sannisanne sannipatite avasikanaivasikair 

bhiksubhih khuddalikayah sima(5i\'9)yas caturdisam sthavarani nimittani pari- 

kirttayitavyani. purvasyam disi kudyanimittam va vrksanimittam va (sailanimit- 

tam vani>prakaranimittam vapragbharanimittam va mastlka va ka<d>dhita sila 

<va> ucchrepita kilako <va> nikhatah; daksinasyam pascimayam uttarasyam disi 

kudyanimittam va vr(51vlQ)ksanimittam va sailanimittam va prakaranimittam 

va pragbharanimittam va mastlka va ka<d>dhita sila <va> ucchrepita kilako <va> 

nikhatah.126 127 128

„Danach, nachdem die Sitzgelegenheiten vorbereitet, der Gong geschlagen (und) 

die Monche mit Worten uber das in Frage Stehende informiert worden sind, (und) 

wenn die Gemeinde sich versammelt und niedergesetzt hat, sind durch Avasika- 

und Naivasika-Mbnche fur die kleine Sima in vier Richtungen feste Kennzeichen 

bekanntzugeben: in ostlicher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kenn- 

zeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Rmgmauer-Kennzeichen oder ein Bergiiber- 

hang-Kennzeichen oder geflugte(?) Erde(?) oder ein aufgestellter Stein oder ein 

eingeschlagener Pfahl; in siidlicher, in westlicher (und) in nordlicher Richtung ein 

Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen, ein 

Bergiiberhang-Kennzeichen, gepflugte(?) Erde(?), ein aufgestellter Stein oder ein 

eingeschlagener Pfahl. “

Bei der Kennzeichenbekanntgabe fur die khuddalika sima werden die Kennzeichen 

im Uhrzeigersinn - O, S, W, N - in vier Himmelsrichtungen bekanntgegeben. Das 

Verfahren entspricht dem bei der mahatisima angewendeten (vgl. C 2.1.3).

4.2.2. Festlegung der khuddalika sima

4.2.2.0 „Formular“ (karmavacana) zur Festlegung der khuddalika sima

Im AnschluB an die Bekanntgabe der Kennzeichen kann nun die eigentliche Rechts

handlung beginnen (GBM 6.713-714, 57vl0-58r5):

tatah pascad ekena bhiksuna jriaptim krtva karma karttavyam |

126 Vgl.z.B. 57r8 (C 3).

127 Vgl. unten 57vl0.

128 (D 141a6-b2) de’i ’og tu gnas mal bsam (141a7)pa byas nasgandibrduns te drispa’i tshiggis dge sloh 

rnams la yah dag par bsgo nas | dge’dunthamscad’dugcihmthunpargyurpala | dge sloh gnas pa 

dan ghug margnaspa rnams kyis mtshams bu chuh giphyogs bzi’imtshan ma brtan po sarphyogs su 

(141bl) nisen Ideh giphurpa btabpa ’am | srad bu bres pa ’am | rdobzagpa’am | srolbtodpala 

sogspa’imtshan ma brtanpo brjodpar bya’o || Ihophyogs dan | nubphyogs dan | byahphyogs 

su yah sen Ideh giphurpa btabpa’am | srad bu brespa’am | (141 b2) rdo bzagpa ’am | srol btod 

pa la sogs pa ’i mtshan ma brtan po brjod par by a ’o 11
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srnotu bhadantas samghah. yavad evasminn avase avasikanaivasikai[r] bhik- 

subhih khuddali l)ka<yah>n9 simayah caturdisam sthavarani nimittanipari-

kirttitani. purvasyan disi kudyanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va 

prakaranimittam va pragbharanimittam va marstika va ka<d>dhita sila va 

ucchrepita kilako va nikhatah; (daksinasyam pascimayam uttarasyam disi kud

yanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va prakaranimittam va pragbha

ranimittam va marstika va ka<d>dhita sila va ucchrepita kilako va nikhatah. 129 I3O 131 132> 

sacet samghasya praptakalam ksametanujamya(58r2)t samgho yat samgha 

esa<m nimittana]3X>m arvak khuddalikam simam badhmyat sammanyeta man- 

dalakam. esa jhaptih.

evam ca karma karttavyam |

srnotu bhadantas samghah. yavad evasminn avase avasikanaivasikair bhik- 

subhih khuddalikayah simayas caturdisam sthavarani nimittani pariklrttitani. 

purvasyam disi (58r3) kudyanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va 

prakaranimittam va pragbharanimittam va marstika va ka<d>dhita sila va 

ucchrepita kilako va nikhatah; daksinasyam pascimayam uttarasyan disi kud

yanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va prakaranimittam va (58r4) 

pragbharanimittam va marstika va ka<d>dhita sila va ucchrepita (kilako vanikha- 

tahX32>. tat samgha esa{s}<m nimittanam; arva{m}<k> khuddalikam simam badh- 

nati, sammanyati mandalakam. yesam ayusmatam ksamate esaon nimittanaim 

arvakkhuddalikam simam baddhum (sammantum mandalakam '33; sa tusnim* | 

na ksamate bhasa{n}tam.

baddha samghena esa<m> nimitta(58r5)nam arva{m}<k> khuddalika{m} sima, 

sammato mandalakah. ksantam anujnatam samghena yasmat tusnim. evam etad 

dharayami -134

129 Vgl. die Formulierung unten in der Darlegung (58r2).

130 Vgl. die Aufli stungderKennzeichenunteninderDarlegung(58r3-4).

131 Vgl. unten den BeschluB, in dem esa<m> nimittanam erhalten ist (58r4-5). Siehe aber auch das Formu- 

lar zur Festlegung der mahati sima, in dem esam nimittanam in Antrag und BeschluB erhalten ist 

(57r2.5, C 2.2.0).

132 Siehe oben 58r3.

133 Dies ist zu erganzen, wie die anderen Teile dieses Formulars sowie die Formulare fur die „kombinierte“ 

Festlegung von mahatisima und khuddalika sima zeigen (vgl. auch C Einl. 8 und Anm. 28).

134 (D 141b2-142a3) de’i ’ogtu dge sloh gcig gis gsol ba byas telas bya’o ||

dge’dun btsun pa rnams gsan du gsol | ’di Ita ste gnas ’di na dge sloh gnas pa dan | gnugmar 

(141b3) gnaspa rnams kyis mtshams bu chuh giphyogs bzi’i mtshan ma brtan po brjodpa sar phyogs 

su nisen Ideh giphurpa btabpa lags | Ihophyogs su ni srad bu brespa lags | nubphyogs su nirdo 

bzag pa lags | byah phyogs su ni srol btod pa brtan po (141 b4) lags na | gal te dge ’dun gyi dus la 

bab cih bzod na dge ’dun gyisgnah barmdzod cig dan | dge’dun gyis mtshan ma ’di rnams kyinah du 

’di Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge sloh rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad du mtshams 

bu chuh (141b5) good cih dkyil’khor bar bio mthun par mdzad do || ’dini gsolba’o ||

las ni ’di Itar bya ste |

dge’dun btsunpa rnamsgsan dugsol | ’diIta stegnas’dina dge slohgnaspa dan | gnugmargnas 

pa rnamskyismtshams bu chuhgiphyogs bzi’i (141 b6) mtshan ma brtanpo brjodpa sarphyogs su ni 

sen Ideh giphurpa btabpa lags | Ihophyogs su nisrad bu brespa lags | nubphyogs su ni rdo bzag 

pa lags | byahphyogs su nisrol btodpa brtanpo lags te | de’i slad du dge ’dungyis mtshan ma di 

(141b7) rnams kyi nah du ’di Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge sloh rnams bde ba la reg par gnas par 

bgyi ba ’i slad du mtshams bu chuh bead cih dkyil ’khor bar bio mthun par mdzadna | tshe dan Idan 

pa gah dag mtshan ma ’di rnams kyi nah du ’di Ita ste i gnas bsdu (142al) ba dan I dgeslohrnams 

bde ba la reg par gnas par bgyi ba ’i slad du mtshams bu chuh bead cih dkyil ’khor bar bio mthun par 

mdzadpar bzodpa de dag ni can ma gsuh sig | gah dag mi bzodpa de dag m gsuh sig |

dge ’dun gyis bzod (142a2) cih gnah nas dge ’dun gyis mtshan ma ’di rnams kyi nah du ’di Itar gnas 

bsdu ba dan I dge sloh rnams la bde ba la reg par gnas par bgyi ba ’islad du mtshams bu chuh bead cih 

dkyil ’khor bar bio mthunpar mdzadlags te | ’diItar can migsuh bas de de bzin (142a3) du ’dzin to [ I
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„Danach ist durch einen Mbnch, nachdem er den Antrag gestellt hat, das Karma 

durchzufuhren.

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Soweit, wie in diesem Wohnbezirk durch 

Avasika- und Naivasika-Monche fur die kleine Sima in vier Richtungen feste 

Kennzeichen bekanntgegeben sind, in bstlicher Richtung ein Mauer-Kennzei- 

chen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzei- 

chen, ein Berguberhang-Kennzeichen, gepflugte(?) Erde(?), ein aufgerichteter 

Stein oder ein eingeschlagener Pfahl, in siidlicher, in westlicher (und) in nord- 

licher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein- 

Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen, ein Berguberhang-Kennzeichen, 

gepflugte(?) Erde(?), ein aufgerichteter Stein oder ein eingeschlagener Pfahl, mbge 

die Gemeinde nun, wenn der Gemeinde der gegenwartige Zeitpunkt recht ist, 

erlauben, daB die Gemeinde innerhalb dieser Kennzeichen die kleine Sima fest- 

legt, den Mandalaka festlegt. Dies ist der Antrag.‘

Und so ist das Karma durchzufuhren:

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Soweit, wie in diesem Wohnbezirk durch 

Avasika- und Naivasika-Monche fur die kleine Sima in vier Richtungen feste 

Kennzeichen bekanntgegeben sind, in bstlicher Richtung ein Mauer-Kennzei

chen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzei

chen, ein Berguberhang-Kennzeichen, gepflugte(?) Erde(?), ein aufgerichteter 

Stein oder ein eingeschlagener Pfahl, in siidlicher, in westlicher (und) in nbrd- 

licher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein- 

Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen, ein Berguberhang-Kennzeichen, 

gepflugte(?) Erde(?), ein aufgerichteter Stein oder ein eingeschlagener Pfahl, (so) 

legt nun die Gemeinde innerhalb dieser Kennzeichen die kleine Sima fest, den 

Mandalaka fest. Welchem Ehrwiirdigen es recht ist, innerhalb dieser Kennzeichen 

die kleine Sima festzulegen, den Mandalaka festzulegen, der mbge schweigen, 

(welchem) es nicht recht ist, der mbge sprechen.

Festgelegt von der Gemeinde ist die kleine Sima innerhalb dieser Kennzeichen, 

festgelegt ist der Mandalaka. Es ist recht, es ist von der Gemeinde erlaubt, weil sie 

schweigt. So stelle ich fest/ “

Das Karma zur Festlegung der khuddalika sima ist, wie das Formular zeigt, ein 

Jnaptidvitlyakarma. Die khuddalika sima verlauft ebenso wie die mahatl sima 

innerhalb der Kennzeichen, die ihren Grenzverlauf markieren.

4.2.2.1 Die khuddalika sima und das „Nicht-Getrenntsein von den 

Gewandern“

Weder in der Sanskrit-Version noch in der tibetischen Ubersetzung des Mulasarva- 

stivadavinaya ist vorgesehen, innerhalb der khuddalika sima die „Erlaubnis des 

Nicht-Getrenntseins von den Gewandern“ zu erteilen. Die der khuddalika sima in 

der Pali-Tradition entsprechende khandaslma kann jedoch als Grenze fur das 

„Nicht-Getrenntsein“ festgelegt werden (vgl. B 6). Wie bereits im Zusammenhang 

mit der mahatlsima erliiutert (C 2.2.2), heiBt es in der NP-2-Regel im Pratimoksa 

der Mulasarvastivadin, daB man sich eines Naissargika-Payattika-Vergehens schul- 

dig macht, wenn man nach Anfertigung des Gewandes und Aufhebung der Kathi- 

na-Periode auBerhalb der Sima von einem der drei Gewander getrennt ist. Auch die
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khuddalika sima ist eine Sima, und es miiBte daher moglich sein, in ihr Gewander 

abzulegen. Wie aus den Ausfiihrungen zur mahatlsima hervorging, gilt diese Regel 

jedoch nicht automatisch fur eine STma. Es muB eine Rechtshandlung durchgefuhrt 

werden, damit man in einer Sima als „nicht-getrennt“ angesehen werden kann. Das 

fur diese Rechtshandlung vorgesehene Formular - der Mulasarvastivadavinaya 

enthalt nur eines - ist speziell fur die mahatlsima formuliert und kann daher nicht 

fur die khuddalika sima verwendet werden (vgl. C 3). Aus diesem Grund ist es 

unwahrscheinlich, daB die Mulasarvastivadin innerhalb der khuddalika sima die 

„Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern44 erteilt haben. Nach den 

Angaben der VinayavastutTka besteht hinsichtlich dieser Regelung bei den Mula

sarvastivadin Unsicherheit (D 314b3-4; TT 266,1,5-7):

mtshams bu chuh bead par chos gos dag dan 'bralbarmi ’gyur ba’i gnari basbyin 

par bya am ze na | ’di la lies pa med de | "di Itar zus pa las btsun pa mtshams 

bu chuh hu yah ch os gos dag dan mi 'bral bar bio mthun (314b4) par bgyi 'am | 

gal te 'dod na bio m th un par bya ’o zes gs uhs pa I phyir ro 11

„Darf die Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern in der festge- 

legten khuddalika sima erteilt werden? Darin besteht Unsicherheit. Weil es in 

der Prccha(?)135 folgendermaBen heiBt: ,Herr, darf auch in der khuddalika sima 

das Nicht-Getrenntsein von den Gewandern festgelegt werden?4 ,Falls man es 

wiinscht, kann es festgelegt werden.4 44

In der zitierten Frage steht statt des im Mulasarvastivadavinaya tiblichen „Erlaub- 

nis ist zu erteilen44 (skt. samvrtir datavya, tib. gnah ba sbyin par bya ba) die For- 

mulierung, das Nicht-Getrenntsein von den Gewandern „ist festzulegen“ (skt. 

sammantavya, tib. biomthunpar bgyi ba). ImerstenFallwirdlediglichdieinNP2 

enthaltene Gewanderregel auf den Sima-Bezirk angewendet, im zweiten Fall ist das 

„Nicht-Getrenntsein“ eine Funktion der STma (s. C 3). Die Ausdrucksweise im obi- 

gen Zitat entspricht der in der Pali-Tradition. Die Quelle dieses Zitates konnte ich 

nicht ermitteln.

4.2.3 Festlegen der mahatl sima

Da wie eingangs erlautert vor der Festlegung der khuddalika sima die mahatl sima 

aufgehoben wurde, muB der Sangha nach Festlegung der khuddalika sima erneut 

eine mahatlsima festlegen (GBM 6.714, 58r5-6):

ta tah pascan maha tlsima baddha vya |

evam ca punar baddhavya |

purvain tavat* mahatyas slmayah avasikanaivasikair bhiksubhis caturdisam 

sthavarani mmi(58r6)ttani samlaksayitavyani. purvavad vistarena vac- 

yam * | 136

135 Die Zitierweise an dieser Stelle (’di Itar zus pa las... gsuns pa ’i phyir ro) laBt vermuten, daB zus pa der 

Name eines Textes ist. Moglicherweise handelt es sich um einen Pariprccha-Text?

136 Im Tibetischen ist der gesamte Text wiedergegeben (D 142a3-143a7):

de’i ’og tu mtshams chenpogcadpar bya ’o 11

’di Itar gcadpar bya ste |

je dan por dge sloh gnas pa dan | ghug mar gnas pa mams kyis mtshams chen po ’i phyogs bzi i 

mtshan ma brtan po sarphyogs su nipha boh gi mtshan ma 'am | rtsig (142a4) pa i mtshan ma am

| ka ba’i mtshan ma ’am | sin Ijonpa’imtshan ma’am | ra ba’i mtshan ma’am | byaskyibskyi 

mtshanma’am | lam po che’i mtshan ma’am | khron pa la sogs pa’i mtshan ma brtan pogzugs par
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„Danach ist die groBe Sima festzulegen.

Und so ist sie nun festzulegen:

Zuerst sind durch Avasika- und Naivasika-Monche fur die groBe Sima in vier 

Richtungen feste Kennzeichen zu bestimmen. Ausfiihrlich wie oben ist es zu spre- 

chen.“

Das hier im Sanskrit-Text in abgekiirzter Form wiedergegebene Formular beginnt 

mit dem Bestimmen der Kennzeichen. Die Vorbereitungen fur die Rechtshandlung 

werden bei der Festlegung der Sima im AnschluB an diesen Abschnitt vor der 

Bekanntgabe der Kennzeichen getroffen. Das bedeutet, daB die Festlegung der 

mahati sima, die hier im Rahmen des Verfahrens zur Festlegung der khuddalika 

sima behandelt wird, in einer eigenen Rechtshandlung erfolgt und zu jeder beliebi- 

gen Zeit durchgefuhrt werden kann. Die Festlegung von khuddalika sima und 

mahatisima muB also nicht unmittelbar aufeinander folgen.

bya’o \\ Ihophyogs dan | nub (142a5)phyogsdah | byahphyogs suyahpha bohgimtshan ma’am 

I rtsigpa’imtshan ma ’am | ka ba’imtshan ma ’am | sin Ijonpa’imtshanma ’am | raba’imtshan 

ma’am | bya skyibs kyi mtshan ma ’am | lam po che’i mtshan ma ’am | khron pa la sogs (142a6) 

pa ’i m tshan ma brtan po gzugs par bya ’o 11

de’i ’og tu gnas mal bsam pa byas nas gandl brduhs tedrispa’i tshig gis dge sloh rnams la yah dag par 

bsgonas | dge’dunthamscad’dugcihmthunpargyurpaladgeslohgnaspadah | ghugmar (142a7) 

gnaspa rnams kyis mtshams chen po’iphyogs bzi’i mtshan ma brtan po sarphyogs su nipha boh gi 

mtshanma’am | rtsig pa’i mtshan ma ’am | ka ba’i mtshan ma’am | sin Ijon pa’i mtshan ma’am 

I ra ba’imtshan ma ’am | bya skyibs kyimtshan ma’am | lam (142bl) po che’imtshan ma ’am | 

khron pa la sogs pa ’i mtshan ma brtan po brjod par bya ’o || Iho phyogs dan | nub phyogs dan | 

byah phyogs su yah pha boh gi mtshan ma ’am | rtsigpa ’i mtshan ma ’am | ka ba ’i mtshan ma ’am 

| sin Ijonpa’imtshan ma’am | (142b2) ra ba’imtshan ma ’am | bya skyibskyimtshan ma’am | 

lam po che’i mtshan ma’am | khron pa la sogs pa’i mtshan ma brtan po brjod par bya’o ||

de ’i ’og tu dge sloh gcig gis gsol ba byas te las bya ’o 1|

dge ’dun btsun pa rnams gsan du gsol | (142b3) ’di Ita ste | gnas ’di na dge sloh gnas pa dan | 

ghugmargnaspa rnamskyi (korrekt: kyis) mtshams chenpo’iphyogs bzi’imtshan ma brtanpo brjod 

pa sar phyogs suni pha boh gi mtshan ma ’am | rtsigpa’i mtshan ma brtan po lags | Iho phyogs su ni 

ka ba’i mtshan (142b4) ma ’am | sin Ijon pa’i mtshan ma brtan po lags | nub phyogs su ni ra ba’i 

mtshanma’am | bya skyibs kyimtshan ma brtan po lags | byah phyogs suni lam po che’i mtshan ma 

’am | khron pa la sogspa ’i mtshan ma brtan po lags na | gal te dge (142b5) ’dun gyi dus la bab cih 

bzod na dge ’dun gyis gnah barmdzod cig dan | dge ’dun gyi (korrekt: gyis) mtshan ma ’di rnams kyi 

nah dugsosbyohgcigpa’ignaskyisdompas ’diIta ste | gnas bsdu ba dan | dgeslohrnams bde ba la 

regpar gnaspar bgyi ba’i slad du groh (142b6) dan groh gi he ’khormagtogspardgon pa la thug pa dan

I gnas mal la thug pa’i bar du mtshams chen po good do || ’di ni gsol ba’o ||

las ni ’di Itar bya ste 11

dge’dun btsun pa rnams gsan du gsol | ’di Ita ste gnas ’di na dge sloh gnas (142b7) pa dan | ghug 

margnaspa rnams kyi (korrekt: kyis) mtshamschenpo’iphyogs bzi’imtshan ma brtanpo brjodpa sar 

phyogssunipha bohgimtshanma’am | rtsigpa’imtshanma brtanpolags | Ihophyogssunika ba’i 

mtshanma’am | sin Ijon pa’i mtshan ma brtan po lags | (143al) nub phyogs su ni ra ba’i mtshan ma 

’am | bya skyibs kyi mtshan ma brtan po lags | byah phyogs su ni lam po che’i mtshan ma’am | 

khron pa la sogs pa’i mtshan ma brtan po lags te | de’i slad du dge’dun gyis mtshan ma ’di rnams kyi 

nah du (143a2)gsosbyohgcigpa’ignaskyisdompas ’diIta ste | gnas bsdu ba dan | dgesloh rnams 

bde ba la reg par gnas par bgyi ba ’i slad du groh dan groh gi he ’kh or ma gtogs par dgon pa la thug pa dan

I gnas mal la thug pa’i bar du mtshams chen po gcod na | tshe (143a3) dan Idan pa gah dag mtshan 

ma ’dimamskyinah dugsosbyohgcigpa’ignaskyisdompas ’diItaste | gnas bsdu ba dan | dgesloh 

rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad du groh dan groh gi he ’khor ma gtogs par dgon pa la thug 

pa dan | gnas mal (143a4) la thug pa’i bar du mtshams chen po gcad par bzod pa de dag ni can ma gsuh 

sig | gah dag mi bzod pa de dag ni gsuh sig |

dge ’dungyisbzodcihgnahnasdge ’dungyismtshanma ’dirnamskyinah dugsosbyohgcigpa’ignas 

kyi sdom pas’di Ita ste | (143a5) gnas bsdu ba dan | dge sloh rnams bde ba la reg par gnas par bgyi 

ba’i slad du groh dan groh gi he ’khor ma gtogs par dgon pa la thug pa dan | gnas mal la thug pa’i bar 

du mtshams chen po bead lags te | ’diItar can migsuh bas de de bzin (143a6) du ’dzin to ||

dge ’dun gyis gah du mtshams chen po bead pa der dge sloh rnams kyis ’dug ste gso sbyoh bya zih dgag 

dbyedah | gsolba dan | gsol ba danghis dan | gsol ba dan bzi’ilas bya’o || mimthunpar byedna 

’gal tshabs can du ’gyur (143a7) ro ||
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4.2.4 Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins

Soli in dieser mahati sima das Privileg gelten, daB man nicht mit alien drei Gewan- 

dern bekleidet sein muB, so ist auch das Karma zur „Erteilung der Erlaubnis des 

Nicht-Getrenntseins von den Gewandern“ durchzufuhren (GBM 6.714, 58r6):

tatah pascan mahatyah simaya arvag bhiksunam civarakanam avipravasa- 

samvrtirdatavya ■

evam ca punar datavya.

sayanasanaprajnaptim krtva purvavat* vistarena | 137

„Danach ist fur die Monche innerhalb der groBen Sima die Erlaubnis des Nicht- 

Getrenntseins von den Gewandern zu erteilen.

Und so ist sie nun zu erteilen:

Nachdem die Sitzgelegenheiten vorbereitet sind (usw.) - ausfiihrlich wie oben.“ 

Auch bei der Rechtshandlung zur „Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrennt- 

seins“, milssen nach dem im Sanskrit gekiirzt wiedergegebenen Text die iiblichen 

Vorbereitungen getroffen werden.

Die Tatsache, daB im Rahmen der Festlegung der khuddalika sima vier an sich 

eigenstiindige Rechtshandlungen - Aufhebung der mahati sima, Festlegen der 

khuddalika sima, Festlegen der mahati sima und „Erteilung der Erlaubnis des 

Nicht-Getrenntseins“ - beschrieben werden, zeigt die Abfolge, die bei den Rechts

handlungen einzuhalten ist. Jede dieser Rechtshandlungen kbnnte aber auch einzeln 

durchgefiihrt werden, obwohl dies in der Praxis wahrscheinlich nicht gemacht 

wurde.

Vergleicht man das hier beschriebene Verfahren zur Festlegung von khuddalika 

sima und mahati sima mit dem in der Samantapasadika fur khanda- und maha- 

sima geschilderten (B 6.2, 6.3), so fallt auf, daB im Mulasarvastivadavinaya nicht 

gefordert wird, nach Festlegung der khuddalika sima einen „Slma-Zwischenraum“

137 Im Tibetischen ist der gesamte Text ungekiirzt wiedergegeben (D 143a7-143b6):

de’i ’og tu mtshams chen po’i nah du dge sloh thams cad kyis (korrektlyi) chos gos dag dan mi ’bral 

ba ’i gnaii ba sbyin par by a ’o |1

’di Itar sbyin par bya ste |

gnas mal bsam pa byas nas gandl brduns te dris pa’i tshig gis dge sloh rnams la yah dag par bsgo 

nas | (143bl) dge ’dun thams cad ’dugcih mthun pargyurpa la dge sloh gciggis gsol ba byas telas 

bya’o ||

dge ’dun btsunpa rnamsgsan dugsol | ’di Ita stegnas ’dirdge ’dun mthunpasgsosbyohgcigpa’i 

gnas kyi sdom pas mtshams chen po bead pa (143b2) las | gal te dge ’dun gyi dus la bab cm bzod na 

dge ’dun gyis gnah bar mdzod cig dan | dge ’dun gyis ’di Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge sloh 

rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad du mtshams chen po’i nah du dge sloh thams cad kyi 

chos (143b3) gos dag dan ’bral bar mi ’gyur ba’i gnah bstsol to || ’di ni gsol ba’o ||

las ni ’di Itar bya ste |

dge ’dun btsunpa rnamsgsan dugsol | ’diIta stegnas ’dir dge ’dunmthunpasgsosbyohgcigpa’i 

gnas kyi sdom pas mtshams chen po (143b4) bead de | de’i slad du dge ’dun gyis ’di Ita ste | gnas 

bsdu ba dan | dge sloh rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad du mtshams chen po’i nah du 

dge sloh thams cad kyi chos gos dag dan ’bral bar mi ’gyur ba ’i gnah bstsol na | tshe dan Idan pa gah 

dag ’di (143b5) Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge sloh rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad 

du mtshams chen po ’i nah du dge sloh thams cad kyi chos gos dag dan 'bral bar mi 'gyur ba i gnah 

bstsal bar bzod pa de dag ni can ma gsuh sig | gah dag mi bzod pa (143b6) de dag m gsuh sig I

dge ’dun gyis bzod cih gnah nas dge ’dun gyis mtshams chen po ’i nah du dge sloh thams cad kyi chos 

gos dag dan ’bral bar mi ’gyur ba ’i gnah bstsal lags te | ’di Itar can mi gsuh bas de de bzm du 'dzin 

to ||

dge ’dungyis (143b7) gah du mtshams chenpo'inah du dge sloh rnams kyis (korrekt kyi) chosgos 

dag dan 'bral bar mi ’gyur ba’i gnah ba byin pa der dge sloh rnams stod gyogs dan smad gyogs dan bcas 

pas'doh bar bya ste | ’di la ’gyod par mi bya’o ||
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(simantarika) zu bestimmen, der die khuddalika sima einschlieBt und damit von 

der mahati sima abgrenzt. Die mahati sima mfiBte demnach im Innern bis zur 

khuddalika sima reichen.

5 „Nicht-festgelegte“ (abaddha) Simas

5.0 Allgemeines

In der Sanskrit-Version des Mulasarvastivadavinaya folgen auf den oben (C 4.2.4) 

zitierten Textabschnitt zwei Fragen des Upali zu „nicht-festgelegten“ (abaddha) 

Simas. Im Tibetischen sind abweichend davon drei Fragen des Upali iiberliefert, 

wobei die erste und dritte weitestgehend dem Sanskrit-Text entsprechen, wahrend 

die zweite (C 5.2) im Sanskrit fehlt. Der gesamte Abschnitt fiber die nicht-festgeleg- 

ten Simas folgt im Tibetischen erst nach Behandlung des „kombinierten“ Verfah- 

rens zur Aufhebung und Festlegung von mahatisima und khuddalika sima (vgl. C 

6), d. h. die tibetische Ubersetzung von GBM 6.714 (58r6—8) folgt auf die Uberset- 

zung des in GBM 6.716 (59r5) enthaltenen Sanskrit-Texts.

5.1 Die STma eines „Wohnbezirks ohne festgelegte STma“ (abaddhasima 

avasa)

Wie aus dem Abschnitt fiber die mahati sima hervorgeht, begrenzt diese STma 

gewohnlich einen ,,Wohnbezirk“ (avasa). Ein „Wohnbezirk, der keine festgelegte 

Sima hat“ (abaddhasima avasa), ist daher nicht von einer mahati sima einge- 

grenzt. Wie die Mbnche in einem solchen Avasa ihre Vollzahligkeit fur Rechtshand- 

lungen messen, ist Gegenstand dieses Textabschnitts (GBM 6.714, 58r6-7):

ayusman Upali Buddham bhagavantam prcchati ■ (58r7) abaddhasime bhadan- 

tavasekasima | kudyantaram Upalim | samantakena. yekudyasyabhyantare 

bhiksavah prativasanti fair ekadhye nisadya posadhah karttavyah pravarana 

jhaptih jnaptidvitiyam jhapticaturtham karma karttavyam | vyagrah kurvanti 

satisara bhavanti || 138

„Der Ehrwfirdige Upali fragt Buddha, den Erhabenen: ,Welches ist die STma in 

einem Wohnbezirk, der keine festgelegte STma hat, Herr?‘ ,Ringsherum innerhalb 

der Mauer, Upali. Die Monche, die innerhalb der Mauer wohnen, mfissen, nach- 

dem sie sich an einem (Platz) niedergesetzt haben, das Posadha(karma) durchfiih- 

ren, das Pravarana(karma), das Jfiapti(karma), das JnaptidvitTya(karma und) 

das Jnapticaturthakarma durchfiihren. Diejenigen, die (ein Karma) unvollzahlig 

durchfiihren, machen sich einer Ubertretung schuldig/ “

Wenn der Wohnbezirk, in dem ein Sangha lebt, keine festgelegte STma hat, so bend- 

tigt der Sangha einen anderen MaBstab, um die „Vollzahligkeit“ (samagri) der 

Gemeinde bei Rechtshandlungen feststellen zu konnen. Dem Sanskrit-Text zufolge 

gilt fur einen solchen abaddhasima avasa das Gebiet innerhalb der „Mauer“ 

(kudya) als STma-Gebiet. Welche Mauer damit gemeint ist, geht aus dem Text nicht

138 Der tibetische Text ist unten (S. 414) wiedergegeben.
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hervor. Da das Gebiet, in dem sich der Avasa befindet, nicht naher beschrieben ist - 

d.h. oberin einem „Waldgebiet“ (aranya) oderin einem „Dorf“ (grama) liegt139 —, 

kann sich Mauer an sich nur auf die Mauer eines Avasa beziehen. Das setzt voraus, 

daB ein Avasa von einer Mauer begrenzt wird. Dies wird zwar an keiner mir bekann- 

ten Stelle explizit gesagt, ist aber nicht unwahrscheinlich. In diesem Fall wiirde die 

den Avasa einschlieBende Mauer als Sima fungieren. Es ist aber kaum anzunehmen, 

daB jeder Avasa von einer Mauer eingeschlossen war. Welche Regel in diesem Fall 

gilt, wird im Sanskrit-Text des Mulasarvastivadavinaya nicht behandelt, wohl 

aber in der tibetischen Ubersetzung (s. u).

Der tibetische Text, der diesem Abschnitt entspricht, ist ausfuhrlicher 

(D 146b7 147a 1):

sans rgyas bcom Idan 'das la tshe dan Idan pa he ba 'khorgyis zus pa | btsun pa 

mtshams ma bkum pa 1 gnas kyi m tshams gan lags | he ba ’khor rtsigpas bskor 

ba yin na rtsigpa mtshams yin la | rtsig pas ma bskor na va kha (147 al) nas chu 

'dzagpa gan du babpa tshun chad de | dgc sloh de na 'khodpa rnams kyis der 

'd ug ste gso sbyoh by a zih dgag d bye dan gsol ba dan | gsol ba dan ghis dan gsol 

ba dan bzi ’i las bya 'o 11 mi m th un par byed na ’gal tsha bs can du ’gyur ro 11 

„Der Ehrwiirdige Upali fragte Buddha, den Erhabenen: ,Welches ist die STma 

eines Wohnbezirks, der keine festgelegte STma hat, Herr?‘ ,Upali, wenn (der 

Wohnbezirk) von einer Mauer umschlossen ist, ist die Mauer die Sima; wenn (der 

Wohnbezirk) nicht von einer Mauer umschlossen ist, (liegt der STma-Bezirk) 

innerhalb (des Gebiets), wo das aus der Dachrinne herabtropfende Wasser herab- 

fallt. Von den Mbnchen, die dort weilen, ist das Posadha(karma) durchzufuhren, 

ist das Pravarana(karma), das Jnapti(karma), das JnaptidvitTya(karma und) das 

Jnapticaturthakarma durchzufuhren. Wenn sie (ein Karma) unvollzahlig durch- 

fuhren, machen sie sich einer Ubertretung schuldig.4 “

Der erste Teil des tibetischen Textes entspricht weitgehend dem im Sanskrit erhalte- 

nen Abschnitt. Aus der Antwort des Buddha „wenn er von einer Mauer umschlos

sen ist, ist die Mauer die Sima“ geht hervor, daB „Mauer“ (rtslgpa) sich tatsachlich 

auf die Mauer bezieht, die einen Avasa einschlieBt.140

Im zweiten Teil erklart der Buddha, daB in einem Wohnbezirk, der nicht von einer 

Mauer umschlossen ist, das Gebiet innerhalb der Linie, die durch das aus der Dach

rinne herabtropfende Wasser gebildet wird, als STma-Gebiet gilt. Diese Regelung 

setzt voraus, daB in dem Avasa ein Gebaude vorhanden ist, das zum Zwecke von 

Rechtshandlungen genutzt werden kann. Wir wissen aus dem Mulasarvastivadavi

naya, daB die Pratimoksa-Rezitation, d. h. die Posadha-Zeremonie, nicht in einer 

„Zelle“ (layana) oderineinemPrasada durchgefuhrt werden darf(vgl. GBM 6.710, 

56rl-2).141 Dies ist der Grund, weshalb fur die Durchfuhrung der Beichtfeier ein

139 Vorausgesetzt der Avasa befande sich innerhalb eines Dorfes - in dem bekanntlich keine Sima festge- 

legt werden kann (vgl. C 2.2.2) -, so konnte sich die Angabe, dab die Sima innerhalb der Mauer ver- 

laufe, auch auf die Mauer eines mit einer Mauer eingefriedeten Dorfes beziehen. In diesem Fall ware 

aber nicht geklart, wie es sich bei einem nicht-eingefriedeten Dorf verhalt.

140 In der Vinayavastutika wird fur Avasa, „Wohnbezirk“, gtsug lag khan, „Vihara“, eingesetzt (D 

315a4-5; TT 266,3,2-3): rtsigpas bskor ba yin na rtsigpa mtshams yin zes bya ba ni mtshams ma 

bead pa ’i (315a) gnas gan yin pa der las bya ba ’iyulla gtsug lag khan gi rtsig pa hid mtshams yin no 11 

„(Wenn) er von einer Mauer umschlossen ist, ist die Mauer die Sima bedeutet: an einem Ort, an 

dem eine Rechtshandlung durchgefuhrt werden muB, dort, wo ein Wohnbezirk ist, der keine festgelegte 

Sima hat, ist eben die Mauer des Vihara die Sima.“

141 Dieses Verbot diirfte analog auch fur andere Rechtshandlungen gelten.
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„Beichtfeierplatz“ (posadhamukha) festgelegt werden soil, bei dem es sich (nicht 

wie im Pali um ein Gebaude, sondern) um einen offenen Platz handelt. Es bleibt 

daher unklar, welches Gebaude im vorliegenden Text gemeint ist.

Fur die hier getroffene Regelung haben wir weder in der Sanskrit-Version des 

Mulasarvastivadavinaya noch in der Pali-Tradition eine Entsprechung. Allerdings 

wird die Definition „wo das aus der Dachrinne herabtropfende Wasser herabfallt“ 

im Pali verschiedentlich im Zusammenhang mit Gebauden verwandt. So ist z. B. mit 

dem Wort ghara, „Haus“, nicht nur das Gebaude selbst gemeint, sondern dazu 

zahlt auch das Gebiet innerhalb der Linie, an der das Wasser vom Dach herabtropft 

(Sp 299,27-28 = Kkh 26,14-15: nibbakosassa udakapatatthanabbhantaram gha- 

ram nama; vgl. B 7.2.2). Im Rahmen der Sima-Regeln spielt diese Definition eine 

Rolle, wenn in einem Gebaude, beispielsweise einem kutigeha, eine Sima festgelegt 

werden soli und der Raum innerhalb des Gebaudes nicht ausreicht. In diesem Fall 

sollen die Kennzeichen auBerhalb des „von der Dachtraufe herabtropfenden 

Wassers“ (bahinibbodakapatanatthane; vgl. B 7.2.2) bekanntgegeben werden. In 

jedem Fall wird dieser Ausdruck im Pali aber immer nur im Zusammenhang mit 

festzulegenden Simas verwandt, nicht im Zusammenhang mit nicht-festgelegten 

Simas.

5.2 „Dorfgrenze“ (gramaslma)

Der vorliegende nur im tibetischen Text enthaltene Abschnitt behandelt die Frage, 

was als Sima gilt, wenn Monche in einem Dorf weilen (D 147a 1—3):

sans rgyas (147a2) bcom Idan 'das la tshe dan Idan pa he ba 'khor gyis zus pa | 

btsun pa gron gi mtshams kyi gnas gah lags | he ba 'khor he 'khor gyi mtha' 

tshun chad do || dge sloh de na 'khodpa rnains kyis der 'dug cih gso sbyoh bya 

zih dgag dbye dan gsol ba dan | gsol ba dan ghis (147a3) dan gsol ba dan bzi’i 

las bya ’o 11 mi m th un par byed na 'gal tsha bs can du 'gyur ro 11

„Der Ehrwurdige Upali fragte Buddha, den Erhabenen: ,Herr, welches ist der 

Platz der Dorfgrenze?‘,Upali, innerhalb der Grenze der (Dorf)umgebung. Durch 

die Monche, die dort weilen, ist, nachdem sie sich dort niedergesetzt haben, das 

Posadha(karma) durchzufuhren und das Pravarana(karma), das Jnapti(karma), 

das Jnaptidvitlya(karma) und das Jiiapticaturthakarma durchzufuhren. Wenn 

sie (ein Karma) unvollzahlig durchfuhren, machen sie sich einer Ubertretung 

schuldig/ “

In der Frage des Upali wird das im Sima-Kontext als terminus technicus fur skt., 

pa. avasa gebrauchte gnas verwandt. Legt man diese Bedeutung hier zugrunde, so 

miiBte die Frage des Upali iibersetzt werden mit „Welches ist der Wohnbezirk der 

Sima des Dorfes?“ Dies ergibt keinen Sinn. Daher ist anzunehmen, daB gnas hier 

im nicht-terminologischen Sinn benutzt wird und mit „Platz, Ort“ wiederzugeben 

ist. Es ware demnach mit „Welches ist der Platz der Grenze (sima) des Dorfes?“ zu 

iibersetzen, d. h. wo verlauft die Grenze eines Dorfes.142 Nach Auskunft des Buddha 

verlauft die „Grenze eines Dorfes“ (groh gi mtshams) innerhalb der „Grenze der 

Dorfumgebung“ (he 'khor gyi mtha). Alle Monche, die innerhalb dieser Dorf-

142 Gron gimtshams ist wahrscheinlich Wiedergabe von skt. gramaslma, pa. gamaslma.
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grenze weilen, miissen sich zur Durchfuhrung von Rechtshandlungen innerhalb 

dieser Dorfgrenze versammeln.

Aus diesem Textabschnitt geht hervor, daB fur Mbnche, die in einem Dorf weilen, 

die Gramasima (groh gi mtshams) die Funktion der buddhistischen Gemeinde- 

grenze erfiillt. Das entspricht in der Pali-Tradition den Regelungen zur Gamaslma 

(vgl. A 5.1; B 15.1). Die Bedeutung dieser Sima-Form ist in der Tradition der Mula

sarvastivadin aber hoher zu veranschlagen als in der Pali-Tradition, da Dorfer und 

deren Umgebung bei den Mulasarvastivadin nicht in den Bereich einer festgelegten 

Sima eingeschlossen werden konnen (vgl. C 2.2.2). Nach den Angaben im Mulasar- 

vastivadavinaya ist die Durchfuhrung von Rechtshandlungen innerhalb eines 

Dorfes daher nur innerhalb der Gramasima mbglich.

5.3 Die Sima in „Waldgebieten auBerhalb von Ansiedlungen’4 (agramaka 

aranyayatana)

In der dritten Frage des Upali wird die Situation in „Waldgebieten auBerhalb von 

Ansiedlungen“ (agramaka aranyayatana) behandelt (GBM 6.714, 58r7—8):

ayusman Upa(58r8)li~ Buddham bhagavantamprcchati | agramake bhadanta- 

ranyayatane ka sima | krosam Upalim | samantakena. ye krosasyabhyanta- 

re{na} bhiksavah prativasanti sarvais tair ekadhye nisadya posadhah pravarana 

vistarena | vyagrah kurvanti satisara bhavanti | 143

,.Der Ehrwtirdige Upali fragt Buddha, den Erhabenen: ,Welches ist die Sima in 

einem Waldgebiet auBerhalb von Ansiedlungen, Herr?‘ ,Ein Krosa weit ringsher- 

um, Upali. Die Monche, die innerhalb eines Krosa wohnen, miissen alle, nach- 

dem sie sich an einem (Ort) niedergesetzt haben, das Posadha(karma), das Prava- 

rana(karma usw.) - ausfiihrlich (wie oben). Die, die (ein Karma) unvollzahlig 

durchfiihren, machen sich einer Ubertretung schuldig.4 “

Das Gebiet, in dem sich die Monche befmden, wird durch agramaka aranya als 

„Waldgebiet auBerhalb von Ansiedlungen“ bestimmt. Agramaka aranya ent

spricht pa. agamaka aranna (vgl. dazu A 5.2; B 15.2).

Als Sima-Gebiet zahlt in einem so beschaffenen Gebiet der Bereich, der ringsher- 

um innerhalb eines Krosa liegt. Krosa bedeutet „the range of the voice in calling" 

(MW s.v.), kann aber auch ein bestimmtes LangenmaB bezeichnen: (1) 1000 Dan- 

das = 4000 Hastas = 0,25 Yojana (MW s.v. krosa; Edward Thomas, Ancient 

Indian Weights, London 1874 [Marsden’s Numismata Orientalia, Pt. I], S. 32), 

oder (2) 2000 Dandas = 8000 Hastas = 0,5 Yojana (MW s.v. krosa).

Im ersten Fall beliefe sich ein Krosa auf 2,8/3,2 km, je nachdem welches MaB man 

fur das Yojana zugrundelegt (vgl. A 2.3). Bei der zweiten Berechnung waren die 

Distanzen doppelt so hoch, also 5,6/6,4 km.

Die Art, in der im agramaka aranyayatana die Sima in Kraft tritt, stimmt bis auf 

das MaB mit der im Pali-Vinaya geschilderten Weise uberein. Die Sattabbhantara-

143 Im Tibetischen ist der Text ungekurzt wiedergegeben (D 147a3 4):

sans rgyas bcom Idan 'das la tshe dan Idan pa he ba 'khorgyis zus pa I btsun pa groh ma mchis pa i 

dgonpa'ignas kyimtshamsgah lags | he ba 'khorrgyahgragskyi mtha’ (147a4) tshun chad de | 

dge sloh rgyah grags kyi nah na 'khodpa thams cad kyis gcig tu 'dug stegso sbyoh bya zih dgag dbye 

dahgsolbadah | gsolba dangnisdangsolba dan bzi'ilas bya’o || mimthunpar byedna 'gal tshabs 

candu’gyurro ||
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sima, die nach der Pali-Tradition in Waldgebieten auBerhalb von Ansiedlungen 

Giiltigkeit hat, ist eine Sima, die um den Mittelpunkt, namlich den versammelten 

Sangha, mit einem Radius von sieben Abbhantara verlauft. Das sind knapp 80 

Meter (vgl. A 5.2). Ubertragen auf den Mulasarvastivadavinaya miiBte demnach 

die Sima in Waldgebieten auBerhalb yon Ansiedlungen in einem um die Mitte 

geschlagenen Kreis mit einem Radius von 2,8/3,2 km bzw. 5,6/6,4 km verlaufen. 

M. E. ist dies unwahrscheinlich, da der Platz in diesem Fall uniiberschaubar ware. 

Es ist wahrscheinlicher, daB krosa in diesem Fall „Rufweite“ bedeutet.

Im Tibetischen wird krosa mit rgyan grags wiedergegeben. Nach Jiischke (s.v. 

rgyan) bezeichnet rgyan grags, „the reach of hearing, earshot (gen. the distance at 

which the sound of a trumpet may be heard, i. e. about 500 fathoms; however as this 

number is much in favour with the Tibetans, such estimates are not to be depended 

upon)“. Danach bezoge sich „H6rweite“ auf den Klang einer Trompete, die natiir- 

lich viel weiter tragt als eine Stimme. Wiirde man 500 Klafter zugrundelegen (1 

Klafter 1,7 m-2,0 m), so kame man auf 850 bis 1000 m, was zwar bedeutend gerin- 

ger ist als das nach dem Krosa errechnete MaB, aber doch immer noch sehr viel gros

ser, als das fur die Sattabbhantaraslma im Pali geltende MaB.

5.4 Zusammenfassung zu den „nicht-festgelegten“ (abaddha) Simas

Nach den obigen Ausfuhrungen gibt es bei den Mulasarvastivadin drei Formen der 

„nicht-festgelegten“ (abaddha) Simas, namlich die Sima eines „Avasa ohne festge- 

legte SIma“ (abaddhasima avasa), die „Dorfgrenze“ (skt. gramashna, tib. groh gi 

mtshams) und die Sima in „Waldgebieten auBerhalb von Ansiedlungen“ (agra- 

maka aranyayatana).

Auch das Pali kennt drei nicht-festgelegte Simas, die Gamaslma, die Sattabbhan

taraslma und die Udakukkhepaslma (A 5; B 15). Zwei dieser SIma-Formen sind bei- 

den Traditionen gemein, namlich die Gamaslma/Gramaslma und die Sima in 

„Waldgebieten auBerhalb von Ansiedlungen14 (agamaka ararina/agramaka arany

ayatana). Die im Pali belegte Udakukkhepaslma ist dem Mulasarvastivadavinaya 

fremd. Im Pali gibt es wiederum keine Regel, wonach der Slma-Bereich eines 

„Avasa ohne festgelegte Slma“ innerhalb der Mauer verlauft. Hier richtet sich die in 

Kraft tretende Sima nach der Beschaffenheit des Gebietes - Dorf oder Wald -, in 

dem man sich befindet.

6 „Kombiniertes“ Verfahren zur VergroBerung und Verkleinerung von 

mahati sima und khuddalika sima

6.0 Allgemeines

Im AnschluB an die oben (C 5.3) behandelte Sima in Waldgebieten auBerhalb von 

Ansiedlungen fragt Upali den Buddha, ob es moglich sei, in einer einzigen Rechts- 

handlung die Festlegung zweier Simas bzw. die Aufhebung zweier Simas durchzu- 

fuhren. Im tibetischen Text gehen diese Frage und die damit verbundenen Ausfuh

rungen den Erlauterungen zur Sima fur einen abaddhasima avasa (C 5.1) voraus 

(GBM 6.714, 58r8-9):
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ayusman Upali Buddham bhagava(58r9)ntam pr<ccha>td44 | labhyam bha- 

danta ekaya jnaptya ekena karmakarakena ekaya karmavacanaya santarbahir- 

mukhim simam abhi<sam>hartum145 va abhinirhartum va | labhyam Upalim, 

tatrayam abhisamharah samkocah, tatrayam abhinirharah vistarah.146

„Der Ehrwiirdige Upali fragt Buddha, den Erhabenen: ,1st es moglich, Herr, mit 

(nur) einem Antrag, mit (nur) einem (Monch als) Vorsteher der Rechtshandlung, 

mit (nur) einer Darlegung147 die nach innen und die nach auBen gerichtete Sima 

(oder: die nach auBen gerichtete STma zusammen mit der nach innen gerichteten 

[Sima]) zu verkleinern148 oder zu vergrbBern149?‘ ‘Es ist moglich, Upali. Dabei 

bedeutet Verkleinerung Zusammenziehung, dabei bedeutet VergroBerung Er- 

weiterung.’"

Zentral fur das Verstandnis dieses Textabschnitts ist der Ausdruck santarbahirmu- 

khim simam. Santarbahir wird von Edgerton als Adverb mit der Bedeutung „within 

and without" angefuhrt (BHSD s.v. santarbahi[s]). Dem entspricht im Pali das 

Adjektiv santarabahira, including the inward and the outward parts" (PTSD s.v. 

bahira). Antar ist im Kompositum mit mukha belegt in der Bedeutung „turned 

towards" (BHSD s.v.), „nach innen gekehrt" (pw, Nachtrage s.v.), und bildet das

144 Vgl. 58r6(C5.1), 58r8 (C 5.3).

145 Das Verb muB abhisamharah (im nachsten Satz) entsprechen, wie abhinirharah (ebenda) die Ent- 

sprechung von abhinirhartum ist.

146 (D 143b7-144a2) sans rgyas bcom Idan ’das la tshe (144al) dan Idan pa he ba ’khorgyis zus pa | 

btsun pa las bgyidpa gciggis gsol ba gcig dan las brjodpa gciggis mtshams kyi sgro (korrekt: sgo, vgl. 

Vinvt D 314b6) nahdah | slad rol dan bcas pa bskyuh ba dan bskyed (VinvtD 314b6: skyed) par run 

ham | he ba’khor run ste | de la bskyuh ba ni (144a2) ’di yin te chuh hu’o || de la bskyed pa ni’di 

yin te chenpo’o |1

147 Karmavacana steht erstens fur die „Darlegung“ innerhalb eines „Formulars“ (karmavacana), die auf 

den „Antrag“ (jhapti) folgt. Je nach Art der Rechtshandlung - jnaptidvitiyakarma, jnapticaturtha- 

karma - folgen eine oder drei Darlegungen. In dieser Bedeutung entspricht karmavacana skt. anusra- 

vana, pa. anussavana. Karmavacana kann aber auch das gesamte Formular, das fur eine Rechts

handlung notig ist, bezeichnen. Es umfaBt dann „Antrag“ (jhapti), die ein- oder dreimalige „Darle- 

gung“ (anusravana, karmavacana) und den BeschluB. Im vorliegenden Fall kann karmavacana nicht 

das ganze Formular bezeichnen, weil der „Antrag“ extra genannt wird. Es ist daher mit „Darlegung“ 

wiederzugeben. Dann aber kann ekaya, „mit (nur) einer", nicht auf die Zahl der „Darlegungen“, (eine 

oder drei) bezogen werden, da im Formular zur Aufhebung der Sima drei Darlegungen auf den Antrag 

folgen. Ekaya bezieht sich hier darauf, daB eine (einzige) „Darlegung“ fiir beide Simas - khuddalika 

sima und mahati sima - ausreicht.

148 Abhi-sam-hr; nicht belegt in PW; pw; pw, Nachtrage; MW; SWTF und PTSD; CPD s.v. abhi-sam- 

harati, „to bring, deliver, present". Edgerton beruft sich fiir abhisamhara, abandonment (Tib. 

bskyur ba; opp. to abhinirhara)" auf MSV IV.90.15 (BHSD s. v.), d. h. auf die vorliegende Textstelle. 

Im Tibetischen wird abhisamharati durch bskyuh ba (nicht bskyur ba) wiedergegeben, was „to dim

inish or reduce" bedeutet (Sarat Chandra Das s.v. skyuh ba). Dem entspricht auch die Erklarung in 

Bod rgya tshig mdzod chen mo s. v. skyuh ba, „nuh du ’am chuh du gtoh baDaB diese Bedeutung 

auch fiir abhisamharati anzusetzen ist, zeigt (1) das im Sanskrit als Gegensatz zu abhisamharati ver- 

wendete abhinirharati, „erweitern“, (2) die Wiedergabe im Tibetischen durch bskyuh ba und (3) die 

Erklarung von abhisamhara durch samkoca, „Zusammenziehung“.

149 Abhi-nir-hr; nicht belegt in PW; pw; pw, Nachtrage und MW; BHSD s.v. abhinirharati, „1. produ

ces, accomplishes ...; 2. takes (a corpse) out to cremation..."; sv. abhinirhara, „(1) production, 

accomplishment, ..., realization...; (2) funeral obsequies...". SWTF s.v. abhi-nir-hr 1. „hinaus- 

schaffen", 2. „davontragen, sich verschaffen, (einer Sache) teilhaftig werden; bei sich zustande brin- 

gen". PTSD s.v. abhiniharati, „to take out, throw out". Diese Bedeutungen treffen in unserem 

Zusammenhang nicht zu. Das CPD gibt s.v. abhiniharati die Bedeutung „to stretch out, or forth” an. 

Diese Bedeutung mufi auch in unserem Text angesetzt werden, wie die Erklarung von abhinirhara 

durch vistarah, „Erweiterung“, und die Wiedergabe des Verbs im Tibetischen durch bskyed pa, „to 

cause to germinate or grow" (Jaschke s.v. skyedpa) zeigen. Auch die Erklarung in Bod rgya tshig 

mdzodchen mo s.v. skyedpa entsprichtdem (spel ba dan | rgya cherugtoh ba).
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Gegenstiick zu bahirmukha, „nach auBen gekehrt“. Einen Beleg fur die Kombina- 

tion von antarbahir mit mukha bietet das SWTF s. v. antarbahirmukha n., „Rich- 

tung (?) auf Inneres und AuBeres“. Verbindet man santarbahir mit mukhim, das 

als Adjektiv zu Sima dient, so ware zu iibersetzen „die nach auBen gerichtete Sima 

und die (oder: zusammen mit der) nach innen gerichtete(n) Sima“ oder „der nach 

auBen gerichtete Slma-Bereich und der (oder: zusammen mit dem) nach innen 

gerichtete(n) Slma-Bereich“.

Die Bedeutung dieses Ausdrucks ergibt sich aus den auf unseren Textabschnitt 

folgenden „Formularen“ (karmavacana). Danach werden in einer einzigen Rechts- 

handlung, also mit einem Formular und einem Monch, der dieses Formular vor- 

tragt, mahati sima und khuddalika sima gemeinsam aufgehoben und in einer wei- 

teren Rechtshandlung gemeinsam festgelegt (vgl. C 6.2). Das bedeutet, daB santar- 

bahirmukhim simam sich auf diese beiden Simas beziehen muB. Nun ist bekannt, 

daB die khuddalika sima innerhalb der mahati sima liegt (vgl. C 4). Daher kann 

„nach innen gerichtete Sima bzw. nach innen gerichteter Sima-Bezirk“ sich nur auf 

die khuddalika sima bzw. auf das von ihr umschlossene Gebiet beziehen, wiihrend 

bahirmukhim simam sich auf die mahatisima beziehen muB.

Da khuddalika sima und mahati sima nicht von einem Sima-Zwischenraum 

getrennt werden, wie es in der Pali-Tradition erforderlich ist (vgl. B 6.2.2), kann man 

die khuddalika sima auch als innere Begrenzung des mahati sima -Gebietes 

betrachten, die mahatisima aber als auBere Begrenzung des mahati sima -Gebietes. 

Simam in santarbahirmukhim simam kann daher als Sima oder als Sima-Bezirk 

aufgefaBt werden.

Die tibetische Ubersetzung stimmt mit dem Sanskrit iiberein (vgl. C Anm. 146). 

In der VinayavastutTka wird dieser Abschnitt (von btsun pa an bis run ham; D 

314b6-7) zitiert und folgendermaBen erlautert (D 314b7—315a1; TT 266,2,3-5):

lan stsal (TT brtsal) ba I skabs kyis ni mtshams chen po dan mtshams bu chuh 

gnis las (TT la) byed pa gcig gis gsol ba gcig dan | las brjod pa gcig gis cig car 

dgrol du yah run la cig cargcad du yah run bar ston to | de la mtshams kyi sgo 

nah dan bcas pa (315al) zes bya ba ni mtshams bu chuh ho | mtshams kyi 

(TT om.) sgo sladrol dan bcaspa zes bya ba nimtshams chen po’o 11 

„Aufgrund der Autoritat150 der Antwort heiBt es: ,Es ist sowohl richtig beide, die 

groBe Sima und die kleine Sima, mit einem Karmakaraka, mit einem Antrag und 

einer Karmavacana gleichzeitig aufzuheben, als auch richtig, (beide) gleichzeitig 

festzulegen. Dabei bedeutet die Ausrichtung der Sima nach innen habend die 

kleine Sima; die Ausrichtung der Sima nach auBen habend die groBe Slma.“

Die Erklarung des Kommentars entspricht genau der aufgrund des Mulasarvastiva- 

davinaya vorgeschlagenen Deutung.

Wie in C 4 ausgefiihrt, muB ein Sangha, der liber eine mahatisima verfiigt und 

zusatzlich eine khuddalika sima festzulegen wiinscht, zuerst die mahatisima auf- 

heben (1. Rechtshandlung), dann die khuddalika sima festlegen (2. Rechtshand

lung), als drittes die mahati sima festlegen (3. Rechtshandlung) und zuletzt die 

Erlaubnis fur das „Nicht-Getrenntsein“ erteilen (4. Rechtshandlung).

150 Skabs, „Autoritat“. Gemeint ist die Autoritat der Antwort des Buddha, da anzunehmen ist, daB die 

Beantwortung einer Frage, die eine Regelung zur Folge hat, dem Buddha zugeschrieben wird. Diesen 

Hinweis verdanke ich C. Vogel. Es ware aber auch moglich, skabs mit „Art“ wiederzugeben.
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Wenn ein Sangha fiber mahati sima und khuddalika sima verfiigt und die Gren- 

zen andern will, so muBte er zusatzlich noch die khuddalika sima aufheben, was ins- 

gesamt fiinf Rechtshandlungen ergabe. Fur zwei dieser Rechtshandlungen sind 

noch besondere Vorbereitungen vonndten, namlich das Bestimmen und Bekanntge- 

ben der Kennzeichen vor dem Karma zur Festlegung der khuddalika sima und der 

mahati sima. Dies wiirde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Frage des Upali 

zielt darauf ab, ob dieses Verfahren nicht verkurzt werden kann, indem man in einer 

Rechtshandlung beide Simas gleichzeitig aufhebt und in einer zweiten beide Simas 

gleichzeitig festlegt. Der Buddha bejaht diese Frage und erlaubt somit das „kombi- 

nierte“ Verfahren zur Aufhebung und Festlegung der mahati sima und khuddalika 

sima. Dies ist im fibrigen das einzige Verfahren, das im Mulasarvastivadavinaya fur 

die Aufhebung der khuddalika sima geschildert wird; er enthalt kein Formular, das 

nur fur die Aufhebung der khuddalika sima bestimmt ist.151

6.1 Die „kombinierte“ Aufhebung von mahati sima und khuddalika 

sima bzw. mandalaka

6.1.0 Allgemeines

Will man Simas verandern, so muB man die bestehenden Simas aufheben und dann 

in der gewiinschten GrbBe die neuen Simas festlegen (vgl. die Ausfuhrungen zur 

Festlegung der khuddalika sima; C 4). Daher folgt auf die Antwort des Buddha, 

daB ein solches Verfahren moglich sei, die Angabe (GBM 6.714, 58r9-10):

evam capunar baddhavya.

purvam tavan mahati sima mo(58r 1 (k)ktavya | khuddalika sima moktavya, 

pratiprasrambhitavyo mandalakah | 152

„Und so ist sie nun festzulegen:

Zuerst ist die groBe Sima aufzuheben und die kleine Sima aufzuheben, der 

Mandalaka aufzuheben.“

6.1.1 Praliminarien fur die Rechtshandlung

Neben den gewohnlichen Vorbereitungen, die vor jeder Rechtshandlung zu treffen 

sind (C 2.1.3.1), mussen fur das „kombinierte“ Verfahren zur Aufhebung von 

mahati sima und khuddalika sima (mandalaka) spezielle Vorbereitungen getroffen 

werden (GBM 6.714-715, 58rl0-vl):

evam capunarmoktavya.

sayanasanaprajnaptim krtva gandim akotya prst{h}avacikaya bhiksun sam- 

anuyujya sarvasamghe sannisanne sannipatite ubhayatas simayam samgham 

sthapayitva karmmakara (58vl)kena bhiksuna ubhe sime kasthena va dandena

151 Das im Mulasarvastivadavinaya enthaltene Formular zur Aufhebung der mahatisima lieBe sich aller- 

dings durch einige wenige Veranderungen auch fur die khuddalika sima verwenden.

152 (D 144a2): ’di Itar bya ste \

je danpormtshams chen po dgrol bar bya zirimtshams bu churi yah dgrol bar bya ste | dkyil 'khor 

bagzigparbya’o ||
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va kit<ak>ena153 va kalimjena'54 va avastabhya jnaptim krtva karma karttav- 

yam.155

„Und so ist sie nun aufzuheben:

Nachdem die Sitzgelegenheiten vorbereitet, der Gong geschlagen (und) die 

Monche mit Worten fiber das in Frage Stehende informiert worden sind, (und) 

man, wenn sich die gesamte Gemeinde versammelt und niedergelassen hat, dann 

auf beiden Seiten in der Sima einen Sangha postiert hat, ist von dem Monch, der 

die Rechtshandlung durchfiihrt, indem er sich mittels eines Holzstiicks, eines 

Stocks, eines kitaka^56 (?) oder einer Matte157 auf beide Simas stiitzt, nachdem er 

den Antrag gestellt hat, das Karma durchzufuhren.“

Die beiden zusatzlichen Vorbereitungen sind ubhayatas simayam samgham stha

payitva und karmakarakena bhiksuna ubhe sime kasthena va dandena va kitakena 

va kalimjena (bzw. kilimjena) va avastabhya.

(1) ubhayatas simayam samgham sthapayitva

Diese Vorbereitung folgt auf die Wendung sarvasamghe sannisanne sannipatite. 

Das bedeutet, dab bereits der gesamte Sangha sich versammelt und niedergesetzt 

hat. Die Angabe ubhayatas simayam samgham sthapayitva, „nachdem man auf 

beiden Seiten innerhalb der Sima einen Sangha plaziert hat“, ist eine Spezifikation. 

Sie zeigt an, dab sich die Gemeinde auf beide Simas zu verteilen hat. Dabei mub sich

153 Vgl. 58v8 (C 6.2.2).

154 Kalimja bedeutet „Matte“ (MW s.v. kalimja), hat also dieselbe Bedeutung wie das an der zweiten 

Stelle verwandte kilimja (vgl. 58v8, C 6.2.2).

155 (D 144a2-4) ’di Itar dgrol bar bya ste |

gnas mal bsam (144a3) pa byas nas gandi brdufis te dris pa’i tshig gis dge slon rnams la yah dag par 

bsgonas | dge’dun thams cad’dug cin mthunpargyurpa na mtshams gnigar dge’dun bkod de | 

dge sloh las byedpas mtshams gni gar sin ham | dbyugpa’am | (144a4) seg gam | reldesmnannas 

gsol ba byas te las bya ’o 1|

156 MW s.v. kitaka verweist auf kitika. MW s.v. kitika gibt als Bedeutung „a kind of weapon(?)“ an, 

was in unserem Zusammenhang kaum moglich ist. BHSD s.v. ?kitika verweist auf die beiden im Pali 

belegten Bedeutungen „hot copper plate" und „some sort of covering, but very obscure". Im Pali-Vi- 

naya bezeichnet kitika eine Art Vorhang oder Paravent, bzw. irgendeinen Schutz, Vin II 152,26,153,5. 

In der Sp 1219,24-25 heiBt es parittanakitikan ti vassaparittanattham kitikam. „Kitika zum Schutz 

bedeutet: Kitika zum Schutz wahrend der Regenzeit", und Sp 1220,5-6 samsaranakitiko nama cak- 

kalayutto kitiko. „Ein Kitika zum Wegziehen bedeutet: Ein Kitika rich tig als Vorhang." All diese 

Bedeutungen sind hier nicht anzusetzen.

An der entsprechenden Stelle steht im Tibetischen seg, was nach Jaschke s. v. seg, „obliquely, awry, 

sideways" bedeutet. Segma wird von Jaschke mit der Bedeutung „small stones, gravel" angefiihrt, was 

in unserem Zusammenhang ebenfalls nicht anwendbar ist. Im Bodrgya tshigmdzodchen mo s.v. seg 

ma wirdneben „kleine Steine" (rdophye) folgende Bedeutung angegeben: „gzebmazerba’islomaste 

smyuglhas kyi snodgru bzikhebs can. “ Im dGe bses chos kyigragspas brtsamspa ’i brta dagmih tshig 

gsal ba bzugs so, 7.Aufl. 1981, heiBt es s.v. seg ma:„thags pa ’am lhas ma. “ In Sumatiratna, Bod-hor- 

kyi-brda-yig-min-chig-don-gsum-gsal-bar-byed-pa-mun-sel-skron-me, Ulan Bator 1959 (Corpus 

Scriptorum Mongolorum, VII) heiBt es s. v. segma: „segma ni sab ma ste smyuggdan gyi lhas ma 'am 

thags ma gru bzi sde derih po la re Idezer bas rgya ’i skad du sitsizer seg ma. “ Danach muB seg ma eine 

„Matte“ oder etwas ahnliches bezeichnen. Angesichts des im tibetischen Text verwandten Verbs non pa 

scheint mir diese Bedeutung wenig passend. Ebenso gilt dies fur skt. avastabh. Daher lasse ich kitaka 

an der vorliegenden Stelle uniibersetzt.

157 Kilimja. MW s.v.: „a thin plank of greenwood, L; a mat, Susr." Obwohl die erste Bedeutung nur bei 

Lexikographen belegt ist, wiirde ein solcher Gegenstand in unserem Zusammenhang besser passen als 

eine Matte, auf die man sich kaum aufstiitzen kann. Im Tibetischen steht an dieser Stelle jedoch re Ide, 

die tib. Wiedergabe fur „Matte“. Man vgl. auch dGe bses chos kyigragspas brtsamspa ’i brta dagmih 

tshig gsal ba bzugs so, 7. Aufl. 1981, s.v. re Ide: „sbra naglta bu“ und Sumatiratna, a.a.O., s.v. re Ite: 

„re Ite rtsidpa las byas pa 'isnam bu dan spra (korrekt sbrajgurlta bu dan | yah smyug ma la sogs pa 

las Itas pa ’iphya ra ’am smyuggdan nam rtsva stan gru bzi la bsad pa ’ah snah | re Ite ni de dkyus rih 

ba la bsad do. “
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der Lok. Sing, simayam auf das gesamte, von der mahati sima eingeschlossene 

Gebiet, einschlieBlich des von der khuddalika sima eingegrenzten Bezirks, bezie- 

hen. Wie der Singular zeigt, wird dies als ein Sima-Gebiet angesehen. Ubhayatas in 

ubhayatas simayam, „auf beiden Seiten innerhalb der Sima11, bezeichnet dann das 

Gebiet innerhalb der mahatisima, aber auBerhalb der khuddalika sima (eine Seite) 

sowie das Gebiet, das nur von der khuddalika sima eingeschlossen wird (andere 

Seite).

Das Tibetische ist an dieser Stelle sehr viel klarer; khuddalika sima und mahati 

sima werden hier als zwei Simas aufgefaBt: mtshams ghi gar dge ’dun bkod de, 

„nachdem in beiden Simas eine Gemeinde plaziert ist“. Die tibetische Ubersetzung 

stiitzt die hier gegebene Interpretation des Sanskrit-Textes. Die Vinayavastutika 

erklart, daB mit „in beiden Simas11 die mahati sima und die khuddalika sima 

gemeint seien (D 315a2-3; TT 266,2,7):

mtshams gnis kar dge ’dun bkod de (315a3) zes bya ba ni mtshams che chuh 

ghis kar ro |

„In beiden Simas ist eine Gemeinde plaziert bedeutet: in beiden, der groBen 

und der kleinen Sima.11

Das in dem Satz ubhayatas simayam... verwandte samgham konnte sich hier auf 

die gesamte Gemeinde beziehen, von der je ein Teil in einer der beiden Simas zu pla- 

zieren ist. Dann ware zu tibersetzen „auf beiden Seiten innerhalb der Sima ist der 

Sangha zu postieren“. Diese Formulierung laBt offen, wieviele Monche in jedem der 

beiden Sima-Bezirke weilen. Danach ware es moglich, daB in der mahatisima fiinf, 

in der khuddalika sima drei Monche versammelt sind. Wahrscheinlicher scheint 

mir, daB in jeder der beiden Simas ein Sangha zu plazieren ist, d. h. jeweils ein aus 

mindestens vier Monchen bestehender Sangha (Mindestzahl fur den Sangha beim 

Simakarma).

(2) karmakarakena bhiksuna ubhe sime kasthena va dandena va kitakena va 

kalimjena (bzw. kilimjcna) va avastabhya

Die Deutung dieser Textstelle hangt im wesentlichen von der Bedeutung des Verbs 

ava-stambh ab. Als Bedeutungen werden angefuhrt „to lean or rest upon; to bar, 

barricade; to seize, arrest“ (MW s.v. ava-stambh)', „embracing, enclosing11 (BHSD 

s.v. avastabhya).

Legt man fur avastambh die Bedeutung „einschlieBen, einfrieden, eingrenzen“ 

(„to enclose11) zugrunde, so wiirde der Satz besagen, daB beide Simas, mahatisima 

und khuddalika sima, eine sichtbare Einfriedung erhalten.1-8

Im vorliegenden Text heiBt es, daB der Karmakaraka diese Handlung durchfiih- 

ren soil, bevor er den Antrag stellt. Wir haben zwar keine genauen Angaben uber die 

GroBe der mahatisima, aber sie diirfte doch zu groB gewesen sein (vgl. C 2.3), um 

allein von dem Karmakaraka eingegrenzt zu werden, zumal ihm nur ein Holzstiick 

(Instr. Sing.) oder ein Stock (Instr. Sing.) usw. zur Verftigung steht.

Wenn man die Bedeutung „bar, barricade11 zugrundelegt, so ware die Passage zu 

tibersetzen mit „nachdem der Karmakaraka ... die beiden Simas mit... abgegrenzt 

hat11. Dies konnte so aufgefaBt werden, daB er jede der beiden Simas abgegrenzt, 

was der Einfriedung entspriiche, oder aber, daB er die beiden Simas voneinander

158 Eine solche Einfriedung konnte dem Zweck dienen, Neuankommlingen den Zutritt wahrend der 

Rechtshandlung zu verwehren. Allerdings wiirde man dann erwarten, daB auch bei der normalen 

(nicht-kombinierten) Festlegung und Aufhebung einer Sima eine solche Eintriedung angebracht wird. 

Dies ist weder bei der mahatisima noch bei der khuddalika sima der Fall.
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abgrenzt, also nur die khuddalika sima markiert. Obwohl die khuddalika sima 

kleiner ist als die mahati sima, diirfte es auch hier kaum moglich gewesen sein, mit 

einem Holzstiick usw. die Simas abzugrenzen.

Eine ganz andere Deutung ergibt sich, wenn man fur avastambh die Bedeutung 

„to lean upon, to rest upon“ (MW s. v.) ansetzt.159

Der Karmakaraka ist der Mbnch, der bei einer Rechtshandlung das Formular 

vortriigt, also Antrag, Darlegung und BeschluB. Er ist Teil des Sangha, der die 

Rechtshandlung durchfiihrt. Eine Sima kann nur von dem innerhalb der entspre- 

chenden Sima befmdlichen Sangha aufgehoben werden. Wenn sich nun der Karma

karaka im Gebiet der mahati sima auBerhalb der khuddalika sima befmdet und 

das Formular zur „kombinierten“ Aufhebung von khuddalika sima und mahati 

sima spricht, so ist er doch nur Teil des Sangha, der sich innerhalb der mahatisima 

befmdet. Es kann daher durch diese Rechtshandlung nur die mahatisima aufgeho

ben werden. Ebenso verhielte es sich, wenn der Karmakaraka sich innerhalb der 

khuddalika sima befande, in diesem Fall wiirde nur die khuddalika sima aufgeho

ben. Das Problem besteht darin, dab in zwei Simas je ein Sangha sitzt, daB sie aber 

gemeinsam mit einem Formular und einem Karmakaraka eine Rechtshandlung 

durchfuhren wollen, die tatsachlich auch zur Aufhebung beider Simas fiihrt. Wenn 

der Karmakaraka sich nun mittels eines Gegenstandes, wie einem Holzstiick, Stock 

usw. auf beide Simas stiitzt bzw. in beide Simas hinabreicht, so schafft er eine Ver

bindung zwischen diesen. Der Satz ware also zu iibersetzen „indem der Karmaka

raka mittels eines Holzstiicks oder eines Stocks oder ... sich auf beide Simas stiitzt 

(oder sich innerhalb beider Simas aufstiitzt), muB er, nachdem er den Antrag gestellt 

hat, die Rechtshandlung durchfuhren.“

Diese Deutung stimmt inhaltlich mit der tibetischen Ubersetzung iiberein (D 

144a3-4; vgl. C Anm. 155):

dge slori las byedpas mtshams ghi gar sin ham | dbyugpa’am | (144a4) seg 

gam | re Ides mnan nas...

„Indem der Karmakaraka sich mit einem Holzstiick oder ... auf beide Simas 

stiitzt (oder innerhalb beider Simas aufstiitzt)160 ...“

Auch die Erklarung Kalyanamitras in der Vinayavastutlka paBt zu dieser Deutung 

(D315a3;TT 266,2,7):

sin la sogs pas mnan nas zes by a ba ni de dag gis mnan na mtshams (TT om.) 

gcig tu ’gyur ba ’iphyir de skad gsuhs so |1

„Der Satz ,indem er sich mit einem Holzstiick usw. aufstiitzt4 ist gesagt, weil 

(die beiden Simas) zu einer Sima werden, wenn (der Karmakaraka) sich mit die

sen (Gegenstanden in beiden Simas) aufstiitzt.“

Der Karmakaraka befmdet sich also innerhalb einer der beiden Simas und stiitzt 

sich mittels eines Gegenstandes innerhalb der anderen Sima auf, oder aber er 

postiert den Gegenstand so, daB er beide Slma-Gebiete beriihrt. Dadurch schafft er 

eine Verbindung zwischen diesen beiden Slma-Bezirken und die innerhalb beider

159 Stambh, „to reach up to“, steht mit dem Akkusativ. Moglicherweise kann auch ava-stambh mit dem 

Akk. konstruiert werden (bei MW nicht belegt) und in der Bedeutung „hinabreichen“ gebraucht wer- 

den(?).

160 Gnon pa, „to press, compress, force down; to subdue, suppress, keep down“ (Sarat Chandra Das 

s. v.); non pa, 1. to press; to pour over, to cover with; to oppress, suppress usw.; 2. to overtake, to catch, 

to reach" (Jaschke s. v. non pa), istu.a. die Wiedergabefiir skt. avastabdha, s. Lokesh Chandra, Tibet

an-Sanskrit Dictionary s.v. non pa (2).
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Simas befmdlichen Sanghas bilden somit einen einzigen Sangha. Wenn der Karma- 

karaka in dieser Haltung die Rechtshandlung durchfuhrt, sind beide Simas aufge- 

hoben.

In der Pali-Tradition gibt es kein solches kombiniertes Verfahren. Doch kennen 

wir aus der Samantapasadika eine Reihe von Fallen, in denen solche Verbindungen 

zwischen verschiedenen Simas entstehen. In diesen Fallen kann eine Rechtshand

lung aber nur durchgefiihrt werden, wenn die Verbindung beseitigt wird oder wenn 

alle Monche innerhalb der Simas in den Hatthapasa-Abstand (vgl. B 5.1) gefuhrt 

werden, falls die Verbindung bestehen bleibt (vgl. B 8.6). Eine MaBnahme, wie sie 

im Mulasarvastivadavinaya vorgeschlagen wird, ware im Pali nicht moglich. Es 

geht aber aus der Pali-Tradition hervor, dab durch die Verbindung zweier Simas die 

Monche, die sich in beiden Simas befmden, als ein Sangha gelten, und fur die 

Durchfuhrung einer Rechtshandlung beriicksichtigt werden miissen.

6.1.2 „Formular“ (karmavacana) zur „kombinierten“ Aufhebung von 

mahati sima und khuddalika sima bzw. mandalaka

Nach den oben beschriebenen Vorbereitungen kann das Karma zur Aufhebung der 

mahati sima und der khuddalika sima bzw. des mandalaka beginnen (GBM 

6.715, 58vl-4):

srnotu bhadantas samghah. yavad evasminn avase samagrena samghena ekapo- 

sadhavasasamvasa[s]amvrtya mahati sima baddha, khuddalika sima baddha, 

sammato manda(58v2)lakah. sacet samghasya praptakalam ksametanujamyat 

samghah yat samghah mahatl<m> slmam mumclta ■ khuddalikam slmam mum- 

clta, pratiprasrambheta mandalakam. esa jnaptih |

evam ca karma karttavyam.

srnotu bhadantas samghah. yavad evasminn avase samagrena samghena eka- 

posa<dhavasa>samvasasamvrtya maha[t]Isl(58v3)ma baddha, khuddalika sima 

baddha, sa<m>ma{t}t{a}<o>x(,x mandalakah, tat samghah mahatlm slmam mum- 

ca ti, kh uddalikam slmam m umca ti | pra tiprasrambhaya ti mandalakam. yesam 

ayusmatam ksamate mahatlm slmam moktum, tkhuddalikam slmam mok- 

turrd62)pratiprasrabdh{a}<umd63 mandalakam sa tusnlm, na ksamate bhasatam.

iyam prathama karmavacana dvitlya (58v4) trtlya karmavacana |

mukta samghena mahatisima, mukta khuddalika sima, pratiprasrabdho man

dalakah. ksantam anujhatam samghena yasmat tusnlm. evam etad dha<ra- 

ya>mi]M ■ 165

161 Vgl. oben 58vl; siehe auch den BeschluB im Formular zur Festlegung der khuddalika sima (58r5, C 

4.2.2.0).

162 Vgl. den Antrag (58vl), den ersten Teil der Darlegung (58v3) und den BeschluB (58v4).

163 Analog zu mahatlm slmam moktum muB auch hier der Infmitiv stehen.

164 Vgl.z.B. 57vl(C3).

165 (D 144a4-b2): dge ’dun btsun pa rnams gsan du gsol I 'di Ita stegnas’dir dge'dun mthun pas gso 

sbyori gcigpa’ignas kyi sdom pas mtshams chen po bead cih mtshams bu chuh bead de dkyil ’khor 

(144a5) bar bio mthunpar bgyispa las | gal tedge ’dun gyi dus la babciri bzod na dge dun gyisgnah 

bar mdzod cig dan | dge dun gyis mtshams chen pogzig cih mtshams bu chuh yah gzigste | dkyil 

'khor ba dgrol bar mdzad do 11 di ni gsol (144a6) ba ’o 11

las ni di Itar bya ste |
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„Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Soweit, wie in diesem Wohnbezirk von der 

vollzahligen Gemeinde durch EinschluB einer Gemeinschaft und eines Wohnbe- 

zirks mit nur einer Beichtfeier die groBe Sima festgelegt ist, (soweit wie) die kleine 

Sima festgelegt ist, der Mandalaka festgelegt ist, mbge die Gemeinde, wenn der 

Gemeinde der gegenwartige Zeitpunkt recht ist, erlauben, daB die Gemeinde die 

groBe Sima aufhebt und die kleine Sima aufhebt, den Mandalaka aufhebt. Dies 

ist der Antrag. ‘

Und so ist das Karma durchzufiihren:

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Soweit, wie in diesem Wohnbezirk von 

der vollzahligen Gemeinde durch EinschluB einer Gemeinschaft und eines Wohn- 

bezirks mit einer einzigen Beichtfeier die groBe Sima festgelegt ist, (soweit wie) die 

kleine Sima festgelegt ist, der Mandalaka festgelegt ist, hebt die Gemeinde nun die 

groBe Sima auf, hebt (sie) die kleine Sima auf, hebt (sie) den Mandalaka auf. Wel- 

chem unter den Ehrwiirdigen es recht ist, die groBe Sima aufzuheben, die kleine 

Sima aufzuheben, den Mandalaka aufzuheben, der moge schweigen, (welchem) 

es nicht recht ist, der moge sprechen/

Die erste Darlegung, die zweite und dritte Darlegung.

,Aufgehoben von der Gemeinde ist die groBe Sima, aufgehoben ist die kleine 

STma, aufgehoben ist der Mandalaka. Es ist recht, es ist von der Gemeinde 

erlaubt, weil sie schweigt. So stelle ich fest.‘ “

Die „kombinierte“ Aufhebung von mahati sima und khuddalika sima bzw. man

dalaka erfolgt ebenso wie die einfache Aufhebung einer mahati sima in einem 

Jnapticaturthakarma. Im Sanskrit wird bei mahati und khuddalika sima das Verb 

muc verwendet, bei mandalaka das Verb prati-pra-srambh. Im Tibetischen dage- 

gen wird die bei der Aufhebung der mahatisima iibliche Ausdrucksweise gzig cih 

dgrol bar mdzadpa (vgl. C 4.1.1) in folgender Weise auf die drei Worter bezogen: 

mtshams chen po gzig cih mtshams bu chuh yah gzigste / dkyil khor ba dgrol bar 

mdzadpa (vgl. aber C Anm. 152, wo die Verben umgekehrt zugeordnet sind).

6.2 Die „kombinierte“ Festlegung von mahatisima und khuddalika sima 

bzw. mandalaka

6.2.1 Bestimmen und Bekanntgeben der Kennzeichen fur die khuddalika 

sima bzw. mandalaka und die mahati sima

Im AnschluB an die Aufhebung der beiden Simas kann der Sangha, je nachdem ob 

er wiinscht, das Slma-Gebiet gegeniiber dem vorher bestehenden zu erweitern oder 

zu verkleinern, das neue Gebiet abstecken, indem er die Kennzeichen bestimmt und 

anschlieBend bekanntgibt (GBM 6.715, 58v4-7):

dge ’dun btsun pa rnams gsan du gsol | ’di Ita ste gnas ’dir dge ’dun mthun pas gso sbyon gcigpa ’i 

gnas kyi sdom pas mtshams chen po bead cih mtshams bu chuh yah bead de | dkyil ’khor bar bio 

mthun par bgyispa (144a7) de’i slad du dge ’dun gyis mtshams chen po gzig cih mtshams bu chuh yah 

gzig ste | dkyil’khor ba dgrol bar mdzad na | tshe dan Idan pa gah dag mtshams chen po gzig cih 

mtshams bu chuhyahgzigste | dkyil ’khor ba dgrol bar bzodpa de dagnican ma (144bl) gsuh sig | 

gah dag mi bzod pa de dag nigsuh sig |

’di ni las brjodpa dan po ste | de bzin du lan ghis lan gsum du bzlas |

dge 'dun gyis bzod cih gnah nas dge ’dun gyis mtshams chen po gzig cih mtshams bu chuh yah bsig 

(oben: gzig) nas dkyil (144b2) ’khor ba bkrollags te | ’diItarcah migsuh bas de de bzin du ’dzin to ||
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tatra yadicchanti v{aca}<istara>yitavyahi66, nocet samkocayitavyah.

tatah pascad avasik{{e}}anaivasikair bhiksubhih (58v5) khuddalikaya<h> 

simayas caturdisam sthavarani nimittani samlaksayitavyani | purvasyan disi 

kudyanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va prakaranimittam va 

pragbharanimittam vamarstTka va ka<d>dhitavya sila va ucchrepayitavya kllako 

<va>nikhanta (58v6)vyah. yathapurvasyam disyevam daksinasyampascimayam 

uttarasyan disi.

cmahatyas simayas caturdisam sthavarani nimittani samlaksayitavyani, pur

vasyan disi kudyanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va prakaranimit

tam va pragbharanimittam va. yatha purvasyam disy evam daksinasyam pasci

mayam uttarasyan disi. 167>

tatah pascac chayanasanaprajhaptim krtva gandim akotya prstavacikaya 

bhiksun samanuyujya sarvasamghe sannisanne sannipatite avasikanaivasikair 

bhiksubhih khuddalikayas simayas ca(58\!T)turdisam sthavaranimittani pari- 

kirttayitavyani, purvavadyavat kllako <va> nikhatah.

mahatyas simayas caturdisam sthavarani nimittani parikirttayitavyani ■ pur

vavad yavat pragbharanimittam va ■ 168

166 Vgl. dazu die Frage des Upall, die das „kombinierte“ Verfahren einleitet: ... tatrayam abhisamharah 

samkocah, tatrayam abhinirharah vistarah (58r9, C 6.0). Hier wird als Gegensatz zu samkocah das 

Wort vistarah verwendet. Entsprechend ist an der vorliegenden Stelle als Gegensatz zu samkocayita

vyah vistarayitavyah zu setzen.

167 Dieser Abschnitt fehlt in der Hs. Erganzt analog zu der Formulierung bei der Bestimmung der Kenn- 

zeichen fur die mahatl sima (56v8-9, C 2.1.0). Da aber an der vorliegenden Stelle der entsprechende 

Abschnitt, der sich auf die khuddalika sima bezieht, gekiirzt ist (58v6), habe ich den erganzten 

Abschnitt in derselben Weise abgektirzt. Im tibetischen Text ist die Reihenfolge beim „Bestimmen“ und 

beim „Bekanntgeben“ der Kennzeichen der beiden Simas umgekehrt (vgl. auch C 6.2.1). Daher steht 

dieser Abschnitt an erster Stelle. Danach folgt die Passage uber die Bestimmung der Kennzeichen der 

khuddalika sima.

168 Der Text ist im Tibetischen ungekurzt wiedergegeben (D 144b2-145a4):

de’i ’og tu dge sloh gnas pa dan | gnug mar gnas pa mams kyis mtshams chen po’iphyogs bzi’i 

mtshan ma brtan po sar phyogs su ni pha boh gis (korrekt: gi) mtshan ma ’am | rtsig pa’i (144b3) 

mtshanma’am | ka ba’imtshanma’am | sinIjonpa’imtshanma’am | ra ba’imtshanma ’am | 

bya skyibs kyi mtshan ma ’am | lam po che’i mtshan ma ’am | khron pa la sogspa’i mtshan ma 

brtan po gzugs par bya’o || Ihophyogsdah | n ub phyogs (144b4) dan | byah phyogs su yah pha 

boh gimtshan ma ’am | rtsigpa’imtshan ma’am | ka ba’imtshan ma’am | sin Ijonpa’imtshan 

ma’am | ra ba’i mtshan ma’am | bya skyibs kyi mtshan ma’am | lam po che’i mtshan ma’am | 

khron pa la sogspa ’imtshan (144b5) ma brtan pogzugspar bya ’o 11

mtshams bu chuh giphyogs bzi’i mtshan ma brtan po sarphyogs su ni sen Ideh giphurpa btab pa 

’am | srad bu brespa’am | rdobzagpa’am | srol btodpa la sogspa’imtshan ma brtanpogzugs 

par bya’o || (144b6) Iho phyogs dan | nubphyogsdah | byah phyogs su yah sen ideh gi phur pa 

btab pa’am | srad bu bres pa’am | rdobzagpa’am | srol btod pa la sogs pa’i mtshan ma brtan po 

gzugsparbya’o ||

de’i ’og tu gnas mal bsam pa byas nas gandl brduhs (144b7) tedrispa’i tshig gis dge sloh mams la yah 

dag par bsgo nas | dge ’dun thams cad ’dug tin ’thun pargyur pa la dge sloh gnas pa dan | ghugmar 

gnaspa rnams kyis mtshams chen po’iphyogs bzi’i mtshan ma brtan po sarphyogs su nipha boh gi 

mtshanma’am | (145al) rtsig pa’i mtshan ma ’am | ka ba’i mtshan ma’am | sin Ijon pa’i mtshan 

ma’am | ra ba’i mtshan ma’am | bya skyibs kyi mtshan ma’am | lam po che’i mtshan ma’am | 

khron pa la sogs pa’i mtshan ma brtan po brjod par bya’o \\ Iho phyogs dan | (145a2) nub phyogs 

dah | byahphyogssuyahpha bohgimtshanma’am | rtsigpa’imtshanma’am | ka ba’imtshan 

ma’am | sin Ijon pa’i mtshan ma’am | ra ba’i mtshan ma'am | bya skyibs kyi mtshan ma am [ 

lampo che’imtshan ma’am | khronpa la sogspa’i mtshan (145a3) ma brtanpo brjodpar bya’o |

mtshams bu chuh giphyogs bzi’i mtshan ma brtan po sarphyogs su ni sen Ideh giphurpa btab pa 

’am | srad bu bres pa’am | rdobzagpa’am | srol btod pa la sogs pa’i mtshan ma brtan po brjod 

par bya’o || Ihophyogsdah | (145a4) nub phyogs dah | byah phyogs su yah sen Ideh gi phur pa 

btabpa’am | srad bu bres pa’am | rdobzagpa’am | srol btod pa la sogs pa’i mtshan ma brtan po 

brjodpar bya’o ||
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„Dort sind, wenn sie es wiinschen, die (Simas) zu erweitern, oder wenn (es) nicht 

(gewunscht wird), zu verkleinern.

Danach sind durch Avasika- und Naivasika-Monche fur die kleine Sima in vier 

Richtungen feste Kennzeichen zu bestimmen: in ostlicher Richtung ein Mauer- 

Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer- 

Kennzeichen, ein Bergfiberhang-Kennzeichen oder Erde(?) ist zu pflugen(?) oder 

ein Stein ist aufzurichten oder ein Pfeiler ist einzuschlagen; wie in ostlicher Rich

tung so (auch) in siidlicher, westlicher (und) nordlicher Richtung.

(Dann sind fur die groBe Sima in vier Richtungen feste Kennzeichen zu bestim

men: in ostlicher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein 

Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen, ein Berguberhang-Kennzei- 

chen; wie in ostlicher Richtung, so auch in siidlicher, westlicher und nordlicher 

Richtung).

Danach, nachdem die Sitzgelegenheiten vorbereitet, der Gong geschlagen 

(und) die Monche mit Worten fiber das in Frage Stehende informiert worden sind, 

(und) wenn die Gemeinde sich niedergesetzt und versammelt hat, sind durch Ava

sika- und Naivasika-Monche fur die kleine Sima in vier Richtungen feste Kenn

zeichen bekanntzugeben (usw.) - wie oben bis - ,oder ein eingeschlagener Pfahf;

sind fur die groBe Sima in vier Richtungen feste Kennzeichen bekanntzugeben 

(usw.) - wie oben bis - ,oder ein Berguberhang-Kennzeichen/ “

Nach dem Sanskrit-Text werden zuerst die Kennzeichen fur die khuddalika sima 

„bestimmt“ (samlaksayati), danach folgt deren Bekanntgabe (parikirttayati) und 

anschlieBend die Bekanntgabe (parikirttayati) der Kennzeichen fur die mahatii 

sima. Es ist offensichtlich, daB die Anweisung, die Kennzeichen der mahati sima zu 

„bestimmen“ (samlaksayati), in der Sanskrit-Version des Mulasarvastivadavinaya 

fehlt. Dies ist sicherlich der Fehlerhaftigkeit der Handschrift zuzuschreiben. Die 

Bestimmung der Kennzeichen der mahati sima muB nach der Bestimmung der 

Kennzeichen fur die khuddalika sima erfolgen.169 Entsprechend wurde dieser 

Abschnitt hier nach GBM 6.715 (58v6) erganzt.

Im Sanskrit-Text werden nach der Bestimmung der Kennzeichen der khuddalika 

sima und der Kennzeichen der mahati sima die Vorbereitungen fur die Rechts- 

handlung durchgefuhrt. AnschlieBend werden die Kennzeichen der khuddalika 

sima, danach die der mahatisima „bekanntgegeben“ (parikirttayati). In der tibe- 

tischen Ubersetzung des Mulasarvastivadavinaya ist die Abfolge genau umgekehrt: 

(1) „Bestimmen“ (samlaksayati, tib. gzugs par byed pa) der Kennzeichen fur die 

mahatisima (D 144b2-5); (2) „Bestimmen“ der Kennzeichen fur die khuddalika 

sima (D 144b5-6); (3) Vorbereitungen fur die Rechtshandlung; (4) „Bekanntge- 

ben“ (parikirttayati, tib. brjodpar byedpa) der Kennzeichen fur die mahatisima 

(D 144b6-145a3) und (5) „Bekanntgeben“ der Kennzeichen fur die khuddalika 

sima (D 145a3-4).

Im Pali werden fur die Festlegung von khandasima und mahasima zwei Verfah- 

ren beschrieben (B 6.2, 6.3). Nach dem zweiten Verfahren ist es moglich, zuerst die 

Kennzeichen fur beide Simas bekanntzugeben und anschlieBend mit der Rechts-

169 Dies ist im Sanskrit-Text die gewohnliche Reihenfolge: (1) Bestimmen der Kennzeichen der khuddalika 

sima, (2) Bestimmen der Kennzeichen der mahatisima, (3) Bekanntgeben der Kennzeichen der khud

dalika sima, (4) Bekanntgeben der Kennzeichen der mahatisima. ErschlieBen laBt sich diese Abfolge 

aus der Reihenfolge, in der die Kennzeichen der beiden Simas bekanntgegeben werden. Die Abfolge, 

die hierbei gilt, ist auch fur die „Bestimmung“ anzusetzen.
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handlung zu beginnen. Dabei werden erst die Kennzeichen fur die khandasima, 

dann die fur die mahasima bekanntgegeben. Die Vorgehensweise entspricht also 

der Sanskrit-Version des Mulasarvastivadavinaya. Die im Tibetischen vorgesehene 

Abfolge bei der Bekanntgabe der Kennzeichen ware nach der Pali-Tradition nicht 

moglich.

Fur die Art der Objekte, die als Kennzeichen der khuddalika sima und der 

mahati sima verwendet werden konnen, sowie das Bestimmen und Bekanntgeben 

der Kennzeichen sei auf C 2.1.0-2.1.3, 4.2.1.0-4.2.1.3 verwiesen.

6.2.2 Praliminarien fur die Rechtshandlung

Da die fur jede Rechtshandlung notwendigen Vorbereitungen bereits vor der 

Bekanntgabe der Kennzeichen erfolgen, werden nun, direkt vor dem Formular zur 

„kombinierten“ Festlegung von mahati sima und khuddalika sima bzw. manda- 

laka, nur die einzig fur das „kombinierte“ Verfahren notwendigen zusatzlichen 

Vorbereitungen beschrieben (GBM 6.715, 58v7-8):

tatah pascad ubhayatah simayam samgham sthapayitva karmmaka(5R\8)ra- 

ke{n}<n>a bhiksuna ubhe sime kasthena va dandena va kitakena va kilimjena va 

avastabhya jriaptim krtva karma karttavyam.170 171

„Danach, nachdem man auf beiden Seiten in der Sima einen Sangha postiert hat, 

ist von dem Monch, der die Rechtshandlung durchfiihrt, indem er sich mittels 

eines Holzstiicks, eines Stocks, eines kitakaf?) oder einer Matte auf beide Simas 

stiitzt, nachdem er den Antrag gestellt hat, das Karma durchzufuhren.“

Es handelt sich um dieselben Vorbereitungen, die auch beim „kombinierten“ Ver

fahren zur Aufhebung von mahatisima und khuddalika sima beschrieben wurden 

(vgl.C 6.1.1).

6.2.3 „Formular“ (karmavacana) fur die „kombinierte“ Festlegung von 

mahatisima und khuddalika sima bzw. mandalaka

Das „Formular“ (karmavacana) fur die „kombinierte“ Festlegung von mahati 

sima und khuddalika sima ist eine Kombination aus den Formularen zur Festle

gung von mahatisima und khuddalika sima. Im Prinzip entspricht es einem sol- 

chen gewohnlichen Formular, nur dab die fur die beiden Simas - khuddalika sima 

und mahati sima - spezifischen Satze in diesem Formular gemeinsam angefuhrt 

werden (GBM 6.715-716, 58v8-59r5):

srnotu bhadantas samghah. yavad evasminn avase avasikanaivasikair bhiksu- 

bhis {{caturdisam}} khuddalikayah simayas caturdi(58v9)sam sthavaranimittani 

parikirttitani ■ purvavad yavat kilako <va> nikhatah. mahatya<h> simayas caturdi

sam sthavaraninimittaniparikirttitani, purvavadyavatpragbharammittam va ■ 

sacet samghasya praptakalam ksametanujaniyat samgho yat samghah esam 

laghatananand'11 > arva{m}<k> khu(58vl0)ddalikam simam badhniyat samman-

170 (D 145a4-5) de’i ’ogtumtshamsgnigardge ’dun bkoddedgeslohlasbyedpasmtshams (145a5)gnigar 

sin ham | dbyugpa’am | seggam | re Ides mnan nas gsol ba by as te las bya’o ||

171 Vgl. unten 59r2.3.4.
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yeta mandalakam. tesam aghatananam172 173 arvag ekaposadha{{pra}}vasasamvasa- 

samvrtya mahati<m> sima<m> badhniyat*yavac caranyam yavac ca sayanasanam 

sthapayitva gramam ca gramopavicaram ca. esa jhaptih |: |1

(59r 1) evam <cam> karma karttavyam.

srnotu bhadantas samghah. yavad evasminn avase avasikanaivasikair bhik- 

subhih khuddalikayas simayas caturdisam sthavarani nimittani parikirttitani, 

purvavad yavat kdako <va> nikhatah. mahatyas simayas caturdisam sthavarani 

nimi<tta>ni parikirttita(59r2)ni, pu<rva>vad yavat pragbharanimittam va. tat 

samgha esam aghatananam arva<k> khuddalikam simam badhnati ■ samman- 

yat{t}e mandalakam. tesam aghatananam arvag ekaposadhavasasamvasa- 

samvrtya mahatim simam badhnati I yavac caranyam yavac ca sayanasanam 

sthapayitva gramam ca gramopavicaram (59r3) ca. yesam ayusmatam ksamate 

esam aghatananam arvak khuddalikam simam baddhum sammantum mandala

kam tesam aghatananam arvag ekaposadhavasasamvasasamvrtya mahati<m> 

simam baddhum <yavac caranyam yavac ca sayanasanam^4 175> sthapayitva {{ca}} 

gramam ca gramopavicaram ca te tusnim, na ksamate bhasantam.

baddha samghena esam a(59r4)ghatananam <arvak> khuddalika sima, sam- 

mato mandalakah. <baddha}15> tesam aghatananam arvag ekaposadhavasasam

vasasamvrtya mahatisima yavac caranyam yavac ca sayanasanam sthapayitva 

gramam ca gramopavicaram ca. ksantam anujhatam samghenayasmat tusn<i>m. 

e(59r5)vam etad dharayami -176

172 Schreibfehler fur aghatananam, vgl. alle anderen Stellen in diesem Formular.

173 Vgl. 57r2 (C 2.2.0), 57v4 (C 4.1.1), 58r2 (C 4.2.2.0), 58v2 (C 6.1.2).

174 Vgl. oben 59r2 u.d.

175 Analog zu der Formulierung bei der khuddalika sima wiirde man hier erneut ein baddha erwarten.

176 Der Text ist im Tibetischen ungekiirzt wiedergegeben (D 145a5-146a4):

dge’dun btsun pa rnams gsan du gsol | ’di Ita ste gnas’di na dge sloh gnas pa dan | ghugmargnas 

pa rnams kyis mtshams chen po ’iphyogs bzi’i (145a6) mtshan ma brtan po brjodpa sarphyogs su ni 

pha bohgimtshanma’am | rtsigpa’imtshan ma brtanpolags | Ihophyogssunikaba’imtshanma 

’am | sin Ijonpa’imtshan ma brtanpo lags | nubphyogssu nira ba’imtshan ma ’am | byaskyibs 

kyimtshanma (145a7) brtanpolags | byahphyogssu nilampoche’imtshan ma’am | khronpala 

sogs pa ’i mtshan ma brtan po lags | mtshams bu chuh giphyogs bzi’i mtshan ma brtan po brjodpa 

sarphyogs su ni sen Ideh giphurpa btabpa lags | Ihophyogs su ni srad bu brespa (145bl) lags | 

nub phyogs sunirdobzag pa lags | byah phyogs su ni srol btod pa brtan po lags na | galtedge’dun 

gyi dus la bab cih bzod na dge ’dun gyisgnah barmdzod cig dan | dge ’dun gyis mtshan ma ’dirnams 

kyi nah du gso sbyoh gcig pa ’i (145b2) gnas kyi sdom pas ’di Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge sloh 

rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba ’i slad du groh dan groh gi he ’khor ma gtogs par dgon pa la 

thugpadah | gnas mal la thug pa’i bar du mtshams chen po bead cih mtshams bu (145b3) chuhyah 

bcadde | dkyil’khor bar bio mthun par mdzad de || ’di ni gsolba’o ||

las ni ’di Itar by a ste |

dge’dun btsunpa rnamsgsan dugsol | ’diIta stegnas’dina dgeslohgnaspa dan | ghugmargnas 

pa rnams kyis mtshams (145b4) chen po’iphyogs bzi’i mtshan ma brtan po brjodpa sarphyogs su ni 

pha boh gi mtshan ma’am | rtsigpa’i mtshan ma brtan po lags | Iho phyogs sunikaba’i mtshan ma 

’am | sinIjonpa’imtshanma brtanpolags | nubphyogssunira ba’imtshanma’am | (145b5) bya 

skyibs kyimtshan ma brtan po lags | byah phyogs su ni lam po che’i mtshan ma ’am | khron pa la 

sogs pa ’i mtshan ma brtan po lags | mtshams bu chuh giphyogs bzi’i mtshan ma brtan po brjodpa 

sarphyogs su ni sen Ideh giphurpa btabpa lags | Iho phyogs (145b6) su ni srad bu brespa lags | 

nub phyogs sunirdobzag pa lags | byah phyogs suni srol btod pa brtan po lags te | de’i slad du dge 

’dun gyis mtshan ma ’di rnams kyi nah du gso sbyoh gcig pa’i gnas kyi sdom pas’di Ita ste | gnasbsdu 

badah | dgesloh (145b7) rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad du groh dan groh gi he ’khor 

ma gtogs par dgon pa la thug pa dan | gnas mal la thug pa ’i bar du mtshams chen po bead cih 

mtshams bu chuh yah bead de dkyil ’khor bar bio mthun par mdzadna tshe dan Idan pa (146al) gah 

dag mtshan ma ’di rnams kyi nah du gso sbyoh gcig pa ’i gnas kyi sdom pas 'di Ita ste | gnas bsdu ba 

dan | dge sloh mams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad du groh dan groh gi he 'khor ma gtogs
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„,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Wie weit in diesem Wohnbezirk durch 

Avasika- und Naivasika-Monche fur die kleine Sima in vier Richtungen feste 

Kennzeichen bekanntgegeben sind - wie oben bis - oder ein eingeschlagener 

Pfahl; (und wie weit) fur die groBe Sima in vier Richtungen feste Kennzeichen 

bekanntgegeben sind - wie oben bis - oder ein Bergiiberhang-Kennzeichen, moge 

die Gemeinde, wenn der Gemeinde der gegenwartige Zeitpunkt recht ist, erlau- 

ben, daB die Gemeinde innerhalb dieser Verbundenen die kleine Sima festlegt, 

den Mandalaka festlegt, innerhalb jener Verbundenen durch EinschluB einer 

Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier die groBe 

Sima festlegt, vom Walde bis zu den Unterkiinften, unter AusschluB von Dorf 

und Dorfumgebung. Dies ist der Antrag/

Und so ist das Karma durchzufiihren:

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Wie weit in diesem Wohnbezirk durch 

Avasika- und Naivasika-Monche fur die kleine Sima in vier Richtungen feste 

Kennzeichen bekanntgegeben sind - wie oben bis - oder ein eingeschlagener Pfahl 

(und wie weit) fiir die groBe Sima in vier Richtungen feste Kennzeichen bekannt

gegeben sind - wie oben bis - oder ein Berguberhang-Kennzeichen, (so) legt (nun) 

die Gemeinde innerhalb dieser Verbundenen die kleine Sima fest, den Mandalaka 

fest, legt (die Gemeinde) innerhalb jener Verbundenen durch EinschluB einer 

Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier die groBe 

Sima fest, vom Walde bis zu den Unterkiinften, unter AusschluB von Dorf und 

Dorfumgebung. Welchen unter den Ehrwiirdigen es recht ist, innerhalb dieser 

Verbundenen die kleme Sima festzulegen, den Mandalaka festzulegen, innerhalb 

jener Verbundenen durch EinschluB einer Gemeinschaft und eines Wohnbezirks 

mit einer einzigen Beichtfeier die groBe Sima festzulegen, vom Walde bis zu den 

Unterkiinften, unter AusschluB von Dorf und Dorfumgebung, die mbgen schwei- 

gen, (welchen) es nicht recht ist, die mbgen sprechen.

Festgelegt von der Gemeinde ist innerhalb dieser Verbundenen die kleine Sima, 

festgelegt ist der Mandalaka. Festgelegt ist innerhalb jener Verbundenen durch 

EinschluB einer Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beicht

feier die groBe Sima, vom Walde bis zu den Unterkiinften, unter AusschluB von 

Dorf und Dorfumgebung. Es ist recht, es ist von der Gemeinde erlaubt, weil sie 

schweigt. So stelle ich fest.4 “

In diesem Formular heiBt es, daB die khuddalika sima innerhalb esam aghatana- 

nam verlauft und die mahati sima innerhalb tesam aghatananam. In den Formu- 

laren fiir die einfache Festlegung der mahatisima bzw. der khuddalika sima steht 

stattdessen nimittanam.

Das im Sanskrit und Pali nicht belegte Wort aghatana}r’ ist von der Wurzel ghat

par dgon pa la thug pa dan | gnas (146a2) malla thugpa’i bar du mtshams chen po bcadcih mtshams 

bu ch uh yah bead de | dkyil’khor bar bio mthun par mdzad par bzod pa de dag ni can ma gsuh sig | 

gah dag mi bzodpa de dag ni gsuh sig |

dge ’dun gyis bzod cih gnah nas dge ’dun gyis mtshan (146a3)ma 'di mams kyi nah du gso sbyoh geig 

pa’i gnas kyi sdom pas ’di Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge sloh rnams bde ba la reg par gnas par bgyi 

ba ’i slad dugroh dah groh gi he ’khorma gtogs par dgon pa la thug pa dan | gnas malla thug pa i bar 

du mtshams (146a4) chen po bead cih mtshams bu chuh yah bead de dkyil 'khor bar bio mthun par 

mdzad lags te | ’di Itar can migsuh bas de de bzin du’dzm to ||

177 In MW; PW; pw; pw, Nachtrage; SWTF; CPD; PTSD nicht angefiihrt; Edgerton weist nur auf unsere 

Stelle hin und gibt es als Synonym zu nimitta an (BHSD s. v.).
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gebildet, vgl. ghatana, connection or union with“ (MW s. v. ghat). Im Pali kommt 

das Wort ghatita im Rahmen der Kennzeichenbekanntgabe in der Samantapasa- 

dika vor. Wenn die Kennzeichen nach dem in der Samantapasadika beschriebenen 

Verfahren bekanntgegeben warden, gilt „jedes Kennzeichen als mit dem anderen 

Kennzeichen verbunden“ (nimittena nimittam ghatitam; vgl. B 1). Wird dieses Ver

fahren nicht eingehalten, so sind die Kennzeichen „unverbunden“ (aghatita), und 

eine mit solchen Kennzeichen festgelegte Sima gilt als „nicht-festgelegt“ (abaddha; 

vgl. A 11.2.3). Das Wort aghatana im Mulasarvastivadavinaya hat genau diese 

Bedeutung und ist mit „Verbundene“ wiederzugeben.

Dab im Formular zur kombinierten Festlegung von khuddalika sima und 

mahati sima aghatananam statt des sonst iiblichen nimittanam steht, hangt damit 

zusammen, daB nimittanam nicht eindeutig ware. Daraus ginge namlich nicht her- 

vor, welche Kennzeichen den Verlauf der mahatisima und welche den Verlauf der 

khuddalika sima anzeigen. Es konnten daher die Kennzeichen fur mahati sima 

und khuddalika sima vermischt werden, so daB vollig neue Grenzlinien entstiinden:

Kenn^ei'chan dtx khujMaUk*. STmX

□ » eke* der-

Abb. 1 Vermischung der Kennzeichen der khuddalika sima und der mahati sima

Der Ausdruck aghatananam hingegen macht deutlich, daB es sich jeweils nur auf 

die Kennzeichen der khuddalika sima oder der mahatisima beziehen kann. In die- 

sem Fall sind namlich nur die durch die Bekanntgabe verbundenen Kennzeichen 

angesprochen, so daB es nicht moglich ist, die Kennzeichen der mahatisima und der 

khuddalika sima zu vermischen und damit einen neuen Sima-Verlauf zu bewirken. 

Unterschieden werden die verbundenen Kennzeichen der mahatisima und die der 

khuddalika sima durch das aghatananam beigegebene Pronomen. Bei der khud

dalika sima heiBt es esam aghatananam, „(innerhalb) dieser Verbundenen“, bei 

der mahati sima tesam aghatananam, „(innerhalb) jener VerbundenenV Wollte 

man statt esam aghatananam bzw. tesam aghatananam im Formular nimittanam 

verwenden, so miiBte man, um die gleiche Differenzierung zu erreichen, formulie- 

ren: khuddalikayas slmaya nimittanam arvak und mahatyas slmaya nimittanam 

arvak.

Die tibetische Ubersetzung ist an dieser Stelle weniger prazise als die Sanskrit- 

Version. Hier steht nur einmal und zwar an erster Stelle mtshan ma ’di mams kyi 

nah du, „innerhalb dieser Kennzeichen“, was sowohl fur die mahatisima als auch 

fur khuddalika sima und mandalaka gilt (vgl. hierzu C Anm. 176).

6.2.4 Die Reihenfolge beim Festlegen von mahatisima und khuddalika 

sima bzw. mandalaka

In der Sanskrit-Version werden die Simas in der Abfolge khuddalika sima (manda

laka) und mahatisima festgelegt. Dies entspricht der Reihenfolge, die auch dann
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eingehalten wird, wenn khuddalika sima und mahatisima jeweils mit einem eige- 

nen Formular festgelegt werden. Nach der tibetischen Ubersetzung ist dies zwar die 

Reihenfolge, wenn man khuddalika sima und mahati sima getrennt, d.h. mit eige- 

nen Formularen, festlegt (vgl. C 4), nicht aber im „kombinierten“ Verfahren; hier ist 

es genau umgekehrt.

Die im Sanskrit-Text beschriebene Reihenfolge fur das Festlegen der Simas 

stimmt mit der der Pali-Tradition iiberein. Aber auch die in der tibetischen Version 

beschriebene Reihenfolge ware nach der Pali-Tradition moglich. In der Samantapa- 

sadika heiBt es, dab nach erfolgter Bekanntgabe der Kennzeichen fur die khanda- 

sima, die slmantarika, „Sima-Zwischenraum“, und die mahasima bei der Festle- 

gung mit der Sima begonnen werden kann, die man zuerst festzulegen wiinscht (Sp 

1042,23-24 .. .yam simam icchanti, tarn pathamam bandhitum vattati; vgl B 6.0). 

Buddhaghosa wendet aber ein, daB man trotz dieser Moglichkeit doch mit der Fest- 

legung der khandaslma beginnen solle (Sp 1042,24-26 evam santepiyathavuttena 

nayena khandasimato patthaya bandhitabba; vgl. B 6.0).

Auf das Formular folgt im Tibetischen ein Abschnitt, den man gewohnlich auch 

im Sanskrit-Text am Ende eines Formulars fmdet,178 der aber im vorliegenden Fall 

fehlt(D 146a4-5):

dge 'dun gyisgah du mtshams chen po dan mtshams bu chuh bead de dkyil 'khor 

bar bio mthunparbyaspa der (146a5) dge sloh rnamskyis 'dugstegso sbyoh bya 

zih dgag dbye dan | gsolbadah | gsol ba dan ghis dan | gsol ba dan bzi'ilas 

bya 'o || mimthun par byed na 'gal tshabs can du 'gyur ro 11

An diesen Abschnitt schlieBt im tibetischen Text noch folgender Satz an (D 

146a5-6):

'di Itar gal te 'dod na bskyed par yah bya’o || gal te mi 'dod (146a6) na bskyuh 

bar bya 'o 11

Dies ist die tibetische Ubersetzung zu dem in GBM 6.715 (58v4) wiedergegebenen 

Satz (tatra yadicchanti vistarayitavyah, nocet samkocayitavyah), der im Sanskrit- 

Text den Erlauterungen zur „kombinierten“ Festlegung von mahati sima und 

khuddalika sima vorausgeht (vgl. C 6.2.1).

6.3 Karma zur „Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den 

Gewandern“

Nachdem khuddalika sima und mahatisima im „kombinierten“ Verfahren festge

legt worden sind, kann auch hier den Monchen innerhalb der mahati sima die 

Erlaubnis erteilt werden, als „nicht-getrennt von den Gewandern11 zu gelten. Zu die- 

sem Zweck miissen die Monche das Gebiet der khuddalika sima verlassen und 

innerhalb der mahati sima das entsprechende Karma durchfuhren (GBM 6.716, 

59r5):

tatah pascat khuddalikayas simaya nirgatya mahatyas simayah sayanasanapra-

178 Vgl. z. B. GBM 6.712, 57r6 nach Festlegung der mahatisima (hier C 2.3), und GBM 6.713, 57vl-2 

nach der „Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern" (hier C 3).
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jnaptim krtva bhiksunam civarakanam avipravasasamvrtir datavya, purvavad 

yavat*^9

„Danach, nachdem man aus der kleinen Sima herausgetreten ist, nachdem man in 

der groBen Sima die Sitzgelegenheiten vorbereitet hat179 180, ist fur die Monche die 

Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern zu erteilen - wie oben 

bis.“

Der Sanskrit-Text ist unvollstandig. Nach sayanasanaprajnaptim krtva miiBte ent- 

weder der Rest der Formel folgen (vgl. C Anm. 180) oder ein purvavadyavat und 

nach yavat am Ende des Abschnitts wiirde man die Worte erwarten, die zeigen, bis 

wohin der bereits fruher zitierte Text auch hier heranzuziehen ist. Der tibetische Text 

ist ausfiihrlicher, hier wird das gesamte Formular wiederholt. Im AnschluB an das 

Formular steht im Tibetischen wiederum der nach Formularen iibliche Text, wah- 

rend er im Sanskrit fehlt (D 146b6~7):

dge 'dun gyis gah du mtshams chen po’i nan du dge slon thams cad kyi chos gos 

dag dan 'bral bar mi 'gyur ba ’i gnah ba byin pa der dge slon rnams stod gyogs dan 

smadgyogsdan bcaspas ’don (146b7) bar bya ste | 'dila'gyodparmibya'o || 

Mit yavat endet in der Sanskrit-Version des Mulasarvastivadavinaya der Abschnitt 

zu den Sima-Regeln. In der tibetischen Version folgen auf den oben zitierten Text 

nun die drei Fragen des Upali, die sich auf „nichtfestgelegte“ (abaddha) Simas 

beziehen und die entsprechend der Reihenfolge des Sanskrit-Textes oben in C 5 

behandelt wurden.

179 Der Text ist im Tibetischen ungekiirzt wiedergegeben (D 146a6-b7):

de’i ’og tu mtshams chen po’i nah du dge slon thams cad kyi chos gos dag dan mi ’bral ba’ignah ba 

sbyin par bya’o ||

’di Itar sbyin par bya ste |

mtshams bu chuh gi nah nas phyir byuh ste mtshams chen por gnas mal bsam par byas nas gandi 

(146a7) brduhs ste drispa’itshiggis dge slon rnams la yah dag par bsgo nas | dge ’dun thams cad ’dug 

cih m th un par gyur ba la dge slon gcig gis gsol ba byas te las bya ’o 11

dge ’dun btsunpa rnamsgsan dugsol | ’diIta stegnas ’dir dge ’dun (146bl) mthun pasgso sbyoh 

gcig pa’i gnas kyi sdom pas mtshams chen po bead pa las | gal tedge ’dun gyi dusla babcih bzod na 

dge ’dun gyis gnah bar mdzod cig dah | dge’dun gyis’di Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge slon 

rnams bde ba la reg (146b2) par gnas par bgyi ba ’i slad du mtshams chen po ’i nah du dge slon thams 

cad kyis (korrekt kyi) chos gos dag dah ’bral bar mi ’gyur ba’i gnah bstsol lo || ’di ni gsol ba’o ||

las ni ’di Itar bya ste |

dge ’dun btsun pa rnams gsan dugsol | ’diIta stegnas ’dir (146b3) dge ’dun mthun pasgso sbyoh 

gcigpa ’ignas kyi sdom pas mtshams chen po bead de | de’i slad du dge ’dun gyis ’di Ita ste | gnas 

bsdu ba dah | dge slon rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad du mtshams chen po’i nah du 

dge slon thams cad kyi (146b4) chos gos dag dah ’bral bar mi’gyur ba’i gnah bstsol na | tshedahldan 

pa gah dag’di Ita ste | gnas bsdu ba dah | dge slon rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad du 

mtshams chen po’i nah du dge slon thams cad kyi chos gos dag dah ’bral bar mi ’gyur (146b5) ba ’ignah 

bstsal bar bzod pa de dag ni can ma gsuh sig | gah dag mi bzodpa de dag nigsuh sig ||

dge ’dun gyis bzod cih gnah nas <dge 'dun gyis> mtshams chen po’i nah du dge slon thams cad kyi 

chos gos dag dah ’bral bar mi ’gyur ba’i gnah bstsal (146b6) lags te | ’diltarcahmigsuhbasdedebzin 

du ’dzin to ||

180 Im Tibetischen werden an dieser Stelle die drei iiblichen Vorbereitungen aufgezahlt, also auch Schlagen 

des Gongs und Informieren der Monche (vgl. ausfuhrlich C 2.1.3.1).
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VERZEICHNIS DER SIGLA

0

< >

/ 1

Erganzung bei Textliicke.

Beschadigung oder unsichere Lesung.

Erganzung ohne Textliicke.

Tilgung.

{{}}

5

Tilgung durch Korrekturzeichen in der Handschrift.

Avagraha.

h Jihvamuliya.

h Upadhmamya.

* Virama.

hochgestellter Punkt als Satzzeichen.

[!] Verschreibungen, deren Berichtigung so nahe liegt, dab die 

Schreibung beibehalten wurde.

= zwischen Angaben von Textstellen bedeutet, dab sie (im wesent- 

lichen) identisch sind.

A zwischen Angaben von Textstellen, bedeutet, dab sie ahnlich, 

aber nicht identisch sind.

III Abbruch des erhaltenen Textes.
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ABKURZUNGSVERZEICHNIS

A = Teil A der vorliegenden Arbeit.

a.a.O. = am angegebenen Ort.

AAWG = Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, 

Phil.-hist. KI.

Abhidh-k (VP) = LAbhidharmakosa de Vasubandhu, traduit et annote par 

Louis de La Vallee Poussin, 6 Vols., Paris 1923-1931 (Societe 

Beige d’ Etudes Orientales).

Adikaram = E. W. Adikaram, Early History of Buddhism in Ceylon, 

Colombo 21953.

AIG = J. Wackernagel, A. Debrunner, Altindische Grammatik, 3

Bde., Gottingen 1896-1930.

Akk. = Akkusativ.

AMG = Annales du Musee Guimet, Paris.

AN = Ahguttara-Nikaya, ed. R. Morris, E. Hardy, 5 Vols., London

1885-1900 (PTS).

Anm. = Anmerkung.

Aufl. = Auflage.

B = Birmanische Chatthasahgayana-Ausgabe der Samantapasa-

dika bei Angabe von Lesarten: Parajikakanda-Atthakatha, 2 

Vols., Rankun 1961, 1963; Pacityadi-Atthakatha, Rankun 

1965; Culavaggadi-Atthakatha, Rankun 1966; ansonsten 

Abschnitt B der vorliegenden Arbeit.

BD = LB. Horner, The Book of the Discipline (Vinaya-Pitaka), 6

Vols., London 1938-1966 (Sacred Books of the Buddhists, 10, 

11, 13, 14,20,25).

Bd(e). = Band, Bande.

Bechert, BCSRS = Heinz Bechert (Hrsg.), Buddhism in Ceylon and Studies on 

Religious Syncretism in Buddhist Countries (Symposien zur 

Buddhismusforschung, I), Gottingen 1978 (AAWG, 108).

Bechert, Kathina = Heinz Bechert, „Some Remarks on the Kathina Rite“, JBRS 

54, 1-4 (1968), S. 319-329.

Bechert, Schism Edict = Heinz Bechert, „The Importance of Asoka’s So-called 

Schism Edict“, Indological and Buddhist Studies. Volume in 

Honour of Professor J. W. de Jong on his Sixtieth Birthday, ed. 

L. A. Hercus u.a., Canberra 1982, S. 61-68.

Bechert, Schismenedikt = Heinz Bechert, „Asokas ,Schismenedikt‘ und der Begriff 

Sanghabheda“, WZKSO 5 (1961), S. 18-52.

Bechert, Schulz = Heinz Bechert (Hrsg.), Zur Schulzugehdrigkeit von Werken der 

Hinayana-Literatur, 2 Bde. (Symposien zur Buddhismusfor

schung, III, 1-2), Gottingen 1985-1987 (AAWG, 149, 154).

BhiKaVa(R/VP) = C. M. Ridding, Louis de La Vallee Poussin, „A Fragment of the 

Sanskrit Vinaya, Bhiksumkarmavacana“, Bulletin of the School 

of Oriental Studies 1 (1920), S. 123-143.

BhTNiss = Bhikkhumvibhariga, Nissaggiya.
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BhTPac = BhikkhunTvibhahga, Pacittiya.

BhTPar = Bhikkhumvibhariga, Parajika.

BhrPr = Ernst Waldschmidt, Bruchstiicke des Bhiksum-Pratimoksa der

Sarvastivadins, Leipzig 1926 (Kleinere Sanskrit-Texte, 3).

[Nachdruck: Wiesbaden 1979 (Monographien zur indischen 

Archaologie, Kunst und Philologie, 2), S. 1-191],

BhiSamgh = Bhikkhumvibhariga, Samghadisesa.

BhiVin(Ma-L) = Bhiksunl-Vinaya, including Bhiksum-Prakirnaka and a sum

mary of the Bhiksu-Prakirnaka of the Arya-Mahasamghika- 

Lokottaravadin, ed. Gustav Roth, Patna 1970 (TSWS, 12).

BHSD = Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and

Dictionary, Vol. 2: Dictionary, New Haven 1953.

BIB = Bibliotheca Indo-Buddhica.

Bl. = Blatt.

Bollee = W. B. Bollee, „Die Stellung der Vinaya-TTkas in der Pali-Litera-

tur“, XVII. Deutscher Orientalistentag vom 21. bis 27. Juli 1968 

in Wurzburg, Vortrage, Teil 3, hrsg. W. Voigt, Wiesbaden 1969 

(ZDMG Supplementa I), S. 824-835.

Buddhadatta, Corrections = A. P. Buddhadatta, Corrections of Geiger’s Maha- 

vamsa etc. A Collection of Monographs, Ambalangoda 1957.

BW (1976) = Nyanatiloka, Buddhistisches Wbrterbuch, 2. revidierte Auf-

lage, hrsg. von Nyanaponika, Konstanz 1976 (Buddhistische 

Handbibliothek, 3).

C = Ceylonesische Ausgabe der Samantapasadika bei Angabe von

Lesarten: Samantapasadika or Vinayatthakatha, 4 Vols., ed. 

Baddegama Piyaratana, Valivitiye Pemaratana, Valivitiye 

Sorata u.a., Colombo 1929, 1945, 1946, 1948 (Simon Hewavi- 

tarne Bequest Series, 28, 45, 46, 48); ansonsten Teil C der vorlie- 

genden Arbeit.

Child = Robert Caesar Childers, A Dictionary of the Pali Language,

London 1875.

ChinSp = Sarighabhadra, Shan Chien P’i P'o Sha, A Chinese Version of 

Samantapasadika, transl. P. V. Bapat in collaboration with A. 

Hirakawa, Poona 1970 (Bhandarkar Oriental Series, 10).

ChS = Chatthasarigayana edition, publ. Buddha Sasana Council, Ran-

kun 1956 ff.

CJSG = Ceylon Journal of Science Section G.

Coomaraswamy = Ananda K. Coomaraswamy, „Early Indian Architecture: III. 

Palaces44, Eastern Art 3 (1931), S. 181-217.

CPD = A Critical Pali Dictionary, begun by V. Trenckner, ed. D.

Andersen, H. Smith, H. Hendriksen, Vol. 1, Copenhagen 

1924-1948, Vol. 2 (Fasc. 1-16), Copenhagen 1960-1989.

Culv(transl) = Dhammakitti, Culavamsa. Being the More Recent Part of the 

Mahavamsa, transl. Wilhelm Geiger and from the German into 

English C. Mabel Rickmers, 2. Vols., London 1929, 1930 (PTS).

Cv = Cullavagga.
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D = Derge-Ausgabe.

ders. = derselbe.

d.h. = dasheiBt.

Dhirasekera, Discipline = Jotiya Dhirasekera, Buddhist Monastic Discipline. A 

Study of its Origin and Development in Relation to the Sutta 

and Vinaya Pitakas, Colombo 1982.

Dhp-a = Dhammapadatthakatha, ed. H. C. Norman, 5 Vols., London

1906 1914 (PTS).

Dip — Dipavamsa, ed. Hermann Oldenberg, London 1879.

DN = Dighanikaya, ed. T. W. Rhys Davids, J. E. Carpenter, 3 Vols.,

London 1890-1911.

DPPN = G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, 2 Vols., 

London 1937-1938.

Dutt, EBM (1924) = Sukumar Dutt, Early Buddhist Monachism (600 B.C. -100 B. 

C.), London 1924 (Trubner’s Oriental Series).

Dutt, EBM (1960) = Sukumar Dutt, Early Buddhist Monachism, Bombay 1960.

Geiger, Culture = Wilhelm Geiger, Culture of Ceylon in Mediaeval Times, ed.

E 

ed. 

Einfind

= Europaische Ausgabe der Samantapasadika, siehe Sp.

= edited.

= Heinz Bechert und Georg von Simson (Hrsg.), Einfiihrungin die 

Indologie, Darmstadt 1979.

Einl.

EZ

= Einleitung in der vorliegenden Arbeit.

= Epigraphia Zeylanica, London.

f.

Finot

= Femininum.

= [Louis Finot und E. Huber], „Le Pratimoksasutra des Sarvasti- 

vadins, texte Sanskrit par Louis Finot, avec la version chinoise 

du Kumarajlva traduit en fran^ais par Edouard Huber“, Jour

nal Asiatique 1913, S. 465-558.

Fol. = Folio.

Gandhav = Nandapanna, The Gandhavamsa, ed. Ivan P. Minayeff, JPTS 

1886, S. 54-80.

GBM = Gilgit Buddhist Manuscripts (Facsimile Edition), by Raghu 

Vira and Lokesh Chandra, 10 Pts., New Delhi 1959-1974 (Sata- 

Pitaka Series, 10).

Geiger, Pali

Heinz Bechert, 2. unveranderte Auflage, Stuttgart 1986 (Verdf- 

fentlichungen des Seminars fur Indologie und Buddhismus- 

kunde, Gottingen, 4).

= Wilhelm Geiger, Pali, Literatur und Sprache, StraBburg 1916 

(GrundriB der indo-arischen Philologie und Altertumskunde, 

L 7).

Giteau, Bornage = Madeleine Giteau, Le Bornage Rituel des Temples Bouddhi-

GM

quesau Cambodge, Paris 1969 (PEFEO, 68).

= Gilgit Manuscripts, ed. Nalinaksha Dutt, 4 Vols., Calcutta, Sri

nagar 1939-1959.
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Grafe(1974)

Gunasekara

HBI

HOS 

hrsg., Hrsg.

= Udo Heiner Grafe, Systematische Zusammenstellung kulturge- 

schichtlicher Informationen aus dem Vinayapitakam der Thera- 

vadin, Diss. Gottingen 1974.

= Abraham Mendis Gunasekara, A Comprehensive Grammar of 

the Sinhalese Language, Colombo 1891 (Reprint 1962).

= Etienne Lamotte, Histoire du bouddhisme indien, des origines a 

1'ereSaka, Louvain 1958 (Bibliotheque du Museon, 43).

= Harvard Oriental Series, Cambridge, Mass.

= herausgegeben, Herausgeber.

IIJ = Indo-Iranian Journal, Den Haag, Dordrecht.

J = Jataka, together withits Commentary being tales of the anterior

births of Gotama Buddha, ed. V. Fausboll, 7 Vols., London 

1877-1897.

J(transl.) = Jatakam. Das Buch der Erzahlungen aus friiheren Existenzen 

Buddhas. Aus dem Pali zum ersten Male vollstandig ins Deut

sche iibersetzt von Julius Dutoit, 7 Vols., Miinchen-Neubiberg: 

Oskar SchloB-Verlag (Leipzig 1908-1921).

JASB = Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta.

Jaschke = H. A. Jaschke, A Tibetan-English Dictionary with Special Ref

erence to the Prevailing Dialects, to which is added an English- 

Tibetan Vocabulary, London 1881 (Reprint 1977).

JBRS = Journal of the Bihar Research Society, Patna.

Jh(s), = Jahrhundert, Jahrhunderts.

JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ire

land, London.

KaVa = Herbert Hartel, Karmavacana. Formulare fiir den Gebra uch im

buddhistischen Gemeindeleben aus ostturkistanischen Sanskrit- 

Handschriften, Berlin 1956 (STT, 3).

Kkh = Buddhaghosa, Kahkhavitarani nama Matikatthakatha, ed.

Dorothy Maskell, London 1956 (PTS).

Kkh-pt = KahkhavitaranipuranatiEa, Rankun 1961 (ChS).

Kkh-t = Buddhanaga, Vinayatthamahjusa nama Kahkhavitaraniabhi-

navatika, Rankun 1961 (ChS).

KZ = Zeitschrift fiir Vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiet

der Indogermanischen Sprachen, Gottingen.

Lok. = Lokativ.

Lokesh Chandra = Lokesh Chandra, Tibetan-Sanskrit Dictionary, Reprint Com

pact Edition, Kyoto 1982.

m. = Maskulinum.

MASI = Memoirs of the Archaeological Survey of India, Delhi.

Mayrhofer, Wb = Manfred Mayrhofer, KurzgefaBtes etymologisches Wbrterbuch 

des Altindischen, 4 Vols., Heidelberg 1953-1980.
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Mhv

Mhv (transl)

Mil

MN

Moh

Mp

Ms

MSV

Mv

MW

= Mahanama, Mahavamsa, ed. Wilhelm Geiger, London 1908 

(PTS), [und] Dhammakitti, Culavamsa, ed. Wilhelm Geiger, 2 

Vols., London 1925, 1927 (PTS).

= Mahanama, Mahavamsa, transl. Wilhelm Geiger, London 

1912 (PTS).

= Milindapanha, ed. V. Trenckner, London 1880.

= Majjhima-Nikaya, ed. V. Trenckner, R. Chalmers, 3 Vols., 

London 1888-1899 (PTS).

= Kassapa, Mohavicchedam, ed. A. P. Buddhadatta, A. K. War

der, London 1961 (PTS)

= Mahapaduma Thera.

= Mahasum(m)a Thera.

= Vinayavastu der Mulasarvastivadin.

= Mahavagga.

= M. Monier Williams, A Sanskrit-English Dictionary, Oxford 

1899.

N = Nagari-Ausgabe der Samantapasadika: Samantapasadika, 3

Vols., ed. Birbal Sharma, Patna 1964, 1965, 1967 (Nava 

Nalanda Mahavihara Granthamala).

n. = Neutrum.

Nidd-a II = Saddhammapajjotika, the Commentary to the Niddesa, Vol. 

Ill: Culla-Niddesa, ed. A. P. Buddhadatta, London 1940 

(PTS).

Niss = Nissaggiya.

Norman = K. R. Norman, Pali Literature, Including the Canonical Litera

ture in Prakrit and Sanskrit of all the Hfnayana Schools of 

Buddhism, Wiesbaden 1983 (A History of Indian Literature, 7, 

2)’.

NP = Naihsargikapatayantikadharma.

Nr. = Nummer.

P = Parivara.

pa. = Pali.

Pac = Pacittiya.

Palim = Sariputta [aus Polonnaruva], Palimuttakavinayavinicchaya-

sahgaha (Vinayasahgahatthakatha), Rankun 1960 (ChS).

Palim-nt = Toh-phT-la chara to Munindaghosa, (Palimuttakavinayavinic- 

chayanavatika) Vinayalahkaratika, 2 Vols., Rankun 1962 

(ChS).

Palim-pt = Sariputta [aus Polonnaruva], Palimuttakavinayavinicchaya- 

sahgaha(porana)tika, ed. K. Pannasara, Matara 1908.

Par = Parajikadharma.

Parker, AC = H. Parker, Ancient Ceylon, London 1909.

PEFEO = Publications de 1’Ecole Frangaise d’Extreme-Orient.

PLC = G. P. Malalasekera, The Pali Literature of Ceylon, Reprint

Colombo 1958.
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PrMoSu(Ma) = The Pratimoksa-sutram of the Mahasahghikas, ed. W. 

Pachow, R. Mishra, Allahabad 1956.

PrMoSu(Mu) = A. C. Banerjee, Two Buddhist Vinaya Texts in Sanskrit. Prati- 

moksa-sutra and Bhiksukarmavakya, Calcutta 1977.

PrMoSu(Mu.tib) = So-sor-thar-pa; or, a Code of Buddhist Monastic Laws: Being

the Tibetan Version of Pratimoksa of the Mula-sarvastivada 

School, ed. and transl. S. C. Vidyabhusana, JASB 1915, S. 

29-139.

PTC = Pali Tipitakam Concordance, ed. F. L. Woodward, E. M. Hare, 

Vol. 1-2, Vol. 3 (Pts. 1-6), London 1952-1984.

PTS 

Pt(s). 

PTSD

= Pali Text Society, London.

= part(s).

= The Pali Text Society’s Pali-English Dictionary, ed. T. W. Rhys 

Davids, W. Stede, London 1921-1925.

PTS TS 

PW

= Pali Text Society, Translation Series, London.

= Otto Bbhtlingk und R. Roth, Sanskrit-Worterbuch, 7 Bde., St. 

Petersburg 1855-1875.

pw = Otto Bbhtlingk, Sanskrit-Worterbuch in kurzerer Fassung, 7 

Teile, St. Petersburg 1879-1889.

pw, Nachtrage = Richard Schmidt, Nachtrage zum Sanskrit-Worterbuch in kiirze- 

rer Fassung von Otto Bbhtlingk, Leipzig 1928.

Rhys Davids, Ancient Coins = T. W. Rhys Davids, On the Ancient Coins and 

Measures of Ceylon, London 1877 (Numismata Orientalia, VI).

R 

r

= Ruckseite.

= recto.

Sarat Chandra Das = Sarat Chandra Das, A Tibetan-English-Dictionary with

S.

s.

SA

Samgh

= Seite.

= siehe.

= Samghavasesadharma.

= Samghadisesa.

Sas

Sanskrit Synonyms, rev. and ed. Graham Sandberg and A. Wil

liam Heyde, Calcutta 1902.

= Pannasami, Sasanavamsa, ed. Mabel Bode, London 1897

SBV

(PTS).

= Raniero Gnoli, The Gilgit Manuscript of the Sah-

Schmidt, BW 

Sing, 

skt.

s.o.

SOR

Sp

ghabhedavastu, Pt. 1-2, Roma 1977-78 (SOR, 49).

= Kurt Schmidt, Buddhistisches Wbrterbuch, Konstanz 1949.

= Singular.

= Sanskrit.

= siehe oben.

= Serie Orientale Roma, Roma.

= Buddhaghosa, Samantapasadika, Vinayatthakatha, ed. J.

Takakusu, M. Nagai (und K. Mizuno bei Vols. 5 und 7), 7 Vols.,

Sp-t

London 1924-1947 (PTS).

= Sariputta [aus Polonnaruva], Saratthadipani, 3 Vols., Rankun 

1960 (ChS).
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Sp-y1

SN

SN(transl)

STT

s.u.

S. V.

SWTF

T

Taisho

Taw Sein Ko

Th

Th(transl)

Thi-a

tib.

TSWS

TT

UCHC 

u. a. 

u.d. 

Upas 

Upasak 

usw.

V 

v 

vgl.

= Nanakitti, Samantapasadika atthayojana, Bangkok 2471-2.

= Samyutta-Nikaya, ed. L. Feer, 5 Vols., London 1884 1898 

(PTS).

= Samyutta-Nikaya. Die in Gruppen geordnete Sammlung aus 

dem Pali-Kanon, zum ersten Mai ins Deutsche iibertragen von 

Wilhelm Geiger, 2 Bde., Munchen-Neubiberg 1930, 1925.

= Sanskrittexte aus den Turfanfunden, Berlin, Gottingen.

= siehe unten.

= sub voce.

= Sanskrit-Wbrterbuch der buddhistischen Texte aus den Turfan- 

Funden, begonnen von Ernst Waldschmidt, hrsg. von Heinz 

Bechert, bearbeitet von Georg von Simson, Michael Schmidt 

u.a., Gottingen 1973 ff.

= Thai-Ausgabe der Samantapasadika: Samantapasadika, 3 

Vols., Bangkok 1967-1972 (Mahamakuta-Rajavidyalaya).

= Taisho Shinshu Daizokyo oder Taisho Issaikyo, 100 Vols., 

Tokyo 1924ff.

= Taw Sein Ko, „A Preliminary Study of the Kalyani Inscriptions 

of Dhammacheti, 1476 A. D.“, Indian Antiquary 22 (1893), S. 

11-17, 29-53, 85-89, 150-159, 206-213, 236-243; mit Nach- 

tragen in: 23 (1894), S. 100-103, 222-224, 255-259; 24 (1895), 

S. 301-303, 331-332 [in der vorliegenden Arbeit werden nur 

Text und Ubersetzung zitiert, nicht die Nachtrage],

= Theragatha, in: Thera- and Theri-Gatha, ed. Hermann Olden- 

berg and Richard Pischel, rev. K. R. Norman, L. Alsdorf, 2. 

Auflage, London 1966 (PTS).

= The Elders’ Verses, I Theragatha, translated with an introduc

tion and notes by K. R. Norman, London 1969 (PTS TS, 38).

= Dhammapala, Paramatthadipani VI, Therigathaatthakatha, 

ed. E. Muller, London 1893 (PTS).

= Tibetisch.

= Tibetan Sanskrit Works Series, Patna.

= The Tibetan Tripitaka, Peking Edition (Reprint), ed. D. T 

Suzuki, 168 Vols., Tokyo, Kyoto 1955-1961.

= University oTCeylon History oTCeylon, Colombo.

= und andere.

= und ofters.

= Upasakajanalahkara, ed. H. Saddhatissa, London 1965 (PTS).

= C. S. Upasak, Dictionary oT Early Buddhist Monastic Terms 

(Based on Pali Literature), Varanasi 1975.

= und so weiter.

= Vorderseite.

= verso.

= vergleiche.
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v. Hiniiber, Kasussyntax = Oskar von Hiniiber, Studien zur Kasussyntax des Pali, 

besonders des Vinaya-Pitaka, Miinchen 1968 (Miinchener Stu

dien zur Sprachwissenschaft, Beiheft 2).

v. Hiniiber, Rez. CPD I = Oskar von Hiniiber, „Bemerkungen zum Critical Pali 

Dictionary", KZ 84, 2 (1970), S. 177-186.

v. Hiniiber, Rez. CPD II = Oskar von Hiniiber, „Bemerkungen zum Critical Pali 

Dictionary II", KZ 94 (1980), S. 10-31.

Vibh-a = Buddhaghosa, Sammohavinodam, Vibhahgatthakatha, ed. A. 

P. Buddhadatta, London 1923 (PTS).

Vin = Vinaya Pitaka, ed. Hermann Oldenberg, 5 Vols., London

1879-1883.

Vinayamukha = Vajirananavarorasa, The Entrance to the Vinaya. Vinayamukha,

VinTexts

Vinvt

Vism

Vism(transl)

Vjb

Vmv

Vol(s).

3 Vols., Bangkok 1969, 1973, 1983.

= T. W. Rhys Davids, Hermann Oldenberg, Vinaya Texts, Vol. 

1-3, Oxford 1881, 1882, 1885 (Sacred Books of the East, 13, 17, 

20).

= Kalyanamitra (Mdo sde ’dzin pa Dge legs bses gnen), Vinaya- 

vastutlka ('Did ba gzi’irgya cher ’grelpa):

- sDe-dge bstan-’gyur Series, published as a part of the Dgons- 

rdzogs of H. H. the sixteenth Rgyal-dbah Karma-pa, Delhi 

1986, Vol. 156.

-TT, Vol. 122, Nr. 5615.

= Buddhaghosa, Visuddhimagga, ed. C. A. F. Rhys Davids, 2 

Vols., London 1920-1921 (PTS).

= Buddhaghosa, Visuddhimagga oderDer Weg zur Reinheit. Die 

groBte und alteste systematische Darstellung des Buddhismus, 

zum ersten Male aus dem Pali iibersetzt von Nyanatiloka, Kon

stanz 21952.

= Vajirabuddhi, Vajirabuddhitika, Rankun 1960 (ChS).

= Coliya Kassapa, Vimativinodanitika, 2 Vols., Rankun 1960 

(ChS).

= Volume(s).

WZKS(O) = Wiener ZeitschriTt fur die Kunde Siid(- und Ost)asiens, Wien.

z.B. = zum Beispiel.

ZDMG = ZeitschriTt der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft,

Leipzig, spater Wiesbaden.
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453

VERZEICHNIS DER ZITATE AUS_DER SAMANTAPASADIKA 

IN DEN TIKAS

Sp B§ Zitat Vjb Sp-t III Vmv II

1035,24 1.0 puratthimaya disaya — — 141,2

1036,7 1.0 tikkhattum simamanda- 

1am sambandhantena

— — 141,6-7

1036,12 2.1.0 suddhapamsupabbato — — 141,14

1036 Anm. 4 2.1.0 itaro pi — 270,5 141,15

1036,14 2.1.0 hatthippamano nama 

pabbato (Sp-t); hatthi- 

ppamanato (Vmv)

— 270,5-6 141,15-16

1036,15-16 2.1.0 catuhi va tihi va — — 141,16-17

1036,18 2.1.0 tasma — 270,6 141,19

1036,20 2.1.0 hatthippamano || sace 

eko baddho hoti | na 

katabbo

452,12-13 — —

1036,24 2.1.0 tarn bahiddha katva — — 141,20

1037,1 2.2.0 pa san o 452,22 — —

1037,4 2.2.0 d va ttimsapalagulapinda - 

ppamanata; bzw. -ppa- 

mano

452,23 270,7 141,22

1037,8 2.2.0 so pi 452,24 — —

1037,9 2.2.0 atimahanto pi — — 141,24

1037,19 2.3.0 antosaranam — — 141,28

1037,19-20 2.3.0 an tosaramissakanam — 270,8 141,30

1037,21 2.3.0 catupancarukkha-

(nimitta)mattam pi

452,25 — 142,2

1037,23 2.3.0 vanamajjhe viharam 

karonti

— — 142,2-3

1037,29 2.4.0 s ucidan dakappaman o — 270,9 142,12

1037,31 2.4.0 vamsanalakasaravadTsu — — 142,15

1037,32-1038,1 2.4.0 tan khanam pi — — 142,17

1038,3 2.4.0 etam — 270,10 142,20

1038,17 2.5.0 majjhe — — 142,21

1038,18 2.5.0 konam — — 142,21

1038,19 2.5.0 parabhage (kittetum vat- 

tati)

453,1 270,11 142,22-23

1039,1 2.7.0 an vaddhamasam 453,3 — —

1039,6-7 2.7.0 temiyati (Vjb); yatthaka- 

tthaci uttarantiya bhik- 

khuniya antaravasako 

temiyati (Sp-t); uttaran

tiya bhikkhuniya (Vmv)

453,5 270,14 142,29

1039,7-8 2.7.0 shnam bandhantanam 

nimittam hoti

— 270,19 —
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Sp B§ Zitat Vjb Sp-t III Vmv II

1039,13-14 2.7.0 nadicatukke pi es ’ eva 

nayo

-- — 143,1

1039,16-17 2.7.0 ajjhottharitva avaranam 

pavattati yeva

— 270,21 —

1039,18-19 2.7.0 appavattamana — 270,22 —

1039,19-21 2.7.0 pa vattanatthane nadini- 

mittam appavattanattha- 

ne udakanimittam katum 

vattati

270,26-27

1039,25 2.7.0 mule — — 143,4

1039,26 2.7.0 nadim bhinditva — 270,27 143,4

1040,4-5 2.8.0 ukkhepimam 453,13 270,28 143,6

1040,16 3.0 asammissehi — — 143,7

1040,17 3.0 sammissehi — — 143,8

1040,20 3.0 nimittanam satenapi — — 143,9

1040,20-21 3.0 sihghatakasanthana — 271,1 143,12

1040,21 3.0 caturassa — — 143,14

1040,22 3.0 m udihgasanthana — 271,1 —

1040,25-26 4.0 a baddhasimaviharanam 

simaya upacaram tha

petva (Vjb); upacaram 

thapetva (Sp-t); simaya 

upacaram thapetva 

(Vmv)

453,14 271,3 143,16

1041,4-5 4.0 patekkam — — 143,18

1041,5 4.0 baddhasimasadisani — — 143,18-19

1041,6 4.0 antonimittagatehi pana 453,15-16 271,4 —

1041,6 4.0 agantabbam — 271,6 143,21

1041,8 4.0 anagamanampi vattati 

(Vjb); agamanam piana

gamanam pi vattati 

(Sp-t); agamanam pi 

(Vmv)

453,18 271,7 143,21

1041,8-9 4.0 avippavasasima || pa || 

agantabbam

— 271,11 —

1041,14 5.0 bherisannam va 453,21 — —

1041,20 6.0 pabbajja (Sp-t); pabbajju- 

pasampadadmam (Vmv)

— 271,14 143,22

1041,20-21 6.0 sukhakarana ttham 453,22-23 271,14 —

1041,28-29 6.0 ekavisati bhikkhu (ganha- 

ti)

— 271,15-16 143,23

1041,29 6.0 tato oram na vattati 453,25 — —

1041,31 6.0 nimittupaga pasana tha- 

petabba

— — 143,24

1042,8 6.0 na sakkhissanti 454,4 271,19 —

1042,9 6.0 simantarikapasana thape- 

tabba

— — 143,28
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Sp B§ Zitat Vjb Sp-tHI VmvII

1042,10 6.0 ekaratanappamana (vat- 

tati)

454,6 271,25 --

1042,11-12 6.0 caturangulappamana pi — — 143,28

1042,16 6.0 sTman tarikapasana — — 144,1

1042,17 6.0 tato — — 144,12

1042,17 6.0 a vases ammi ttani — 271,27 144,12

1042,25 6.0 khandasimato ’va pat- 

thaya bandhitabba

— 271,29 —

1042,26-31 6.0 evam baddhasu pana

|| pa || slmantarika hi 

gamakhettam bhajati

454,1 — —

1042,29 6.0 ubhinnam pi na kopenti — — 144,13

1042,33 7.0 kutigehe 454,9 271,29 144,14

1043,3 7.1.0 udukkhalam (va) 454,9 271,30 144,14

1043,3 7.1.0 nimittam na katabbam — 271,30-31 144,15

1043,3-4 7.1.0 nimittupagapasane tha- 

petva

454,3 — —

1043,11 7.2.0 bhittim — — 144,22

1043,13 7.2.0 antokuttam eva — — 144,25

1043,15 7.2.0 pamukhe (nimittapasane

thapetva)

454,10 — 144,26-27

1043,21 (?) 7.3.0 bahi — — 144,30

1043,23 7.3.0 anto ca bahi ca sima hoti — — 145,1

1043,26 7.4.0 uparipasade yeva hoti — — 145,3

1043,26 7.4.0 hettha na otarati 454,10-11 272,1 —

1044,1 7.4.0 hetthimatale kutto — — 145,6

1044,2-3 7.4.0 hettha pi otarati — 272,2 145,8

1044,5 7.4.0 pasadabhittito — — 145,12

1044,7-8 7.4.0 otarananotaranam vutta-

nayen’eva veditabbam

— 272,5 145,12-13

1044,9 7.4.0 bhittilagge 454,12 — —

1044,11 7.4.0 pariyan ta tham bhanam — — 145,17

1044,12 7.4.0 uparimatalena sam- 

baddho hoti

— — 145,18

1044,14-15 7.4.0 sabba pasado sTmattho 

hoti

454,13-14 272,7 —

1044,18 7.5.0 talamulakapabbate bzw.

-o

454,15 272,10 146,1

1044,19 7.5.0 vitanasanthano — — 146,3

1044,22 7.5.0 pana vasanthan o — 272,11 146,3

1044,22 7.5.0 hettha va majjhe va — 272,12 146,4

1044,27 7.5.0 sappaphanasadiso pabba- 

to

— — 146,6

1044,28 7.5.0 akasapa b bharam 454,15 272,13 146,7

1044,29-30 7.5.0 slmappamano — — 146,8

1044,30 7.5.0 susirapasano 454,16 — —

1044,30 7.5.0 so ca pasano slmattho — — 146,9
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Sp B§ Zitat Vjb Sp-t III Vmv II

1044,31 7.5.0 assa hettha _ — 147,11

1044,31 7.5.0 lenassa — — 147,12

1045,1-2 7.5.0 sace pana hettha — — 147,14

1045,2 7.5.0 uparimassa simaparicche- 

dassapara to

— — 147,17-

18.20-21

1045,2 7.5.0 antolenam (Vjb); antole

nam hoti (Sp-t); anto 

(Vmv)

454,16-17 272,14 147,16

1045,3 7.5.0 bahi sima na otarati — — 147,21

1045,4 7.5.0 anto sima — — 147,23

1045,12 7.5.0 bahi patitam aslma — 147,28

1045,16 8.0 pokkharanim khan anti | 

sima yeva

— — 148,1

1045,22 8.0 hetthapa thavitale — — 148,4

1045,22 8.0 simamalake — 272,15 148,5

1045,23 8.0 vatarukkho — — 148,5

1045,23 8.0 tato — — 148,8

1045,24 8.0 mahasimaya pathavita- 

1am

— — 148,8

1045,25 8.0 ahacca — — 148,20

1045,25 8.0 mahaslmam sodhetva 

(Vjb); mahaslmam sodhe

tva va kammam katab- 

bam (Sp-t); mahaslmam 

va sodhetva (Vmv)

454,19 272,15-16 148,21

1045,30-31 8.0 chinditva bahitthaka 

katabba

— — 150,1

1045,31 8.0 simamalake — — 152,9

1046,3 8.0 ukkhipapetva — — 152,12

1046,4 8.0 purimanaye pi 454,25 272,19 152,13

1046,5 8.0 ukkhipapetva katum na 

vattati

454,26 272,20-21 —

1046,7 8.0 hatthapasam eva anetab- 

bo

— — 152,15

1046,9 8.0 na otarati — — 153,9

1046,10 8.0 yam kinci — — 153,14

1046,10 8.0 ekasambaddhena gatam — — 153,20

1046,18 9.0 konato konam 455,7-8 — —

1046,21 10.0 parayati 455,8-9 272,23 154,10

1046,21 10.0 para — 272,23 —

1046,22 10.0 nadim ajjhottharamanam — — 154,11-12

1046,23-24 10.0 nadiya lakkhanam nadini- 

mitte vuttanayam eva

— — 154,13-14

1046,25 10.0 assa — 272,24 154,14

1046,26-27 10.0 ya sabbantimena (pari- 

cchedena) \ \ pa || (tayo 

jane) vahati

455,9 272,25
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Sp B§ Zitat Vjb Sp-t III VmvII

1046,27 10.0 nava 455,16 — —

1047,7 10.0 na navaya — — 154,15

1047,9 10.0 rukkhasahghatamayo — — 154,17

1047,26 11.0 para tire sammukhatthane — 272,28 —

1047,30-31 11.0 sabbanimittanam anto 

thite bhikkhu hatthapasa- 

gatekatva

— 272,29-30 154,18-19

1048,4-5 11.0 dipakassa orimante ca 

parimante ca nimittam 

kittetabbam

— 273,5 —

1048,18-19 11.0 dipaka sikharam — 273,5 —

1048,24-25 11.0 pa bba tasan thana — 273,6 154,20

1049,30 13.1.0 attharasa — — 155,2

1049,31 13.1.0 nesam sima — — 155,2

1049,33 13.1.0 manam hi vulho 456,24 — —

1049,33 13.1.0 Tsakam — — 155,3

1049,34 13.1.0 appattavulhabhavo ahosi — — 155,4

1050,2 13.1.0 amanasikaron to — — 155,5

1050,4-5 13.2.0 thapetva gaman ca gamu- 

pacaran ca

456,25 — —

1050,6 13.2.0 bhikkhunam purimakam- 

mavacana vattati

457,2 — —

1050,9 13.2.0 so — — 155,6

1050,10 13.2.0 assa — 273,17 —

1050,11 13.2.0 dve pi (slmayo) — 273,17 155,6

1050,12 13.2.0 tassa 457,12 — —

1050,15 13.2.0 na kammavacam vaggam 

karonti

457,12 273,18 —

1050,16 13.2.0 ettha 457,13 273,19 —

1050,19 13.3.2.0 a vippa vasasima — — 155,7

1050,19-20 13.3.2.0 gaman ca gamupacaran 

ca na ottharati

— 273,20 —

1050,26 13.3.2.0 (so pi) simasarikhyam eva 

gacchati

457,18-19 273,21 —

1051,1 13.3.2.0 ekam pi kulam pavittham 

va

— 273,22 —

1051,1 13.3.2.0 agatam va — 273,23 —

1051,5-6 14.0 khandasimayam thatva

avippavasasTma (Vjb);

avippavasaslma na samu-

hantabba (Sp-t)

457,24-25 273,25

1051,14 14.0 avippavasam ajanantapi — — 155,9

1051,14-15 14.0 samuhanitun c’ eva ban- 

dhituh ca sakkhissanti

— — 155.12-13

1051,17 14.0 nirasahkatthane(su that

va)

— 273,25-26 155,13
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Sp B§ Zitat Vjb Sp-t III VmvII

1051,17-18 14,0 appeva nama samuhani- 

tum sakkhissanti

-- 274,1 --

1051,18-19 14.0 patibandhitum pana na 

sakkhissan t’eva

— 274,2 155,16

1051,19 14.0 shnasambhedam katva — — 155,19

1051,20 14.0 aviharam kareyyum — — 155,21

1051,20 14.0 na samuhanitabba — 274,3 155,23

1051,21 14.0 ubho pi na jananti — — 155,24

1051,21-22 14.0 n ’eva samuhanitum na 

bandhiturn sakkhissanti

— — 155,26-27

1051,23-24 14.0 nacasakka || pa || 

kammavacam katum

— — 155,28-29

1051,24 14.0 tasma — — 155,29

1051,31 15.1.0 nagaram pi gahitam eva — — 157,6

1051,32 15.1.0 balim labhanti — — 157,6

1052,2 15.1.0 paricchinditva raja 

kassaci deti

— — 157,11-12

1052,3 15.1.0 sa ca (itara ca) 458,2 — 157,26

1052,3 15.1.0 pakatigama 458,3 — —

1052,4 15.1.0 baddhasimasadisa yeva 

honti

458,3-4 — —

1052,4 15.1.0 kevalam — — 158,4

1052,8 15.2.0 aparicchinnaya — 274,7 —

1052,9 15.2.0 Vinjhatavisadise arahhe — — 158,5

1052,9-10 15.2.0 a th’ assa thitokasa to — — 158,24

1052,16 15.2.0 upacaratthaya — — 162,1

1052,18-19 15.3.0 sabba bhikkhave nadi

asima

458,9-10 — —

1052,21 15.3.0 sabhaven’ eva — — 162,18

1052,21-22 15.3.0 sabbam ettha samgha- 

kammam katum vattati

— — 162,19

1052,23-24 15.3.0 yena kenaci (khanitva 

aka to)

— 274,7-8 162,20

1052,26 15.3.0 puna tattha — — 162,25

1052,28 15.3.0 yarn majjhimassa puri- 

sassa (samanta udakuk- 

khepa)

458,15-16 — 162,27-28

1052,34-1053,1 15.3.0 tassa anto (hatthapasam 

vijahitva thito kammam 

kopeti)

— 274,9 163,3

1053,5 15.4.0 sabbattha samgho nisldati — 274,28 —

1053,5-6 15.4.0 udakukkhepasimakam- 

mam natthi

— 274,28-29 —

1053,16 15.4.0 sacepan’ettha bahu 

bhikkhu

458,25-26 — —

1053,18-19 15.4.0 anno udakukkhepo 

slmantarikatthaya thape- 

tabbo

— 275,3-4 —
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Sp B§ Zitat Vjb Sp-t III VmvII

1053,19-20 15.4.0 unakam pana na vattati 458,28 275,7 —

1053,24-25 15.5.0 gacchantiyapana (navaya 

katum na vattati)

458,29-30 275,9 —

1053,26 15.5.0 tam — — 163,27

1053,26 15.5.0 sigham eva atikkameti — — 163,27

1053,27 15.5.0 annissa simaya natti 458,31 — —

1053,27 15.5.0 ahnissa anussavana — — 163,30

1053,28-29 15.5.0 antonadiyam jatarukkhe 

va

— — 164,1

1053,30-31 15.5.0 rukkhe pi thitehi — — 164,5

1053,31 15.5.0 rukkhassa — — 164,7

1054,2 15.5.0 simarn va sodhetva — 275,10 164,7-8

1054,3-4 15.5.0 (bahinaditire  jataruk- 

khassa) antonadiyam 

pavitthasakhaya (va)

459,5 — 167,11

1054,6-7 15.5.0 naditire khanukam 

kottetva

459,6 — —

1054,8 15.5.0 antonadiyam yeva — — 167,17

1054,9-10 15.5.0 sacepana setu va setupa- 

da va bahitirepatitthita

459,6-7 — —

1054,16 15.5.0 ativutthikale pana 460,18-19 — —

1054,20-21 15.5.0 avaranena va — — 167,23

1054,21 15.5.0 kottakabandhanena va — — 167,23-24

1054,26 15.5.0 nadim vinasetva talakam 

karonti

— 275,11-12 —

1054,26-27 15.5.0 hettha pali baddha — 275,12 167,26

1054,29 15.5.0 chadditam odakam — 275,13-14 167,27

1054,29-30 15.5.0 nadim ottharitva sanda- 

natthanato (patthaya)

460,23-24 — 167,27

1054,30 15.5.0 deve avassante — 275,14 —

1054,33 15.5.0 uppatitva — 275,15 167,29

1054,33 15.5.0 gamanigamasimam ottha

ritva (pavattati)

460,25-26 275,16 —

1054,34 15.5.0 viharasimam — 275,17 167,29

1055,13 15.6.0 agamanapathe 460,26 275,19 168,1

1055,13 15.6.0 arannasimasahkhyam eva 

gacchati

— — 168,1-2

1055,13 15.6.0 tesam — 275,21 —

1055,14 15.6.0 gamanapariyan tassa 

orato

— 275,21 —

1055,15 15.6.0 tattha — — 168,3

1056,1 15.7.0 tam thanam — — 168,4

1056,2 15.7.0 tipusakadi 460,29 — —

1056,5-6 15.7.0 sabbopiajatassaro hoti 

I gamasimasahkhyam 

eva gacchati

461,1 — —

1056,6 15.7.0 loni — — 168,5
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1056,9 16.0 sambhindanti _ _ 168,7

1056,12 16.0 samsatthavitapa 461,5 275,23 168,10

1056,14 16.0 baddha hoti — 275,23-24 168,16

1056,20-21 16.0 (tassa) padesam — 275,24 168,24

1056,21-22 16.0 simantarikam thapetva — — 168,24

1056,27-28 16.0 dvinnam simanam (nimit- 

tam hoti)

— 275,27 168,28-29

1056,28 16.0 (so pana vaddhanto) 

simasahkaram (karoti)

461,6-7.19 275,28 169,9



461

INDEX LOCORUM

* kennzeichnet Stellen in der vorliegenden Arbeit, an denen lediglich der Text zitiert wird.

+ kennzeichnet Text-Stellen in der Samantapasadika, an denen das Wort sima vorkommt, die aber in 

der vorliegenden Abhandlung nicht bearbeitet sind.

Bhiksum-Karmavacana [BhiKaVa,

R/Vp] '

29b2 C 2.1.3.1

Bhiksuni-Vinaya der Mahasamghika-

Lokottaravadin [BhiVin(Ma-L)]

S. 101, § 137; 148, § 166; 158, § 171 *C Anm. 68

ChinSp

514,9-516,33 *B Einl. 3.2 

514,13-15 B Anm. 47 

514,36-38 B Anm. 48 

515,7-10 B Anm. 50 

515,15-18 B Anm. 52 

515,32-35 B Anm. 54

515,35-40 B Anm. 55 

515,40-43 B Anm. 56 

516,6-11 B Anm. 58 

516,19-21 B Anm. 59 

516,25-27 B Anm. 60 

516,27-29 B Anm. 61

516,29-32 B Anm. 62

Dhp-a

IV 104,8 B Anm. 365

Dip

4,52 *A Anm. 198

J

IV 153,9-13 B Anm. 394

Kalyani-Inschrift [Taw Sein Ko]

238,38-39 B Anm. 135

Kkh

4,30 A 11.2.1

5.6- 7 A 11.2.4

5.7- 8 A 11.2.5

5.8- 9 A 11.2.6

5,33-34.35-6,1 *B Einl. 3.2

6,3-14 *BEinl. 3.2

6,12-13 B Anm. 249

6,18 *B Einl. 3.2

6.30- 31 B 15.1.1

6.31- 32 *B Eml. 3.2

7,1-7.11-19.26-28 * Eml. 3.2

8,10-12 *B Einl. 3.2

26,14-15 *C5.1

26,26-27 B 13.3.2.1

Kkh-t

145.3- 4 B Anm. 595

147.3- 4 B Anm. 651

Mhv

27,25 B Anm. 390

54,3 B Anm. 232

MN

1 253,7-9 B Anm. 390

III 10 A Anm. 156

Nidd-a II

111152,1-3 BAnm. 2

Pacityadiyojana

287,8 BAnm. 352

292,2 B Anm. 476

292,16 BAnm. 478

Pratimoksasutra der Mahasamghika-

Lokottaravadin [PrMoSu (Ma-L)]

SA 10-12 *C Anm. 69

NP2 *C Anm. 102

Pratimoksasuta der Mulasarvastivadin 

[PrMoSu(Mu]]

Par 4 *CAnm. 71

SA 10 *CEinl. 4

SAB *CAnm. 27

NP2 A Anm. 72; *C Einl. 4, *Anm. 18, *102
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Pratimoksasutra der Mulasarvastiva- 

din [PrMoSu(Mu.tib)]

Par 4 *CAnm. 71

SA 10 *CEinl. 4

SA 13 *CAnm. 27

NP2 *A Anm. 72; *C Einl. 4

Pratimoksasutra der Sarvastivadin

[Finot]

SA 10 13 *CAnm. 69

Sas

S. 33,24-25 *BEinl. 4

SHT

V 1053 Bl

V 1054 Bl. 9V3.4

V 1059 R2

V 1064+1065c A2

*C Anm. 92

Sp

+ 51,26 upasampadaslmamandala, Anm. 19 

upasampadamandala

+ 52,2 simamandala

+ 59,2.4.5.6.10.12.13 sima

+ 159,21 samvattaslma 

195,16-21 B Anm. 23

+ 243,3 vatthunattianusavanaslmaparisasam- 

patti

+ 260,12 slmaparicchinna 

+ 293,23.25 sima

+ 294,9.11 simasamika, Anm. 6 simassamika

299,5-11  B 13.3.1

299,12-14  B Anm. 547

299,20-300,9  B 13.3.1

299.27- 28 *C5.1 

300,19-29 B 13.3.2.1

+ 332,5 slmasammannana

+ 352,23 viharaslma

+ 352,27-28.30 upacaraslma

+ 360,7 slmatikkama 

+ 377,4.6 upacaraslma 

+ 381,4 upacaraslma 

+ 382,3 upacaraslma

+ 416,16-17 slmatthakabhikkhusahgha 

+ 416,17.20-21 slmatthakadevata 

+ 505,6 sima

569,1-2 B8.2

574,30-31  B Anm. 313 

+ 607,26.29 samanaslma

613.27- 31 C Anm. 13 

+ 625,6 sima

+ 638.17 slmatikkantika 

+ 644,18 abaddhaslma

646.11- 13 B Anm. 32

652.12- 13.27-28 B 15.1.1 

654,14-15 B Anm. 392 

654,16 *B Anm. 105

+ 654,21 viharaslma

655.13- 21 B 15.2.3

+ 682,16 sima, slmaparicchedattha, Anm. 8 

slmaparicchedanattha

+ 682,19.23 sima 

+ 688,10 sima 

+ 732,5 sima 

+ 732,8 gamaslma

747.23- 26 B Anm. 30

825.26- 29 *B5.1

+ 855,28 slmatikkama 

+ 857,16 upacaraslma 

+ 867,13.14 sima

881,32-33  B Anm. 314 

886,9-10 B Anm. 276 

+ 910,4 viharaslma 

+ 910,24.26 khandaslma 

+ 940,26 upasampadamalaka 

+ 943,20-21.23-24 khandaslma 

+ 967,10-11 ekasima 

+ 967,18-19 khandaslma

969.30- 33 *B Anm. 35

970.20- 23 *B Anm. 36 

970,25-28 *BAnm. 37

+ 987,15 upacaraslmatikkama 

+ 987,15-16 upacaraslma 

+ 987,29 bahislma

+ 994,2 upasampadamalaka 

+1002,22 slmapariyapanna 

1003,6-10 B Eml. 11 

+ 1034,6 upasampadamala

1035.23- 1036,10 B1.0

1036.4- 5 A Anm. 151

1036.10- 31 B2.1.0 

1036,14 *B Einl. 3.2

1036.24- 25 *B 2.1.2

1036.31- 1037,17 B 2.2.0 

1037,2-6 *B Einl. 3.2 

1037,17 B 2.1.2

1037.18- 19 *B Einl. 3.2

1037.18- 26 B 2.3.0

1037.20- 22 *B Einl. 3.2

1037.26 B 2.1.2

1037.26- 1038,6 B 2.4.0

1037.27- 1038,2 *B Einl. 3.2

1038.5- 6 B 2.1.2

1038.6- 9 *B Einl. 3.2

1038.6- 27 B 2.5.0

1038.10- 11 *B Einl. 3.2

1038.17.18- 19 B2.5.2.2

1038.27 B 2.1.2

1038.27- 32 *B Eml. 3.2, 2.6.0

1038.31- 32 B 2.1.2

1038.32- 1039,8 *B Einl. 3.2

1038.32- 1039,28 B 2.7.0 

1039,12 B 2.1.2

1039.28- 30 *B Einl. 3.2

1039.28- 1040,16 B 2.8.0

1039.30- 1040,2 *B Einl. 3.2
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1040,16-23  B3.0

1040.20- 23 *BEinl. 3.2

1040.23- 1041,10 B4.0 

1040,25-26 *B4.1

1041.10- 19 B5.0

1041.19- 1042,31 B6.0

1041.27- 29 *BEinl. 3.2 

1041,31 *B 6.2.1, *6.2.4, *6.3

1042.5- 7 *B 6.2.4 

1042,9 *B 6.2.4, *6.3 

1042,14 *B 6.2.1

1042.15- 16 *B 6.2.4 

1042,16 BAnm. 476

1042.16- 17 *B 6.2.4, Anm. 319

1042.17- 19 *B 6.2.4

1042.21 *B 6.3

1042.21- 23 *B Anm. 319

1042.22- 23 *B6.3

1042.23- 24 *B 6.3; *C 6.2.4

1042.24- 25 *B6.3

1042.24- 26 *C 6.2.4

1042.24- 29 *B6.4

1042.31- 1043,1 B7.0

1043.1- 11 B 7.1.0 

1043,4 *B Anm. 358

1043.7 BAnm. 341

1043.8 B 7.1.2 

1043,9-11 *BEinl. 3.2

1043.11- 18 B 7.2.0 

1043,12.15.17 *B Anm. 358

1043.19- 23 B 7.3.0

1043.21- 22 *B Anm. 358

1043.23- 1044,15 B 7.4.0

1043.23- 26 *B 7.4.2

1043.24.25 *B Anm. 358

1043.25- 26 *B 7.4.2 

1044,6 *B Anm. 358

1044.8- 9.10-11 *B 7.4.3

1044.13- 15 *BEinl. 3.2

1044.15- 1045,13 B 7.5.0

1044.19- 21 *B Eml. 3.2, Einl. 14

1044.21- 23 B Einl. 14

1045.5- 9 B Einl. 14

1045.13- 1046,11 B8.0

1045.15- 27 *B Eml. 3.2

1045.22 B 8.5

1045.25.26 *B 8.6

1045.32- 1046,3 *B Einl. 3.2 

1046,3-6 *B 8.6

1046.8- 9 B8.7

1046.12- 13 *B Einl. 3.2

1046.12- 20 B9.0

1046.19- 20 *B Einl. 3.2

1046.21- 1047,15 B 10.0

1047.15- 1048,32 B11.0

1047.24- 25.27-29 *B 11.2.1 

1047,28 *B Anm. 477

1047.28- 29 *B Anm. 482

1048.1- 2 BAnm. 236

1048.5- 6.7-8 *B Anm. 482

1048.9 *B Anm. 477

1048.14- 15 BAnm. 236

1048.15- 18 B Einl. 10

1048.16- 18 *B 11.2.2

1048.17- 18 *B Anm. 482

1048.18- 19 *B 11.2.2, *Anm. 476

1048.19- 20 *B 11.2.2, *Anm. 482

1048.23- 24 *B Anm. 477 

1048,25-26 B Einl. 10

1048.27- 28 *B Anm. 476

1048.29- 30 B Einl. 10

1048.30- 31 *B 11.2.2

1049.24- 26 BAnm. 285

1049.27- 1050,3 B 13.1.0

1050.3- 16 B 13.2.0

1050.4- 5.12-14 *B Einl. 3.2

1050.17- 1051,2 B 13.3.2.0

1051.3- 26 B14.0

1051.5- 7 B14.1 

1051,7-8 *B 14.1

1051.27- 1052,5 B 15.1.0

1051.31- 33 *B 15.1.1

1052.4- 5 *B 15.1.3

1052.5- 18 B 15.2.0

1052.9- 10.12-13.14-16.18-20 *B Einl. 3.2

1052.18- 1053,4 B 15.3.0

1052.31- 1053,1 *B Einl. 3.2 

1053,4-20 B 15.4.0

1053.20- 1054,35 B 15.5.0

1053.27- 29 *B Einl. 3.2

1054.3- 7 *B Eml. 3.2 

1054,6 *B 15.5.1

1054.13- 16 *B Einl. 3.2

1054.14- 15 BAnm. 249 

1054,30 *B Anm. 246

1054.34- 35 B Einl. 10

1054.35- 1055,18 B 15.6.0 

1055,1-3 *B Einl. 3.2 

1055,15 *B 15.6.1 

1055,17-18 *B Anm. 103

1055.19- 1056,8 B 15.7.0

1055.30- 31 *B Anm. 246

1056.4- 5 *B 15.7.1

1056.9- 29 B 16.0 

1056,33-1057,3 BAnm. 285

1061.31- 1062,2 BAnm. 297 

+ 1062,26 sima

1063.6- 7 BAnm. 285 

+ 1064,24.28.30 sima 

+ 1066,14 sima

+ 1070,32 bahislma 

+ 1071,1 antoslma 

+ 1075,26 bahislma 

+ 1076,3 nisslma 

+ 1079,22 bahislma

1079,27-28 A Anm. 171

+ 1079,29 bahislma

+1107,6 kathinatthataslma

+ 1110,3 ekaslma

+ 1112,18 antoslma

+ 1112,19 slmatikkama

+ 1112,25 bahislmagata

+1113,21 slmatikkantika

+ 1113,22 bahislma

+ 1113,27 antoslma

+ 1121,10.25-26 khandaslma
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1129.22- 23 AAnm. 113

1129.23- 24 AAnm. 114

+ 1132,15 ekasima vihara, nanasimavihara 

+ 1132,18 antosimagata 

+ 1136,1.3.4.5.6 sima 

+ 1136,7 antosimagata 

+ 1136,8 sima, khandaslma 

+ 1136,8-9 upacarasima

+ 1136,9 samanasamvasasima, avippavasasima, 

labhasima

+ 1136,10 gamasima, nigamasima, nagarasima, 

abbhantarasima

+ 1136,10-11 udakukkhepasima

+ 1136,11 janapadasima, ratthasima, rajjasima, 

dipasima

+ 1136,11-12 cakkavalasima 

+ 1136,12 sima, khandaslma 

1136,13-23 BEinl. 15

1136.24- 31 B 2.8.1

1136,31 -32 sima, gamanigamanagaraabbhan- 

taraudakukkhepasima

+ 1136,32 janapadasima

+ 1137,1 janapadasima 

+ 1137,1-2 ratthasima 

+ 1137,2 rajjasima 

+ 1137,4 dipasima 

+ 1137,5 cakkavalasima

1137.6- 17 BEinl. 15

+ 1137,17 avippavasasimalabhasima, sima 

+ 1137,18 gamasima 

+ 1137,19 sima, baddhasima

+ 1137,20 abbhantarasimaudakukkhepasima  

+1137,21-22 janapadarattharajjadipacakkava- 

lasima

+ 1137,22 gamasima 

+ 1137,27.28 sima 

+ 1137,30 simatthakasarigha 

+ 1137,31 sima

+ 1138,2 simatthakasahgha, sima 

+1138,3.4 avippavasasima

+ 1138,11-12.12-13 upacarasima 

+ 1139,17 upacarasima 

+ 1139,18 simattha

+ 1139,27.28.29 upacarasima 

+ 1139,31 sima

+ 1141,18 upacarasima 

+ 1143,31 upacarasima 

+ 1146,34 nanasima, simantarika, bahislma 

1146,34-35 AAnm. 85 

+ 1152,25 nissima 

+ 1165,26 upacarasima

1167.7- 8 AEinl. 8 

1167,11-12 BAnm. 365

+ 1171,18.31.32 malakaslma 

+ 1172,2 malaka 

+ 1178,13 malakaslma 

+ 1178,26.27.29 malaka 

+ 1179,9 upacarasima 

1184,31-1185,3 BEinl. 10 

+1187,24-25 upacarasima 

+ 1194,9 upasampadamandala

1195,1-5  B8.6

+ 1195,18 simasammati, Anm. 4 simasammuti

sima 

upacarasima 

samanasima 

simasampatti

*B Anm. 352

C Anm. 156

1 nissima

i upacarasima

i upacaraslmatikkama 

B Anm. 313 

bahislma

+ 1195,18-19 simasamuhanana 

+1209,6 antosima, nissima 

1215,13 *B Anm. 392

1219.9- 10 BAnm. 458

1219,24-25  C Anm. 156 

1219,27 ’ 

1220,5-6 

+ 1223,14 

+ 1223,15 

+ 1236,13

1237.9- 10 

+ 1239,27 

+ 1250,28.29.30 upacarasima 

+ 1250,32 sima 

+ 1251,4-5.10-11.12 upacarasima 

+ 1251,13 upacarasimatthaka 

+ 1251,16 upacarasima 

+ 1251,22-23 upacarasimatthaka 

+ 1262,21 bahisima 

+ 1265,29-30 upacarasima 

+ 1267,11 viharasima 

+ 1272,7.9.10 upacarasima

1299,20-24  A 9.3.1 

+ 1272,12 

+ 1272,16 

+ 1277,18 

+ 1278,28 

+ 1280,7.26 ekasima, upacaraslmasamlpa, upa

carasima 

1321,23-25 BAnm. 519 

+ 1322,30 ekasima 

1326,34-1327,2 A 11.1

1327.2- 3 A 11.1

1333,8-9  A 11.1

+ 1345,13 simadosa 

+ 1345,14 sima 

+ 1346,10 sima 

1346,15-18 B8.6

1375.3- 5 *A Anm. 247 

1375,7-11 AAnm. 86 

1375,11-13 A 11.4 

1378,33-35 A 11.5

+ 1392,27 gamasima

1395.19- 22 B8.6

+ 1396,3 simasammuti, simasamuhana

1401.3- 5 A 11.2.1; C Anm. 65 

+ 1401,8 sima

1401.19- 20 A 11.2.4

1401.21- 22 A 11.2.5

1401.22- 23 A 11.2.6

1401.23- 27 A 11.2.7 

+ 1401,28.29 sima

+ 1401,31 sima, asima 

+ 1406,34 antosima 

+ 1411,24 simasammuti 

1415,17-20 BAnm. 1

Sp-t

111270,5-6 BAnm. 149

111270,9-10  BAnm. 185

III 270,28 B Anm. 264
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111271,3 BAnm. 288

111271.25 BAnm. 286

111271,27 BAnm. 319

111 271,30 BAnm. 329 

111271,30-31 BAnm. 330 

111272,10-11 BAnm. 414 

111272,15-17 B8.6

111272.17- 19 B8.6

111272.18- 19 BAnm. 127 

III 272,23 B Anm. 455 

111272,28-29 B Anm. 482

111 273,17 BAnm. 522,*Anm. 517

111 273,19-20 BAnm. 520 

111273,21-22 *B Anm. 568

111273.25 BAnm. 584 

111274,7-9 BAnm. 631

Thi-a

240,1-3 BAnm. 596

Vibh

251,17-18 BAnm. 526

Vin

121,24 *A Anm. 199

122.7- 8 *A Anm. 199 

122,15-20 *AAnm. 27 

1 37,35-38 *AAnm. 22 

1 82,25-30 *AAnm. 27

1 104,25-26 A Anm. 162 

1 104,32-33 A 8.1.3

1105.2- 3 *C Anm. 49 

I 105,2-8 A 1

1105.7- 8 *CAnm. 49

1106.1- 4 Al

1106.3- 8 A2.1

1106.8- 19 A2.2.1 

1106,9 *C 2.2.2

1106.14- 16 A 11.4 

1 106,20-29 A 2.3

1 106,29-33.34-35 A 2.4.1 

1 107,21-23 A Anm. 77 

1 108,26-36 A 3, 9.3.1 

1 108,32-36 A3

1109.8- 10 A4.0

1 109,11-22 A4.1

1 109,22-25.31-34.35-110,9 A4.2 

1110,10-12 A4.4.1 

1110,12-14 A4.4.2

1110.14- 25 A4.4.3

1 110,25-36 A 4.4.4 

1110,36-111,6 A5.0

1111.3- 4 A2.4.2,5.3 

1111,7-20 A 6.1 

1111,21-22 A6.2

1115.2- 11 A 11.4

1 120,21-23 A Anm. 165

1122.15- 16 A8.1.0

1 122,27-29.30-31.35.36-37 A8.1.1

1124.1- 7 A Anm. 107

1 128,36-129,1 A8.1.2

1129.1- 2 A 8.1.2

1 130,21.22-23 A8.1.2

1131.8 A8.1.2

1131.9 AAnm. 198

1131,19.30 A8.1.2

1132.6- 17 A 8.1.2

1 132,28-133,6 A8.1.3

1134.1- 8 AAnm. 103

1136.14- 18 A7

1161.3- 4 AAnm. 165

1 161,32-34 A8.2.1

1 167,14-25 A 8.2.2

1 167,27 A 8.2.3.1

1 175,26-33 A8.2.3.2

1196.10- 15 A 8.3.1

1198.6- 10 A 8.3.1

1254.7- 8 A 11.3.1

1255.4- 7.16-18 A 8.4.1 

1255,26.32-33.37 *A 8.4.3

1 256,2-6.28-32 A 8.4.2

1 258,32-36 A 8.4.2

1266,4.10.13.16.18.20.23.26.28.29 A 8.4.3

1267,1 A 8.4.3

1 288,16-17 AAnm. 67

1289.1- 3 A 4.0

1298.4- 5 AAnm. 117

1298.11- 13 A5.5.1

1298.20- 24 A 4.0 

1298,27-32 A 8.5.1 

1 309,25-26 A 8.5.2

1319.14- 16 A Anm. 96 

1319,26-29 AAnm. 107

1320.7- 10 AAnm. 189

1 320,16 A 8.6.1

1321.7- 9.20.25-27 A 8.6.2

1 337,7-8 A 8.7.1

1 340,11-14.21-28.29-30 A 8.7.1

I 340,30-38 A 2.2.2, 8.7.1

1132,13-14 AAnm. 54

II 167,23-26 A9.1.1

11173,6-10 A9.1.2

11204,8-9 A 9.2.1

11204.25- 26 A 11.5 

11238,15.20 AAnm. 51 

11240,8.13 AAnm. 51

11265.26- 34 *B Anm. 477 

11281,31 *B Anm. 477

11 300,36-38 A 9.3.1 

11301,2-3.11.12-13 AAnm. 198

II 306,34-36 A 9.3.1

11128.20- 22 A 2.2.2

11146.23- 30 A 4.2 

11146,30-31 A 5.2

11147.24- 26 A 2.2.2

III 51.1-2 *A Anm. 143

11174.21- 23 A 2.2.2 

11192,29-31 A 2.2.2

111121.9 A 5.2
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111173,1-2 *C Anm. 69 

111173,7-8 A 2.2.4, 10.2 

111 175,26-27 *CAnm. 69 

111178,16-17 *C Anm. 69 

111 184,29-30 *C Anm. 69 

111 184,33-34 AAnm. 138

111196.15- 17 A 11.3.2.2 

111 198,22-24 A 4.0 

111199,3-4.8-9 A 4.0 

111 199,24-26 AAnm. 71 

111 199,26 *CEinl. 4

111 199,31-32 AAnm. 117

III 199,34 B 15.2.3

111201.15- 18 A5.5.3 

111202,14-15 A 5.5.2 

111264,30-32 AAnm. 68

IV51,12-16 A 10.1

IV 130,20-22 A 10.3.1 

IV 138,1-2 A2.2.2

IV 154,22 A 2.2.4 

IV 154,22-23 A 10.2 

IV214,31-33 A2.2.2 

IV 217,27 A 2.2.2

IV 218,26-27 A 2.2.4, 10.2

IV 218,28-29 A 2.2.2

IV 220,3 A 2.2.2 

IV 221,10-11 A 5.2 

IV 222,3 A 2.2.2 

IV 227,5 A 10.3.2 

IV 230,10-12 *B Anm. 235 

IV231,36-37 A2.2.4, 10.2 

IV 232,1-2 A 2.2.2 

IV 232,8 A 10.4

IV 236,13-14 *CAnm. 68 

IV 238,20-22 *CAnm. 68 

IV 239,24-25 *CAnm. 68 

IV 241,29-31 *CAnm. 68 

IV 246,10-11 A 8.5.2 

IV313,13-14 AAnm. 69 

IV 317,25 A 10.3.2 

IV318J8 A 10.3.2 

IV 320,3-4 A 10.3.2 

IV 321,18 A 10.3.2 

IV 322,11 A 10.3.2 

IV 323,18 A 10.3.2 

IV 324,22 A 10.3.2 

IV 327,21 A 10.3.2 

IV 328,15 A 10.3.2 

IV 329,8.27 A 10.3.2 

IV 331,1 A 10.3.2

IV 334,14 A 10.3.2 

IV 335,9-10 A 10.3.2 

IV 336,2.22 A 10.3.2

IV 337,11-12 A 10.3.2

V 116,34-117,3 A 2.2.2

V 121,14-17 A 11.1

V 127,18-19 A 11.1

V 128,19 AAnm. 216

V 175,19-26 A 11.3.1

V 176,36-37 A 11.3.1

V 177,1-2.5-6.9-10.12-13 A 11.3.1

V 178,2-4.27 A 11.3.2.1

V 178,31-37 A 11.3.2.2

V 179,1-9 A 11.3.2.3

V 187,16-24 A 11.4

V 201,34-202,3 A 11.5

V 221,5-11 A 11.2.0

Vinayavastu der Mulasarvastivadin, 

skt. [GBM]

56r5, GBM 6.710 C2.3 

56r7-8, GBM 6.710 Cl 

56r8, GBM 6.710 CEinl. 5 

56r9, GBM 6.710 C Einl. 4 

56r9-v7, GBM 6.710-711 Cl 

56v7-9, GBM 6.711 C 2.1.0 

56v9-10, GBM 6.711 C 2.1.3.0 

56vl0-57r6, GBM 6.711-712 C 2.2.0 

57rl,GBM 6.712 *C2.1.3.1 

57r2, GBM 6.712 *C 2.2.1 

57r4-5, GBM 6.712 C Einl. 4 

57r6-7, GBM 6.712 C2.3 

57r7-vl, GBM 6.712-713 C3

57r8, GBM 6.712 *C Einl. 4, Anm. 75 

57vl-2, GBM 6.713 C3 

57v2-3, GBM 6.713 C4.0 

57v3, GBM 6.713 C4.1.0 

57v3-6, GBM 6.713 C 4.1.1 

57v6-8, GBM 6.713 C4.2.1.0 

57v8-10, GBM 6.713 C4.2.1.3 

57vl0-58r5, GBM 6.713-714 C4.2.2.0 

58r4, GBM 6.714 *CAnm. 28 

58r5-6, GBM 6.714 C 4.2.3 

58r6, GBM 6.714 C 4.2.4 

58r6-7, GBM 6.714 C5.1 

58r7-8, GBM 6.714 C 5.3 

58r8-9 GBM 6.714 C 6.0 

58r9, GBM 6.714 *C Anm. 166 

58r9-10, GBM 6.714 C 6.1.0 

58rl0-vl, GBM 6.714-715 C 6.1.1 

58vl-4, GBM 6.715 C 6.1.2 

58v4, GBM 6.715 *C 6.2.4 

58v4-7, GBM 6.715 C 6.2.1 

58v7-8, GBM 6.715 C 6.2.2 

58v8-59r5, GBM 6.715-716 C 6.2.3 

59r3, GBM 6.716 *CAnm. 28 

59r5, GBM 6.716 C 6.3 

64r9, GBM 6.730 *C Anm. 30 

289r4.10, GBM 6.890 *C Anm. 92 

289v6-7, GBM 6.891 *CAnm. 92 

290rl, GBM 6.892 *Anm. 92

Vinayavastu der Mulasarvastivadin, 

tib. (D)

137a5-6 *CAnm. 91

137b2—3 *CAnm. 50

137b4—5 CEinl. 4,1

137b4-138b6 *CAnm.41
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138b6-139a2 *CAnm. 56 

139a3-6 *CAnm. 63 

139a6-140a2 *CAnm. 80 

139bl-3 *C2.2.1 

140a2-3 *CAnm. 89 

140a3-b4 *CAnm. 101 

140a6 *C Einl. 4 

140b3-4 *CAnm. 102 

140b4-5 *CAnm. 104 

140b5-6 *CAnm. 107 

140b6-7 *C Anm. 108 

140b7-141a5 *C Anm. Ill 

141a5—6 *CAnm. 114 

141a6-b2 *C Anm. 128 

141b2-142a3 *CAnm. 134 

141b7-142al *C Anm. 29 

142a3-143a7 *C Anm. 136 

143a7-143b6 *C Anm. 137 

143b7-144a2 *C Anm. 146 

144a2 *C Anm. 152 

144a2-4 *C Anm. 155 

144a3-4 C 6.1.1 

144a4-b2 *C Anm. 165 

144b2-145a4 *C Anm. 168 

145a4-5 *C Anm. 170 

145a5-146a4 *CAnm. 176 

146a4-5 *C 6.2.4 

146a5-6 *C 6.2.4 

146a6-b7 *C Anm. 179 

14656-7 *C6.3 

146b7-147al C5.1 

147al-3 C5.2 

147a3-4 *C Anm. 143

Vinayavastu der Sarvastivadin 

[Hoernle Frgm., s. C Anm. 16]

V2 *C Einl. 4, *2.2.2

V5.6 *C 2.2.2

R1 *C Einl. 4

R5 *C 2.2.2

R6 *C Anm. 87

Vinayavastutika (Tib.)

D313a7(TT 265,3,4-5) C Anm. 45 

D 313a7-bl (TT 265,3,5) C Anm. 46 

D 313b3-4 (TT 265,4,1-2) C2.3 

D 313b4 (TT 265,4,2-3) C Einl. 3 

D313b5(TT 265,4,3) C Einl. 3, 2.1.2 

D 313b6-7(TT 265,4,6-7) C Anm. 83 

D314al-2(TT 265,4,8-5,1) C 2.2.2 

D 314a6-7 (TT 265,5,8) C Einl. 8 

D314a7-bl (TT 266,1,1-2) C 4.2.1.1 

D314b3-4(TT 266,1,5-7) C4.2.2.1 

D314b7-315al(TT 266,2,3-5) C 6.0 

D315a2-3(TT 266,2,7) C 6.1.1 

D315a3(TT 266,2,7) C 6.1.1

D 315a4-5 (TT 266,3,2-3) C Anm. 140

Vinayavibhahga der Mulasarva- 

stivadin [TT Vol. 42, Nr. 1032]

162,5,5 C 2.2.2

268,5,4-5 *C Anm. 42

Vinayavibhahga der Sarvastiva

din [C Anm. 19]

NP 2 *C Einl. 4

Vism

28.25- 26 B Anm. 165

72.8- 10 B Anm. 549 

72,10-11 B Anm. 550

152.25- 26 C 2.1.2

Vjb

452.12 B Anm. 149

452.13- 16 B Anm. 151

452.25- 30 B Anm. 177

453.13 B Anm. 264

453.14- 15 B Anm. 288

454.6- 7 B Anm. 286

454.9- 10 B Anm. 329 

454,12-13 B Anm. 399 

454,19-21 B8.6

455.8- 9 B Anm. 455 

457,18-19 *B Anm. 568 

457,24-25 B Anm. 584

457.26- 30 B Einl. 4

Vmv

11141.6- 13 B Anm. 136

11141.11- 13 C2.1.2 

11141,21-23 B Anm. 162 

11 141,24-25 B Anm. 167 

11142,2-3 B Anm. 177

11 142,20 *B Anm. 183 

11 142,21-22 B Anm. 342

11143,6 B Anm. 264

11143.9- 12 B Anm. 319 

11143,15-16 B Anm. 288

11144.1- 10 B Anm. 319

11144.12- 13 B Anm. 319 

11144,14 B Anm. 356

11144.14- 15 B Anm. 329

11144.15- 16 B Anm. 330 

11 144,22-25 B Anm. 398

11146.1- 2 B Anm. 414 

11 148,21-22 B8.6

11149.9- 12 B8.6 

11 150,22 B15.8

11 152,15-20 A Anm. 84 

11154,10 B Anm. 455

11155.5 *B Anm. 516

11155.6 B Anm. 522
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11155,7 BAnm. 584

11156,1-14 BAnm. 590

11161,10-24 BAnm. 610

11 162,20-22 BAnm. 631

11168,7-10 B16.1

11 168,26-27 BAnm. 286

11321,9-10 *BAnm. 1

INDEX VERBORUM

Die Worter sind nach dem indischen bzw. tibetischen Alphabet geordnet.

1. WORTER IN PALI UND 

SANSKRIT

akalacivara A 8.5.2

akkharani chinditabbani B 7.1.2

agamaka aranna A 5.2, B 15.2.1, C 5.4, siehe 

auch agramaka aranyayatana

aggakoti B 7.5.1

agramaka aranyayatana C Einl. 5,2.2.2, 5.3, 5.4, 

siehe auch agamaka aranna

aghatita B 1.2, C 6.2.3; -nimitta sima A 11.2.3

ajjhokasa ekupacara A 5.5.2; ajjhokasa nanupa- 

cara A 5.5.2

ajjhottharati A 6.1, B 16.1

atavippadesa B 15.2.1

atthapita A Anm. 135, vgl. auch thapeti

atikhuddaka sima A 11.2.1

atimahati sima A 2.3, 11.2.2

atirekacivara A 8.3.1

ativutthikala B2.7.1, Anm. 247

a ttanam parikkhipa ti B Anm .476

atthata, attharati siehe kathinam attharati

adhitthati A 11.4, siehe auch ditthavikamma, 

patikkosati

adhosote B 11.2.1, 11.2.2

anavasa A Einl. 8

animittupagapasananam rasi B 2.2.1

anujanati A Einl. 7

anupasampanna pasampanna) B 1.1, 1.2, 

Anm. 133, C 2.1.2,2.1.3.2

anumodati, anumodana A 8.4.1, 11.3.1, Anm.

178,179

antarubbhara A 11.3.2.2, 11.3.2.3

antasshna (antahsima) C Einl. 5, Anm. 92 

antimacakkamagga B 2.5.1, Anm. 204 

antokaroti BAnm. 146

antosara B 2.3.1, 2.4.1, Anm. 171,177

aparam kittetum B 2.5.2.2

abaddha B Einl. 7, Einl. 8, 3.1, C 5, siehe auch 

asammata; -sima avasa C Einl. 5, 5.1, 5.4; -si- 

mavihara B Einl. 7, 4.1, 4.2; -sima A Einl.

14, B Einl. 7, Einl. 8,4.1, 15

abbuda B Anm. 23

abbhantara A 5.2, Anm. 144, 145, B 15.2.1, 

Anm. 105

abbhokasa B Anm. 610, siehe auch ajjhokasa.

abhi-nir-hr CAnm.148,149

abhiniharati C Anm. 149

abhi-sam-hr C Anm. 148

amanussa A Anm. 121, B 13.3.2.2 

aranna A 5.2, Anm. 142, 143; -sima B 15.6.1 

aranya C 2.2.2, 5.1

ava-stambh C 6.1.1, Anm. 159,160 

avasesanimittani B Anm. 319

avippavasa siehe ticivarena avippavasa; -si

ma B Einl. 12, 13, 14

avipravasasamvrti C Einl. 6, 3 

asamvasa A Einl. 12,2.2.2 

asamadanacara A Anm. 116 

asammata A Einl. 14, 5.0, B Einl. 7 

asammissa B 2.1.2 

asararukkha BAnm. 177

akasapabbhara B 7.5.1, Anm. 413

agantuka A 8.1.2, 8.1.3, 11.1, Anm. 164, C Einl.

3,2.1.2,2.1.3.2

aghatana C 2.1.3.2, 6.2.3, Anm. 172, 177

acariya (skt. acarya) A 10.3.1, Anm. 207, 208, 

211

alinda B 7.4.1, Anm. 352, siehe auchpamukha 

avarana B 2.7.1, 15.5.4, Anm. 240, 668 

avata B 2.8.1, 15.7.1

avasa A Einl. 8, B Anm. 313, C Einl. 2, Einl. 4, 

Einl. 6, 1, 2.2.1, 5.1, 5.2; -kappa A Einl. 1, 

Einl. 11, 9.3.1, Anm. 205; -palibodha A Einl. 

11,8.4.2,11.3.2.1

avasika A 8.1.2, 8.1.3, Anm. 164, C Einl. 3,2.1.2,

2.1.3.2, Anm. 13; naivasika C Einl. 3 

avikaroti siehe ditthavikamma 

asavacchedika A 11.3.2.1

itthaka B 2.2.1

indakhila A Anm. 124, B 13.3.1, Anm. 523

ukkhitta, ukkhipati, ukkhepana A Einl. 12,

2.2.2, 8.7.1, Anm. 25,103

ukkhepima B Anm. 264

uccavatthuka B 8.2

utthapeti B 7.1.2, Anm. 336

udakanimitta B Einl. 2.1,2.8, 6.2.1, C 2.1.1

udakasatika A Anm. 147, B 15.5.1, 15.6.1, 

15.7.1' 15.8, Anm. 672

udakukkhepa A 5.3; -sima A 5.0, 5.3, 5.5.3, B 

Einl. 7,2.7.1,4.1, 15.3,15.4,15.5,15.8

udukkhala B Anm. 329

uddhara siehe kathinuddhara, kathinubbhara 

upacara A Anm. 125, B 4.0, 4.1, 15.2.2, 15.4.3,

16.2, Anm. 288; -sima B Einl. 15



INDEX VERBORUM 469

upajjhaya (skt. upadhyaya') A 10.3.1, Anm. 207, 

208,211

upatthapeti B 7.1.2, Anm. 336 

uparipasada B 7.4.1,7.4.2, Anm. 388 

uparisote B 11.2.1, 11.2.2

upasampada, upasampanna, upasampadeti A 

Einl. 2, 10.3.1, 10.3.2, Anm. 30, 31, B 1.1, 1.2

uposatha A 1, 8.1.0, Anm. 107; -pamukha A 

2.3, Anm. 82, B Anm. 586; -sima B Anm. 52, 

57

uposathagara A 2.3, Anm. 77, 194, B 6.1, 14.3, 

Anm. 586

ubbhara siehe kathinuddhara, kathinubbhara 

ummariganadi B 8.4

ekacchanna avasa A Einl. 8

ekatthambhapasada B 7.4.1, 7.4.2 

ekaposatha C Einl. 4, 2.2.2 

ekaposadha C Einl. 4 

ekaposadhavasasamvasamvrtya C Einl. 4, Einl.

6, 2.2.2, Anm. 24

ekasima B 13.1.1

ekabaddha B 2.1.2, 2.2.4, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.2,

2.6.2, 2.7.2, 3.1, 7.4.3

ekuposatha A 2.2.3, C Einl. 4,2.2.2

otarana B 7.5.1

orato B 7.5.1

orimatira B 11.2.1, 11.2.2

orimanta Bl 1.2.2

osarana, osareti A 10.4, Anm. 25

kathina A Einl. 11, 8.4, 11.3; kathinam atthara- 

ti A 11.3.1, Anm. 239

kathinuddhara, kathinubbhara A 8.4.0, 8.4.2, 

11.3.2

ka<d>dhati C 4.2.1.1

kappati A Anm. 198 

kamma A Einl. 7 

kammakamma A 11.5, Anm. 249

karma C Anm. 81; -gandi C 2.1.3.1; -vaca- 

na C Anm. 112, 147

kalimja C Anm. 15 4

kasata, kasava, kasava B Anm. 458 

kalacivara A 8.5.2 

kitaka CAnm. 156

kitteti A Einl. 14, 2.1, B Einl. 6.1, 1

kilimja CAnm. 157 

kilanavapi B 2.8.1 

kutigeha B 7.2.1 

kuti B 7.2.1

kutta, kudda B 7.2.1,7.2.2, 7.3.1, 7.5.1 

kudya C 5.1; -nimitta C 2.1.1, 4.2.1.1 

kutagara B 7.4.1, Anm. 390, 392 

kotthakabandhana B 15.5.4, Anm. 669 

kona B 2.5.2.2, 9.1, Anm. 342 

kopeti B 8.4, 15.3.3 

krosa C 5.3

khandanimitta sima A 11.2.3

khandasima A Anm. 80, B Einl. 7, Einl. 8, Einl. 

11, 1.2, 6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, Anm. 51, 52, C Einl.

7, 4.2.2.1,4.2.4, 6.2.4, Anm. 31, 105

khadira C 4.2.1.1

khuddalika sima A Anm. 80, B Einl. 11, C Einl.

1, Einl. 3, Einl. 5, Einl. 6, Einl. 7, Einl. 8, 4, 6, 

Anm. 94

khuddakasima B Einl. 11, Anm. 585, C Anm. 32

ganapuraka A 8.6.1, 11.4, B 13.2.2

gama A 4.2, Anm. 138, 141, B 13.2.0, 13.3.1,

13.3.2.1, 13.3.2.2, 15.1.1; -kavasa A Einl. 8; 

-kkhetta A Einl. 13, Anm. 156, B 4.2, 4.3,

6.2.2, 6.4, 15.1.1, 15.7.1, Anm. 289; sima A 

Einl. 10, 5.0, 5.1, Anm. 68, 156, B Einl. 7, 2.7.1,

4.1.4.2, 13.3.1, 15.1, 15.7.1, 15.8

gamupacara A 4.2, B 13.2.0, 13.3.1, 13.3.2.0,

13.3.2.1, 13.3.2.2

gula B Anm. 165

geha B 8.3

gonisadinivittha A Anm. 122

govisanappamana B 2.6.1

grama C 2.2.2, 5.1; -vyavacara C 2.2.2; -si

ma C5.2, Anm. 142

gramopavicara C 2.2.2

ghatita B 1.2, C 2.1.3.2, 6.2.3

gharupacara A Anm. 125, B 13.3.1

catudvara B Anm. 530

caturmukha B Anm. 530

catuddisa sangha A Einl. 2

civara siehe ticivara; -kalasamaya A Anm. 243;

-palibodha A Einl. 11, 8.4.2, 11.3.2.1

chadana B 7.2.2

chanda B 4.2, 4.3, Anm. 52, 285, chandam 

deti A 8.1.0, 8.2.0; -parisuddhi B 4.3, Anm. 

285

chandaraha B Anm. 284

chayanimitta sima A 11.2.4

jahghamagga B 2.5.1

jayasamvacchara B Einl. 1

jatassara B Einl. 2.1, 2.8.1, 15.1.1, 15.3.2. 15.5.4, 

15.7

jnapticaturthakarma C 4.1.1

jnaptidvitiyakarma C Einl. 6, Einl. 7, 2.2.2, 

4.2.2.0 '

natticatutthakamma A Einl. 2

nattidutiyakamma A. 2.2.1, Anm. 96

thapeti A 6.2, Anm. 135, B Einl. 6.3, 4.0, 4.1,

6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.2.2, 15.5.1, 16.2, Anm. 270, 

311,351

taca B Anm. 176; -sara B2.3.1,2.4.1

tar a pali (tari pala, taripali) B Einl. 1, Anm. 10 

talaka B 2.8.1, 15.5.5, Anm. 670 

talamulakapabbata B 7.5.1, Anm. 412, 414

ticivara A Einl 15, 4.0, 5.5; -parihara B 13.2.1, 

15.1.3; -vippavasaparihara B 15.1.3, 15.2.1, 

15.2.3

ticivarena avippavasa A Einl. 15, 4.0, B 13, C

2.2.2, 4.1.0; -sammuti A Einl. 15,4.0



470 INDEX VERBORUM

dnakutika B 7.4.1

tinavana B 2.3.1

dmandalam B Anm. 234

dmbarusaka B Anm. 697

tiripala (tiripali) B Anm. 10, 11

tula B 7.4.1

thambha B 7.4.1

dalhikamma ttha B 6.2.1

ditthavikamma, ditthim avikaroti A Einl. 13,

11.4

dighapasada B 7.4.1

dukkata A Anm. 108

duvutthikala B 2.7.1, 2.8.1, 15.7.1, Anm. 245, 

246'

dvatdmsapalagulapindapparimana B 2.2.1, 

Anm. 162, 164

dhamma A Einl. 7; -kamma A Einl. 7 

dhuvanava B 10.2

dhuvasetu B 10.3

nagara B 15.1.1; -sima B Einl. 7, 15.1

nadi B 15.3.1, 15.4; -nimitta B 2.7; -para B 

10.1; -parasima A 2.4, 4.3, B Einl. 7, Einl. 8, 

Einl. 9, 2.7.1, 8.3, 11;-sima B 11.0, Anm. 236 

navakammam deti A 9.1.2, Anm. 195 

naddigha nadi B 15.4.1

nanasamvasaka A Einl. 12, 2.2.2, Anm. 103, 190 

nanasimaya thita A Einl. 13, 8.6, Anm. 85, 86,

186

nali BAnm. 163

nasanantika A 11.3.2.1

nikaya A 2.2.2; -bheda A Einl. 12

nigama A 5.1, Anm. 137, 138, B 15.1.1; -si

ma A Einl. 10, 5.0, 5.1, B Einl. 7, 2.7.1, 15.1, 

15.8

nitthanan tika A 11.3.2.1

nibba B 7.2.2, Anm. 349; -kosa B 7.2.2

nimitta A 2.1, 2.2.4, 2.3, 6.1, Anm. 82, 95, B Einl.

6, 1, 2, 3, 6.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2, 11.0,

11.2.1, C Einl. 1, Einl. 3, 2.1, 4.2.1, 6.2,1, nimit

tam karoti B Einl. 6.2, 2.1.2, nimittam kitted 

siehe kitted, nimittam thaped siehe thaped; -kit- 

tana B Einl 2.1, Einl.'4, 1, 11.2.2, C 2.1.2; -pa- 

sana B Anm. 358

nimba B 7.2.2, Anm. 349; -kosa B 7.2.2

niyyuhaka B Anm. 390

nirabbuda B Einl. 1, Anm. 23

niryuha (ka) B Anm. 390

nissaggiya A Anm. 173

nissimattho anumodad A 8.4.1, 11.3.1, Anm.

179

nicavatthuka B 8.2

nivra B 7.2.2

nevasika C Anm. 13

naivasika C Einl. 3, 2.1.2, 2.1.3.2, Anm. 13

pakatigamasima B 15.1.2

pakadvassakala B 2.7.1, 2.8.1, 15.5.3, 15.5.4,

15.7.1, Anm. 249

pakkamanan tika A 11.3.2.1

paccaharad B 1.2, 11.2.2, Anm. 477

padkkosad, padkkosana A 8.6.2,11.4 

padbandhad B 14.3

pa tha visandharaka udaka B7.1.1,7.5.1,8.4 

panavasanthana B 7.5.1 

pattakallam A Anm. 97

path C 4.2.1.1

pabbajja A Einl. 2

pabbatanimitta B 2.1, C 2.1.1

pabbatasanthana B 11.2.2

pamukha ' B 7.2.2,7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, Anm. 352

paratira B 11.2.1, 11.2.2

parato B 7.5.1

parabhage B 2.5.2.2

parikirttayad C Einl. 3, Einl. 6, 2.1.3.2, 4.2.1.3, 

6.2.1

parikkhasanthana B Anm. 206

parikkhipad B 1.2, Anm. 476; parikkhipitva gac-

chadfbzw. titthad) BAnm. 145

parikkhepa B 13.3.2.1

parikhasanthana B 2.5.2.3, 2.7.2.2

pariccheda B 13.3.2.1

parihara B 13.2.1,13.3.2.2,15.1.3 

parumaka siehe purumaka

pala BAnm. 161

palala, palasa BAnm. 238

palibodha A Einl. 11,8.4.2, 11.3.2.1

pavarana A 8.2.0, pavaranam deti A 8.2.0,

8.2.1, Anm. 165, pavaranam thaped A 8.2.3.2, 

Anm. 169

pavared A Anm. 166

pacittiya A Anm. 102

patipada A 8.1.3, Anm. 163

padmokkha A 8.1.0, Anm. 162, padmokkham 

thaped A Anm. 169

padakathakalika A Anm. 170 

parajika A Anm. 25,100 

parimanta B 11.2.2 

parivasika A Einl. 8

parisuddhim deti A 8.1.0, Anm. 165, siehe auch 

chandaparisuddhi

pali B 2.7.1, 15.5.5, Anm. 671

pasanatthambha B 7.4.1,7.4.3

pasananimitta B 2.2, 6.2.1, 7.2.2, 7.4.3, C 2.1.1

pasada B 7.4

pitthipasana B 2.2.2, 7.1, 15.6.1

puttha C Anm. 67

pubbakarana B Anm. 285

pubbakicca B Anm. 285

purumaka (purumuka) B Einl. 1

prsta C Anm. 67; -vacika C Anm. 67,72

prstha C Anm. 67, 72

peyyala A 8.1.2, Anm. 160

pokkharani B 2.8.1, 8.3, 15.7.1

posadha C Einl. 2

posadhamukha C Einl. 5, 1,2.3, 5.1, Anm. 92 

prad-pra-srambh C 6.1.2

prakaranimitta C 2.1.1,4.2.1.1 

pragbharanimitta C 2.1.1, 4.2.1.1

phalgu C Anm. 48
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baddha B Einl. 7, Einl. 8, 3.1, 15.5.5, 16.1; -si- 

mavihara B 4.2; -sima A Einl. 14, B Einl. 7, 

Einl. 8, Einl. 10, 2.7.1, 4.1, 16.1, CAnm. 84

bandh C 2.2.2,4.0

bandhati A Einl. 14, Anm. 67, B Einl. 7, Anm.

98, C 2.2.2

bahiddha katva B Anm. 146

bahinibbodakapatanatthana B 7.2.2, 7.4.3, C

5.1

bahipatitthitabhaga, bahipatitthitabhava B

15.5.1, Anm. 651

bahisslmam C Einl. 5

bahiracakkamagga B 2.5.1, Anm. 204

bhajanadhovanaudakam B Anm. 549 

bhikkhunlsahghaslma B 13.2.2 

bhikkhunovadaka A 10.1 

bhikkhusahghasima B 13.2.2

bhitti B 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1, Anm. 398;

-lagga B 7.4.3, Anm. 399

-bhumiyo A Anm. 104

magganimitta B2.5, C2.1.1

mandalaka C Einl. 8,4.0, 6.1, Anm. 30 

mattika C 4.2.1.1

mahatl sima A Anm. 80, B Einl. 11, Anm. 585, 

C Einl. 4, Einl. 5, Einl. 6, 1, 2, 3, 4.1.1,4.2.3, 6, 

Anm. 24, 42

mahagonamahamahlsappamana B 2.2.1 

mahaslma A Anm. 80, B Einl. 7, Einl. 8, Einl.

11,6, 8.6, Anm. 585, C Einl. 6, 4.2.4 

matika B 15.5.7

marstika (marstika, mastika) C 4.2.1.1 

muc C 4.1.1

mundacchadana B7.4.1; -pasada B Anm. 392 

mudihga B Anm. 415; -santhana B 11.2.2 

mrttika C 4.2.1.1 

mrsta CAnm. 116

yadbhuyasa, yebhuyyena C Anm. 44 

yojana A 2.3, Anm. 109-111, B 9

ratana B Anm. 150

raji B 7.1.2, Anm. 335, C 4.2.1.1 

rukkhatthambha B7.4.1,7.4.3 

rukkhanimitta B 2.4, C 2.1.1

lay ana C5.1

labutipusakadivappa B 15.7.1

labhasima B 2.8.1, C 2.1.1, Anm. 125 

lena B 7.3.1

loni B Anm. 699

vagga A 8.1.2; vaggam karoti B Anm. 519 

vananimitta B 2.3 

vammikanimitta B 2.6

vassa A Einl. 3, Einl. 8, Einl. 11, B 2.7.1 

vassavasa A Einl. 8, Einl. 11 

vassikasamketam A Anm. 113 

vassikasatika A Einl. 15, 8.5.1 

valikarasi B 2.1.1 

vikkhitva A Anm. 171 

vitanasanthana B 7.5.1 

vinayakamma A Einl. 2, Einl. 7 

vinayadhara B 1.1, 1.2 

vinibbijjhitva (vinivijjhitva) gacchati B 2.5.1, 

Anm. 158,252,337

vinibbedha (vinivedha) B 15.2.1, Anm. 608 

vinivijjhitva siehe vinibbijjhitva 

vipravasati CAnm. 102 

vimaticcheda B Anm. 77 

vivittokasa B 8.2 

visama B 8.2

visumgamaslma B 15.1.2 

vistara CAnm. 149,166 

vihara B 7.3.1, Anm. 313; -paccanta B 8.2; -si- 

mapariccheda B Einl. 10, 11.0; -sima B Einl. 

10, 2.7.1, 15.5.8, 15.6.1

vutthana, vutthapeti A 10.3.2, Anm. 212 

vrksanimitta C 2.1.1,4.2.1.1 

vetta-lata B Anm. 460 

vyama C Anm. 93

sayanasana C 2.2.2 

sailanimitta C 2.1.1, 4.2.1.1

samlaksayati C Einl. 3, Einl. 6, 2.1.2, 4.2.1.1,

4.2. E2, 6.2.1

samvasa A Einl. 12, 2.2.2, C Einl. 4, 2.2.2, Anm. 

24

samvrtir datavya C 4.2.2.1 

samvrt{t}ya C Einl. 4, Anm. 24 

sakatadhura B 2.5.2.1, 2.7.2.1 

sakatamagga B 2.5.1, Anm. 204 

samkoca CAnm. 148, 166 

-sahkhepa B Anm. 527 

sarighakamma A Einl. 2, Einl. 7 

samghakarana C Anm. 46 

samghakrtya C Anm. 45 

sahghabheda A9.2.1,11.5 

sahgharaji A 11.5

sahghadisesa A Anm. 214

sattabbhantarasima A 5.0, 5.2, B Einl. 7, 4.1,

15.2, 15.8

satthaparihara B 15.1.3 

sannitthanan tika A 11.3.2.1 

sappaphana B 7.5.1 

sappinika B Anm. 499 

sabba A Anm. 136, B Anm. 629 

sama B 8.2

samagga (samaggl) A Einl. 2, Einl. 3, Einl. 8, 

Einl. 11,1, 2.2.4, 3, 9.2, 10.2; samaggim deti A 

8.1.3

samagra (samagri) C Einl. 2, Einl. 4, 1, 5.1; 

samagra samgha C Anm. 75

sam-anu-bhas (sam-anu-bhas) C Anm. 68, 69 

sam-anu-yuj C2.1.3.1, Anm. 68, 69 

sam-anu-sas C 2.1.3.1, Anm. 69 

samavassadevakala B 2.7.1,15.7.1 

samasikkhata A 2.2.2, Anm. 101 

samanasamvasa A Einl. 12, 2.2.2, C Einl. 4;

-ka A Einl. 12, 2.2.2, 8.7.1, 10.2, B Einl. 8; -ka- 

slma A 4.4.1, B Einl. 7, Einl. 8, Einl. 9, Einl. 

10, Anm. 130, C Einl. 6; -sima A 4.4.1, B Anm. 

100, C Eml. 6
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samanaslma A Einl. 13, 3, 9.3.1; samanaslmaya 

thita A Einl. 13, 10.2

samugghata, samuhanati A 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 

Anm. 67, B 14

samudda B 2.8.1, 15.6 

samuhana A 7 

samuhanati siehe samugghata 

sambandhati B Einl. 2.1, 1.2, Anm. 131, 136 

sambahula avasa A 3, C Einl. 4 

sam bhinda ti A 6.1, B 16 

sammata A Einl. 14, B Einl. 7 

sammati siehe sammuti 

sam-man C 4.0,4.2.2.1 

sammanna A 7

sammannati A Einl. 14,1, Anm. 67, 94, B Einl. 7, 

Anm. 98, C 2.2.2

sammannana B Anm. 98 

sammuti A Einl. 6.1, C Einl. 4 

sarvasamgha C 2.1.3.2, Anm. 75 

sallakkheti C 2.1.2. 

sahubbhara A 11.3.2.1 

sadheti B Anm. 266 

santarbahirmukhisima C Einl. 5, 6.0 

samaggl siehe samagga 

samagri siehe samagra 

sararukkha B Anm. 177 

sardham C Einl. 4 

sarvasamghika C 2.1.3.1 

savanantika A 11.3.2.1 

sihghataka B 3.1, Anm. 276 

sippinika B Anm. 499 

sirikudda B Einl. 1

sirinivasa B Einl. 1, Anm. 1,2, 11 

siripala B Einl. 1, Anm. 1,11 

simaghara B Anm. 357 

simatthakasahgham sodheti B 8.6 

shnattho anumodati A 8.4.1, 11.3.1 

slmantarika A 6.2, B Einl. 4,1.2,4.0,4.1,6.0, 6.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.4, 15.4.3, 16.2, C Einl. 7, 4.2.4, 

6.2,4; simantarikam thapeti A 6.2, B 4.1; 

slmantarikapasana B 4.1, Anm. 319

slmappamana B Einl. 14, 7.4.2, 7.5.1, 8.7

simamandala (simamandala) B Einl. 2.1, Einl.

11, 1.2,’ 8.1, 8.3, Anm.' 49, 130, 136, 316; slma- 

mandalam sambandhantena B Einl. 2.1,1.2

slmamalaka (slmamalaka, -malaka) B Einl. 11, 

6.2.1, 8.1, Anm. 316

slmasambheda B 14.3

sima A Einl. 9, Einl. 10, Einl. 11, Anm. 62, 65, B 

Einl. 7, Einl. 8, 16.1, C Einl. 5, slmam bandhati 

siehe bandhati, slmam samuhanati siehe 

samugghata, slmam sammannati siehe sam

mannati, slmam sodheti siehe sodheti; slmaya 

deti A 8.5.2, B Anm. 100

slmatikkantika A 8.4.2, 11.3.2.1, Anm. 244 

slmadosa A 11.2.0

slmapariccheda B Einl. 14,7.5.1 

simamandala siehe simamandala 

slmamalaka siehe slmamalaka 

slmasahkara B 16.3 

susirapasana B 7.5.1 

sukarakhata B 2.8.1

sucidandaka B 2.4.1; -ppamana B Anm. 185 

setu B 15.5.2, Anm. 241; -pada B 15.5.2 

senasana A Einl. 8, 9.1.1, Anm. 194

sodhana, sodheti B 6.4, 8.6, 15.2.3, 15.5.1, 15.5.2 

stambh C Anm. 159 

sthavara C 2.1.1, 4.2.1.1

hattha A 5.2, Anm. 144

hatthapasa A Einl. 13, Anm. 150, B Einl. 13, 5.1, 

Anm. 357

hatthippamana B 2.1.1, 2.2.1, Anm. 149, 150 

hammiya B Anm. 392

hetthapasada B 7.4.1, 7.4.3, Anm. 388 

hetthimatala B 7.4.1
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2. TIBETISCHE WORTER

ka ba ’imtshan ma C 2.1.1

dkyil’khor (skt. mandalaka) C Einl. 8

skabs CAnm. 150

skyuh ba (skt. abhi-sam-hr) C Anm. 148

skyedpa (skt. abhi-nir-hr) C Anm. 149

khol duphyun ba C Anm. 85

khron pa la sogs pa ’i mtshan ma C 2.1.1

groh (skt. grama) C 2.2.2

grohgihe ’khor (skt. gramopavicara) C 2.2.2

grohginitshams (skt. gramasima) C 5.2, 5.4 

dge ’dun gyi bya ba dag (skt. samghakrtya ) C

Anm. 45

dge ’dungyi byedpa dag (skt. samghakarana) C 

Anm. 46

’grol ba C 4.1.1

rgyah grags (skt. krosa) C 5.3

rgyun du gnaspa C Einl. 3, siehe auch ghugmar 

gnas pa

sgoba C 2.1.3.1

good pa (skt. bandh) C 2.2.2, 4.0

brjodpar byedpa (skt. parikirttayati) C

2.1.3.2, 6.2.1

he’khorgyimtha’ C 5.2

ghug mar gnas pa (skt. naivasika) C Einl. 3

brtanpo (skt. sthavara) C 2.1.1,4.2.1.1

mthunpa (’thunpa) C Einl. 4, Anm. 25

dan mthun (’thun)par C Einl. 4, Anm. 27, siehe 

auch skt. sardham

’dri ba (skt. sam-anu-yuj) C 2.1.3.1

rdo bzag pa C 4.2.1.1

sdompas (skt. samvrtya) C Einl. 4

non pa (skt. ava-stambh) C Anm. 160

gnah ba (skt. samvrti) C Einl. 4

gnah ba sbyin par bya ba (skt. samvrtir data-

vya) C 4.2.2.1

gnas (skt. avasa) C Einl. 2, 2.2.1, 5.2

gnas bsdu ba C 2.2.1, Anm. 83

gnaspa (skt. avasika) C Einl. 3 

gnonpa (skt. ava-stambh) C Anm. 160

pha boh gimtshan ma (skt. sailanimitta) C

2.1.1

ba gam B Anm. 390

bya skyibs kyimtshan ma (skt. pragbharanimit- 

ta) ' C2.1.1

biomthunparbgyidba (bzw. byedpa) (skt. sam- 

man) C 4.0,4.2.2.1

mi m th un pa C Anm. 26

rtsigpa (skt. kudya) C 5.1; rtsigpa ’i m tshan ma 

(skt. kudyanimitta) C 2.1.1

mtshan ma (skt. nimitta) C 2.1.0

mtshams (skt. sima) C Einl. 5

mtshams chenpo (skt. mahati sima) C Einl. 6

mtshams bu chuh (skt. khuddalika sima) C

Einl. 7, Einl. 8

’tshams (skt. sima) C Einl. 5

gzig cih dgrol bar mdzadpa C 4.1.1,6.1.2, Anm. 

152

gzugspar byedpa (skt. samlaksayati) C 2.1.2,

6.2.1

yah dag par bsgo nas (skt. saman uyujya) C

2.1.3.1

ra ba ’imtshan ma (skt. prakaranimitta) C 2.1.1

re Ide (skt. kilimja) C Anm. 157

lam po che ’i m tshan ma C 2.1.1

sas cher C Anm. 44

sihljon pa’i mtshan ma (skt. vrksanimitta) C

2.1.1

segma (skt. kitaka) C Anm. 156

sen Ideh giphurpa btabpa C 4.2.1.1

srad bu bres ba C 4.2.1.1

srol btod (gtod)pa (skt. marstika ka<d>dhita

[?]) C 4.2.1.1

gso sbyoh gignas (skt. posadhamukha) C 2.3 

gsosbyohgcigpa’ignaskyisdompas (skt. ekapo-

sadhavasasamvrtya) C Einl. 4


