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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).
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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‘. “



66 Die Sima im Vinaya der Theravadin

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

Sumo. SamoLHaSamvasa eku.posa.ttia

Gillich d.&S~bLC.~vai-e.ua. cxVipyavaSO-

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.
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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.
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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).



A 5.5.1-5.5.2 87

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

A

Abb. 8 |

3

i- - - - - - - - - - - ii

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-




