
EINLEITUNG 

1. DIE SAMANTAPASADIKA

Der Kommentar zum Vinaya, Buddhaghosas Samantapasadika, wird gewohnlich 

in die 1. Halfte des 5. Jh.s. n. Chr. datiert. Grundlage fur diese Datierung ist zum 

einen der im Kolophon der Samantapasadika genannte Entstehungszeitpunkt die

ses Textes, zum anderen der Bericht uber Buddhaghosa im Mahavamsa.

Im Kolophon erklart Buddhaghosa, er habe mit der Abfassung der Samantapa

sadika im 20. Regierungsjahr des Konigs Sirinivasa Siripala begonnen und sie in 

dessen 21. Regierungsjahr beendet.1 Das Epitheton Sirinivasa kommt ein zweites 

Mai im Kolophon der Saddhammapajjotika vor.2 Ansonsten wird es weder im 

Dipavamsa noch im Mahavamsa verwendet.3

Nach den Ausfiihrungen im Mahavamsa war Buddhaghosa ein in Nordindien 

gebtirtiger Brahmane, der in der Regierungszeit des Konigs Mahanama nach Cey

lon kam (Mhv 37,215 ff.). Die Angaben, daB Buddhaghosa in Nordindien geboren 

wurde4 und daB er Brahmane gewesen sei, sind verschiedentlich widerlegt worden.5

1 (Sp 1415,17-20): palayantassa sakalam lahkadlpam nirabbudam |

ranno sirinivasassa siripalayasassin o 11

samavisatimekhemejayasamvacchareayam | 

araddha ekavisamhi sampatteparinitthita 11

„Diese (Sp) ist begonnen worden genau im 20. siegreichen (und) friedvollen (Regierungs-)Jahr des 

beriihmten Konigs Sirinivasa Siripala, der die ganze Insel Lanka frei von Ungluck [?] (zu nirabbudam, 

s. B Anm. 23) hielt; als das 21. (Jahr) anbrach, war sie beendet.“

S. Paranavitana, „Civilisation of the Period: (continued) Religion, Literature and Art", UCHC, Vol. 

I, Pt. 1, S. 391, faBt Sirinivasa und Siripala als zwei Epitheta ein und desselben Konigs auf (vgl. B Anm. 

11). Auch die Thai-Tradition folgt dieser Deutung, indem sie entgegen dem VersmaB siripalassa yasas- 

sino statt siripalayasassino liest (T, Vol. 3, 635,11). Wie die Erklarung der VimativinodanltTka zeigt, 

wurde auch hier Siripala als Name aufgefaBt (Vmv II 321,9-10): sirinivasassa ti siriya nivasanattha- 

nabhutassa siripalanamakassa ranno || Anders iibersetzt N. A. Jayawickrama diese Stelle des Saman

tapasadika-Kolophons (The Inception of Discipline and the Vinaya Nidana. Being a Translation and 

Edition of the Bahiranidana of Buddhaghosa’s Samantapasadika, the Vinaya Commentary, London 

1962, S. XXV): „This work, undertaken exactly in the twentieth victorious and peaceful year when the 

glorious and renowned King Sirinivasa was reigning unhindered over the whole of the Island of Lanka, 

was completed with the arrival of the twenty-first regnal year.“ Vgl. auch die Ubersetzung Nanamolis 

(The Path of Purification [Visuddhimagga], Kandy 1975, S. XVII): „It was begun by me in the twen

tieth year of the reign of peace of the King Sirinivasa (of Glorious Life), the renowned and glorious 

guardian who has kept the whole of Lanka’s island free from trouble. It was finished in the twenty-first 

year."

2 (Nidd-a III 152,1-3) Ranno Sirinivasassa Sirisahghassa Bodhino chabblsatimhi vassamhinitthita Nid- 

desavannana.

„Die Niddesavannana ist im 26. Jahr des Konigs Sirinivasa Sirisanghabodhi beendet worden."

Vgl. dazu auch N. A Jayawickrama, The Sheaf of Garlands of the Epochs of the Conqueror. Being a 

Translation of Jinakalamalipakarana of Ratanapanna Thera of Thailand, London 1968 (PTS TS, 36), 

S. XVI: „At p. 86 Sirisamghabodhi is confused with Sirinivasa-Sirisanghabodhi, i.e. Mahanama 

410-432 A. C.“ Ausfiihrlicher ebenda, S. 86 Anm. 2.

3 In der Pujavali werden im Zusammenhang mit Buddhaghosa sowohl Konig Sirinivasa als auch Konig 

Mahanama erwahnt. Dieser Umstand ist nach A. P. Buddhadatta kein Beweis fur die Identitat der bei- 

den Personen. Buddhadatta, Corrections, S. 152: „In the Pujavaliya the names of both kings are found; 

the Commentaries are said to have been composed by Buddhaghosa at the request of King Sirinivasa 

and his minister Mahanigama and in another context Buddhaghosa is said to have come to Ceylon at the 

time of King Mahanama. These discrepant statements are by no means authoritative and are probably 

due to a confused reading of the passages in the Vinaya Commentary referred to above and of the 

account of the Mahavamsa."

4 Buddhadatta, Corrections, S. 145-147 hat wahrscheinlich gemacht, daB Buddhaghosa aus Siidindien 

stammte. Ihm folgt Geiger, Culture, S. 69, § 65. Auch H. C. Warren, Visuddhimagga ofBuddhaghosa- 

cariya, Cambridge, Mass. 1950 (HOS, 41), S. XII f., kommt zu diesem Ergebnis.



164 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

Die zeitliche Angabe im Mahavamsa wird dennoch im allgemeinen als glaubwiirdig 

betrachtet. Daher hat man den im Kolophon der Samantapasadika genannten 

Konig Sirinivasa mit Konig Mahanama identifiziert.6 Dariiber hinaus setzt Malala- 

sekera den im Kolophon der Dhammapadatthakatha genannten Konig Sirikudda 

mit Sirinivasa gleich.

A. P. Buddhadatta weist darauf hin, daB man sich angesichts der Diskrepanz zwi- 

schen den Angaben im Mahavamsa und in Buddhaghosas Kommentaren auch bei 

der Datierung Buddhaghosas nicht zu sehr auf den Mahavamsa stiitzen sollte.7 Er 

betrachtet die Identifikation von Sirinivasa mit Mahanama mit Zweifeln.8

Nach den Ausfiihrungen von L. S. Perera,9 W. A. Jayawardana10 und S. Parana- 

vitana11 soil diese Identifikation auch inschriftlich gesichert sein. Bezug genommen 

wird hierbei auf eine Inschrift aus Monaragala und eine Inschrift aus dem Tissama- 

harama.

Von der Inschrift aus Monaragala liegt m. W. keine Edition vor; sie ist lediglich 

von Paranavitana kurz beschrieben worden:12

5 H. C. Warren, a.a.O., S. XII-XIII zeigt, daB Buddhaghosas Kenntnisse vom Leben der Brahmanen 

mangelhaft sind, was nahelegt, daB er selbst kein Brahmane war. Vgl. auch Buddhadatta, Corrections, 

S. 149 f.

6 G. P. Malalasekera, PLC, S. 96: „In a Sinhalese work, the Pujavaliya, it is mentioned that he wrote the 

work at the request of King Sirinivasa and his minister Mahanigama. This Sirinivasa was undoubtedly 

Mahanama, and the Samantapasadika tells us that Buddhaghosa wrote in the Ganthakara Parivena 

built by the great Minister Mahanigama..(DaB Buddhaghosa im Ganthakara Parivena schrieb, steht 

nicht in der Samantapasadika, sondern im Mahavamsa 37,243); vgl. auch ders., DPPN (s.v. Sirinivasa). 

N. A. Jayawickrama (The Inception of Discipline and the Vinaya Nidana. Being a Translation and Edi

tion of the Bahiranidana of Buddhaghosa’s Samantapasadika, the Vinaya Commentary, London 

1962, S. XXV) und Adikaram, S. 5 folgen Malalasekera (PLC S. 96); vorsichtiger auBert sich Norman, 

S. 130.

7 Buddhadatta, Corrections, S. 151: „The traditions about Buddhaghosa, preserved in the Mahavamsa, 

are not quite reliable and do not tally with the internal evidence of the texts themselves. For instance, the 

Mahavamsa says that Buddhaghosa translated the Sinhalese commentaries in the library of the Dura- 

sahkara Vihara, but in the Vinaya Commentary Buddhaghosa himself says that he did his work in the 

building erected by Mahanigamasami close to padhanaghara (house of meditation) of the Mahaviha- 

ra...

In determining his date, too, it would not be very prudent on our part to attach too much credence to 

the account in the Mahavamsa..

8 Buddhadatta, Corrections, S. 151 f.: „In 19141 expressed the opinion that Sirinivasa may have been just 

another title of King Mahanama, but in the absence of any evidence to justify my contention, I now feel 

sceptical about it.“ Vgl. auch Bimala Churn Law, Buddhaghosa, Bombay 1946 (Bombay Branch Royal 

Asiatic Society, Monograph No. 1), S. 26: „In the epilogue to the Vinaya commentary called Samanta

pasadika its author definitely states that he began to write his work in the 20th year and completed it just 

at the commencement of the 21st year of the reign of a contemporary king of Ceylon bearing the distinc

tive epithets of Sirikudda, Siri-pala and Siri-nivasa. There is no valid ground to identify him with Maha

nama. The claim is made for King Kitti-Siri-Meghavanna (A. D. 334-362) who was a contemporary of 

Samudragupta. “

9 UCHC, Vol. I, Pt 1, ed. H. C. Ray, Colombo 1959, S. 49: „He [Sirinivasa] has been identified from in- 

scriptional and other evidence as King Mahanama of the Mahavamsa, (406-428 A. C.).“

10 UCHC, a.a.O., S. 291: „These were only honorific epithets for Mahanama; in fact, inscriptions have 

been found where this monarch has been given the epithet of ,Tiripali‘ (Anm. Jayawardana:,Inscription 

from Monaragala, CJSG, II, p. 18; Tiripali Mahanama Jetatisa) or ,Taripala‘ which, in meaning, is not 

very different to the epithets given in the commentaries (Anm. Jayawardana: „Tiripala = Pali Siripalita 

protected by the Goddess of Prosperity1; Sirinivasa = Sirikudda ,abode of the Goddess of Prosper

ity1).“ Siripala wird von Jayawardana nicht als Epitheton aufgefuhrt.

11 UCHC, a.a.O., S. 390: „The Samantapasadika, it is said in the colophon, was begun in the twentieth 

year of a king who had the epithets of,Sirinivasa1 and ,Siripala1, and completed in the twenty-first year. 

In an inscription at Monaragala, and in another from Tissamaharama now in the Colombo Museum, 

Mahanama is given the epithet,Tiripali1, which is equivalent in Old Sinhalese to the Pali,Siripala1.11
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„No. 384, which comes from Monaragala in the Uva Province, belongs to this 

reign [Mahanama’s] or to a period immediately following. For, the vihara at the 

place to which benefactions were made by means of this record, is named here 

„Tiripali Mahanama Jetatisapava raja Maha Vehera“ which shows that it was 

named after this monarch. Possibly it was founded by him, and the inscription 

could have been engraved during his reign. It cannot be very much later for palae

ographic reasons. Here, as well as in the slab from Tissamaharama now in the 

Colombo Museum, the king has the name Jetatisa, too, in addition to that by 

which he is known in the chronicles. Jetthatissa was the name of Mahanama’s 

grandfather.

The other epithet Tiripali or Tiripala is more difficult to explain. Tin may be 

equivalent to Pali Siri and Tamil Tiru and mean „goddess of prosperity44 and 

pali, P. palita, „protected“; and this epithet would thus mean „Protected by the 

Goddess of Prosperity44. Buddhaghosa mentions this king by two similar epi

thets, Sirinivasa ,the abode of the Goddess of Prosperity4 and Sirikuta ,the Sum

mit of Prosperity4.44

Die Inschrift aus dem Tissamaharama wurde von E. Muller ediert und tibersetzt.12 13 

Darin kommen ebenfalls die Worte tari pali bzw. tara pali und pali vor, Muller, 

S. 76:

Budadasa Mahida Mahasena tawaka baya Abaya maharaja mi apa cudi puru- 

muka Budadasa taripali mahanamika Jeta Tisa maharaja apayaha pali Toda 

gamika kiri kiniyihi ugu awami dinawa sahasaka kiri abatarihi Mahagamaraja- 

mahawiharahi tara palimahanami Padana galida dinika...

Muller, S. 111

„We Buddhadasa, Mahinda, Mahasena, three brothers, the great King Abhaya 

and our uncle the parumaka Buddhadasa, a venerable, reverend thera, [de

clare]: King Jettha Tissa, our sire, bought the Kanshas belonging to the villager 

Toda and remitted the taxes; 9000 Kanshas from Padanagala were given to the 

reverend the venerable thera in the great wihara called ,King of Magama4..

Muller gibt tari bzw. tara mit „thera“ und pali mit „ venerable44 wieder (vgl. auch 

seinen Index, S. 162, 176). Beide Worter bezieht er auf purumuka Budadasa. Nach 

den Ausfiihrungen Paranavitanas ist parumaka bzw. parumuka ein erblicher 

Titel, den viele Personen tragen, die hohe Amter bekleiden.14 Unter den von ihm 

angefuhrten Personen, die in Inschriften (3. Jh. v. Chr. bis 1. Jh. n. Chr.) mit diesem 

Titel aufgefiihrt werden, befindet sich kein Monch.15 Es ist m. E. unwahrscheinlich, 

daB ein Mann, der diesen Titel geerbt hat, ihn nach seiner Ordination zum Monch 

beibehalt.16 Daher scheint mir die Ubersetzung Mullers „the parumaka Buddha-

12 „EpigraphicaI Summary", Ceylon Journal of Science Section G. - Archaeology, Ethnology, etc., Vol. 

Il, Pt. 1 (1928), S. 18 19.

13 Edward Muller, Ancient Inscriptions in Ceylon. Collected and published for the Government, Vol. 1, 

London 1883 (Repr. New Delhi 1984), Nr. 67, S. 43, 76, 111.

14 Genannt werden beispielsweise ein Schatzmeister (badaganika), Minister, Menschen, die Steuern von 

Dorfern oder Fahrbooten erhalten (bhojakas), Besitzer von Dorfern und Tanks.

15 Vgl. S. Paranavitana, Inscriptions of Ceylon, Vol. I Containing Cave Inscriptions from 3rd Century B. 

C. to 1st Century A.C. and Other Inscriptions in the Early Brahmi Script, Ceylon 1970 (Archaeological 

Survey of Ceylon), S. LXXII-LXXXV1.

16 Vgl. dazu auch Paranavitana, a.a.O., S. LXXIII: „The son of a parumaka had sometimes taken to an 

avocation other than that of the land-owning nobility. For instance, in No. 749, the son of Parumaka 

Devanakata was an acariya (teacher) named Kanadata. In No. 776, the son of a parumaka is given the 

title bata, by which many documents refer to bhikkhus. “
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dasa, a venerable, reverend thera“ zweifelhaft. S. Paranavitana betrachtet tari pali 

mahanamika Jeta Tisa maharaja als zusammengehdrig und geht davon aus, daB 

hier von Mahanama Jeta Tissa die Rede sei, dessen Name mit dem Epitheton tari 

pali versehen ist. Auf die zweite Textstelle, an der tari pali mahanami vorkommt, 

geht er nicht ein. Ebensowenig diskutiert er den von Muller gemachten Uberset- 

zungsvorschlag oder legt eine nene Ubersetzung vor.17 Es kann daher nicht als 

inschriftlich gesichert gelten, daB Mahanama als Tiripala oder Tiripali bezeichnet 

wurde.18 Eine genaue Datierung Buddhaghosas und der Samantapasadika durch 

die Identifikation Siripalas mit Mahanama aufgrund inschriftlicher Zeugnisse liegt 

daher bis jetzt nicht vor.

Einen terminus ante quern fur die Datierung der Samantapasadika bildet die chi- 

nesische Ubersetzung der Samantapasadika, Sanghabhadras Shan-Chien-Lu-P’i- 

P’o-Sha, die im Jahr 489 n. Chr. angefertigt wurde.19 Als terminus post quern ist die 

Regierungsperiode des Konigs Mahasena (274-301 n.Chr.) zu betrachten, der in 

der Samantapasadika genannt wird.20 Unter Heranziehung der Angabe im Kolo- 

phon der Samantapasadika, daB Buddhaghosa diese im 20. Regierungsjahr eines 

Konigs Sirinivasa begonnen und sie in dessen 21. Regierungsjahr vollendet hat, 

kommen zwischen Mahasena (274-301) und 489 n.Chr. folgende Konige mit ent- 

sprechend langen Regierungszeiten in Frage: Sirimeghavanna (301-328), Buddha- 

dasa (337-365), Upatissa 1 (365-406) und Mahanama (406-428). Angenommen, 

bei dem im Kolophon der Saddhammapajjotika genannten Konig Sirinivasa-San- 

ghabodhi handelte es sich um denselben Herrscher, der im Kolophon der Samanta

pasadika genannt wird, so mtiBte dieser Konig 26 Jahre regiert haben. Von den oben 

genannten vier Konigen, trafe dies nur auf die ersten drei, nicht aber auf Mahanama 

zu.21 Nach der birmanischen Tradition soli Buddhaghosa B. E. 930 (= 387 n. Chr.) 

nach Ceylon gekommen sein. Das entsprache dem 22. Regierungsjahr Upatissa E 

(365-406). Dieses Datum ist aber auch in den birmanischen Quellen immer mit der 

Angabe verkniipft, daB es sich um die Regierungsperiode Mahanamas handle.22

Kehren wir noch einmal zum Kolophon der Samantapasadika zuriick. Dort heiBt 

es, die Samantapasadika sei im 20. friedvollen und „siegreichen Jahr“ (jayasamvac- 

chare) des beriihmten Konigs Sirinivasa Siripala begonnen worden, der ganz

17 Ich bin nicht in der Lage, diese Inschrift zu iibersetzen.

18 Beide Inschriften werden von Paranavitana (EZ. Vol. 3, S. 217) erwahnt. Eine ausfuhrlichere Darstel- 

lung der Namengebung in der Linie Mahanamas bietet Paranavitana ebendort auf Grundlage der Tissa- 

maharama-Inschrift (S. 124).

19 Taisho, Vol. 24, Nr. 1462. DaB es sich bei der ChinSp um eine Ubersetzung der uns iiberlieferten Pali-Sa- 

mantapasadika handelt, ist allerdings nicht unumstritten, vgl. B. M. Barua, „Buddhadatta and Bud

dhaghosa: their Contemporaneity and Age“, in: Buddhadatta, Corrections, S. 174ff. Nach Barua 

wurde die Pali Samantapasadika des Mahavihara in der Regierungszeit des Kitti-Siri-Meghavanna 

(334-62 n. Chr.) geschrieben.

20 Sp 519,26; nicht im Index von Kopp aufgefuhrt.

21 Die Erklarung Paranavitanas, daB eventuell die Nachfolger Mahanamas noch nach der Aera Mahana

mas gezahlt hatten (UCHC, Vol. 1, Pt. 1, S. 391), scheint mir fraglich.

22 Buddhaghosuppatti or the Historical Romance of the Rise and Career of Buddhaghosa, ed. James 

Gray, London 1892, S. 9 (Rajavamsa), 19 (Vamsadipam, Sasanavamsa), (Talaing-Quellen). In den 

Kalyani-Inschriften (S. 20) ist 903 als Datum angegeben, was Gray als Verschreibung fur 930 betrachtet; 

das entsprache 360 n.Chr. und dem 23. Regierungsjahr Buddhadasas. Vgl. dazu A. P. Buddhadatta, 

Corrections, S. 152-153. Nach Buddhadatta miiBte die Samantapasadika aber vor der Regierungszeit 

Sirimeghavannas abgefaBt worden sein, weil Buddhaghosa das Zahnreliquien-Fest in Sirimeghavannas 

9. Regierungsjahr nicht beschreibt.
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Lanka nirabbudam-3 hielt. In der Vimativinodanitika wird jayasamvacchare 

durch vijayayutte samvacchare, „im Jahr, das mit dem Sieg verbunden ist“, erklart 

(Vmv II 321,10) und in der Saratthadlpani heibt es jayappattasamvacchare, „im 

Jahr als der Sieg errungen wurde“ (Sp-t III 495,16-17). Die TTkas vermitteln den 

Eindruck, als beziehe sich jayasamvacchare auf ein ganz bestimmtes Ereignis.

Soweit die Informationen im Mahavamsa reichen, war keiner dieser Kbnige in 

kriegerische Aktivitaten verwickelt. Es wird dort aber von Upatissa I. berichtet, dab 

„in the time of this (King) the Island was vexed by the ills of a famine and a plaque“ 

(Mhv 37,189 ff.), und dab der Kb nig dies durch die Rezitation des Ratanasutta 

abwenden konnte. Es ware moglich, dab die beiden ersten Zeilen sich auf dieses 

Ereignis beziehen. Dann mubte Buddhaghosa mit der Abfassung der Samantapasa

dika 386 begonnen und sie 387 beendet haben.

2. DIE QUELLEN DER SAMANTAPASADIKA

Die Samantapasadika ist kein eigenstandiges Werk, sondern eine Kompilation und 

Ubersetzung verschiedener alterer Kommentare. Explizit nennt Buddhaghosa die 

Maha-Atthakatha (auch Mula-Atthakatha), auf der sein Werk hauptsachlich 

basiert und die Mahapaccari sowie die Kurundi (Sp 2,15-22), die alle drei der Slha- 

latthakatha angehdren (Sp 1415,1-2). Daneben zitiert er die Andhaka-Atthakatha, 

die Paccar! und den Sahkhepa sowie die Meinungen einzelner Theras.

Im Slma-Abschnitt der Samantapasadika (Sp 1035,22-1048,32 und 

1049,27-1056,30) zitiert Buddhaghosa zweimal zum selben Sachverhalt Mahapac

cari und Kurundi (Sp 1042,10-12, 1056,25-27), einmal die Maha-Atthakatha (Sp 

1053,19—20)23 24 und dreimal die Andhaka-Atthakatha (Sp 1036,6-8, 1040,4-6, 

1055,32-34). Die Theras Mahapaduma und Mahasum(m) a werden dreimal mit 

jeweils voneinander abweichenden Meinungen angefuhrt.25 Einmal nennt Bud

dhaghosa die Ansicht des Thera KaravTkatissa (Sp 1047,21).

Die Slhalatthakatha, der die Mahatthakatha, die Mahapaccari und die Kurundi 

angehoren, soli gleichzeitig mit dem Tipitaka in der Regierungszeit des Konigs Vat- 

tagamanl Abhaya (89-67 v. Chr.) schriftlich fixiert worden sein.26

23 Das CPD fiihrt folgende Bedeutungen fur abbuda an: „excrescence, tumour ... (Hob s. v. abudon), 2. 

metaph. stain, scandal". Die ubertragene Bedeutung (etwa „ohne Schandfleck") muB fur nirabbuda im 

Vinaya (III 18,35, 19,3) angesetzt werden (Horner, BD 119 und Anm. 4, iibersetzt „free from immora

lity"). Dazu heiBt es in der Samantapasadika (Sp 195,16-21): nirabbudo bedeutet: ohne abbuda; als 

abbuda werden Diebe (cora) bezeichnet; die Bedeutung ist ,frei von Dieben‘; und Diebe (cora), sind in 

diesem Sinn als schlechte Naturen aufzufassen, die namlich, ohne Samanas zu sein, anderen die Requisi- 

ten stehlen, indem sie vorgeben, Samanas zu sein." Diese Bedeutung hat abbuda auch an anderen Stel- 

len in der Samantapasadika. In Sp 35,16.27, 36,8 beschreibt abbuda den Zustand, der in der Lehre des 

Buddha eintreten wird, wenn in der Regierungszeit Asokas Haretiker in den Orden eintreten und ihre 

eigenen philosophischen Dogmen verkunden. In Sp 35,9, 228,28 beschreibt abbuda den Zustand, der 

durch die zehn Praktiken der Vajjiputtaka fiber die Lehre des Buddha hereingebrochen ist. SN I 43,23 

wird abbuda von Geiger mit „Pestbeule“ im ubertragenen Sinn wiedergegeben [SN(transl) 169,15], Vgl. 

auch Abhidh-k (VP) IV, 211,18. In DN III 146,20-22 = 177,12-14 kommt nirabbuda in einer formel- 

haften Wendung vor.

24 Um ein Zitat aus der Maha-Atthakatha handelt es sich nach Angabe der Kkh-t 148,12-13.

25 Sp 1041,1-3 (Mp); 1041,4-19 (Ms); 1047,3-6(Mp); 1047,6-9(Ms); 1053,7-10(Ms); 1053,10-16(Mp).

26 Mhv 33,100-101. Vgl. dazu Heinz Bechert, Einfiihrung in die Indologie, Darmstadt 1979, S. 70, § 53. 

Siehe auch Sp 263,26-28.
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2.1 Die Andhaka-Atthakatha

Die Andhaka-Atthakatha ist heute verloren. Es wird im allgemeinen angenommen, 

daB es sich um einen siidindischen Kommentar handelt, der aus Andhaka (skt. 

Andhra) stammt, in Kancipuram (Conjeevaram) uberliefert wurde27 und in einer 

dravidischen Sprache, d.h. der Andhaka-Sprache abgefaBt war.28 Diese Angaben 

resultieren nach Norman allein aus dem Titel Andhaka-Atthakatha:

„The fact that the Andhaka Country in South India was a Dravidianspeaking 

area has led to the suggestion that this commentary came from that area and was 

in a Dravidian language. There is no evidence for this belief, either as a specific 

statement from Buddhaghosa or as a deduction from the views quoted from the 

Andhaka commentary. “29

Zumindest in einem der in der Samantapasadika enthaltenen Zitate aus der Andha

ka-Atthakatha wird nach Aussage Buddhaghosas eine Regel im Hinblick auf 

besondere Gegebenheiten im Konigreich Andhaka formuliert.30 Dies zeigt, daB 

Angaben in diesem Text von Buddhaghosa einer in Siidindien beheimateten Tradi

tion zugeordnet werden. Endgiiltig geklart werden konnte diese Frage eventuell 

durch die Uberpriifung samtlicher Andhaka-Atthakatha-Zitate in der Samantapa

sadika und in den Subkommentaren.

Was die Sprache angeht, in der die Andhaka-Atthakatha abgefaBt war, weist 

eines der von Buddhaghosa im Slma-Abschnitt angefuhrten Zitate aus diesem Text 

eine andere Terminologie auf als sonst in der Samantapasadika iiblich. „Eine Sima 

festlegen“ wird von Buddhaghosa in der Samantapasadika durch die Worte simam 

sammannatl oder simam bandhati ausgedriickt. In dem Zitat aus der Andhaka- 

Atthakatha steht slmamandalam sambandhantena, „durch den, der den Sima- 

Kreis zusammenbindet (d.h. festlegt)“. Aus dem Zusammenhang geht hervor, daB 

simamandalahier die festzulegende Sima im allgemeinen bezeichnet, d.h. jede 

Baddhaslma (vgl. B Einl. 7, 1.2). Simamandala wird jedoch von Buddhaghosa in 

der Samantapasadika als Synonym zu slmamalaka verwendet (B 8.1) und bezeich

net die khandaslma (B Einl. 11), eine spezielle Form der Baddhaslma. Das in dem 

Zitat gebrauchte Verb sambandhati wird im Rahmen der Sima-Regeln sonst nicht 

fur „festlegen“ verwendet.

Wenn man davon ausgeht, daB die Andhaka-Atthakatha in einer dravidischen 

Sprache abgefaBt war, somit von Buddhaghosa iibersetzt werden muBte, wurde 

man erwarten, daB Buddhaghosa den Sachverhalt in derselben Terminologie wie- 

dergibt, die er sonst auch benutzt. Die abweichende Terminologie ist daher m. E. ein 

Hinweis dafur, daB zumindest die von Buddhaghosa benutzte Version der Andha

ka-Atthakatha in Pali abgefaBt war.

27 Adikaram, S. 12; G. P. Malalasekera, DPPN I, S. 110 s. v. Andhakatthakatha; ders., PLC, S. 92.

28 Adikaram, S. 12; Bollee, S. 827.

29 Norman, S. 121-122.

30 Sp 747,23-26: yampana Andhakatthakathayam... vuttam, tarn Andhakaratthe (-esu)patekkam san- 

nivesa ekacchadana gabbhapaliyo sandhaya vuttam. „Was aber in der Andhaka-Atthakatha steht, ... 

das ist mit Bezug auf die Zellen-Reihen im Andhaka-Reich gesagt, die separate Lager unter einem Dach 

haben.“
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Fur die Datierung der Andhaka-Atthakatha bildet die Lebenszeit des Thera 

Mahasum(m)a (1. Jh. v.Chr.)31 den terminus post quern, da dessen Ansicht in 

einem Zitat aus der Andhaka-Atthakatha wiedergegeben wird.32

Die Andhaka-Atthakatha wird von Buddhaghosa in der Samantapasadika 

neunzehnmal zitiert.33 Dariiber hinaus konnte Bollee 17 weitere Zitate aus der An

dhaka-Atthakatha in der Vajirabuddhitika nachweisen, eines in der Saratthadipam 

und zwei in der KahkhavitaranlpuranatTka.34

Buddhaghosa weist die in der Andhaka-Atthakatha vertretenen Ansichten meist 

zuriick. Beispielsweise mit den Worten (Sp 697,17-19) tarn dubbhasitam, „das ist 

schlecht gesprochen“, (Sp 1040,4-6) tarn duvuttam attano matimattam, „das ist 

schlecht gesagt und blob deren eigene Meinung“, (Sp 969,30-33, 1019,28-30, 

1055,32-34,1069,19-22) tarn na gahetabbam, „das ist nicht anzunehmenT Haufi- 

ger bemerkt Buddhaghosa auch, dab die in der Andhaka-Atthakatha vertretene 

Meinung weder im Vinaya (paliyam) noch in der Atthakatha-Literatur zu linden 

sei (Sp 747,22-28, 969,30-33, 970,20-23, 1069,19-22). Dies legt bereits den 

SchluB nahe, daB die Andhaka-Atthakatha eine andere Tradition reprasentiert als 

die des Mahavihara.

Deutlich wird dies auch an einigen Beispielen. In dem in der Andhaka-Attha

katha uberlieferten Wortlaut fur die Pabbajja wird der Name des Novizen genannt, 

eine Praxis, die nach Buddhaghosa weder im Vinaya noch in einer der Atthakathas 

belegt ist.35 Auch bei den sikkhapadas wird der Name der jeweiligen Person 

genannt.36 Dariiber hinaus miissen die sikkhapadas nach der Tradition der Andha

ka-Atthakatha in Pali gesprochen werden; nach der Tradition der Samantapasa

dika konnen sie in jeder beliebigen Sprache gesprochen werden (Sp 970,20-28).37 

Bereits O. von Hiniiber hat aus diesem Umstand geschlossen, daB Samantapasa-

31 Die Theras Mahasum(m)a und Mahapaduma waren gleichzeitig Schuler (antevasika) des Upatissa 

Thera (Sp 263,28-30). Upatissa Thera wird zusammen mit Phussadevatthera in der Lehrerliste des 

Parivara (Vin V 3,16) und in der Samantapasadika genannt (Sp 63,4). Die beiden Theras schiitzten nach 

Angabe der Samantapasadika (Sp 263,25-28) den Vinaya, als in Ceylon „die groBe Furcht ausbrach“ 

(mahabhaye uppanne). Damit ist nach Adikaram (S. 76) die Hungersnot wahrend der Brahmanatissa- 

Revolte (nach Bechert miindlich: Brahmanatiya) gemeint, die im fiinften Monat der ersten Regierungs- 

periode des Vattagamam, also noch vor der schriftlichen Fixierung des Tipitaka wahrend der zweiten 

Regierungsperiode (89-67 v.Chr.) ausbrach. Da Upatissa zu diesem Zeitpunkt bereits Vinayadhara 

war und Schuler hatte, muB er mindestens dreiBig Jahre alt, eher aber alter gewesen sein. Mahasum(m)a 

und Mahapaduma miissen mindestens zehn Jahre jiinger gewesen sein als Upatissatthera. Aber selbst 

wenn sie zwanzig oder dreiBig Jahre jiinger gewesen waren, diirften sie maximal bis ins 2. Drittel des 1. 

Jh.s v. Chr. gelebt haben. Im Mahavamsa heiBt es, daB Mahasum(m)atthera bei dem Konig MahaculT 

Mahatissa (77-63 v. Chr.) in hohem Ansehen stand.

32 Sp 646,11-13: Andhakatthakathayam pana ticivare Mahasum(m)attheravadam pamanam katva utta- 

rim idam vuttam: ... „In der Andhaka-Atthakatha aber wird, nachdem man die Ansicht des Thera 

Mahasum(m)a als Beispiel angefiihrt hat (oder: zum MaBstab gemacht hat), dariiber hinaus folgendes 

gesagt:...“

33 Siehe Bollee, S. 828 Anm. 30.

34 Bollee, S. 828 Anm. 30-32.

35 Sp 969,30-33: Andhakatthakathayam  namam savetva aham bhante Buddharakkhito yavajlvam bud- 

dham saranamgacchamiti vuttam. tarn ekaatthakathayampin’atthi, paliyampina vuttam, tesamruci- 

mattam eva, tasma na gahetabbam.

36 Sp 970,20-23: Andhakatthakathayam pana aham, bhante, itthan namo yavajlvam panatipataverama- 

nisikkhapadam samadiyamlti evam saranadanam viya sikkhapadadanam pi vuttam, tarn pi n’eva 

paliya na atthakathasu atthi.

37 Sp 970,25-28: sikkhapadani pana kevalam sikkhaparipuranattham janitabbani tasma tani paliyam 

agatanayena uggahetum asakkontassa yayakayaci bhasaya atthavasenapi acikkhitum vattati.
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dika und Andhaka-Atthakatha verschiedenen „Vinaya-Traditionen angehdren, die 

ihre Ordination kaum gegenseitig anerkannt haben kdnnen“.38

Im Rahmen der Sima-Katha (Sp 1035,23-1056,30) gibt es drei abweichende 

Ansichten der Andhaka-Atthakatha, von denen Buddhaghosa zwei zuriickweist.

(1) Wasser, das in tiefen Erdlochern emporsteigt oder emporgeholt wird, darf 

nach Ansicht der Andhaka-Atthakatha nicht zum „Wasser-Kennzeichen“ (udaka- 

nimitta) einer Sima gemacht werden (vgl. B 2.8). Dies weist Buddhaghosa als 

„schlecht gesagt und blob deren eigene Meinung“ (tam duvuttam attano matimat- 

tam, Sp 1040,4-6) zuriick.39

Wenn daher eine Sima mit einem solchen Wasser-Kennzeichen festgelegt wiirde, 

ware sie fur die Mahaviharin eine giiltige, nach der Tradition der Andhaka-Attha

katha eine fehlerhafte Sima. Samtliche in einer solchen Sima durchgefuhrten 

Rechtshandlungen waren daher fur die Andhaka-Atthakatha-Tradition ungultig.

(2) Ein „naturlicher See“ (jatassara), der bei ausbleibendem Regen austrocknet 

und daher wasserlos ist, gilt bei Buddhaghosa trotzdem als natiirlicher See, in der 

Andhaka-Atthakatha hingegen als „Dorfbezirk“ (gamakkhetta, Sp 1055,32-34, s. 

B 15.7.0).  Das bedeutet, dab nach Buddhaghosa hier eine Udakukkhepasima in 

Kraft treten wiirde, nach der Andhaka-Atthakatha eine Gamasima. Nach Bud

dhaghosa ware es nicht moglich, in einem solchen Gebiet eine Sima festzulegen, 

wahrend dem nach der Andhaka-Atthakatha nichts im Wege stiinde.

40

(3) Das Wichtigste unter den Zitaten befabt sich mit dem Verfahren zur „Kennzei- 

chenbekanntgabe (nimittakittana). Wahrend nach Buddhaghosa die Kennzeichen 

einer Sima im Uhrzeigersinn einmal bekanntzugeben sind, mub nach der Andhaka- 

Atthakatha dieser Vorgang dreimal wiederholt werden (Sp 1036,6-8, vgl. B I).  

Buddhaghosa lehnt in diesem Fall die Ansicht der Andhaka-Atthakatha nicht ab, 

sondern bemerkt lediglich, dab die einmalige Bekanntgabe ausreiche.

41

3. DIE BEDEUTUNG D_ER_SAMANTAPASADIKA FUR DIE 

SIMA-REGELN

Fur die Auslegung der Sima-Regeln der Theravadin ist Buddhaghosas Samantapa

sadika der wichtigste Vinaya-Kommentar der friihen nachkanonischen Zeit. In ihm 

werden auf etwa 20 Druckseiten (in der PTS-Ed.) die im Vinaya iiberlieferten 

Regeln detailliert besprochen. Kein anderer Kommentar dieser Zeit und kein Vina- 

yakompendium ist annahernd umfassend. Dies zeigt der Vergleich mit Buddhagho

sas KarikhavitaranT und der chinesischen Samantapasadika sowie mit einzelnen

38 O. v. Hintiber, „Das buddhistische Recht und die Phonetik des Pali. Ein Abschnitt aus der Samantapa

sadika uber die Vermeidung von Aussprachefehlern in Kammavacas", Studien zur Indologie und Irani- 

stik 13/14, Reinbek 1987, S. 123.

39 Die drei Subkommentare kommentieren ein Wort aus diesem Zitat der Andhaka-Atthakatha, nehmen 

aber keine Stellung zum Sachverhalt (s. B Anm. 264).

40 Diese Stelle wird von keinem der drei Subkommentare kommentiert.

41 Weder die Vajirabuddhitlka noch die Saratthadipanl gehen auf das Verfahren ein. Die Vimativinodam- 

tika behandelt es und bezieht sich ausschlieBlich auf das Zitat aus der Andhaka-Atthakatha (vgl. B 

Anm. 136). Zitiert werden Teile des Textes der VimativinodanltTka auch in der Sp-y1 II 243,4-10 und in 

derPalim-nt 298,19-28 (vgl. B Einl. 4).
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Vinayakompendien. Dariiber hinaus werden groBere Abschnitte aus der Samanta

pasadika in Tikas wiedergegeben, so z. B. in der Kahkhavitaramabhinavatika.42

3.1 Kahkhavitaram

Die Kahkhavitaram, Buddhaghosas Kommentar zum Patimokkha, enthalt einen 

knappen systematischen Uberblick fiber die Sima-Regeln (Kkh 4,22-8,17). Er 

beginnt mit Ausfuhrungen zu den elf fehlerhaften, im Parivara genannten Sima- 

Formen (Vin V 221,5-11; vgl. A 11.2.0). Diese entsprechen weitgehend den Erlaute- 

rungen in der Samantapasadika (Kkh 4,23-5,23 # Sp 1401,3.5.8-9.10-28). 

Daran schlieBen sich die Aufzahlung der acht Kennzeichen (Kkh 5,26-28) und der 

fur die Bekanntgabe der Kennzeichen vorgeschriebene Wortlaut an (Kkh 5,29-30), 

die im Verhaltnis zur Samantapasadika (Sp 1035,23-1036,10; vgl. B 1.0) stark ver- 

kiirzt sind. Im folgenden geht Buddhaghosa ausfuhrlicher auf die einzelnen „Kenn- 

zeichen" (nimitta) ein (Kkh 5,32-6,18; verkurztfur Sp 1036,10-1040,16; vgl. B 2). 

Die Angaben zu den Abaddhasimas (Kkh 6,29-8,13) entsprechen in der Samanta

pasadika teilweise den Ausfuhrungen zu den Kennzeichen (z. B. den Erlauterungen 

zum FluB, Sp 1038,32-1039,28; vgl. B 2.7.0), teilweise den Erlauterungen zur 

Udakukkhepasima (Sp 1052,18-1053,4, 1056,8; vgl. B 15.3, 15.7), sind aberinsge- 

samt sehr viel knapper.

An anderer S telle werden in der Kahkhavitaram verschiedene Sima-Formen auf- 

gezahlt und teilweise erklart (Kkh 59,22-60,24). Dieser Abschnitt entspricht in der 

Samantapasadika dem Kommentar zu simaya deti (Vin I 309,25-26, vgl. A 8.5.2; 

dazu Sp 1136,1 ff.).

Wie bereits aus diesem Uberblick hervorgeht, bietet die Kahkhavitaram einen 

knappen Uberblick uber die Sima-Regeln. Fur Detailfragen, wie sie in der Praxis 

sicher immer wieder gestellt werden muBten, reichen diese Erlauterungen jedoch 

nicht aus.

3.2 Die chinesische Samantapasadika

Neben Kahkhavitaram und Samantapasadika liegt uns die von Sahghabhadra 489 

n.Chr. ins Chinesische iibersetzte Version einer Samantapasadika vor, die unter 

dem Titel Shan-Chien-Lii-P’i-P’o-Sha im Taisho (Vol. 24, Nr. 1462) iiberliefert ist. 

P. V. Bapat und A. Hirakawa publizierten 1970 eine englische Ubersetzung dieses 

Textes.43

Der in der chinesischen Samantapasadika uberlieferte Kommentar zu den Sima- 

Regeln umfaBt in der englischen Ubersetzung von Bapat und Hirakawa knapp drei 

Druckseiten. Bereits dies zeigt, daB er im Verhaltnis zur Pali-Samantapasadika 

stark verkiirzt ist. Die folgende Gegeniiberstellung von chinesischer Samantapasa

dika und Pali-Samantapasadika sowie Kahkhavitaram zeigt die Entsprechungen 

und Abweichungen zwischen diesen Texten:

42 Vgl. B Einl. 4 mit Anm. 70.

43 Shan-Chien-P’i-P’o-Sha. A Chinese version by Sahghabhadra of Samantapasadika, commentary on 

Pali Vinaya, transl. into English by P. V. Bapat in collaboration with A. Hirakawa, Poona 1970 (Bhan- 

darkar Oriental Series, No. 10).
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Shan-Chien-Lu-P’i-P’o-Sha44

1) S. 514,9-11 (Taisho 792c23):

,,Boundary-marks - If there is a 

boundary-mark of a mountain, as big 

as Mt. Sineru, or as small as an ele

phant, it is called the mark of a moun

tain/1

Samantapasadika und Kahkhavitara- 

ni

Sp 1036,14 (B 2.1.0):

itaro pi hatthippamanato omakataro 

na vattati. hatthippamanatopanapat- 

thaya Sineruppamanopi vattati.

Kkh 5,33-34:

pabbato hatthippamanato patthaya 

uddham nimittupago, tato omakataro 

na vattati.

Bemerkung: In der Kahkhavitaram wird der Sineru nicht erwahnt.

2) S. 514,12-13:

„The boundary mark of a stone, big 

like a bullock, or small like a lump 

measuring thirty ch’engs.“

3) S. 514.13-15 (Taisho 792c26): 

„Verstreute Steine  durfen kein 

Nimitta sein. Man muB extra Steine 

anordnen,  damit sie Nimitta sein 

kdnnen.“

45

46

47

Sp 1037,2-4 (B 2.2.0):

mahagonamahamahisappamano pa

na vattati. hetthimaparicchedena dva- 

ttimsapalagulapindaparimano vatta- 

ti.

Kkh 5,35-6,1:

yo koci pasano ukkamsavasena hat

thippamanato omakataram adim ka- 

tva hetthimaparicchedena dvattimsa- 

palagulapindaparimano nimittupago.

Sp 1037,5-6 (B 2.2.0):

animittupagapasananam rasi pi na 

vattati.

Kkh:- -

Bemerkung: Sp 1037,5-6 ist keine genaue Entsprechung, kbnnte aber Grundlage 

fur die chinesische Samantapasadika gewesen sein.

4) S. 514,16-17:

„A boundary-mark of a grove - If it is 

a grove of grass, or of bamboos, then it 

cannot be made a boundary-mark/1 

Sp 1037,18-19 (B 2.3.0): 

vananimitte tinavanam va tacasara- 

talanalikeradirukkhavanam va na 

vattati.

Kkh:- -

44 Grundlage fur den Vergleich der chinesischen Samantapasadika mit der in Pali iiberlieferten Samanta

pasadika ist die englische Ubersetzung von P. V. Bapat und A. Hirakawa (ChinSp), S. 514,9-516,34. 

Freundlicherweise hat Marcus Gunzel den.entsprechenden Abschnitt der englischen Ubersetzung mit 

dem chinesischen Original verglichen. An den Stellen, an denen mir die Ubersetzung von Bapat und 

Hirakawa zweifelhaft erscheint, habe ich die deutsche Ubersetzung von M. Gunzel wiedergegeben und 

die Ubersetzung Bapats und Hirakawas in den FuBnoten mitgeteilt. Wenn Ubersetzungsfehler durch 

falsche Interpunktion in der Taishd-Ausgabe bedingt sind, ist dies in den Anmerkungen verzeichnet.

45 Man shih konnte auch fur „Kieselsteine“ bzw. fur „sehr kleine Steine“ stehen. Dies scheint mir inhalt- 

lich unwahrscheinlich, da bei Ansetzung dieser Bedeutung der zweite Satz keinerlei Bezug zu dieser Aus- 

sage hatte.

46 Oder: „man muB Steine getrennt anordnen11.

47 ChinSp, S. 514,13-15: „A number of different stones cannot make a boundary-mark, but if they are 

placed separately, then they do make a boundary-mark."
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Bemerkung: tacasara und die dazugehdrigen Beispiele werden in der ChinSp dutch 

Bambus ersetzt.

5) S. 514,17-19: Sp:- -

„Why? Because grass or a bamboo is

hollow in its build. They are not solid

or real. Therefore, one cannot make it

a boundary-mark/1

Bemerkung: Im Pali wird keine Erklarung dafiir gegeben, weshalb Gras und taca- 

sara- Baiime als Kennzeichen ausscheiden.

6) S. 514,19-21:

„A grove-mark may be that of a big 

forest, even as big as hundred yojanas, 

or of a small one having at least four 

trees that are connected together. This 

is called a grove.“

Sp 1037,20-22 (B 2.3.0):

tan ca kho hetthimaparicchedena 

catupancarukkhamattam pi, tato 

oram na vattati, tato param yojanasa- 

tikam pi vattati.

Kkh 6,3-4:

catupancarukkhamattam pi vanam 

nimittupagam, tato unakataram na 

vattati.

Bemerkung: Die Angabe 4-5 (Sp und Kkh) wird in der ChinSp dutch die niedri- 

gere Zahl 4 ersetzt. Die Hochstbegrenzung des Waldes wird in der Kkh nicht 

erwahnt.

7) S. 514,22-23:

„A boundary-mark of a tree - One 

cannot have a rotten tree as a mark [of 

a boundary]/1

Sp 1037,27-29 (B 2.4.0):

antosaro jivamanako antamaso 

vattati.

Kkh 6,5:

rukkho jivanto yeva antosaro...

Bemerkung: Die ChinSp greift die Forderung, daB der Baum „leben muB“ auf, 

indem sie sagt, daB kein toter Baum zum Kennzeichen gemacht werden darf.

8) S. 514,23:

„A big tree, that is, as big as a Jambu 

tree/1

9) S. 514,23-26:

„A small tree may be as small as eight 

inches in height and in shape it may 

have the appearance of a big needle 

(suci-dandaka). One can make such a 

tree as a boundary-mark/1

Sp 1037,30 (B 2.4.0): 

suppatitthitanigrodho 'pi vattati. 

Kkh:---

Sp 1037,28-29 (B 2.4.0):

... ubbedhato atthahgulo parinahato 

sucidandakappamanopi vattati.

Kkh 6,5-6:

ubbedhato atthahgulo parinahato 

sucidandappamano pi nimittupago.
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10) S. 514,26-27:

„If there is no such natural tree, then 

one can sow a seed of a tree and get it. 

Such a tree can be used as a mark of a 

boundary.“

Sp 1037,31-1038,2 (B 2.4.0): 

vamsanalakasaravadisu bijam rope- 

tva vaddhapito pamanupago pi na 

vattati. tato apanetva pana tarn kha- 

nam pi bhumiyam ropetva kotthakam 

katva udakam asincitva kittetum vat- 

ta ti.

Kkh:- -

Bemerkung: ChinSp ist eine Zusammenfassung der Sp-Passage.

11) S. 514,28-31:

„A boundary-mark of a path - If it be 

a path going into a field, or one going 

towards a well [used] by people 

fetching water, or one going towards 

the sea used [by people] fetching water, 

or if it be a poor (neglected) path - all 

these cannot serve as boundary

marks/1

Sp 1038,6-7 (B 2.5.0):

magganhnitte arahnakhettanaditala-

kamaggadayo na vattanti.

Sp 1038,10-11 (B 2.5.0):

ye va jahghamaggasakatamagga ava- 

lahja, tena vattanti.

Kkh 6,9:

avalahjo na vattati.

12) S. 514,31-33:

„It may be a high road used by carts or 

by pedlars; or it may be a small road 

used for only three or four villages - all 

such roads can serve as boundary

marks/1

Sp 1038,7-9 (B 2.5.0):

jahghamaggo va sakatamaggo va vat

tati, yo vinibbijjhitva dve tini gaman- 

tarani gacchati.

Kkh 6,7-8:

jahghamaggo va hotu sakatamaggo 

vayo vinivijjhitva dve tini gamakkhet- 

tani gacchati.

Bemerkung: Die Anzahl der Dorfer - 2-3 in Sp und Kkh - ist in der ChinSp auf 

3-4 geiindert.

13) S. 514,34-35:

„A boundary-mark of an ant-hill - It 

may be as big as a hill, or small - eight 

inches in height - all these can be used 

as boundary marks.“

Sp 1038,27-30 (B 2.6.0): 

vammikanimitte hetthimaparicche- 

dena tarn divasam jato atthahgulub- 

bedho govisanappamano pi vammiko 

vattati, tato or am na vattati, tato 

param Himavantapabbatasadiso pi 

vattati.

Kkh 6,10-12:

vammike pana hetthimaparicchedena 

tarn divasajato atthahgulubbedho 

govisanamattopi vammiko nimittu- 

pago, tato omakataro na vattati.
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14) S. 514,36-515,2 (Taisho 793a8): 

„ Was das FluB-Kennzeichen angeht - 

Wenn ein guter Konig regiert, dann 

regnet es alle 5 Tage. Dieses Regen- 

fluB-Wasser darf nicht Nimitta sein. 

Wenn es vier Monate nicht regnet, 

(und ein FluB) ununterbrochen flieBt, 

und sein Wasser zwei ch’ih tief ist, 

dann darf (er) Nimitta sein.“48

Sp 1038,32-1039,8 (B 2.7.0): 

nadinimitte yassa dhammikanam 

rajunam kale anvaddhamasam anu- 

dasaham anupancahan ti evam ana- 

tikkamitva deve vassante valahakesu 

vigatamattesu sotam pacchijjati, 

ayam nadisankhyam na gacchati. 

yassa pana idise vutthikale vassanassa 

catummase so Lam na pacchijjati, ti- 

mandalam paticchadetva yatthakat- 

thaci uttarantiya bhikkhuniya anta- 

ravasako temiyati, ayam nadisah- 

khyam gacchati, simam bandhanta- 

nam nimittam hoti.

Kkh 7,11-19:

(etwas ausfuhrlicher als Sp 1038,32 

-1039,9)

Bemerkung: ChinSp ist eine Zusammenfassung des entsprechenden Sp-Abschnit- 

tes. Durch die Zusammenfassung ist der Sinn entstellt. Es wird genau das Gegenteil 

von dem ausgesagt, was in der Sp steht. In der ChinSp ist nur ein Teil wiedergegeben, 

namlich der, daB ein Strom, der von einem alle fiinf Tage herabfallenden Regen 

gespeist flieBt, nicht als FluB gilt. Die im Pali ausgesprochene Bedingung, „wenn der 

Strom beim bloBen Verschwinden der Regenwolken unterbrochen wird“, fehlt.

15) S. 515,3-4:

„A boundary-mark of water - If there 

is water of a natural lake, then one can 

have it as a boundary-mark.“

Bemerkung: ChinSp ist hier stark verkiirzt.

16) S. 515,4-5:

„But if it is water that has penetrated 

into a field, or water that is stored in a 

jar - all these cannot make a bounda

ry-mark. “

Sp 1039,30-1040,2 (B 2.8.0): 

bhumigatam eva vattati. tan ca kho 

appavattanaudakam avatapokkhara- 

nitalakajatassaralonisam uddadisu 

thitam.

Kkh 6,13-14:

udakam yam asandamanam avata- 

pokkharanitalakaja tassaralonisa - 

muddadisu [thitam ...]

Bemerkung: Der erste Teil der Aussage in 

der Aussage in der Sp fehlt in der ChinSp.

Sp 1039,28-30(2.8.0):

udakanimitte nirudake thane navaya 

va kumbhiyam va patiadisu va uda

kam puretva udakanimittam kittetum 

na vattati.

Kkh 6,18:

bhajanagatam vana vattatiti.

der ChinSp fehlt in der Sp; der erste Teil

48 ChinSp, S. 514,36-38: „A boundary-mark of a river - When a pious king rules, there is rain every five 

days and there is water of a rainy [season]. Stream - Such a river cannot be used as a boundary-mark. But 

even when there is no rain for all the days of four months, if there is flow of continuous water, two feet 

deep, then such a one can be used as a boundary-mark."
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17) S. 515,6:

„Thus these are eight kinds of bounda

ry-marks.“

18) S. 515,7-10 (Taisho 793 a 13):

„Es gibt funf Formen von Verbindun- 

gen von Nimitta:49 1. rechteckig, 2. 

rund, 3. in der Form einer Trommel, 4. 

in der Form eines Halbmonds, 5. drei- 

eckig.“50 51

19) S. 515,11-12:

„If the boundary is built up relying on 

its marks and if, some time later, any 

of its marks disappears, then the 

boundary does not cease to be effec

tive/4

Sp:- -

Kkh:- -

Sp 1040,20-23 (B 3.0):

sa tihi sihghatakasanthana hoti, 

catuhi caturassa va sihghatakaaddha- 

candamudihgadisanthana va, tato 

adhikehi nanasanthana va.

Kkh:- -

Sp 1043,9-11 (B 7.1.0):

keci usuyyaka simam jhapessama 'ti 

aggim denti, pasana 'va jhayanti, na 

sima.

Kkh:- -

Bemerkung: Eine genaue Entsprechung gibt es in der Sp nicht.

20) S. 515,13-14: Sp:- -

„If a man digs the earth and goes deep Kkh:- -

to the waterflevel], then such a thing 

cannot make the boundary-mark inef

fective/4

Bemerkung: Vgl. Sp 1041,17-19: kammavacapariyosaneyeva nimittani bahikatva 

hettha pathavisandharakaudakam pariyantam katva sima gata hoti ... oder Sp 

1043,5-6: kammavacapariyosane sima pathavisandharakaudakam pariyantam 

katva otarati. Vielleicht sind diese Stellen AnlaB fur die Ausfuhrungen in der 

ChinSp gewesen.

49 Nach Taisho, Vol. 24, S. 793 Anm. 3, ist hier chieh chieh-hsiang (simamandala) zu lesen (M. Giinzel). 

Da simamandala in der Samantapasadika nur die Khandaslma bezeichnet (vgl. B 8.1), und diese Text- 

stelle sich in der Samantapasadika auf jede Baddhaslma (vgl. B Einl. 7) bezieht, babe ich diese Bedeu- 

tung nicht angesetzt.

50 Die Ubersetzung von Bapat und Hirakawa ist mir unverstandlich (ChinSp, S. 515,7-10): „The setting 

up of boundary-marks is of five kinds: one, in one direction; second, all around; third, in the shape of an 

[elongated double-faced] drum; fourth, of the shape of half a moon; and the fifth, having three corners. “

51 Weshalb bei einer „kleinen Sima“ (khandaslma) die „Zustimmung“ (chanda) nicht mbglich ist, wohl 

aber bei einer Uposathasima, die im Pali der Samanasamvasakasima entspricht (vgl. B Anm. 57), ist 

unklar. Das Pali kennt keine solche Regel. Diese Regelung konnte vielleicht auf den Dharmagupta-Vi- 

naya zuriickgehen (Taisho 1428,819b 15ff.). DortheiBt es: „Von heute an soil die Sima folgendermaBen 

festgelegt werden:... man muB sich vollzahlig versammeln; chanda (yii) ist nicht erlaubt." (M. Giinzel). 

Allerdings wird diese Aussage nicht auf eine bestimmte Sima beschrankt.
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21) S. 515,15-18(Taisho 793a 16-17): Sp:- -

„Wenn man eine kleine Sima festlegt, Kkh:- -

muB man nicht die Zustimmung 

(chanda) erteilen51, wenn man eine 

Uposatha-Slma festlegt, muB man die 

Zustimmung (chanda) erteilen. “52

Bemerkung: Der Abschnitt erinnert an die Ausfuhrungen Sp 1040,23-1041,10, in 

denen es allerdings nicht um die Khandasima geht. Die Terminologie - Uposatha- 

sima - ist im Pali nicht gelaufig, doch ist damit, wie der Zusammenhang zeigt, die 

gewohnliche Samanasamvasakasima gemeint, die ja den Rahmen fur ein einziges 

Uposatha absteckt.53

22) S. 515,18-20:

„When one sets up a boundary around 

an open yard, then the extreme limit of 

its smallness is such that it should con

tain at least twenty-one people.“

23) S. 515,20-22:

„lf after having built a smaller bound

ed place, a building springs up after

wards, covering the boundary [limit], 

then [the bounded space] does not 

cease to be effective/4

Sp 1041,27-29 (B6.0):

... viharapaccante vivittokase hoti, 

evam bandhitabba. sa hetthimaparic- 

chedena sace ekavisati bhikkhu gan- 

hati, vattati. tato oram na vattati.

Kkh:---

Sp 1045,15 (B 8.0):

shnaya geham karonti, shnatthakam 

eva hoti.

Kkh:- -

Bemerkung: Dies ist keine genaue Entsprechung. Moglicherweise wird hier auch 

Sp 1042,31-1043,1 zusammengefaBt.

24) S. 515,22-24:

„If, after having fixed a smaller 

bounded place, afterwards, a three

storied palace springs up in its midst, 

then there is one common boundary 

[for all] - from the ground [floor] upto 

its highest storey.“

Sp 1044,13-15 (B 7.4.0):

sace pasadassa bahinibbodakapata- 

natthane nimittani karonti, sabbo 

pasado simattho hoti.

Kkh:- -

Bemerkung: Dies ist keine genaue Entsprechung. Moglicherweise ware auch an Sp 

1044,11-13 zu denken: sace pana hetthapasadassa kuddo uparimatalena sam- 

baddho hoti, uparipasadam pi abhiruhati.

52 ChinSp, S. 515,15-18: „If one is having a smaller bounded place (khandasima), then one cannot 

express in absentia his wishes (chanda) about its limits but if one sets up uposathasima, then one can 

express in absentia his wishes about its limits.“ Diese Ubersetzung ist fehlerhaft. chanda, „Zustim- 

mung“, ist Zustimmung zu einer Rechtshandlung (kamma:), nicht Wunsch hinsichtlich der Ausdehnung 

einer Sima. Die Worte „in absentia41 und „about its limits" sind nach Auskunft Giinzels im Chinesischen 

nicht vorhanden.

53 In der chinesischen Samantapasadika (s. u. Nr. 30) kommt der Terminus noch einmal vor. Hier bezeich- 

net er die Sima, die in der Pali-Samantapasadika als Samanasamvasakasima bezeichnet wird. Der Ter

minus scheint in den chinesischen Vinayas haufiger gebraucht zu werden, vgl. A. Hirakawa, „The two

fold structure of the Buddhist Sangha", Journal of the Oriental Institute 16 (1966-67), S. 133.
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25) S. 515,25-27:

„If there is a stone-hill, broad above 

and narrow below, and if the bound

ary is set up above, and there are 

Bhikkhus below, then they cannot put 

any obstruction [in the ways of the for

mer], “

26) S. 515,28-32:

„If, after having fixed a boundary, 

water rushes in and makes a pit and 

there is a flowing stream of water and 

if [ a Bhikkhu] can still recognise the 

[bounded] place and if a watchtower is 

made on pillars that are set up, then 

it is permissible to perform religious 

acts, above.“

27) S. 515,32-35 (Taisho 793 a22): 

„Wenn, nachdem die Sima festgelegt 

worden ist, Wasser die Erde durch- 

bohrt und ein Loch erzeugt, wird das 

Nimitta nicht zerstort. Wenn ein mit 

ubernaturlichen Kraften versehener 

Monch in einer Hohle weilt oder unter 

der Erde, dann darf man nicht separat 

eine Rechtshandlung durchfiihren.“54

Bemerkung: ChinSp ist eine Zusamme

28) S. 515,35-40 (Taisho 793a24): 

„Wenn in einem Sima-Bezirk ein gros

ser Baum steht, dessen Aste und 

Zweige tiber die Sima hinausreichen, 

dann soli wahrend eines Dhamma- 

Kamma kein Bhikkhu auf dem Baum 

(sitzend) dieses Dhamma-Kamma 

behindern. Man muB ihn herunter- 

rufen.“55

Sp 1044,19-21 (B 7.5.0):

yo [pabbato] pana vitanasanthano 

hod, upari ekavisadya bhikkhunam 

okaso atthi, hettha n ’atthi, tassa upari 

baddha sima hettha na otarati.

Kkh:- -

Sp 1045,16-18 (B 8.0):

ogho simamandalam ottharitva gac- 

chati, simamalake attain bandhitva 

kammam katum vattad.

Kkh:- -

Sp 1045,18-22 (B 8.0):

simaya hettha ummahganadi hod, 

iddhima bhikkhu tattha nisTdati. sace 

sa nadi pathamam gata, sima paccha 

baddha, kammam na kopeti. atha pa

thamam sima baddha, paccha nadi 

gata, kammam kopeti.

hetthapathavitale thitopana kopeti 

yeva.

Kkh:- -

□ng des entsprechenden Sp-Textes.

Sp 1045,22-25. 26-27 (B 8.0): 

simamalake vatarukkho hoti, tassa 

sakha va tato niggataparoho vamaha- 

simaya pathavitalam va tattha jata- 

rukkhadini va ahacca titthati, ... ana- 

hacca thitasakhadisu arulha bhikkh u 

hatthapasam anetabbo.

Kkh:- -

54 ChinSp, S. 515,32-35: „If, after the boundary is set up, water bores the earth making a hole but the 

boundary-marks are not destroyed, and if a Bhikkhu with miraculous power stays in the hollow space of 

a cave, or if he lives underground, then he is not permitted to perform, separately, any religious act.'1 Der 

Monch, der sich allein unter der Erde befindet, kann schon deshalb keine Rechtshandlung durchfiihren, 

weil er keinen Sangha bildet.

55 ChinSp, S. 515,35-40: „If on a certain bounded yard, a tree grows with its branches and leaves extended 

outside the boundary, and if a Bhikkhu wants to do some religious act, then he is not permitted to do it 

on the tree. If he does it, he would be putting an obstacle in the religious act and so he should be summon

ed to come down [for the same].11 Diese Ubersetzung ist nicht korrekt. Ein Monch kann nicht allein eine 

Rechtshandlung durchfiihren, gleich wo er sich aufhalt.
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29) S. 515,40-43 (Taisho 793 a 26): 

„Wenn ein mit ubernatiirlichen Kraf- 

ten ausgestatteter Bhikkhu uber einem 

offenen Platz schwebt, behindert er 

nicht das Kamma. Wenn eine Ecke sei

nes Gewandes auf den Boden reicht, 

stbrt er das (Dhamma-Kamma). Man 

muB ihn herunterrufen.“56

30) S. 515,43-516,2:

„If one fixes a bounded place for an 

Uposatha,57 then he is permitted to 

have it as extensive as three yojanas 

and no more. If he exceeds that limit, 

then the bounded place does not 

become valid and he becomes guilty. “

31) S. 516,3-5:

„Except the village and the precincts 

of a village - [The latter] means that 

much space which can be covered over 

all around by a stone flung far away by 

a medium-sized man."

Sp 1045,32-1046,3 (B 8.0):

... koci bhikkhu shnamalakassa anto 

pavisitva vehasam thitasakhaya nisi- 

dati, pada va ’ssa bhumigata honti, 

nivasanaparupanam va bhumim phu- 

sati, kammam katum na vattati. pade 

pana nivasanaparupanan ca ukkhipa- 

petva katum vattati.

Kkh:- - '

Sp 1046,12-13.19-20 (B 9.0):

ettha tiyojanam paramam pamanam 

etissa ti tiyojanaparama... sace hi 

yenakenaci pariyantena kesaggamat- 

tam pi tiyojanam atikkameti, apattih 

ca apajjati, sima ca asima hoti.

Kkh:- -

Sp 1050,4-5 (B 13.2.0):

thapetva gaman ca gamupacarah ca.

Kkh:- -

Bemerkung: Die Definition des gamupacara fehlt in der Sp an dieser Stelle. Sie ist 

u. a. in dem Abschnitt Sp 299,20-300,9 (vgl. B 13.3.2.1) enthalten.

32) S. 516,6-11 (Taisho 793bl):

„Wenn die Monche eine Sima festge- 

legt haben, ist dies fur die Bhikkhums 

keine Sima. Auf einer Bhikkhunisima 

diirfen (Monche) eine weitere Sima 

festlegen, die Bhikkhunisima geht 

dadurch nicht verloren. Die Bhikkhu- 

nis diirfen auf der Bhikkhusima eben- 

falls eine Sima festlegen. Die Bhikkhu

sima geht dadurch nicht verloren. “58

Sp 1050,12-14 (B 13.2.0):

tattha bhikkhunam simam ajjhottha- 

ritvapi tassa anto pi bhikkhunmam 

simam sammannitum vattati- bhik

khunam pi bhikkhunisimaya es’ eva 

nayo.

Kkh:- -

56 ChinSp, S. 515,40-43: „If a Bhikkhu stays [high] in a place open to sky, then there is no obstruction in 

the performance of a religious act. If a corner of his garment rests on ground then there would be impedi

ment. He should be summoned to come down.“

57 „Wenn man eine Uposatha-SIma festlegt“, darf die maximale Ausdehnung (= Breite?) drei Yojana nicht 

iiberschreiten. Dies zeigt, daB die Uposathasima im Pali der Samanasamvasakaslma entspricht.

58 ChinSp, S. 516,6-11: „If there is already fixing of the bounds for Bhikkhus, then it may be on what are 

not the bounds of the Bhikkhums. [Also], on the bounds for the Bhikkhums [the Bhikkhus] can fix their 

own-bounds. The bounds for the Bhikkhums, will not be invalid. The bounds for the Bhikkhums also 

can be fixed on those intended for the Bhikkhus. The bounds for the Bhikkhus do not cease to be valid. “
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33) S. 516,12-14:

„ The boundary of a forest - When it is 

smallest it should extend over seven 

Abbhantaras [at least]. One Abbhan- 

tara is equal to twenty-eight cubits.“

34) S. 516,15-17:

„If there are people who do not have 

the same mind, that is, if they belong 

to another group, then just beyond a 

distance of twenty-eight cubits, they 

are permitted to perform their reli

gious functions.“

Sp 1052,9-10. 12-13 (B 15.2.0):

... arahhe bhikkhu vasati, a th' assa 

thitokasato samanta sattabbhantara 

samanasamvasakasima tiattho... tat- 

tha ekam abbhantaram atthavisati- 

hatthappamanam hoti.

Kkh 6,31-32; 7,1-2:

agamake arahhe samanta sattabbhan

tara sattabbhantarasima nama.... tat- 

tha ekam abbhantaram atthavisati- 

hatthappamanam hoti.

Sp 1052,14-16 (B 15.2.0):

sace dve sangha visum vinaya- 

kammani karonti, dvinnam sattab- 

bhantaranam an tare ahnam ekam sat- 

tabbhantaram upacaratthaya thape- 

tabbam.

Kkh 7,2-6:

tasma samantaparisapariyantatopat-  

thaya abbhantaraparicchedo katab- 

bo. sace pana dve sangha visum upo- 

satham karonti, dvinnam sattabbhan- 

taranam antare ahnam ekam sattab- 

bhantaram upacaratthaya thapetab- 

bam.

Bemefkung: ChinSp hat nur 1 Abbhantara als Abstand, Sp und Kkh ein „Sieben- 

Abbhantara“.

35) S. 516,18:

„In no case should a boundary be set 

in the waters of a big river. “

36) S. 516,19-21 (Taisho 793 b 6): 

,,Eine natiirliche Sima innerhalb des 

Wassers. Wenn man Wasser oder 

Sand geworfen hat und sich auberhalb 

ein Bhikkhu befindet, dann stbrt er 

(das Kamma) nicht.“59

Sp 1052,18-20 (B 15.3.0):

sabba bhikkhave nadi asima ti ya 

kaci... nadi... katapi asima va hoti... 

Kkh 7,6-7:

sabba bhikkhave nadi asima.

Sp 1052,31-33.34-1053,1 (B 15.3.0): 

... evam udakam va valikam va hat- 

thena gahetva thamamajjhimena pu- 

risena sabbathamena khipitabbam ... 

ayam eko udakukkhepo. tassa anto 

hatthapasam vijahitva thito kammam 

kopeti.

59 ChinSp, S. 516,19-21: „The natural boundary in water means if one throws water or throws sand 

[round about] and if beyond this there is a Bhikkhu, then he would not be committing [any offence]." 

An dieser Stelle (Taisho 793 b 7) ist die Interpunktion in der Taisho-Ausgabe falsch. Statt

. lies
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Kkh 7,26-28; 8,10-12:

... evam udakam va valikam va hat- 

thena gahetva majjhimena purisena 

sabbatthamena khipitabbam.

ayam udakukkhepo nama ... paric- 

chedabbhantare hatthapasam vija- 

hitva thito pi paricchedato bahi 

ahham tattakam yeva paricchedam 

anatikkamitva thito pi kammam 

kopeti.

37) S. 516,21-24:

„While taking [into consideration] 

water, one should always take that 

place where the water is flowing, 

whether it is deep or shallow - all such 

places can be made natural bound

aries, but not tide-waters [of the sea].“

Sp 1055,1-3 (B 15.6.0):

yam padesam uddham vaddhanauda- 

kam va pakativici va vegena agantva 

ottharati, tattha katum na vattati.

Kkh:- -

Bemerkung: Der erste Abschnitt in der ChinSp entspricht grob der FluB-Defmition 

in der Sp 1038,32-1039,8.

38) S. 516,25-27 (Taisho 793 b9): 

„Wenn man auf einem Schiff Upo- 

satha durchfuhrt, muB man den Anker 

werfen. Wenn man eine Stange be- 

nutzt, darf man sie nicht in das Ufer 

hineinstecken.“60

39) S. 516,27-29 (Taisho 793 b 10): 

„Wenn an einem abgerutschten Ufer 

die Wurzel eines groBen Baumes im 

Wasser ist, ist es nicht erlaubt, (das 

Boot) an der Wurzel anzubinden.“61

40) S. 516,29-32 (Taisho 793b 11): 

„Wenn man Wasser wirft, und sich im 

Wasser die Wurzel eines Baumes befm- 

det, muB man sie abhacken und entfer- 

nen. Wenn man sie nicht abhackt und 

entfernt, ware sie mit den Sima-Kenn- 

zeichen an Land verbunden.“62

Sp 1053,27-29, 1054,6-7 (B 15.5.0): 

tasma navam arittena va thapetva 

pasane va lambitva antonadiyam jata- 

rukkhe va bandhitva kammam katab- 

bam. ... naditirepana khanukam kot- 

tetva tattha baddhanavaya na vattati 

yeva.

Kkh:- -

Sp 1054,3-5 (B 15.5.0):

bahinaditire jatarukkhassa antonadi

yam pavitthasakhaya va parohe va 

navam bandhitva kammam katum na 

vattati.

Kkh:- -

Sp 1054,5-6 (B 15.5.0):

karontehi sima va sodhetabba, chin- 

ditva va ’ssa bahipatitthitabhavo 

nasetabbo.

60 ChinSp, S. 516,25-27: „If the people are holding an uposatha on a boat, then they should lower down 

the anchor, or lower down the ridgepole and steady the boat."

61 ChinSp, S. 516,27-29: „If on the sloping bank there is a tree the roots of which have gone deep into the 

water, then one is not permitted to tie [the boat] to the roots of such a tree."

62 ChinSp, S. 516,29-32: „If within a fling of water, thereistherootofa tree, then one should cut it and go. 

If one goes without cutting it, then it would be connected with the boundary-marks on land."



182 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

Bemerkung: Der zweite Teil der Ausfiihrungen in der ChinSp ergibt m. E. keinen 

Sinn. An einem FluBufer befmden sich nicht immer Sima-Kennzeichen, mit denen 

man durch die in das Wasser hineinreichende Wurzel automatisch verbunden wird. 

Die Udakukkhepasima konnte aber mit dem „Dorf-Bezirk“ (gamakkhetta) oder 

einer Viharasima verbunden werden.

41) S. 516,32-33:

„If, within water, there is a big rock, or 

a tree, or a wooden float - all these are 

included in water-bound places.“

Sp 1054,13-16 (B 15.5.0): 

antonadiyam pasano va dipako va 

hoti, tassa yattakam padesam pubbe 

vuttappakare pakativassakale vassa- 

nassa catusu masesu udakam ottha- 

rati, so nadisarikham eva gacchati.

Die Gegeniiberstellung zeigt, daB die chinesische Samantapasadika im wesentlichen 

dem Text der Pali-Samantapasadika folgt.63 An vielen Stellen faBt die chinesische 

Samantapasadika den Text der Pali-Samantapasadika zusammen. Dabei entstehen 

gegensatzliche Darstellungen, die durch falsche Kiirzungen oder MiBverstandnisse 

entstanden sind (Nrn. 14,20 [?], 21 [?]). Kleinere Veranderungen werden hinsichtlich 

der Bezeichnung von Baumen und Gewichten sowie hinsichtlich von Zahlenanga- 

ben u.a. vorgenommen (Nrn. 2, 4, 6, 8, 12, 16). Gelegentlich wird der Sachverhalt, 

der in der Pali-Samantapasadika positiv ausgedriickt ist, negativ formuliert und 

umgekehrt (Nrn. 3 [?], 7, 36). Haufiger fmden sich Angaben, die inhaltlich mit der 

Pali-Samantapasadika ubereinstimmen, aber keine wortliche Entsprechung haben 

(Nrn. 19, 23, 24 [?], 31, 37 [z.T.]). Keine Entsprechung hat Abschnitt Nr. 5, in dem 

die Ablehnung von Gras und Bambus als Wald-Kennzeichen begriindet wird.

Trotz der hier angefiihrten Abweichungen ist der Text der Pali-Samantapasadika 

an zahlreichen Stellen noch deutlich erkennbar. Dies spricht zusammen mit der Tat- 

sache, daB die chinesische Samantapasadika in der Reihenfolge des Textes im 

wesentlichen der Pali-Samantapasadika folgt, dafiir, daB die chinesische Samanta

pasadika eine auf der uns iiberlieferten Pali-Samantapasadika beruhende, zusam- 

menfassende Ubersetzung darstellt.

Die chinesische Samantapasadika bietet keine geschlossene Darstellung der 

Sima-Regeln. Aufgrund der eklektischen Ubersetzungsweise und der Zusammen- 

fassungen werden einzelne Regeln unvollstandig und teilweise falsch wiedergege- 

ben. Ohne die Pali-Samantapasadika ware der Text der chinesischen Samantapasa

dika haufig nicht zu verstehen.

3.3 Vinayakompendien

Neben Kahkhavitarani und chinesischer Samantapasadika sind uns einige Vinaya

kompendien iiberliefert. In der Khudda-Sikkha des DhammasirT64 wird die STma

63 Sp 1036,14; 1037,2-6.18-22.27-30; 1037,28-29.31-1038,2; 1038,6-7.10-11.7-9.27-30.32-1039,8;

1039,30-1040,2; 1039,28-30; 1040,20-23.9-11(7); 1041,27-29; 1045,15(7); 1044,13-15.19-21;

1045,16-27.32-1046,3; 1046,12-13.19-20; 1050,4-5.12-14; 1052,9-10.12-16.18-20.31-1053,3;

1053,27-29; 1054,6-7.

64 Dhammasiri, Khuddasikkha, ed. E. Muller, JPTS 1883, S. 88-121; S. 118 (XLIV, 22).
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erwahnt; die Mula-Sikkha des Mahasami65 behandelt die Sima-Fragen nicht. Im 

Vinayavinicchaya geht Buddhadatta im Uposathakkhandhaka in den Versen 

2551-2569 auf die Slma-Regeln ein.66 Seine systematische Zusammenfassung der 

wichtigsten Sima-Formen und damit verbundener Einzelheiten stimmt in alien 

Punkten mil der Pali Samantapasadika und der Kahkhavitarani uberein. In seinem 

Uttaravinicchaya67 faBt Buddhadatta in den Versen 667-669 die im Parivara 

genannten Fehlformen der Sima (vgl. A 11.2) zusammen.

Die Bedeutung der Samantapasadika fur die STma-Regeln wird deutlich, wenn 

man den STma-Abschmtt im Palimuttakavinayavinicchayasarigaha betrachtet. 

Diese Text-Passage umfaBt in der birmanischen Chatthasahgayana-Ausgabe knapp 

21 Seiten (S. 178-199). Zitiert werden darin groBe Teile aus der Kahkhavitarani und 

der grbBte Teil des entsprechenden Abschnitts, namlich etwas mehr als 17 Drucksei- 

ten (PTS-Ausgabe), aus der Samantapasadika.68

4. DIE SUBKOMMENTARE (TIKAS) ZUR SAMANTAPASADIKA

Von den uberlieferten Kommentaren (tlkas) zur Samantapasadika69 sind vor allem 

die Vajirabuddhitika, die SaratthadTpanl und die Vimativmodamtika fur die Wei- 

terentwicklung der Slma-Regeln heranzuziehen.70 Uber die Bedeutung dieser drei

65 Mulasikkha, ed. E. Muller, JPTS 1883, S. 122-130.

66 Buddhadatta, Vinayavinicchaya, in: Buddhadatta’s Manuals, part 2: Vinayavinicchaya and Uttaravi

nicchaya, Summaries of the Vinayapitaka, ed. A. P. Buddhadatta, London 1927 (PTS), S. 1-230.

67 Buddhadatta, Uttaravinicchaya, in: Buddhadatta’s Manuals, part 2: Vinayavinicchaya and Uttaravi

nicchaya, Summaries of the Vinayapitaka, ed. A. P. Buddhadatta, London 1927 (PTS), S. 231-304.

68 Vgl. BAnm. 70.

69 Vajirabuddhi, Vajirabuddhitika; Sariputta, SaratthadipanI; Coliya Kassapa, VimativinodanTtlka; 

Nanakitti, Samantapasadika Atthayojana und Jagarabhivamsadhaja, Samantapasadika Atthayojana.

70 Dariiber hinaus waren zu beriicksichtigen die beiden Kommentare zur Kahkhavitarani, namlich die 

anonyme Kahkhavitaram-purana-tlka (Kkh-pt) und Buddhanagas Vinayatthamafijusa nama Kah- 

khavitaranl-abhinavatlka (Kkh-t).

Die Kkh-pt ist zeitlich nach der Vajirabuddhitika anzusetzen, da sie diese zitiert (Kkh-pt, S. 4,9-10: 

itopatthaya likhitan ti vutte vajirabuddhittherena ti gahetabbam. „Wenn von hier an ,das ist geschrie- 

ben‘ gesagt wird, (so) ist das aufzufassen (als) von dem Thera Vajirabuddhi (geschrieben).“ Der 

Abschnitt zu den Slma-Regeln ist relativ kurz (S. 4,16-6,12).

Die Kkh-t gehort dem 12. Jh. an, da sie von Buddhanaga, einem Schuler des Sariputta, geschrieben 

wurde, der in der Zeit Parakkamabahus I. lebte. Der Abschnitt zu den Slma-Regeln findet sich S. 

136,10-148,24. In der Kkh-t werden groBere Abschnitte aus der Samantapasadika zitiert: Sp

1035.26- 29 = Kkh-t 138,4-6; 1036,8-10 = 138,7-9; 1035,30-33 = 138,10-13; 1035,33-1036,2 =

138.13- 15; 1036,5-8 = 138,19-21; 1036,15-31 = 138,25-139,10; 1037,5-17 = 139,13-25; 1037,18 

= 139,26; 1037,22 = 140,1; 1037,22-26 = 140,4-7; 1037,32-1038,3 = 140,9-12; 1038,3-6 =

140.14- 16; 1038,6-7 = 140,17; 1038,9-11 = 140,18-20; 1038,12-21 = 140,24-141,2; 1038,21-24 = 

140,21-23; 1038,24-27 = 141,2-5; 1039,10-28 = 141,7-23; 1040,4-12 = 141,27-142,5; 

1040,23-1041,1 = 142,9-16; 1041,1-10 = 142,18-26; 1041,19-1042,31 = 143,11-144,14; 

1050,19-1051,1 = 144,19-30; 1051,27 = 145,1; 1051,30-33 = 145,2-5; 1051,34- 1052,5 = 145,5-9; 

1052,11 = 145,11; 1053,1-3 = 146,11-12; 1053,4-7 = 146,13-15; 1053,21-1054,13 = 146,20-147,10; 

1055,1-3 = 147,12-13; 1055,5-7 = 147,13-15; 1055,16-17 = 147,15-16; 1056,3-6 = 147,23-25;

1054.26- 30 = 147,26-28; 1054,32-35 = 147,29-148,2.

Neben diesen Tlkas sind ferner der Palimuttakavinayavinicchaya (oder Vinayasahgahatthakatha) 

(Palim) des Sariputta (12. Jh.) sowie die beiden zugehorigen Kommentare, namlich die ebenfalls von 

Sariputta stammende Palimuttakavinayavinicchayasahgaha(porana)tika (Palim-pt) und die Vina- 

yalahkaratika (Palimuttakavinayavinicchayanavatlka) des Tipitakalarikara Thoh-phi-la chara to 

Munindaghosa (Palim-nt) zu beriicksichtigen.

Der Palim geht nicht fiber die Samantapasadika und die Kahkhavitarani hinaus, da er im Bereich der 

Slma-Regeln (178,16-199,6) im wesentlichen diese beiden Kommentare abschreibt. Mit der Kahkhavi

tarani identisch sind folgende Textstellen: Kkh 4,22-5,20 = Palim 178,17-179,21; 5,21-23 =
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Kommentare fur die Vinaya-Uberlieferung hat W. B. Bollee gehandelt.71 Er geht 

u.a. auch auf die Datierung dieser TTkas ein. Danach hat die VajirabuddhitTka, die 

nach Ausweis der Kalyani-Inschrift von einem Vajirabuddhi geschrieben wurde,72 

als der jungste dieser drei Kommentare zu gelten, da er sowohl in der SaratthadTpam 

als auch in der VimativinodanTtTka zitiert wird. Als terminus post quern nennt Bol

lee die Lebenszeit des Grammatikers Kaccayana, da dieser in der VajirabuddhitTka 

zitiert wird. Vorausgesetzt, die Datierung Kaccayanas in das 7. Jh. durch R. O. 

Franke ist richtig, muBte die VajirabuddhitTka zwischen dem 7. und 12. Jh. entstan- 

den sein. Aufgrund der Scharfe, mit der Sariputta, der Autor der SaratthadTpam, 

gegen die VajirabuddhitTka polemisiert, schlieBt Bollee, daB die beiden Texte in 

nicht allzu groBem zeitlichem Abstand entstanden sind.73

Sariputta, der Autor der SaratthadTpam, lebte wahrend der Regierungszeit 

Parakkamabahus I. (1153-1186 n.Chr.). Nach dem Kolophon der SaratthadTpam 

hat er diesen Kommentar auf Bitten von Parakkamabahu I. geschrieben.74 Wie H. 

Saddhatissa ausfuhrt, kann die SaratthadTpam „be safely referred to the earlier part 

of the renaissance of literary activities pursued during the sasana activities of the 

king Parakramabahu“.75

Die VimativinodanTtTka, deren Autor im Text selbst nicht genannt wird, ist nach 

dem Sasanavamsa ein Werk des „im Tamil-Konigreich lebenden Thera Kassapa“ 

(Sas, S. 33,24-25: Vimativinodanim nama vinayatlkam Damilaratthavasi Kassa- 

pathero akasi). Nach dem Gandhavamsa hat Kassapathera die MohavicchedanT 

und die VimaticchedanT geschrieben (Gandhav, S. 60,33-61,2). Die Vimaticche- 

dam wird von einigen mit der VimativinodanTtTka identifiziert76, was angesichts der

179,26-29; 5,23-31 = 180,2-10; 6,19-24 = 184,21-27; 6,24 = 185,7; 6,29-31 = 194,22-23; 

6,31-7,10 = 195,3-15; 7,19-23 = 195,6-21;7,24-25 = 195,21-22; 7,26-29 = 195,24-27; 7,31-8,6 

= 195,29-196,9. Mit der Samantapasadika stimmen iiberein: Sp 1035,23-25 = Palim 180,11-12; 

1035,25-1036,2 = 180,13-22; 1036,4-5 = 185,7-9; 1036,5-8 = 180,22-24; 1036,9-10 = 180,12-13; 

1036,11-1040,23 = 180,25-184,9; 1040,23-1046,20 = 186,12-191,13; 1047,18-1048,32 = 

191,18-192,29; 1050,12-15 = 179,30-180,2; 1050,16-19 = 185,25-27; 1050,20-1051,2 = 186,1-11;

1051.4- 26 = 194,5-21; 1051,30-1052,6 = 194,24-195,2; 1052,30-1053,3 = 195,24-29;

1053.4- 1056,8 = 196,11-199,4; 1056,10-17 = 179,15-21; 1056,22-29 = 179,21-26; 1401,5 = 178,25; 

1401,8-9 = 178,26; 1401,10-28 = 179,1-15.

Die Palim-pt (87,18-92,35) stimmt uber weite Strecken mit der Saratthadipam iiberein: Palim-pt 

87,22-23 = Sp-t III 275,22-23; 87,26-33 = 275,26-276,3; 87,33-34 = 275,23-24; 88,1-2 =

275.24- 26; 88,2-4 = 273,18-19; 88,4-13 = 270,5-13; 88,13-20 = 270,17-23; 88,20-27 =

270.24- 271,2; 88,27-28 = 273,19-20; 88,28-32 = 273,21-24; 88,32-90,15 = 271,3-272,22; 91,1-12 

= 272,28-273,6; 91,22-92,34 = 274,7-275,21. Entsprechungen zur Samantapasadika finden sich 

90,15-16 = Sp 1046,12-13und90,16-91,1 = 1046,21-1047,15. DieserletzteAbschnittausderSaman

tapasadika war in Palim nicht enthalten und wird daher hier zitiert.

Die Palim-nt des Tipitakalarikara Thori-phi-la chara to Munindaghosa (17. Jh.; vgl. Sas 105-107, 

111, 125-126, 161-163) zitiert sowohl aus der Vajirabuddhitlka als auch aus Saratthadipam und Vima- 

tivinodanltlka (Palim-nt 300,7 = Saratthadipam; 300,12 = Vajirabuddhitlka und 302,17 = Vimativi- 

nodanltlka).

71 W. B. Bollee, „Die Stellung der Vinaya-TIkas in der Pali-Literatur“, XVII. Deutscher Orientalistentag 

vom 21. bis 27. Juli 1968 in Wurzburg, Vortrage, Teil 3, hrsg. W. Voigt, Wiesbaden 1969 (ZDMG Sup- 

plementa I), S. 824-835.

72 Taw Sein Ko, S. 34,41 (Ubers.), S. 156,10 (Text); Gandhavamsa 60,21-22, nennt unter den festlandi- 

schen Acariyas einen Mahavajirabuddhi, Autor einer Vinayagandhi. Bollee, S. 826, nimmt an, daB es 

sich dabei um den Autor der Vajirabuddhitlka handelt.

73 Bollee, S. 827.

74 Sp-t III 496,7ff.; vgl. auch Upas, S. 46 Anm. 148.

75 Upas, S. 46-48; besonders S. 48.

76 Z. B. A.K. Warder, in Upas, S. XVII.



B Einl. 4 185

Bedeutungsgleichheit beider Titel nicht unwahrscheinlich ist.77 Die Vimativinoda- 

nltlka ist der jungste der drei hier herangezogenen Tikas, da sie die Vajirabuddhitika 

und die Saratthadipam zitiert. A. P. Buddhadatta geht in seiner Einleitung zur 

Mohavicchedam davon aus, daB der Autor der Mohavicchedam und der Vimativi- 

nodamtlka ein und dieselbe Person sind.78

In der Vinayavinicchayatika, die dem Vacissara, einem Schuler des Sariputta, 

zugeschrieben wird79, erwahnt der Autor, daB er von einem Mahakassapa, der im 

Cola-Reich beriihmt war, zu seinem Werk ermutigt wurde.80 Diesen Mahakassapa 

identifiziert A. P. Buddhadatta mit dem Autor der Mohavicchedam und der Vimati- 

vinodanltlka. Da somit Kassapa und Vacissara als Zeitgenossen ausgewiesen sind, 

datiert er Kassapa in die Jahre 1160 1230 n. Chr.81

Der Kommentar zu den Sima-Regeln umfaBt in der Saratthadipam etwa funfein- 

halb Seiten (Sp-t III 270,4-273,7, 273,16-276,4), in der Vajirabuddhitika ungefahr 

neun Seiten (Vjb 451,23-455,23, 456,23-461,23) und in der Vimativinodamtika 

etwa achtundzwanzigeinhalb (Vmv II 141,1-154,21, 155,1-169,21). Obwohl die 

Vajirabuddhitika langer ist als die Saratthadipam, kommentiert sie nur 64 Stellen 

aus der Samantapasadika, wahrend die Saratthadipam immerhin 91 und die Vima- 

tivinodamtika 161 Stellen zitieren. Insgesamt werden nur siebzehn Textstellen aus 

der Samantapasadika von alien drei Tikas kommentiert. Funfzehn Samantapasadi- 

ka-Stellen werden nur von Vajirabuddhitika und Saratthadipam, sechs von Vajira

buddhitika und Vimativinodamtika und 35 von Saratthadipam und Vimativinoda- 

nltlka kommentiert. Nur in jeweils einer TIka zitiert werden 26 Stellen in der Vajira

buddhitika, 24 in der Saratthadipam und 103 in der Vimativinodamtika.

Wie bereits dieser Uberblick zeigt, ist die Vimativinodamtika der ausfuhrlichste 

unter diesen drei Kommentaren und wegen der groBen Zahl von Textstellen, die nur 

darin erlautert werden, besonders wichtig. Hinzu kommt, daB in der Vimativinoda- 

nltlka als einzigem Kommentar ein Verfahren zur dreimaligen „Bekanntgabe der 

Kennzeichen“ (nimittakittana, vgl. B 1.2) geschildert wird82, ein Verfahren zur 

Bekanntgabe der Kennzeichen fur den „Slma-Zwischenraum“ (sTman tanka, vgl. B

77 Das Wort vimaticcheda- kommt auch im Kolophon der Vimativinodamtika vor, jedoch nicht als Name 

des Textes (Vmv II 322,13). Als Bestandteil eines Textnamens findet sich vimaticchedani im Namen der 

TIka des Samantagunasagara zur Mulasikkha, die Vinayavimaticchedani heiBt.

78 Norman, S. 172, nimmt an, daB es sich um zwei verschiedene Personen handelt. Obwohl der Autor der 

Mohavicchedam im Sasanavamsa nur als Kassapa bezeichnet wird, wahrend der Autor der Vimativino

damtika dort unter dem Namen Damilaratthavasi Kassapa angefuhrt ist, wird er doch in der Mohavic

chedam selbst als Colaratthe Mahakassapa ausgewiesen. Damit ist fur den Autor der Mohavicchedam 

ebenso wie fur den der Vimativinodamtika der Bezug zu Siidindien gesichert. Daher ist m. E. die 

Annahme Normans unwahrscheinlich.

79 Gandhav, S. 62,10-11.

80 Vinayatthasarasandipani  nama Vinayavinicchayatika, 2 Bde., Rankun 1962 (ChS). Bd. 1, S. 3,13 ff.

81 Vgl. auch die Diskussion zur Erwahnung der Dynastie von Rajadhiraja im Kolophon der Mohavicche

dam durch A. K. Warder, Moh, S. XVII, und ders., „Some problems of the later Pali literature", JPTS 9 

(1981), S. 198-207. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daB die Vimativinodamtika m. W. weder in der 

Vinayavinicchayatika des Vacissara noch in der Kahkhavitaraniabhmavatika des Buddhanaga 

namentlich zitiert wird. Moglicherweise ist sie daher nach diesen Texten entstanden.

82 Aufgegriffen wird dieses Verfahren auch in Palim-nt 298,19-28 und in der Sp-yoj1 II 243,4-10, die 

jedoch beide jiinger sind als die Vimativinodamtika.
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6.2.2, Anm. 319) und ein Verfahren zur Aufhebung einer Sima, deren Grenzverlauf 

nicht bekannt ist (B 14.3, Anm. 590).83

In der Vajirabuddhitika liegt der Schwerpunkt auf der Darbietung mehrerer Deu- 

tungen zu einer Textstelle. Dies erklart, weshalb in diesem Text weniger Textstellen 

aus der Samantapasadika besprochen werden als in der Saratthadipanl, obwohl 

die Vajirabuddhitika etwas langer ist. Hier sei nur ein Beispiel angefuhrt, Vjb 

457,26-30:

yassayasmato khamati etissa simaya samanasamvasaya ekuposathaya samug

ghato | so tunh' assa ti andhakapotthake, sihalapotthakesu ca kesuci patho 

atthi || kesuci samugghato etissa simaya tipathamam likhanti | kesuci etissa 

simaya samugghato ti ca.

„,Welchem Ehrwiirdigen die Aufhebung dieser Sima fur eine gleiche Gemein- 

schaft und eine Beichtfeier recht ist (genaue Wortfolge: Welchem Ehrwiirdigen 

recht ist dieser Sima, die fur eine gleiche Gemeinschaft und eine Beichtfeier gilt, 

Aufhebung), der moge schweigen‘, das ist die Lesart in dem Andhaka-Buch und 

in einigen Sihala-Biichern. In einigen schreiben sie zuerst ,die Aufhebung dieser 

Sima‘ und in einigen ,dieser Sima Aufhebung1.“

Wie dieses Zitat zeigt, gab es bereits friih Auseinandersetzungen dariiber, welche 

Wortfolge in der Kammavaca zur Aufhebung der Sima einzuhalten ist.84 Die Bedeu- 

tung der Vajirabuddhitika liegt vor allem darin, daB sie solche Abweichungen iiber- 

liefert.

5. METHODE UND ABGRENZUNG

Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit (B) wird der in der Samantapasadika 

enthaltene Kommentar zu den Sima-Regeln im Vinaya (Vin I 106,1-35, 

108,26-111,22; vgl. A 1-6) behandelt (Sp 1035,23-1048,32, 1049,27-1056,30). Wie 

im ersten Teil der Arbeit (A) wird der Wortlaut des Kommentars mit einer deutschen 

Ubersetzung in der Reihenfolge des Textes wiedergegeben. Grundlage fur die Text- 

wiedergabe ist die Ausgabe der Pali Text Society (E).85 Diese wurde mit der birmani- 

schen Chatthasahgayana-Ausgabe (B)86, der singhalesischen Ausgabe in der Simon 

Hewavitarne Bequest Series (C)87, der thailandischen Ausgabe in der Mahamakuta 

Serie (T)88 sowie der Nalanda-Ausgabe (N)89 verglichen. Wo von dem Text der PTS-

83 Dieses letzte Verfahren ist besonders wichtig, da es bis heute als Grundlage fur die Aufhebung einer 

unbekannten Sima dient. Der entsprechende Abschnitt aus der Vimativinodanitrka ist auch in der Kal- 

yani-Inschrift des Konigs Dhammaceti (15. Jh.) zitiert (vgl. Taw Sein Ko, S. 49,3-19 [Ubers.], S. 

237,36-47 [Text]). Siehe auch B Anm. 590.

84 Vgl. O. v. Hiniiber, „Das buddhistische Recht...“ (s. B. Anm. 38), S. 117. Man vgl. auch die Diskussion 

uber die Reihenfolge der Worte in Kammavacas bei Vajirananavarorasa, Vinayamukha III, S. 271, 

273,276, 278.

85 Samantapasadika. Buddhaghosa’s commentary on the Vinaya Pitaka, Vol. 5, ed. J. Takakusu, Makoto 

Nagai, Kogen Mizuno, London 1938 (PTS), S. 1035,23-1048,32; 1049,27-1056,30.

86 Pacityadi-Atthakatha, Rankun 1965 (ChS), S. 318,7-330,4; 331,4-337,25.

87 Samantapasadika or Vinayatthakatha, Pt. 3, ed. V. Pemaratana, V. Sorata, Colombo 1946 (Simon 

Hewavitarne Bequest Series, 46), S. 773,14-782,31; 783,16-788,26.

88 Samantapasadika, Vol. 3, Bangkok 2510 (Mahamakuta-Rajavidyalaya), S. 115,15-132,20; 134,3- 

143,14..

89 Samantapasadika, Vol. 3, ed. Birbal Sharma, Patna 1967 (Nava Nalanda Mahavihara Publication), 

S. 1091,9-1105,15; 1106,15- 1114,6.
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Ausgabe abgewichen wird, ist die Lesart von E in den FuBnoten vermerkt. Anson- 

sten werden Lesarten der anderen Ausgaben angegeben, im allgemeinen jedoch 

keine rein orthographischen Varianten.90

Die Gliederung des Kommentars in einzelne Textabschnitte erfolgt nach inhalt

lichen Gesichtspunkten. Bei der Erorterung der einzelnen Textpassagen sind Anga- 

ben aus den Subkommentaren zur Samantapasadika - Vajirabuddhis Vajirabud- 

dhitika, Sariputtas Saratthadipam und Coliya Kassapas Vimativinodamtika91 - 

herangezogen worden, wenn sich fur die Deutung einer Samantapasadika-Stelle 

Bestatigungen linden bzw. wenn eine Angabe in der Sekundarliteratur ein naheres 

Eingehen auf bestimmte Passagen notig macht. Eine vollstandige Auswertung der 

Subkommentare ist an dieser Stelle nicht moglich. Anhand des Verzeichnisses der in 

den drei Tlkas kommentierten Stellen aus der Samantapasadika (s. unten S. 453ff.), 

kann man sich einen schnellen Uberblick dariiber verschaffen, welche Stellen kom- 

mentiert werden.

Die groBe Zahl von Belegstellen, an denen das Wort sima - alleinstehend und in 

verschiedenen Komposita - in der Samantapasadika auBerhalb der Simakatha (Sp 

1035,23-1048,32, 1049,27-1056,30) vorkommt, konnen in der vorliegenden Arbeit 

nicht behandelt werden. Die Behandlung all dieser Stellen analog zu der Bearbei- 

tung derjenigen im Vinaya (A II) wiirde den Umfang des zweiten Teils (B) mehr als 

verdoppeln. Von diesen Belegstellen sind nur wenige direkt fur die Sima-Regelun- 

gen von Bedeutung, so z.B. der Kommentar zu den elf fehlerhaften Sima-Formen 

im Parivara, der bereits im ersten Teil der Arbeit berucksichtigt wurde (Vin V 

221,5-11; vgl. A 11.2). Da die Weiterentwicklung von Funktion und Anwendung 

der Sima aus der Simakatha deutlich wird, scheint mir die Ausklammerung der Ein- 

zelstellen inhaltlich vertretbar. Die entsprechenden Textstellen sind im Index loco

rum angefuhrt und mit einem Kreuz bezeichnet.

6. NIMITTA

Nimitta, „Kennzeichen“, sind die Objekte, die den Grenzverlauf einer Baddhasima 

(B Einl. 7) markieren. Im Vinaya werden lediglich acht solcher Objekte aufgezahlt - 

Berg, Stein, Wald, Baum, Weg, Ameisenhugel, FluB, Wasser -, die diese Funktion 

erfullenkonnen (Vin 1106,5-8; A 2.1). In der Samantapasadika wird jedes einzelne 

dieser Objekte nach GroBe und Beschaffenheit defmiert, so daB beispielsweise nicht 

mehr jeder Baum, sondern nur ein Baum einer bestimmten MindestgroBe und einer 

bestimmten Gattung als Kennzeichen verwendet werden kann. Daneben erlautert 

Buddhaghosa die Art und Weise, in der „Kennzeichen bekanntzugeben sind“ 

(nimittanikittetabbani) sowie den dafiir vorgeschriebenen Wortlaut (s. u.).

F. Bizot halt die Aufzahlung der Objekte im Vinaya lediglich fur eine Liste von 

Beispielen.92 Das wiirde bedeuten, daB man auch andere Objekte, die nicht in dieser

90 Bei ti und pi wird in der vorliegenden Textwiedergabe abweichend von der PTS-Ausgabe der Avagraha 

(’ti und ’pi) nur geschrieben, wenn der davorstehende Vokal gelangt ist. Andere Abweichungen werden 

nicht vereinheitlicht.

91 Die Subkommentare werden alle nach der birmanischen Chatthasahgayana-Ausgabe (ChS) zitiert.

92 Francois Bizot, Les traditions de la pabbajja en Asie du Sud-Est, Recherches sur le bouddhisme khmer, 

IV, Gottingen 1988 (AAWG 169), S. 116, § 88: „Les listes du Vinaya ne donnent que des exemples de 

sima correspondant a des marques naturelies (eminence, pierre, foret, arbre, chemin, termitiere, cours 

d’eau, etc.).“
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Reihe aufgefuhrt sind, als Kennzeichen einer Sima verwenden kann. Dies trifft fur 

den Pali-Vinaya, fur die Samantapasadika, die Karikhavitaranl und die Subkom- 

mentare - Vajirabuddhitlka, Saratthadipam und Vimativinodanitika - nicht zu. In 

keinem der Texte wird durch adi-, „usw.“, angedeutet, dab die Liste ergiinzt werden 

kann, und in keinem der Texte werden Objekte angefiihrt, die nicht dieser im Vinaya 

enthaltenen Liste entsprechen.93 Auch zeigen die Ausfuhrungen Vajirananavarora- 

sas in seinem Vinayamukha, dab die im Vinaya aufgefiihrte Liste noch heute Gul- 

tigkeit hat und dab die in der Samantapasadika enthaltenen Defmitionen der einzel- 

nen Objekte noch heute fur die Wahl der Kennzeichen herangezogen werden.94

In Thailand ist es heutzutage iiblich, insgesamt neun Kennzeichen fur eine Sima 

bekanntzugeben. Das neunte, das im Zentrum des Sima-Bezirks in der Erde vergra

ben wird, heibt Indakhfla.95 Fur diese Praxis bieten Pali-Vinaya, Samantapasadika 

und die zugehdrigen Kommentare keinen Anhaltspunkt. Fur den in Thailand iibli- 

chen Brauch, die eigentlichen Sima-Kennzeichen in die Erde zu graben und oberir- 

disch reliefierte Kennzeichen-Steine aufzustellen, gibt es im Pali-Vinaya und der 

Samantapasadika sowie in den Subkommentaren ebenfalls keinen Beleg.96 Auch 

die - allerdings knappe - Beschreibung der Kennzeichenbekanntgabe fur die Kal- 

yani-Sima in der aus dem 15. Jh. stammenden Kalyani-Inschrift bietet dafiir keine 

Anhaltspunkte.97

6.1 Nimittam kitteti

Kitted in der Wendung nimittam kitteti, „er gibt ein Kennzeichen bekannt“, ist ter

minus technicus fur die formale Fixierung eines Objekts als Kennzeichen einer 

Sima. Kennzeichen bekanntzugeben bedeutet, dab bei jedem einzelnen Kennzei

chen das folgende Verfahren einzuhalten ist: Ein „Vinaya-Experte“ (vinayadhara), 

der die „Bekanntgabe der Kennzeichen44 (nimittakittana) leitet, fragt: „Was (ist) 

das Kennzeichen in ostlicher Richtung?44 Dabei ist die Richtungsangabe eine Varia

ble, sie mub dem jeweiligen Standort des Objekts angepabt werden, das als Kennzei

chen bekanntgegeben werden soil. Ihm antwortet eine zweite Person: „Ein Berg, 

Herr44. Die Angabe des Objekts ist wiederum eine Variable. Der Vinayadhara 

spricht daraufhin die Worte: „Dieser Berg (ist) das Kennzeichen44 (eso pabbato 

nimittam). Damit ist ein einziges Kennzeichen, im vorliegenden Beispiel ein Berg 

im Osten des zukiinftigen Sima-Bezirks, bekanntgegeben.

„Kennzeichen bekanntgeben44 beinhaltet dariiber hinaus auch das Verfahren, 

nach dem alle Kennzeichen einer Sima formal zu fixieren sind. Alle Kennzeichen

93 In der Mulasarvastivada-Tradition weichen die angefuhrten Objekte nicht nur von den im Pali-Vinaya 

genannten ab (vgl. 0 2.1.1,4.2.1.1), sondern es wird auBerdem durch adi- am Ende der Reihe angezeigt, 

daB weitere Objekte hinzugefugt werden konnen. Hier sind selbst die im Sanskrittext und die in der tibe- 

tischen Version angefuhrten Gegenstande unterschiedlich. Eine solche Divergenz laBt sich fur die Pali- 

Tradition nicht nachweisen.

94 Bei der Festlegung der Sima im Nagaramandapasrikirti-Vihara in Kirtipur, Nepal (1989), hat man sich, 

wie mir bei einem Aufenthalt in Nepal 1989 mitgeteilt wurde, fur die Wahl der „Stein-Kennzeichen" auf 

die Ausfuhrungen in der Samantapasadika gestutzt.

95 Giteau, Bornage, S. 4-5.

96 Bei der Festlegung der Sima im Nagaramandapasrikirti-Vihara in Kirtipur, Nepal (1989), wurden die 

eigentlichen Slma-Kennzeichensteine, von den umliegenden Bergen geholte Felsbrocken, ebenfalls in 

die Erde gelegt und dariiber die iiblichen viereckigen, langlichen Steinpfosten eingesetzt, die ein Stuck 

weit fiber die Erdoberflache emporragen.

97 Taw Sein Ko, S. 50,4ff. (Ubers.), S. 238,24ff. (Text).
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einer Sima sind danach auf die oben beschriebene Weise im Uhrzeigersinn bekannt- 

zugeben. Nach Bekanntgabe des letzten Kennzeichens muB dann das erste noch ein 

zweites Mai bekanntgegeben werden, damit jedes Kennzeichen mit dem vorausge- 

henden und nachfolgenden „verbunden“ (ghatita) ist. Sind „Kennzeichen bekannt- 

gegeben“, bedeutet dies, daB das gesamte oben beschriebene Verfahren formal rich

tig durchgefiihrt ist und die entsprechenden Objekte als Kennzeichen der nun 

festzulegenden Simagelten (B 1.1, 1.2).

6.2 Nimittam karoti

Die Formulierung nimittam karoti, „man macht zum Kennzeichen", bzw. nimit

tam katum, „zum Kennzeichen zu machen", begegnet haufig im Zusammenhang 

mit der Definition der einzelnen Objekte, die als Kennzeichen einer STma Verwen- 

dung fmden konnen oder nicht zugelassen werden. Dabei bedeutet nimittam katum 

vattati, „es ist richtig, zum Kennzeichen zu machen", daB das vorher beschriebene 

Objekt den Defmitionen fur ein Sima-Kennzeichen entspricht und somit zugelassen 

ist. Die Ablehnung eines beschriebenen Gegenstandes wird entsprechend durch 

nimittam katum na vattati, „es ist nicht rich tig, (das) zum Kennzeichen zu 

rnachen", ausgedriickt.

6.3 Nimittam thapeti

Obwohl bei der Beschreibung des Verfahrens fur die Kennzeichenbekanntgabe 

keine Handlung beschrieben wird, die der formalen Bekanntgabe vorausgeht, fm- 

det sich in der Samantapasadika verschiedentlich die Wendung nimittam thapeti 

und zwar im Zusammenhang mit den Kennzeichen der Khandaslma (Sp 1042,31; B 

6.0), des „STma-Zwischenraums“ (slmantarika, B 6.2.2), den Kennzeichen fur eine 

Sima, die auf einemflachen Stein festgelegt werden soli (Sp 1043,3-4; B 7.1) oder in 

Gebauden (Sp 1043,12.15.21-22.24.25, 1044,6; B 7.2-7.4). Thapeti, das sowohl 

mit „aufstellen“ als auch mit „bestimmen“ iibersetzt werden kann, bezieht sich an 

all diesen Stellen auf Stein-Kennzeichen (vgl. B Anm. 311). Es ist wahrscheinlich, 

daB thapeti in diesem Zusammenhang durch „aufstellen" wiederzugeben ist.

7. BADDHASTMA UND ABADDHASlMA

Terminus technicus fur eine Sima „festlegen“ ist im Vinaya das Verb sammannati 

(vgl. A Anm. 94). Neben das Verb sammannati tritt in der Kommentarliteratur in 

gleicher Bedeutung das Verb bandhati.98 Entsprechend kann eine „festgelegte“

98 Formen von sammannati und bandhati werden ungefahr gleich haufig verwendet: sammannati und 

davon abgeleitete Formen: Sp 1036,4, 1040,17.18^9, 1042,6.9.14.18, 1043,5.13.15.17.18.22.24.25.26, 

1044,26, 1046,13-14.15.17.18, 1047,15-16(Zitat). 18(Zitat).22.32, 1048,12.24.29.31, 1050,4(Zitat). 

13.25, 1056,22(Zitat).23.24; bandhati und davon abgeleitete Formen: Sp 1039,7, 1040,18.23.27.29, 

1041,16.21.22.23.25.28.30, 1042,1.2.3.4.14.24.26, 1043,2, 1044,6.17.28, 1051,13.15.19.21-22.25, 

1056,14.15.16.21.

Als Substantiv fur „Festlegung“ wird im Vinaya und in der Samantapasadika sammuti (nach der 

Thai-Tradition sammati) verwendet (Sp 1042,15, 1047,33, 1050,24.29). „Das Festlegen“ wird durch 

sammannana und bandhana ausgedriickt: nadiparasima-sammannane (Sp 1039,9); sammannana- 

kale (Sp 1041,7.8-9); simabandhanatthana (Sp 1046,25, 1047,5).
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Sima als sammata oder baddha bezeichnet werden, eine „nicht-festgelegte“ als 

asammata oder abaddha. Daraus haben sich die Komposita Baddhasima und 

Abaddhasima entwickelt. Wahrend Baddhasima alle Formen der Sima umfaBt, die 

in einer Rechtshandlung festgelegt werden - Mahaslma, Khandasima (B Einl. 11, 

6), Nadiparasima (B Einl. 9,11), Avippavasasima (A 4; B Einl. 12,14), Samanasam

vasakasima (B Einl. 8) - bezeichnet Abaddhasima die Formen der Sima, die nicht in 

einer Rechtshandlung festgelegt wurden - Gamasima, Nigamasima, Nagarasima, 

Sattabbhantarasima, Udakukkhepasima (A 5; B 15). Ein Abaddhashnavihara ist 

demnach ein Vihara, der eine nicht festgelegte Sima hat, bzw. ein Vihara ohne fest- 

gelegte Sima.

8. SAMANASAMVASAKASIMA

Der in der Samantapasadika gebrauchte Terminus Samanasamvasakasima, „Sima 

fur die, die derselben Gemeinschaft angehdren“, bezeichnet die buddhistische 

Gemeindegrenze, innerhalb der die Gemeinde sich fur eine Rechtshandlung 

(kamma, sahghakamma, vinayakamma) „vollzahlig“ (samagga) zu versammeln 

hat. Das Wort Samanasamvasakasima wird gewohnlich fur die „festgelegte“ 

(baddha) Sima verwendet", kann aber auch auf „nicht-festgelegte“ (abaddha) 

Simas bezogen werden (Sp 1052,10; B 15.2.0), dadiese ebenfalls nur fur Monche gel- 

ten, die „derselben Gemeinschaft angehbren“ (samanasamvasaka, vgl. A Einl. 12). 

Es muB daher aus dem Zusammenhang erschlossen werden, wann das Wort Sama

nasamvasakasima eine Baddhasima und wann eine Abaddhasima bezeichnet (vgl. 

B Einl. 7).

Die festgelegte Samanasamvasakasima entspricht im Vinaya der „Sima fur eine 

gleiche Gemeinschaft und eine Beichtfeier“ (sima samanasamvasa ekuposatha, Vin 

I 106,11-12, u.d.; A 2.2.1) bzw. der Samanasamvasasima (Vin I 110,10-11.13-14; 

A 4.4.1, 4.4.2),99 100 und wird in der Samantapasadika haufig nur als Sima bezeich

net.101

Die festgelegte Samanasamvasakasima schlieBt immer den Vihara ein102 und 

wird in der Samantapasadika auch als Viharasima bezeichnet (Sp 1048,15— 

16.25.29-30, 1054,1.35, 1055,18; vgl. B Einl. 10). Wird zusatzlich zu einer Samana

samvasakasima eine Khandasima, „Teil-Sima“ (vgl. B Einl. 11), festgelegt, nennt 

man die Samanasamvasakasima im Verhaltnis zur Khandasima meist Mahasima, 

„groBe Sima“ (Sp 1042,1.3.4.14-15.22.27.28, 1045,24.25.28; vgl. B Einl. 11, 6.0, 

8.0). Erstreckt sich eine festgelegte Samanasamvasakasima uber einen FluB, dann 

erhalt sie die Bezeichnung Nadiparasima (Sp 1039,8, u. d.; vgl. B Einl. 9, 11). Wenn 

die festgelegte Samanasamvasakasima in Gegensatz zu den Abaddhasimas ge-

99 Sp 1040.14 (B 2.8.0), 1041,7 (B 4.0), 1041,19, 1042,18 (B 6.0), 1050,20.21.22-23 (B 13.3.2.0).

100 Das Wort samanasamvasasima wird in der Samantapasadika im Kommentar zu simaya deti (Vin I 

309,25-26; A 8.5.2; dazu Sp 1136f.) verwendet.

101 Die „festgelegte“ Samanasamvasakasima ist die gewohnliche Form der „festgelegten" Sima und wird 

daher, wenn der Kontext keine Differenzierung erforderlich macht, meist als Sima bezeichnet.

102 In den Ausfuhrungen zu den „Kennzeichen“ (nimitta) wird ausdriicklich darauf hingewiesen, daB die 

Nimitta so gewahlt werden miissen, daB der Vihara nicht auBerhalb des Sima-Gebiets liegt (vgl. B 2.0). 

Sima bezeichnet hier die normale Form der „festgelegten“ Sima, d.h. die Samanasamvasakasima.
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bracht wird, bezeichnet man sie auch als Baddhasima (Sp 1040,24.28 im Gegensatz 

zu 1040,25.30; B 4.0).

Obwohl eine Textstelle belegt, dab auch die Abaddhasimas (B Einl. 7) als Sama- 

nasamvasakasima bezeichnet werden konnen, werden diese gewohnlich unter ihrem 

Eigennamen aufgefuhrt.

9. NADIP ARASIM A

Nadlparaslma, „Sima, die sich auf die gegenuberliegende Seite eines Flusses 

(erstreckt)“, ist die Bezeichnung fur eine festgelegte Samanasamvasakasima, deren 

Gebiet von einem Flub durchschnitten wird. Bereits im Vinaya wurde erlaubt, eine 

Sima so festzulegen, daB sie auf das andere Flubufer reicht, wenn ein sicheres Boot 

oder eine sichere Briicke die Uberquerung ermoglichen (A 2.4.1).

Buddhaghosa bespricht ausfuhrlich, wie die Kennzeichen einer solchen Sima 

bekanntgegeben werden mussen (Sp 1047,15-1048,32; vgl. B 11). Die Tlkas gehen 

nicht auf diese Sima-Form ein.

10. VIHARASIMA

In der Slmakatha wird verschiedentlich das Wort Viharasima, „Klostergrenze“, 

alleinstehend oder in Komposita gebraucht. Im Rahmen der Behandlung der Nadl

paraslma (vgl. B 11.0) kommt viharasimapariccheda dreimal vor, einmal ist viha- 

rasimaparicchedanimitta belegt:

(Sp 1048,15-18): sacepana dTpako viharasimaparicchedato uddham va adho va 

adhikataro hoti, atha viharasimaparicchedanimittassa ujukam eva sammukhi- 

bute dipakassa orimante nimittam kittetva..

„Wenn aber das Inselchen entweder oben oder unten weiter herausragt als die 

Begrenzung der Viharasima, dann gibt man am diesseitigen Ende des Inselchens 

in gerader Richtung gegenuber dem Kennzeichen fur die Viharaslma-Begrenzung 

ein Kennzeichen bekannt.“

(Sp 1048,25-26): sacepana dTpako viharasimaparicchedato uddham pi adho pi 

adhikataro hoti...

„Wenn aber das Inselchen sowohl oben als auch unten weiter herausragt als die 

Viharaslma-Begrenzung...“

(Sp 1048,29-30): sace dTpako viharasTmaparicchedassa anto khuddako hoti...

„Wenn das Inselchen innerhalb der Viharaslma-Begrenzung klein ist...“ 

Viharasimapariccheda bezeichnet hier das auf zwei Flubufern durch eine Nadlpa

raslma eingeschlossene Gebiet. Dies geht daraus hervor, dab die Insel im Flub unten 

oder oben liber die Begrenzung der Viharasima hinausragen kann. ViharasTmapa- 

ricchedanimitta, „Kennzeichen fur die Viharasima-Begrenzung“, bezieht sich an 

dieser Stelle auf eines der am Flubufer bekanntgegebenen Kennzeichen der Nadlpa

raslma. Da die Nadlparaslma lediglich eine spezielle Form der Samanasamvasaka

sima ist (vgl. B Einl. 8), bezeichnet viharasimapariccheda nicht die tatsachliche 

Ausdehnung des Vihara, d.h. die Flache, auf der die zu einem Vihara gehdrigen 

Gebaude usw. stehen, sondern den gesamten von der zu diesem Vihara gehdrigen 

Baddhasima (vgl. B Einl. 7) umschlossenen Bereich auf den beiden Flubufern.
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Bei der Behandlung der Udakukkhepasima wird ebenfalls das Wort viharasima 

gebraucht.

Sp 1054,34-35: sace pana viharasimam ottharati, viharasima tv eva sarikham 

gacchati.

„Wenn (der FluB) aber eine Viharasima iiberflutet, wird er ,Viharasima4 

genannt“ (vgl. B 15.5.0).

Gebiete, die vom FluB oder einem anderen Gewasser uberschwemmt und uber eine 

bestimmte Periode hinweg von Wasser bedeckt werden, gelten als FluB bzw. als ent- 

sprechendes Gewasser. Ausgenommen hiervon ist lediglich eine Baddhasima (vgl. B 

Einl. 7). Sie bleibt Baddhasima, auch wenn sie vom FluBwasser, Seewasser usw. 

bedeckt ist. Da die ViharasTma trotz der Uberflutung durch den FluB weiterhin als 

Viharasima gilt, gehort sie der Kategorie der Baddhasima an (vgl. B 15.5.8). Das 

trifft auch zu, wenn eine Viharasima vom Ozean uberflutet wird.103

Im letzten Abschnitt der Slma-Regeln wird von der Baddhasima anderer (pare- 

sam baddhasima) gesprochen. In der Folge werden statt Baddhasima die Worte 

viharasima (einmal) und sima (mehrmals) verwendet. Wie aus dem Kontext her- 

vorgeht, handelt es sich dabei um die „festgelegte“ (baddha) Samanasamvasaka- 

slma. ViharasTma ist demnach hier ein Synonym fur die festgelegte Samanasamva- 

sakaslma. DaB es sich bei der ViharasTma um eine Baddhasima handelt, bestatigt 

auch die VimativinodanltTka (Vmv II 167,29).

AuBerhalb der STmakatha findet sich das Wort viharasima verschiedentlich (Sp 

352,23.27-28.30, 654,21,910,4,1184,31-1185,3). Die meisten dieser Textstellen bie- 

ten selbst keinen Anhaltspunkt fur die genaue Bedeutung des Wortes. Doch kann 

die aufgrund der in der STmakatha enthaltenen Stellen gewonnene Bedeutung iiber- 

all angesetzt werden. Eine Bestiitigung fur diese Deutung bietet Sp 1184,31-1185,3:

tarn pana bhikkhumhi attano sTmam sodhetva viharasimaya va viharasimam 

sodhetum asakkontihi khandasimaya va sabbantimena paricchedena catuvag- 

gam ganam sannipatapetva databbam.

„Das (Pakkhamanatta) aber ist, nachdem durch die Nonnen die eigene Sima 

gereinigt worden ist, in der ViharasTma oder, wenn sie nicht in der Lage sind, die 

ViharasTma zu reinigen, in der Khandaslma zu geben, nachdem sie gemaB dem 

allergeringsten Limit eine vierkopfige Schar veranlaBt haben, sich zu versam- 

meln.“

Hier steht ViharasTma als Gegensatz zu Khandaslma (B Einl. 11). Das bedeutet, daB 

ViharasTma als Synonym fur Mahaslma (vgl. B Einl. 11) gebraucht wird, die iibliche 

Bezeichnung fur die „festgelegte“ (sammata, baddha) Samanasamvasakaslma im 

Verhiiltnis zur Khandaslma.

11. KHANDASIMA UND MAHASIMA

Als Begriindung fur die Einfuhrung der Khandaslma, „Teil-Slma“, wird angegeben, 

daB sie die leichtere Durchfuhrung von Rechtshandlungen der Gemeinde ermogli- 

chen soil (Sp 1041,21; vgl. B 6). Was damit gemeint ist, wird an anderer S telle deut- 

hch (Sp 1003,6-10):

103 Sp 1055,17-18: sacepana viharasimam ottharati, viharasima tveva sahkham gacchati (vgl. B 15.6.0, 

15.6.1).
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sacepana viharo maha hoti anekabhikkhusahassavaso, sabbe bhikkhu sannipa- 

tetum pi dukkaram pageva patipatiya apucchituni, khandasimayam va thatva 

nadisamuddadmi vagantvapabbajetabbo.

„Wenn aber der Vihara groB ist, aus 1000 Avasas mit zahllosen Monchen besteht, 

ist es schwierig, alle Monche zu versammeln, wieviel (schwieriger) noch, (alle 

Monche) zu fragen.104 (Daher) ist die Pabbajja zu erteilen, indem man sich in der 

KhandasTma aufhalt oder indem man zum FluB, Ozean usw. geht.“

Die im Laufe der Zeit zunehmende GroBe der Kloster (vihara) und damit die stei- 

gende Zahl der dort ansassigen Monche, erschwert die Durchfuhrung von Rechts- 

handlungen. Da der Vihara in die Samanasamvasakasima (vgl. B Einl. 8) einge- 

schlossen ist, mussen selbst fur eine Rechtshandlung, die von vier Monchen durch- 

gefuhrt werden kbnnte, alle innerhalb der Samanasamvasakasima befmdlichen 

Monche, also auch die im Vihara wohnenden, zusammenkommen. Die Organisa

tion der Gemeinde wird dadurch auBerst schwerfallig, und fur das normale Gemein- 

deleben bleibt wenig Raum. Um diesem Problem abzuhelfen, hat man die Khanda

sTma eingefuhrt. Ein groBer Vihara hat die Moglichkeit. zwei, drei oder mehr 

solcher Khandasimas festzulegen (Sp 1042,13).

Die Khandasima gehort zur Kategorie der Baddhasima (z. B. Kkh 6,26-28; vgl. 

B Einl. 7), d. h. sie wird in einem Nattidutiyakamma mit dem im Vinaya iiberliefer- 

ten „Formular“ (kammavaca; vgl. A 2.2.1) festgelegt. Sie muB mindestens 21 Mon

chen Platz bieten; nach oben hin ist ihre GroBe unbegrenzt (Sp 1041,28-29).

Da die Khandasima ermoglichen soil, eine Rechtshandlung mit nur wenigen 

Monchen durchzufuhren, darf sie nicht an einem Platz festgelegt werden, an dem 

viele Menschen zusammenkommen (Sp 1041,24), weder bei einem Cetiya, beim 

Bodhi-Baum, beim Speisesaal (Sp 1041,22-23) noch beim Uposatha-Haus (Sp 

1051,16-17; vgl. B 6.1, 14.3). Sie muB „an einem separaten, an den Vihara angren- 

zenden Platz“ (viharapaccante vivittokase, Sp 1041,24-25) festgelegt werden. Die- 

ser Platz liegt zu ebener Erde (khandasima mcavatthuka hoti, Sp 1045,13-14) und 

seine Erdoberflache ist geglattet (Sp 569,1-2; vgl. B 8.2).

Der von einer Khandasima umschlossene Bezirk wird ebenso wie der Vihara 

selbst in die Samanasamvasakasima eingeschlossen. Die Samanasamvasakasima 

wird dann im Gegensatz zur Khandasima als Mahasima bezeichnet.

Als „Kennzeichen“ (nimitta) fur die Khandasima dienen Steine, die dort plaziert 

werden, wo die Khandasima verlaufen soil (Sp 1041,30-31). Um diese Khandasima 

werden sodann in einem bestimmten Mindestabstand weitere Steine aufgestellt, die 

den „Sima-Zwischenraum“ (simantarika) markieren (Sp 1042,8-12). Dieser Slma- 

Zwischenraum ist notig, um den Khandaslma-Bezirk von dem Gebiet der Maha

sima abzugrenzen.

Fur das Festlegen von KhandasTma und Mahasima werden in der Samantapasa- 

dika zwei Verfahren beschrieben: (1) Man stellt die Kennzeichen fur die Khanda

sima auf, gibt sie bekannt, legt die Khandasima fest und fuhrt anschlieBend die 

Rechtshandlung zur Festlegung des „Nicht-Getrenntseins von den drei Gewiin- 

dern“ durch. Dann stellt man Steine fur den Slma-Zwischenraum auf, begibt sich 

aus der Khandasima in das Mahasima-Gebiet und gibt von dort aus die Kennzei

chen fur den Sima-Zwischenraum bekannt. AnschlieBend werden die Kennzeichen

104 Es mussen alle Monche um Erlaubnis gefragt werden, das Bhandukamma durchzufuhren (Sp 

1002,19-27).
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der MahasTma bekanntgegeben, dann legt man die MahasTma und zuletzt die 

MahasTma als Avippavasasima fest (B 6.2.4). (2) Man stellt die Kennzeichen fur die 

KhandasTma auf und gibt sie bekannt. Dann stellt man die Kennzeichen fur den 

Sima-Zwischenraum auf, gibt sie bekannt und zuletzt gibt man die Kennzeichen der 

Mahasima bekannt. Anschliebend kann man je nach Wunsch zuerst die Khanda- 

sima und die KhandasTma als Avippavasasima oder zuerst die MahasTma und die 

MahasTma als Avippavasasima festlegen (B 6.3).

Die KhandasTma wird in der Samantapasadika auch als simamalaka bzw. sima- 

mandala bezeichnet (vgl. B 8.1), ebenso im Visuddhimagga (Vism 312,28). In der 

Kkh-t 143,9 wird KhandasTma durch khuddakasima erklart. Die Bezeichnung 

Khuddakasima, „kleine STma“, konnte als Gegensatz zu Mahasima in Gebrauch 

gekommen sein. Der KhandasTma vergleichbar ist in der Tradition der Mulasarva- 

stivadin die khuddalika sima (vgl. C Einl. 7); der MahasTma entspricht dort die 

mahati sima (vgl. C Einl. 6).

12. AVIPPAVASASIMA

Avippavasasima, „STma fur das Nicht-Getrenntsein“, ist die Bezeichnung fur eine 

SamanasamvasakasTma, die als Grenze fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei 

Gewandern“ {ticivarena avippavasa, vgl. A 4.1,4.2) festgelegt worden ist (vgl. auch 

A Eml. 15).

Die Rechtshandlung, in der die Festlegung dieser Sima durchgefuhrt wird, wird 

als avippavasakammavaca bezeichnet (Sp 1042,7.19). In Sp 1051,3-26 werden 

avippavasasima (Sp 1051,5.6.12) und avippavasa (Sp 1051,14.16) ausschlieBlich 

auf die Mahasima bezogen, obwohl dies im Text nicht exphzit formuliert ist (vgl. 

B 14.1).

Die Avippavasasima gehort zur Kategorie der Baddhaslma (B Einl. 7) und wird 

mit den im Vinaya iiberlieferten Formularen (A 4.1,4.2) festgelegt.

13. HATTHAPASA

Hatthapasa, „Reichweite der Hand“, wird im Vinaya im Zusammenhang mit den 

Gewanderregeln verwendet (Vin III 200,14ff.; vgl. z. B. A 5.5.3). Es bezeichnet den 

Abstand, in dem ein Monch sein Gewand - meist die Sahghatl - deponieren muB, 

wenn er nicht damit bekleidet ist und sich keines Vergehens schuldig machen will.

Nach Buddhaghosa entspricht der hatthapasa zweieinhalb Ratana (addhate- 

yyaratanappamana, Sp 652,21) bzw. zweieinhalb Hattha (addhateyyahatthappa- 

mana, Sp 821,30). Hattha und Ratana sind demnach identisch.105 Ein Hattha ent

spricht im Vinaya der Distanz vom Ellenbogen bis zum Fingernagel (Vin III 121,9, 

IV 221,10-11; vgl. A 5.2), also etwa 38 bis 40 cm. Entsprechend ware ein Hattha

pasa mit rund 1,00 m zu veranschlagen.

105 Vgl. auch die Ubereinstimmung bei der Erlauterung zu abbhantara. Nach Buddhaghosa entspricht 

ein Abbhantara 28 Hattha (ekam abbhantaram atthavisatihattham hoti, Sp 654,16). In Moggallanas 

Abhidhanappadipika. ed. W. Subhuti, Colombo 1865, S. 30, Nr. 197, wird ein Abbhantara mit 28 

Ratana gleichgesetzt.
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Buddhaghosa defmiert einen Ratana als zwei Vidatthi (dve vidatthiyo ratanam, 

Vibh-a 343,28-29), eine Vidatthi als 12 Ahgula (ebenda). Ein Arigula entspricht der 

Fingerbreite und kann mit etwa 1,8 cm angesetzt werden. Danach waren ein Hattha 

bzw. ein Ratana mit 44 cm zu veranschlagen und ein Hatthapasa mit 1,10 m.106

Nach den Ausfiihrungen im Vinaya ist es ausreichend, wenn sich der Sangha zur 

Durchfiihrung einer Rechtshandlung innerhalb einer Sima „vollzahlig“ (samagga) 

versammelt. In welcher Entfernung die einzelnen Monche sich zueinander befmden, 

wird dort nicht geregelt. Nach den Ausfiihrungen Buddhaghosas in der Samantapa- 

sadika miissen sich die Monche zur Durchfiihrung einer Rechtshandlung innerhalb 

der Sima im Hatthapasa-Abstand versammeln. Ein Monch, der sich innerhalb der 

Sima, aber auBerhalb des Hatthapasa-Abstandes befmdet, bewirkt die Unvollzah- 

ligkeit der im Hatthapasa-Abstand versammelten Gemeinde.

Beim Festlegen einer Sima miissen sich die Monche innerhalb der „Kennzeichen“ 

(nimitta) im Hatthapasa-Abstand versammeln, um die Rechtshandlung durchfiih- 

ren zu konnen. Hatthapasa wird beim sitzenden Monch vom hinteren Ende seines 

Sitzes aus, beim stehenden Monch von der Ferse aus und bei einem liegenden 

Monch vom jenseitigen Ende der Seite aus, auf der er liegt, gemessen (vgl. B 5.1).

14. SIMAPPAMANA UND SIMAPARICCHEDA

Simappamana, „STma-MaB“, bezeichnet nicht die tatsachliche Ausdehnung einer 

Sima, sondern das niedrigste fiir eine Sima vorgeschriebene MaB. Dies entspricht 

einem Platz, an dem sich mindestens 21 Monche versammeln konnen, wie der Ver- 

gleich zweier Textstellen zeigt:

(Sp 1044,19-21): yo pana vitanasanthano hoti, upari ekavisatiya bhikkhunam 

okaso atthi, hettha n’atthi, tassa upari baddha sima hettha na otarati.

„(Wenn) aber ein (Berg) die Form eines Baldachins hat, auf (ihm) Platz ist fiir 21 

Monche, darunter nicht, reicht die auf ihm festgelegte Sima nicht hinab.“

(Sp 1044,21-23): evam mudihgasanthano va hotupanavasanthano va, yassa het

tha va majjhe va simappamanam n "atthi, tassa upari baddha sima hettha n" eva 

otarati.

„Sollte (ein Berg) die Form einer Mudihga-Trommel oder die Form einer Panava- 

Trommel haben, an dessen unterem (Ende) oder in dessen Mitte das STma-MaB 

nicht vorhanden ist, reicht die auf diesem (Berg) festgelegte Sima ebenfalls nicht 

hinab.“ (vgl. B 7.5.0).

An der zweiten Stelle wird statt der Worte „Platz fiir 21 Mdnche“ (ekavisatiya 

bhikkhunam okaso) das Wort simappamanam verwendet. Dies zeigt, daB sima

ppamana stellvertretend fiir diese MaBangabe steht. DaB eine Sima mindestens 21 

stehend oder sitzend versammelten Monchen Platz bieten muB, wird in der Saman- 

tapasadika verschiedentlich angefiihrt. Aus der Definition der „zu kleinen Slma“ 

(atikhuddakasima) geht hervor, daB eine Sima, die nicht 21 Monche faBt, zu klein 

ist und daher zu den Fehlformen der Sima gehort (Sp 1401,3-5; vgl A 11.2.1). Statt 

simappamana findet sich an einer Stelle auch das Wort simaparimana (Sp 1045,8; 

s.u.).

106 Vgl. auch Homer, BD II, S. LI.
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Im Gegensatz zu simappamana bezeichnet simapariccheda, wortlich „die 

Begrenzung des Sima(-Bezirks)“, die tatsachliche Ausdehnung einer Sima, d. h. den 

mittels der „Kennzeichen“ (nimitta) abgegrenzten Slma-Bezirk, Sp 1045,5-9:

athapi upari simaparicchedo khuddako, hettha lenam mahantam simaparicche- 

dam atikkamitva thitam, sima upari yevahoti. hetthana otarati. yadipana lenam 

khuddakam sabbapacchimasimaparimanam, upari sima mahati tarn ajjhottha- 

ritva thita, sima otarati.

„Ist die STma-Abmessung auf (dem Berg) klein, unten die Hohle groB, (so daB) sie 

die Sima-Abmessung (auf dem Berg) uberschreitet, so ist die Sima nur auf (dem 

Berg), sie reicht nicht hinab. Wenn aber die Hohle klein ist, das insgesamt niedrig- 

ste STma-MaB hat, oben die Sima groB ist, die (Hohle) uberdeckt, (dann) reicht die 

STma hinab.“

In diesem Fall ist jeweils das geforderte MindestmaB fur eine Sima vorhanden, doch 

die tatsachliche Ausdehnung der auf dem Berg festgelegten Sima im Verhaltnis zur 

Lage und GroBe der darunter befindlichen Hohle ist dafur ausschlaggebend, daB 

die Sima hinabreicht bzw. nicht hinabreicht (vgl. B 7.5.1).

15. UPACARASIMA

Eine Sima-Form, die im Kommentar zu den STma-Regeln, in der STmakatha, nicht 

erwahnt wird, die aber z. B. fur Regelungen des StrafmaBes bei Vergehen sowie fur 

die Verteilung von Gewandern von Bedeutung ist, ist die Upacarasima. Eine Erlau- 

terung zu dieser Art von STma gibt Buddhaghosa in seinem Kommentar zu simaya 

deti (Vin I 309,24-25, A 8.5.2; dazu Sp 1136,13-23):

upacarasima parikkhittassa viharassa parikkhepena aparikkhittassa parikkhe- 

parahatthanena paricchinna hoti. api ca bhikkhunam dhuvasannipatatthanato 

va pariyante thitabhojanasalato va nibaddhavasanakaavasato va thamamajjhi- 

massa purisassa dvinnam leddupatanam anto upacarasima veditabba. sa pana 

avasesu vaddhantesu vaddhati, parihayantesu parihayati. mahapaccariyam 

pana1(y] bhikkhusu pi'08 vaddhantesu vaddhatiti vuttam. sace vihare sannipati- 

tabhikkhuhi saddhim ekabaddha hutva yojanasatam pipuretva nisidanti, yoja- 

nasatampi upacarasima 'va hoti, sabbesam labhopapunati.

„Die Upacarasima ist bei einem eingefriedeten Vihara durch die Einfriedung, bei 

einem nicht eingefriedeten (Vihara) durch den Platz fur die Einfriedung 

bestimmt. Und auch die Upacarasima muB man kennen, die von dem stiindigen 

Versammlungsort der Monche aus oder von dem am Ende (des Vihara) gelegenen 

Speisesaal aus oder von dem als standiger Wohnsitz dienenden Monchswohn- 

haus (avasa) aus innerhalb von zwei durch einen mittelstarken Mann (geworfe- 

nen) Steinwurfweiten (verlauft). Sie aber vergroBert sich, wenn sich die Avasas 

vergroBern, (und) verkleinert sich, wenn (die Avasas) sich verkleinern. In der 

MahapaccarT aber heiBt es: ,Wenn sich aber (die Zahl der) Monche vergroBert, 

vergroBert sie sich? Wenn (die Monche) mit den im Vihara versammelten Mon- 

chen vereint sind (d. h. wenn die beiden Monchsgruppen aneinanderstoBen) und

107 E, T ad sa labhavasena.

108 Eompi.
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sich niedersetzen, wobei sie hundert Yojana fallen, ist die Upacarasima eben hun- 

dert Yojana. Allen kommt der Besitz zu.“

Deutlich wird, dab die Upacarasima bei einem Vihara in der Weise gemessen wird 

wie der gamupacara (B 13.3.1). Avasa bezeichnet im vorliegenden Abschnitt nicht 

den Wohnbezirk, sondern die einzelnen Wohnstatten der Monche.

Eine weitere Textstelle, in der die Verteilung des geschenkten Gewandstoffes 

beschrieben wird, je nachdem fur welche Sima er gegeben wurde, erhellt, welchen 

Bereich eine solche Upacarasima umfaBt (Sp 1137,6-17):

evam etasu simasu khandasimaya kenacikammena sannipatitam sahgham disva 

etth' eva simaya sanghassa derm109 110 ti vutte h’yavatika bhikkhu antokhandasT- 

magata, tehi bhajetabbam. tesam yeva hi tarn papunati. ahhesam simantarikaya 

va upacarasimaya va thitanam pi na papunati. khandasimaya thiten0 pana 

rukkhe va pabbate va thitassa hettha va pathavivemajjhagatassa papunatiyeva. 

imissa upacarasimaya sanghassa dammiti dinnam pana khandasimasimantari- 

kasu thitanam pipapunati. samanasamvasasimaya dammiti dinnam pana khan- 

dasimasimantarikasu thitanam na papunati.

„Wenn einer einen Sangha sieht, der sich fur irgendeine Rechtshandlung unter 

diesen (oben genannten Simas) in der Khandasima versammelt hat (und) sagt ,ich 

gebe (den Gewandstoff) dem Sangha in der Sima hier‘, (so) ist (der Gewandstoff) 

an alle Monche zu verteilen, die sich innerhalb der Khandasima befmden. Der 

(Gewandstoff) kommt diesen namlich zu. Anderen im Sima-Zwischenraum oder 

in der Upacarasima befmdlichen (Monchen) aber kommt er nicht zu. Einem auf 

einem Baum oder einem Berg in der Khandasima Befmdlichen oder einem unten, 

im Erdinneren Befmdlichen kommt (der Gewandstoff) ebenfalls zu. (Gewand

stoff) aber, (der mit den Wortem) ,Ich gebe (ihn) dem Sangha in dieser Upacara- 

sima‘ gegeben wurde, steht auch den in der Khandasima und im Sima-Zwischen- 

raum Befmdlichen zu. (Gewandstoff) aber, (der mit den Wortem) ,Ich gebe (ihn 

dem Sangha) in der Samanasamvasakasima‘ gegeben wurde, steht den in der 

Khandasima und im Sima-Zwischenraum Befmdlichen nicht zu.“

Aus diesen Erlauterungen geht hervor, daB die Upacarasima lediglich die raumliche 

Abgrenzung eines Vihara ist. Mit den Simas, die als buddhistische Gemeindegrenze 

dienen (Samanasamvasakasima, B Einl. 8; Khandasima, B Einl. 11) hat sie nichts zu 

tun. Entsprechend werden bei einer Gabe an die Upacarasima auch Monche in der 

Khandasima und in der Slmantarika beriicksichtigt.

109 E,Tdema.

110 E, T utthite.




