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HAUPTTEIL

1 Bekanntgabe der „Kennzeichen“ (nimitta)

1.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1035,23-1036,10)

Aus dem Vinaya ist bekannt, da!3 vor „Festlegung“ (sammuti) der Sima Kennzei- 

chen bekanntgegeben werden mussen (pathamam nimitta kittetabba, Vin I 106,5; 

vgl. A 2.1). Abgesehen von der Zahl und Art der dafur in Frage kommenden 

Objekte bietet der Vinaya jedoch keine naheren Erlauterungen. In der Samantapa- 

sadika wird die „Bekanntgabe der Kennzeichen^ (nimittakittana) detailliert 

besprochen. Danach ist der Wortlaut der Satze, mit denen ein nimitta „bekanntge- 

geben wird“ (kitteti), festgelegt und ebenso die Abfolge der Himmelsrichtungen, in 

denen Kennzeichen bekanntgegeben werden. All dies erlautert Buddhaghosa im 

Kommentarzu pathamam nimitta kittetabba (Sp 1035,23-1036,10):

pathamam nimitta kittetabba ti vinayadharena pucchitabbam puratthimaya 

disaya kim nimittan ti. pabbato bhante ti. puna vinayadharena eso pabbato 

nimittan ti evam pathamam111 nimittam kittetabbam. etam pabbatam nimittam 

karoma, karissama, nimittam kato, nimittam hotu, hoti112, bhavissati113 tievam 

pana kittetum na vattati. pasanadisupi es’eva nayo.

puratthimaya114 disaya115, puratthimaya116 anudisaya, dakkhinaya disaya, 

dakkhinaya anudisaya, pacchimaya disaya, pacchimaya anudisaya, uttaraya 

disaya; uttaraya anudisaya kim nimittan ti111. udakam bhante ti1}\ etam uda- 

kam nimittan ti. ettha pana athatva119 puna puratthimaya disaya kim nimittan 

ti120. pabbato bhante ti121. eso pabbato nimittan ti. evam pathamam kittitam 

nimittam kittetva Va thapetabbam. evahhinimittena nimittamghatitam122 hoti. 

evam nimittani kittetva athanantaram123 vuttaya kammavacaya sima samman- 

nitabba. kammavacapariyosane nimittanam anto sima hoti, nimittani sTmato 

bahihonti. tattha nimittanisakim kittitani pi sukittitan’124 eva honti. Andhakat- 

thakathayampana tikkhattum simamandalam sambandhantena nimittam kitte- 

tabban ti vuttam.

111 B,C,Nom pathamam. Da der zitierte Wortlaut fur die Bekanntgabe jedes Kennzeichens gilt, konnte 

pathamam hier entfallen. Da dieses Kennzeichen aber im Hinblick auf das im folgenden von Bud

dhaghosa beschriebene Verfahren als das erste gilt, folge ich der Lesung von E und T.

112 C hoti, aber in anderer Reihenfolge: hotu, bhavissati, hotiti; E, T hohi ti statt hoti.

113 Interpunktion wie B, C, N, T. Die Interpunktion in E ist falsch.

114 E purattimaya.

115 B, C, T om puratthimaya disaya. Diese Ausgaben beginnen direkt mit puratthimaya anudisaya, set- 

zen also den im vorher genannten Beispiel fur den Osten (puratthimaya disaya) bekanntgegebenen 

Berg als giiltiges Kennzeichen voraus.

116 E pura ttimaya.

117 B,C,Nomti.

118 B, C, N om ti.

119 B, N atthatva.

120 B,C, Nomt;.

121 B, C, N om tf.

122 E,T ad nama.

123 E ath’anantaram, N athantaram.

124 B, C, N kit titan ’.
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pabbato bhante ti... pe... udakam bhante tievam pana upasampanno va acikk- 

hatu anupasampanno va, vattatiyeva.

„Als erstes sind die Kennzeichen bekanntzugeben: Ein Vinaya-Experte muB fra- 

gen: ,Was (ist) das Kennzeichen in ostlicher Richtung?‘ ,Ein Berg, Herr/ Dann muB 

der Vinayadhara das erste Kennzeichen folgendermaBen bekanntgeben: ,Dieser 

Berg (ist) das Kennzeichen? Nicht richtig ist es aber, (ein Kennzeichen) so bekannt

zugeben: ,Diesen Berg machen wir zum Kennzeichen, werden wir (zum Kennzei

chen) machen, er ist ein zum Kennzeichen gemachter, er soil Kennzeichen sein, er ist 

(Kennzeichen), er wird (Kennzeichen) sein? Dasselbe (gilt) auch hinsichtlich der 

Stein(-Kennzeichen) usw.

(Was ist das Kennzeichen) in ostlicher Richtung, in ostlicher Zwischenrichtung 

(SO), in sudlicher Richtung, in siidlicher Zwischenrichtung (SW), in westlicher 

Richtung, in westlicher Zwischenrichtung (NW), in nordlicher Richtung; ,Was (ist) 

das Kennzeichen in nordlicher Zwischenrichtung (NO)?‘125,Wasser, Herr? ,Dieses 

Wasser (ist) das Kennzeichen?126 Ohne aber hier stehen zu bleiben, (fragt der Vinay

adhara) wieder: ,Was (ist) das Kennzeichen in ostlicher Richtung?1 ,Ein Berg, Herr? 

,Dieser Berg (ist) das Kennzeichen? Auf diese Weise ist das als erstes bekanntgege- 

bene Kennzeichen bekanntzugeben.127 So namlich ist Kennzeichen mit Kennzeichen 

verbunden. Hat man auf diese Weise die Kennzeichen bekanntgegeben, ist mit dem 

unmittelbar darauf genannten Formular128 die Sima festzulegen. Am Ende der 

Rechtshandlung verlauft die Sima innerhalb der Kennzeichen, die Kennzeichen lie

gen auBerhalb der Sima. Hier sind auch die einmal bekanntgegebenen Kennzeichen 

ausreichend bekanntgegebene.129 In der Andhakatthakatha aber heiBt es: ,Der, der 

den Sima-Kreis130 festlegt,131 muB das Kennzeichen dreimal bekanntgeben?

Ein Ordinierter oder ein Nicht-Ordinierter soil anzeigen: ,Ein Berg, Herr‘... usw. 

...,Wasser, Herr',132 so ist es richtig.“

125 Die Angabe der Richtung ist Bestandteil der Frage des Vinayadhara nach dem Kennzeichen (s.o). 

Daher gehort uttaraya anudisaya zu der hier angefiihrten Frage. Diese Frage ware fur jede der vorher 

aufgezahlten Himmelsrichtungen zu stellen, wobei die Abfolge der Richtungen anzeigt, daB man im 

Uhrzeigersinn vorzugehen hat.

126 Antwort und Feststellung des Kennzeichens beziehen sich auf die letzte Frage. Das Kennzeichen im 

Nordosten ware also Wasser.

127 Kittetva ’va thapetabbam. Vgl. zu dieser Konstruktion Sp-t III 272,18-19: anamasitva thatabbam, 

„(das) darf nicht beriihrt werden“ (vgl. B 8.6).

128 Vm I 106,9-19, vgl. A 2.2.1.

129 Auch das als Lesart belegte kittitani (B Anm. 124), „bekanntgegebene“, wiirde dem Sachverhalt genu

gen.

130 Simamandala als Synonym zu Samanasamvasakasima (B Einl. 8) ist im Kontext der Slma-Regeln in 

der Samantapasadika nur in diesem Zitat aus der Andhaka-Atthakatha belegt. Es steht ansonsten in 

der Samantapasadika als Synonym zu Khandasima (vgl. B Einl. 11, 8.1).

131 Sambandhati, wortlich „zusammenbinden“, findet sich zusammen mit sima in der Samantapasadika 

nur in diesem Zitat aus der Andhaka-Atthakatha.

132 Verkiirzt werden hier die moglichen Antworten auf die Frage des Vinayadhara nach dem „Kennzei- 

chen“ (nimitta) fur eine Richtung angefiihrt. Genannt werden das erste und das achte der acht im 

Vinaya als mogliche Kennzeichen der Sima aufgefuhrten Objekte (vgl. A 2.1).
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1.1 Der Wortlaut der Satze bei der Bekanntgabe der Kennzeichen

Im ersten Abschnitt (Sp 1035,23-29) behandelt Buddhaghosa den Wortlaut der 

Satze, die fur die „Bekanntgabe von Kennzeichen“ (nimittakittana) vorgeschrieben 

sind. Dabei wird deutlich, daB mindestens zwei Personen an der Bekanntgabe der 

Kennzeichen beteiligt sind: ein „Vinaya-Experte“ (vinayadhara) und eine in diesem 

Abschnitt noch nicht naher charakterisierte Person. Dem Vinayadhara obliegt die 

Leitung bei der Bekanntgabe der Kennzeichen. Er fragt, welches Kennzeichen fur 

welche Richtung gilt, und nachdem eine zweite Person die Frage beantwortet hat, 

gibt er das jeweilige Objekt als Nimitta bekannt.

Die Frage hat folgenden Wortlaut: puratthimaya disaya kim nimittam? (Sp 

1035,26), „Was (ist) das Kennzeichen in ostlicher Richtung?“. Hierbei ist die in unse- 

rem Beispiel angegebene Richtung puratthimaya disaya jeweils durch die Him- 

melsrichtung zu ersetzen, fur die das Nimitta bekanntgegeben werden soil, z.B. 

dakkhinaya disaya kim nimittam?, „Was (ist) das Kennzeichen in siidlicher Rich- 

tung?“, usw. Die Antwort hierauf lautet: pabbato bhante (Sp 1035,26), „Ein Berg, 

Herr“. Es wird lediglich das entsprechende Objekt genannt, in diesem Fallpabbato, 

„Berg“. Je nachdem, welches Objekt gewahlt wurde, heiBt es dann rukkho bhante, 

„Ein Baum, Herr“, oder maggo bhante, „Ein Weg, Herr“, usw. Die endgiiltige 

Bekanntgabe erfolgt durch den Vinayadhara mit den Worten eso pabbato nimittam 

(Sp 1035,25), „Dieser Berg (ist) das Kennzeichen“, bzw. je nach Art des Objekts eso 

rukkho nimittam, „Dieser Baum (ist) das Kennzeichen“, usw. Sind diese drei Satze 

von den entsprechenden Personen gesprochen, dann ist ein Kennzeichen fur eine 

Himmelsrichtung bekanntgegeben.

Im AnschluB an diese Erlauterungen nennt Buddhaghosa eine Reihe von Satzen, 

mit denen man Nimitta nicht bekanntgeben darf: etam pabbatam nimittam 

karoma, karissama, nimittam kato, nimittam hotu, hoti, bhavissati (Sp 

1035,26-28). Die stark verkiirzte Aufzahlung steht fur: „Diesen Berg machen wir 

zum Kennzeichen; (diesen Berg) werden wir (zum Kennzeichen) machen; (dieser 

Berg) ist ein zum Kennzeichen gemachter; (dieser Berg) soli Kennzeichen sein; (die

ser Berg) ist (Kennzeichen); (dieser Berg) wird (Kennzeichen) sein.“ Jedes mit einem 

dieser Satze bekanntgegebene Kennzeichen gilt als nicht bekanntgegeben, da der 

vorgeschriebene Wortlaut nicht eingehalten wurde. Die Art und Weise, in der Kenn

zeichen bekanntzugeben bzw. nicht bekanntzugeben sind, die hier anhand des Ber

ges erlautert wurde, gilt fur alle acht moglichen Kennzeichen, wie aus dem letzten 

Satz dieses Abschnitts hervorgeht (pasanadisupies’eva nayo, Sp 1035,28-29).

Die Person, die dem Vinayadhara auf seine Frage nach dem Kennzeichen antwor- 

tet, kann ein „Ordinierter“ (upasampanna) oder ein „Nicht-Ordinierter“ (anupa- 

sampanna) sein (Sp 1036,8-9). Upasampanna bezeichnet denjenigen, der die 

Upasampada-Ordination erhalten hat, d.h. einen Monch (bhikkhu). Anupasam- 

panna kann im engeren Sinn auf einen Novizen angewandt werden, der zwar die 

Pabbajja, aber noch nicht die Upasampada erhalten hat,133 im weiteren Sinne aber 

auf jeden, der keine Upasampada erhalten hat, also auch auf Laien. Wahrend die 

Frage nach dem Kennzeichen und die abschlieBende Bestimmung des Kennzeichens 

durch den Vinayadhara erfolgen, kann die Antwort auf die Frage des Vinayadhara 

demnach von einem Bhikkhu oder jeder beliebigen „nicht-ordinierten“ (anupasam- 

panna) Person gegeben werden.

133 CPD s. v. anupasampanna: „one who has not received the upasampada, not yet ordained, a novice1'.
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1.2 Die Reihenfolge, in der die Kennzeichen bekanntgegeben werden

Im zweiten Abschnitt erklart Buddhaghosa anhand eines Beispiels, daB die „Kenn- 

zeichen“ (nimitta) im Uhrzeigersinn bekanntgegeben werden mussen. Wenn man 

z. B. als erstes ein Kennzeichen fur die ostliche Richtung „bekanntgegeben hat“ (kit- 

tetva), dann folgen danach die Kennzeichen „fur den Siidosten“ (puratthimaya 

anudisaya), „fur den Siiden“ (dakkhinaya disaya), „fiir den Siidwesten“ (dakkhi

naya anudisaya) usw. Je nachdem, wieviele Kennzeichen man bekanntgeben will, 

konnen einzelne Himmelsrichtungen ausgelassen werden. Wenn beispielsweise nur 

drei Kennzeichen ausgewahlt worden sind, und das erste im Siiden, das zweite im 

Westen, das dritte im Norden liegt, so entfallen die ubrigen Himmelsrichtungen. 

Wichtig ist lediglich, daB man bei der Kennzeichenbekanntgabe unabhangig von 

der Anzahl der Kennzeichen immer in Richtung des Uhrzeigers vorgeht.

In dem von Buddhaghosa angefuhrten Beispiel werden acht Kennzeichen in acht 

Himmelsrichtungen bekanntgegeben. Da das erste Kennzeichen im Osten liegt, 

befmdet sich das zuletzt bekanntgegebene „im Nordosten“ (uttaraya anudisaya). 

Sind die acht Kennzeichen in der vorgeschriebenen Weise bekanntgegeben, so muB 

das als erstes im Osten bekanntgegebene Kennzeichen ein zweites Mai bekanntgege

ben werden. Sinn dieser zweifachen Bekanntgabe des ersten Kennzeichens ist, daB 

jedes Kennzeichen mit dem vorausgehenden und nachfolgenden „verbunden ist“ 

(ghatita). Dies ware nicht gewahrleistet, wenn man im Nordosten die Bekanntgabe 

beenden wiirde; es gabe keine Verbindung zwischen dem letzten Kennzeichen im 

Nordosten und dem ersten Kennzeichen im Osten, die Kennzeichen wiiren also 

„unverbunden“ (aghatita). Eine Sima, die mit solchen Kennzeichen festgelegt wird, 

ist nicht rechtskraftig, sie zahlt zu den elf fehlerhaften Sima-Formen (simadosa, 

vgl. A 11.2).

Richtig bekanntgegeben sind Kennzeichen nach Buddhaghosa, wenn jedes Kenn

zeichen einmal bekanntgegeben wurde (nimittani sakim kittitani pi sukittitan’ eva 

honti, Sp 1036,5-6), d.h. nach dem von ihm beschriebenen Verfahren, wenn alle 

Kennzeichen einmal, das erste zweimal bekanntgegeben worden ist. Ein anderes 

Verfahren gilt nach der Andhaka-Atthakatha (vgl. B Einl. 2.1). Danach ist die drei- 

malige Bekanntgabe der Kennzeichen vorgeschrieben (Sp 1036,7-8): tikkhattum 

simamandalam sambandhantena nimittam kittetabbam. „Der, der den Sima- 

Kreis festlegt, muB das Kennzeichen dreimal bekanntgeben“. Dies konnte dahinge- 

hend aufgefaBt werden, daB ein Kennzeichen dreimal hintereinander bekanntgege

ben werden muB, bevor man das nachste bekanntgibt, oder dahingehend, daB man 

in der von Buddhaghosa beschriebenen Verfahrensweise134 jedes Kennzeichen ein

mal bekanntgibt, bis eine Runde vollendet ist, und dies dann ein zweites und ein drit- 

tes Mai wiederholt. Im ersten Fall wiirdejedes Kennzeichen dreimal, das erste sechs-

134 Buddhaghosa macht keine Bemerkung uber ein abweichendes Verfahren in der Andhaka-Atthakatha, 

was unter Beriicksichtigung seiner im allgemeinen negativen Stellungnahme zur Andhaka-Atthakatha 

(vgl B Einl. 2.1) dahingehend gedeutet werden konnte, daB die Andhaka-Atthakatha keine Angaben 

zur Durchfuhrung des Verfahrens enthielt oder daB die Angaben mit denen Buddhaghosas iiberein- 

stimmten.
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mal bekanntgegeben. Im zweiten Fall wiiren alle Kennzeichen am Ende dreimal, das 

erste viermal bekanntgegeben.135

Die Person, die nach Aussage der Andhaka-Atthakatha die Bekanntgabe vor- 

nimmt, ist ein shnamandalam sambandhanto, „ein den Sima-Kreis Zusammenbin- 

dender“. Simamandala wird im Zusammenhang mit den STma-Regeln in der 

Samantapasadika synonym zu khandasima verwendet (vgl. B Einl. 11, 8.1). Im 

vorliegenden Abschnitt, in dem es um die Bekanntgabe der Kennzeichen fur eine 

Sima im allgemeinen geht, ist diese Bedeutung kaum anzusetzen. Es ist sehr viel 

wahrscheinlicher, daB simamandala hier synonym zu Sima im Sinne von Samana- 

samvasakasima (vgl. B Einl. 8) steht. Da es sich um ein Zitat aus einem anderen Text 

handelt, muB der Bedeutungsansatz, der fur die Samantapasadika gilt, nicht unbe- 

dingt auch hier zutreffen. Das Verb sambandhati wird in der Samantapasadika 

nicht zusammen mit Sima gebraucht. „Eine Sima festlegen“ wird entweder wie 

bereits im Vinaya durch simam sammannati oder durch simam bandhati ausge- 

driickt (vgl. B Einl. 7). Das Verb bandhati, „binden, verbinden“, konnte durch das 

fur die Bekanntgabe der Kennzeichen in der Kommentarliteratur vorgeschriebene 

Verfahren in Gebrauch gekommen sein, wonach die Kennzeichen miteinander ver- 

bunden werden. Da in der Andhaka-Atthakatha die dreimalige Bekanntgabe der 

Kennzeichen, also ein dreimaliges Verbinden vorgeschrieben ist, konnte samban

dhati, „zusammenbinden“, das die Verbindung noch starker betont, dort anstelle 

von bandhati stehen. Simamandalam sambandhati in der Andhaka-Atthakatha 

entsprache dann in der Terminologie der Samantapasadika simam bandhati.

Derjenige, der die Sima festlegt, ist der Sangha. Wenn also im Zitat aus der An

dhaka-Atthakatha die Kennzeichen „durch den die Sima Festlegenden“ (simaman

dalam sambandhantena) bekanntgegeben werden, dann bedeutet dies, daB der 

Sangha, der die Sima festlegt, d.h. ein aus mindestens vier Mbnchen bestehender 

Orden, auch die Kennzeichen bekanntgibt. Im Gegensatz dazu konnte nach den 

Ausfiihrungen Buddhaghosas die Bekanntgabe auch durch zwei Personen, einen 

Vinayadhara und einen Ordinierten oder Nicht-Ordinierten, vorgenommen wer

den.

Obwohl die Bekanntgabe der Kennzeichen in der Samantapasadika ausfiihr- 

licher behandelt wird als im Vinaya, bleiben einige Fragen offen. So ist beispiels- 

weise nicht geklart, ob tatsachlich nur zwei oder mehr als zwei Personen beteiligt 

sind. Neben dem Vinayadhara konnte eine zweite Person (upasampanna oder 

anupasampanna) alle Kennzeichen anzeigen, oder jedes Nimitta konnte von einer 

anderen Person genannt werden. Im zweiten Fall waren auBer dem Vinayadhara so

135 Oder wird das von Buddhaghosa beschriebene Verfahren in der Weise durchgefiihrt, daB bei jeder 

Runde das als erstes bekanntgegebene Kennzeichen zweimal bekanntgegeben wird? Dann wiirde das 

erste Kennzeichen insgesamt sechsmal bekanntgegeben. Ein solches Vorgehen legt die Kalyani-In- 

schrift (15. Jh.) nahe (Taw Sein Ko, S. 238,38-39): puratthimadisato patthayanukkamen’ atthasu 

disasu atthanimittani kittapetva, pathamakittitanimittena ghatapetva tena nayena tikkhattum nimit- 

tani kittapesi. „Nachdem man, angefangen im Osten, nacheinander in acht Richtungen acht Kennzei

chen bekanntgegeben, dann (das letzte Kennzeichen) mit dem zuerst bekanntgegebenen Kennzeichen 

verbunden hatte, gab man auf diese Weise die Kennzeichen dreimal bekannt.“

Die dreimalige Bekanntgabe wird unter den Kommentaren zur Samantapasadika in Coliya Kassa- 

pas Vimativinodanltika (12./13. Jh.) aufgegriffen (Vmv II 141,5-12). Palim-nt 298,19-28 und Sp-yoj1 

II 243,4-10 diirften sich ihrerseits wieder auf die Vimativinodanltika stiitzen. Daneben findet man sie 

in der Kalyani-Inschrift (s. o.). Auch im Birma des 19. Jh.s konnte Taw Sein Ko bei einer Sima-Festle- 

gung die dreimalige Bekanntgabe der Kennzeichen beobachten (Taw Sein Ko, S. 12). In der modernen 

Thai-Tradition reicht offenbar, ganz im Sinne Buddhaghosas, die einmalige Bekanntgabe der Kenn

zeichen aus (vgl. Vajirananavarorasa, Vinayamukha III, S. 33f.).
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viele Personen beteiligt, wie Kennzeichen bekanntgegeben werden. Da fur eine Sima 

mindestens drei nimitta vorgeschrieben sind (vgl. B. 3.1), waren es dann insgesamt 

mindestens vier Personen.

Eine andere Frage ist, ob all diese Personen gemeinsam zu den einzelnen Kennzei

chen hingehen, oder ob alle an einem Ort stehen, und die fur die einzelnen Kennzei

chen zustandige(n) Person(en) dem Vinayadhara dort das jeweilige Kennzeichen 

nennt (nennen), oder ob die fur die einzelnen Kennzeichen zustandigen Personen an 

den jeweiligen Kennzeichen postiert sind, und nur der Vinayadhara ringsherum 

geht.

Welche Vorgehensweise in der Samantapasadika befolgt wird, laBt sich nur 

ansatzweise aus anderem Zusammenhang erschlieBen. Bei der Bekanntgabe der 

Kennzeichen-Steine fur den „Sima-Zwischenraum“ (simantarika) zwischen einer 

Khanda- und einer Mahaslma heiBt es (Sp 1042,16): samanta anupariyayantehi 

simantarikapasana kittetabba. „Durch die ringsherum Gehenden sind auf alien 

Seiten die Steine fur den Sima-Zwischenraum bekanntzugeben“ (vgl. B 6.2.2). Hier 

begeben sich offenbar alle an der Bekanntgabe beteiligten Personen unter EinschluB 

des Vinayadhara zu den einzelnen Kennzeichen. Ahnliches laBt sich aus den Erlau- 

terungen zur Nadiparasima schlieBen, wo die Personen, die die Kennzeichen 

bekanntgeben, das zukunftige Sima-Gebiet umrunden (parikkhipati) und an- 

schlieBend zum ersten Kennzeichen zuriickkehren (paccaharati), um dieses noch 

einmal bekanntzugeben (vgl. B 11.0). Es ist daher anzunehmen, daB nach den 

Regeln der Samantapasadika alle an der Bekanntgabe der Kennzeichen beteiligten 

Personen nacheinander zu jedem einzelnen Kennzeichen hingehen. Die Umrun- 

dung findet innerhalb der Kennzeichen, d. h. im zuktinftigen Sima-Gebiet statt (vgl. 

B 2.5.1).136

136 Die Variationsbreite in Einzelfragen ist groB. Zwischen der in der Vimativinodanltlka und in der Kaly- 

ani-Inschrift beschriebenen und der von Taw Sein Ko im 19. Jh. in Birma beobachteten Zeremonie - 

bei alien drei werden die Kennzeichen dreimal bekanntgegeben - sind bereits einige Unterschiede fest- 

zustellen (Vajirabuddhitika und Saratthadlpanl behandeln diese Fragen nicht).

Nach Angabe der VimativinodanTtlka kann der Vinayadhara an einem Ort stehen bleiben und muB 

die Kennzeichen selbst nicht gesehen haben. Monche, die die Kennzeichen bestimmt und untersucht 

haben, antworten dem Vinayadhara auf seine Fragen (Vmv II 141,6-13): tikkhattum simamandalam 

sambandhantena ’ti vinayadharena sayam ekasmim yeva thane thatva kevalam nimittakittanavaca- 

nen ’ eva simamandalam samanta nimittena nimittam bandhantena ’ti attho 11 tarn tarn nimittattha- 

nam agantvapihikittetum vattati || tiyojanaparamaya simaya samantato tikkhattum anuparigama- 

nassa ekadivasena dukkaratta vinayadharena sayam aditthampipubbe bhikkhuhiyatha vavatthitam 

nimittam pasano bhante ti adina kenaci vuttanusarena sallakkhetva esopasano nimittan ti adina kit- 

tetum pi vattati eva. „Durch den, den Sima-Kreis dreimal Zusammenbindenden bedeutet: Durch 

den Vinayadhara, der selbst an einem Ort steht (und) lediglich mit dem Satz zur Kennzeichenbekannt- 

gabe Kennzeichen mit Kennzeichen ringsherum fur den Sima-Kreis verbindet. Auch ohne den jeweili

gen Kennzeichen-Platz aufzusuchen namlich ist es richtig, (Kennzeichen) bekanntzugeben. Aufgrund 

der Schwierigkeit, eine maximal drei Yojana (messende) Sima im Laufe eines Tages dreimal vollstandig 

zu umrunden, darf der Vinayadhara ein Kennzeichen, obwohl er es selbst nicht gesehen hat, (so) wie es 

vorher von Monchen fixiert worden ist, indem er es gemaB dem von irgendeinem mit (den Worten) ,ein 

Stein, Herr1 usw. Gesagten bestimmt, mit (den Worten) ,Dieser Stein ist das Kennzeichen1 usw. 

bekanntgeben".

In der Kalyani-Inschrift wird die Kennzeichenbekanntgabe durch 15 Monche vorgenommen. Ob sie 

sich zu den einzelnen Kennzeichen begeben oder an einem Ort stehen bleiben, geht aus dem Text nicht 

hervor (Taw Sein Ko, S. 50,21-23 [Ubers.], S. 238,37-39 [Text]).

Bei der von Taw Sein Ko beobachteten Kennzeichenbekanntgabe (19. Jh.) wurden an den einzelnen 

Kennzeichen Monche postiert. Der Thera, der die Funktion des Vinayadhara ubernahm, begab sich zu 

den einzelnen Kennzeichen und richtete seine Frage an den dort befmdlichen Monch. Bei den drei Run- 

den der Bekanntgabe fungierte jedes Mai ein anderer Thera als Vinayadhara. Zudem wurden hier nicht 

nur das erste, sondern das erste und das zweite Kennzeichen in jeder Runde ein zweites Mai bekanntge

geben (Taw Sein Ko, S. 11-12).
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Wenn alle Kennzeichen bekanntgegeben sind, wird mit dem im Vinaya enthalte- 

nen „Formular“ (kammavaca, vgl. A 2.2.1) in einem Nattidutiyakamma die Sima 

festgelegt. 1st die „Rechtshandlung“ (kamma) durchgefuhrt, verlauft die Sima 

innerhalb der Kennzeichen, d.h. die nimitta liegen auBerhalb des von der Sima 

umschlossenen Bereichs (Sp 1036,4-5). Das bedeutet, daB Kennzeichen niemals 

Bestandteil der Sima oder des Sima-Gebietes sein konnen.

2 Die „Kennzeichen“’ (nimitta)

2.0 Allgemeines

Die acht als Kennzeichen erlaubten, im Vinaya aufgefuhrten Objekte (vgl. A 2.1), 

„Berg“ (pabbata), „Stein“ (pasana), „Wald“ (vana), „Baum“ (rukkha), „Weg“ 

(magga), „Ameisen-“ bzw. „Termitenhugel“ (vammika), „FluB“ (nadi) und 

„Wasser“ (udaka) werden in der Samantapasadika ausfuhrlich behandelt. Jedes 

der acht Objekte wird nach Beschaffenheit und GroBe defmiert, so daB nicht mehr 

jeder Baum, jeder FluB usw. zum Sima-Kennzeichen gemacht werden kann, son- 

dern nur die Objekte, die den jeweiligen Defmitionen entsprechen. Dariiber hinaus 

werden fur einzelne Objekte Sonderregeln erlassen, die sich an der Beschaffenheit 

dieser Gegenstande orientieren. Diese Erorterungen nehmen einen breiten Raum 

ein (Sp 1036,10-1040,15) und beziehen sich samtlich auf die Aufzahlung der acht 

Kennzeichen im Vinaya (Vin I 106,5-8).

2.1 Das „Berg-Kennzeichen“ (pabbata-nimitta)

2.1.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1036,10-31)

(Sp 1036,10-31): idanipabbatanimittadisu evam vinicchayo veditabbo. tividho 

pabbato: suddhapamsupabbato suddhapasanapabbato ubhayamissako ti. so 

tividhopi vattati. valikarasipana na vattati. }:'mtaropihatthippamanato oma- 

katarona vattati. hatthippamanatopanapatthaya Sineruppamanopi vattati.

sace catusu disasu cattaro}y& tisu va tayo pabbata honti, catuhi va137 138 139 140 141 142 tihi va 

pabbatanimitteh’ eva sammannitumpi}49 vattati. dvihipana nimittehi ekena va 

sammannitum na vattati. ito'4' paresu pasananimittadisu pi''42 os' eva nayo. 

tasma pabbatam nimittam karontena pucchitabbam ekabaddho na ekabaddho 

ti. sace ekabaddho hoti na katabbo. tam hi catusu va atthasu va disasu kittente- 

napiekam eva nimittam kittitam hoti. tasma yo evam cakkasanthanena viharam 

parikkhipitva thito pabbato tam ekaya disaya kittetva ahnasu disasu tam 

bahiddha katva anto ahhaninimittanikittetabbani.

137 E, T om. In E 1036 Anm. 4 ist der Satz enthalten. Doch muB anstelle von itare dort itaro gelesen 

werden.

138 C ad va nach cattaro.

139 C om va.

140 B om pi.

141 E tato.

142 E, T om pi.
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sacepabbatassa tatiyabhagam va upaddhabhagani '43 va antoshnaya kattukama 

honti, pabbatam akittetva yattakam padesam anto kattukama, tassa parato tas- 

mim yeva pabbate jatarukkhavammikadisu annataram nimittam kittetabbam. 

sace ekayojanadviyojanappamanam sabbam pabbatam anto kattukama honti. 

pabbatassa parato bhumiyam jatarukkhavammikadmi nimittani kittetabbani.

„Nun muB man beim Berg-Kennzeichen usw. folgendes Unterscheidungsmerk- 

mal kennen. Der Berg ist von dreierlei Art: ein reiner Erd-Berg, ein reiner Stein- 

Berg, ein aus beidem gemischter (Berg). (Ein Berg) dieser drei Arten ist richtig. Ein 

Sandhaufen aber ist nicht richtig. 143 144 Auch ein anderer, der niedriger ist als das MaB 

eines Elefanten, ist nicht richtig. 144 Vom Elefanten-MaB an aber ist (ein Berg), selbst 

einer, der das MaB des Meru(-Berges) hat, richtig.

Wenn in vier Himmelsrichtungen vier oder in drei (Himmelsrichtungen) drei 

Berge liegen. ist es auch richtig, (die Sima) mit vier oder mit drei Berg-Kennzeichen 

festzulegen. Mit zwei Kennzeichen aber oder mit einem (die Sima) festzulegen, ist 

nicht richtig. Hier (gilt) dasselbe auch bei den anderen, den Stein-Kennzeichen usw. 

Deshalb muB der, der den Berg zum Kennzeichen macht, fragen: ,1st (der Berg) ein 

Verbundener (ekabaddho) (oder) ist er kein Verbundener?‘ Wenn er ein Verbunde- 

ner ist, darf er nicht (zum Kennzeichen) gemacht werden. Wenn einer diesen namlich 

in vier oder acht Himmelsrichtungen (als Kennzeichen) bekanntgibt, ist lediglich ein 

Kennzeichen bekanntgegeben. Daher muB man, wenn man eine Bergkette, die in 

Kreisform den Vihara umschlieBt,145 in einer Himmelsrichtung (als Kennzeichen) 

bekanntgegeben hat, innerhalb andere Kennzeichen bekanntgeben, so daB man sie 

(d. h. die Bergkette) in den anderen Himmelsrichtungen (aus dem Sima-Gebiet) aus- 

schlieBt.146

Wenn sie wiinschen, ein Drittel oder die Halfte des Berges in das Slma(-Gebiet) 

einzubeziehen, soil der Berg nicht (als Kennzeichen) bekanntgegeben werden, (son- 

dern) ein anderes Kennzeichen unter den Baumen, Ameisenhiigeln usw., die auf 

eben diesem Berg jenseits des Gebietes, das sie in das Sima(-Gebiet) einzubeziehen 

wiinschen, entstanden sind, soli (als Kennzeichen) bekanntgegeben werden. Wenn 

sie wiinschen, einen ein oder zwei Yojana messenden Berg als Ganzes in (das Sima- 

Gebiet) einzubeziehen, sollen Baume, Ameisenhiigel usw., die auf dem Erdboden 

jenseits des Berges entstanden sind, als Kennzeichen bekanntgegeben werden.“ 

In diesem Abschnitt wird das „Berg-Kennzeichen“ (pabbata-nimitta) unter drei 

verschiedenen Aspekten besprochen. Am Beginn steht die Definition des als Kenn

zeichen erlaubten Objekts Berg nach Beschaffenheit und GroBe (Sp 1036,10-15). 

Als zweites wird die Bekanntgabe mehrerer Berg-Kennzeichen behandelt, wobei 

die Frage, ob ein Berg ekabaddha ist oder nicht, eine wichtige Rolle spielt (Sp 

1036,15-25). Zuletzt wird geklart, wie zu verfahren ist, wenn ein Berg ganz oder 

teilweise in das Sima-Gebiet einbezogen werden soil (Sp 1036,25-31).

143 B, C, N upaddham.

144 Dieser Satz miiBte m. E. auf den nachsten folgen. Hier erscheint er etwas unvermittelt.

145 Parikkhipitva wird in unserem Text haufig zusammen mit gacchati oder titthati verwendet: ... 

parikkhipitvagatamaggo... (Sp 1038,26; B 2.5.0);.. .parikkhipitva gata (nadi) ... (Sp 1039,11; vgl. B 

2.7.0); yo ... parikkhipitva thito pabbato (Sp 1036,22; vgl. B2.1.0);... parikkhipitva thitavanam (Sp 

1037,16-17; vgl. B 2.3.0); ...parikkhipitva thitam (vammikam) ... (Sp 1038,31; vgl. B 2.6.0). Vgl. 

auch vinibbijjhati bzw. vinivijjhati mit Formen von gacchati (B Anm. 158).

146 Bahiddha katva ist als Gegensatz zu anto karoti, „einschlieBen“, aufzufassen.
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2.1.1 Beschaffenheit des Berges

Aufgrund der Beschaffenheit werden drei Arten von Bergen unterschieden, die 

als Nimitta einer Sima in Frage kommen: der „reine Erd-Berg“ (sud- 

dhapamsupabbata), der „reine Stein-Berg“ (suddhapasanapabbata) und der aus 

Erde und Steinen gemischte Berg (ubhayamissaka) (Sp 1036,11-13). Ein „Sand- 

haufen“ (valikarasi) zahlt hingegen nicht als Berg und damit auch nicht zu den fur 

eine STma erlaubten Berg-Kennzeichen (Sp 1036,13).

Die aufgrund der Beschaffenheit als Berg bezeichneten Objekte miissen ein 

bestimmtes MindestmaB besitzen, um als Berg-Kennzeichen einer Sima bekanntge- 

geben werden zu konnen. Dieses MindestmaB entspricht „dem MaB eines Elefan- 

ten“ (hatthippamana, Sp 1036,14).

Ein indischer Elefant hat bei der Geburt eine Schulterhbhe von etwa 0,9 m, im 

ersten Lebensjahr von cirka 1,2 m, im zweiten von ungefiihr 1,4 m, im dritten von 

etwa 1,5 m, und wenn er ausgewachsen ist, von etwa 3,0 m.147 Ob sich hatthippa

mana in unserem Zusammenhang lediglich auf die Hohe eines ausgewachsenen 

Elefanten bezieht oder auch die geringeren Hohen der jiingeren Tiere einschlieBt, 

geht aus unserem Text nicht hervor. Ein Indiz enthalt jedoch der Abschnitt uber das 

„Stein-Kennzeichen“ (pasana-nimitta). Die Obergrenze hinsichtlich der Hohe ist 

fur das Stein-Kennzeichen „das MaB eines groBen Ochsen oder eines groBen Biif- 

fels“ (mahagonamahamahisappamana, Sp 1037,2-3; vgl. B 2.2). Die Schulterhohe 

von Biiffeln schwankt zwischen 1,5 m und 2,0 m. Da ausdriicklich von groBen Tie- 

ren die Rede ist, wird man von einer Hohe zwischen 1,8 und 2,0 Metern auszugehen 

haben.148 Da ein Stein bis zu dieser Hohe als „Stein“ (pasana) gilt, aber als Berg, 

wenn er grbBer ist, bedeutet dies, daB das „ElefantenmaB“ (hatthippamana) friihe- 

stens bei 1,8/1,9/2,0 m beginnen kann. Daraus geht hervor, daB sich hatthippamana 

nicht auf die GroBe eines bis dreijahrigen Elefanten beziehen kann.

Nach den Subkommentaren entspricht hatthippamana 7,5 Ratana.149 Ein 

Ratana miBt nach der Definition Buddhaghosas zwei Vidatthi (etwa 44 cm), 7,5 

Ratana waren unter Zugrundelegung dieses MaBes 3,3 m.150 Das entsprache in etwa 

der oben als MaB eines ausgewachsenen Elefanten angegebenen Hohe. Dies ist auch 

das MaB, mit dem die Hohe von Elefanten im Kanon angegeben wird (7 oder 8 

Ratana, mit Lesart 7,5 Ratana in AN V 202,12; 7 oder 7,5 in SNII 217,17 = 222,9; 

s. auch CPD s.v. addhatthama).

Nach oben hin gibt es fiir den Berg keine Begrenzung. Selbst der Weltberg Meru 

ware als Kennzeichen erlaubt (Sp 1036,14). Das bedeutet, daB als Berg-Kennzeichen 

ein mindestens ca. 3,0 m hoher, aus Erde, Steinen oder Erde und Steinen bestehen- 

der Berg erlaubt ist.

147 Vgl. Brehms Tierleben, Bd. 4: Saugetiere, bearbeitet von W. Ramner, Leipzig 1955, S. 261,265.

148 Schulterhohe: Indischer Buffel (Bubalus bubalus) und Hausbiiffel (Bubalus bubalus kerabau) 1,8 m; 

Dschungelrind (Bos bibos gaurus) 2,0 m; vgl. Brehms Tierleben, Bd. 4 (siehe B Anm. 147), S. 365.

149 vjb 452,12 / Sp-t III 270,5-6: hatthippamano nama pabbato hetthimakotiya addhatthamarata- 

nubbedho. „Ein Berg, der das Elefantenmafi hat, (ist einer), der am niedrigsten Punkt eine Hohe 

von siebeneinhalb Ratana hat.“

150 In der Abhidhanappadipika, ed. W. Subhuti, Colombo 1865, S. 23 und im PTSD, s.v. ratana wird 

ein Ratana mit 12 Ahgula gleichgesetzt. Ein Ahgula entspricht der Fingerbreite, d. h. etwa 1,8 cm. Ein 

Ratana ware daher mit etwa 22 cm, 7,5 Ratana mit 1,65 m zu veranschlagen. Das entsprache ungefahr 

der GroBe eines Elefanten im dritten Lebensjahr, lage aber unter der Schulterhohe eines Biiffels (vgl. B 

Anm. 148), die als HochstmaB fiir das „Stein-Kennzeichen“ (pasana-nimitta) angegeben wird (vgl. B 

2.2.1) und scheidet daher als MaB fiir hatthippamana aus.
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2.1.2 ekabaddha-Her  g

Wenn in mehreren Himmelsrichtungen „Berge“ (pabbata) liegen, so besteht die 

Moglichkeit, in jeder Himmelsrichtung je einen Berg als Kennzeichen bekanntzuge- 

ben. Das heiBt, man kann mit gleichen, „nicht-vermischten“ (asammissa) Kennzei

chen, z.B. drei oder vier Berg-Kennzeichen, eine Sima festlegen (Sp 1036,15-16). 

Dies gilt auch fur alle anderen Objekte.

Jedes Objekt kann mit einem in einer anderen Himmelsrichtung liegenden Objekt 

„verbunden sein“ (ekabaddha), bzw. unter Beriihrung an dieses angrenzen. So 

kann beispielsweise ein im Osten liegender Berg so weit nach Siiden reichen, daB er 

mit einem dort befmdlichen Berg „verbunden ist", oder eine Bergkette kann sich 

von Osten nach Siiden und weiter nach Westen ziehen. In diesem Fall befmdet sich 

zwar in jeder Himmelsrichtung ein Berg, da diese aber alle miteinander „verbunden 

sind“, bilden sie in Wirklichkeit nur ein Objekt. Wenn man im Osten den Berg zum 

Kennzeichen machte, danach im Siiden den Berg zum Kennzeichen machte, dann 

ware, da diese Berge „verbunden sind“ nur ein Kennzeichen bekanntgegeben (Sp 

1036,20-21: tarn hicatusu va atthasu va disasu kittentenapi ekam era nimittam kit- 

titam hoti. „Wenn einer diesen (ekabaddha-Berg) namlich in vier oder acht Him

melsrichtungen bekanntgibt, ist lediglich ein Kennzeichen bekanntgegeben").

Da es verboten ist, eine Sima mit nur einem oder zwei Kennzeichen festzulegen 

(Sp 1036,17; vgl. B 2.1.0), resultiert daraus, daB ein ekabaddha-Objekt, das einmal 

als Kennzeichen bekanntgegeben wurde, an keiner anderen Stelle mehr zum Kenn

zeichen dieser Sima gemacht werden darf. Es muB also vor Bekanntgabe eines 

Kennzeichens immer festgestellt werden, ob das entsprechende Objekt ekabaddha 

ist oder nicht. Bei gleichen Kennzeichen in alien Himmelsrichtungen, z. B. vier Ber

gen in vier oder acht Bergen in acht Himmelsrichtungen sollte man daher ein eka

baddha -Objekt nicht zum Kennzeichen machen.

Bei den anderen Kennzeichen wird diese Regel stark verkiirzt zum Ausdruck 

gebracht Sp 1037,17.26, 1038,5-6.27.31-32, 1039,12: ekattha kittetva ahhattha na 

kittetabbam (bzw. kittetum na vattati). „(Ein ekabaddha-Objekt, das man) an 

einem Ort bekanntgegeben hat, darf anderswo nicht (als Kennzeichen) bekanntge

geben werden" (bzw. „es ist nicht richtig, es anderswo bekanntzugeben").

Will man ein ekabaddha -Objekt dennoch zum Nimitta einer Sima machen, so ist 

dies bei der Wahl der iibrigen Kennzeichen zu berucksichtigen. Wenn beispielsweise 

eine Bergkette den Vihara kreisformig umschlieBt und im Osten als Kennzeichen 

bekanntgegeben wurde, dann ist sie Kennzeichen fur den Osten. Tatsachlich 

erstreckt sie sich aber nach Siiden, Westen und Norden. Da Kennzeichen grundsatz- 

lich auBerhalb der Sima liegen (vgl. B 1.2), muB die gesamte Bergkette, da sie 

Bestandteil des Ost-Kennzeichens ist, auBerhalb der Sima liegen. Dies ist bei der 

Wahl der ubrigen Kennzeichen zu berucksichtigen; sie miissen sich innerhalb der 

Bergkette befmden. Wurde man beispielsweise im Siiden einen Baum „zum Kenn

zeichen machen" (nimittam karoti), der auf dem im Siiden liegenden Berg wachst, 

dann befande sich nach Festlegung der Sima ein Teil des Siid-Berges innerhalb des 

Sima-Bezirks. Da der Siid-Berg jedoch Teil des Ost-Kennzeichens ist, darf er nicht 

innerhalb der Sima liegen. Die Wahl des Siid-Kennzeichens ist also nicht korrekt, da 

die ekabaddha -Natur des Ost-Kennzeichens nicht beriicksichtigt wurde.
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Sind jedoch die Kennzeichen fur die ubrigen Richtungen alle innerhalb der Berg- 

kette, so ist die Wahl der Nimitta korrekt, und es entsteht keine Uberlappung von 

Sima-Bezirk und Nimitta.
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Abb. 2: Korrekte Wahl der Kennzeichen

Dieser Sachverhalt wird in der Samantapasadika durch den Satz ... tam bahiddha 

katva anto annani nimittani kittetabbani (Sp 1036,24-25) zum Ausdruck 

gebracht.

Nach Angabe der VajirabuddhitTka bewirken nur Teile, die uber die Erdoberfla- 

che hervorragen, ein solches Verbundensein (ekabaddha).151 Die Samantapasadika 

behandelt diese Frage nicht.

151 Vjb 452,13-16: sace eko baddhohoti | na katabbo tiettha catusu disasu catunnampabbatakuta- 

nam hetthapitthipasanasadisepasane thitatta ekabaddhabhave satipipathavito uddham tesam sam- 

bandhe asati hettha pathavigatasambandhamatte abboharikam katva kittetum vattati. „Wenn ein 

(Berg) ein Verbundener ist, darf er nicht (zum Kennzeichen) gemacht werden bedeutet: Wenn der 

Zustand des Verbundenseins vorliegt, weil Steine, die flachen Steinen gleichen, in vier Richtungen 

unterhalb von vier Berggipfeln liegen, (und) fiber der Erd(oberflache) keine Verbindung dieser (Berge) 

besteht, ist es richtig, (die Berge als Kennzeichen) bekanntzugeben, indem man die Verbindung der in 

die Erde reichenden (Teile) auBer Acht laBt.“
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2.1.3 EinschluB eines Bergabschnitts in das Sima-Gebiet

Wiinscht man, daB ein Teil eines Berges innerhalb der Sima liegt, dann ist dies bei 

der Wahl der Kennzeichen zu beriicksichtigen. Der Berg, von dem ein Drittel oder 

die Halfte im Sima-Gebiet liegen soli, kann selbst nicht zum Kennzeichen gemacht 

werden, da er sonst als ganzes auBerhalb der Sima lage (vgl. B 1.2).

Um das Gebiet, das innerhalb der STma liegen soil, vom iibrigen Bergbereich 

abzugrenzen, miissen andere Objekte wie „Steine“ (pasana), „Baume“ (rukkha) 

usw., die sich auf diesem Berg befmden, aber auBerhalb des Gebietes liegen, das in 

das Sima-Gebiet einbezogen werden soli, als Kennzeichen bekanntgegeben werden. 

Befanden sie sich innerhalb dieses Bezirks, wiirde der Sima-Bereich um den Raum 

kleiner, den diese Kennzeichen einnehmen (Sp 1036,25-29).

Wenn gewiinscht wird, daB der Berg in seiner ganzen Ausdehnung innerhalb des 

Sima-Gebietes liegt, dann kann der Berg ebenfalls nicht zum Kennzeichen gemacht 

werden (s. o.) Es durfen jedoch auch keine auf diesem Berg befindlichen Objekte als 

Kennzeichen bekanntgegeben werden. Das bedeutet, daB die Kennzeichen auBer

halb des gesamten Bergbereichs gesucht werden miissen. Die Ausdehnung des Ber

ges wird hier mit ein bis zwei Yojana angegeben, d.h. auch wenn die Kennzeichen 

etwas weiter vom Bergbereich entfernt sind, wird das HochstmaB der Sima von drei 

Yojana (vgl. A 2.3) nicht iiberschritten.

2.2 Das „Stein-Kennzeichen“ (pasana-nimitta)

2.2.0 Text und Ubersetzung (Sp 1036,31-1037,17)

(Sp 1036,31-1037,17): pasananimitte ayagulo'52 pi pasanasahkhyam eva gac- 

chati. tasma yo koci pasano vattati. pamanato pana hatthippamano pabbata- 

saiikham gato, tasma so na vattati. mahagonamahamahisappamano'52 pana 

vattati. hetthimaparicchedena dvattimsapaiagulapindaparimano vattati. tato152 153 154 155 156 157 

khuddakataro, itthaka va mahantipi'55 na vattati. animittupagapasananam rasi 

pi na vattati, pageva pamsuvalikarasi. bhumisamo khalamandalasadiso pitthi

pasano va bhumito khanuko viya utthitapasano va hoti, so pipamanupago ce, 

vattati. pitthipasano atimahanto pi pasanasahkham yeva gacchati. tasma sace 

mahato pitthipasanassa ekapadesam antosimaya kattukama honti, tarn akit- 

tetva tass’ upari anno pasano kittetabbo. sace pitthipasan’ upari viharam 

karonti, viharamajjhena va pitthipasano vinivijjhitva gacchati, evarupopitthipa

sano na vattati. sace hi tarn kittenti, nimittassa upari viharo hoti, nimittah ca 

nama bahisimaya hoti, viharo pi bahisimayam apajjati. viharam parikkhipitva 

thitapitthipasano'56 ekattha kittetva ahnattha na kittetabbo'52.

„Beim Stein-Kennzeichen wird selbst eine Eisenkugel ,Stein‘ genannt. Daher ist 

jeder Stein richtig. Ein (Stein) aber, der von der GroBe her das MaB eines Elefan-

152 E, T ayagulam.

153 B, N -mahimsa C -mahisa - .

154 C ad na vor tato.

155 E, T mahantapi.

156 C ad va.

157 E, T kittetabbam.
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ten hat, wird ,Berg‘ genannt, deshalb ist er nicht richtig. Ein (Stein) aber, der das 

MaB eines groBen Ochsen oder eines groBen Biiffels hat, ist richtig. Dem niedrig- 

sten MaB nach ist (ein Stein), der das MaB eines Klumpen Zuckers von 32 Paia 

(Gewicht) hat, richtig. Einer, der kleiner ist als dieser, oder ein Ziegel, selbst wenn 

er groB ist, ist nicht richtig. Auch ein Haufen von Steinen, die nicht zu den Kenn- 

zeichen gehdren, ist nicht richtig; weniger noch ein Erd- oder Sandhaufen. Ein fla- 

cher Stein, der einem Dreschplatz gleicht, gleich hoch wie die Erde, oder ein Stein, 

der wie ein Baumstumpf aus der Erde aufragt, ist, wenn er das rechte MaB hat, 

richtig. Ein flacher Stein wird, selbst wenn er iibergroB ist,,Stein‘ genannt. Daher 

soil, wenn sie wiinschen, einen Teil dieses groBen tlachen Steins in das Sima(-Ge- 

biet) einzubeziehen, dieser nicht bekanntgegeben werden, (sondern) ein anderer 

Stein auf ihm soil (als Kennzeichen) bekanntgegeben werden. Wenn sie auf emem 

flachen Stein einen Vihara errichten oder der flache Stein durch die Mitte des 

Vihara verlauft,158 ist ein solcher flacher Stein nicht richtig. Denn wenn sie ihn 

bekanntgeben, befindet sich der Vihara auf dem Kennzeichen, und da das Kenn

zeichen auBerhalb der Sima ist, liegt auch der Vihara auBerhalb der Sima. Ein fla

cher Stein, der den Vihara umschlieBt, darf, wenn man (ihn) an einer Stelle (als 

Kennzeichen) bekanntgegeben hat, an anderer Stelle nicht (mehr als Kennzei

chen) bekanntgegeben werden. “

2.2.1 Beschaffenheit des Steins

Die Beschaffenheit, d.h. das Material, aus dem ein „Stein“ (pasana) besteht, ist fur 

die Definition des „Stein-Kennzeichens“ (pasana-nimitta) von untergeordneter 

Bedeutung. Jeder Stein, selbst eine Eisenkugel, kann als Stein-Kennzeichen 

bekanntgegeben werden (Sp 1036,31-1037,1). Einschrankend wird an spaterer 

Stelle mitgeteilt, daB „Ziegel“ (itthaka), selbst wenn sie vom MaB her der Defini

tion eines Stein-Kennzeichens entsprechen, nicht als Stein-Kennzeichen bekanntge

geben werden konnen (Sp 1037,5). Ebenfalls ausgeschlossen ist ein „Haufen von 

Steinen, die nicht zu den Kennzeichen gehdren" (animittupagapasananam rasi, Sp 

1037,5-6). Steine, die zu den Nicht-Kennzeichen gehdren bzw. nicht zu den Kenn

zeichen gehdren, sind solche, die nicht der Definition des Stein-Kennzeichens ent

sprechen, d.h. Objekte, die aufgrund ihrer Beschaffenheit (z.B. Ziegel) oder auf- 

grund ihrer GrbBe - zu groB, zu klein - als Kennzeichen ausscheiden.159 Ebenfalls 

ausgeschlossen sind Erd- bzw. Sandhaufen (Sp 1037,6).

Von der GroBe her gelten Steine, die das „MaB eines Elefanten“ (hatthippamana) 

haben, als Berge (Sp 1037,1-2). Sie konnen dahernur als „Berg-Kennzeichen“ (pab- 

bata-nimitta) bekanntgegeben werden, nicht als „Stein-Kennzeichen" (pasana-ni

mitta). Als maximale GroBe eines Steins ist das „MaB eines groBen Ochsen oder 

eines groBen Biiffels" (mahagonamahamahTsappamana) erlaubt (Sp 1037,2-3).

158 Vinibbijjhitva ... gacchati kommt im Sima-Abschnitt haufiger vor: ... pitthipasano vinivijjhitva gac- 

chati (Sp 1037,12-13; vgl. B2.2.0); ...konam vinibbijjhitva gatamaggam (Sp 1038,18;s.o.);... vinib

bijjhitva gatamaggo (Sp 1038,19—20; s.o); viharassa catusu disasu anhamahhani vinibbijjhitva gate 

nadicatukke (Sp 1039,12-13; vgl. B 2.7.0). Man vgl. hiermit den Gebrauch von parikkhipati mit gac

chati und titthati (B Anm. 145).

159 Der positive Schlufi hieraus ware, daB ein Haufen aus Steinen, die zu den Kennzeichen gehdren (nimit- 

tupagapasananam rasi) erlaubt ist.
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Das entspricht etwa 1,8 bis 2,0 m.160 Als kleinstes MaB wird das „MaB eines Klum- 

pen Zuckers" angegeben, der „32 Paia wiegt“ (dvattimsapalagulapindapparimana,  

Sp 1037,4). Paia ist ein MaB fur Edelmetalle, aber auch fur Naturalien. Da verschie- 

dene Gleichsetzungen des Paia mit anderen Gewichten existieren, kommt man fur 

32 Paia auf ein Gewicht von 1,2 kg, 1,5 kg oder 2,3 kg.161 Nach der Vimativinodanl- 

tika ist Paia in unserem Zusammenhang als Magadha-Gewicht aufzufassen, wobei 

der Magadha-Pala doppelt so hoch sei wie der gewohnliche Paia.162 Vorausgesetzt, 

die oben angegebenen Gewichte entsprechen nicht dem Magadha-Gewicht, so 

waren 32 Paia mit 2,4 kg, 3 kg oder 4,6 kg zu veranschlagen. Vajirananavarorasa 

gibt als Gewicht fiinf Chang an, wobei ein Chang 600g entspricht, demnach waren 

32 Paia 3 kg.163 Seiner Ansicht nach muB der kleinstmogliche als Kennzeichen 

erlaubte Stein so viel wiegen.164 Das wiirde bedeuten, daB ein Stein, bevor er zum 

Kennzeichen gemacht werden kann, gewogen werden muB. Um dies auszudriicken, 

ware der Ausdruck dvattimsapalappamana, „das MaB von 32 Paia", vollig ausrei- 

chend gewesen.

Der Ausdruck dvattimsapalagulapindaparimana, „(ein Stein,) der einen Klum- 

pen Zucker von 32 Paia (Gewicht) miBt", ist nicht auf das Gewicht des Steins, son- 

dern auf das Volumen zu beziehen. Ein Klumpen gula - dabei handelt es sich um 

festen, braunen Rohrzucker165 - der 32 Paia wiegt, hat ein bestimmtes Volumen und 

mit diesem wird der Stein verglichen. Ein Stein mit diesem Volumen kann sehr viel 

schwerer sein als 32 Paia, wenn er beispielsweise aus Eisen besteht oder auch leichter, 

wenn es sich um Bimsstein u. a. handelt. Diese Deutung wird auch durch die Vimati- 

vinodamtika gestutzt, in der es ausdrucklich heiBt, daB sich diese Angabe nicht auf

160 Siehe B Anm. 148.

161 (1) 1 Paia = 704 troy grains '= 45,6 gr. (MW, s.v. karsa; vgl. auch Claus Vogel, „Bu-ston on the 

Schism of the Buddhist Church and the Doctrinal Tendencies of Buddhist Scriptures", in: Bechert, 

Schulz, S. 110 Anm. 59: 1 Paia = 45,5 gr.); 32 Paia = 1,46 kg. (2) 1 Paia = 1088 troy grains = 70,5 gr. 

(MW, s.v. karsa)-, 32 Paia = 2,26 kg. (3) 1 Paia = 560 troy grains = 36,29 gr. (Edward Thomas, 

Ancient Indian Weights, London 1874, S. 26, 70); 32 Paia = 1,2 kg.

162 Vmv II 141,21-23: dvattimsapalagulapindappamanata santhanato gahetabba | na tulagananava- 

sena | bharato palaparimanah ca magadhatulaya gahetabbam || sa ca lokiyatulaya dviguna ti 

vadanti | „Das MaB eines Klumpen Zuckers von 32 Paia ist von der Form her aufzufassen, nicht 

von der Berechnung des Gewichts her. Von der Last her ist das Pala-MaB aufgrund des Magadha-Ge- 

wichts aufzufassen und das ist doppelt so hoch wie das (sonst) iibliche Gewicht, sagen sie.“

163 Vajirananavarorasa, Vinayamukha III, S. 19 Anm. 3: „One chang = 600 grammes, so the rock would 

weigh about three kilogrammes." Nach Giteau entsprechen 32 Paia 36 kg, Giteau, Bornage, S. 12: „Le 

bloc d’une racine de sima doit etre grossierement ovo'ide, son poids rituel est generalement fixe a soi- 

xante nali; un nali correspondant a 600 grammes, les blocs doivent done peser 36 kg. Ce poids est verifie 

en contrebalangant la racine de sima avec soixante quatre nali (note: 64 nali — 32 pala) de sucre de 

canne."

164 Vajirananavarorasa, Vinayamukha III, S. 19: „The smallest size rock which can be used is limited to 32 

stalks of sugar cane [bound together] and which weigh about five chang, which seems to be too small." 

Bei dieser Ubersetzung von dvattimsa-pala-gula-pinda wird pala mit „stalks“, gula (s. B Anm. 165) 

mit „sugar-cane“ wiedergegeben und pinda bleibt uniibersetzt.

165 Gula bezeichnet braunen, festen Rohrzucker, der in Korben oder im GewandschoB transportiert wer

den konnte und kein Zuckerrohr (vgl. Oskar von Hiniiber, „Zur Technologic der Zuckerherstellung im 

alten Indien" ZDMG 121, 1971, S. 98f.). Vgl. auch das bei Hiniiber angefiihrte Beispiel aus dem 

Visuddhimagga (ebenda, S. 100, Anm. 24), wo ein Stein mit einem Klumpen Zucker verglichen wird: 

Vism 28,25-26: tarn paharissamlti olokento, bhajane thapitam gulapindam viya pasanam. Vism- 

(transl) 34: „Als ich sie erschlagen wollte und mich umsah, bemerkte ich einen Stein, der aussah wie der 

im Topf aufbewahrte Zuckerklumpen."
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das Gewicht, sondern auf die Form beziehe.166 Im iibrigen werden die MaBangaben 

bei den anderen Kennzeichen auf GroBe, Hohe, Umfang, nicht aber auf das 

Gewicht bezogen.

2.2.2 Der „flache Stein“ (pitthipasana)

Neben gewbhnlichen, losen Steinen konnen auch fest in der Erde verankerte Steine 

und zwar sowohl flache, ebenerdige (pitthipasana) als auch aus der Erde emporra- 

gende (utthitapasana) zu Kennzeichen gemacht werden (Sp 1037,6-8). Die aus der 

Erde aufragenden Steine miissen hierbei dem fur „Stein-Kennzeichen“ (pasana-ni- 

mitta) vorgeschriebenen MaB entsprechen (vgl. B 2.2.1), wahrend die flachen, 

ebenerdigen Steine (pitthipasana) auch „iibergroBt‘ (atimahant, Sp 1037,9) sein, 

d. h. das fur Stein-Kennzeichen vorgeschriebene HochstmaB uberschreiten konnen.

Bislang wurden die HochstmaBe fur Berg-Kennzeichen und Stein-Kennzeichen 

auf die maximale Hbhe bezogen. Dies ist bei einem flachen Stein nicht moglich. Hier 

kann atimahant entweder auf die Flachenausdehnung oder auf die unterirdische 

Ausdehnung des Steins bezogen werden.167

2.2.3 EinschluB eines Toils des flachen Steins in das STma-Gebiet

Wenn auf einem „flachen Stein“ (pitthipasana) ein Vihara errichtet wird oder ein 

flacher Stein durch das Vihara-Gebiet verlauft, dann darf er nicht zum Kennzeichen 

gemacht werden. Da die Kennzeichen auBerhalb der Sima liegen (Sp 1037,15; vgl. B 

1.2), befiinde sich dann auch der Vihara auBerhalb der Sima. Aus dieser Stelle geht 

klar hervor, daB die Sima den Vihara, d.h. die Klosteranlage, gewohnlich ein- 

schlieBt.

Wenn man einen Teil des flachen Steins in das Sima-Gebiet einbeziehen will, kann 

der flache Stein nicht als Kennzeichen dienen. Man wahlt einen auf diesem befind- 

lichen, der Definition des „Stein-Kennzeichens“ (pasana-nimitta) entsprechenden 

Stein als Nimitta.

2.2.4 ekabaddha-Stein

UmschlieBt ein flacher Stein den Vihara, so kann er nur fur eine Himmelsrichtung 

als Kennzeichen bekanntgegeben werden, da er ein ekabaddha -Objekt ist. In den 

anderen Richtungen miissen andere innerhalb des flachen Steins befmdliche 

Objekte zu Kennzeichen gemacht werden. Der Sachverhalt entspricht exakt dem 

beim „Berg-Kennzeichen“ (pabbata-nimitta) geschilderten (vgl B. 2.1.2).

166 Siehe B Anm. 162.

167 Hierzu heiBt es in der Vimativinodamtika II 141,24-25: atimahanto pTti bhumito hatthippamanam 

anuggantva hetthabhumiyam otinnaghanato anekayojanappamano pi || „Selbst ein iibergroBer 

(Stein) bedeutet: (einer), der von der Erd(oberflache) her in das Elefantenmafi paBt, von der unter die 

Erde hinabreichenden Masse her aber zahllose Yojanas miBt."
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2.3 Das „Wald-Kennzeichen“ (vana-nimitta)

2.3.0 Text und Ubersetzung (Sp 1037,18-26)

(Sp 1037.18-26): vananimitte tinavanam va tacasaratalanalikeradirukkhava- 

nam va na vattati. antosaranampana sakasaladmam antosaramissakanam'M va 

rukkhanam vanam vattati. tan ca kho hetthimaparicchedena catupancarukkha- 

mattam pi, tato oramna vattati, tatcd69 param yojanasatikam pi vattati. sace™ 

vanamajjhe viharam karonti, vanam na kittetabbam.

ekadesam antosimaya katukamehi pi vanam akittetva tattha rukkhapasana- 

dayo kittetabba. viharamparikkhipitva thitavanam ekattha kittetva annattha na 

kittetabbam.

„Beim Wald-Kennzeichen ist ein Wald aus Grasern oder ein Wald aus Baumen, 

deren vorzuglichster Teil auBen liegt (wie) die Palmyra-Palme (tala), die Kokos- 

nuB-Palme (nalikera) usw. nicht richtig. Ein Wald aus Baumen, deren vorzug

lichster Teil innen liegt (wie) der Teak-Baum (saka), der Sal-Baum (sala) usw. 

oder aus Baumen, die (mit Baumen), deren vorzuglichster Teil innen liegt, ver- 

mischt sind, ist richtig. Der (Wald) besteht dem niedrigsten MaB nach aber aus 

vier bis funf Baumen, unter diesem ist er nicht richtig. Uber diesem ist er richtig, 

selbst wenn er sich uber 100 Yojana erstreckt. Wenn sie in der Mitte des Waldes 

einen Vihara errichten, darf der Wald nicht (als Kennzeichen) bekanntgegeben 

werden.

Durch die aber, die wiinschen, einen Teil (des Waldes) in das Sima(-Gebiet) ein- 

zubeziehen, darf der Wald nicht (als Kennzeichen) bekanntgegeben werden, (son- 

dern) dort sind Baume, Steine usw. (als Kennzeichen) bekanntzugeben. Ein Wald, 

der den Vihara umschlieBt, darf, nachdem man (ihn) an einer Stelle (als Kennzei

chen) bekanntgegeben hat, an anderer Stelle nicht (mehr) bekanntgegeben wer

den/1

2.3.1 Beschaffenheit des Waldes

Ein „Hain“ oder „Wald“ (vana) kann aus „Grasern“ (tina) oder „Baumen“ 

(rukkha) bestehen. Ein „Graser-Hain“ (tinavana) ist als „Wald-Kennzeichen“ 

(vana-nimitta) generell ausgeschlossen (Sp 1037,18-19). Bei einem aus Baumen 

bestehenden Hain bzw. Wald hangt es von der Beschaffenheit der Baume ab, ob der 

Wald zum Kennzeichen gemacht werden darf oder nicht.

Baume werden in zwei Kategorien unterteilt: antosara- und tacasara-Baume 

(vgl. auch B 2.4). Als Vertreter der antosara-Baume fuhrt Buddhaghosa den Teak- 

Baum (saka) und den Sal-Baum (sala) an (Sp 1037,19).168 169 170 171 Der Teak-Baum (Tec- 

tona grandis) steht, was die Holzqualitat angeht, an erster Stelle172 und wird in die-

168 E -missukanam.

169 B, C, N om fa to.

170 B,Nadpana.

171 Zu den antosara-Baumen gehdren auch, wie aus dem Kontext zu erschlieBen, der Mango-Baum 

(amba; Magnifera Indica), der Rosenapfelbaum (jambu; Eugenia lambolana; Sp 1056,11; vgl. B 16) 

und der indische Feigenbaum (nigrodha; Ficus Indica; Sp 1037,27-30; vgl. B 2.4).

172 H. Santapau und A. N. Henry, A Dictionary of the Flowering Plants in India, New Delhi 1973, S. 168, 

s. v. Tectona grandis.
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ser Hinsicht direkt vom Sal-Baum (Shorea robusta) gefolgt.173 Mit antosara wer- 

den demnach Baume bezeichnet, deren „vorzuglichster Teil“ (sara) „innen“ (anto), 

d.h. im Holz liegt.

Als Vertreter der tacasara-Baume werden die Palmyra-Palme (Borassus flabelli- 

formis) und die KokosnuB (Cocos nucifera) angefuhrt. Beide Baume dienen zwar 

auch als Holzlieferanten, hauptsachlich werden aber deren Blater und Friichte 

genutzt; die Blatter der Palmyra-Palme zur Herstellung von Fachern, Korben usw., 

ihre Friichte zur Alkoholherstellung.174 Bei der KokosnuB-Palme werden neben den 

Friichten auch die Blatter verwendet, und zwar zur Abdeckung von Dachern sowie 

zur Herstellung von Korben, Matten usw.175 Tacasara bezeichnet demnach Baume, 

deren „vorziiglichster Teil auBen“, d.h. in Friichten und Blattern liegt.176

Ein Wald, der nur aus tacasara-Baumen besteht, darf ebensowenig zum vana-ni- 

mitta gemacht werden wie ein Graser-Hain (Sp 1037,18-19), wohl aber ein Wald, 

der nur aus antosara-Baumen besteht bzw. ein aus antosara - und tacasara-Bau

men gemischter Wald (Sp 1037,19-20).

Der Hain bzw. Wald muB aus mindestens vier oder fiinf Baumen bestehen, damit 

er als Wald-Kennzeichen bekanntgegeben werden kann. Sind es weniger, dann ist 

diese Baumgruppe nicht als vana-nimitta zugelassen. Nach oben hin gibt es wie 

beim „Berg-Kennzeichen“ (pabbata-nimitta; vgl. B. 2.1.1) keine Begrenzung. Der 

Wald kann sich selbst iiber 100 Yojana erstrecken.

Als Wald-Kennzeichen kommt also eine aus mindestens vier Baumen bestehende 

Baumgruppe in Frage, wobei entweder alle vier Baume oder ein Teil davon zur 

Gruppe der antosara-Baume gehdren miissen. Die Frage, wie hoch der Anted der 

antosara-Baume bei einem aus vier Baumen bestehenden gemischten Hain (d.h. 

aus tacasara- und antosara -Baumen gemischt) sein muB, wird in der Samantapasa

dika nicht behandelt.177

173 H. Santapau und A. N. Henry, a.a.O., S. 157, s. v. Shorea robusta.

174 H. Santapau und A. N. Henry, a.a.O., S. 25, s. v. Borassus flabelliformis.

175 Wilhelm Lotschert, Palmen, Stuttgart 1985, S. 39 f.

176 Taca, „Rinde, Haut“, beschreibt haufig die auBere Erscheinungsform (PTSD s.v. taca). Da in unse- 

rem Zusammenhang die Bedeutung „Rinde“ zu eng gefaBt ware, und taca im Gegensatz zu anto in 

antosara steht, wird es hier mit „auBen“ wiedergegeben.

177 Nach der Vimativinodamtika miissen vier bis fiinf Baume zur Kategorie der antosara-Baume geho- 

ren, Vmv II 142,2-3: catupaiicarukkhamattampitisararukkhe sandhaya vuttam. „Ein aus vier bis 

fiinf Baumen (bestehender Hain) aber ist mit Bezug auf die wertvollen Baume gesagt.“ Sararukkha 

steht wie in der Vajirabuddhitlka (s. u.) fur antosara. Der Deutung der Vimativinodamtika folgt auch 

Vajirananavarorasa (Vinayamukha III, S. 19). Dies widerspricht der Angabe in der Samantapasadika, 

wonach auch ein aus vier bis fiinf Baumen bestehender Hain als „ Wald-Kennzeichen “ bekanntgegeben 

werden kann, wenn anto- und tacasara- Baume gemischt sind.

In der Vajirabuddhitlka werden verschiedene Ansichten zitiert, wonach entweder ein Gleichgewicht 

zwischen beiden Baum-Sorten herrschen soli oder ein Ubergewicht der antosara-Baume. Daraus lei- 

ten einige die Ansicht ab, daB zwei antosara-Baume unter vielen Baumen ausreichen: Vjb 452,25-30 

catupahcarukkhanimittamattam piti ekaccesu nimittasaddo natthi || ettha tayo ce sararukkha 

honti | dve asararukkha | sararukkhanam bahuttam icchitabbam || susanam pi idha vanam eva 

’ti sahkhyam gacchati | sayamjatatta ’ti vuttam || kecipanacatusudveantosara.ee | vattati | 

antosara adhika, sama va | vattati || tasma bahusupi dve ce antosara atthi | vattatiti vadanti \\ 

„Ein nur aus vier bis fiinf Baumen bestehendes (Wald-)Kennzeichen aber bedeutet: Bei einigen gilt dies 

nicht als Kennzeichen-Wort. Hier ist ein Ubergewicht der wertvollen Baume wiinschenswert: wenn drei 

wertvolle Baume sind, zwei nicht wertvolle Baume. ,Auch ein Leichenfeld wird ,Wald‘ genannt, weil es 

von selbst entsteht1, heiBt es. Einige aber sagen ,wenn unter vier (Baumen) zwei antosara (-Baume) 

sind, ist es richtig; mehr antosara (-Baume) oder gleichviele, das ist richtig. Deshalb ist es richtig, auch 

wenn unter vielen (nur) zwei antosara (-Baume) sind.“ In der Vajirabuddhitlka wird sara synonym zu 

antosara und asara synonym zu tacasara verwendet.

kecipanacatusudveantosara.ee
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2.3.2 EinschluB eines Waldabschnitts in das Sima-Gebiet

Wie bei einem „flachen Stein“ (pitthipasana) darf ein Wald, in dessen Mitte ein 

Vihara errichtet wurde, nicht zum Kennzeichen gemacht werden. Eine Begriindung 

wird beim vana-nimitta dafiir nicht gegeben. Es gilt jedoch dasselbe, was beim pit

thipasana ausgefiihrt wurde: das Kennzeichen liegt generell auBerhalb der Sima 

(bahisimaya) und wenn man den „Wald“ (vana), in dem sich der Vihara befmdet, 

als Kennzeichen bekanntgibt, liegt der Vihara auBerhalb des Slma-Gebiets (vgl. B 

2.2.3).

Soil ein Teil des Waldes innerhalb der Sima liegen, darf er selbst wiederum nicht 

zum Kennzeichen gemacht werden. Baume, Steine oder andere aus der Reihe der 

acht Objekte (vgl. A 2.1) gewiihlte Kennzeichen, die innerhalb des Waldes, aber 

auBerhalb des Gebietes liegen, das in die Sima einbezogen werden soli, miissen 

bekanntgegeben werden (vgl. B 2.1.3).

2.3.3 ekabaddha-Wadd

UmschlieBt ein „Wald“ (vana) den Vihara, dann kann man ihn nur fur eine Him- 

melsrichtung als Kennzeichen bekanntgeben, da er ein ekabaddha -Objekt ist (vgl. B 

2.1.2). In den iibrigen Himmelsrichtungen sind andere Objekte als Kennzeichen 

bekanntzugeben, und diese miissen innerhalb des um den Vihara verlaufenden 

Waldgiirtels liegen.

2.4 Das „Baum-Kennzeichen“ (rukkha-nimitta)

2.4.0 Text und Ubersetzung (Sp 1037,26-1038,6)

(Sp 1037,26-1038,6): rukkhanimitte tacasaro talanalikeradirukkho na vattati. 

antosarojlvamanako antainaso ubbedhato atthariguloparinahato1™ sucidanda- 

kappamano pi vattati, tatooram na vattati, tato}19 param dvadasayojano suppa- 

titthitanigrodhopi vattati. vamsanalakasaravadisu178 179 180 181 bijant ropetva vaddhapito 

pamanupago pi na vattati. tato apanetva pana tarn khanam pi bhumiyam 

ropetva kotthakam katva udakam asincitva kittetum vattati. navamulasakha- 

niggamanam akaranam. khandham chinditva ropite pana etarn yujjati. kitten- 

tena ca rukkho tipi vattum vattati, sakarukkhom salarukkho tipi.

ekabaddham pana suppatitthitanigrodhasadisam ekattha kittetva ahnattha 

kittetum na vattati.

„Beim Baum-Kennzeichen ist ein Baum, dessen vorziiglichster Teil auBen liegt 

(wie) die Palmyra-Palme, die KokosnuB-Palme usw. nicht richtig. Ein (Baum), 

dessen vorziiglichster Teil innen liegt, der lebt, sogar (einer), der von der Hohe her 

(nur) acht Ahgula (miBt), vom Umfang her nur das MaB eines nadel(dicken)

178 E, T parimanato. An der entsprechenden Textstelle hat auch die KahkhavitaranT parinahato (Kkh 

6,6).

179 B, C, N om tato.

180 C vamsanalasaravadisu.

181 B,Nad tip;.
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Stammes hat, ist rich tig. U nter diesem (MaB) ist er nicht richtig, uber diesem ist er 

richtig, selbst wenn es der zwolf Yojana (hohe) Suppatitthita-Nigrodha(-Baum) 

ist. Wenn man unter Bambus, in Topfen usw. einen (Baum)samen gesat hat (und 

der Baum) groBgezogen ist, ist er nicht richtig, selbst wenn er das rechte MaB hat. 

Hat man (ihn) aber von dort entfernt (und) im selben Moment in die Erde 

gepflanzt, eine Mulde gemacht (und) Wasser (hinein)gegossen, ist es richtig, (ihn 

als Kennzeichen) bekanntzugeben. Das Austreiben neuer Wurzeln und Zweige ist 

(hierbei) keine Bedingung.182 Wenn man aber einen Baumstamm, nachdem man 

ihn abgesagt hat, (in die Erde) pflanzt, ist dies (d. h. das Austreiben neuer Wurzeln 

und Zweige)183 angemessen.184 Es ist richtig, wenn der, der (das Baum-Kennzei- 

chen) bekanntgibt, sagt: ,Baum‘ oder auch ,Saka-Baum‘, ,Sala-Baum‘.

Nachdem man aber einen verbundenen, dem Suppatitthita-Nigrodha glei- 

chenden (Baum) an einer Stelle (als Kennzeichen) bekanntgegeben hat, darf (er) 

an anderer S telle nicht bekanntgegeben werden. “

2.4.1 Beschaffenheit des Baumes

Die im Rahmen des „Wald-Kennzeichens“ (vana-nimitta) getroffene Unterschei- 

dung von antosara- und tacasara-Baumen (vgl. B 2.3.1) ist auch fur das „Baum- 

Kennzeichen“ (rukkha-nimitta) maBgeblich. Nur ein antosara-Baum kann als 

Baum-Kennzeichen bekanntgegeben werden. Daruber hinaus muB es sich um einen 

lebenden Baum handeln (Sp 1037,26-27).

Nach den MaBvorschriften muB ein solcher Baum mindestens acht Ahgula (un- 

gefahr 15 cm) hoch und sein Stamm „mtde\dick"'(sucidandaka) sein (Sp 

1037,28-29).185 Nach oben hin gibt es weder hinsichtlich der Hohe noch hinsichtlich 

des Umfangs eine Begrenzung.

Als Baum-Kennzeichen kann also ein lebender antosara-Baum von mindestens 

acht Ahgula Hohe mit nadeldickem Stamm bekanntgegeben werden. Bei der Wahl 

des Baumes spielt jedoch auch sein Standort eine Rolle.

2.4.2 Aussaen von Baumen; abgesagte Stamme oder Aste als Baum- 

Kennzeichen

Sat man einen Baumsamen unter Bambus oder in Topfen aus und zieht den Baum 

groB, so kann er, auch wenn er ein lebender antosara -Baum von acht Ahgula Hohe 

mit einem nadeldicken Stamm ist, nicht zum Kennzeichen gemacht werden (Sp 

1037,31-32). Ausschlaggebend hierfiir ist der Standort. Zieht man das geringe Min- 

destmaB in Betracht, so ist diese Regelung verstandlich. Ein knapp fiinfzehn Zenti-

182 Akarana, wortlich „Grund“, „Ursache“, „Sache“ usw.

183 DaB etam das navamulasakhaniggamanam des vorherigen Satzes aufgreift, geht auch aus der Vima- 

tivinodanitlka hervor, Vmv II 142,20: etan ti navamulasakhaniggamanam.

184 Dieser Satz steht im Gegensatz zu dem vorherigen, wie aus dem auf ropite folgenden pana hervor- 

geht. Das bedeutet, daB hier das Austreiben notwendig ist, in der davor beschriebenen Situation nicht.

185 Sp-t III 270,9-10: sucidandakappamano ti slhaladipe lekhanadandappamano ti vadanti | so ca 

kanitthahguliparimano ti datthabbam || „(Einer, der) das MaB eines nadel(diinnen) Stammes 

(hat): auf der Insel Ceylon sagen sie:,(einer, der) das MaB eines Schreibstiftes (hat)'. Das ist zu verste- 

hen als ,(einer, der) das MaB des kleinen Fingers (hat)‘. Ahnlich, aber ausfuhrlicher Vmv II 142,12-15.
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meter hoher Baum kann, wenn er unter Bambus wachst, leicht iiberwuchert werden 

oder an Lichtmangel eingehen, und wenn er in einem Topf steht, an einen anderen 

Ort gebracht werden. Beides ware der Funktion des Baumes als Sima-Kennzeichen 

kaum dienlich. Es besteht jedoch die Moglichkeit, einen solchen Baum umzupflan- 

zen. Vorgeschrieben ist, daB man ihn nach dem Ausgraben sofort in die Erde pflanzt 

und gieBt (Sp 1037,32-1038,2). Da der Baum mit dem Wurzelballen ausgegraben 

wird, besteht keine Notwendigkeit abzuwarten, bis er neue Wurzeln und Aste treibt, 

d.h. bis man sicher sein kann, daB er angegangen ist (Sp 1038,2). Er kann sofort 

nach der vorschriftsmaBigen Umpflanzung als Kennzeichen bekanntgegeben wer

den.

Anders verhalt es sich, wenn man einen Baumstamm absagt und in die Erde 

pflanzt. Da das abgesagte Baumstiick keinen Wurzelballen hat, zeigen erst die Bil- 

dung von Wurzeln und das Treiben neuer Aste, ob der Baum angegangen ist, d. h. ob 

er lebt. In diesem Fall muB man also warten, man kann ihn nicht sofort als Baum- 

Kennzeichen bekanntgeben (Sp 1038,3).

Bei der Bekanntgabe eines Kennzeichens wird das Objekt, sei es ein Berg, Stein 

usw., das zum Kennzeichen gemacht werden soli, namentlich genannt. Beim Baum- 

Kennzeichen hat man die Moglichkeit, die jeweilige Gattung anzugeben, also z. B. 

ein Saka-Baum, ein Sala-Baum. Es geniigt jedoch auch die Angabe „Baum“ 

(rukkha). Das bedeutet, daB die Benennung fur die Bekanntgabe nicht relevant ist 

(Sp 1038,3-5).

2.4.3 ekabaddha-Baum

Wie fur alle anderen Kennzeichen gilt auch fur das ,,Baum-Kennzeichen“ (rukkha- 

nimitta), daB ein „verbundener“ (ekabaddha), d. h. ein mit einer zweiten Himmels- 

richtung verbundener Baum nur fur eine Himmelsrichtung als Kennzeichen 

bekanntgegeben werden kann. Die iibrigen Kennzeichen miissen innerhalb dieses 

Baumes liegen, damit keine Uberlappung von Nimitta und Sima-Bezirk entsteht 

(vgl.B 2.1.2).

2.5 Das „Weg-Kennzeichen“ (magga-nimitta)

2.5.0 Text und Ubersetzung (Sp 1038,6-27)

(Sp 1038,6-27): magganimitte arannakhettanaditalakamaggadayo na vattanti. 

jaiighamaggo va sakatamaggo va vattati, yo vinibbijjhitva™6 dve tinigamanta- 

ranim gacchati. yopana jaiighamaggo sakatamaggato ukkamitva^ puna saka- 

tamaggam eva otarati, ye va jaiighamaggasakatamagga avalarija, te na vat- 

tan ti186 187 188 189 190. jaiighasatthasakatasatthehi valarijiyamana yeva vattanti.

sace dve magga nikkhamitva paccha sakatadhuram iva eki bhavanti, dvidha 

bhmnatthane va sambandhatthane va sakim kittetvapuna na kittetabba™, eka-

186 B, C, N nibbijjhitva.

187 E gamantaram.

188 B okkamitva.

189 E vattati.

190 E, T kittetabbo.
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baddham nimittam h’ etam hoti. sace viharam parikkhipitva cattaro magga 

catusu disasu gacchanti, majjhe ekam kittetva aparam kittetum na vattati. eka- 

baddham nimittam h’ etam hoti]9h konam vinibbijjhitva}92 gatamaggamm 

pana parabhage kittetum vattati. viharamajjhena vinibbijjhitva194 gatamaggo 

pana na kittetabbo. kittite nimittassa upari viharo hoti.

sace sakatamaggassa antimacakkamaggam nimittam karonti, maggo bahisi- 

maya hoti. sace bahiracakkamaggam nimittank95karonti, bahiracakkamaggo 

Va196 bahisTmaya hoti, sesam antoslmam bhajati. maggam kittentena maggo 

pantho patho pajjox92 ti adisul9i yena kenaci namena kittetum vattati. parikha- 

santhanena199 viharam parikkhipitva gatamaggo ekattha kittetva ahhattha kit

tetum na vattati.

„Beim Weg-Kennzeichen sind Wege, (die zu) Waldern, Feldern, Fliissen, Was- 

sertanks usw. (fiihren), nicht richtig. Ein FuBweg oder ein Fahrweg200, welcher 

durch zwei, drei Dorfer fiihrt201, ist richtig. Ein FuBweg aber, der, nachdem er 

vom Fahrweg abgezweigt ist, wieder zum Fahrweg (zuruck)fuhrt, oder unbe- 

nutzte FuB- und Fahrwege sind nicht richtig. Von FuBkarawanen oder Wagenka- 

rawanen benutzte (Wege) sind richtig.

Wenn zwei Wege hinausfuhren (und) danach wie die Deichsel eines Wagens zu 

einem (Weg) werden, (und) man (die Wege) im Zustand des in zwei Teile Geteilt- 

seins oder im Zustand des (zu einem Weg) Verschmolzenseins einmal (als Kenn- 

zeichen) bekanntgegeben hat, darf man (sie) nicht wieder bekanntgeben, da dies 

ein verbundenes Kennzeichen ist. Wenn vier Wege in vier Richtungen den Vihara 

umschlieBen,202 (und) man in der Mitte einen (als Kennzeichen) bekanntgegeben 

hat, ist es nicht richtig, (ihn) anderweitig bekanntzugeben203, da dies ein verbun

denes Kennzeichen ist. Einen Weg aber, der eine Ecke durchquert hat, im jenseiti- 

gen Teil bekanntzugeben, ist richtig. Ein Weg aber, der durch die Mitte des Vihara 

verlauft, darf nicht (als Kennzeichen) bekanntgegeben werden. Wenn (er) 

bekanntgegeben wird, befindet sich der Vihara auf dem Kennzeichen.

Wenn sie den Weg-Innenrand204 eines Fahrweges zum Kennzeichen machen,

191 E, T om hoti.

192 B, C, N nibbijjhitva.

193 E, T gatam.

194 B, C, N nibbijjhitva.

195 E, T om nimittam.

196 T om ’va.

197 E pakkho.

198 B, C, N dasasu.

199 E, T parikkha-.

200 Sakata-magga, wortlich „Wagen-Weg“.

201 Zu vinibbijjhitva gacchati vgl. B Anm. 158.

202 Eine andere mogliche Ubersetzung: „nachdem vier Wege den Vihara eingeschlossen haben, fiihren sie 

in vier Richtungen“ wurde aufgrund der oben (B 2.5.2.2) angestellten Uberlegungen zuriickgewiesen.

203 Aparam kann hier entweder als (1) Akkusativ-Objekt zu kittetum aufgefaBt werden oder (2) als 

Adverb (s.o. B 2.5.2.2).

204 Antimacakkamagga steht hier im Gegensatz zu bahiracakkamagga. Bahira bedeutet „external, out- 

side“ (PTSD s. v. bahira). Bahiracakkamagga ist daher wortlichaufzufassen alsder „Wegdes auBeren 

Rades“. Gemeint ist die Spur, die das AuBenrad eines Wagens im „Fahrweg“ (sakata-magga) hinter- 

laBt. Antima muB daher im Sinne von abbhantara oder antara, „innen, innerhalb“ aufgefaBt werden 

(vgl. auch CPD s.v. 2antima, „inner, innermost ... formed after the analogy of majjhima (pac- 

chima)..das Wort soli nach dem CPD allerdings nur in dem Kompositum antima-mandala belegt 

sein). Antimacakkamagga, „der Weg des inneren Rades“, bezeichnet also die Spur des Innenrades 

eines Wagens.
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liegt der Weg auBerhalb der Sima. Wenn sie den Weg-AuBenrand zum Kennzei- 

chen machen, liegt der Weg-AuBenrand auBerhalb der Sima, der Rest fallt in das 

Slma(-Gebiet). Der, der den Weg (als Kennzeichen) bekanntgibt, kann ihn mit 

einer beliebigen Bezeichnung (wie) ,StraBe‘, ,Weg‘, ,Pfad‘, ,Gasse‘ usw.205 

bekanntgeben. Ein Weg, der den Vihara in Form eines Grabens206 207 umschlieBt, 

darf, nachdem man (ihn) an einer Stelle (als Kennzeichen) bekanntgegeben hat, 

an anderer Stelle nicht bekanntgegeben werden.“

2.5.1 Beschaffenheit des Weges

Ausgeschlossen als „Weg-Kennzeichen“ (magga-nimitta) sind Nutzwege, d.h. 

Wald- und Feldwege oder auch Wege, die zu Fliissen und Wassertanks fiihren (aran- 

nakhettanadltalakamaggadayo, Sp 1038,6-7). „FuBwege“ (jangha-magga) und 

„Fahrwege“ (sakata-magga) kann man als Weg-Kennzeichen bekanntgeben, doch 

miissen diese mindestens zwei bis drei Dbrfer miteinander verbinden (Sp 1038,8-9) 

und von FuB- bzw. Wagenkarawanen benutzt werden (Sp 1038,11-12). Nicht mehr 

benutzte FuB- und Wagenwege scheiden als Weg-Kennzeichen aus (Sp 1038,10-11). 

Ebenso kann ein FuBweg, der vom Fahrweg abzweigt und wieder zu ihm zuriick- 

fuhrt, also eine Art RingstraBe, nicht zum Kennzeichen gemacht werden (Sp 

1038,9-10).

Das bedeutet, daB nur „benutzte“ (valarijiyamana) FuB- und Fahrwege, die zwei 

bis drei Dbrfer „durchkreuzen“ (vinibbijjhitva gacchati), als Weg-Kennzeichen 

bekanntgegeben werden kbnnen.

Auch Teile eines Weges kbnnen zum Kennzeichen gemacht werden, so z.B. der 

„Weg-Innenrand“ (antimacakkamagga).202 In diesem Fall befmden sich der Weg- 

Innenrand und der Weg selbst auBerhalb der Sima. Macht man den „Weg-AuBen- 

rand“ (bahiracakkamagga) zum Kennzeichen, dann liegt dieser auBerhalb der 

Sima, der restliche Weg befmdet sich innerhalb des Sima-Gebiets.

Die Bestimmung, welcher Teil des Weges als auBen, welcher als innen liegend zu 

betrachten ist, hiingt vom Standpunkt des Betrachters ab. Der als Weg-Innenrand 

bestimmte Teil des Weges ist die naher zum Betrachter liegende Seite. Wenn durch 

die Bekanntgabe des antimacakkamagga als Kennzeichen dieser einschlieBlich des 

gesamten Weges auBerhalb des Sima-Bereiches liegt, bedeutet das, daB die Perso- 

nen, die die Kennzeichen bekanntgeben, sich innerhalb der Kennzeichen, d. h. inner

halb des zukiinftigen Sima-Gebiets aufhalten (vgl. auch A 11.2.6; B 1.2).

Bei der Bekanntgabe des Weg-Kennzeichens spielt es keine Rolle, ob man den 

Weg als StraBe, Weg oder Gasse usw. bezeichnet (Sp 1038,24-26). Dies entspricht 

der auch fur das „Baum-Kennzeichen“ (rukkha-nimitta) geltenden Regelung (vgl. 

B 2.4.2).

205 Die im Deutschen gewahlten Bezeichnungen sollen nur die Vielfalt der synonymen Pali-Worter wider- 

spiegeln, sie haben keine genaue Entsprechung. Wiirde man die Lesart von B, C und N (B Anm. 198) 

dasasu ansetzen, muBte es heiBen: „mit einer beliebigen Bezeichnung unter den zehn ...“. Allerdings 

ware in diesem Fall ein adi nach pajja zu erwarten, da hier nur vief Namen aufgefuhrt sind.

206 E 1038,26: parikkhasanthanena, „in Form einer Untersuchung“, gibt in diesem Kontext kemen Sinn. 

parikha, „Graben“, wird haufiger als parikkha verschrieben (PTSD s.v. parikha). Dies ist eine 

Erklarung fur die in E, T angefiihrte Lesart.

207 Siehe B Anm. 204.
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2.5.2 ekabaddha-VJeg

2.5.2.1 ekabaddha-VJeg in Form einer „Wagendeichsel“ (sakatadhura)

Wenn ein Weg sich gabelt, bzw. zwei Wege sich zu einem Weg vereinen wie eine 

„Wagendeichse\ii (sakatadhura), muB dies bei der Wahl des Kennzeichens beriick- 

sichtigt werden. Der Weg, der sich gabelt, ist mit den beiden nach der Gabelung ent- 

standenen Wegen „verbunden“ (ekabaddha) bzw. umgekehrt. Als „verbundenes“ 

Objekt kann der Weg nur einmal zum Kennzeichen gemacht werden (vgl. B 2.1.2). 

Das bedeutet, daB man den Weg als Kennzeichen bekanntgeben kann, bevor er sich 

gabelt, wobei dann die zwei nach der Gabelung entstandenen Wege als mogliche 

Kennzeichen entfallen. Umgekehrt konnen die beiden Wege, bevor sie zu einem ver- 

schmelzen, jeweils zu Kennzeichen gemacht werden, dann jedoch ist der nach der 

Zusammenfuhrung der beiden Wege entstandene Weg als Kennzeichen ausgeschlos- 

sen (Sp 1038,12-15).

Abb. 3 Der Weg in Form einer „Wagendeichsel“ (sakatadhura)

2.5.2.2 Vier ekabaddha- Wege

Wenn ein Vihara auf vier Seiten von vier Wegen eingeschlossen ist, kann man davon 

einen in der Mitte als Kennzeichen bekanntgeben. Welches Verhalten hinsichtlich 

der anderen mit ihm „verbundenen“ (ekabaddha) Wege gilt, soil im folgenden 

betrachtet werden.

Majjhe ekam kittetva aparam kittetum na vattati (Sp 1038,17). Der zweite Teil 

dieses Satzes kann unterschiedlich iibersetzt werden: (1) „Nachdem man in der 

Mitte einen (Weg) bekanntgegeben hat, ist es nicht richtig, einen anderen bekannt- 

zugeben“, oder (2) „Nachdem man in der Mitte einen (Weg) bekanntgegeben hat, ist 

es nicht richtig, ihn anderweitig (oder: wieder) bekanntzugeben.“

Wenn aparam als Akkusativ-Objekt auf kittetum bezogen wird, besagt der Satz, 

daB kein anderer dieser vier Wege (im Siiden, Westen, Norden) als Kennzeichen 

bekanntgegeben werden darf, wenn bereits einer der vier miteinander „verbunde- 

nen“ (ekabaddha) Wege bekanntgegeben wurde. Dies entspricht der Beschreibung 

des ekabaddha -Zustandes beim Berg-Kennzeichen (B 2.1). Die Aussage bezoge sich 

dann auf den „Kreis“ der vier miteinander verbundenen Wege, sagt jedoch nichts 

uber die Bekanntgabe eines ekabaddha-Weges auBerhalb dieses „Kreises“ aus.

Wenn aparam als Adverb mit „anderweitig, iiberdies, weiter, ferner“ usw. iiber- 

setzt wird, bedeutet dies, daB der in der Mitte als Kennzeichen bekanntgegebene
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Weg an keiner anderen Stelle mehr als Kennzeichen bekanntgegeben werden darf. 

Dies bezieht sich sowohl auf die drei anderen Wege, mit denen er verbunden ist, als 

auch auf das Gebiet auBerhalb dieses „Kreises“.

Im darauffolgenden Satz heiBt es, Sp 1038,18-19: konam vinibbijjhitva gatamag- 

gampana parabhagekittetum vattati. „Einen Weg aber, der eine Ecke durchbohrt, 

im jenseitigen Teil bekanntzugeben, ist richtig.“ Mit „Ecke“ (kona) ist der von zwei 

Wegen gebildete Winkel gemeint.208 Ein Weg, der eine „Ecke durchbohrt^, ist dem- 

nach einer, der einen anderen Weg schneidet bzw. kreuzt. Parabhage, „im jenseiti

gen Teil“, bezeichnet dann das Gebiet, das hinter der Schnittstelle bzw. Kreuzung 

zweier Wege liegt. Das bedeutet, daB ein mit einem anderen Weg „verbundener“ 

(ekabaddha) Weg auBerhalb des durch die vier Wege gebildeten „Kreises“ zum 

Kennzeichen gemacht werden kann, wenn er diesen „Kreis“ nicht durch Gabelung, 

sondern durch Kreuzen eines anderen Weges verlaBt.

Angewandt auf das Beispiel, bei dem vier Wege in vier Richtungen den Vihara 

einschlieBen, ergeben sich folgende Moglichkeiten. Ist aparam als Adverb aufzu- 

fassen (Ubersetzung 2), so darf ein einmal bekanntgegebener ekabaddha -Weg nicht 

mehr als Kennzeichen bekanntgegeben werden, weder solange er mit den anderen 

Wegen verbunden ist, noch wenn er aus dem „Verbindungskreis“ wegfuhrt. Unter 

Beriicksichtigung der Regel, daB ein ekabaddha -Weg, der den „Verbindungskreis“ 

durch Schneiden eines Weges verlaBt, im jenseitigen Teil als Kennzeichen bekannt

gegeben werden kann, miiBten die vier Wege den Vihara in folgender Weise 

umschlieBen (Abb. 4a, b).

Abb. 4

Ist aparam als Adjektiv aufzufassen, dann wird nur ausgesagt, daB in der Mitte, 

d.h. im „Verbindungskreis“, keiner der drei anderen Wege bekanntgegeben werden 

darf; uber die Regelungen, die auBerhalb dieses Verbindungskreises gelten, wird 

keine Aussage getroffen. Wenn diese Deutung zutrifft, kbnnen die vier Wege ent- 

weder ineinanderflieBen (Abb. 4) wie bei einer Weggabelung oder sich schneiden

(Abb. 5).

■ - Kennzeichen

- -  = Sum 5

^\\j = Vihara.

Abb. 5 Fur Abb. 4-6

208 Siehe B Anm. 342.
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Der Umstand, daB in konam vinibbijjhitva gatamaggam pana parabhage kittetum 

vattati (Sp 1038,18-19) durch pana ein Gegensatz zu der vorangehenden Aussage 

zum Ausdruck gebracht wird, macht es wahrscheinlich, daB aparam hier als 

Adverb aufzufassen ist.209 210 211 212

2.5.2.3 ekabaddha-Weg in „Form eines Grabens“ (parikhasanthana)

UmschlieBt ein Weg in Form eines Grabens den Vihara, so ist er ebenfalls ein mit 

anderen Himmelsrichtungen „verbundener“ (ekabaddha) und kann nur fur eine 

Himmelsrichtung als Kennzeichen bekanntgegeben werden (vgl. B 2.1.2).

Abb. 6 ekabaddha - Weg in „Form eines Grabens“ (parikhasanthana)

2.6 Das „Ameisen-“ bzw. „Termitenhugel-Kennzeichen“

(vammika -nimitta )

2.6.0 Text und Ubersetzung (Sp 1038,27-32)

(Sp 1038,27-32): vammikanimitte hetthimaparicchedena tam divasam jato 

attharigulubbedho govisanappamano pi vammiko vattati, tato oram na vattati, 

tato2]() param Himavantapabbatasadiso2U pi vattati. viharam2}2 parikkhipitva 

thitam pana ekabaddham ekattha kittetva ahnattha kittetum na vattati.

„Beim Ameisenhiigel-Kennzeichen ist dem geringsten MaB nach ein wahrend 

eines Tages entstandener, acht Ahgula hoher Ameisenhugel, selbst einer, der das 

MaB eines Kuhhorns hat, richtig. Unter diesem ist er nicht richtig, uber diesem ist 

er rich tig, selbst wenn er dem Himalaya-Gebirge gleicht. Nachdem man aber 

einen (Ameisenhugel), der den Vihara umschlieBt, (also) einen verbundenen (eka

baddham), an einer Stelle (als Kennzeichen) bekanntgegeben hat, ist es nicht 

richtig, (ihn) an anderer Stelle bekanntzugeben.“

2.6.1 Beschaffenheit des Ameisenhugels

Beim Ameisenhugel ist lediglich die GroBe dafiir ausschlaggebend, ob er zum Kenn

zeichen gemacht werden kann oder nicht. Bereits ein „am selben Tag“ (tam divasam)

209 Vgl. Sp 1037,17.26, 1038,5-6.27.31-32, 1039,12 wo annattha statt aparam steht (vgl. auch B 2.1.2).

210 B, C, Nomfafo.

211 C Hima van tasadiso.

212 Com viharam.
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entstandener Ameisenhugel kann zum Kennzeichen gemacht werden, wenn er eine 

Hohe von acht Arigula - ungefahr 15 cm - erlangt hat.

Auch wenn ein Ameisenhugel nur das „MaB eines Kuhhorns“ (govisanappa

mana) hat, darf er als Kennzeichen bekanntgegeben werden.

Da die Mindesthohe mit acht Arigula festgelegt ist, kann sich govisanappamana 

nicht auf die Hohe des Ameisenhugels beziehen. Analog zum ,,Baum-Kennzeichen“ 

(rukkha-nimitta, vgl. B 2.4.1), bei dem ausdrucklich Hohe und Umfang angegeben 

sind, konnte govisanappamana auf den Umfang des „Ameisenhugels“ (vammika) 

bezogen werden. Die Annahme, daB govisanappamana sich auf die Form des 

Ameisenhugels bezieht213, ist m. E. nicht zutreffend. Zum einen ware ein gebogenes 

Kuhhorn als Form eines Ameisenhugels aber auch eines Termitenhugels kaum vor- 

stellbar, zum anderen wird bei keinem der anderen Kennzeichen die Form vorge- 

schrieben.

Wie die Aussage zeigt, dab selbst ein Ameisenhugel, der dem Himalaya gleicht, 

zum Kennzeichen gemacht werden kann (Sp 1038,30), gibt es nach oben hin keine 

Begrenzung.

2.6.2 ekabaddha-Ameisenhugel

Obwohl die Wahrscheinlichkeit, daB ein „Ameisen-‘w bzw. „Termitenhugel“ (vam

mika) einen Vihara ringsherum einschlieBt, gering ist, wird auch hier, analog zu 

den anderen Kennzeichen, dieses Beispiel angefuhrt (Sp 1038,31-32). Damit wird 

deutlich gemacht, daB auch der Ameisenhugel ein „verbundenes“ (ekabaddha) 

Objekt sein kann und bei der Bekanntgabe eines solchen die gleichen Regeln gelten 

wie bei den iibrigen Kennzeichen (vgl. B 2.1.2).

2.7 Das „FluB-Kennzeichen“ (nadT-nimitta)

2.7.0 Text und Ubersetzung (Sp 1038,32-1039,28)

(Sp 1038,32-1039,28): nadinimitte yassa dhammikanam rajunam kale anvad- 

dhamasam anudasaham anupancahan tievam anatikkamitva deve vassante vala- 

hakesu vigatamattesu sotam pacchijjati, ayam nadisahkhyam na gacchati. yassa 

pana 214 Idisesu vutthikalesu 214 vassanassa catummase sotam na pacchijjati, 

timandalam paticchadetva yatthakatthaci215 216 217 218 uttarantiya bhikkhuniya antarava- 

sako temlyati, ayam nadisahkhyam gacchati. simam226 bandhantanam nimittam 

hoti. bhikkhuniya nadiparagamanepi uposathadisahghakammakaranepinadi- 

parasimasammannane pi ayam eva nadi. ya pana maggo viya sakatadhurasan- 

thanena va parikhasanthanena212 va viharam parikkhipitva gata, tarn ekattha 

kittetva ahnattha kittetum na vattati. viharassa catusu disasu anhamahham 

vinibbijjhitva2™ gate nadicatukke pi es’ eva nayo. asammissanadiyo pana

213 Vajirananavarorasa, Vinayamukha III, S. 19.

214 B Tdise suvutthikale; N idise vutthikale.

215 E tatthakatthaci.

216 E nadislmam; T nadi sTmam. Die falsche Lesart von E geht auf die durchaus sinnvolle von T zuriick.

217 E, T parikkha-.

218 C vinivijjhitva.
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catasso pi kittetum vattati2'9. sace vatim karonta220 viya rukkhapade nikha- 

nitva22' vallipalasadlhi222 nadlsotam rumbhanti222, udakah ca ajjhottharitva 

avaranam pavattati yeva, nimittam katum vattati. yatha pana224 udakam na 

ppavattati evam setumhi kate appavattamana nadi nimittam katum na vattati. 

pavattanatthane nadmimittam appavattanatthane udakanimittam katum 

vattati. ya pana duvutthikale va gimhe va nirudakabhavena225 na ppavattati, 

sa vattati. mahanadito udakamatikam mharanti, sa kunnadisadisa hutva tmi 

sassani226 sampadenti niccam pavattati, kihcapi pavattati, nimittam katum na 

vattati. ya pana mule mahanadito niggata222 pi kalantarena22^ ten ’ eva niggata- 

maggena229 nadim bhinditva sayah ca220 gacchati23', gacchanti parato sumsu- 

maradisamakinna navadlhi sancaritabba nadihoti, tarn nimittam katum vattati. 

„Beim FluB-Kennzeichen wird der nicht als FluB bezeichnet, dessen Strom beim 

bloBen Verschwinden der Regenwolken unterbrochen wird, obwohl es in der Zeit 

der gerechten Konige232 regnet, ohne daB (das MaB von) ,alle vierzehn Tage, alle 

zehn Tage, alle fiinf Tage‘ iiberschritten wird.233 Der aber wird FluB genannt, des

sen Strom in solchen Zeiten des Regens wahrend der vier Monate der Regenzeit 

nicht unterbrochen wird; (wo) durch eine Nonne, die die drei Kreise bedeckt 

hat234, an welcher (Stelle) auch immer sie (den FluB) iiberquert, das Untergewand 

naB gemacht wird.235 (Ein solcher FluB) dient als Kennzeichen fur die, die eine 

Sima236 festlegen. Hinsichtlich der Uberquerung eines Flusses durch eine Nonne 

und hinsichtlich der Durchfuhrung von Rechtshandlungen wie Uposatha usw.

219 C vattanti.

220 B karonto.

221 E, T nikkhanitva.

222 B, C, N vallipalaladihi.

223 B 321 Anm. 1 rujjhanti; C 776 Anm. 1 rujjhanti.

224 E, T om pana.

225 C nirudakabhave.

226 T sassana.

227 E, T nihata.

228 E, T k ala nt are.

229 E, T nihatamaggena.

230 E, Tva.

231 E, T om gacchati.

232 Vgl. hierzu Mhv 54,3: kalam devo ’natikkamma samma dhara ’bhivassati, ratthe tasmim vasantasum 

sukhita nibbhaya sada. Mhv(transl) 54,3: „Without letting the right season pass, the god at that time 

sent showers of rain streaming in the right way, the people who dwelt in the land were ever happy and 

without fear.“

233 Dieser Satz steht auch in der Kkh 7,11-12. Allerdings fehlt hier iti nach anatikkamitva.

234 Timandalam, „die drei Kreise“, bezeichnet den Nabel und die Kniescheiben (PTSD s.v. ti-; vgl. auch 

Vin II 213,14). Der „Nabel“ (nabhimandala) und die „Kniescheiben“ (janumandala) (Vin IV 

185,19-20) miissen durch das „Untergewand“ (antaravasaka), das auch als nivasana bezeichnet wird 

(BD IV 60 Anm. 1), bedeckt werden (vgl. auch BD III 120 Anm. 20). Eine Nonne, die die drei Kreise 

bedeckt hat, ist demnach ordnungsgemaB mit dem Untergewand bekleidet.

235 Dieser Teil der FluB-Definition geht auf den alten Kommentar im Vinaya zuriick: nadlnama timanda

lam paticchadetva yattha katthaci uttarantiya bhikkhuniya antaravasako temiyati (Vin IV 

230,10-12).

236 Die Lesart nadismiam (vgl. B Anm. 216) ware in diesem Zusammenhang falsch. Eine nadisima ist 

keine festgelegte Sima, d.h. es werden keine Kennzeichen bekanntgegeben. Sp 1048,1-2: nadi pana 

baddhaslmasankham na gacchati, visum nadisima eva hi sa. „Ein FluB aber wird nicht als Baddha- 

sima bezeichnet, separat namlich ist dieser eine FluB-Grenze“ (B 11.0); Sp 1048,14-15: nadipananadi

sima yeva. „Der FluB aber ist eben die FluB-Grenze“ (B 11.0). In einem FluB kann keine Sima festge- 

legt werden, wie bereits aus dem Vinaya hervorging (A 11.2.7). „FluB" (nadi) und „FluB-Grenze 

(nadi-slma) werden hier synonym gebraucht.
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sowie hinsichtlich des Festlegens einer Nadiparasima237 ist eben dies ein Flub. 

Welcher (Flub) aber wie der Weg in F orm einer Wagendeichsel oder in F orm ernes 

Grabens den Vihara umschliebt, der darf, nachdem man ihn an einer Stelle (als 

Kennzeichen) bekanntgegeben hat, an anderer Stelle nicht bekanntgegeben wer- 

den. Dieselbe Verfahrensweise (gilt) auch hinsichtlich einer Gruppe von vier Fliis- 

sen, die sich in vier Himmelsrichtungen des Vihara gegenseitig schneiden. Unver- 

mischte Fliisse aber, selbst vier, (als Kennzeichen) bekanntzugeben, ist richtig. 

Wenn sie wie die, die einen Damm errichten, mit Kriechpflanzen, Judas-Bau- 

men238 usw., nachdem sie (sie) am Fub eines Baumes ausgegraben haben239, den 

Flublauf versperren (und) das Wasser (das Schleusentor)240 bedeckt, uber das 

Schleusentor hinwegflieBt, ist es richtig, (den Flub) zum Kennzeichen zu machen. 

Falls aber das Wasser nicht fliebt, (sondern,) weil man den Damm241 gebaut hat, 

der Flub steht, ist es nicht richtig, (ihn) zum Kennzeichen zu machen. Es ist rich

tig, im Zustand des Fliebens (befmdliches Wasser) zum Flub-Kennzeichen, im 

Zustand des Stehens (befmdliches Wasser) zum Wasser-Kennzeichen zu machen. 

Welcher (Flub) aber in einer Zeit mangelnden Regens oder im Sommer wegen 

Wasserlosigkeit nicht fliebt, der ist richtig. (Wenn) sie von einem groben Flub 

einen Wasserkanal ableiten, der, einem kleinen Flub gleich, drei Ernten bewirkt 

(und) standig fliebt, darf er, wie sehr er auch fliebt, nicht zum Kennzeichen 

gemacht werden. Der (Flub) aber, der an der Quelle aus einem groben Flub her- 

vorstromt und im Laufe der Zeit mittels des herausgestromten (Wassers) das 

Flub(ufer)242 durchbricht und von selbst fliebt; der, indem er fliebt243, spater ein 

von Krokodilen usw. bevolkerter und ein von Schiffen usw. befahrbarer Flub 

wird, den zum Kennzeichen zu machen, ist richtig.“

237 Nadiparasima. Eine spezielle Form der Baddhasima, die die Existenz eines Flusses voraussetzt (vgl. A 

2.4; B 11).

238 Ob hier palala oder palasa als Lesart vorzuziehen ist, ist schwer zu entscheiden. Palala bzw. palasa 

werden nach unserem Text, bevor sie beim Dammbau Verwendung finden, am FuBe eines Baumes aus

gegraben (vgl. B Anm. 239). Palala bedeutet „Stroh, Stengel, Halm, Zuckerrohr-Stengel“ und „Hirse- 

Stengel" (MW s. v. palala). Die Bedeutung „Stroh“ ist hier auszuschlieBen, da Stroh nicht ausgegraben 

wird. Ebenso sind die Bedeutungsansatze „Zuckerrohr“ und „Hirse-Stengel“ auszuscheiden, da kaum 

anzunehmen ist, daB diese unter einem Baum angebaut bzw. zum Dammbau verwendet werden. 

Palala milBte daher in diesem Zusammenhang in der allgemeinen Bedeutung „Halm, Stengel" ver- 

standen werden.

Palasa bedeutet „Blatt, Blatter", bezeichnet speziell aber den Baum Butea frondosa, „Judas- 

Baum“. Blatter werden nicht ausgegraben, daher scheiden diese als Bedeutungsansatz aus. Wie S. K. 

Jain, Medicinal Plants, Delhi31979, S. 36 (s.v. Butea), erlautert, ist der Judas-Baum ein in Indien weit 

verbreitetes Gewachs, dessen Holz sich besonders gut unter Wasser halt, weshalb es fur Brunneneinfas- 

sungen und Schopfkellen verwendet wird.

239 Rukkhapade nikhanitva. Der Satzteil enthalt kein Objekt. Da der Deich, wie es im folgenden heiBt, 

mit vallipalasa gebaut wird, liegt die Annahme nahe, daB diese „am FuBe des Baumes" ausgegraben 

werden.

240 Avarana bezeichnet in den Chroniken das aus Holz bestehende Ventil eine Schleuse, vgl. Geiger, Cul

ture, S. 89, § 79. Siehe auch B 15.5.0.

241 Setu bezeichnet nicht nur eine „Brucke“, sondern auch Damme u. a. Vgl. dazu Geiger, Culture, S. 88, 

§79.

242 Nadim bhinditva, wortlich „nachdem er den FluB gespalten hat", d.h. der hervorbrechende Wasser - 

strom hat die Spaltung des Flusses in zwei FluBarme bewirkt. Dies geschieht, indem der Wasserstrom 

das FluBufer durchbricht. Daraus folgt auch die Erklarung von nadim durch nadlkulam in den Sub- 

kommentaren (Sp-t III 270,27-28; Vmv II 143,4-5).

243 Auch die andere Lesart (B Anm. 231) ist prinzipiell moglich.
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2.7.1 Beschaffenheit des Flusses

Die Definition des Flusses spielt nicht nur fur die Wahl eines Flusses als Sima-Kenn- 

zeichen, sondern auch fur das Festlegen einer NadlparasTma (vgl. A 2.3; B 11) und 

fur das Inkrafttreten der auf Gewasser beschrankten UdakukkhepasTma (vgl. A 5.3; 

B 15.3) eine Rolle. Entsprechend sind fur die Definition des Flusses auch die in den 

jeweiligen Abschnitten enthaltenen Informationen heranzuziehen.

Unter der Bezeichnung „FluB-Kennzeichen“ (nadi-nimitta) werden flieBende 

Gewasser zusammengefaBt (Sp 1039,19-20). Die Bezeichnung eines flieBenden 

Gewassers als FluB ist u. a. abhangig von der Wassermenge, die es in einer bestimm- 

ten Jahreszeit mit sich fuhrt. Das Jahr wird in buddhistischen Schriften haufig in 

drei Perioden von je vier Monaten untergliedert: „Regenzeit“ (vassa) vom 16. Juli 

bis 15. November, „Winter“ (hemanta) vom 16. November bis 15. Marz und 

„Sommer“ (gimha) vom 16. Marz bis 15. Juli.244

MaBgeblich fiir die Definition des Flusses ist der Wasserstand in der „Regenzeit“ 

(vassa).245 Je nach Niederschlag kann eine Regenzeit regenreich, normal oder regen

arm sein. Man unterscheidet daher eine „gewdhnliche Regenzeit“ (pakativassakala, 

Sp 1054,14-15), die auch als „Zeit gleichmaBigen Regens" (samavassadevakala, Sp 

1055,29) bezeichnet wird. eine „regenlose“ oder „regenarme Regenzeit“ (duvutthi

kala, Sp 1055.30)246 und eine „regenreiche Regenzeit“ (ativutthikala, Sp 

1054,16).247

Sowohl duvutthikala als auch ativutthikala, scheiden fiir die Definition eines 

Flusses aus, da sie kein Urteil fiber die gewohnlich vom FluB mitgefiihrte Wasser

menge erlauben.248

MaBgeblich ist demnach „die gewohnliche Regenzeit" (pakativassakala). Sie 

wird zu Beginn des vorliegenden Textes defmiert als Regenzeit, in der es nicht hau- 

figer regnet als alle fiinf Tage und nicht seltener als alle vierzehn Tage (Sp 

1038,32-1039,2).249

244 Zu den Jahreszeiten siehe Claus Vogel, „Die Jahreszeiten im Spiegel der altindischen Literatur11, 

ZDMG 121 (1971), S. 284-326; zur buddhistischen Literatur insbesondere S. 301.

245 In unserem Textabschnitt heiBt es, daB ein FluB, der in einer „ZeitmangelndenRegens“ (duvutthikala) 

oder im „Sommer“ (gimha) kein Wasser fuhrt, als „FluB-Kennzeichen“ richtig ist (Sp 1039,21-22). 

Das bedeutet, daB der Wasserstand in diesen Zeiten nicht maBgeblich ist fiir die Definition des Flusses. 

Duvutthikala konnte an dieser Stelle sowohl fiir „regenarme Regenzeit11 als auch fiir „Winter“ stehen, 

da der Winter nicht extra aufgefiihrt wird. An anderer Stelle bezeichnet duvutthikala, da neben Winter 

und Sommer angefiihrt, jedoch mit Sicherheit nur die „regenarme Regenzeit11 (Sp 1055,30-31). Das 

bedeutet, daB der Wasserstand eines Flusses im Winter, Sommer und in der „regenarmen Regenzeit11 

nicht maBgeblich ist fiir die FluB-Definition.

246 Synonym zu duvutthikala wird Sp 1054,30 deve avassante, „wenn der Himmel nicht regnet11, verwen- 

det. DaB sich duvutthikala hier nur auf die „Regenzeit“ bezieht, geht aus dem Kontext hervor, duvut- 

thikale va gimhahemantesu va (Sp 1055,30-31) bzw. deve avassante hemantagimhesu va (Sp 

1054,30).

247 Ativutthikala wird Sp 1054,16 als Gegenstiick zu deve avassante (Sp 1054,30-31) verwendet.

248 Siehe hierzu die ausfuhrlichen Erlauterungen zum FluB, Sp 1054,13ff. (vgl. B 15.5).

249 DaB es sich hierbei um die Definition der „gewohnlichen Regenzeit11 handelt, ist aus mehreren Griin- 

den anzunehmen.

(1) Im Zusammenhang mit der Definition des Flusses als Ort, an dem eine UdakukkhepasTma in 

Kraft treten kann, wird die Regenzeit als pubbe vuttappakare pakativassakale, „in der bei friiherer 

Gelegenheit definierten gewohnlichen Regenzeit" (Sp 1054,14-15), angefiihrt. In der Folge heiBt es 

verkiirzt vuttappakare vassakale (Sp 1055,23). Die Tatsache, daB Buddhaghosa nicht mit Namen auf 

einen anderen Abschnitt innerhalb der Samantapasadika verweist, spricht dafiir, daB die Definition 

der „gewdhnlichen Regenzeit11 innerhalb der Simakatha erfolgt. Unsere Textstelle ist in diesem
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Daraus laBt sich ableiten, daB eine „regenreiche Regenzeit“ (ativutthikala) dann 

vorliegt, wenn es alle vier, drei, zwei Tage oder jeden Tag regnet, eine „regenarme“ 

bzw. „regenlose Regenzeit“ (duvutthikala), wenn es seltener als vierzehntagig 

regnet.250

Ein flieBendes Gewasser, das in der „gewdhnlichen Regenzeit“ nur Wasser fuhrt, 

solange es regnet, zwischen den einzelnen Regenschauern aber austrocknet, gilt 

nicht als FluB und kann daher nicht zum FluB-Kennzeichen gemacht werden (Sp 

1038,32-1039,4). Ein flieBendes Gewasser, das in der „gewdhnlichen Regenzeit“ 

ununterbrochen flieBt, unabhangig davon, ob es alle vierzehn Tage oder alle funf 

Tage regnet, wird als FluB bezeichnet, vorausgesetzt, die mitgefuhrte Wassermenge 

ist ausreichend. Ausreichend ist sie, wenn eine der Vorschrift entsprechend mit dem 

„Untergewand“ (antaravasaka) bekleidete Nonne bei der Uberquerung des Flus- 

ses ihren Antaravasaka ein bis zwei Arigula weit (Sp 912,3-7; Kkh 7,7) naB macht 

(Sp 1039,4-7). Jedes Gebiet, auf das diese Definition zutrifft, gilt als FluB, so z. B. 

Steine oder Inseln im FluB (antonadiyam pasano va dlpako va, Sp 1054,13), aber 

auch Dorf- und Marktfleckengrenzen (gamanigamaslma, Sp 1054,32-33), die vom 

Wasser uberflutet werden. Ausgenommen hiervon ist lediglich die Viharasima (vgl. 

B Einl. 10), d.h. eine „festgelegte Sima“ (baddhasima, vgl. B Einl. 7). Sie gilt auch 

dann als Viharasima, wenn sie unter Wasser steht (Sp 1054,34-35).

Ein nach diesen MaBstaben definierter FluB gilt auch dann als FluB, wenn er in 

einer „regenarmen Regenzeit" (duvutthikala), im Winter bzw. im Sommer kein 

Wasser fuhrt (Sp 1039,21-22).

Diese FluB-Defmition ist nicht nur fiir das „FluB-Kennzeichen“ (nadi-nimitta) 

maBgeblich, sondern auch fiir die Durchfiihrung von Rechtshandlungen wie Upo- 

satha usw. mnerhalb einer UdakukkhepasTma in einem FluB (vgl. B 15.4, 15.5), fiir 

das Festlegen einer Nadiparasima (vgl. B 11) und fiir die Uberquerung eines Flusses 

durch eine Nonne (Sp 1039,8-10). Dabei bezieht sich die letzte Angabe auf Bhik- 

khumvibhahga, Sahghadisesa 3 (Sp 912,3 ff.).

Ein FluB, der durch einen Damm (setu) oder ein Schleusentor (avarana) ver- 

sperrt wird, kann als FluB-Kennzeichen bekanntgegeben werden, wenn das Wasser 

ansteigt und fiber Damm bzw. Schleusentor hinwegflieBt (pavattati; Sp 

1039,15-17). Wird er jedoch aufgestaut und damit zum stehenden Gewasser, dann 

scheidet er als FluB-Kennzeichen aus.

Abschnitt die einzige, an der eine solche Definition vorgenommen wird. DaB dieser Verweis sich auf 

unsere Textstelle bezieht, wird auch durch die KankhavitaranT bestatigt. Bei der Diskussion der einzel

nen Kennzeichen fehlt jede Erlauterung zum „FluB-Kennzeichen“, und es wird fiir dessen Besprechung 

auf den Abschnitt verwiesen, in dem die „nichtfestgelegten“ (abaddha) Simas, d.h. speziell die Uda- 

kukkhepaslma behandelt werden (Kkh 6,12-13: yam abaddhasimalakkhane [nadim vakkhama] sa 

nimittupaga anna na vattati. „Welchen wir bei dem Merkmal der Abaddhasimas als FluB bezeichnen 

werden, der gehort zu den Kennzeichen, ein anderer ist nicht richtig"). In dem entsprechenden Abad- 

dhaslma-Abschnitt erfolgt dann die Definition des „FluB-Kennzeichens“ in fast gleichem Wortlaut wie 

in der Samantapasadika beim „FluB-Kennzeichen“, nur etwas ausfuhrlicher (Kkh 7,11-19).

(2) Bei der Definition des flieBenden Gewassers, das nicht als FluB gilt (Sp 1038,32-1039,4), wird das 

Wort „Regenzeit“ nicht erwahnt. Es steht deve vassante. Im nachsten Satz wird der Zeitraum, in dem 

ein FluB ununterbrochen flieBen muB, als vassanassa catummase, „wahrend der vier Monate der 

Regenzeit", bezeichnet. Diese Regenzeit wird in ihrer Beschaffenheit durch das vorangestellte idisesu 

vutthikalesu, „in solchen Zeiten des Regens“, naher bestimmt. Durch idisesu wird die vorher gege- 

bene Definition „alle vierzehn Tage, alle zehn Tage, alle funf Tage nicht iiberschreitend" aufgegriffen.

250 Vgl. die Definition in der Kalyani-Inschrift, Taw Sein Ko, S. 35,24-29 (Ubers.), S. 156,37-41 (Text).
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Ein von Menschenhand von einem FluB abgeleiteter Kanal, der der Bewasserung 

von Feldern dient, kann - unabhangig davon, ob er der FluB-Defmition entspricht 

oder nicht - nicht zum FluB-Kennzeichen gemacht werden (Sp 1039,22-25).251

Bildet sich ein neuer FluBarm von selbst, indem durch hervorsickerndes Wasser 

langsam das FluBufer ausgehohlt und durch das heraustretende Wasser ein FluB- 

bett geschaffen wird, so kann dieser, wenn er nach einiger Zeit zum richtigen FluB 

geworden ist, d.h. wenn er von Tieren bewohnt und von Schiffen befahren wird, 

zum FluB-Kennzeichen gemacht werden (Sp 1039,25-28).

2.7.2 ekabaddha-FhiQ

2.7.2.1 ekabaddha-Fhift in Form einer „Wagendeichsel“ (sakatadhura)

Ein FluB, der wie der Weg in „Form einer Wagendeichsel“ (sakatadhurasanthana) 

den Vihara umschlieBt, ist ein „verbundenes“ (ekabaddha) Objekt (Sp 

1039,10-12). Die daraus resultierenden zu beachtenden Regeln werden beim FluB- 

Kennzeichen nicht ausgefuhrt. Sie sind durch den Verweis auf das „Weg-Kennzei- 

chen“ (magga-nimitta) abgedeckt. Ein FluB in Form einer Wagendeichsel kann nur 

im Zustand des in zwei Teile Geteiltseins oder im Zustand des zu einem FluB Ver- 

eintseins zum Kennzeichen gemacht werden (vgl. Sp 1038,12-15; B 2.5.2.1). Hat 

man einen solchen FluB einmal zum Kennzeichen gemacht, dann ist dies bei der 

Wahl der ubrigen Kennzeichen zu berucksichtigen. Sie miissen innerhalb des eka

baddha -Flusses liegen (vgl. B 2.1.2).

kenntev'cbeh
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Fur Abb. 7-10

Abb. 7 FluB in „Form einer Wagendeichsel“ (sakatadhurasanthana)

2.7.2.2 ekabaddha-FhiB in „Form eines Grabens“ (parikhasanthana)

Dasselbe gilt, wenn ein FluB in „Form eines Grabens“ (parikhasanthana) den 

Vihara einschlieBt. Der FluB flieBt durch alle Himmelsrichtungen, ist also mit die

sen „verbunden“ (ekabaddha). Als solcher kann er nur an einer Stelle als Kennzei

chen bekanntgegeben werden (Sp 1039,10-12). Die ubrigen Kennzeichen miissen 

sich innerhalb des Flusses befinden (vgl. B 2.5.2.3).

251 Das entspricht dem AusschluB von Nutzwegen als „Weg-Kennzeichen“ (jnagga-nimitta, vgl. B 2.5.1).
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Abb. 8 FluB in „Form eines Grabens“ (parikhasanthana)

2.7.2.3 Vier ekabaddha-Fiiisse

Wenn in vier Richtungen eines Viharas vier Fliisse verlaufen, die sich „kreuzen“ 

(vinivijjhitva gata),252 sind sie ebenfalls miteinander „verbunden“ (ekabaddha). 

Auch hier kann daher nur einer der Fliisse als Kennzeichen bekanntgegeben werden, 

die iibrigen entfallen als mogliche Kennzeichen (Sp 1039,12-14; vgl. B 2.5.2.2).

Abb. 9 Vier Fliisse, die sich in vier Richtungen „schneiden“

Wenn die „Fliisse nicht vermischt sind“ (asammissanadiyo), d.h. wenn sie nicht 

zusammenflieBen und die Gewiisser daher nicht vermischt sind, kann man alle vier 

Fliisse als Kennzeichen einer Sima bekanntgeben (Sp 1039,14-15).

Abb. 10 Vier „nicht-vermischte Fliisse“ (asammissanadiyo) als Kennzeichen

252 Vinivijjhitva gacchati, „durchbohren, sich schneiden“ (vgl. B Anm. 158). Auf Fliisse trifft dies nicht 

zu, sie konnen hochstens ineinander flieBen. Das Verb wird hier wohl in Analogie zum „Weg-Kennzei- 

chen“ verwendet (vgl. B 2.5).
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2.8 Das „Wasser-Kennzeichen“ (udaka-nimitta)

2.8.0 Text und Ubersetzung (Sp 1039,28-1040,16)

(Sp 1039,28-1040,16): udakanimitte nirudake thanenavaya va 253 kumbhiyam 

va 253 patiadTsu254 va udakam puretva udakanimittam kittetum na vattati. bhu- 

migatam eva vattati. tan ca kho appavattanaudakam avatapokkharanitalakaja- 

tassaralonisamuddadisu thitam. atthitam pana oghanadiudakavahakamatika- 

disu udakam na vattati. Andhakatthakathayam pana gambhiresu avatadisu 

ukkhepimam255 udakam nimittam na katabban ti vuttam. tarn duvuttam attano 

matimattam eva. thitampana antamaso sukarakhatayapigamadarakanam kila- 

navapiyam pi 256 tarikhanan heva 256 pathaviyam avatam251 katva kutehi25^ 

aharitva puritaudakam pi. sace yavakammavacapariyosanam259 titthati, appam 

va hotu bahum260 va, vattati. tasmim pana thane nimittasanhakaranattham 

pasanavalikapamsuadirasi va pasanatthambho va darutthambho va katabbo. 

tarn katun ca karetuh ca bhikkhussa vattati. labhasimayam pana na vattati. 

samanasamvasakasima pana261 kassaci pilanam na karoti, kevalam bhikkhu- 

nam vinayakammam eva sadheti, tasma262 ettha vattati.

„Beim Wasser-Kennzeichen darf Wasser, das man an einem wasserlosen Ort in 

ein Schiff263 oder in einen Topf oder in einen Krug usw. gefullt hat, nicht als Was

ser-Kennzeichen bekanntgegeben werden. Nur in der Erde befmdliches Wasser ist 

richtig. Und zwar Wasser, das nicht flieBt, das in einem Brunnen, in einem Lotus- 

teich, in einem Wasserreservoir, in einem naturlichen See, in einem salzigen Ozean 

usw. steht. Wasser aber, das nicht steht, in einer Flut(welle), in einem Flub, in 

einer Wasserflut, in einem Kanal usw., ist nicht richtig. In der Andhaka-Attha- 

katha aber heibt es: ,Das in tiefen Brunnen usw. emporzuziehende264 Wasser darf 

nicht zum Kennzeichen gemacht werden/ Das ist schlecht gesagt (und) bloB deren 

eigene Meinung. (Wasser) aber, das steht, sogar in einem Schweinepfuhl und im 

Spielteich der Dorfjugend und Wasser, das im selben Moment, in dem man ein 

Loch in die Erde grabt, mit Kriigen herbeigebracht und (hinein)gefullt wird, ist 

richtig, wenn es bis zum Ende der Kammavaca265 steht, sei es wenig oder viel. An

253 B, C, N om kumbhiyam va.

254 B, N catiadlsu, C catiadisu, Tpatiadisu.

255 E ukkhep’ imam. Vgl. dazu auch CPD s. v. ukkhepima.

256 E tamkhah neva.

257 B, C, N avatakam.

258 E, N, T kutehi.

259 B, N -pariyosana; C -pariyosana.

260 B bahu.

261 B, Compana.

262 C om tasma.

263 Es ware auch moglich, nirudake thane navaya va als zusammengehdrig aufzufassen: „in ein an einem 

wasserlosen Ort (befindliches) Schiff1.

264 Dies ist die von den Subkommentaren gegebene Erklarung zu ukkhepima: Vjb 453,13: ukkhepiman 

ti uddharitva gahetabbakam. „ukkhepiman ist das, was zu ergreifen ist, nachdem man es heraufgezo- 

gen hat.“ Sp-t III 270,28: ukkhepiman tikupato viya ukkhipitva gahetabbam. ..ukkhepiman ist zu 

verstehen als wie aus einer Grube emporgeholt (oder: emporgeschleudert?).11 Vmv II 143,6: ukkhepi

man ti digharajjuna kutena ussincaniyam. „ukkhepimam bedeutet herauszuschbpfen mittels eines 

Kruges an einem langen Seil.“ Nach der Deutung der Vimativinodamtika befande sich das Wasser 

dann in einem Krug, was Buddhaghosa eingangs nur dann abgelehnt hat, wenn sich das GefaB an 

einem wasserlosen Ort befmdet.

265 Hiermit ist das Formular gemeint, mit dem man die Sima festlegt. Das Ende des Formulars ist mit dem 

Ende der Rechtshandlung identisch.
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einem solchen Ort aber soil, um das Kennzeichen zu markieren, ein Haufen aus 

Steinen, Sand, Erde usw. oder ein Steinpfeiler oder ein Holzpfosten errichtet wer- 

den. Es ziemt sich fur einen Monch, dies (selbst) zu tun und auch, (es) zu veranlas- 

sen. Bei einer Labhasima aber ziemt es sich nicht (fur einen Monch, dies zu tun 

oder zu veranlassen). Eine Samanasamvasakasima aber bewirkt fur niemanden 

Leid, sie macht lediglich die Gesetzeshandlungen der Monche perfekt266, deshalb 

ziemt es sich hier (fur einen Monch). “

2.8.1 Beschaffenheit des Gewassers

Zum „Wasser-Kennzeichen“ (udaka-nimitta) kann jedes „stehende“ (appavat- 

tana) Wasser gemacht werden, vorausgesetzt, es befmdet sich in der Erde. In Krii- 

gen u. a. stehendes Wasser kann nicht als Kennzeichen bekanntgegeben werden (Sp

1039.28- 1040,2). Neben natiirlichen stehenden Gewassern, wie einem „naturlichen 

See“ (jatassara), einem „Ozean“ (samudda) usw., konnen auch kiinstlich geschaf- 

fene stehende Gewasser wie „Brunnen“ oder „Erdldcher“ (avata), „Lotusteiche“ 

(pokkharani) und „Wasserreservoirs“ (talaka) verwendet werden. Im Gegensatz 

zu Buddhaghosa lehnt die Andhaka-Atthakatha jedoch Wasser, das in „tiefen 

Brunnen“ oder „Erdldchern“ (gambhiresu avatasu) emporgezogen wird oder 

emporsteigt (?) als Wasser-Kennzeichen ab (Sp 1040,4-6; s. auch B Einl. 2.1).

Wann ein stehendes Gewasser als „naturlicher See“ bezeichnet wird, hangt unter 

anderem vom Wasserstand in der „gewdhnlichen Regenzeit“ (pakativassakala, vgl. 

B 2.7.1) ab. Wenn geniigend Wasser vorhanden ist, um daraus zu trinken oder sich 

darin Hande und FiiBe zu waschen, dann gilt das stehende Gewasser als naturlicher 

See (Sp 1055,19-22; vgl B 15.7). Jedes vom See in der „gewdhnlichen Regenzeit“ 

bedeckte Gebiet gilt ebenfalls als See, ausgenommen die Viharasima (Sp

1055.28- 29; vgl. B 15.7). Auch wenn ein solchermaBen defmierter See im Sommer, 

Winter oder in der „regenarmen Regenzeit“ (duvutthikala) wasserlos ist, gilt er als 

See.

Buddhaghosa erkennt selbst Wasser, das in einem „Schweinepfuhl“ (sukara- 

khata) oder in einem „Spielteich“ (kilanavapi) von Dorfjugendlichen steht, als 

Wasser-Kennzeichen an. Ein von Menschenhand in die Erde gegrabenes Loch, das 

mit in Kriigen herbeigebrachtem Wasser gefullt wird, darf zum Wasser-Kennzeichen 

gemacht werden, wenn das eingefullte Wasser, sei es auch noch so wenig, bis zum 

Ende der Rechtshandlung, mit der die Sima festgelegt wird, in ihm steht. Versickert 

das Wasser hingegen wiihrend der Rechtshandlung, dann ist es kein Wasser-Kenn

zeichen (Sp 1040,7-10). Dieses besondere Wasser-Kennzeichen muB seinerseits wie- 

der markiert werden, und zwar kommen hierfur Stein-, Sand-, Erdhaufen, Stein

pfeiler oder Elolzpfosten in Frage. Die Objekte, die als Markierungen genannt 

werden, konnten nach ihrer Beschaffenheit teilweise auch als „Kennzeichen“ 

(nimitta) einer Sima fungieren: so der Steinhaufen, wenn die Steine der Definition 

des Steins entsprechen als „Stein-Kennzeichen“ (pasana-nimitta, vgl. B 2.2.1) oder 

der Erdhaufen als „Berg-Kennzeichen“ (pabbata-nimitta), vorausgesetzt, er er- 

reicht mindestens das „ElefantenmaB“ (hatthippamana, vgl. B 2.1.1).

266 Sadheti. Gemeint ist, daB die Samanasamvasakasima die Voraussetzung fur die Durchfiihrung eines 

gultigen Vinayakamma bildet.
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Die Errichtung dieser Markierungen kann von einem Monch vorgenommen oder 

von ihm veranlaBt werden (Sp 1040,10-13). Mehrdeutig ist der darauf folgende 

Satz: labhasimayampana na vattati. (1) „In der Labhaslma aber ist es nicht richtig“ 

oder (2) „Bei einer Labhaslma aber ist es nicht richtig.“ Es kann bedeuten, (1) daB 

die Errichtung von Markierungen fur ein Wasserkennzeichen in einer Labhaslma 

nicht richtig ist, oder (2) daB die Errichtung von Markierungen fur ein Wasser- 

Kennzeichen zwar von Monchen durchgefiihrt oder veranlaBt werden kann, nicht 

aber die Errichtung von Markierungen fur eine Labhaslma. Wie die von Bud- 

dhaghosa an anderer Stelle gegebene Definition des Wortes labhaslma zeigt, ist die 

zweite Deutung hier zutreffend (Sp 1136,24-31):

Labhaslma nama n’ eva sammasambuddhena anuhnata, na dhammasahgaha- 

kattherehi thapita, api ca kho rajarajamahamatta viharam karapetva1^ gavu- 

tam va addhay ojanam va yojanam va samantato paricchinditva ayam amhakam 

viharassa labhaslma ti namalikhitatthambhe263 nikhanitva yam etth’ antare 

uppajjati sabbam tarn amhakam viharassa dema ’ti269 simam thapenti, ayam la

bhaslma nama.

„Die Labhaslma ist namlich weder vom vollkommen Erleuchteten angeordnet 

noch von den Theras, die die Heiligen Schriften zusammengestellt haben, einge- 

fuhrt worden. Vielmehr lassen der Konig und/oder die kbniglichen Minister einen 

Vihara errichten, stecken ringsherum (das Gebiet) ein Gavuta, ein halbes Yojana 

oder ein Yojana weit ab und errichten Pfosten, die mit dem Namen ,Dies ist die 

Labhaslma unseres Vihara4 beschriftet sind; dann fixieren270 sie die Grenze 

(simam thapeti) (mit den Worten), Alles, was innerhalb (dieser Grenze) hier ent- 

steht (bzw. produziert wird), geben wir unserem Vihara.4 Das namlich ist eine 

Labhaslma. “271

Labhaslma, wortlich „Besitzgrenze“, bezeichnet also die Grenze eines Gebietes, 

dessen NutznieBung der Konig einem von ihm selbst erbauten Vihara gewahrt. Die 

Fixierung dieser Grenze erfolgt durch den Konig selbst oder dessen Minister. Die 

Monche des Vihara haben mit ihr nichts zu tun. Markiert wird diese Grenze durch 

Pfosten, die auBerhalb des Gebietes aufgestellt, durch Beschriftung anzeigen, daB 

hier die Besitzgrenze des Vihara beginnt. Letztlich fixiert wird die Grenze durch die 

Worte des Konigs oder seines Ministers, daB alles, was innerhalb der Grenze ent- 

steht, dem Vihara zukommt.272

Labhasimayam pana na vattati bedeutet also, daB ein Monch weder selbst Mar

kierungen fur eine Labhaslma aufstellen noch jemanden dazu veranlassen darf, dies 

zu tun. Die Begriindung folgt im nachsten Satz. Er darf die Markierung fur das Was- 

ser-Kennzeichen einer Samanasamvasakaslma aufstellen bzw. aufstellen lassen,

267 B, C karetva.

268 B, C, N namalikhitake thambhe.

269 E,t‘.

270 Thapeti wird m.W. nur in diesem Zusammenhang fur „festlegen“ einer Sima verwendet. Bei der 

buddhistischen „Gemeindegrenze“ (sima) werden normalerweise die Verben sammannati oder ban- 

dhati gebraucht. Im Sima-Abschnitt des Vinaya stehen allerdings einmal die beiden Verben- samman

nati und thapeti - als Synonyme nebeneinander (Vin I 110,36; A 5.0).

271 Vgl. die Ubersetzung von Walpola Rahula, History of Buddhism in Ceylon. The Anuradhapura 

Period. 3rd Century BC- 10th Century AC, Colombo 1956, S. 165.

272 Vgl. hierzu die Beschreibung von Landschenkungen des Konigs an den Sangha bei Fa-Hsien, Fo- 

Kwo-Ki, in: Si-Yu-Ki, Buddhist Records of the Western World, transl. by Samuel Beal, Repr. Delhi 

1981, S. LXXVII f.; s. auch Walpola Rahula, History... (B Anm. 271), S. 283.
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weil die buddhistische Gemeindegrenze niemandem Leid bereitet (pilanam na 

karoti, Sp 1040,14-16). Die Labhasima konnte insofern Leid bewirken, als alles, 

was in ihr entsteht, dem Vil ommt. Die Menschen, die innerhalb der Labha

sima leben und arbeiten, miissen also ihre Produkte dem Vihara zufuhren.

3 Wahl der „Kennzeichen“ (nimitta) fur eine Sima

3.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1040,16-23)

Bei Besprechung der verschiedenen Kennzeichen wurde deutlich, daB man eine 

Sima mit lauter gleichen Kennzeichen, z. B. mit vier „Berg-Kennzeichen“ (pabbata- 

nimitta) in vier Richtungen (B 2.1.2) oder mit vier „unvermischten Fliissen“ (asam- 

missanadiyo) in vier Richtungen (B. 2.7.2.3) festlegen oder fur jede Himmelsrich- 

tung ein anderes Kennzeichen wahlen kann (B 2.1.2). In dem zur Erklarung der 

Kennzeichenbekanntgabe gewahlten Beispiel werden acht Kennzeichen in acht 

Himmelsrichtungen bekanntgegeben, von denen das erste ein Berg-Kennzeichen, 

das letzte ein „Wasser-Kennzeichen“ (udaka-nimitta) ist (vgl. B 1.0). DaB fur die 

Festlegung einer Sima mindestens drei Kennzeichen bendtigt werden, geht aus der 

Bemerkung hervor, daB eine Sima nicht mit einem oder zwei Kennzeichen festgelegt 

werden kann (B 2.1.2). Diese verstreuten Bemerkungen faBt Buddhaghosa im 

AnschluB an die Besprechung der einzelnen Kennzeichen zusammen (Sp 

1040,16-23):

imehi ca atthahi nimittehi asammissehi pi ahnamahnasammissehi pi sTmam222 

sammannitum vattati yeva. sa evam sammannitva bajjhamana ekena dvihi va 

nimittehi abaddha hoti. tini pana adim katva vuttappakaranam nimittanam 

satenapi baddha hoti. sa tihi sihghatakasanthana hoti, catuhi caturassa273 274 va 

sirighatakaaddhacandamudihgadisanthana va, tato adhikehinanasanthana.275 

„Und mit diesen acht Kennzeichen, sowohl mit unvermischten als auch mit mit- 

einander vermischten ist es richtig, eine Sima festzulegen. Sie ist, nachdem man sie 

so festgelegt hat, wenn sie mit einem oder zwei Kennzeichen festgelegt wurde, eine 

nicht festgelegte (Sima). Ab dreien aber (und) selbst mit hundert Kennzeichen von 

der beschriebenen Art ist sie eine festgelegte (Sima). Sie hat, mit drei (Kennzei

chen festgelegt), die Form eines Dreiecks,276 mit vier (Kennzeichen festgelegt) ist 

sie ein Viereck, oder sie hat die Form eines Dreiecks, eines Halbmondes, einer 

Mudihga-Trommel usw. Mit mehr (Kennzeichen) als diesen hat sie verschiedene 

Formen.“

273 E, T sima.

274 E caturassa.

275 E, Tadva.

276 Sihghataka bedeutet „a square, a place where four roads meet" (PTSD s.v. sihghataka), kann aber 

auch ein Dreieck bezeichnen (MW s. v. sringata). In unserem Kontext ist die Bedeutung „Dreieck“ im 

ersten Teil des Satzes gesichert, da eine mit drei Kennzeichen festgelegte Sima nicht viereckig sein kann. 

Im zweiten Abschnitt bezeichnet bereits caturassa die viereckige Form. Daher wurde sihghataka mit 

Dreieck iibersetzt. In der Samantapasadika selbst wird sihghataka folgendermaBen definiert (Sp 

886,9-10): sihghatakan ti catukonam va tikonam va maggasamodhanatthanam. „Sihghatakam 

bedeutet: ein Viereck oder ein Dreieck oder der Zustand des Verbundenseins von Wegen (Kreuzung).“
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3.1 Art und Zahl der „Kennzeichen“ (nimitta)

Aus den acht besprochenen „Kennzeichen“ (nimitta, vgl. B 2) kann man fur eine 

STma jeweils diejenigen auswahlen, die an dem jeweiligen Ort vorhanden sind. Es 

spielt keine Rolle, ob alle Kennzeichen der gleichen Kategorie, beispielsweise nur 

dem Berg-Kennzeichen angehdren, also „unvermischt“ (asammissa) sind oder ob 

man verschiedene Kennzeichen wahlt (Sp 1040,16-18).

Um eine STma rechtskraftig festzulegen, miissen mindestens drei „Kennzeichen“ 

(nimitta) bekanntgegeben worden sein. Gibt man nur ein oder zwei Kennzeichen 

bekannt und legt dann die STma fest, so ist sie „nicht-festgelegt“ (abaddha), d. h. sie 

ist nicht giiltig (Sp 1040,18-20, vgl. auch Sp 1036,17). Nach obenhinist die Zahl der 

Kennzeichen unbegrenzt. In unserem Beispiel heiBt es, daB selbst eine mit hundert 

Kennzeichen festgelegte STma „festgelegt“ (baddha) sei. Da es nur acht Himmels- 

richtungen gibt, bedeutet dies, daB in einer Himmelsrichtung mehrere Kennzeichen 

bekanntgegeben werden konnen. Dabei ware zu beachten, daB die Bekanntgabe der 

einzelnen in einer Richtung liegenden Kennzeichen im Uhrzeigersinn erfolgt (vgl. B 

1.2), und daB die Kennzeichen nicht miteinander „verbunden“ (ekabaddha) sind 

(vgl. B 2.1.2, 2.2.4, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.2, 2.6.2, 2.7.2).

Je nach der Zahl der „Kennzeichen“ (nimitta) ergeben sich verschiedene Sima- 

Formen. Bei nur drei Kennzeichen konnen alle Formen des „Dreiecks“ (sirigha- 

taka) entstehen (Abb. 11 a). Werden vier Kennzeichen bekanntgegeben, ergibt sich 

eine groBere Formenvielfalt. Neben alien Formen des Vierecks wie Quadrat, Recht- 

eck, Trapez, usw. (Abb. 11 b), kann die Sima auch dreieckig (Abb. 11 c) bzw. halb- 

mondformig (addhacanda; Abb. 11 d) sein oder die Form einer Mudihga-Trommel 

haben (Abb. 11 e) (vgl. Sp 1048,25-29). Je groBer die Zahl der Kennzeichen, desto 

mehr Slma-Formen gibt es (Sp 1040,20-22).

Abb. 11 Verschiedene Sima-Formen
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Problematisch ist die Angabe, dab eine Sima mit vier Kennzeichen die Form einer 

Mudiriga-Trommel oder eines Halbmondes haben kann. Die Mudiriga-Trommel 

hat die Form zweier mit der groBeren Flache aneinandergelegter abgestumpfter 

Kegel (Abb. Ilf)- Um diese Form exakt darzustellen, bendtigt man sechs Kennzei

chen, mit vier Kennzeichen kann diese Form nur annahernd dargestellt werden 

(Raute, Abb. lie). Ahnlich verhalt es sich bei der Halbmondform. Die Tatsache, 

daB auch eine mit acht Kennzeichen festgelegte Sima mit der Form der Mudiriga- 

Trommel verglichen wird (B 11.2.2), laBt annehmen, daB diese Vergleiche nur als 

Naherungswerte zu betrachten sind.

4 Vorbereitungen zur Festlegung einer Sima

4.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1040,23-1041,10)

Bevor eine Sima festgelegt wird, soil ein „Sima-Zwischenraum“ (simantarika) zu 

den anderen vor Ort existierenden Simas „bestimmt werden" (thapeti), um Uber- 

schneidungen mit anderen Simas zu vermeiden. Da durch die Bekanntgabe der 

„Kennzeichen“ (nimitta) der Grenzverlauf einer Sima bereits festgelegt ist, muB 

diese Bestimmung der Kennzeichenbekanntgabe vorausgehen. Im Vinaya ist diese 

Regelung auf „festgelegte“ (sammata) Simas, d.h. auf Baddhasimas bezogen (vgl. 

A 6.2). Da in der Kommentarliteratur die „nicht-festgelegten“ (asammata) Simas, 

d. h. die Abaddhasimas an Bedeutung gewonnen haben, wird diese Regel auch auf 

sie ausgedehnt. Neben simantarika spricht man in diesem Fall von upacara (B 

15.2.2, 15.4.3). Im folgenden Abschnitt schildert Buddhaghosa die Vorbereitungen, 

die dem Sima-Kamma vorausgehen (Sp 1040,23-1041,10):

tarn bandhitukamehi samantaviharesu bhikkhu tassa tassa viharassa simaparic- 

chedam pucchitva baddhasimaviharanam simaya simantarikam, abaddhasima- 

viharanam simaya upacaram thapetva disacarikabhikkhunam nissancarasa- 

maye, sace ekasmim gamakkhette simam bandhitukama, ye tattha baddhasima 

vihara, tesu bhikkhunam mayam ajja simam bandhissama, tumhe sakasakasi- 

maparicchedato212 ma2218 nikkhamittha ’ti pesetabbam. ye abaddhasima vihara, 

tesu bhikkhu ekajjham sannipatetabba, chandarahanam chando aharapetabbo. 

sace arinani pi gamakkhettani anto katukama, tesugamesuye bhikkhu vasanti229 

tehi pi agantabbam, anagacchantanam chando aharitabbo ti Mahasumat- 

thero289 aha. Mahapadumatthero pana nanagamakkhettani nama patekkam 

baddhasimasadisani281, na tato chandaparisuddhi agacchati. antonimittagatehi 

pana bhikkhuhi agantabban ti vatva puna aha, samanasamvasakasimaya sam- 

mannanakale tesam282 agamanam pi anagamanam pi vattati. avippavasasimaya 

sammannanakale pana antonimittagatehi agantabbam, anagacchantanam 

chando aharitabbo ti.

„Nachdem diejenigen, die eine (Sima) festzulegen wiinschen, die Monche in den 

benachbarten Viharas nach der Begrenzung des Sima(-Bezirks) des jeweiligen

277 B, C, N saka- statt sakasaka-.

278 Cadbahi.

279 E, T santi statt vasanti.

280 C, N Mahasumma-.

281 E baddhasimasadisa.

282 B, C, N om tesam.
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Vihara gefragt haben (und) sie zur Sima der Viharas mit Baddhasima einen Sima- 

Zwischenraum, hinsichtlich der Sima der Viharas mit Abaddhasima einen 

Abstand (upacara) bestimmt haben, mussen sie, wenn sie in der Zeit der SeBhaf- 

tigkeit283 der (gewohnlich) durch die Gegend wandernden Monche in einem Dorf- 

bezirk eine STma festzulegen wiinschen, zu den Monchen in den Viharas mit 

Baddhasima senden: ,Wir werden heute eine STma festlegen, tretet nicht aus dem 

Gebiet eurer jeweiligen Sima heraus!‘ Die Monche in den Viharas mit Abaddha- 

sTma sind an einem Ort zu versammeln; die Zustimmung der zur Zustimmung 

Berechtigten284 ist einzuholen. ,Wenn sie auch andere Dorfbezirke in (das STma- 

Gebiet) einzubeziehen wiinschen, mussen auch die Monche, die in diesen Dorfern 

leben, herbeikommen; von denen, die nicht herbeikommen, ist Zustimmung ein- 

zuholen‘, sagt der Thera Mahasum(m)a. Der Thera Mahapaduma aber sagt: 

,Verschiedene Dorfbezirke sind fur sich jeweils Baddhasimas gleich, von dort 

kommt keine Zustimmung und Reinheit(s-Erklarung);285 die innerhalb der 

Kennzeichen befmdlichen Monche mussen herbeikommen‘, und er fiihrt weiter

283 Wortlich: „des nicht Gehens“.

284 Chandaraha. Nicht zur „Zustimmung“ (chanda) berechtigt sind z.B. Personen, fur die eine Rechts- 

handlung durchgefiihrt wird (vgl. Vin V 221,32-33 mit Sp 1402,9-10).

285 Chandaparisuddhi. Das Kompositum ist in den Sanskrit- und Pali-Lexika nicht belegt (s. PW, pw, 

MW, BHSD, PTSD). In pw, Nachtrage s.v. chandaparisuddhi, wird die Bedeutung „wohluberlegte 

WillensauBerung" angefuhrt, die in unserem Zusammenhang nicht paBt. Im SWTF findet sich eine 

einzige Belegstelle (Louis de La Vallee Poussin, „Nouveaux Fragments de la Collection Stein, I, Frag

ments de Tunhuang, 2. Fragment d’un Kammavacam", JRAS 1913, 2, S. 846). In der Samantapasa

dika kommt dieses Kompositum an mehreren Stellen vor (vgl. Hermann Kopp, Samantapasadika. 

Buddhaghosa’s Commentary on the Vinaya Pitaka, Indexes to Vols. I-VII, London o. J. (PTS), Index 

II, s.v. chandaparisuddhi).

Chanda, „Zustimmung“, ist von abwesenden Monchen fur die Durchfiihrung einer Rechtshand- 

lung des Sangha abzugeben. Parisuddhi, „Reinheit“, ist von abwesenden Monchen fur die Durchfuh- 

rung des Uposathakamma zu erteilen. Damit geben die Monche zu verstehen, daB sie nicht gegen die 

Patimokkha-Regeln verstoBen haben. Beim Uposathakamma mussen daher von abwesenden Mon- 

chen sowohl parisuddhi als auch chanda erklart werden (parisuddhim deti, chandam deti). Diese bei- 

den Termini werden in der Samantapasadika in einem Dvandva-Kompositum zusammengefaBt: Sp 

1049,24-26: sace thero n’ agacchati chandaparisuddhim anetva sabbesam pahonakephasukatthane 

uposatho katabbo. „Wenn der Thera nicht kommt, ist, nachdem man seine Zustimmung und Rein- 

heit(s-Erklarung) eingeholt hat, an einem fur alle ausreichenden und angenehmen Ort Uposatha 

durchzufuhren." Sp 1056,33-1057,3: ... sace ekasmim vihare catusu bhikkhusu vasantesu ekassa 

chandaparisuddhim aharitva tayoparisuddhiuposatham karonti, tisu va vasantesu ekassa chandapa

risuddhim aharitva, dve patimokkham uddisanti, adhammena vaggena uposathakammam hoti. 

„Wenn in einem Vihara vier Monche wohnen (und) drei, nachdem sie von einem Zustimmung und 

Reinheit(s-Erklarung) eingeholt haben, einen Uposatha durch Reinheit(s-Erklarung) durchfiihren, 

oder (wenn in einem Vihara) drei (Monche) wohnen (und) zwei, nachdem sie von einem Zustimmung 

und Reinheit(s-Erklarung) eingeholt haben, das Patimokkha rezitieren, das ist ein von einem unvoll- 

zahligen (Sangha) ungesetzlich (durchgeftihrtes) Uposathakamma." (Vgl. zu diesen Regeln Vin I 

124,1-125,7.25-29; zu weiteren Stellen in der Samantapasadika, die mit der Beichtfeier zusammen- 

hangen siehe Sp 1346,9-12, 1402,2-9.)

In Sp 1063,6 wird chandaparisuddhi als einer der fiinfpubbakicca, der „vorbereitenden Pflichten" 

(Vajirananavarorasa, Vinayamukha III, S. 378: preliminary duties"), angefuhrt (Sp 1063,6-7): chan

daparisuddhi utukkhanam bhikkhuganana ca ovado, uposathassa etani pubbakiccan ti vuccati. 

„Zustimmung und Reinheit(s-Erklarung), Anktindigung des rechten Zeitpunkts, Zahlung der Mon- 

che und Unterweisung, diese werden ,vorbereitende Pflichten' fur den Uposatha genannt." In Sp 

1333,16-17 wird dieselbe Reihe angefuhrt, in diesem Fall werden sie die vier pubbakicca genannt. 

Offensichtlich wurden daher an dieser Stelle chanda und parisuddhi als ein pubbakicca gezahlt, wah- 

rend in Sp 1063,6 chanda und parisuddhi getrennt gezahlt werden mussen, damit man auf fiinf pub

bakicca kommt. Horner iibersetzt Sp 1333,16 chandaparisuddhi mit „the complete purity of the con

sent" (BD VI 202 Anm. 12), was im Hinblick auf die Parallelstelle Sp 1063,6 nicht zu halten ist. 

[Irrtumlich bezeichnet Horner in diesem Zusammenhang „a broom, a light, water and a seat" als pub

bakicca. Dabei handelt es sich, wie aus dem Text hervorgeht (Sp 1062,3-4; 1333,14-15) umpubbaka- 

rana].
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aus: ,Zum Zeitpunkt des Festlegens einer Samanasamvasakasima ist sowohl deren 

Herbeikommen als auch deren Nicht-Herbeikommen richtig. Zum Zeitpunkt des 

Festlegens einer Avippavasasima aber miissen die innerhalb der Kennzeichen 

Befmdlichen herbeikommen, (und) die Zustimmung derjenigen, die nicht herbei

kommen, ist einzuholen.‘ “

4.1 Der „Sima-Zwischenraum“ (simantarika) und der Upacara

Die Bestimmung eines „Sima-Zwischenraums“ (simantarika) setzt voraus, daB 

man die anderen vor Ort existierenden Simas kennt. Da als Kennzeichen einer Sima 

natiirliche Objekte dienen (vgl. B 2), ist fur den AuBenstehenden nicht ersichtlich, 

wo eine andere Sima verlauft. Der Sangha, der eine Sima festzulegen wiinscht, muB 

daher zu alien benachbarten Viharas senden und sich nach der Ausdehnung der 

Sima des jeweiligen Vihara erkundigen (Sp 1040,23-24). Sind unter diesen Viharas 

einige mit Baddhasima, dann muB zu den Baddhasimas ein Sima-Zwischenraum 

bestimmt werden (shnantarikam thapeti).

Vorgeschrieben ist fur die Simantarika ein bestimmtes MindestmaB, das sich nach 

Ansicht Buddhaghosas auf ein Ratana (Sp 1042,10) bzw. einen Hattha (Sp

1056.24- 25), also ungefahr 44 cm belauft, nach der KurundT auf eine Vidatthi, etwa 

22 cm, und nach der MahapaccarT auf vier Ahgula, cirka 7,2 cm (Sp 1042,10-12;

1056.24- 27). Die Angaben schwanken nach diesen alten Kommentaren zwischen 

7,6 und 44 cm. In den Subkommentaren wird ein noch niedrigeres MaB angegeben, 

namlich ein Ahgula (1,8 cm) nach Vajirabuddhitika und Saratthadipam, ein bis 

zwei Ahgula (1,8-3,6 cm) nach der Vimativinodamtika.286

Ob der Sima-Zwischenraum zur Baddhasima eines anderen Sangha dutch Mar- 

kierungen gekennzeichnet wird, geht aus der Samantapasadika nicht hervor und 

wird auch in den Subkommentaren nicht behandelt. Bekannt ist, daB die Simanta

rika zwischen einer Khandasima und einer Mahasima dutch „Slma-Zwischenraum- 

Steine“ (simantarikapasana) markiert wird, die ebenso wie die Kennzeichen einer 

Sima bekanntgegeben werden (B 6.2.2). Da es sich bei Khanda- und Mahasima um 

zwei meinanderliegende Simas handelt, ist hier die Kennzeichnung des Slma-Zwi- 

schenraums, der die beiden Simas trennt, unbedingt notig (vgl. B 6.2.2). DaB dies 

auch fur die Simantarika zu anderen Baddhasimas gilt, ist m.E. unwahrschein- 

lich.287

Wie zu den Baddhasimas ein Sima-Zwischenraum, so muB man hinsichtlich der 

Sima der Viharas mit Abaddhasima einen upacara bestimmen (Sp 1040,25-26).

286 Vjb454,6-7: ekaratanappamana ti... ekahgulamattampivattat’eva. „Der einRatanamiBtbedeu- 

tet:... Auch ein Ahgula ist richtig.“ Sp-t III 271,25: ekangulamattapisimantarika vattati yeva. „Auch 

ein nur ein Ahgula (breiter) Sima-Zwischenraum ist richtig.“ Vmv II 168,26-27: tasma ekadvaiigula- 

mattapi simantarika vattati eva. „Deshalb ist auch ein nur ein bis zwei Ahgula (messender) Sima-Zwi

schenraum richtig." (Vgl. auch Vmv II 143,30.)

287 DaB ein Sangha solche Zwischenraum-Steine fur andere Simas aufstellt und bekanntgibt, ist mehr als 

unwahrscheinlich und in den Texten m. W. nicht belegt.

In Nepal konnte ich beobachten, daB um jede Sima eine Doppelreihe von Kennzeichen-Steinen 

steht, die etwa 40 cm auseinanderliegen. Die innere Stein-Reihe wurde immer als die eigentliche Sima 

bezeichnet. Uber die Funktion der auBeren Reihe konnte man mir keine Erklarung geben. Moglicher- 

weise handelt es sich dabei um die Kennzeichen des Shna-Zwischenraums, die der Sangha gleichzeitig 

mit dem Festlegen der Sima aufstellt und bekanntgibt, um seine eigene Sima vor Uberschneidungen 

sichtbar zu schutzen.



238 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

Upacara bedeutet „entrance, access, i.e. immediate vicinity or neighbourhood41 

(PTSD s.v. upacara, Nr. 4). Im Rahmen der STma-Regeln bezeichnet upacara den 

Abstand zwischen zwei SattabbhantarasTmas, der sieben Abbhantaras, knapp 80 

m, betragt(Sp 1052,14 16; vgl. B 15.2.2). Obwohles sichbei der Udakukkhepasima 

ebenfalls um eine AbaddhasTma handelt, wird der Abstand zwischen zwei Uda- 

kukkhepasimas, der einem Udakukkhepa entspricht (Sp 1053,17-19; vgl. B 15.4.3), 

als simantarika bezeichnet. Daraus geht hervor, daB der Abstand zwischen zwei 

Abaddhasimas simantarika oder upacara genannt werden kann, und die GroBe 

der simantarika bzw. des upacara sich in diesem Fall nach der Art der Abaddha

sTma richtet.

Im vorliegenden Fall soil der Sangha, der eine Sima festlegt, einen Upacara fur 

die Sima der Viharas mit AbaddhasTma bestimmen (abaddhasimaviharanam 

simaya upacaram thapetva, Sp 1040,25-26). Die Frage ist, ob simaya in diesem 

Satz fur die AbaddhasTma des jeweiligen Vihara steht.

Abaddhasimas treten in dem Moment in Kraft, in dem eine Rechtshandlung 

durchgefiihrt werden soil. Ihre GroBe richtet sich - ausgenommen die der Gama- 

sima - nach der Zahl der versammelten Monche, d.h. sie sind veranderlich. Dies 

allein macht es bereits schwierig, einen „Abstand“ zu ihnen bzw. einen „Raum“ fur 

sie zu bestimmen.

Hinsichtlich der Udakukkhepasima ware eine solche MaBnahme sinnlos, da die 

Udakukkhepasima auf Gewasser beschrankt ist, und in Gewassern keine Sima fest- 

gelegt, also auch keine Einschrankung der AbaddhasTma bewirkt werden kann.

Fur eine Sattabbhantarasima konnte prinzipiell ein Raum bestimmt werden; da 

aber keine Moglichkeit besteht, die GroBe der Sattabbhantarasima definitiv anzu- 

geben, ware dies wenig zweckmaBig.

Die GamasTma ist eine feststehende Grenze, deren Geltungsbereich als Samana- 

samvasakasTma durch die Festlegung von Simas innerhalb des Dorfbezirks verklei- 

nert wird, da der von den BaddhasTmas umschlossene Bereich nicht mehr als Gama- 

sTma-Bezirk gilt. Die BaddhasTmas sind also der GamasTma iibergeordnet und 

daher braucht bei ihrer Festlegung kein Upacara zur GamasTma bestimmt werden.

Daher kann man davon ausgehen, daB simaya in abaddhasimaviharanam 

simaya upacaram thapetva nicht die AbaddhasTma des AbaddhasTmavihara 

bezeichnet. Da ein AbaddhasTmavihara keine andere STma hat, kann sich die 

Anordnung nur auf eine spater festzulegende STma beziehen, d.h. man bestimmt 

einen Raum, der es dem Sangha in dem AbaddhasTmavihara erlaubt, bei Bedarf 

eine STma festzulegen. Die Ubersetzung ware dann: „Nachdem man den Raum (die 

Umgebung) fur eine (zukiinftige) STma des AbaddhasTmavihara bestimmt hat.“ 

Diese Deutung wird von alien drei Subkommentaren vertreten.288

288 Vjb 453,14-15: abaddhasimaviharanam simaya upacaram thapetva ti ayatim sammannitabbaya 

okasam thapetva ti likhitam. „Nachdem sie den Upacara hinsichtlich der Sima der Viharas mit 

AbaddhasTma bestimmt haben bedeutet: ,Nachdem sie den Raum fur eine in Zukunft festzulegende 

(Sima) bestimmt haben', ist (im Ganthipada) geschrieben." Sp-t III 271,3: upacaram thapetva tipac- 

cha simam bandhantanam simaya okasam thapetva. „Nachdem sie den Upacara bestimmt haben 

bedeutet: „Nachdem sie den Raum fur eine Sima bestimmt haben fur die, die spater eine Sima festle- 

gen.“ Vmv II 143,15-16: simaya upacaram thapetva tiayatim bandhitabbaya simaya nesam vihara- 

nam paricchedato bahi simantarikappahonakam upacaram thapetva. „Nachdem sie den Upacara 

fur die Sima bestimmt haben bedeutet: Nachdem sie den Upacara bestimmt haben, der ausreichend 

ist fur den SIma-Zwischenraum auBerhalb der Begrenzung dieser Viharas, falls in Zukunft eine Sima 

festgelegt werden soil."
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Als MindestgroBe einer Sima ist in der Samantapasadika ein Platz vorgeschrie- 

ben, an dem sich 21 Monche stehend oder sitzend versammeln konnen (vgl. A 

11.2.1). Das bedeutet, daB man den Abaddhaslmaviharas geniigend Platz fur eine 

Sima dieser GroBenordnung lassen muB, wobei zwischen dieser und der eigenen 

Sima ein „Sima-Zwischenraum“ (simantarika) verbleiben muB.

4.2 Vorbereitungen fur die Festlegung der STma in einem „Dorfbezirk‘u 

(gamakkhetta)

Fiir Viharas mit Baddhaslma (baddhasimavihara) innerhalb der Gamasima gilt 

die Baddhaslma als Samanasamvasakasima, die Gamasima ist ohne Belang. Viha

ras innerhalb der Gamasima, die keine festgelegte Sima haben (abaddhasimavi- 

hara), betrachten die Gamasima als Samanasamvasakasima.

Im vorliegenden Text heiBt es, man miisse Monchen in den Baddhaslmaviharas 

mitteilen, daB man eine Sima festlegen will und sie auffordern, an diesem Tag das 

Baddhaslma-Gebiet nicht zu verlassen. Die Monche in den Abaddhaslmaviharas 

hingegen sind an einem Ort zu versammeln und ihre Zustimmung zur Durchfuh- 

rung des Sima-Kamma ist einzuholen (Sp 1040,28-1041,1).

Der Sangha, der in einem „Dorfbezirk“ (gamakkhetta239) eine Sima festlegen 

will, hat, bevor sie tatsachlich festgelegt ist, keine eigene Baddhaslma. Wie aus dem 

Vinaya bekannt, tntt fiir diesen Fall in bewohntem Gebiet (gamaka) die Gama

sima oder Nigamaslma in Kraft (vgl. A 5.1). MaBstab fiir die Vollzahligkeit des 

Sangha beim Sima-Kamma ist daher die Gamasima. Da fiir alle Monche, die 

Abaddhaslmaviharas angehdren und sich innerhalb des Dorfes aufhalten, die 

Gamasima die Samanasamvasakasima ist, muB der Sangha, der im Dorf eine Sima 

festzulegen wiinscht, all diese Monche beriicksichtigen, um „Vollzahligkeit“ 

(samaggi) zu erlangen. Entweder miissen also all diese Monche am Sima-Kamma 

teilnehmen, oder sie miissen ihre „Zustimmung“ (chanda) erteilen. Aus diesem 

Grund sollen alle Monche aus Abaddhaslmaviharas an einem Platz versammelt 

und ihre Zustimmung eingeholt werden.

Nicht als Dorfbezirk gelten die innerhalb der Gamasima bereits existierenden 

Baddhaslmas. Die Monche, die sich dort aufhalten, brauchen daher nicht beriick- 

sichtigt zu werden. Sie diirfen aber das Baddhaslma-Gebiet wahrend des gesamten 

Sima-Kamma nicht verlassen. In dem Moment namlich, in dem sie aus der Baddha

slma heraustreten, betreten sie den Dorfbezirk, und damit gilt auch fiir sie die 

Gamasima als Samanasamvasakasima.

Da der innerhalb eines Dorfes von einer Baddhaslma umschlossene Bereich nicht 

mehr zum Dorfbezirk ziihlt, wird bei jeder Slma-Festlegung innerhalb des Dorfes 

der Gamasima-Bezirk fiir Monche aus Abaddhaslmaviharas kleiner. Da eine neue 

Sima im Dorf jedoch nur mit Zustimmung dieser Monche festgelegt werden kann, 

haben sie die Moglichkeit, das Festlegen neuer Simas zu verhindern.

289 Gamakkhetta (PTSD nicht belegt) wird in der Samantapasadika nicht sehr haufig verwendet und 

steht an den meisten Stellen im Zusammenhang mit den SIma-Regeln. In Sp 1401,1-2 (B 4.3) wird 

gamakkhetta durch gama aufgegriffen, was fiir eine synonyme Verwendung der beiden Worter 

spricht. Mbglicherweise umfafit das Wort gamakkhetta aber nicht nur das Dorf selbst, sondern auch 

dessen Umgebung (gamupacara) (vgl. B 13.3.1; 15.1).
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4.3 Vorbereitungen fur die Festlegung einer Sima, die mehrere „Dorfbe- 

zirke“ (gamakkhetta) einschlieBt

Jedes Dorf bildet eine in sich geschlossene Einheit mit einer „Dorfgrenze“ (gama- 

sima). In jedem Dorf kbnnen Baddhasimas existieren oder Monche leben, fur die 

die Gamasima als Samanasamvasakasima gilt. Soli eine STma so festgelegt werden, 

dab sie mehrere Dorfer einschlieBt, mussen alle in diesem Bezirk liegenden Viharas 

ermittelt werden. Sollen die von Baddhasimas umschlossenen Viharas in die neue 

Sima einbezogen werden, dann mussen zuerst deren Simas „aufgehoben werden“ 

(samuhanati, vgl. A 4.4.2). Geschahe dies nicht, lage ein Uberdecken bzw. Uber- 

schneiden zweier Baddhasimas vor, und die spater festgelegte STma ware ungiiltig 

(vgl. A 6).

Wollen einzelne Baddhasimaviharas nicht in das neue SIma-Gebiet einbezogen 

werden, dann muB zu all diesen Baddhasimas ein „SIma-Zwischenraum bestimmt 

werden“ (slmantarikam thapeti, vgl. B 4.1).

Fiir die in den verschiedenen Dorfern befmdlichen Viharas mit Abaddhaslma ist 

die jeweilige Gamasima die Samanasamvasakasima. Wahrend die Monche bei einer 

Sima-Festlegung in einem Dorf herbeikommen oder ihre „Zustimmung“ (chanda) 

erteilen mussen, ist dies im vorliegenden Fall strittig. Der von Buddhaghosa zitierte 

Thera Mahasum(m)a fordert, daB bei Festlegung einer mehrere Dorfer einschlies- 

senden STma die in diesen Dorfern lebenden Monche herbeikommen mussen und 

von denen, die nicht herbeikommen, die „Zustimmung“ zur Durchfuhrung des 

STma-Kamma einzuholen ist (Sp 1041,13). Nach Ansicht des Thera Mahapaduma 

kame eine mehrere Dorfer einschlieBende STma nach diesem Verfahren nicht 

zustande, da „Reinheitserklarung und Zustimmung“ (chandaparisuddhi) von den 

Monchen in den einzelnen Dorfbezirken nicht zu erwarten seien. Daher ist seiner 

Ansicht nach weder die Anwesenheit der in diesen Dorfern lebenden Monche erfor- 

derlich, noch muB von den Abwesenden „Zustimmung“ eingeholt werden. Wenn 

jedoch die Samanasamvasakasima als AvippavasasTma festgelegt wird, mussen die 

innerhalb der Kennzeichen befmdlichen Monche herbeikommen, und von den 

Abwesenden ist „Zustimmung“ einzuholen (Sp 1041,6-10). In diesem Fall haben 

die einzelnen Gamasimas ihre Funktion als SamanasamvasakasTma durch die 

bereits festgelegte SamanasamvasakasTma verloren, und die festgelegte Samana

samvasakasTma bildet nun den MaBstab fur die Vollzahligkeit der Gemeinde.

5 Festlegen der Sima

5.0 Text und Ubersetzung (Sp 1041,10-19)

Sind die in B 4 beschriebenen Voraussetzungen erfullt, mussen letzte Anordnungen 

getroffen werden, bevor das STma-Kamma durchgefiihrt werden kann (Sp 

1041,10-19):

evam sannipatitesu pana bhikkhusu chandarahanam 290 291 chande abate™ tesu 

tesu™1 maggesu nadititthagamadvaradisu ca agantukabhikkhunam sigham si-

290 E chandesu ahatesu; T chandesu ahatesu.

291 E, T tesu statt tesu tesu.
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gham hatthapasanayanatthah ca bahisimakaranatthan ca aramike c’ eva sama- 

nuddese ca thapetva bherisarinam292va sahkhasannam va katva nimittakittana- 

nantaram vuttaya, sunatu me bhante sahgho ti adikaya kammavacaya sima293 

bandhitabba. kammavacapariyosane yeva nimittani bahi katva hettha pathavl- 

sandharakaudakam29^ pariyantam295 katva sima gata hoti.

„Wenn aber die Monche in dieser Weise versammelt sind und die Zustimmung der 

zur Zustimmung Berechtigten eingeholt ist, (und) man zum Arama gehdrige Per- 

sonen und Novizen eingesetzt hat, um herbeikommende Monche auf Wegen, an 

FluBfurten, an Dorftoren usw. entweder schnell in Hatthapasa(-Abstand) zu fuh- 

ren oder schnell (in das Gebiet) auBerhalb der Sima zu bringen, (und) man dann 

mit der Bheri(-Trommel) oder der Sahkha(-Muschel) ein Zeichen gegeben hat, ist 

mit dem direkt im AnschluB an die Bekanntgabe der Kennzeichen genannten 

Formular, das (mit den Worten) ,Es hore mich, Ehrwiirdige, der Sangha‘ beginnt, 

die Sima festzulegen. Am Ende der Rechtshandlung reicht die Sima nach auBen 

bis zu den Kennzeichen und nach unten bis zu dem als Grenze geltenden, die Erde 

tragenden Wasser hinab.“296

5.1 Der Hatthapasa-Abstand

Wenn der Sangha versammelt ist und die Zustimmung aller, die eine Zustimmung 

erteilen miissen, eingeholt ist, werden Novizen und andere zum Kloster gehdrige 

Personen eingesetzt, um „herbeikommende Mdnche“ (agantukabhikkhu), die sich 

im zukiinftigen Slma-Gebiet aufhalten, in Hatthapasa-Abstand zu den versammel- 

ten Monchen zu bringen oder sie aus dem Sima-Gebiet hinauszufuhren.

Hatthapasa, „side of the hand, vicinity44 (PTSD s. v. hatthapasa), von I. B. Hor

ner iibersetzt mit „a reach of the hand, arm’s length44 (BD II 18 Anm. 1), ist nach 

Buddhaghosa ein Abstand von maximal zweieinhalb Ratana (Sp 652,20-23), bzw. 

zweieinhalb Hattha (Sp 821,29-31). Das entspricht etwa 1,00-1,10 m (vgl. B Einl. 

13). Die Monche eines Sangha, der ein Kamma durchfiihren will, miissen sich inner- 

halb der Sima im Hatthapasa-Abstand zueinander befmden; ist dies nicht der Fall, 

gilt der Sangha als „unvollzahlig“ (vagga) und kann keine Rechtshandlung durch- 

fuhren.297 Gemessen wird hatthapasa bei einem sitzenden Monch vom hintersten 

Teil des Sitzes (asanassa pacchimantato patthaya), bei einem stehenden Monch 

vom Fersenende (panhiantatopatthaya) und bei einem liegenden Monch vom ent-

292 Then-.

293 E sima.

294 B pathavisandharakam udakam.

295 C, N pathavisandharakaudakapariyantam.

296 Der Satz wird ahnlich an anderer Stelle wiederholt, dort steht sima ... otarati (Sp 1043,5-6; B 7.1.0) 

anstelle von sima gata.

297 Sp 1061,31-1062,2: sanghena tattha gantva uposatho katabbo ti sace bahu tadisa gilana honti, sah- 

ghena patipatiya thatva sabbe hatthapase katabba. sace dure honti, sahgho na ppahoti, tarn divasam 

uposatho na katabbo, na tveva vaggena sanghena uposatho katabbo. „Nachdem der Sangha dort- 

hin gegangen ist, ist Uposatha durchzufiihren bedeutet: Wenn viele solche kranken (Monche) vor- 

handen sind, sind sie vom Sangha, nachdem er sie der Reihe nach aufgesucht (?) hat, alle in den Hattha- 

pasa(-Abstand) zu bringen. Wenn sie in der Feme sind, der Sangha nicht entsteht, darf an diesem Tag 

Uposatha nicht durchgefiihrt werden; nicht namlich ist von einem unvollzahligen Sangha Uposatha 

durchzufiihren.“

Der hier fur das Uposatha-Kamma geschilderte Sachverhalt trifft ebenso aufjedes andere Kamma 

zu.
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fernteren Ende der Seite, auf der er liegt (yena passena nipanno tassa parimantato 

patthaya; Sp 825,26-29).298

Die agantuka-Monche, die in Hatthapasa-Abstand zu den versammelten Mon- 

chen gebracht werden, nehmen folglich am STma-Kamma teil, diejenigen Monche, 

die von den zum Arama gehdrigen Personen und Novizen aus dem STma-Gebiet 

hinausgeleitet werden, hingegen nicht.

Zuletzt wird durch das Blasen der Sahkha-Muschel oder das Schlagen einer Bhe- 

ri-Trommel angezeigt, daB die Rechtshandlung beginnt. Damit wird sowohl den 

Monchen als auch den „Wachposten“ bedeutet, daB nun keine weiteren Monche das 

zukiinftige STma-Gebiet betreten durfen, bis die Rechtshandlung beendet ist.

Mit dem im Vinaya direkt im AnschluB an die Bekanntgabe der Kennzeichen 

genannten Formular erfolgt sodann die endgiiltige Festlegung der Sima. Nach 

AbschluB dieser Rechtshandlung befmden sich die „Kennzeichen“ (nimitta) auBer- 

halb des STma-Gebiets, d. h. die STma reicht in der Flache genau bis zu den Kennzei

chen. Daneben erstreckt sich die STma auch in die Tiefe, und zwar bis zu dem als 

Grenze geltenden Wasser, das die Erde tragt. Vajirananavarorasa (Vinayamukha 

III, S. 34) bezeichnet es als „liquid magma“.

6 KhandasTma und MahasTma

6.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1041,19-1042,31)

Aus dem Vinaya sind zwei Formen der festgelegten STma bekannt. Die „STma fur 

eine gleiche Gemeinschaft und einen Uposatha“ (sima samanasamvasa ekupo- 

satha) und die STma fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticiva- 

rena a vippa vasa).

Eine neue Form der STma tritt uns in der Samantapasadika in Gestalt der Khan

dasTma entgegen. Die KhandasTma, wortlich „Teil-STma“, wird zusatzlich zu einer 

SamanasamvasakasTma festgelegt, die im Verhaltnis zu ihr als MahasTma, „GroBe 

Sima“, bezeichnet wird. Die Funktion der KhandasTma ist es, die Durchfuhrung 

von Rechtshandlungen zu ermoglichen, ohne daB sich der gesamte innerhalb der 

MahasTma lebende Sangha versammeln muB. Charakteristikum der KhandasTma 

ist, daB sie keine zur „Klosteranlage“ (vihara) gehdrigen Objekte einschlieBt und 

innerhalb der MahasTma liegt. Um nicht gegen die Regel zu verstoBen, die das Ver- 

binden oder Uberschneiden von Simas verbietet (vgl. A 6), muB um die Khanda

sTma herum ein „STma-Zwischenraum“ (simantarika) bestimmt werden, der sie von 

der MahasTma trennt.

Fur die „Bekanntgabe der Kennzeichen“ (nimittakittana) und das Festlegen der 

Simas gelten im einzelnen die bereits besprochenen Richtlinien (B 1), doch sind dar- 

iiber hinaus verschiedene Aspekte zu berucksichtigen (Sp 1041,19-1042,31):

imam pana samanasamvasakasimam299 sammannantehipabbajjupasampadadi- 

nam sahghakammanam sukhakaranattham pathamam khandasima bandhi-

298 Vajirananavarorasa, Vinayamukha III. S. 372 s.v. hatthapasa, gibt folgende MeBmethode an: 

„measure of two forearms (from elbow to fingertips) and one handspan (thumb to little finger). This is 

the maximum distance any bhikkhu should be away from the trunk (not limbs) of any other bhikkhu if 

sanghakamma is to be properly executed. This distance, if measured frontwards, is taken from the 

bhikkhu’s back - if sidewards, it is measured from his spine.“

299 E, T samvasakasimam.
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tabba. tarnpana bandhantehi vattam janitabbam. sace hi bodhicetiyabhattasala- 

dini sabbavatthuni patitthapetva katavihare bandhanti, viharamajjhe bahu- 

nam300 samosaranatthane abandhitva viharapaccante vivittokase bandhitabba. 

akatavihare bandhantehi bodhicetiyadinam sabbavatthunam thanam sallak- 

khetva, yatha patitthitesu vatthusu viharapaccante vivittokase301 hoti, evam 

bandhitabba. sa hetthimaparicchedena sace ekavisati bhikkhu ganhati vattati. 

tato orain na vattati, param bhikkhusahassam ganhantipi vattati. tarn bandhan

tehi simamalakassa samanta nimittupaga pasana thapetabba. na khandasi- 

mayarn30- thitehi mahasima bandhitabba, na mahasimaya thitehi khandasima 

bandhitabba303. khandasimayam eva pana thatva khandasima bandhitabba, 

mahasimayam eva thatva304 mahasima305.

tatrayam bandhanavidhi: samanta eso306 pasano nimittan ti evam nimittani 

kittetva kammavacaya sima sammannitabba. atha tassa eva dalhikammattham 

avippavasakammavaca katabba. evan hi simam samuhanissama 'ti agata samu- 

hanitum na sakkhissanti. simam sammannitva bahi simantarikapasana thape

tabba. simantarika pacchimakotiya ekaratanappamana vattati, vidatthippa- 

mana pi vattatiti Kurundiyam, caturahgulappamana pi vattatiti Mahapaccari- 

yam vuttani. sace pana viharo maha hoti, dve pi tisso pi 307 tat uttari 303 pi 

khandasimayo bandhitabba.

evam khandasimam sammannitva mahasimasammutikale308 khandasimato 

nikkhamitva mahasimaya thatva samanta anupariyayantehi simantarikapasana 

kittetabba, tato avasesanimittani kittetva hatthapasam avijahantehi kammava

caya samanasamvasakasimam sammannitva tassa dalhikammattham avippava- 

sakammavacapikatabba. evam hisimam samuhanissama 'tiagata samuhanitum 

na sakkhissanti. sace pana khandasimaya nimittani kittetva tato simantarikaya 

nimittani kittetva mahasimaya nimittani kittenti, evam tisu thanesu nimittani 

kittetva, yam simam icchanti, tarn pathamam bandhitum vattati. evam sante pi 

yathavuttena nayena khandasimato Va309 patthaya bandhitabba. evam bad- 

dhasupana simasu khandasimaya thita bhikkhu mahasimaya kammam karonta

nam na kopenti, mahasimaya va thita khandasimaya kammam310 karontanam 

simantarikaya pana thita ubhinnam pi na kopenti. gamakkhette thatva kam

mam karontanam pana simantarikaya thita kopenti, simantarika higamakkhet- 

tam bhajati.

„Diejenigen aber, die die Samanasamvasakasima festlegen, sollen zum Zweck der 

leichteren Durchfuhrung von Rechtshandlungen des Ordens, wie niedere Ordina

tion, hohere Ordination usw. zuerst eine Khandasima festlegen. Die aber, die eine 

Khandasima festlegen, miissen die Regel kennen. Wenn sie namlich in einem ferti- 

gen Vihara, nachdem alle Objekte wie Bodhi(-Baum), Cetiya, Refektorium usw.

300 C bahunnam.

301 C vivittokaso.

302 B, C, N -simaya.

303 B, C, N om bandhitabba.

304 E, T thitehi.

305 E, T ad bandhitabba.

306 Ec’eso.

307 C tatuttarim; E taduttari.

308 E,'! -samma tikale.

309 E, T om ’va.

310 E, Tom kammam.
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installiert sind, (eine KhandasTma) festlegen, darf sie nicht in der Mitte des 

Vihara, am Ort der Zusammenkunft vieler (Menschen) festgelegt werden, (son- 

dern) sie ist an einem separaten, an den Vihara angrenzenden Platz festzulegen. 

Durch die, die in einem unfertigen Vihara (eine Khandaslma) festlegen, soli, 

nachdem sie den Standort fur alle Objekte, wie Bodhi(-Baum), Cetiya usw., 

bestimmt haben, an einem in bezug auf die festgelegten Objekte separaten, an den 

Vihara angrenzenden Platz (die KhandasTma) festgelegt werden. Sie ist dem Min- 

destmaB nach richtig, wenn sie 21 Monche faBt. Unter diesem ist sie nicht richtig; 

uber (diesem) ist selbst eine, die 1000 Monche faBt, richtig. Durch die, die eine 

(KhandasTma) festlegen, sind ringsherum um das STma-Rund zu den Kennzei- 

chen gehdrige Steine aufzustellen.311 Die innerhalb einer KhandasTma Befmd- 

lichen konnen nicht die MahasTma festlegen, die innerhalb einer MahasTma 

Befindlichen konnen nicht die KhandasTma festlegen. Wenn man sich aber inner

halb der KhandasTma befmdet, ist die KhandasTma festzulegen, wenn man sich 

innerhalb der MahasTma befmdet, die MahasTma.

Hierbei ist dies die Methode des Festlegens: Nachdem man auf alien Seiten (mit 

den Worten) ,Dieser Stein ist das Kennzeichen‘ die Kennzeichen bekanntgegeben 

hat, ist in einer Rechtshandlung die (Khanda)sTma festzulegen. Dann ist zu deren 

Starkung die Rechtshandlung (zur Festlegung) der Avippavasa(sTma) durchzu- 

fiihren. Diejenigen, die herbeigekommen sind (mit dem Gedanken) ,Wir werden 

die STma aufheben‘, konnen auf diese Weise namlich (die STma) nicht aufheben. 

Nachdem man die (Khanda)sTma festgelegt hat, sind auBerhalb (der Khanda

sTma) die Steine fur den STma-Zwischenraum aufzustellen. Der STma-Zwischen- 

raum ist richtig, wenn er an der schmalsten (wortlich niedrigsten) Stelle ein 

Ratana miBt. In der KurundT(heiBt es:) ,Er ist richtig, wenn er eine Vidatthi miBt‘; 

in der MahapaccarT heiBt es: ,Er ist richtig, wenn er vier Ahgula miBt.‘ Wenn aber 

der Vihara groB ist, sind zwei, drei und mehr Khandasimas festzulegen.

311 Bei der Erlauterung des Verfahrens zur Bekanntgabe der Kennzeichen (B 1) wird keine Handlung 

beschrieben, die der Bekanntgabe der Kennzeichen vorausgeht. In unserem Zusammenhang geht 

jedoch nimittupaga pasana thapetabba dem nimittam kitted voraus. Auch an spateren Stellen linden 

wir diese Abfolge, so beim „Slma-Zwischenraum“ (simantarika, B 6.2.2) und bei der Festlegung einer 

Sima auf einem „flachen Stein" {pitthipasana, B 7.1), in Gebauden (B 7.2-7.4) oder auf Bergen (B 

7.5). DasObjektzu thapeti in Sp 1043,17.20 (B 7.2.0, 7.3.0) ist nimittani. An denanderen Stellen wer

den als Objekt zu thapeti entweder nimittupage pasane, „zu den Kennzeichen gehorige Steine" (Sp 

1043,3-4; B 7.1), nimittapasane, „Kennzeichen-Steine“ (Sp 1043,15.21-22; B 7.2-3), pasana-nimit- 

tani, „Stein-Kennzeichen“ (Sp 1043,12; B 7.2), oder pasane, „Steine“ (Sp 1043,24.25, 1044,6; B 7.4), 

genannt. Die beiden Faile, in denen nimittani steht, konnen mit groBter Wahrscheinlichkeit ebenfalls 

auf „Stein-Kennzeichen“ bezogen werden (vgl. B Anm. 358). Thapeti wird also nur im Zusammen

hang mit „Stein-Kennzeichen“ verwendet.

Thapeti bedeutet „aufstellen, festmachen, herrichten; iibertragen, festsetzen, feststellen, bestim- 

men, einsetzen". Der Bedeutungsansatz „place aside, save, put by, leave out" (PTSD s.v. thapeti) 

kommt in diesem Zusammenhang nicht in Frage.

Bezogen auf „Stein-Kennzeichen“ konnte thapeti daher mit „aufstellen“ oder „bestimmen“ tiber- 

setzt werden Im ersten Fall wtirde man an einem Ort, an dem keine Steine vorhanden sind, Steine „auf- 

stellen", die als Kennzeichen dienen. Im zweiten Fall wiirden bereits am Ort vorhandene Steine als 

Kennzeichen „bestimmt“. Beide Ubersetzungen sind im Fall der Khandaslma moglich. Da thapeti 

jedoch nur im Zusammenhang mit „Stein-Kennzeichen“ gebraucht wird und auBerdem nicht zu erwar- 

ten ist, daB an dem ausgewahlten Platz immer die rechte Anzahl von Steinen, die der Definition des 

„Stein-Kennzeichens“ (pasana-nimitta) entsprechen (vgl. B 2.2), an den richtigen Stellen liegt, ist m. E. 

die Ubersetzung „aufstellen“ wahrscheinlicher. Dies schlieBt natiirlich nicht aus, daB auch vorhandene 

Steine zu „Stein-Kennzeichen“ gemacht werden.
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Nachdem man so die Khandasima festgelegt hat und zum Zeitpunkt der Festle- 

gung der Mahaslma aus der Khandasima herausgetreten ist, sich in der Maha- 

sima befmdet, sind auf alien Seiten durch die ringsherum Gehenden die Sima- 

Zwischenraum-Steine bekanntzugeben. Nachdem man dann die restlichen Kenn- 

zeichen bekanntgegeben hat, ist durch die, die den Hatthapasa(-Abstand) nicht 

verlassen, nachdem sie in einer Rechtshandlung die Samanasanivasakaslma fest

gelegt haben, zu deren Stiirkung auch die Rechtshandlung (zur Festlegung der) 

Avippavasa(slma) durchzufiihren. Diejenigen, die herbeigekommen sind (mit 

dem Gedanken) ,Wir werden die Sima aufhebenf konnen auf diese Weise (die 

Sima) namlich nicht aufheben. Wenn sie aber die Kennzeichen der Khandasima 

bekanntgegeben haben, danach die Kennzeichen des Sima-Zwischenraums 

bekanntgegeben haben, (dann) die Kennzeichen der Mahaslma bekanntgeben, 

sie also an den drei Orten die Kennzeichen bekanntgegeben haben, ist es richtig, 

die Sima zuerst festzulegen, die sie wiinschen. Obwohl es sich aber so verhalt, sol- 

len (die Simas) in der (oben) beschriebenen Weise, angefangen mit der Khanda

sima, festgelegt werden. Hinsichtlich der festgelegten Simas aber (gilt): Die in der 

Khandasima befmdlichen Monche stdren nicht diejenigen, die in der Mahaslma 

eine Rechtshandlung durchfiihren, oder die in einer Mahaslma Befmdlichen (std

ren nicht) diejenigen, die in der Khandasima eine Rechtshandlung durchfiihren, 

die im Slma-Zwischenraum Befmdlichen aber stdren beide nicht. Die im Slma- 

Zwischenraum Befmdlichen stdren aber diejenigen, die sich im Dorfbezirk auf- 

halten (und dort) eine Rechtshandlung durchfiihren, da der Slma-Zwischenraum 

dem Dorfbezirk angehbrt.“

6.1 Erlauterungen zu Khandasima und Mahasima

Eine Sima kann, wie bereits bei den Slma-Regeln im Vinaya bemerkt, eine betracht- 

liche Flache umspannen (vgl. A 2.3). Wenn die Zahl der Monche, die innerhalb einer 

Samanasamvasakaslma leben, hoch ist, wird dadurch die Durchfiihrung von 

„Rechtshandlungen“ (kamma) erschwert, da sich alle innerhalb der Samanasam

vasakaslma befmdlichen Monche zu jeder Rechtshandlung „vollzahlig“ (samagga) 

versammeln miissen. Dadurch wiirde der gewohnliche Ablauf des Ordenslebens 

standig unterbrochen. Um dies zu verhindern, fiihrt man die Khandasima, „Teil- 

Slma“, ein, die zusatzlich zur Samanasamvasakaslma festgelegt wird. Je nach 

GroBe des Sangha und nach Bedarf konnen beliebig viele Khandaslmas eingerichtet 

werden. Sie ermoglichen, daB eine kleine Gruppe von Monchen sich dorthin zuriick- 

ziehen und eine Rechtshandlung durchfiihren kann, wahrend die iibrigen in der 

Samanasamvasakaslma befmdlichen Monche ihrem gewohnten Leben nachgehen. 

Eine Bedingung beim Festlegen der Khandasima ist, daB sie aufierhalb des Vihara 

liegt.

Vihara bezeichnet im Vinaya einen Gebaudetyp, der vor allem als Monchswohn- 

haus dient. Es gibt kleine Viharas, in denen nur ein Monch wohnt und groBe, die 

mehrere Monche beherbergen.312 Auch in der Samantapasadika steht Vihara an

312 Grate (1974), S. 50-53.
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manchen Stellen in dieser Bedeutung.313 Daneben wird Vihara hier aber mit Arama, 

„Klosteranlage“, gleichgesetzt.314 Diese Bedeutung liegt dem Wort Vihara auch 

zugrunde, wenn gefordert wird, daB die „Kennzeichen“ (nimitta) einer Samana

samvasakasima so gewahlt werden miissen, daB sie den Vihara einschlieBen (vgl. B 

2.3.2).

Im vorliegenden Text werden als Bestandteile des Vihara der Bodhi-Baum, ein 

Cetiya und der Speisesaal genannt, an anderer Stelle auch das „Uposatha-Haus“ 

(uposathagara, vgl. B 14.3). Dies belegt, daB Vihara hier die Klosteranlage und 

nicht ein einzelnes Monchswohnhaus bezeichnet.

Die zweite Bedingung fur das Festlegen der KhandasTma ist, daB der ausgewahlte 

Platz groB genug ist, damit sich 21 Monche dort versammeln konnen. Dies ist das 

fur jede BaddhasTma vorgeschriebene MindestmaB. Da die KhandasTma innerhalb 

der Samanasamvasakasima, aber auBerhalb des Vihara liegt, ist die entsprechende 

Samanasamvasakasima (= Mahasima) immer betrachtlich groBer als die Khanda

sTma.

Beim Festlegen dieses Doppelslma-Systems - Maha- und KhandasTma - muB 

eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden: man beginnt mit der KhandasTma, 

dann folgt der „Sima-Zwischenraum“ (simantarika), danach die Mahasima. So 

muB beispielsweise ein Sangha mit bereits festgelegter Samanasamvasakasima, 

wenn er eine KhandasTma festlegen mochte, zuerst die bestehende Samanasamvasa

kasTma „aufheben“ (samuhanati) und dann die im folgenden beschriebene Proze- 

dur vornehmen.

6.2 Festlegen von KhandasTma und Mahasima nach dem ersten 

Verfahren

6.2.1 Festlegen der KhandasTma

Ist der „Vihara fertiggestellt“ (katavihara) wahlt der Sangha als Platz fur die Khan

dasTma einen Ort, der abseits vom Vihara-Komplex liegt (Sp 1041,22-25). Ist der 

Vihara noch nicht fertiggestellt, miissen, bevor der KhandasTma-Platz bestimmt 

werden kann, die Standorte der einzelnen noch nicht errichteten Gebaude festgelegt 

werden. Im AnschluB daran kann dann der Platz fur die KhandasTma auBerhalb der 

nun festgelegten Standorte all dieser Objekte bestimmt werden (Sp 1041,25-28, vgl. 

B6.1).

Im nachsten Schritt werden die Kennzeichen der KhandasTma aufgestellt 

(samanta nimittupaga pasana thapetabba, Sp 1041,31). Hinsichtlich der Kennzei-

313 Sp 1237,9-10: viharo nama yam kinci pasadadisenasanam. „Vihara: welche Unterkunft auch 

immer, Pasada usw.“ Sp 574,30-31: ettha ca viharo tina sakalaviharo, eko avaso. ,.Vihara bedeutet 

hier aber: nicht der gesamte Vihara, eine Wohnstatte." Aus dieser Stelle geht hervor, daB Vihara den 

„gesamten Vihara" (sakalavihara) bezeichnen kann, also alle zu einem Vihara gehdrigen Gebaude. 

An dieser Stelle bezeichnet Vihara aber ein fur einen Monch bestimmtes Gebaude, wie aus dem kom- 

mentierten Text hervorgeht (Vin III 155 ff.). Entsprechend steht avasa hier nicht als terminus technicus 

in der Bedeutung „Wohnbezirk", sondern in der Bedeutung „Wohnstatte“ fur einen einzelnen Monch. 

Fur die genauere Differenzierung der verschiedenen Termini und ihrer jeweiligen Bedeutung miiBten 

die Worte arama, avasa und vihara in der Samantapasadika systematisch untersucht werden.

314 Beispielsweise Sp 881,32-33: ... sace mahaviharasadiso maharamo hoti ... „...wenn es eine groBe 

Klosteranlage ist, die einem groBen Vihara gleicht...“
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chen der Khandasima wird in der Samantapasadika nur von „Steinen“ (pasana) 

gesprochen. Die iibrigen sieben moglichen Kennzeichen einer Sima werden weder 

genannt noch durch adi, „usw.“, angedeutet. Daraus ist zu schlieBen, dab als Kenn

zeichen einer Khandasima tatsachlich nur „Stein-Kennzeichen“ (pasana-nimitta) 

verwendet werden. Eine mogliche Erkliirung hierfur bietet die Lage der Khanda

sima. Sie befindet sich innerhalb der Mahasima und ist von dieser lediglich durch 

einen schmalen Zwischenraum (7,2-44 cm) getrennt. Der Mahaslma-Bereich endet 

im Inneren an der Linie des „Sima-Zwischenraums“ (simantarika). Einige der acht 

Nimitta konnen eine betrachtliche Flachenausdehnung haben, so vor allem „Berg“ 

(pabbata, B 2.1), „Wald“ (vana, B 2.3), „Weg“ (magga, B 2.5) und „FluB“ (nadi, 

B 2.7). Sie eignen sich daher nicht als Khandaslma-Kennzeichen.

Eine andere Erklarung fur die Beschrankung auf Stein-Kennzeichen konnte auch 

in den Vorschriften hinsichtlich der Lage und GroBe der Khandasima liegen, die 

eine Einschrankung bei der Auswahl des Platzes zur Folge haben. DaB sich an einem 

passenden Ort zufallig als Kennzeichen erlaubte Objekte an den vorgesehenen Stel- 

len befmden, ist unwahrscheinlich. Daher benotigt man bewegliche Objekte, die 

entsprechend plaziert werden konnen. Dafur bieten sich Stein-Kennzeichen an. Es 

ware auch moglich, „Wasser-Kennzeichen“ (udaka-nimitta) in Form eines in die 

Erde gegrabenen und mit Wasser gefiillten Lochs zu verwenden, doch miissen diese 

ihrerseits wieder markiert werden, was einen erheblichen Mehraufwand bedeuten 

wiirde (vgl. B 2.8).

Die als Kennzeichen gewahlten Steine miissen der Definition des Stein-Kennzei- 

chens entsprechen (gimittupagapasana, vgl. B 2.2.1) und von denen, die die Khan

dasima „festlegen“ (sammannati), ringsherum um das „SIma-Rund“ (slmamalaka) 

„aufgestellt werden“ (thapeti315). Slmamalaka steht hier synonym fur Khanda

sima.316 317 Die Zahl der Kennzeichen wird nicht genannt, doch miissen es nach den 

allgemein geltenden Regeln mindestens drei sein (vgl. B 3.1).

Nach Aufstellung der Steine folgt deren „Bekanntgabe“ (kittana) als Kennzei

chen, wobei sich die Bekanntgebenden innerhalb der Kennzeichen aufhalten (vgl. B 

2.5.1). Die Bekanntgabe folgt dem eingangs beschriebenen Verfahren mit dem dort 

angegebenen Wortlaut (vgl. B 1). In unserem Textabschnitt wird lediglich der letzte 

Satz des Vinayadhara, der die Bekanntgabe eines Kennzeichens abschlieBt, zitiert: 

eso pasano nimittam (Sp 1042,5).

Im AnschluB an die Bekanntgabe der Nimitta wird die Khandasima mit dem im 

Vinaya iiberlieferten „Formular“ (kammavaca) in einem Nattidutiyakamma fest- 

gelegt (vgl. A 2.2.1).31' Hierbei versammeln sich die Monche, die die Rechtshand- 

lung durchfuhren, innerhalb der Khandaslma-Kennzeichen im Hatthapasa-Ab-

315 Vgl. B Anm. 311.

316 Dies ergibt sich aus dem Zusammenhang. DaB mit slmamalaka, „Slma-Kreis“, eine Aussage uber die 

Form der Khandasima gemacht werden soli, ist nicht wahrscheinlich. Man vergleiche z. B. simaman- 

dalam als Bezeichnung jeder Baddhaslma in dem Zitat aus der Andhaka-Atthakatha (Sp 1036,7; vgl. 

B 1.0).

317 Da im Vinaya nur eine Form der „festgelegten“ Sima existiert, namlich die Sima (= Samanasamvasa- 

kasima), nicht aber eine Khandasima, enthalt das Formular zur „Festlegung“ (sammuti) der Sima nur 

das Wort sima. Daher kann das Formular fur die Festlegung jeder Sima-Form (Mahasima, Khanda

sima, Nadlparaslma) verwendet werden. Ausgenommen hiervon ist nur die Avippavasaslma, da fur die 

Festlegung des „Nicht-Getrenntseins von den drei Gewandern“ (ticivarena avippavasa) im Vinaya 

ein eigenes Formular vorgesehen ist.
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stand (vgl. B 5.1) zueinander. Dann folgt das Kamma, in dem die Khandasima als 

Grenze fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena avippa- 

vasa), d.h. als Avippavasasima festgelegt wird. Verwendet wird das ebenfalls im 

Vinaya enthaltene Formular (A 4.2), in dem „Dorf‘ (gama) und „Dorfumgebung“ 

(gamupacara) aus dem Geltungsbereich der Avippavasasima ausgeschlossen wer- 

den (vgl. A 4.2; B 13.2.1). Dies geschieht zur Stiirkung der Khandasima (tassa eva 

dalhikammattham), d.h. damit die „Aufhebung“ (samugghata) der Khandasima 

erschwert wird. Bei einer Sima, die zusatzlich als Avippavasasima festgelegt ist, 

muB, wenn man sie aufheben will, zuerst die Avippavasasima aufgehoben werden 

(vgl. A 4.4.2). Wenn fremde Monche herbeikommen, die die Sima aufheben wollen, 

und sie dies mit dem Formular zur Aufhebung der Sima tun, dann ist die Aufhebung 

nicht rechtsgiiltig, da zuerst die Avippavasasima hatte aufgehoben werden miissen.

Im vorliegenden Textabschnitt wird die Khandasima meist als Sima bezeichnet. 

DaB es sich an diesen Stellen um die Khandasima, nicht um die Samanasamvasaka- 

sima handelt, geht daraus hervor, daB der Abschnitt, in dem die bislang beschriebe- 

nen Regeln enthalten sind, mit evam khandasimam sammannitva (Sp 1042,14) 

endet, und daraus, daB derselbe Vorgang im folgenden noch einmal fur die Samana- 

samvasakasima, sprich Mahasima, wiederholt wird. Damit ist gesichert, daB die 

Khandasima als Avippavasasima festgelegt werden kann (vgl. B 14.1).

6.2.2 Der „Stma-Zwischenraum“ (simantarika)

Ist die Khandasima festgelegt, muB als niichstes der „Sima-Zwischenraum“ (siman

tarika) rings um die Khandasima bestimmt werden. AuBerhalb der Khandasima 

werden in einem Mindestabstand von 7,2-44 cm (vgl. B 4.1) Steine „aufgestellt“ 

(thapeti),318 die den Slma-Zwischenraum zwischen der Khandasima und der spater 

festzulegenden Mahasima markieren. Um die aufgestellten Steine fur den Sima- 

Zwischenraum bekanntgeben zu konnen, miissen die in der Khandasima befind- 

lichen Personen aus der Khandasima heraustreten. Sie befinden sich dann in dem 

Gebiet der zukiinftigen Mahasima und miissen, indem sie ringsherum um die Khan

dasima gehen, die einzelnen Sima-Zwischenraum-Steine bekanntgeben (Sp 

1042,15-16). Die Formulierung anupariyayantehi laBt offen, ob diejenigen, die die 

Kennzeichen des Sima-Zwischenraums bekanntgeben, zwischen Khandasima und 

Sima-Zwischenraum-Steinen oder auBerhalb der Sima-Zwischenraum-Steine ent- 

langgehen. Die Angabe, daB sie sich in der Mahasima aufhalten, zeigt jedoch, daB 

sie den Platz auBerhalb der Sima-Zwischenraum-Steine umrunden miissen, also in 

dem Gebiet, das spater von der Mahasima umschlossen werden soil. Da der Slma- 

Zwischenraum als „Dorfbezirk“ (gamakkhetta) gilt (vgl. B 6.4), ware die Aussage 

mahasimaya thatva nicht korrekt, wenn sie zwischen Khandasima und Slmantari- 

ka-Steinen herumgingen. Das bedeutet, daB diejenigen, die die Kennzeichen fur den 

Slma-Zwischenraum bekanntgeben, im Mahaslma-Gebiet den Slma-Zwischen

raum umrunden (vgl. Abb. 12).

318 Vgl. B Anm. 311.
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Abb. 12 Standort bei Bekanntgabe der Kennzeichen fur den Sima-Zwischenraum

Die Bekanntgabe der Kennzeichen des Sima-Zwischenraums folgt demselben 

Schema wie die der STma-Kennzeichen, d.h. man gibt im Uhrzeigersinn Kennzei

chen nach Kennzeichen bekannt. Im Fall des Sima-Zwischenraums ergibt sich hier 

eine Schwierigkeit. Wenn diejenigen, die die Kennzeichen bekanntgeben, westlich 

des Sima-Zwischenraums hinter Kennzeichen Nr. 3 stehen (siehe Abb. 13), den 

Blick nach Osten gerichtet, und das Sima-Zwischenraum-Kennzeichen fur die ost- 

liche Richtung bekanntgeben wollen, so befmden sich von ihrem Standort aus 

sowohl Kennzeichen Nr. 3 als auch Kennzeichen Nr. 1 im Osten. Dasselbe trifft auf 

jedes andere Kennzeichen zu. Die Samantapasadika gibt keinen AufschluB dariiber, 

welches der beiden Kennzeichen als Kennzeichen fur die ostliche Richtung bekannt- 

gegeben wird. Nach der Beschreibung der Vimativinodamtlka ist es Kennzeichen 

Nr. I.319

319 Die hier beschriebene Vorgehensweise ist nur teilweise durch die Aussagen der Samantapasadika abge- 

deckt. Daher mochte ich in diesem Zusammenhang auf die Vimativinodamtlka - Vajirabuddhitlka 

und SaratthadTpam behandeln diese Fragen nicht - und auf die Darstellung Vajirananavarorasas ein- 

gehen, der sich wiederum auf die Vimativinodamtlka stiitzt.

VmvII 144,1-10: sTmantarikapasana tisimantarikaya thapitanimittapasana || tepanakittentena 

padakkhinato anupariyayanten’ eva kittetabba || katham | khandasimato hipacchimaya disaya 

puratthabhimukhena thatva puratthimaya disaya kim nimittan ti tattha sabbani nimittani anukka

mena kittetva tatha uttaraya disaya dakkhinabhimukhena thatva dakkhinaya disaya kim nimittan ti 

anukkamena kittetva tatha puratthimaya disaya pacchimabhimukhena thatva pacchimaya disaya 

kim nimittan ti anukkamena kittetva tatha dakkhinaya disaya uttarabhimukhena thatva uttaraya 

disaya kim nimittan ti tattha sabbaninimittani anukkamena kittetvapuna pacchimaya disayapurat

thabhimukhena thatva purimakittitam vuttanayena puna kittetabbam || „Sima-Zwischenraum- 

Steine: Fur den Slma-Zwischenraum aufgestellte Kennzeichen-Steine. Der aber, der sie bekanntgibt, 

mufi sie bekanntgeben, indem er rechtsherum geht. Wie? Wenn er im Westen der Khandaslma steht, 

mit dem Gesicht nach Osten gewandt, (fragt er): ,Was ist das Kennzeichen im Osten?‘ Nachdem er dort 

alle Kennzeichen nacheinander bekanntgegeben hat, (fragt er), wenn er sich dann im Norden befmdet, 

mit dem Gesicht nach Suden gewandt: ,Was ist das Kennzeichen im Siiden?‘ Nachdem er (dort) nach

einander (alle Kennzeichen) bekanntgegeben hat, (fragt er), wenn er sich dann im Osten befmdet, mit 

dem Gesicht nach Westen gewandt: ,Was ist das Kennzeichen im Westen?1 Nachdem er (dort) nachein

ander (alle Kennzeichen) bekanntgegeben hat, (fragt er), wenn er sich dann im Siiden befmdet, mit dem 

Gesicht nach Norden gewandt: ,Was ist das Kennzeichen im Norden?1 Nachdem er dort alle Kennzei

chen nacheinander bekanntgegeben hat, muB er, wenn er sich wieder im Westen befmdet, mit dem 

Gesicht nach Osten gewandt, das friiher bekanntgegebene (Kennzeichen) in der Weise (wie oben) 

beschrieben bekanntgeben."

Der gesamte zitierte Abschnitt ist Kommentar zu sTmantarikapasana und bezieht sich demnach 

auch nur auf Steine des „ Sima-Zwischenraums". Der Satz tattha sabbani nimittani anukkamena kit

tetva bzw. anukkamena kittetva, „nachdem man dort alle Kennzeichen nacheinander bekanntgege

ben hat", bzw. „nachdem man nacheinander bekanntgegeben hat", der nach der Bekanntgabe eines
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Direkt hieran anzuschlieBen ist die Frage, ob der Sima-Zwischenraum von der 

Khandasima bis zur Innenseite der Kennzeichen des Sima-Zwischenraums (Abb.

zu 319

Kennzeichens fur eine Himmelsrichtung steht, ist auf weitere, in derselben Richtung liegende Kennzei

chen des „SIma-Zwischenraums“ zu beziehen. D.h. wenn beispielsweise im Osten zwei Kennzeichen 

fur den „Sima-Zwischenraum“ liegen, so sind sie im Uhrzeigersinn fur den Osten bekanntzugeben. 

Erst wenn alle Kennzeichen fur eine Himmelsrichtung bekanntgegeben sind, kann man zur nachsten 

Himmelsrichtung iibergehen. Wie wir aus der Samantapasadika wissen, ist die Zahl der Kennzeichen 

nach oben hin unbegrenzt (Sp 1040,20). In der Vimativinodamtika heiBt es zu dieser Stelle Vmv II 

143,9-12: nimittanam satenapiti imina ekissaya eva disaya bahunimittanipuratthimaya disaya kim 

nimittam?pabbato bhante || punapuratthimaya disaya kim nimittam?pasano bhante tiadina kitte- 

tum vattatiti dasseti. „Selbst mit hundert Kennzeichen: Damit ist gemeint, wenn in einer einzigen 

Richtung viele Kennzeichen (liegen), ist es richtig, sie (so) bekanntzugeben: ,Was ist das Kennzeichen in 

ostlicher Richtung?1 ,Ein Berg, Herr.1 (Dann) wieder: ,Was ist das Kennzeichen in ostlicher Richtung?1 

,Ein Stein, Herr1 usw.“

Vajirananavarorasa beschreibt zwei Verfahren, die er als „consecutive method11 und ^.alternating 

method11 bezeichnet (Vinayamukha III, S. 37). Beiden Verfahren ist gemein, daB die Kennzeichen fur 

den „Sima-Zwischenraum“ und fur die Mahaslma zusammen bekanntgegeben werden, was von der 

Darstellung in der Samantapasadika ebenso abweicht wie von der der Vimativinodamtika. Vajirana

navarorasa bezeichnet danach die Kennzeichen des „SIma-Zwischenraums“ als „inner nimitta of the 

mahaslma11, die Kennzeichen der Mahaslma als „outer nimitta of the mahaslma11 (ebd. S. 36). Die 

„consecutive method11 ist nach seiner Aussage die heute vom Dhammayuttikanikaya in Thailand 

praktizierte Methode. Es werden in diesem Fall von den in der Mahaslma zwischen den Kennzeichen 

des „SIma-Zwischenraums“ und den Kennzeichen der Mahaslma befmdlichen Personen, wenn sie im 

Westen stehen, das Gesicht nach Osten gewandt, das im Osten befindliche Kennzeichen des „Sima- 

Zwischenraums11 und der Mahaslma (Nr. 5, Nr. 9) bekanntgegeben (Abb. 18 a).
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Abb. 18 a

Als Beleg fur die ,,alternating method11 fuhrt Vajirananavarorasa die Vimativinodamtika an. Beim 

alternierenden Verfahren liegt - genau wie bei der „consecutive method" - der Standort der Bekanntge-
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14 a) oder bis zu deren AuBenseite reicht (Abb. 14 b). Im ersten Fall befanden sich die 

Kennzeichen des Sima-Zwischenraums im spateren Mahasima-Gebiet, im zweiten 

Fall wiirde das Mahasima-Gebiet bis zu den Steinen des Sima-Zwischenraums 

reichen.

q > Kenntuchen 
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benden zwischen einem Kennzeichen des „Slma-Zwischenraums“ und einem Kennzeichen der Mahaslma 

innerhalb der Mahaslma. In diesem Fall aber geben sie die beiden Kennzeichen bekannt, zwischen denen sie 

stehen. Wenn sie z. B. im Osten zwischen den beiden Kennzeichen Nr. 5 und Nr. 9 stehen, so drehen sie sich 

mit dem Gesicht nach Osten und geben das Kennzeichen der Mahaslma (Nr. 9) als ostliches Kennzeichen 

bekannt, dann drehen sie sich nach Westen und geben das Kennzeichen des „Slma-Zwischenraums“ (Nr. 5) 

als westliches Kennzeichen bekannt. Auf diese Weise werden auch alle anderen Kennzeichen der Slmanta- 

rika und der Mahaslma bekanntgegeben (Abb. 18 b).
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Dieses Verfahren beruht m. E. auf einem MiBverstandnis des oben zitierten Textes der Vimativinodam- 

tlka, der sowohl auf die Kennzeichen des „Slma-Zwischenraums“ als auch auf die Mahaslma bezogen 

wurde. Dies trifft aber nicht zu, wie Sp 1042,21-23 zeigt: sace pana khandasimaya nimittani kittetva 

tato shnantarikaya nimittanikittetva mahasimaya nimittani kittenti, evam tisu thanesu nimittanikit

tetva, ... Dieser Satz zeigt eine deutliche zeitliche Abfolge: Kennzeichen der Khandasima, des „Sima- 

Zwischenraums" und der Mahaslma. An der vorhergehenden Stelle heiBt es in der Samantapasadika 

(Sp 1042,16-17):... simantarikapasana kittetabba. tato avasesanimittani kittetva, sind die Slma- 

Zwischenraum-Steine bekanntzugeben. Nachdem man dann die iibrigen Kennzeichen bekanntgege

ben hat,...“ Tato wird in der Vmv II 144,12 durch paccha, „spater“, erklart, avasesanimittani durch 

mahasimaya bahirantaresu avasesanimittani, „die iibrigen Kennzeichen an den auBeren Zwischen- 

raumen der Mahaslma (Vmv II 144,12-13). Vgl. dazu Sp-t III 271,27: avasesanimittaniti mahasi

maya bahirapasse nimittani. „Die iibrigen Kennzeichen bedeutet: die Kennzeichen an der AuBen- 

seite der Mahaslma." Das bedeutet, daB die Vimativinodamtlka die Bekanntgabe der Mahaslma- 

Kennzeichen zeitlich nach der Bekanntgabe der Kennzeichen der SImantarika ansetzt.

Die Deutung Vajirananavarorasas beruht wahrscheinlich auf einem MiBverstandnis des Satzes tat- 

tha sabbani nimittani anukkamena kittetva, den er auf die Kennzeichen der Mahaslma bezogen hat. 

Wenn, wie es scheint, die Ausfiihrungen in der Vimativinodamtlka der einzige Beleg fur die von Vajira- 

nanavarorasa beschriebene alternating method" sein sollten, so muB sie als hinfallig betrachtet 

werden.
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Ubertragen wir die fur die Sima giiltigen MaBstabe auf den Sima-Zwischenraum, 

ware diese Frage zugunsten der zweiten Moglichkeit zu entscheiden (Abb. 14b). 

Vom Standort der Personen aus, die sich innerhalb einer Sima aufhalten, verlauft 

die Sima innerhalb der Kennzeichen, d.h. die Kennzeichen selbst befmden sich 

auBerhalb der Sima (Sp 1036,5). Angewendet auf den Sima-Zwischenraum verliefe 

die Grenze des SIma-Zwischenraums vom Standpunkt der Personen aus, die die 

Sima-Zwischenraum-Kennzeichen bekanntgeben, innerhalb der Slma-Zwischen- 

raum-Steine. Wenn sich die Personen im Gebiet der spateren Mahaslma aufhalten, 

ist dies die der Mahaslma zugewandte Seite der SIma-Zwischenraum-Steine, d.h. 

der Sima-Zwischenraum wiirde - von der Khandaslma aus betrachtet - von der 

Khandaslma bis zur AuBenseite der SIma-Zwischenraum-Steine reichen.

6.2.3 Festlegen der Mahasima

Sind die Kennzeichen des SIma-Zwischenraums bekanntgegeben, kann man zur 

Festlegung der Mahaslma iibergehen. Hierzu miissen als erstes die Kennzeichen der 

Mahaslma bekanntgegeben werden. Im Gegensatz zur Khandaslma und zum Sima- 

Zwischenraum konnen sie wieder aus den acht als Nimitta erlaubten Objekten aus- 

gewahlt werden (vgl. B 2). Die Kennzeichen werden in der gleichen Weise bekannt

gegeben wie die der Khandaslma oder einer gewohnlichen Samanasamvasakaslma. 

Die Bekanntgebenden befmden sich demnach innerhalb des zukiinftigen Mahasl- 

ma-Gebiets (vgl. B 2.5.1) und geben die Kennzeichen der Mahaslma bekannt, wobei 

sie im Uhrzeigersinn vorgehen miissen, bis sie das zuerst bekanntgegebene Kennzei

chen ein zweites Mai bekanntgegeben haben (B 1). Im AnschluB daran wird die 

Mahasima in einem Nattidutiyakamma mit dem im Vinaya enthaltenen Formular 

festgelegt, das auch fur die „Festlegung“ (sammuti) der Khandaslma benutzt wird. 

Die Monche befinden sich dabei innerhalb der Mahaslma im Hatthapasa-Abstand 

zueinander (vgl. B 5.1). Auf die Festlegung der Mahaslma folgt wie bei der Khanda

slma die Festlegung der Samanasamvasakaslma (= Mahaslma) als Avippavasa- 

slma (Sp 1042,17-21), wofiir das zweite der beiden im Vinaya enthaltenen Formu- 

lare verwendet wird (vgl. A 4.2).

6.2.4 Das erste Verfahren: Zusammenfassung

Das beschriebene Verfahren zur Festlegung einer Khanda- und einer Mahaslma laBt 

sich folgendermaBen zusammenfassen (s. Abb. 15):

1. Aufstellen der Kennzeichen-Steine fur die Khandaslma (nimittupaga pasana 

thapetabba, Sp 1041,31).

2. Bekanntgabe der aufgestellten Kennzeichen-Steine der Khandaslma (nimit- 

tanikittetva, Sp 1042,5).

3. Festlegen der Khandaslma (sima sammannitabba, Sp 1042,6).

4. Festlegen der Khandaslma als Avippavasaslma (avippavasakammavaca 

katabba, Sp 1042,7).

5. Aufstellen der Steine fur den „Slma-Zwischenraum“ (simantarikapasana 

thapetabba, Sp 1042,9).
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6. Wechseln des Standortes: aus dem KhandasTma-Bezirk heraus in das Maha- 

sima-Gebiet (khandasimato nikkhamitva mahasimaya thatva, Sp 1042,15).

7. Bekanntgabe der Steine fur den „Sima-Zwischenraum“ (simantarikapasana 

kittetabba, Sp 1042,16).

8. Bekanntgabe der Kennzeichen der Mahasima (avasesanimittanikittetva, Sp 

1042,17).

9. Festlegen der SamanasamvasakasTma (= Mahasima) (samanasamvasakasi- 

mam sammannitva, Sp 1042,18).

10. Festlegen der Mahasima als Avippavasasima (avippavasakammavacapi 

katabba, Sp 1042,19).

b) Bekanntgabe der Kennzeichen 

fur die Khandasima

a) Aufstellen der Kennzeichen 

fur die Khandasima

c) Festlegen der

Khandasima

d) Festlegen der Khandasima 

als Avippavasasima

f) Bekanntgabe der

SImantarika- Steine

e) Aufstellen der Simantarika- 

Steine

0

g) Bekanntgabe der Kennzeichen fur die Mahasima

Abb. 15
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6.3 Festlegen von Khandasima und Mahasima nach dem zweiten 

Verfahren

Statt nach Bekanntgabe der „Kennzeichen“ (nimitta) der Khandasima sofort die 

Khandasima festzulegen, wie dies nach dem ersten Verfahren tiblich war, werden 

nach dem zweiten Verfahren zuerst alle Kennzeichen bekanntgegeben, d.h. die 

Kennzeichen der Khandasima, die Kennzeichen des STma-Zwischenraums und die 

Kennzeichen der Mahasima. Sind auf diese Weise alle drei Gebiete markiert, kann 

man wiihlen, welche Sima man als erstes festzulegen wtinscht (yam simam icchanti, 

tarnpathamam bandhitum vattati, Sp 1042,23-24). Man kann demnach zuerst die 

Mahasima festlegen, dann die Khandasima bzw. umgekehrt. Obwohl diese Vorge- 

hensweise korrekt ist, sollte man, wie Buddhaghosa im AnschluB bemerkt, doch mit 

der Khandasima beginnen (evam santepiyathavuttena nayena khandasimato pat- 

thaya bandhitabba, Sp 1042,24-25).

Dieses Verfahren laBt sich unter Einbeziehung der oben gemachten Angaben uber 

die Aufstellung der Kennzeichen der Khandasima und des STma-Zwischenraums 

folgendermaBen zusammenfassen (Abb. 16):

1. Aufstellen der Kennzeichen-Steine fur die Khandasima (nimittupaga pasana 

thapetabba, Sp 1041,31).

2. Bekanntgabe der aufgestellten Kennzeichen-Steine der Khandasima (khanda- 

simaya nimittani kittetva, S p 1042,21).

3. Aufstellen der Steine fur den „SIma-Zwischenraum“ (sTmantarikapasana tha

petabba, Sp 1042,9).

4. Bekanntgabe der Kennzeichen des „STma-Zwischenraums“ (shnantarikaya 

nimittanikittetva, Sp 1042,22).

5. Bekanntgabe der Kennzeichen der Mahasima (mahashnayanimittanikittenti, 

Sp 1042,22-23).

6. Festlegen der Khandasima. j oder:

7. Festlegen der Khandasima als Avippavasaslma. ( zuerst Nr. 8 und 9,

8. Festlegen der Mahasima. Z dann Nr. 6 und 7.

9. Festlegen der Mahasima als Avippavasaslma. J

a) Aufstellen der Kennzeichen b) Bekanntgabe der Kennzeichen c) Aufstellen der Simantarika- 

fur die Khandasima fur die Khandasima Steine

Abb. 16
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Abb. 16
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a

g) Festlegen der Khandasima als Avippavasasima

Abb. 16



258 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

i) Festlegen der Mahasima als Avippavasasima

s Kennteicheh de** MahSsurnS,

s der Gtrnarrtariha

= kertn Beichen der khapclaS ltdo.

x bei olcr

= Sumahtarika

—

= Als Avippavasasuna. festgelegke kha.nia,5L.ma.

= fi\\& Avippavasa&u'nS. ^estcje.leji’e. tAahast>na

5 = Stand, ort

Abb. 16

6.4 Verhaltnis von Khandasima, Mahasima, Simantarika und 

Gamakkhetta

Wie aus den Erlauterungen zur Festlegung von Khandasima und Mahasima her- 

vorgeht, ist die Khandasima eine separate, innerhalb der Mahasima befindliche 

Sima. Das von der Khandasima umschlossene Gebiet liegt wie eine Insel im Bezirk 

der Mahasima und wird von einem „STma-Zwischenraum“ (simantarika) um- 

schlossen, der seinerseits als „Dorfbezirk“ (gamakkhetta) betrachtet wird.

Wenn zum gleichen Zeitpunkt zwei verschiedene „Rechtshandlungen“ (kamma) 

durchgefuhrt werden sollen, kann die eine innerhalb der Khandasima durchgefuhrt 

werden, die andere innerhalb der Mahasima. Voraussetzung ist nur, daB die Zahl 

der Monche hoch genug ist, um in den beiden Simas jeweils den fur die entspre- 

chende Rechtshandlung geforderten Sangha bilden zu konnen. Keiner der beiden 

Sanghas „stdrt“ (kopeti) die Rechtshandlung, die in der anderen Sima durchge

fuhrt wird. Monche, die sich im „Slma-Zwischenraum“ (simantarika) aufhalten,
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haben ebenfalls keinen EinfluB auf diese Rechtshandlungen, da der Sima-Zwischen- 

raum weder Bestandteil der Khandasima noch der Mahasima ist (khandashnaya 

thita bhikkhu mahasimaya kammam karontanam na kopenti, mahasimaya va thita 

khandasimaya kammam karontanam, simantarikaya pana thita ubhinnam pi na 

kopenti, Sp 1042,26-29).

Monche in der jeweils anderen Sima sind nur dann zu beriicksichtigen, wenn zwi- 

schen Khandasima und Mahasima eine Verbindung entsteht, indem z. B. ein in der 

Mahasima wachsender Baum in die Khandasima hineinreicht oder umgekehrt. In 

diesem Fall muB vor der Durchfiihrung einer Rechtshandlung die Verbindung 

beseitigt oder die jeweils andere Sima „gereinigt werden“ (sodheti, vgl. B 8.6)

Wenn Maha- und Khandasima in besiedeltem Gebiet (gamaka) festgelegt sind, 

so muB beriicksichtigt werden, daB nur Baddhasimas, also Maha- und Khandasima 

nicht als „Dorfbezirk“ (gamakkhetta) gelten (vgl. B 6.0). Der Sima-Zwischenraum 

zwischen diesen beiden Simas gilt als Dorfbezirk (Sp 1042,31). Befinden sich in 

einem Dorfbezirk „Viharas ohne festgelegte Sima“ (abaddhasimavihara), die die 

„Dorfgrenze“ (gamasima) als Samanasamvasakasima betrachten, dann miissen 

die Monche, die innerhalb der Gamasima eine Rechtshandlung durchfiihren wol- 

len, den Sima-Zwischenraum beriicksichtigen. Monche, die sich dort aufhalten, std- 

ren die Rechtshandlung, die in der Gamasima durchgefuhrt wird. Diese miissen 

daher entweder in eines der Baddhasima-Gebiete gebracht werden oder an der 

Rechtshandlung innerhalb der Gamasima teilnehmen.

tAohokSTma - G’eVi'e't

Abb. 17 Khanda-und Mahasima 

sowie Simantarika in besiedeltem Gebiet
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7 Festlegen der Sima in anderen Gebieten als auf dem flachen Boden

7.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1042,31-1043,1)

Alle bislang behandelten Formen der Sima warden auf der Erdoberflache festge- 

legt. Dariiber hinaus besteht jedoch die Moglichkeit, eine Sima in Gebauden usw. 

festzulegen (Sp 1042,31-1043,1):

sima ca320 nam'esa na kevalampathavitale yeva baddha baddha nama hod, atha 

kho pitthipasane pi kudgehe pi lene pi pasade pi pabbatamadhake pi baddha 

baddha yeva hod.

„Und nicht nur wenn sie auf der Erdoberflache festgelegt ist, ist die Sima eine fest- 

gelegte (Sima), sondern auch wenn sie in einem Haus, in einer Hohle, in einem 

Pasada, auf dem Gipfel eines Berges festgelegt ist, ist sie eine festgelegte (Sima).“ 

Die fiinf hier angefuhrten Platze, an denen eine Sima ebenfalls festgelegt werden 

kann, werden in der Folge im einzelnen besprochen.

7.1 Festlegen der Sima auf einem „flachen Stein“ (pitthipasana)

7.1.0 Text und Ubersetzung (Sp 1043,1-11)

(Sp 1043,1-11): tattha pitthipasane bandhantehi pasanapitthiyam rajim32] va 

kottetva322 udukkhalam va khanitva nimittam na katabbam. nimittupage 

pasane thapetva nimittani kittetabbani. 32' kammavacaya sammannitabba 323 

kammavacapariyosane sima pathavisandharakaudakam324 pariyantam katva 

otarad. nimittapasana yatha thanena dtthand, tasma samantato raji325 va uttha- 

petabba326, catusu va konesu pasana vijjhitabba ayam slmaparicchedo ti vatva 

akkharani va chinditabbani. keci usuyyaka322 simam jhapessama ’tiaggim dend, 

pasana ’va jhayand na sima.

„Da ist von denen, die auf einem flachen Stein (eine Sima) festlegen, weder eine 

auf dem Steinriicken eingehauene Linie noch ein ausgehauenes328 Mdrser(artiges 

Loch)329 zum Kennzeichen zu machen.330 Nachdem sie Steine, die zu den Kennzei-

320 C va.

321 T raji.

322 E, T kotetva.

323 B, C, N om kammavacaya sammannitabba.

324 Bpathavisandharakam udakam, C, N pathavisandharakam udakam

325 C raji.

326 E, T upatthapetabba.

327 B usuyaka.

328 Khanati wortlich „ausgraben“ (PTSD s.v. khanati).

329 Udukkhala, „Mdrser, Stampfloch“. Dazu heiBt es in den Subkommentaren: Vmv II 144,14—15: 

udukkhalan ti udukkhalavatasadisakhuddakavatam. ,,Morser bedeutet: ein kleines Loch, das 

einem Morser gleicht.“ Vjb 454,9—10: udukkhalam va ti bhumiudukkhalam viya khuddakavatam. 

„Oder ein Morser bedeutet: ein kleines Loch wie ein Morser in der Erde.“ Sp-t III 271,30: udukkha

lan tikhuddakavatam. „Mdrser bedeutet: ein kleines Loch.“ Coomaraswamy, S. 185, weist aufpasa- 

na-udukkhalaka hin, das Vism 354,9 zur Bezeichnung von Saulenbasen dient.

330 Vgl. Sp-t III 271,30-31; Vmv II 144,15-16: nimittam na katabban ti tarn rajim va udukkhalam va 

nimittam na katabbam. „Ist nicht zum Kennzeichen zu machen bedeutet: weder die Linie noch der 

Morser ist zum Kennzeichen zu machen.“
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chen gehdren, aufgestellt haben331, sind (diese) als Kennzeichen bekanntzugeben. 

In einer Rechtshandlung332 ist (dann die Sima) festzulegen. Am Ende der Rechts- 

handlung reicht die Sima bis zu dem als Grenze geltenden, die Erde tragenden 

Wasser hinab.333 Wenn an einem Ort keine Kennzeichen-Steine stehen334, ist des- 

halb auf alien Seiten eine Linie335 aufzuschutten336, oder in den vier Ecken sind 

Steine zu durchbohren337 338, oder Inschriften sind zu schneiden, die besagen ,Dies ist 

das genaue MaB der Sima‘. Wenn irgendwelche Eifersuchtigen Feuer legen (in 

dem Gedanken) ,Wir werden die Sima verbrennen‘, (dann) verbrennen nur die 

Steine, nicht die SIma.“

7.1.1 „Kennzeichen“ (nimitta) auf dem flachen Stein

Der „flache Stein“ (pitthipasana) zahlt zu den als Kennzeichen erlaubten Objekten 

(Sp 1037,9; B 2.2.2). Bereits in diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, 

daB ein flacher Stein teilweise in das Sima-Gebiet einbezogen werden kann, wobei er 

dann allerdings nicht zum Kennzeichen gemacht werden darf (vgl. B 2.2.3). Andere 

auf dem flachen Stein befmdliche Steine miissen in diesem Fall als Kennzeichen 

bekanntgegeben werden (tass’ upari anno pasano kittetabbo, Sp 1037,11-12).

In unserem Textabschnitt soil nun nicht nur ein Teil des flachen Steins in den 

STma-Bereich einbezogen, sondern auf diesem Stein eine Sima festgelegt werden. 

Auch hier gilt, daB der flache Stein nicht zum Kennzeichen gemacht werden darf. 

Eine in den „Steinrucken“ (pasanapitthi) eingehauene Linie oder ein eingehauenes 

Loch scheiden als Kennzeichen ebenfalls aus. Dies ist dadurch zu erklaren, daB 

weder eine „Linie“ (raji) noch ein „Mdrser“ bzw. ein „mdrserartiges Loch“ (uduk- 

khala) zu den als Kennzeichen erlaubten Objekten gehdren.

Von den acht als Kennzeichen erlaubten Objekten (vgl. B 2) sollen auf einem fla

chen Stein andere auf diesem befmdliche „Steine“ (pasana) als Kennzeichen 

bekanntgegeben werden. Da nicht unbedingt an den fur die Nimitta vorgesehenen 

Stellen Steine liegen, besteht die Moglichkeit, Steine herbeizuholen und an den 

gewiinschten Stellen zu „plazieren“ (thapeti™, Sp 1043,3-4)

Diese Steine konnen dann in der vorgeschriebenen Weise als Kennzeichen 

bekanntgegeben werden (vgl. B 1). Im AnschluB daran wird die STma mit dem im 

Vinaya enthaltenen „Formular“ (kammavaca, vgl. A 2.2.1) festgelegt. Ist das 

Slma-Kamma beendet, reicht das Sima-Gebiet in der Flache bis zu den Kennzeichen 

(Sp 1036,5, 1041,17-19); in die Tiefe, d.h. in die Erde, erstreckt sich die Sima bis

331 Vgl. Sp 1041,31 (B 6.2.1) und BAnm. 311.

332 Kammavaca. Vgl. B Anm. 265.

333 Vgl. Sp 1041,17-19 (B 5.0).

334 Vgl. B 7.1.2 und Anm. 311.

335 Raji, „Linie, Schnur, Reihe“ (PTSD s.v. raji). Die Bedeutung in unserem Zusammenhang ist nicht 

ganz klar, vgl. B 7.1.2.

336 Utthapeti (Lesart von B, C, N), „to lift [stone], make rise [earth]; to erect, build" (CPD s. v. utthapeti). 

Die Lesart von E und T (vgl. B Anm. 326) ist upatthapeti. Die dafur belegten Bedeutungen geben in 

unserem Zusammenhang keinen Sinn (vgl. CPD, s.v. upatthapeti; MW s.v. upa-stha).

337 Haufig kommt das Verb vinivijjhati, „durchbohren“, in der iibertragenen Bedeutung „durchqueren, 

kreuzen" vor, allerdings immer vinivijjhitva mit einer Form von gacchati (vgl. B Anm. 158). Das, was 

durchbohrt oder durchquert wird, steht dabei gewohnlich im Akkusativ.

338 Siehe B Anm. 311.
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hinab zu dem „die Erde tragenden Wasser“ (pathavisandharakaudakam), d.h. bis 

zumErdmagma (Sp 1043,5-6).339

7.1.2 Besondere MaBnahmen

Es kann beim Festlegen einer Sima auf einem „flachen Stein “ (pitthipasana) ein 

Umstand eintreten, der besondere MaBnahmen erfordert, and zwar, „wenn an 

einem Ort Kennzeichen-Steine nicht stehen“ bzw. „nicht vorhanden sind“ (nimitta- 

pasana yatha thane na titthanti, Sp 1043,6-7). Welche der beiden Ubersetzungen 

zutrifft, hangt von der Bedeutung des Verbs titthati ab. Ubersetzt man titthati mit 

„stehen“, kann der Sachverhalt so gedeutet werden, daB die Kennzeichen-Steine 

nicht stehen, sondern liegen. In diesem Fall warden die anten za schildernden MaB

nahmen daza dienen, diese liegenden Kennzeichen-Steine sichtbar za machen, bzw. 

aas der Menge der Steine hervorzaheben. Diese Deatang ist anwahrscheinlich, da 

bei Behandlang des Stein-Kennzeichens ebenerdige Steine als Kennzeichen aas- 

dracklich erlaabt warden, ohne daB die Markiernng eines solchen flachen Steins als 

notwendig erachtet worden ware (B 2.2.0).340 Gibt man titthati mit „vorhanden 

sein, existieren“ wieder, bedeatet dies, daB keine Kennzeichen-Steine vorhanden 

sind. In diesem Fall miiBten die im folgenden beschriebenen MaBnahmen als Ersatz 

far fehlende „Kennzeichen“ (nimitta) betrachtet werden.

Die drei MaBnahmen, die hier angewandt werden kbnnen, sind: (1) samantato 

raji utthapetabba (oder: upatthapetabba); (2) catusu konesu pasana vijjhitabba 

and (3) akkharani chinditabbani.

(1) Der Satz samantato raji utthapetabba (oder: upatthapetabba) laBt mehrere 

Deatangen za. Raji bedeatet „Linie, Reihe, Schnar“ (PTSD s.v. raji). Eine raji ist 

an dieser Stelle „za bestimmen, za bewirken“ (upatthapetabba) so die PTS- and die 

Thai-Aasgabe, oder „anzaheben, za erhohen, aafzaschiitten“ (utthapeti) nach der 

birmanischen, singhalesischen and Nalanda-Aasgabe.

Aaf einem flachen Stein kbnnte eine Linie eingehaaen oder darch Aafschiittang 

von Steinen, Erde asw. kenntlich gemacht werden. Eine eingehaaene Linie wird za 

Beginn anseres Textabschnitts (Sp 1043,7-8) als Kennzeichen abgelehnt. Es bleibt 

also die Moglichkeit, eine Linie darch Aafbringen von Material aaf den flachen 

Stein sichtbar za machen, d.h. eine Linie aafzaschiitten. Setzt man far raji die 

Bedeatang „Schnar“ an, kbnnte aach an das Spannen einer Schnar gedacht werden. 

Dies setzt aber aafrecht stehende Pfosten oder Steine voraas, an denen die Schnar 

befestigt werden kann. Da von solchen Vorkehrangen nicht gesprochen wird, ist 

diese Deatang anwahrscheinlich.

(2) Die zweite Moglichkeit, das Gebiet za markieren, ist catusu konesu pasana 

vijjhitabba (Sp 1043,8), „In vier Ecken sind Steine za darchbohren (bzw. za spal- 

ten)“. Der Plaral pasana laBt annehmen, daB damit andere aaf dem flachen Stein 

befindliche Steine gemeint sind.  Diese Steine wiirden also zar Markierang des 

Grenzverlaafs darchbohrt. Eine solche MaBnahme ware jedoch iiberflassig, da

341

339 Vgl. B5.1.

340 DaB Buddhaghosa solche als notwendig erachteten MaBnahmen ansonsten anfuhrt, zeigen die Erlau- 

terungenzum „Wasser-Kennzeichen“ (udaka-nimitta, vgl. B 2.8.0).

341 Dies wiirde voraussetzen, daB nimittapasana yatha thanena titthanti (Sp 1043,7) mit „wenn an einem 

Ort Kennzeichen-Steine nicht stehen" wiederzugeben ware.
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Steine, „die gleich hoch sind wie die Erdek‘ (bhumisamo) als Stein-Kennzeichen 

erlaubt sind (vgl. B 2.2.0). Daher muB pasana sich auf den flachen Stein beziehen. 

Der Nom. Pl. (pasana) ist moglicherweise dadurch zu erklaren, daB der flache Stein 

„in den vier Ecken“ (catusu konesu342) zu durchbohren ist.

(3) Die dritte MaBnahme besteht im Schneiden von Inschriften (akkharani chin- 

ditabbani), auf denen das genaue MaB der Sima angegeben wird.

Keine der hier aufgefiihrten MaBnahmen fallt in die Rubrik der gewohnlichen 

Kennzeichenbestimmung (vgl. B 1 und B 2). Sie mussen als nur auf dem flachen 

Stein erlaubter Ersatz fur die gewohnlichen Sima-Kennzeichen betrachtet werden.

Im letzten Satz unseres Abschnitts wird darauf hingewiesen, daB Personen, die 

Feuer legen, um eine Sima zu verbrennen, nur die Kennzeichen-Steine verbrennen, 

nicht aber die Sima. Das bedeutet, daB eine Sima selbst dann fortbesteht, wenn die 

Kennzeichen zerstort werden.

7.2 Festlegen der Sima im Kutigeha

7.2.0 Text und Ubersetzung (Sp 1043,11-18)

(Sp 1043,11-18): kutigehe pi'4' bhittim akittetva ekavisatiya bhikkhunam oka- 

satthanam anto karitva pasananimittani thapetva sima sammannitabba. anto- 

kuddam344 eva sima hoti. sace antokudde345 ekavisatiya bhikkhunam okaso n' 

atthi, pamukhe346 nimittapasane thapetva sima341 sammannitabba. sace etam348 

pi na ppahoti, bahinibbodakapatanatthane349 pi nimittani thapetva sammanni

tabba. evam sammataya pana sabbam kutigeham simattham eva hoti.

„In einer Hiitte aber ist, ohne daB man die Wand (als Kennzeichen) bekanntgibt, 

nachdem man einen Raum, der 21 Monchen Platz (bietet), umschlossen350 und 

Stein-Kennzeichen aufgestellt hat,351 die Sima festzulegen. (Dann) verlauft die 

Sima eben innerhalb der Wand. Wenn innerhalb der Wand kein Platz ist fur 21 

Monche, ist die Sima festzulegen, nachdem man davor (bzw. auf der Veranda352)

342 Kona, „Ecke“, wird an dieser Stelle von keinem der Subkommentare erlautert, von der Vmvjedoch an 

fruherer Stelle folgendermaBen erklart: Vmv II 142,21-22 (zu Sp 1038,18; vgl. B 2.5.2.2): konan ti 

sTmaya catusu konesu dvinnam dvinnam magganam sambandhatthanam. „Ecke bedeutet: die Ver

bindung von je zwei Wegen in den vier Ecken der SIma“.

343 B, N ad bandhantehi.

344 B -kuttam.

345 B -kutte.

346 E, Tadpf.

347 B, C, N om sima.

348 B, C, N evam.

349 C, E, N, T -nimbo- statt -nibbo-, Die Lesart nimba beruht moglicherweise auf einer Verlesung von bb 

als mb, die sowohl in sgh. Handschriften (© = bb, a) = mb, siehe Gunasekara, S. 13, § 15) als auch 

in birmanischen Handschriften (8 = bb, 8 = mb) leicht moglich ist. Auf diesen Umstand haben 

mich Heinz Bechert (Singhalesisch) und Heinz Braun (Birmanisch) hingewiesen.

350 Anto karitva, siehe CPD s.v. anto und s.v. antokarana.

351 Im vorliegenden Abschnitt wurde thapeti mit „nachdem man aufgestellt hat“ iibersetzt (vgl. B Anm. 

311). In Sp 1043,12-13 handelt es sich um „Stein-Kennzeichen“ innerhalb des Kutigeha. Es ist kaum 

anzunehmen, daB innerhalb einer Hiitte Steine herumliegen, die dann als Sima-Kennzeichen genutzt 

wiirden.

352 Pamukhe. Buddhaghosa verwendet das Wort pamukha auch als Erklarung fur alinda, „Veranda“ 

(Sp 1219,27: alindam nama pamukham vuccati). Siehe auch Jagara, Pacityadiyojana, Rankun 1972 

(ChS), S. 287,8, der pamukhe im Zusammenhang mit dem Kutigeha als Veranda des Kutigeha 

beschreibt (pamukhe ti kutigehassa alinde). Vgl. auch Coomaraswamy, S. 195.
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Kennzeichen-Steine aufgestellt hat.353 Wenn auch dies nicht ausreicht, ist (die Sima) 

festzulegen, nachdem man an einem Ort, der auBerhalb des von der Dachtraufe her- 

abtropfenden Wassers (liegt), Kennzeichen aufgestellt hat.354 Wenn (die Sima) aber 

auf diese Weise festgelegt wird, ist die ganze Hiitte Sima-Bezirk.“

7.2.1 Das Kutigeha

Das Wort kutigeha setzt sich aus kuti und geha zusammen. Kuti bezeichnet im 

Vinaya eine Hiitte, fur die bestimmte MaBe vorgeschrieben sind, namlich eine maxi

male Lange von zwolf Vidatthi (ungefahr 2,6 m) und eine maximale Breite von sie- 

ben Vidatthi (ungefahr 1,5 m)355 (Vin II 149,10-13). Geha bezeichnet ein „Haus“, 

eine „Hiitte“ bzw. eine „Wohnstattev‘; bestimmte MaBe sind hierfur nicht vorge

schrieben. Kutigeha wird in der Vimativinodamtika als eine aus Grasern und Erde 

errichtete Hiitte definiert.356 Die Wande des Kutigeha werden in unserem Text als 

bhitti bzw. als kudda, kutta bezeichnet. Kudda ist dem PTSD zufolge eine aus 

Lehm und Gras errichtete Wand. Die Erklarung der Vimativinodamtika konnte 

daher auch auf die Samantapasadika zutreffen, zumal aus unserem Textabschnitt 

hervorgeht, daB das Kutigeha nicht mehrere Stockwerke hat und auf der Erde 

errichtet ist.

Die im Vinaya fur eine kuti angegebenen MindestmaBe sind nicht auf das Kuti

geha zu iibertragen. Dies geht daraus hervor, daB man in einem Kutigeha eine Sima 

festlegen kann Wie bereits bekannt, ist das kleinste fur eine Sima erlaubte MaB ein 

Platz, an dem sich 21 Monche sitzend oder stehend versammeln konnen (vgl. A 

11.2.1; B 6.1). Da ferner die Bedingung besteht, daB sich die Monche im Hatthapa- 

sa-Abstand zueinander befmden - ein Hatthapasa entspricht zweieinhalb Ratana 

(ungefahr 1,08 m) -, wiirden 21 sitzende Monche eine Flache von ungefahr 20,5 m2 

einnehmen.357 Eine kuti mit den im Vinaya vorgeschriebenen MaBen hat maximal 

eine Flache von 3,9 m2, in ihr konnte daher keine Sima festgelegt werden.

353 Vgl. B Anm. 311.

354 Vgl. B Anm. 311.

355 Vgl. BEinl. 13.

356 Vmv II 144,14: kutigehe ti bhumiyam katatinakutiyam. ..In dem Kutigeha bedeutet: in einer aus 

Gras auf der Erde errichteten Hiitte. “

357 Setzt man 21 Monche in fiinf Reihen - vier Reihen a fiinf Monche, eine Reihe mit nur einem Monch - 

und rechnet fur die Sitzflache eines Monchs einschlieBlich des Abstands zum nachsten seitlich und zum 

nachsten davor sitzenden Monch je einen Hatthapasa (1,08 m, so die MeBweise fur hatthapasa, vgl. B 

5.1), so ergeben sich fur die vier Reihen, in denen jeweils fiinf Monche sitzen, eine Lange von 5,02 m (4 

mal 1,08 m [= Hatthapasa] plus 0,7 m fur die am AuBenrand sitzenden Monche) und eine Breite von 

3,94 m (3 mal 1,08 m [Hatthapasa] plus 0,7 m fur die vorderste Reihe der Monche).

Dies entspricht einer Flache von 19,78 m2. Addiert man dazu als Sitzflache, die von dem einzelnen 

Monch vor der ersten Reihe eingenommen wird, 0,76 m2 (0,7 m in der Breite mal 1,07 in der Lange [hier 

muB der Hatthapasa-Abstand zur ersten Reihe eingehalten werden]), so erhalt man insgesamt eine 

Flache von 20,5 m2, wenn die Monche die weiteste als Hatthapasa-Abstand erlaubte Distanz einneh

men. DaB diese Berechnung in etwa mit der Realitat ubereinstimmt, belegt das aus dem 10./12. Jh. (?) 

stammende stmaghara im Alahana-Parivena in Polonnaruva. Durch die SIma-Steine als Sima-Haus 

ausgewiesen, nimmt es eine Gesamtflache von 16,4 x 13,6 m (= 223,04 tn2) ein. Der Innenraum miBt 

8,1 x 3,5 m ( = 28,35 m2). Vgl. dazu P. L. Prematilleke, Alahana Parivena, Polonnaruva, Archaeologi

cal Excavation Report (October 1981—March 1982), Colombo 1982 (Unesco-Sri Lanka Project of 

the Cultural Triangle), S. 7f., Fig. 2,4-5; P. 3-4.
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7.2.2 „Kennzeichen“ (nimitta) beim Kutigeha

Soli in einem Kutigeha eine Sima festgelegt werden, so wird der Platz, der minde- 

stens 21 Monche faBt, von den Monchen durch „Stein-Kennzeichen“ (pasana-ni- 

mitta) fixiert, die sie an den entspechenden Stellen „aufstellen“ (thapeti). Diese 

„Steine“ (pasana358) werden als Kennzeichen bekanntgegeben. AnschlieBend wird 

die Sima festgelegt. Die „Wande“ (bhitti) des Kutigeha durfen nicht als Kennzei

chen bekanntgegeben werden. Eine Begriindung hierfur enthiilt der Text nicht. 

„Wande“ (bhitti, kudda) zahlen jedoch nicht zu den acht als Sima-Kennzeichen 

erlaubten Objekten (vgl. auch B 7.4.3 mit Anm. 398).

1st der Platz in einem Kutigeha nicht ausreichend, um 21 Monche aufzunehmen, 

dann sollen die Stein-Kennzeichen „davor“ (pamukhe) aufgestellt werden. 

Pamukhe bezeichnet hier, wie weiter unten auszufuhren, den Raum zwischen der 

AuBenwand des Kutigeha und der „Dachtraufe“ (nibba), ein Bereich, der auch als 

Veranda genutzt werden kann. Wahrscheinlich ist pamukhe an dieser Stelle dahin- 

gehend aufzufassen, daB die „Kennzeichen“ (nimitta) vor der Eingangsseite des 

Kutigeha aufgestellt werden. Das Aufstellen von Kennzeichen vor den anderen 

AuBenwanden ware wenig sinnvoll, da dort befindliche Monche durch die Wande 

von der iibrigen Gruppe abgetrennt waren und der Rechtshandlung nicht folgen 

konnten.359

Wenn der durch das Aufstellen „davor“ (pamukhe) gewonnene Platz ebenfalls 

nicht ausreicht, so sollen die Kennzeichen „auBerhalb des Ortes, an dem das Wasser 

von der Dachtraufe herabtropft“ (bahinibbodakapatanatthane) aufgestellt wer

den. Nibba, nt., ist die Pali-Form von skt. mvra, das in der Bedeutung „Dach, 

Dachtraufe“ bei Lexikographen belegt ist (PW s.v. nivra). Im PTSD wird dieses 

Wort nicht aufgefuhrt. Childers s.v. nibbam fiihrt als Beleg die Abidhanappadi- 

pika des Moggallana an. Dort wird nibbam durch sgh. chadana kelavara, „das 

Ende des Daches“, erklart.360 Das CPD (s.v. udaka-patana-tthana) erklart „nimba, 

prob. eaves“. Nimba ist die in alien Ausgaben (ausgenommen Chatthasahgayana- 

Ausgabe) an alien Stellen gewahlte Lesart. AuBer in der PTS-Ausgabe der Kahkha- 

vitaram ist ansonsten nibba immer als Lesart angegeben.

In der Samantapasadika ist nibba (bzw. nimba) in bahinibbodakapatanatthana 

(Sp 1043,16-17.21, 1044,13-14), in der Karikhavitaram in nimbodakapatana-

358 In diesem und den folgenden Abschnitten werden die Worte „Kennzeichen-Steine“ (nimitta-pasana), 

„Stein-Kennzeichen“ (pasana-nimitta), „Steine“ (pasana) und „Kennzeichen“ (nimitta) synonym 

verwendet.

Da diese Abschnitte besondere Aspekte der SIma-Festlegung behandeln, wird die richtige Abfolge - 

„Aufstellen der Steine“ (pasane thapeti), „Bekanntgabe der Kennzeichen“ (nimittani kitteti), „Festle- 

gung der SIma“ (slmam sammannati oder bandhati) - offensichtlich als bekannt vorausgesetzt. Bei 

den Ausfuhrungen wird daher haufig ein Punkt, z. B. nimittam kitteti iibersprungen: nimittupage 

pasane thapetva nimittani kittetabbani (Sp 1043,4; vgl. B 7.1.0); pasananimittani thapetva sima sam

mannitabba (Sp 1043,12), nimittapasane thapetva sima sammannitabba (Sp 1043,15), nimittani tha

petva sammannitabba (Sp 1043,17; vgl B 7.2.0); nimittapasane thapetva nimittanikittetva sima sam

mannitabba (Sp 1043,21-22; B 7.3.0); pasane thapetva sima sammannitabba (Sp 1043,24), pasane 

thapetva sima sammannitabba (Sp 1043,25), pasane thapetva slmam bandhanti (Sp 1044,6; vgl. B 

7.4.0).

359 Nur wenn der Innenraum des Kutigeha groB genug ware fur 21 Monche, aber durch das Aufstellen von 

Kennzeichen im Inneren zu viel Raum verloren ginge, ware es sinnvoll, die Kennzeichen auf alien Sei- 

ten vor den AuBenwanden zu plazieren.

360 Moggallana, Abhidhanappadlpika, ed. W. Subhuti, Colombo 1865, S. 33, Nr. 217.
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tthana (Kkh 41,10), in der Kahkhavitaram, in den Apadanas und in der Papanca- 

sudam in nibba- bzw. nimbakosa (Kkh 26,14; Ap 299,21.27; Ps III 287,1) belegt.

Die Bedeutung von bahinibbodakapatanatthana wird durch Sp 299,27-28 ( = 

Kkh 26,14-15) verdeutlicht: nibbakosassa udakapatatthanabbhantaram gharam 

nama. „Haus bedeutet: innerhalb des Gebiets, an dem das Wasser von der Dachbe- 

deckung herabtropft.“ Daraus geht hervor, dab ein Haus nicht nur bis zu den Wan- 

den des Gebaudes, sondern bis zu dessen Dachtraufe reicht. Von diesem Platz aus 

wird nach den Angaben der Kurundl und der Mahapaccari auch die „Hausumge- 

bung“ (gharupacara) gemessen (Sp 299,21-23): ettha pana nibbakosassa361 uda- 

kapatatthane thitassa majjhimassa purisassa362 suppapato va musalapato va gha- 

rupacaro363 nama. „Hier aber bedeutet Hausumgebung den Wurf einer Getrei- 

deschwinge oder den Wurf eines StoBels durch einen mittel(starken) Mann, der sich 

an dem Ort aufhalt, an dem das Wasser von der Dachbedeckung herabtropft.“364 In 

ahnlichen Definitionen steht chadana statt nibbakosa.365

Wie aus diesen Stellen hervorgeht, ist die Dachtraufe die Grenze eines Gebau

des.366 Der Raum zwischen den AuBenwanden eines Gebaudes und der Dachtraufe 

wird in der Samantapasadika als pamukha bezeichnet. Wenn das Kutigeha als 

Ganzes, d. h. bis zur Dachtraufe, zu klein ist, um 21 Monche aufzunehmen, miissen 

daher die Kennzeichen-Steine auBerhalb der Dachtraufe aufgestellt werden. Auf 

diese Weise ist das ganze Kutigeha Sima-Gebiet bzw. innerhalb der Sima (simattha).

7.3 Festlegen der STma im Lena

7.3.0 Text und Ubersetzung (Sp 1043,19-23)

(Sp 1043,19-23): catubhitdyalene363 pi 368 kuddam369 akittetva pasana va kitte- 

tabba. anto330 331~okase asatr331 pamukhe pi nimittani thapetabbani. sace na 

ppahod, bahinibbodakapatanatthane332 nimittapasane thapetva nimittani kit- 

tetva sima sammannitabba. evam lenassa anto ca bahi ca sima hod.

„Auch in einem vierwandigen Lena sind, ohne daB man die Wand (als Kennzei- 

chen) bekanntgibt, Steine (als Kennzeichen) bekanntzugeben. Wenn innen kein 

Platz ist (fur 21 Monche), sind eben davor (bzw. auf der Veranda373) Kennzeichen

361 C, E, N, T -nimba-.

362 E matugamassa.

363 E gharupacare.

364 DieErklarungderMaha-Atthakatha weichtvondieserDefinitionab(Sp299.25-300.4; vgl. B 13.3.1).

365 Vgl. Sp 1167,11-12: ... ekacchanne chadanato udakapatanatthanaparicchinne okase..., „...unter 

einem Dach, in einem Raum, der begrenzt ist durch den Ort, an dem das Wasser vom Dach herabtropft 

...“; vgl. auch Dhp-a IV 104,8: ... chadanassa udakapatanatthane pana parikham khanitva..., ,,... 

nachdem man an dem Ort, an dem das Wasser vom Dach herabtropft aber, einen Graben gegraben 

hat...“.

366 Die Dachtraufe gilt auch im deutschen Rechtsbrauch als Grenze des Hauses, vgl. Handwbrterbuch des 

Deutschen Aberglaubens, Vol. 2 (C.M.B.-Frautragen), hrsg. von H. Bachtold-Staubli u.a., Berlin 

1987, S. 126, s.v. Dachtraufe.

367 B, N -lene, C catubhittikalene.

368 B ad bandhantehi.

369 B kuttam.

370 B, N ad sace vor anto.

371 B, N okaso n ’atthi.

372 C, E, N, T -nimbo-; B, C, N ad pi nach -tthane.

373 Siehe B Anm. 352.
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aufzustellen.374 Wenn auch (das) nicht ausreicht, soli, nachdem man an einem Ort, 

der auBerhalb des von der Dachtraufe herabtropfenden Wassers liegt, Kennzei- 

chen-Steine aufgestellt (und sie) als Kennzeichen bekanntgegeben hat, die Sima 

festgelegt werden. Auf diese Weise ist das (Sima-Gebiet) innerhalb und auBerhalb 

des Lena.“

7.3.1 Das Lena

Lena bezeichnet eine naturliche oder ausgebaute Berghohle, die den Mbnchen als 

Wohnstatte dient (PTSD s.v. lena). Daneben wird Lena im Vinaya als Sammelbe- 

griff fur verschiedenartige Wohnhaustypen - Vihara, Addhayoga, Pasada, Ham- 

miya, Guha- gebraucht (Vin II 146,26-27).375

Aus unserem Text geht hervor, daB Lena eine Wohnstatte mit vier Wanden 

bezeichnet, die keine Stockwerke hat und von einem Dach bedeckt ist. Die Wiinde 

werden als kudda bzw. bhitti bezeichnet, was auf eine kiinstliche Errichtung der 

Wiinde aus Gras und Lehm schlieBen laBt (PTSD s.v. kudda'). An spiiterer S telle 

bezeichnet Lena mit Sicherheit eine in einem Berg gelegene Hohle, die durch vorge- 

baute Wande und ein Dach erweitert wird (Sp 1044,31 ff., vgl. B 7.5.1).

7.3.2 „Kennzeichen“ (nimitta) beim Lena

Fur das Festlegen der Sima in einem Lena gelten dieselben Regeln wie beim Kuti- 

geha (vgl. B 7.2). Reicht der Platz innerhalb des Lena fur 21 Monche aus, werden als 

„Kennzeichen“ (nimitta) „Steine“ (pasana) aufgestellt und bekanntgegeben. 

Geniigt der Platz innerhalb des Lena nicht, dann werden die Kennzeichen-Steine 

„davor“ (pamukhe), d.h. auf der Veranda bzw. vor der Frontseite aufgestellt376 377 

(vgl. B 7.2.2). Ist auch dieser Platz zu klein, so miissen die Kennzeichen an einem Ort 

aufgestellt werden, der auBerhalb des von der Dachtraufe herabtropfenden Wassers 

liegt (bahinibbodakapatanatthana, vgl. ausfuhrlich B 7.2.2). Gibt man sie dann als 

Kennzeichen bekannt und legt die Sima fest, ist sowohl innerhalb des Lena als auch 

auBerhalb das Sima-Gebiet.

7.4 Festlegen der Sima im Pasada

7.4.0 Text und Ubersetzung (Sp 1043,23-1044,15)

(Sp 1043,23-1044,15): uparipasade pi bhittim akittetva anto pasane thapetva 

sima sammannitabba. sace na ppahoti, pamukhepipasane thapetva sammanni

tabba. evam sammata uparipasadeyeva hoti. hettha na otarati. sacepana bahusu 

thambhesu tulanam upari katapasadassa hetthimatale kuddo3rJ yatha nimitta-

374 Siehe B Anm. 311.

375 Zu den einzelnen Gebauden siehe Grafe (1974), S. 53 f.

376 Vgl. B Anm. 352.

377 Bkutto.
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nam anto hoti, evam utthahitva tularukkhehi ekasambaddho3'18 thito, het- 

thapi339 otarati. ekatthambhapasadassa pana uparimatale380 baddha sima, sace 

thambhamatthake ekavisatiya bhikkhunam okaso hoti, hettha otarati. sace 

pasadassa bhittito niggatesu niyyuhakadisu381 pasane thapetva simam ban- 

dhanti, pasadabhitti antosimaya382 hoti, hettha pan’ assa otarananotaranam 

vuttanayen'eva veditabbam.

hetthapasade kittentehi pi bhitti ca rukkhatthambha ca na kittetabba. bhitti- 

laggepana pasanatthambhe kittetum vattati. evam kittita sima hetthapasadassa 

pariyantatthambhanam anto yeva hoti. sace pana hetthapasadassa kuddo383 

uparimatalena384 sambaddho385 hoti, uparipasadam pi abhiruhati386. sacepasa

dassa bahinibbodakapatanatthane381 nimittani karonti, sabbo pasado simattho 

hoti.

„Auch in den oberen Stockwerken eines Pasada388 ist, ohne daB man die Wand 

(als Kennzeichen) bekanntgibt, nachdem man innen Steine aufgestellt hat, die 

Sima festzulegen. Wenn (der Platz) nicht ausreicht (fur 21 Monche), ist die Sima 

festzulegen, nachdem man davor (bzw. auf der Veranda389) Steine aufgestellt hat. 

Ist auf diese Weise (die Sima) in den oberen Stockwerken eines Pasada festgelegt, 

reicht sie nicht hinab. Wenn aber im untersten Stockwerk eines Pasada, der uber 

Balken errichtet ist, die auf vielen Saulen (lagern), die Wand genau innerhalb der 

Kennzeichen liegt, (und) emporsteigt, bleibt sie mit den Balken verbunden, (und 

die Sima) reicht hinab. Die im obersten Stockwerk eines auf einer Saule errichte- 

ten Pasada festgelegte Sima aber reicht hinab, wenn auf der Spitze der Saule Platz 

ist fur 21 Monche. Wenn sie eine Sima festlegen, indem sie auf den aus der Wand 

des Pasada hervorspringenden Flachen390 usw. Steine aufstellen, befmdet sich die 

Wand des Pasada innerhalb der STma. (Wann) aber (eine Sima) hinabreicht und 

wann nicht, das muB man anhand des (oben) Gesagten wissen.

378 C ekasambandho.

379 E hetthaya.

380 E uparitale.

381 C niyyuhakadisu, E, T niyyuhakadisu.

382 B, C, N -simayam, E -simaya.

383 Vgl. B Anm. 377.'

384 E, T uparimatale.

385 C sambandho.

386 B abhiruhati.

387 C, E, N, T -nimbo-.

388 Uparipasada bezeichnet nach Coomaraswamy, S. 185, samtliche oberen Stockwerke eines Pasada 

und wird als Gegensatz zu hetthapasada, „ErdgeschoB“, gebraucht.

389 Siehe B Anm. 352.

390 Niyyuhaka ist im PTSD und bei Childers nicht belegt. Niyyuha steht nach PTSD (s.v.) fur skt. nir- 

yuha oder nirvyuha und bedeutet „a pinnacle, turret, gate". Childers s.v. niyyuho gibt, gestiitzt auf 

Moggallanas Abhidhanappadlpika, folgende Bedeutungen an: „A chaplet, crest, a clothes-peg, exuda

tion of trees as sap, gum; a door, gate." Weitere Bedeutungen finden sich bei Prasanna Kumar Acha- 

rya, An Encyclopaedia of Hindu Architecture, London 1946 (Manasara Series, VII), S. 283, s.v. nir- 

yuha: „ A kind of turret-like ornament on columns or gates, a pinnacle, a turret; a chaplet, a crest, a head 

ornament, the crest of a helmet; a peg of bracket projecting from the wall to hang or place anything 

upon; wood placed in a wall for doves to build their nest upon; a door, agate." Derselbe, S. 28, s.v. nir

vyuha: „A cross-circle, a small tower." Vgl. auch The Mahasudarsanavadana and the Mahasudarsa- 

nasutra, ed. Hisashi Matsumura, Delhi 1988 (BIB, 47), S. 60, Nr. 10—7, mit weiteren Informationen. 

In der Lokaprajnapti kommen niryuhaka und niryuha (tib. ba-gam) je einmal vor (ersteres im 

Uddana), wie mir S. Dietz mundlich mitteilte. Ihrer Ansicht nach steht es dort wahrscheinlich in der 

Bedeutung „Turmchen“.
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Durch die, die im ErdgeschoB des Pasada (Kennzeichen) bekanntgeben aber, 

durfen weder die Wand noch die Holzsaulen (als Kennzeichen) bekanntgegeben 

werden. Richtig aber ist es, die an der Wand befestigten Steinsaulen (als Kennzei

chen) bekanntzugeben. Sind (die Steinsaulen) auf diese Weise (als Kennzeichen) 

bekanntgegeben, (so) verlauft die Sima innerhalb der Grenzpfeiler des Erdge- 

schosses des Pasada. Wenn aber die Wand des Erdgeschosses des Pasada verbun- 

den ist mit dem obersten Stockwerk, reicht (die Sima) auch in den Oberstock des 

Pasada. Wenn sie an einem Ort, der auBerhalb des von der Dachtraufe herabtrop- 

fenden Wassers des Pasada (liegt, Steine) zu Kennzeichen machen, ist der gesamte 

Pasada Sima-Gebiet.“

7.4.1 Der Pasada

Der Pasada ist ein mehrstbckiges Gebaude. Buddhaghosa nennt vier-, funf- (Sp 

781,20) oder siebenstockige Pasadas (Sp 691,12-13391). An zwei Stellen benutzt er 

das Wort dighapasada, „langer Pasada“ (Sp 654,14, 1215,12). Bei spezieller Beda- 

chung, z.B. mit „Gras und Blattern“ (tinapannacchadana) wird der Pasada als 

tinakutika bezeichnet (Sp 573,14). Hat er ein „stumpfes Dach“ (mundaccha- 

dana)392 (Sp 654,14) bzw. befmdet sich auf der obersten Terrasse ein kutagara (Sp 

1215,13: upariakasatalapatitthitakutagaro pasado yeva), wird er als Hammiya 

bezeichnet.

Eine vollig andere Bedeutung setzt Coomaraswamy, S. 195, an: „What is niyyuha (skt. niryuhag! 

Two passages cited above in connection with kutagara, taken together seem to show that niyyuha = 

tala ,floor' or,storey'.“ Coomaraswamy bezieht sich hier auf MN I 253,7-9 und Mhv 27,25.

MN I 253,7-9: Vejayantassa kho pana marisa Moggallana pasadassa ekasatam niyyuham, ekam- 

ekasmim niyyuhe satta satta kutagarasatani, ekamekasmim kutagare satta satta accharayo. Dazu 

Coomaraswamy, S. 191: „.. .MN., I, 253, where there are seven hundred kutagaras on each niyyuha 

of the pasada. “ Als Parallele zu MN I 253 fuhrt Coomaraswamy (S. 195) Mhv 27,25 an, wo bhumi 

statt niyyuha steht: tasmimpasadasetthasmim ahesum nava bhumiyo, ekekissa bhumiya ca kutaga

rasatani ca. Mhv (transl.): „In this most beautiful of palaces there were nine storeys and in each storey 

a hundred window chambers."

Ich folge Coomaraswamy und setze in unserem Zusammenhang fur niyyuhaka die Bedeutung 

„Flache“ an. Der Satz „nachdem man Steine auf die aus der Wand des Pasada hervorspringenden Fla- 

chen usw. gestellt hat" entspricht dann inhaltlich der Ausdrucksweise pamukhepipasane thapetva im 

ersten Satz unseres Abschnitts.

391 Coomaraswamys Belege (S. 186) reichen von ein- bis zu neunstbckigen Pasadas, bzw. bis zu einem mit 

„zahllosen Stockwerken" (anekabhumi).

392 Grafe (1974), S. 53f., ubersetzt mundacchadanapasada (Sp 654,14-15: Erlauterung zu Hammiya) als 

„Pasada mit offenem Dach". Die zweite Definition des Hammiya (upariakasatalapatitthitakutagaro 

pasado yeva, Sp 1215,13) faBt Grafe (1974), S. 53, dahingehend auf, daB „Der (!) Hammiya ... dem 

Pasada" gleiche, „aber auf dem obersten Stockwerk einen zusatzlichen Raum" habe. Geiger, Culture, 

S. 55, § 49, bemerkt: „Perhaps hammiya means a house with a pavilion on its top as a room to live in in 

the hot weather, because the word is also used as a name for one of the outside chambers of a palace." 

Geiger verweist auf Coomaraswamy, S. 191. Coomaraswamy, S. 191, Anm. 15, gibt folgende Erkla- 

rung zu mundacchadana: „The third [Hammiya] is said to be either a kutagara gabbha or a mundac- 

chadana gabbha (Acharya has mudanucchadana-) on the topmost storey (akasa-tala, „sky-floor“); I 

suggest mr(d)dandacchadana which might be rendered „having a handsome timber and clay roof'.

Wieaus Sp 1215,13 hervorgeht, ist ein Hammiya ein Pasada, auf dessen oberstem Stockwerk sich ein 

kutagara befmdet. Die zahlreichen Abbildungen bei Coomaraswamy zeigen, daB das kutagara hau- 

fig eine Art Tonnen-Dach hat, also ohne Giebel. Moglicherweise ist daher mundacchadanapasada als 

„Pasada mit stumpfem Dach" zu ubersetzen (vgl. zu munda MW s. v.; PTSD s.v. mundaka und s. v. 

kanna-mundaka, „with blunt corners"). Vgl. auch Coomaraswamy, S. 193 „... a hammiya is an open 

pillared pavilion with a flat or a domed roof."



270 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

Fur den Bau eines Pasada werden „Steinsaulen“ (pasana-tthambha) sowie 

„Holzsaulen“ (rukkha-tthambha) und „Balken“ (tula) verwendet, auBerdem 

gehdren „Ziegel“ (itthaka) zum Baumaterial. Der Pasada kann Verzierungen und 

Bemalungen (cittakamma) erhalten (Sp 562,17ff.).393

Aus der Beschreibung in unserem Text lassen sich zwei Bautypen des Pasada her- 

ausschalen: (1) der gewohnliche Pasada, der auf einem „Gebalk“ (tula) errichtet 

wird, das seinerseits „auf zahlreichen Saulen“ (bahusu thambhesu) aufliegt und (2) 

der auf „einer einzigen Saule (errichtete) Pasada“ (ekatthambhapasada; vgl. Abb. 

20).

Diese Unterscheidung von zwei Bautypen trifft auch Coomaraswamy anhand 

zahlreicher schriftlicher und archaologischer Quellen. Der ekatthambhapasada gilt 

als die seltenere394, der auf zahlreichen Saulen errichtete Pasada als die gewohnliche 

Form.

Die aufgehende Architektur eines Pasada spielt eine wesentliche Rolle fur den 

Geltungsbereich der in den einzelnen Stockwerken festgelegten Simas. In unserem 

Text wird sie als bekannt vorausgesetzt. Zum leichteren Verstandnis unseres Textes 

wird der Aufbau eines Pasada auf der Grundlage der Ausfuhrungen Coomaraswa- 

mys (S. 185 ff.) kurz beschrieben. Aus der Vielzahl der bei Coomaraswamy ange- 

fiihrten Termini werden dabei nur diejenigen genannt, die fur unseren Text relevant 

sind und zum groBten Teil auch in der Samantapasadika selbst genannt werden.

Auf einer „Basis“ (vatthu, vatthuka) oder auf der Erde werden „Saulen“ 

(thambha) aus Holz oder Stein errichtet, auf denen das „Gebalk“ (tula) aufliegt, 

das das erste Stockwerk tragt. Das „ErdgeschoB“ (hetthimatala oder hetthapasada 

[im Gegensatz zu alien daruber befindlichen Stockwerken]) kann aus einer saulen- 

umschlossenen Flache bestehen, haufiger wird jedoch innerhalb des Saulenkreises 

in einem groBeren Abstand eine Ziegelmauer errichtet, die den Raum einschlieBt. 

Ringsherum entsteht so ein von Saulen begrenzter Umgang.395 396

Uber dieser Mauer oder uber den Saulen im Inneren des Untergeschosses werden 

im ersten Stock wieder Saulen aufgestellt. Die bis zu dem auBeren Saulenkranz des 

Untergeschosses reichende freie Flache bildet eine Art „Veranda“ (alinda auch 

pamukha™), die mit einer „Briistung“ (vedika) versehen ist. In dieser Weise wird 

Stockwerk fiber Stockwerk errichtet und das Gebaude verjiingt sich terrassenformig 

nach oben (Abb. 19 a). Neben den gewohnlichen, nach oben sich verjungenden 

Pasadas muB es nach unserem Text auch Pasadas mit gerade aufgehender Architek

tur gegeben haben, d. h. die tragenden Mauern bzw. Saulen miissen jeweils iiberein-

393 Haufiger als bemalte Pasadas werden nach Coomaraswamy, S. 185, weiBe Pasadas erwahnt.

394 Als Belege fur „Ein-Saulen-Palaste“ fuhrt Coomaraswamy (S. 185) J 1441, IV 79, 153 sowie die Jaina- 

Erzahlung von Udayana (H. Jacobi, Ausgewahlte Erzahlungen, S. 28) an. Am deutlichsten tritt die 

Besonderheit des ekatthambhapasada in J IV 153,9-13 hervor: JambudTpatale rajano bahuttham- 

bhesupasadesu vasanti, tasma bahiihi thambhehipasadakaranam nama anacchariyam, yannunaham 

ekatthambhakam pasadam kareyyam, sabbarajunam aggaraja bhavissamiti. „Auf dem Jambu-Erd- 

teil wohnen die Konige in Palasten, die viele Saulen haben; deshalb ist die Erbauung eines Palastes mit 

vielen Saulen nichts Wunderbares. Wie wenn ich nun einen auf einer einzigen Saule ruhenden Palast 

mir verfertigen lieBe? Dann wiirde ich der erste von alien Konigen werden" [J (transl) IV 181]. An Bei- 

spielen waren hinzuzufiigen das von Konig Abhaya errichtete ekathunika geha (Mhv 9,3) und der von 

Parakkamabahu errichtete ekatthambhapasada (Mhv 73,92), vgl. dazu Geiger, Culture, S. 98, § 88. 

Abgebildet ist ein solches Gebaude bei Coomaraswamy, fig. 36 (Mot Cot in Hanoi).

395 Coomaraswamy, S. 185.

396 Siehe B Anm. 352.
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ander gelegen haben und ebenso die zu jedem Stockwerk gehdrigen Verandas (Abb. 

19b).397

II
mini lllmllllllllllllllllllllllll

I IlkllWI I

Abb. 19 b Bautyp 1 mit gerade aufgehender Architektur

Abb. 20 Bautyp 2: ekatthambhapasada

397 Coomaraswamy weist darauf hin, daB die sich verjungende Pasada-Form die ublichere sei, S. 186: „It 

should be understood that in most cases each successive storey of a pasada was smaller in superficial 

area than the one below it,...“ Daraus folgt, daB es auch gerade aufgehende Architektur gegeben hat.
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Fur den Geltungsbereich einer in einem Stockwerk eines Pasada festgelegten Sima 

spielen der Bautyp des Pasada (1 oder 2), das aufgehende Mauerwerk bei Bautyp 1 

(gerade oder nach oben terrassenformig abnehmend) sowie die Position der „Kenn- 

zeichen“ (nimitta) im Verhaltnis zur „Wand“ (bhitti) des entsprechenden Geschos- 

ses eine Rolle. Im Text werden zuerst die Regeln fur den Geltungsbereich der in den 

„oberen Stockwerken“ (uparipasada) festgelegten Sima behandelt, danach die fur 

den Unterstock (hetthapasada) geltenden.

7.4.2 Geltungsbereich einer im „ObergeschoB des Pasada“ (uparipasada) 

festgelegten Sima

Wenn im oberen Stockwerk eines Pasada (uparipasada) der Geltungsbereich einer 

festzulegenden Sima auf ein Stockwerk begrenzt werden soil, dann muB dies bei der 

Aufstellung der Stein-Kennzeichen beriicksichtigt werden.

Stellt man in einem der oberen Stockwerke innerhalb der Wand dieses Geschosses 

Steine auf, gibt sie als Kennzeichen bekannt und legt dann die Sima fest, so befmden 

sich die Kennzeichen innerhalb der Wand. Unabhangig davon, ob der Pasada ein 

gerade aufgehendes oder terrassenformig nach oben sich verjiingendes Mauerwerk 

hat, ist die Sima auf das entsprechende Stockwerk beschrankt (uparipasade pi bhit- 

tim akittetva antopasane thapetva sima sammannitabba. ... evam sammata upari

pasade yeva hoti, hettha na otarath Sp 1043,23-26). Unterhalb des Sima-Bereichs, 

also im darunter liegenden GeschoB befmdet sich nur Luftraum und daher reicht die 

Sima nicht hinab (vgl. auch den Geltungsbereich der auf einem Berg festgelegten 

Sima, B 7.5.1, Abb. 27a).

Reicht der Platz innerhalb der Wande eines Geschosses nicht aus, dann soli man 

die Kennzeichen „davor“ (pamukhe; vgl. B 7.2.0), d.h. vor der AuBenwand des 

Pasada auf der Veranda aufstellen, bekanntgeben und sodann die Sima festlegen. In 

diesem Fall ist die Wand des Pasada in den Sima-Bereich eingeschlossen. Dennoch 

reicht, folgt man unserem Text, auch in diesem Fall die Sima nicht in die darunter 

liegenden Etagen hinab (sace na ppahoti, pamukhe pipasane thapetva sammanni

tabba. evam sammata uparipasade yeva hoti, hettha na otarati, Sp 1043,25-26). 

Diese Angabe trifft nur dann zu, wenn hier von einem Pasada des ersten Bautyps mit 

nach oben terrassenformig sich verjiingendem Mauerwerk die Rede ist (s. u.). In die

sem Fall befmdet sich die Wand des darunter liegenden Geschosses unter dem 

auBersten Ende der dariiber befmdlichen Veranda. Wenn daher die Kennzeichen- 

Steine im oberen GeschoB „davor“ (pamukhe), d.h. auf der Veranda, aufgestellt 

werden, dann befmden sie sich innerhalb der Wand der darunter liegenden Etage. 

Innerhalb des Sima-Bereichs befmdet sich also im darunter liegenden GeschoB nur
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Wenn der Pasada vom ersten Bautyp ein gerade aufgehendes Mauerwerk hat, also 

die Wand des untersten Stockwerks bis zum obersten gerade emporsteigt und sich 

innerhalb der Kennzeichen-Steine befindet, reicht eine im obersten Stockwerk fest- 

gelegte STma hinab (Sp 1043,27-1044,3). In diesem Fall befindet sich die Pasada- 

Wand als alle Stockwerke verbindendes Element innerhalb des Sima-Bereichs (Abb. 

21 b; vgl. hierzu den Geltungsbereich der auf einem Berg festgelegten Sima, B 7.5.1, 

Abb. 22).

Bei einem Pasada vom zweiten Bautyp (ekatthambhapasada) reicht eine im obe- 

ren Stockwerk festgelegte Sima nur hinab, wenn der Pfosten bzw. die Saule, die die 

Stutze des Pasada bildet, Platz genug bietet, damit sich 21 Monche dort versammeln 

kbnnen (Sp 1044,3-5). Da sich unter dem oder den Stockwerken eines ekattham

bhapasada nur Luftraum befindet und der Pfosten die einzige Verbindung zur Erde 

herstellt, kann die Sima nur hinabreichen, wenn der Pfosten das „Sima-MaB“ 

(simappamana) hat, d.h. wenn mindestens 21 Monche sich dort versammeln kon- 

nen (vgl. den Geltungsbereich der auf einem baldachinfbrmigen Berg festgelegten 

Sima, B 7.5.1, Abb. 23).

Im letzten Satz dieses Abschnitts heiBt es „wenn sie eine Sima festlegen, nachdem 

sie Steine auf den aus der Wand des Pasada hervorspringenden Flachen usw. aufge- 

stellt haben, befindet sich die Wand des Pasada innerhalb der Sima. (Wann) aber 

(die Sima) hmabreicht und (wann) nicht, das muB man anhand des oben Gesagten 

wissen“ (Sp 1044,5-8). Daraus geht hervor, daB die aufgehende Architektur bei 

einem Pasada des ersten Bautyps fur den Geltungsbereich einer Sima von wesent- 

licher Bedeutung ist.

7.4.3 Geltungsbereich einer im „UntergeschoB des Pasada“ (hetthapa- 

sada) festgelegten Sima

Soli im „UntergeschoB eines Pasada“ (hetthapasada) eine Sima festgelegt werden, 

darf ebenso wie in den oberen Stockwerken die Wand nicht zum Kennzeichen 

gemacht werden; aber auch die Holzsaulen, die die oberen Stockwerke tragen, diir- 

fen nicht als Kennzeichen bekanntgegeben werden (hetthapasade kittentehi  pi bhitti 

ca rukkhatthambha ca na kittetabba, Sp 1044,8-9). Die „Wand“ (bhitti) wurde 

bereits beim Kutigeha (vgl. B 7.2) und beim Lena (B 7.3) als mogliches Kennzeichen 

abgelehnt. Dies hiingt damit zusammen, daB eine Wand nicht zu den „Kennzeichen“ 

(nimitta) gehort (vgl. B 2).398 DaB auch „Holzpfosten“ (rukkha-tthambha) nicht 

zu Kennzeichen gemacht werden durfen, liegt daran, daB ein „Baum-Pfosten“ 

(rukkha-tthambha) hochstens in die Kategorie des „Baum-Kennzeichens“ (ruk- 

kha-nimitta) passen wurde, aber nicht der Definition des als Kennzeichen erlaub- 

ten Baumes entspricht, weil er nicht „lebt“ (vgl. B 2.4). Als Kennzeichen konnen 

jedoch „Steinpfeiler“ (pasana-tthambha) bekanntgegeben werden, die an die Wand

398 Vmv II 144,22-25 bhittin tiitthakadarumattikamayam || silamayaya pana bhittiya nimittupagam 

ekarppasanam tarp tarn disaya kitteturn vattati || anekasilahicinitarn sakalabhittirp kitteturn na vat

tati esopasanonimittan tiekavacanena vattabbato || bedeutet: aus Ziegeln, Holz oder Lehm

bestehende (Wand). Bei einer aus Steinen bestehenden Wand aber darf jeweils ein zu den Kennzeichen 

gehdriger Stein in einer Richtung bekanntgegeben werden. Eine ganze aus zahllosen Steinen errichtete 

Wand darf nicht bekanntgegeben werden, weil (die Bekanntgabe) mit dem einen Satz ,dieser Stein ist 

das Kennzeichen1 durchgefuhrt werden muB.“
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gebaut sind (wortlich: die an der Wand haften, bhittilagga ), und zwar als „Stein- 

Kennzeichen“ (pasana-nimitta). Die einzige Schwierigkeit hierbei ist m. E., dab sol- 

che Steinpfeiler mit der Wand „verbunden“ (ekabaddha) sind. Doch erklart die 

Vajirabuddhitika, daB diese Pfeiler nicht als ekabaddha gelten.399 Offensichtlich 

hat diese Regelung auch in der Samantapasadika Giiltigkeit, sonst konnten nicht 

mehrere dieser Pfeiler als Kennzeichen bekanntgegeben werden.

Wenn diese Steinpfeiler als Kennzeichen bekanntgegeben werden, so ist die Sima 

auf das UntergeschoB des Pasada beschrankt (evam kittita sima hetthapasadassa 

pariyantatthambhanam anto yeva hoti, Sp 1044,10-11). Ob die Steinpfeiler der 

Innen- oder der AuBenwand des Pasada vorgeblendet sind, ist dem Text nicht zu ent- 

nehmen. Im ersten Fall ware die Pasada-Wand aus dem Sima-Bereich ausgeschlos- 

sen, im zweiten Fall eingeschlossen. Im nachsten Satz des Textes heiBt es, daB eine im 

UntergeschoB festgelegte Sima hinaufreicht in die oberen Stockwerke, wenn die 

Wand des Untergeschosses mit dem obersten GeschoB „verbunden“ (sambaddho) 

ist, d.h. wenn der Pasada ein gerade aufgehendes Mauerwerk hat. Dies spricht 

dafiir, daB sich die Steinpfeiler im ErdgeschoB vor der AuBenwand befmden.

Als letztes wird ebenso wie bei anderen Gebaudetypen (kutigeha, lena, vgl. B 7.2, 

7.3) erklart, daB bei Bekanntgabe von Kennzeichen, die auBerhalb des Ortes liegen, 

an dem das Wasser von der Dachtraufe herabtropft (bahinibbodakapatanatthana), 

der gesamte Pasada Sima-Gebiet sei (Sp 1044,13-15). Der Pasada reicht demnach 

soweit wie die Dachtraufe, von der das Wasser herabtropft (ausfiihrlich B 7.2). 

Kennzeichen, die auBerhalb dieses Gebietes stehen, bewirken, daB der ganze Pasada 

Bestandteil des STma-Gebietes ist.

7.5 Festlegen der Sima auf einem Berg

7.5.0 Text und Ubersetzung (Sp 1044,15-1045,13)

(Sp 1044,15-1045,13): sace400 401pabbatamatthake talam hotiekavisatiya bhikkhu- 

nam okasaraham, tattha pitthipasane viya simam bandhanti. hetthapabbate pi 

ten'evaparicchedena sima otarati. talamulakapabbatepi upari sima baddha het- 

tha4Q} otarat' eva. yo pana vitanasanthano hoti, upari ekavisatiya bhikkhunam 

okaso atthi, hettha n’ atthi, tassa upari baddha sima hettha na otarati. evam 

mudihgasanthano402 va hotu panavasanthano va, yassa hettha va majjhe va 

simappamanam n'atthi, tassa upari baddha sima hettha n' eva403 otarati. yassa 

pana dvekutani asanne thitani, ekassa pi upari simappamanam na ppahoti, tassa 

kutantaram cinitva va puretva va ekabaddham katva upari sima sammannitab- 

ba.

eko sappaphanasadiso pabbato, tassa upari simappamanassa404 atthitaya 

simam bandhanti, tassa ce hettha akasapabbharam hoti, sima na otarati. sace

399 Vjb 454,12-13: bhittilagge ti bhittinissitake || ime kira bhittilagga pi ekabaddha ti na vuccanti || 

„An der Wand angebrachte (Steinpfeiler) bedeutet: die Wand stiitzende. Diese an der Wand ange- 

brachten (Stein-Pfeiler) werden nicht als ,verbundene‘ bezeichnet.

400 B, C, N om sace.

401 Com hettha.

402 C mutihga-.

403 C, E, N, T na statt n’eva.

404 E simappamanassa.
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pan'assa vemajjheslmappamano susirapasano hoti, otarati. socapasano slmat- 

thoyeva hoti. athapi ’ssa hettha lenassa kuddo405 406 407 aggakotim ahacca titthati, ota

rati. hettha ca upari ca sima yeva hoti. sace pana hettha uparimassa slmaparic- 

chedassa parato antolenam hoti, bahi sima na otarati. athapi406 uparimassa 

slmaparicchedassa orato bahilenam hoti, anto sima na otarati. athapi401 upari 

slmaparicchedo khuddako, hettha lenam mahantam slmaparicchedam atikka- 

mitva thitam, sima upariyeva hoti, hettha na otarati. yadipana lenam khudda- 

kam sabbapacchimaslmaparimanam, upari sima mahatl tarn408 409 ajjhottharitva 

thita, sima otarati. atha lenam atikhuddakam slmappamanam na hoti, sima 

upariyeva hoti, hettha na otarati. sace tato upaddham bhijjitva400 patati, slma

ppamanam 410 ce pi 4,0 hoti, bahi patitam4" aslma, apatitam pana yadi slma

ppamanam, sima h o ti ye va.

„Wenn auf dem Gipfel eines Berges eine Flache ist, ausreichend als Platz fur 21 

Monche, legen sie dort wie auf einem flachen Stein eine STma fest. Auch in den 

unteren Bergbereich reicht die Sima genau mit ihrer Abmessung hinab. Auch die 

Sima, die auf einem Berg festgelegt ist, der dem FuB des Tala(-Baumes gleicht),412 

reicht hinab. (Wenn) aber ein (Berg) die Form eines Baldachins hat (und) auf 

(ihm) Platz ist fur 21 Monche, darunter nicht, reicht die auf ihm festgelegte Sima 

nicht hinab. Sollte ein (Berg) die Form einer Mudihga-Trommel oder die Form 

einer Panava-Trommel haben, an dessen unterem (Ende) oder in dessen Mitte das 

STma-MaB nicht vorhanden ist, reicht die auf diesem festgelegte Sima ebenfalls 

nicht hinab. Wenn aber zwei Gipfel (eines) Berges nahe beieinander liegen (und) 

auf einem der beiden (Gipfel) das MaB fur eine Sima nicht ausreicht, dann soil 

man, nachdem man den Zwischenraum zwischen seinen Gipfeln aufgeschiittet 

oder aufgefullt hat (und) sie (so) zu einem (einzigen) verbundenen (Gipfel) 

gemacht hat, darauf die Sima festlegen.

Wenn ein Berg einer Schlangenhaube gleicht (und) sie auf diesem unter Beriick- 

sichtigung des Sima-MaBes eine Sima festlegen, reicht die Sima nicht hinab, wenn 

sich unter diesem Luftraum413 befmdet. Wenn aber in seiner Mitte der Stein aus- 

gehohlt ist (und) das STma-MaB hat, reicht (die Sima) hinab. Und dieser (ausge- 

hohlte) Stein ist ebenfalls Sima-Gebiet. Ferner reicht die Sima auch hinab, (wenn) 

unter ihm die Wand einer Hohle den hochsten Punkt beruhrt; sowohl darunter als 

auch darauf ist die Sima. Wenn aber darunter das Innere einer Hohle jenseits der 

oberen STma-Abmessung liegt, reicht die Sima auBen nicht hinab. Auch (wenn) 

das AuBere der Hohle diesseits der oberen STma-Abmessung liegt, reicht die STma 

innen nicht hinab. Ist die STma-Abmessung auf (dem Berg) klein, die Hohle unten 

groB, (so daB sie) die STma-Abmessung iiberschreitet, dann ist die STma nur dar

auf, sie reicht nicht hinab. Wenn aber die Hohle klein ist, das insgesamt niedrigste

405 B kutto, C kudde, N kuduo.

406 E, T ad ’ssa.

407 E, T ad ’ssa.

408 C om tain.

409 E, T ad samam.

410 T sace.

411 C patita.

412 Wortlich „auf einem Tala-FuB-Berg“. Da an den anderen Textstellen die Form des Berges immer mit 

Objekten wie Schlangenhaube usw. verglichen wird, handelt es sich auch hier sehr wahrscheinlich um 

emen Vergleich, nicht um einen durch die Wurzel des Tala-Baumes gebildeten Berg.

413 Akasapabbhara, wortlich „Einbiegung des Luftraums“.
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STma-MaB hat, oben die STma groB ist, die (Hohle) iiberdeckt, (dann) reicht die 

STma hinab. Ist die Hohle zu klein, hat sie nicht das STma-MaB, dann ist die Sima 

nur oben, sie reicht nicht hinab. Wenn die Halfte davon zerbricht und herabfallt, 

ist es, wenn es nach drauBen fallt, selbst wenn es das STma-MaB hat, nicht Sima; 

nicht (nach drauBen) gefallen aber ist es, wenn es das Sima-MaB hat, ebenfalls 

Sima.“

7.5.1 Verschiedene Bergformen und deren Bedeutung fur den Geltungs- 

bereich der STma

Fur das Festlegen einer Sima auf einem Berg gelten im Prinzip dieselben Regeln wie 

bei einem „flachen Stein“ (pitthipasana, vgl. B 2.2.2, 7.1). Bei den Erlauterungen 

zur Festlegung der STma auf einem flachen Stein werden nur Steine als „Kennzei- 

chen“ (nimitta) genannt. Auf einem Berg konnen auch andere Objekte zu Kennzei- 

chen gemacht werden So heiBt es z. B. in dem Abschnitt, in dem das „Berg-Kennzei- 

chen“ (pabbata-nimitta) behandelt wird (B 2.1), daB auf dem Berg wachsende 

Baume oder dort entstandene Ameisenhiigel zu Kennzeichen gemacht werden 

konnen.

Das Hauptaugenmerk ist in unserem Textabschnitt auf die Reichweite einer auf 

einem Berg festgelegten STma gerichtet. Wie aus anderen Stellen hervorging, reicht 

eine auf der Erdoberflache festgelegte STma hinab bis zu dem „die Erde tragenden 

Wasser“ (p>athavisandharakaudaka, vgl. B 5.1, 7.1.1). Auch eine STma, die auf 

einem Berg festgelegt wird, befmdet sich auf der Erdoberflache. Ob sie bis zu dem 

„die Erde tragenden Wasser“ hinabreicht oder nicht, hangt von der Form und 

GroBe des Berges ab. Ausschlaggebend ist hierbei, daB der Berg unterhalb der fest

gelegten STma das „STma-MaB“ (sTmappamana) hat. STma-MaB bezeichnet das 

kleinstmogliche erlaubte STma-MaB, d. h. einen Raum, der ausreicht fur 21 Monche. 

Das STma-MaB ist also nicht abhangig von der GroBe der auf dem Berg festgelegten 

STma. Deren Ausdehnung wird im vorliegenden Text mit simapariccheda bezeich

net (vgl. B Einl. 14).

Bei einem gewohnlichen Berg ist der FuB des Berges breiter als der Gipfel, d. h. der 

Berg nimmt von unten nach oben ab (Abb. 22 a). Ebenso verhalt es sich bei einem 

talamulakapabbata, einem Berg, der dem FuB des Tala-Baumes gleicht414 (Abb. 

22 b). Wenn auf einem solchen Berg ausreichend Platz ist, um eine STma festzulegen, 

d.h. eine Flache, die 21 Monche faBt, reicht diese STma in jedem Fall in den Berg 

hinab, da dieser unten breiter ist als oben und daher mit Sicherheit auch am FuB das 

STma-MaB hat (Sp 1044,15-19).

414 Vgl. die Erklarung der Subkommentare: Sp-t III 272,10- 11: talamiilakapabbate ti talamulasadise 

pabbate || so ca hettha mahanto hutva anupubbena tanuko hotiti datthabbam. „Auf einem Tala- 

FuB-Berg bedeutet: auf einem Berg, der dem FuB des Tala(-Baumes) gleicht. Das ist so zu verstehen: 

(Ein Berg), der, nachdem er unten groB geworden ist, nach und nach diinner wird.“ Vmv II 146,1-2: 

talamiilakapabbate ti talakkhandhamulasadisehettha thulo hutva kamena kiso hutva uggato hi tala- 

sadiso nama hoti. „Auf einem Tala-FuB-Berg bedeutet: auf einem (Berg), der dem FuB des Stammes 

des Tala(-Baumes) gleicht, der, nachdem er unten fett geworden ist, nach und nach diinner wird (und 

dann) gleich dem Tala(-Baum) (in die Hohe) wachst.“
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Abb. 22a Abb. 22b

Hat ein Berg hingegen die „Form eines Baldachins“ (vitanasanthana), die etwa der 

Form eines Pilzes vergleichbar ist, dann reicht die auf ihm festgelegte Sima hinab, 

wenn auch der FuB das Sima-MaB hat (Abb. 23 a). Ist die auf dem Berg festgelegte 

Sima groBer als der Umfang des BergfuBes und dieser BergfuB hat dennoch das 

Sima-MaB, so gilt der gesamte BergfuB ebenfalls als Sima, und die Sima reicht dar- 

iiber hinaus bis zu dem „die Erde tragenden Wasser“ (Abb. 23 b). Ist der FuB zu 

schmal, reicht die Sima nicht hinab (Abb. 23 c). Die vertikale Verbindungslinie von 

der oben festgelegten Sima zum BergfuB bzw. zum Erdboden miiBte in diesem Fall 

durch den Luftraum verlaufen, der Luftraum aber unterbricht diese Verbindungs

linie und macht es auf diese Weise unmoglich, daB der BergfuB ebenfalls Sima- 

Bereich wird.

Bei einem Berg von der Form der Mudiriga-Trommel stellt sich dasselbe Problem. 

Die Mudihga-Trommel hat die Form zweier abgeflachter Kegel, die mit der breiten 

Flache aneinanderliegen. Die abgeflachten Enden der Kegel sind verschieden 

groB415 (Abb. 24a). Ein Berg von der Form einer Mudihga-Trommel kann demnach 

oben eine groBere Flache haben als am FuB. Nur wenn der Umfang des FuBes eben

falls das Sima-MaB hat, reicht die Sima hinab (Abb. 24b). Ist dies nicht der Fall, 

dann gilt die Sima nur auf dem Berg (Abb. 24c).

415 Zur Mudiriga, skt. Mrdahga vgl. C. Sachs, Die Musikinstrumente Indiens und Indonesiens, 2. Aufl., 

Berlin, Leipzig 1923, S. 71, Abb. 50; S. Krishnaswami, Musical Instruments of India, rev. ed., New 

Delhi 1977, 2. Abbildungsseite nach S. 24.
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Abb. 24a Abb. 24b

Ein Berg von der „Form einer Panava-Trommel“ (panavasanthana) gleicht einer 

Sanduhr. Er ist oben und unten breit, in der Mitte eingezogen. Wenn der eingezo- 

gene Bergteil das STma-MaB hat, reicht die auf ihm festgelegte Sima hinab (Abb. 

25 a), ansonsten befindet sie sich nur auf der Bergoberflache (Abb. 25 b).

Abb. 25a Abb. 25b

Hat ein Berg zwei Gipfel und jeder fur sich reicht nicht aus, um darauf eine Sima 

festzulegen (Abb. 26a), dann kann der Zwischenraum zwischen den beiden Gipfeln 

aufgefiillt werden, so daB aus den beiden Gipfeln einer wird. Auf diesem kann, vor- 

ausgesetzt, er hat das STma-MaB, eine Sima festgelegt werden (Abb. 26 b).

Wenn ein Berg die Form einer „Schlangenhaube“ (sappaphana) hat, handelt es sich 

um einen einseitig uberhangenden Berg. Bei Festlegung einer STma auf diesem Berg
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sind im Hinblick auf das „Hinabreichen“ (otarana) der Sima eventuell in diesem 

Berg befindliche Hohlen oder unter dem iiberhangenden Fels errichtete „Hdhlen“ 

(lena) und ihre Lage im Verhaltnis zu der „Sima-Abmessung“ (simapariccheda) 

auf dem Berg zu beriicksichtigen.

Wenn auf einem Schlangenhauben-Berg, in dem und unter dem sich keine Hohlen 

befinden, eine Sima festgelegt wird, dann reicht sie nicht hinab. Unter dem vorsprin- 

genden Felsstiick befmdet sich in diesem Fall nur Luft (akasapabbhara, „Einbie- 

gung des Luftraumes“, Sp 1044,28), und durch den Luftraum setzt sich eine Sima 

nicht nach unten fort (Abb. 27a).

Abb. 27 a

Entsteht die Schlangenhaubenform durch die Aushohlung des Felsen (susirapa- 

sana) in der Mitte des Berges, so ist der unter dem iiberhangenden Fels befindliche 

Luftraum durch drei oder vier Bergwande umschlossen. Nur auf einer Seite fehlt 

eine solche Wand bzw. befmdet sich ein Eingang in der Wand; hier kann man in die 

Hohle eintreten. Unter der Voraussetzung, daB die Felsaushbhlung das Sima-MaB 

hat, reicht eine oben festgelegte Sima in den Berg hinab und auch die ausgehbhlte 

Bergpartie ist Teil des Sima-Bezirks (Sp 1044,29-31) (Abb. 27 b).

Abb. 27 b

I ■ tenn-aeiAien

- -  > Nach uzi+en reichende Serna

Hohle.

Wenn sich unter dem iiberhangenden Felsstiick ein Lena befmdet, d. h. eine Hohle, 

die durch von Menschenhand errichtete Wande und einen Teil der Bergwand gebil- 

det wird (vgl. B 7.3), und die kiinstlich errichtete „Wand“ (kudda) des Lena den 

„hdchsten Punkt“ (aggakoti) „beruhrt“ (ahacca titthati), d.h. oben an das iiber- 

hiingende Felsstiick anschlieBt, dann reicht die Sima hinab (Sp 1044,31-1045,1). In 

diesem Fall wird wie bei dem ausgehohlten Fels (susirapasana) der „Luftraum“ 

(akasa) von Wanden umschlossen, und zwischen dem iiberhangenden Bergab- 

schnitt und der Erdoberflache verlauft eine durchgehende Verbindung. Sowohl auf 

dem Berg als auch hinab bis zu dem die „Erde tragenden Wasser“ reicht der Sima- 

Bereich (Abb. 27c). Das bedeutet, daB fur eine „Rechtshandlung“ (kamma), die 

innerhalb der Sima auf dem Berg durchgefiihrt werden soli, auch im Lena unter dem 

Berg befindliche Monche beriicksichtigt werden miissen.
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Abb. 27c
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Befmdet sich jedoch das „Innere des Lena“ (antolena) „jenseits“ (parato) der obe- 

ren „STma-Abmessung“ (simapariccheda), reicht die STma „auBen“ (bahi) nicht 

hinab (Sp 1045,2-3). Die auf dem Berg festgelegte Sima reicht generell nur gemaB 

ihrer „Abmessung“ (pariccheda) nach unten, also gemaB der vertikal nach unten 

durchgezogenen Grenzlinie innerhalb der „Kennzeichen“ (nimitta). Wenn das 

Lena-Innere unten jenseits, d.h. auBerhalb dieser „STma-Abmessung“ liegt, gilt die 

Hohle selbst nicht als STma-Bereich. Da sich in diesem Fall unter dem iiberhangen- 

den Bergabschnitt, auf dem die Sima festgelegt wurde, nur der Luftraum befmdet, 

reicht die STma „auBen“ (bahi) am Lena nicht hinab (Abb 27d). Wenn sich das 

„AuBere des Lena“ (bahilena) „diesseits“ (orato) der oberen „Sima-Abmessung“ 

befmdet, reicht aus denselben Griinden die STma nicht innen hinab (Sp 1045,3-4; 

Abb. 27e).

Wenn das Lena kleiner ist als die obere STma-Abmessung, aber das kleinstmogliche 

STma-MaB nicht unterschreitet, reicht die STma hinab (Sp 1045,7-9). Hier befmden 

sich die Wande des Lena, die mit dem uberhangenden Bergteil verbunden sind,

Ist das Lena unterhalb des Schlangenhauben-Berges grbBer als die „STma-Abmes- 

sung“ (simapariccheda) auf dem Berg, reicht die STma nicht hinab (Sp 1045,5-7). 

Obwohl das Lena mit alien Wanden an den uberhangenden Bergabschnitt heran- 

reicht, befmdet sich innerhalb der oberen STma-Abmessung unter dem Berg nur der 

Luftraum (Abb. 27 f.).
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innerhalb der oberen Slma-Abmessung, der Luftraum unterhalb der Sima ist dem- 

nach in der Slma-Abmessung von Wanden umschlossen (Abb. 27g). Nur wenn das 

Lena das Sima-MaB unterschreitet, d.h. wenn die Hohle „zu klein ist“ (atikhud- 

daka), reicht die Sima nicht hinab (Sp 1045,9-11; Abb. 27h).

Bricht die Halfte des iiberhangenden Berges, auf dem die Sima festgelegt wurde, ab 

(Abb. 27i) und fallt hinab, so gilt dieser Bergabschnitt auch wenn er das Sima-MaB 

hat, nicht mehr als Sima, wenn er nach drauBen gefallen ist (bahi patitam asima); 

wenn dieses Bruchstiick also in einem Bezirk niederfallt, der auBerhalb der ehemals 

giiltigen Slma-Abmessung (simapariccheda) auf dem Berg liegt (Abb. 27j). Voraus- 

gesetzt der gebrochene Bergabschnitt hat das Sima-MaB und ist nicht nach drauBen 

gefallen (apatitam), d. h. nicht in den Bereich, der auBerhalb der ehemaligen oberen 

Slma-Abmessung liegt, ist er weiterhin Sima-Bezirk (Abb. 27k).

batii.

8 Zusammenfassende Bemerkungen zu vorangegangenen und folgenden 

Abschnitten

8.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1045,13-1046,11)

In dem nun folgenden Textabschnitt faBt Buddhaghosa verschiedene Regeln zu 

unterschiedlichen Themen zusammen. Einer Definition der Khandaslma folgen all- 

gemeine, fur jede Baddhaslma giiltige Regeln. Spezielle Anweisungen fur die
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Durchfuhrung von „Rechtshandlungen“ (kamma) in Maha- und Khandasima 

werden hier zum ersten und einzigen Mai angefuhrt, gefolgt wiederum von Riick- 

verweisen auf bereits Besprochenes und weiteren allgemeinen STma-Regeln. Der 

Abschnitt ist, wie bereits diese knappe Ubersicht zeigt, heterogen, was sich auch in 

der Terminologie niederschlagt.

(Sp 1045,13-1046,11): khandasima4'6 nicavatthuka hoti, tarn puretva uccavat- 

thukarn karonti, sima yeva. simaya geham karonti, simatthakam eva hoti. 

simaya pokkharanim khananti, sima yeva. ogho simamandalam ottharitva gac- 

chati, simamalake attam bandhitva kammam katum vattati. simaya hettha 

ummahganadi4'2 hoti, iddhima bhikkhu tattha nisidati, sace sa nadipathamam 

gata, sima paccha baddha, kammam na kopeti, atha pathamam sima baddha, 

paccha nadigata, kammam kopeti. hetthapathavitale thitopana kopetiyeva.

simamalake4^ vatarukkho4'9 hoti, tassa sakha va tato niggataparoho va 

mahasimaya pathavitalam va tattha jatarukkhadini va ahacca titthati, mahasT- 

mam sodhetva va kammam katabbam, te va sakhaparoha chinditva bahitthaka 

katabba. anahaccathitasakhadisu arulhabhikkhu hatthapasam anetabbo.

evam mahasimaya jatarukkhassa sakha vaparoho420 va vuttanayen’ eva sima

malake patitthati, vuttanayen’eva simarn sodhetva va421 kammam katabbam, te 

va sakhaparoha chinditva bahitthaka katabba. sace simamalake kamme kayira- 

mane422 koci bhikkhu simamalakassa422, an to pavisitva 424~ vehasam thitasa- 

khaya 424 nisidati. pada va ’ssa bhumigatahonti, nivasanaparupanam va bhumim 

phusati. kammam katum na vattati. padepana nivasanaparupanah ca ukkhipa- 

petva katum vattati.

idan ca lakkhanam 425 purimanayena pi 425 veditabbam. ayam pana viseso: 

tatra ukkhipapetva katum na vattati, hatthapasam yeva anetabbo.

sace anto simato426 pabbato abbhuggacchati422, tatr’attho bhikkhu hatthapa

sam anetabbo. iddhiya antopabbatampavitthepies’eva nayo.

bajjhamana eva hi sima pamanarahitam padesam na otarati. baddhasimaya 

jatam yamkihci yatthakatthaci ekasambandhena428 gatam simasahkham eva 

gacchati429.

„Die Khandasima ist eine, die eine niedrige Lage hat. Fiillen sie sie auf (und) 

machen sie (so) zu einer, die eine hohe Lage hat, (ist es) eine Sima. Bauen sie in der 

Sima ein Haus, gehort es zum Sima-Bezirk. Graben sie in der Sima einen Teich, 

(ist er) ebenfalls Sima(-Gebiet). Bedeckt eine Flut den Sima-Kreis, ist es richtig, 

im Sima-Rund eine Rechtshandlung durchzufuhren, nachdem man erne Platt- 

form angebracht hat. (Wenn) sich unter dem Sima(-Bezirk) ein unterirdischer

416 C, N ad ca.

417 B umahga-, C ummagga-.

418 B simamalake, E, T ad pana nach simamalake, N, C simamalake.

419 E, T vatta-.

420 E, T paroha.

421 E, T om va.

422 B, N kariyamane.

423 B slmamalakassa, E, T malakassa.

424 B, C, N vehasatthitasakhaya.

425 B purimanaye pi, C, N purimanayen ’ eva.

426 E, T slmattho.

427 E, N abbhugacchati.

428 B, N ekasambaddhena.

429 B, C, N gacchatlti.
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FluBlauf befmdet (und) sich dort ein mit iibernaturlichen Kraften versehener 

Monch niedersetzt, stort (der Flub) die Rechtshandlung nicht, wenn der FluB 

zuerst verschwunden, die Sima danach festgelegt (ist). (1st) die Sima zuerst festge- 

legt, danach der FluB verschwunden, stort er die Rechtshandlung. Ein unter der 

Erdoberflache befmdlicher (Mbnch) aber stort ebenfalls die Rechtshandlung.

Wenn im Sima-Rund ein Feigenbaum steht, dessen Ast oder daraus hervor- 

sprieBender Zweig die Erdoberflache in der Mahasima oder dort wachsende 

Baume usw. beriihrt, ist eine Rechtshandlung durchzufiihren, nachdem man die 

Mahasima gereinigt hat, oder die Aste und Zweige sind, indem man (sie) 

abschneidet, zu auBerhalb (der Khandasima) befmdlichen zu machen. Ein 

Mbnch, der auf Aste usw. geklettert ist, die nicht(s in der Mahasima) beriihren, 

muB in Hatthapasa-Abstand gefuhrt werden.

Reicht der Ast oder Zweig eines in der Mahasima wachsenden Baumes in der 

Weise (wie oben) beschrieben in das Sima-Rund (d. h. in die Khandasima), ist eine 

Rechtshandlung durchzufiihren, nachdem man in der Weise (wie oben) beschrie

ben, die (Khanda-)Slma gereinigt hat, oder die Aste und Zweige sind, indem man 

sie abschneidet, zu auBerhalb (der Mahasima) befmdlichen zu machen. Wenn im 

Sima-Rund eine Rechtshandlung durchgefuhrt wird, (und) irgendein Mbnch, 

nachdem er das Innere des Slma-Runds betreten hat, sich auf einen in der Luft 

befmdlichen Ast setzt (und) seine FiiBe sich auf der Erde befmden oder sein 

Unter- und Obergewand die Erde beriihren, ist es nicht richtig, eine Rechtshand

lung durchzufiihren. Nachdem man veranlaBt hat, daB die FiiBe, das Unter- und 

Obergewand (vom Boden) entfernt werden, ist es richtig, eine Rechtshandlung 

durchzufiihren.

Dieses Charakteristikum muB man auch nach der friiheren Art kennen; das 

aber ist der Unterschied: dort ist es nicht richtig, (eine Rechtshandlung) durchzu

fiihren, nachdem man die Entfernung (von FiiBen, Unter- und Obergewand) ver

anlaBt hat; in Hatthapasa(-Abstand) ist der Mbnch zu fiihren.

Wenn aus dem Inneren der Sima ein Berg emporsteigt, muB ein dort befmd

licher Monch in Hatthapasa(-Abstand) gefuhrt werden. Wenn einer mit iiberna- 

tiirlicher Kraft in den Berg eingetreten ist, gilt dieselbe Verfahrensweise.

Eine Sima namlich, die festgelegt wird, reicht nicht in ein Gebiet, das des rech- 

ten MaBes beraubt ist. Was auch immer wo auch immer in einer Baddhaslma ent- 

standen ist, das existiert unter Verbindung mit einer (Sima und) wird also als Sima 

bezeichnet.“

8.1 Zur Terminologie in Sp 1045,13-1046,11

Im vorliegenden Abschnitt wechseln die Bezeichnungen fur die verschiedenen Sima- 

Formen. Die Khandasima wird von Buddhaghosa, wenn der Zusammenhang ein- 

deutig ist, auch lediglich als Sima bezeichnet (Sp 1042,6.7.9, vgl. B 6.0). Bei den 

Erlauterungen zur Festlegung der Khandasima (Sp 1041,30-31, vgl. B 6.2.1) ver- 

wendet Buddhaghosa erstmals das Wort simamalaka als Bezeichnung fur die 

Khandasima. Im vorliegenden Text steht simamalaka im Gegensatz zu Mahasima 

(Sp 1045,22-29). Als Mahasima wird die Samanasamvasakaslma nur bezeichnet, 

wenn ein oder mehrere Khandaslmas festgelegt sind (vgl. B Einl. 11). Damit ist die 

Synonymitat der Termini khandasima und simamalaka gesichert. Simamalaka
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wild im vorliegenden Text synonym zu simamandala gebraucht (Sp 1045,16-17), 

wodurch auch simamandala als Synonym fur khandasTma nachgewiesen ist.

In Sp 1045,29 steht STma fur KhandasTma. Dies muB in Analogic zu dem voraus- 

gehenden Satz geschlossen werden: wenn in einem Simamalaka ein Baum wachst, 

dessen Aste usw. die Mahasima beruhren, so sind die Aste zu entfernen oder die 

Mahasima ist zu reinigen (Sp 1045,22-26). Entsprechend mussen, wenn in einer 

Mahasima ein Baum wachst, dessen Aste den Simamalaka beruhren, die Aste besei- 

tigt werden oder die Khandasima = Simamalaka muB gereinigt werden. STma 

bezeichnet hier also mit Sicherheit die Khandasima.

In Sp 1045,15-16.18-22, 1046,6.9.11 steht sima in allgemeiner Bedeutung. Es 

bezeichnet hier jede „festgelegte Sima“ (baddhasima). Dies geht daraus hervor, daB 

in den entsprechenden Satzen allgemeine Regeln oder Feststellungen enthalten sind, 

die bei jeder STma beriicksichtigt werden mussen.

8.2 Definition der KhandasTma

An erster Stelle steht in diesem Abschnitt eine Definition der KhandasTma. Die 

KhandasTma hat eine „niedrige Lage“ (mcavatthuka). Wenn man die KhandasTma 

auffiillt und sie damit zu einer macht, die eine „hohe Lage“ hat (uccavatthuka), 

wird sie als STma bezeichnet (sima yeva, Sp 1045,13-15).

Die Worte mcavatthuka und uccavatthuka begegnen im Vinaya im Zusammen- 

hang mit der Errichtung von Bauwerken: einem „Kathinahaus“ (kathinasala, Vin 

II 117,14-15), einem „Wandelgang“ (cahkama, Vin II 120,1-5), einem „Brunnen“ 

(udapana, Vin II 122,3 ff.) und einem Vihara (Vin II 152,5 ff). Alle diese Bauwerke 

befmden sich ursprunglich auf niedrigem Boden und werden von Wasser uberflutet. 

Aus diesem Grund wird die Erlaubnis erteilt, sie zu erhohen (uccavatthuka). Als 

Erhbhung dient ein aus „Ziegeln“ (itthaka), „Steinen“ (sila) oder „Holz“ (daru) 

errichteter „Unterbau“ (caya), der uber Treppen begehbar gemacht wird.430 Man 

kann davon ausgehen, daB sich diese Baulichkeiten ursprunglich zu ebener Erde 

befanden; fur den „Wandelgang“ ist dies gesichert. Er befand sich ursprunglich auf 

„unebenemt‘ (visama), dann auf „geglattetem“ (sama) Boden und war in beiden 

Fallen mcavatthuka. Durch einen Unterbau wurde er dann zu einem uccavatthuka 

(CvV 14.2 = Vin II 120,1 ff.).431

Es ist sicher anzunehmen, daB auch die KhandasTma, da sie mcavatthuka ist, sich 

auf der Erdoberflache befmdet. Dafiir spricht auch eine andere Stelle in der Saman

tapasadika (Sp 569,1-2): ... kutivatthum pana pathamam sodhetva samatalam 

simamandalasadisam katva..., „... nachdem man aber als erstes den Grund fur die 

Hiitte gereinigt hat, (dann) den Boden gleich einem STma-Kreis geebnet hat..." Der 

Vergleich zeigt, daB die Flache, auf der die KhandasTma (simamandala) festgelegt 

wird, vorher geglattet wird. Dies ist aber nur notig, wenn man sie auf der Erdober

flache festlegt.

Eine KhandasTma befmdet sich also an einem „separaten“ (vivittokasa), an den 

„Vihara angrenzenden“ (viharapaccanta) Platz, auBerhalb aller zu einer „Kloster- 

anlage“ (vihara) gehdrigen Objekte (B 6.1) und wird auf der geglatteten Erdober-

430 Vgl. Grafe (1974), S. 65.

431 Vgl. Grafe (1974), S. 59.
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flache festgelegt. Wird die Flache der Khandaslma erhoht durch eine Auffiillung, 

einen Unterbau usw., dann spricht man von Sima, nicht mehr von Khandaslma. Ob 

sich dadurch die Funktion als zusatzliche Sima einer Gemeinde andert, bleibt 

unklar.

8.3 Giiltigkeit der Sima in bezug auf nachtraglich darin errichtete 

Gebaude usw.

1st eine Sima festgelegt, so gilt der von ihr umschlossene Bereich als Slma-Bezirk. 

Wenn man in diesem Slma-Gebiet ein „Haus“ (geha) baut, steht dieses innerhalb 

der Sima und ist damit Bestandteil des Slma-Gebietes (Sp 1045,15). Monche, die 

sich in einem solchen spater gebauten Haus befmden, miissen also fur die Durch- 

fuhrung von „Rechtshandlungen“ (kamma) innerhalb der Sima berlicksichtigt 

werden.

Grabt man innerhalb der Sima einen „ Teich “ (pokkharani), dann gilt er als 

Bestandteil des Slma-Gebietes (Sp 1045,16). Wie bereits bekannt, kann in einem 

Gewasser keine Sima festgelegt werden (vgl. A 11.2.7). Beim Festlegen einer Sima, 

die einen FluB einschlieBt (nadiparasima, vgl. A 2.4; B Einl. 9, 11), zahlt der FluB 

selbst nicht als Slma-Gebiet. In diesen Fallen existiert das Gewasser, bevor die Sima 

festgelegt wird.

Im vorliegenden Fall ist die Sima festgelegt und der Teich, d. h. ein Gewasser, wird 

nachtraglich innerhalb der Sima angelegt. Das Gebiet, in dem sich der Teich befin- 

det, ist Bestandteil des von der Baddhaslma umschlossenen Bezirks. Eine Baddha

slma existiert solange, bis sie vom Sangha in einer Rechtshandlung aufgehoben 

wird, oder, wenn sie nicht aufgehoben wird, bis zum Untergang des Buddhasasana 

(vgl. B 14.3). Das bedeutet, daB der vom Teich eingenommene Raum nach wie vor 

Bestandteil der Baddhaslma ist.

Ebenso verhalt es sich, wenn Baddhaslmas (vgl. B Einl. 7) von Wasser uberflutet 

werden, sie zahlen weiterhin als Baddhaslma, nicht als Gewasser (vgl. Sp 1054,35, 

1055,18; B 15.5.8).

Daher ist es mbglich, in einer von Wasser liberfluteten Khandaslma (simaman- 

dala, Sp 1045,16-18) eine Plattform zu verankern und darauf eine Rechtshandlung 

durchzufuhren. Da die Khandaslma als Baddhaslma auch dann erhalten bleibt, 

wenn sie von Wasser uberflutet ist, darf die im „Slma-Rund“ verankerte Plattform 

(atta) nicht als Ort betrachtet werden, von dem aus man die Udakukkhepaslma 

bestimmt (vgl. A 5.3; B 15.5.1). Sie dient lediglich als trockener Versammlungsort 

innerhalb der unter Wasser stehenden Khandaslma.

8.4 Unterirdische Fliisse und ihr EinfluB auf das Sima-Kamma

Beim Festlegen der Sima miissen auch unterirdische Wasserlaufe berlicksichtigt 

werden. Wenn unter der Erdoberflache des Gebietes, das als Slma-Bezirk festgelegt 

werden soil, ein „unterirdischer FluBlauP‘ (ummariganadi) liegt, muB dieser besei- 

tigt werden, bevor eine Sima festgelegt wird. Die Beseitigung des Flusses erfolgt in 

unserem Text durch einen mit libernatiirlichen Kraften begabten Monch, der sich an 

der entsprechenden Stelle niedersetzt. Legt man die Sima fest, nachdem der unterir-



286 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

dische FluBlauf verschwunden ist, dann wird die Rechtshandlung zur Festlegung 

der STma nicht gestort (Sp 1045,19-20), d.h. die Sima ist rechtskraftig festgelegt. 

Legt man hingegen die Sima fest, bevor der unterirdische FluB „verschwunden ist“ 

(gata), so „stdrt er“ (kopeti) das Kamma, d.h. die STma ist nicht rechtskraftig fest

gelegt (Sp 1045,20-21).

Dies laBt sich dadurch erklaren, daB in einem Gewasser keine STma festgelegt wer- 

den darf (vgl. A 11.2.7). Da der STma-Bezirk sich nicht nur auf der Erdoberflache bis 

zu den „Kennzeichen“ (nimitta) erstreckt, sondern auch in das Erdinnere bis hinab 

zu dem „die Erde tragenden Wasser“ (pathavisandharakaudakam, vgl. B 5.1), stort 

ein unterirdischer FluBlauf bei der Festlegung einer STma ebenso wie ein auf der 

Erdoberflache beflndliches Gewasser.

8.5 Andere unterirdische Objekte und ihr EinfluB auf das Sima-Kamma

Nicht nur ein unterirdischer FluB ist stdrend fur eine Rechtshandlung, sondern auch 

ein unter der Erdoberflache befmdlicher Monch (Sp 1045,22): hetthapathavitale 

thito pana kopeti yeva. „Ein unter der Erdoberflache befmdlicher (Monch) aber 

stort ebenfalls.“ Dies hangt damit zusammen, daB ein unter der Erdoberflache 

befmdlicher Monch sich nicht im Hatthapasa-Abstand zu dem versammelten 

Sangha befmdet, wohl aber innerhalb der Kennzeichen der zukiinftigen STma. Auf 

diese Weise bewirkt er die „Unvollzahligkeit“ (vagga) des Sangha (vgl. B 5.1).

8.6 „Reinigung“ (sodhana) der Sima

Bevor in einer MahasTma oder in einer KhandasTma eine „Rechtshandlung“ 

(kamma) durchgefiihrt werden kann, muB gepriift werden, ob eine Verbindung 

zwischen dieser und einer anderen STma besteht. Gibt es eine solche Verbindung, 

sind bestimmte MaBnahmen zu treffen.

Als Beispiel wird in unserem Text eine durch die Aste eines Baumes bewirkte Ver

bindung zwischen MahasTma und KhandasTma beschrieben. Wenn im „STma- 

Rund“ (simamalaka), also in der KhandasTma, ein Baum wachst, dessen Aste oder 

Zweige das Gebiet der MahasTma beriihren, sei es die Erdoberflache oder in der 

MahasTma wachsende Baume usw., so ist vor Durchfuhrung einer Rechtshandlung 

in der KhandasTma entweder die MahasTma zu reinigen (mahashnam sodhetva va 

kammam katabbam, Sp 1045,25) oder die betreffenden Aste und Zweige miissen 

abgeschnitten und aus dem STma-Gebiet entfernt werden (te va sakhaparoha chm- 

ditva bahitthaka katabba, Sp 1045,26).

Die zweite der vorgeschlagenen MaBnahmen ist eindeutig. Durch das Abschnei- 

den der Aste und Zweige, die die Verbindung der beiden STmas bewirken, wird die 

Verbindung beseitigt.

Weniger klar ist die Bedeutung der ersten MaBnahme, des „Reinigens“ (sodhana) 

der anderen STma, in diesem Fall der MahasTma. Sodheti, „reinigen“, kann nicht 

auf die Sauberung der MahasTma, d.h. auf die Beseitigung der Aste und Zweige 

bezogen werden, da sonst zwischen den beiden MaBnahmen kein Unterschied 

bestiinde. Daraus folgt, daB die bestehende Verbindung zwischen MahasTma und 

KhandasTma durch das „Reinigen“ (sodhana) nicht aufgehoben wird. Demnach
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bedeutet „reinigen“ (sodheti) in unserem Zusammenhang eine Handlungsweise, 

die nichts mit der Veranderung des Zustandes der beiden Simas zu tun hat.

Neben simam sodheti, das an mehreren Stellen in der Samantapasadika ohne 

nahere Erlauterung steht (Sp 1054,2.5.11, 1184,31-1185,1), begegnet an zwei Stel

len der Ausdruck simatthakasahgham sodheti, „man reinigt den in einer Sima 

befmdlichen Sangha“ (Sp 1195,1-5, 1395,19-22): tattha apalokanakammam 

nama simatthakasahgham sodhetva chandarahanam chandam aharitva samag- 

gassa sahghassa anumatiya tikkhattum savetva kattabbakammam. „Da bedeutet 

Apalokanakamma: Nachdem man den in der Sima befmdlichen Sangha gereinigt, 

die Zustimmung der zur Zustimmung Berechtigten eingeholt hat, ist die Rechts- 

handlung durchzufuhren, (indem man) zur Billigung der vollzahligen Gemeinde 

dreimal vortragt.“

In ahnlichem Zusammenhang steht an anderer Stelle simam sodheti432 (Sp 

1346,15-18): pavaranakammassa samaggiaditipavaranam karissama 'ti simam 

sodhetva chandapavaranam aharitva sannipatitanam kayasamaggi adi. „Die 

Vollzahligkeit ist der Beginn des Pavaranakamma bedeutet: Nachdem sie die 

Sima (mit den Worten) ,wir werden Pavarana durchfuhren4 gereinigt, die Zustim

mung und Pavarana(-Erklarung) eingeholt haben, ist die korperliche Vollzahligkeit 

der Versammelten der Beginn/4

Hier erfolgt die Reinigung der Sima durch die Ankiindigung der durchzufuhren- 

den Rechtshandlung. Da eine Ankiindigung sich an Personen richtet und fur eine 

Rechtshandlung Monche bzw. Nonnen die allein relevanten Personen sind, ist diese 

Ankiindigung als Aufforderung an die innerhalb der Sima befmdlichen Monche 

aufzufassen, an der Rechtshandlung teilzunehmen oder das Slma-Gebiet zu verlas- 

sen. Nur dann kann die Rechtshandlung von einem „vollzahligen“ (samagga) 

Sangha durchgefiihrt werden.

An den oben genannten Stellen in der Samantapasadika ist simam sodheti eben- 

falls Bestandteil der Vorbereitungen fiir die Durchfiihrung einer „Rechtshandlung“ 

(kamma). Man kann also davon ausgehen, daB simam sodheti und simatthaka

sahgham sodheti denselben Sachverhalt beschreiben. Ob auBer der bloBen Ankiin

digung noch weitere MaBnahmen zur „Reinigung“ (sodhana) einer Sima gehdren, 

kann aufgrund der Angaben in der Samantapasadika nicht beantwortet werden.

Nahere Erlauterungen bieten die Subkommentare. Nach Saratthadlpanl und 

Vimativinodanltika besteht die „Reinigung“ einer Mahaslma darin, daB man alle 

innerhalb der Mahaslma befindlichen Monche in Hatthapasa-Abstand (vgl. B Einl. 

13, 5.1) zueinander fiihrt oder aus dem Slma-Gebiet entfernt. Sp-t III 272,15-17: 

mahasimam sodhetva va kammam katabban ti mahasimagata bhikkhu hattha- 

pasam va anetabba | simato va bahi katabba ti adhippayo || „Oder nachdem 

man die Mahaslma gereinigt hat, ist die Rechtshandlung durchzufuhren: Die 

Bedeutung ist: Die in der Mahaslma befmdlichen Monche sind entweder in 

Hatthapasa(-Abstand) zu fiihren oder aus dem Sima-(Bereich) auszuschlieBen.44

Vmv II 148,21-22: mahasimam va sodhetva ti mahasimagatanam sabbesam 

bhikkhunam hatthapasanayanabahikaranadivasena sakalam mahasimam sodhe

tva (I „Oder nachdem man die Mahaslma gereinigt hat: Nachdem man mittels 

des Herbeifiihrens aller innerhalb der Mahaslma befmdlichen Monche in den Hat-

432 Der gleiche Wortlaut wie hier fiir das Pavarana-Kamma liegt auch fur das Uposatha-Kamma vor (Sp 

1346,9-12: statt adihi [Sp 1346,10] lies adi ti).
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thapasa(-Abstand) oder des AusschlieBens (aus dem Sima-Gebiet) die gesamte 

MahasTma geremigt hat.44

Nach den Angaben der VajirabuddhitTka geniigt es, wenn das Objekt, das die Ver

bindung bewirkt, von den innerhalb der MahasTma befmdlichen Monchen nicht 

beriihrt wird. Danach muBten die Monche in der Mahasima also nicht in den Hat- 

thapasa-Abstand gefuhrt oder aus der MahasTma gebracht werden, sondern nur 

von dem Objekt entfernt werden, das die Verbindung mit der KhandasTma bewirkt 

(Vjb 454,19-21): mahasimam sodhetva ti simattham duragatam pi simagatam 

simasambandham va | tasma tarn anamasitva thatabban ti adhippayo || yadi 

evam tannissitakam apanetva kammam katum vattatiti vattabbam || „Nachdem 

man die Mahasima gereinigt hat: Die Bedeutung ist: Das in der Sima befmdliche, 

auch wenn es weit (aus der STma) hinausgeht, ist eben ein mit der Sima gegangenes, 

mit der STma verbundenes, deshalb darf es nicht beriihrt werden. In diesem Fall muB 

man sagen, ,es ist richtig, eine Rechtshandlung durchzufiihren, nachdem man (die 

Monche) von dem damit Zusammenhangenden weggefiihrt hat.‘ “

Diese Deutung wird sowohl von der SaratthadTpanl als auch von der Vimativino- 

damtlka zuriickgewiesen, (Sp-t III 272,17-19): ganthipadesu pana mahasimagatehi 

bhikkhuhi tam sakham va paroham va anamasitva thatabban ti adhippayo ti vut- 

tam | tam na gahetabbam || „Das aber, was in den Ganthipadas als Bedeutung 

genannt wird ,Von den in der MahasTma befmdlichen Monchen darf weder der Ast 

noch der Zweig beriihrt werden4, ist nicht anzunehmen.44 (Vmv II 149,9-12): keci 

pana mahasimam va sodhetva ti ettha mahasimagata bhikkhu yatha tam sakham 

vaparoham va kayapatibaddhehi naphusanti ! evam sodhanam era idhadhippe- 

tam | na sakalasimasodhanan ti vadanti | tam na yuttam atthakathaya virujjha- 

nato. „Einige aber sagen,,nachdem man die Mahasima gereinigt hat‘ bedeutet: 

Wenn die hier in der MahasTma befmdlichen Monche weder den Ast noch den Zweig 

mit den mit ihren Korpern verbundenen (Teilen) beriihren. So wird ,Reinigung4 hier 

verstanden, nicht als Reinigung der gesamten STma.4 Das ist nicht richtig, weil es in 

der Atthakatha(-Literatur) verneint (wortlich: verhindert) wird.“

Welche der beiden Formen von „Reinigung4‘ (sodhana) in der Samantapasadika 

vorgenommen wird, ist nur indirekt zu ermitteln. In unserem Zusammenhang 

erfolgt die „Reinigung“ der STma wegen der bestehenden Verbindung zwischen zwei 

STmas (so auch Sp 1054,2.5.11; vgl. B 15.5.0, 15.5.2). In den oben angefuhrten Text- 

stellen, an denen simam sodheti oder simatthakasangham sodheti steht (Sp 

1195,1-5 — 1395,19-22, 1346,15-18), ist,,Reinigung44 eine der Praliminarien fur 

die Durchfuhrung einer Rechtshandlung. Sie ist aber nicht bedingt durch eine beste- 

hende Verbindung zwischen zwei STmas (ebenso Sp 655,20; vgl. B 15.2.3). Simam 

sodheti kann demnach sowohl auf eine nicht verbundene als auch auf eine verbun- 

dene STma angewendet werden.

Betrachten wir die letzten Vorbereitungen, die vor dem STma-Kamma zu treffen 

sind, dann findet sich dort die Anweisung „... herbeikommende Monche entweder 

schnell in Hatthapasa(-Abstand) zu fiihren oder (in das Gebiet) auBerhalb der STma 

zu bringen...44 (Sp 1041,12-13; vgl. B 5). Der Terminus „reinigen“ wird in diesem 

Zusammenhang nicht verwendet, doch fallt auf, daB diese MaBnahme genau dem 

entspricht, was die SaratthadTpanl und die Vimativinodanltlka als Erklarung fur 

simam sodheti geben. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daB simam sodheti in der 

Samantapasadika in diesem Sinne gebraucht wird und nicht in der von Vajira- 

buddhi vertretenen Bedeutung.
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Die MaBnahme simam sodheti ist dieselbe, unabhangig davon, ob es sich um 

eine Sima handelt, die nicht mit einer anderen verbunden ist, oder um eine mit einer 

zweiten verbundene. Im ersten Fall entfernt man die Monche aus der Sima, in der 

die Rechtshandlung durchgefiihrt werden soil, oder bringt sie in den Hatthapasa- 

Abstand zu den versammelten Monchen. Im zweiten Fall wird nicht die Sima gerei- 

nigt, in der die Rechtshandlung stattfmdet, sondern die, mit der sie verbunden ist. 

Wenn also die Rechtshandlung in der Khandasima durchgefiihrt werden soil, wird 

die Mahasima gereinigt und umgekehrt.

Soil in der Khandasima, die durch einen in der Khandasima wachsenden Baum 

mit der Mahasima verbunden ist, eine Rechtshandlung durchgefiihrt werden, besei- 

tigt man entweder die Aste oder man „reinigt“ die Mahasima. Wenn auf den Asten 

dieses Baumes, die nicht mit der Mahasima verbunden sind, ein Monch sitzt, mub er 

fur die Durchfiihrung eines Kamma in der Khandasima in den Hatthapasa-Ab- 

stand gefiihrt werden (Sp 1045,26-27), da der Baum, auf dessen Asten sich der 

Monch befindet, in der Khandasima steht und damit Bestandteil des Khandaslma- 

Bezirks ist.

Dieselben Regeln gelten im umgekehrten Fall, d.h. wenn in der Mahasima ein 

Baum wachst, dessen Aste mit der Khandasima verbunden sind, und in der Maha

sima eine Rechtshandlung durchgefiihrt werden soil, ist entweder die Khandasima 

zu „reinigen“ oder die entsprechenden Aste sind abzuschneiden und aus dem Slma- 

Gebiet zu entfernen. Ein Monch, der auf Asten des in der Mahasima wachsenden 

Baumes sitzt, die die Khandasima nicht beriihren, muB fur die Durchfiihrung eines 

Kamma in der Mahasima in den Hatthapasa-Abstand gefiihrt werden, da der in der 

Mahasima wachsende Baum Bestandteil der Mahasima ist.

Wenn allerdings in der Khandasima ein Kamma durchgefiihrt werden soli und 

ein Monch, nachdem er das Khandaslma-Gebiet betreten hat, sich auf die in der 

Luft befmdlichen Aste des in der Mahasima wachsenden Baumes setzt, ist der Sach- 

verhalt anders. Die Aste des Mahaslma-Baumes befmden sich im Luftraum iiber 

der Khandasima, beriihren aber weder dort befmdliche Baume noch den Boden, 

d.h. die Aste sind Mahasima. Setzt sich ein Monch innerhalb der Khandasima auf 

diese Aste des Mahaslma-Baumes und stellt seine FiiBe auf den Boden der Khanda

sima, bewirkt er dadurch eine Verbindung von Mahasima und Khandasima. Auch 

wenn sein Gewand auf den Boden der Khandasima reicht, ist dies der Fall. Daher 

kann das Kamma in der Khandasima nicht durchgefiihrt werden. Entfernt er jedoch 

seine FiiBe und sein Gewand vom Boden der Khandasima, dann ist die Verbindung 

mit der Mahasima beseitigt. Daher konnen die Monche in der Khandasima ihre 

Rechtshandlung durchfiihren (Sp 1045,31-1046,3).

Wahrend also ein Monch, der auf den Asten eines in der Khandasima wachsen

den Baumes sitzt, fur die Durchfiihrung einer Rechtshandlung in der Khandasima 

in den Hatthapasa-Abstand gefiihrt werden muB, und ebenso ein auf den Asten 

eines in der Mahasima wachsenden Baumes sitzender Monch zur Durchfiihrung 

eines Kamma in der Mahasima in den Hatthapasa-Abstand gefiihrt werden muB, 

kann ein auf den Asten eines Khandasima-Baumes sitzender Monch bei der Durch

fiihrung von Rechtshandlungen in der Mahasima sitzen bleiben, wenn er nicht mit 

der Mahasima in Beriihrung kommt. Ebenso kann ein auf den Asten eines Mahasl

ma-Baumes sitzender Monch bei der Durchfiihrung eines Kamma in der Khanda

sima sitzen bleiben, solange er nicht mit der Khandasima in Beriihrung kommt. Die 

jeweilige Rechtshandlung wird dadurch nicht gestort. Auf diesen Unterschied weist
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in unserem Text der Satz hin idah ca lakkhanam purimanayena pi veditabbam. 

ayam pana viseso: tatra ukkhipapetva katum na vattati, hatthapasam yeva 

anetabbo (Sp 1046,3-6).

8.7 Zugehdrigkeit von Objekten zum STma-Gebiet

Grundlage fur die oben getroffenen Regelungen (B 8.6) ist der Umstand, daB alles, 

was in einer Sima entsteht, Bestandteil dieser STma ist und bleibt. Deutlich wurde 

dies an den Beispielen des in einer Sima errichteten Hauses und eines in einer Sima 

gegrabenen Teichs sowie der in den verschiedenen Simas wachsenden Baume. Im 

letzten Absatz unseres Textabschnitts fuhrt Buddhaghosa dariiber hinaus noch den 

aus der Sima emporsteigenden Berg an (Sp 1046,6). Ein Monch, der durch Zauber- 

kraft in einen solchen Berg eingetreten ist, oder einer, der sich auf dem Berg befmdet, 

muB fur die Durchfiihrung einer Rechtshandlung innerhalb der Sima in den Hat- 

thapasa-Abstand gefuhrt werden (Sp 1046,6-8).

Mit dem Satz (Sp 1046,8-9): bajjhamana eva hi sima pamanarahitam padesam 

na otarati, „Eine Sima namlich, die festgelegt wird, reicht nicht in ein Gebiet, das 

des MaBes beraubt ist, hinab“, wird nochmals Bezug genommen auf den Geltungs- 

bereich einer Sima, die in einem Kutigeha, einem Lena, einem Pasada oder auf 

einem Berg festgelegt wird (B 7). Ein Gebiet, das des MaBes beraubt ist, hat nicht das 

„Sima-MaB“ (shnappamana), ist also zu klein, um 21 Monchen Platz zu bieten 

(vgl. B Einl. 14). In ein solches Gebiet reicht die Sima nicht hinab.

AbschlieBend heiBt es „was auch immer wo auch immer innerhalb einer Sima ent

steht, das geht (von dort weg) unter Verbindung mit einer (STma) und wird also als 

Sima bezeichnet“ (Sp 1046,9-11). Das beste Beispiel hierfur sind die Baume, die in 

der Mahaslma und KhandasTma wachsen. Die Aste des in der Mahaslma wachsen

den Baums hangen uber dem Gebiet der KhandasTma und sind dennoch Mahaslma 

(vgl. Sp 1045,28-1046,3).

9 HochstmaB der STma

9.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1046,12-20)

Nach diesem langen Exkurs wendet sich Buddhaghosa wieder der Kommentierung 

des Vinayatextes zu. Er behandelt die Frage des HochstmaBes einer Sima, das im 

Vinaya mit drei Yojana angegeben wurde (Vin I 106,20-29; vgl. A 2.3). Dabei 

beschaftigt er sich vor allem mit der Art und Weise, in der diese drei Yojana zu mes- 

sen sind (Sp 1046,12-20):

tiyojanaparaman ti ettha tiyojanam paramam pamanam etissa ti tiyojanapa- 

rama, tarn tiyojanaparamam. sammannantena433 majjhe thatva yatha catusu434 

disasu diyaddhadiyaddhayojanam hoti, evam sammannitabba. sacepana majjhe 

thatva ekekadisato tiyojanam karonti, chayojanam4'- hotiti436, na vattati. catu- 

rassam va tikonam va sammannantena yatha konato konam tiyojanam hoti,

433 B, C, N ad pana.

434 B, C, N ad pi, C catusu.

435 E, T chayojana.

436 E hoti, T hontiti.



B 9.0-9.1 291

evam sammannitabba. sace hi yenakenaci pariyantena kesaggamattam pi tiyoja- 

nam atikkameti, apattin ca apajjati, sima ca asima4rj hoti.

„(Eine Sima von) maximal drei Yojana bedeutet: sie hat maximal drei Yojana, 

das hochste MaB dieser (Sima) sind drei Yojana; das (ist eine Sima von) maximal 

drei Yojana. Der, der (eine Sima) festlegt, muB sie so festlegen, daB, wenn er in der 

Mitte steht, (das MaB) in vier Richtungen jeweils eineinhalb Yojana ist. Wenn sie 

aber in der Mitte stehen (und) in jeder einzelnen Richtung drei Yojana messen 

(karonti), ist (das MaB) sechs Yojana, (das) ist nicht richtig. Der, der eine vier- 

eckige oder eine dreieckige (Sima) festlegt, muB sie so festlegen, daB (das MaB) 

von Ecke zu Ecke drei Yojana ist. Wenn man namlich bewirkt, daB (das MaB von) 

drei Yojana durch irgendeine Grenze auch nur um Haaresbreite iiberschritten 

wird, begeht man ein Vergehen und die Sima ist Nicht-Sima.“

9.1 Erlauterungen zum Text

Die Begrenzung der GroBe einer Sima auf drei Yojana ist bereits Bestandteil der 

Slma-Regeln im Vinaya (vgl. A 2.3). Unklar bleibt dort, worauf sich das MaB von 

drei Yojana bezieht, und wie lang ein Yojana ist. Das fur die Berechnungen ange- 

setzte MaB von 11,2/12,8 km fur ein Yojana ist der Pali-Literatur des 5. Jh.s n. Chr. 

entnommen und kann daher fur die Samantapasadika als giiltiges MaB angesetzt 

werden. Von den bei Besprechung der Vinaya-Regeln erwogenen MeBmoglich- 

keiten scheidet fur die Samantapasadika diejenige aus, bei der drei Yojana als die 

maximale Lange einer Sima, d.h. als Umfang des Sima-Gebietes angesetzt wurde 

(vgl. A 2.3).

Nach den Angaben der Samantapasadika werden drei Yojana bei einer dreiecki- 

gen oder viereckigen STma-Form als die Distanz von einer zur anderen Ecke (kona to 

konam) gerechnet (Sp 1046,17-18). Das kann bei einem Dreieck nur bedeuten, daB 

die Seitenliinge drei Yojana entspricht. Daher ist anzunehmen, daB auch bei einem 

Viereck der Ausdruck konato konam sich auf die Seitenlange, nicht auf die Diago

nal des Vierecks bezieht.

Eine dreieckige STma hatte bei drei Seiten von je drei Yojana (33,6/38,4 km) eine 

Flache von 489/638 km2. Eine viereckige Sima mit vier Seiten a drei Yojana hatte 

eine Flache von 1129/1474 km2, die Diagonale entspriiche 47,5/54,3 km (= 4,24 

Yojana).

Befmdet man sich in der Mitte des Gebietes, das als STma-Bezirk festgelegt wer

den soli, dann sind in „vier Richtungen je eineinhalb Yojana“ zu messen (Sp 

1046,13-15). In diesem Satz wird die Messung bei einer vieleckigen oder kreisformi- 

gen Sima beschrieben. Die Zahl von vier Richtungen ist m. E. nur beispielhaft ein- 

gesetzt.

Wenn man namlich in der Mitte einer viereckigen Sima steht, deren Seiten jeweils 

drei Yojana lang sind, so miBt die Diagonale 4,24 Yojana (s.o.), d.h. vom Mittel- 

punkt aus in die vier Richtungen sind es jeweils 2,12 Yojana, nicht wie oben angege- 

ben eineinhalb Yojana. Es muB also davon ausgegangen werden, daB die eineinhalb 

Yojana in jede Richtung sich auf eine vieleckige oder runde STma-Form beziehen, da 

sonst ein Widerspruch zwischen diesen beiden Aussagen vorliige.

437 E.Tadva.
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In dem folgenden Satz, in dem es heiBt, daB von der Mitte aus nicht „in jede ein- 

zelne Richtung“ (ekekadisato) je drei Yojana gemessen werden durfen (Sp 

1046,15-17), wird die Zahl der Richtungen nicht mehr angegeben.

Berechnet man nach diesen Angaben das MaB einer kreisformigen STma, dann 

hat sie einen Durchmesser von drei Yojana (33,6/38,4 km) und eine Flache von 

886/1156 km2. Die bei den Vinaya-Regeln erwogene Moglichkeit, drei Yojana als 

das MaB des Radius anzusetzen (vgl. A 2.3), scheidet nach der Samantapasadika 

(Sp 1046,15-17) aus.

Das MaB von drei Yojana, sei es die Seitenlange einer drei- oder viereckigen oder 

der Durchmesser einer kreisformigen Sima, darf nicht einmal um „Haaresbreite“ 

(kesaggamatta) iiberschritten werden. Diejenigen, die eine zu groBe Sima festlegen, 

machen sich eines Vergehens schuldig (apattim apajjati), das im Vinaya als Dukka- 

ta-Vergehen klassifiziert wurde (vgl. A 2.3). Die zu groBe Sima ist von vornherein 

ungultig (Sp 1046,19-20).

10 Definition von nadipara, dhuvanava und dhuvasetu

10.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1046,21-1047,15)

Im Vinaya wurde die Erlaubnis erteilt, eine STma so festzulegen, daB sie Gebiete auf 

beiden Seiten eines Flusses einschlieBt (nadipara), vorausgesetzt ein „sicheres 

Boot“ (dhuvanava) oder eine „sichere Brucke“ (dhuvasetu) ermoglichen dieUber- 

querung des Flusses (Vin I 106,29-35; vgl. A 2.4). Buddhaghosa kommentiert im 

vorliegenden Abschnitt die Worte nadiparam, dhuvanava und dhuvasetu (Sp 

1046,21-1047,15):

nadiparan ti ettha parayati438 ti para, kirn parayati? nadirn. nadiya para nadT

para.439 tam nadlparam. nadim440 ajjhottharamanan ti attho. ettha pana44' 

nadiya lakkhanam nadinimitte442 vuttanayam eva.

yatth’ assa dhuvanava va ti yattha nadiya sTmabandhanatthanagatesu tit- 

thesu niccasahcarananava assa, ya sabbantimena paricchedena pajanapunsena 

saddhim tayo jane vahati. sace pana sa nava uddham va adho va kenacid eva 

karaniyena puna443 agamanatthaya nita444, thenehi44- va hata446, avassam lab- 

bhaneyya, ya pana vatena va chinnabandhana vicihi nadTmajjham nita avassam 

aharitabba, puna443 dhuvanava 'va hoti. udake ogate thalam ussadita448 pi su- 

dhakasavadihi449 puretva thapitapi dhuvanava 'va. sace 450 bhmna wr450 visari- 

khatapadara va, na vattati. Mahapadumatthero pan' aha sace pi tavakalikam 

navam anetva sTmabandhanatthane thapetva nimittani kittenti, dhuvanavayeva

438 E paraytT.

439 E nadipara.

440 E, T om nadim.

441 B, C, N ca.

442 E, T nadinimittesu.

443 T pana.

444 E, T ad va.

445 B corehi.

446 E,Thata.

447 B om puna.

448 B ussarita.

449 B, C, E, N, T -kasata-; B Anm. 3 -kasava-.

450 E, T bhinnanava statt bhinna va.
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hotiti. tatra Mahasummatthero45X aha nimittam va sima va kammavacaya ga- 

cchati, na navaya. bhagavata ca dhuvanava anunnata, tasma nibaddhanava451 452 453 

yeva vattatiti.

dhuvasetu va tiyattha rukkhasahghatamayo va padarabaddho va jahghasat- 

thasetu va hatthiassadmam sahcaranayoggo mahasetu va atthi. antamaso tarn 

khanah neva rukkham chinditva manussanam sahcaranayoggo ekapadikasetu 

pi452 dhuvasetu tveva sahkham gacchati. sacepana upari baddhani vettalatadini 

hatthena gahetvapina sakka hoti tena sahcaritum, na vattati.

„Auf die gegeniiberliegende Seite eines Flusses454 bedeutet: (Die Sima schlieBt) 

die gegeniiberliegende Seite (eines Flusses ein), sie iiberquert.455 Was iiberquert 

sie? Den FluB. Sie (schlieBt) die gegeniiberliegende Seite eines Flusses (ein, bedeu

tet) sie schlieBt die gegeniiberliegende FluBseite (ein).456 Das (ist) auf die gegen

iiberliegende Seite eines Flusses. Die Bedeutung ist: eine den FluB bedeckende 

(Sima festlegen457). Das Merkmal des Flusses aber ist so wie beim FluB-Kennzei- 

chen beschrieben.

Wo entweder ein sicheres Boot ist bedeutet: Wo an den Furten des Flusses, die 

an dem Platz liegen, an dem eine Sima festgelegt wird, ein Boot liegt, das standig 

verkehrt, das einschlieBlich des Fahrmanns mindestens drei Personen befordert. 

Wenn aber das Boot wegen irgendeines Geschafts (fluB)aufwarts oder (fluB)ab- 

warts gefahren wird, in der Absicht wieder zuriickzukehren, oder wenn es von 

Dieben entwendet wird, ist es unbedingt zu holen, oder wenn ein (Boot) mit einer 

vom Wind zerstorten Vertauung von den Wellen in die FluBmitte getrieben wird, 

muB es unbedingt geborgen werden, dann ist es wieder ein sicheres Boot. Selbst 

ein (Boot), das sich fiber trockenem Grund erhebt, wenn das Wasser sinkt, selbst 

ein (Boot), das mit Kalk, Kasava458 usw. gefullt ist, ist ein sicheres Boot. Wenn es

451 B, T Mahasuma-.

452 E nibbaddha-.

453 C va.

454 Nadiparam ist, wie der Kontext zeigt, aus dem das Wort zitiert wird, Akk. Sing. f.

455 Parayati, „to make go through, to bore through, pierce, break" (PTSD s.v. pared). In unserem 

Zusammenhang wird die Sima fiber den FluB verlaufend festgelegt. Parayati steht daher in der Bedeu

tung „uberqueren“ oder, wie die Subkommentare erklaren, „bedecken“ (Vjb 455,8-9; Sp-t III 272,23; 

VmvII 154,10: parayatiti ajjhottharati).

456 Hier wird lediglich das Kompositum nadlpara in nadiya para aufgeldst.

457 E hat die Lesart tarn nadiparam ajjhottharamanan ti attho (vgl. B Anm. 440). Gegen diese Lesart 

spricht, daB am Ende des Wortkommentars haufig das zitierte und erkarte Wort wiederholt wird (vgl. 

Sp 1046,13: tarn tiyojanaparamam am Ende der Erklarung zu tiyojanaparamam, B 9.0). Analog ist 

an der vorliegenden Textstelle tarn nadiparam am Ende der Erklarung zu nadiparam zu erwarten.

458 B, C, E, N, T haben die Lesart sudhakasatadlhi. Kasata bedeutet „leavings, dregs’" (PTSD s.v. 

kasata). Das Schiff ware demnach mit Kalk und Abfallen beladen; eine ungewohnliche (?) Kombina- 

tion. In E 1047 Anm. 2 ist die Lesart sudhakasavadihi angefuhrt. Kasava ist im PTSD nicht belegt. B 

327 Anm. 3 liest sudhakasavadihi. Kasava ist eine adstringierende Substanz, die aus bestimmten Bau- 

men gewonnen wird und als Heilmittel Verwendung fmdet (Vin I 201,11-18; s. auch MW s.v. kasaya; 

PTSD s.v. kasaya). In Vin II 151,33-34 dientkasava jedochals Mittel, umWande schwarzzufarben, 

wenn die „schwarze Farbe" (kalavanna) von sich aus nicht haftet. Im Kommentar zu dieser Stelle 

heiBtes(Sp 1219,9-10; Lesart nach N 1302,12): kasavan tiamalakaharltakanam. „Kasava bedeutet: 

der Kasava der (Baume) Phyllantus Emblica und Terminalia chebula." Beide Baume gehdren zu einer 

Gattung, deren Friichte als Myrobalane bezeichnet werden und einen sehr hohen Gerbstoffgehalt (bis 

zu 50 %) haben. Die aus den Friichten gewonnene Substanz wird zum Gerben und Schwarzfarben ver- 

wendet.

Es ware also moglich, daB das Boot mit „Kalk“ (sudha) und Kasava zum Schwarzfarben der 

Wande beladen ist. Da diese Friichte aber vor allem in der Gerberei Anwendung finden, ware es auch 

moglich, daB dieser Stoff damit gemeint ist. In jedem Fall erscheint es sinnvoller, ein Schiff mit Kalk 

und kasava zu beladen als mit Kalk und Abfallen.
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aber gespalten ist oder beschadigte Planken hat, ist es nicht richtig. Der Thera 

Mahapaduma aber sagt: ,Auch wenn sie die Kennzeichen bekanntgeben, nachdem 

sie ein Boot zeitweihg herangefuhrt (und) an dem Ort, an dem die Sima festgelegt 

wird, festgemacht haben, ist es ein sicheres Boot.4 Der Thera Mahasuma sagt hier: 

,Das Kennzeichen oder die Sima existiert aufgrund einer Kammavaca, nicht auf- 

grund eines Bootes. Der Erhabene aber hat ein sicheres Boot angeordnet. Deshalb 

ist eben ein regulares459 Boot richtig.4

Oder eine sichere Briicke bedeutet: Wo eine aus zusammengefugten Baumen 

bestehende oder eine aus Planken gebundene Briicke fur FuBkarawanen vorhanden 

ist, oder eine groBe Briicke, geeignet fur die Uberquerung der Elefanten, Pferde 

usw.; auch eine (schmale) FuBwegbriicke, die fur die Uberquerung der Menschen 

geeignet ist, nachdem man in eben dem Augenblick (d. h. vor der Sima-Festlegung) 

einen Baum (dafiir) gefallt hat, wird als sichere Briicke bezeichnet. Wenn es aber, 

selbst nachdem man mit der Hand die dariiber befestigten Zweige, Kriechpflanzen 

usw.460 ergriffen hat, nicht moglich ist, mittels (des Baumes den FluB) zu tiberque- 

ren, ist es nicht richtig.44

10.1 Nadipara

An erster Stelle steht die Definition des Wortes nadipara, „die gegeniiberliegende44 

bzw. „andere Seite eines Flusses44 (nadiya para). Eine Sima, die die gegeniiberlie- 

gende Seite eines Flusses einschlieBt (nadipara), „iiberquert44 (parayati) bzw. 

bedeckt den FluB. Die Erkliirung entspricht dem im Vinaya beschriebenen Sachver- 

halt (vgl. A 2.4).

Der FluB, an dem eine Nadiparasima festgelegt wird, muB der Definition des 

Flusses entsprechen, die bei der Besprechung des „FluB-Kennzeichens“ (nadi-ni- 

mitta) gegeben wird (Sp 1046,23-24). Der FluB muB demnach wahrend der vier 

Monate der „gewdhnlichen Regenzeit44 (pakativassakala) ununterbrochen flieBen 

und so viel Wasser fiihren, daB eine Nonne, die ordnungsgemaB bekleidet ist, beim 

Uberqueren des Flusses ihr „Untergewand4‘ (antaravasaka) ein bis zwei Ahgula 

weit (1,8 bis 3,6 cm) naB macht (vgl. B 2.7). Bereits beim FluB-Kennzeichen wurde 

darauf hingewiesen, daB diese Definition auch fur eine Nadiparasima gilt (Sp 

1039,9). Nur wenn ein FluB dieser Definition entspricht, kann daher eine dort fest- 

gelegte Sima als Nadiparasima bezeichnet werden.

10.2 Dhuvanava

Als Voraussetzung fur das Festlegen einer Nadiparasima wird im Vinaya die Exi- 

stenz eines „sicheren Bootes44 (dhuvanava) bzw. einer „sicheren Briicke4' (dhuva- 

setu) gefordert, die die Uberquerung des Flusses ermbglichen sollen (vgl. A 2.4). 

Als dhuvanava wird nach Buddhaghosa ein Boot bezeichnet, das an dem Platz

459 Vgl. PTSD s.v. nibaddha. Das bedeutet, daB man ein Boot bendtigt, das sich immer an diesem Ort 

befindet bzw. dort verkehrt und nicht eines, das nur fur die Sima-Festlegung hierher gebracht wurde.

460 Vetta-latadTni. Hierbei ist wohl an Seile zu denken, die aus „Rohren, Zweigen" (vetta) oder „Kriech- 

pflanzen“ (lata) hergestellt sind und beidseitig oberhalb des Baumes von einer FluBseite zur anderen 

fiihren.
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liegt, an dem die Sima festgelegt wird. Dieses Boot muB groB genug sein, um ein- 

schlieBlich des Fahrmanns drei Personen aufzunehmen, d.h. um zwei Personen zu 

befordern (Sp 1046,24-27). Wenn das Boot zur Erledigung von Geschaften fluBauf- 

warts oder fluBabwarts gefahren ist oder von Dieben entwendet wurde, muB man es 

zum Zeitpunkt der Sima-Festlegung zuriickgeholt haben, damit es als „sicheres 

Boot“ gilt. Ein Boot, dessen Vertauung vom Wind zerstort wurde und das daher von 

den Wellen in die FluBmitte getrieben wird, muB geborgen werden, bevor es als 

„sicheres Boot“ bezeichnet werden kann. Selbst wenn ein Boot wegen des fallenden 

Wasserstandes sich uber den trockenen FluBboden erhebt, ist es ein „sicheres Boot“. 

Es kann dann zwar nicht mehr zum Transport benutzt werden, doch ist wahrend 

eines solchen Zeitraums die Uberquerung des Flusses auch trockenen FuBes mog- 

lich. Ein Lastkahn, beladen mit „Kalk“ (sudha) und kasava461 gilt ebenfalls als 

„sicheres Boot“. Nicht sicher sind Boote, die gespalten oder deren Planken beschii- 

digt sind.

Nach Ansicht des Thera Mahapaduma ist es moglich, ein Boot zeitweilig an den 

Sima-Ort zu bringen und dort festzumachen. Wenn dann die „Kennzeichen“ 

(nimitta) bekanntgegeben werden, gilt es als „sicheres Boot“. Das wurde bedeuten, 

daB an diesem Ort normalerweise kein Boot fiir die Uberquerung des Flusses zur 

Verfugung steht. Der Thera Mahasumma erklart, daB Kennzeichen und Sima auf- 

grund einer Kammavaca existieren, nicht aufgrund eines Bootes, daB aber vom 

Buddha ein „sicheres Boot“ angeordnet worden sei und deshalb ein regulares Boot 

vorhanden sein miisse, nicht eines, das man nur voriibergehend an diesen Ort 

gebracht habe.

Die Aussage, daB Kennzeichen oder Sima aufgrund einer kammavaca existieren, 

ist nicht ganz zutreffend. Nur die Sima wird in einer Rechtshandlung mit einer 

Kammavaca festgelegt. Die Bekanntgabe der Kennzeichen hingegen erfolgt zwar in 

einer formal festgelegten Weise, aber nicht in einer Rechtshandlung, d. h. man bend- 

tigt fiir die Kennzeichen keine Kammavaca. Es geht dem Thera Mahasum(m)a aber 

in diesem Zusammenhang darum zu zeigen, daB fiir die formal richtige „Bekannt

gabe der Kennzeichen“ (nimittakittana) und fiir die „Festlegung der Sima“ (sima- 

sammuti) ein Boot nicht vonnbten ware, dies aber deshalb erforderlich ist, weil der 

Buddha das Vorhandensein eines sicheren Bootes angeordnet hat. Aus eben diesem 

Grund aber muB es sich um ein Boot handeln, das regular an diesem Ort verkehrt 

und nicht nur wahrend der Sima-Festlegung.

10.3 Dhuvasetu

Als „sichere Briicke“ kommen verschiedene Briickenformen in Frage: eine Briicke 

aus „zusammengefiigten Baumen“ (rukkhasahghatamaya), die man sich als eine 

Art FloB vorzustellen hat, oder eine Briicke, die aus „zusammengebundenen Plan- 

ken“ besteht (padarabaddha). Es kann sich um eine Briicke fiir „FuBkarawanen“ 

(janghasatthasetu) handeln oder um eine groBe Briicke, die auch Elefanten und 

Pferden die Uberquerung des Flusses ermoglicht. Auch eine aus einem Baumstamm 

bestehende ganz schmale Briicke, die als Gelander seitlich aus Schlingpflanzen u. a.

461 Vgl. B Anm. 458.
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bestehende Seile462 aufweist, gilt als „sichere Briicke“. Nur wenn das Uberqueren 

des Flusses bei diesem zuletzt genannten Briickentyp trotz der Seile nicht moglich 

ist, handelt es sich nicht um eine „sichere Briicke“.

11 Die Nadiparasima

11.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1047,15-1048,32)

Die Nadiparasima ist eine „Sima fur eine gleiche Gemeinschaft und einen Upo- 

satha“ (sima samanasamvasa ekuposatha), die nur aufgrund ihrer besonderen 

Lage, d.h. weil sie Gebiete auf zwei FluBufern einschlieBt, als Nadiparasima 

bezeichnet wird. Im vorliegenden Abschnitt wird das von einer Nadiparasima auf 

den beiden FluBufern eingeschlossene Gebiet an einer Stelle als „Viharasima-Ge- 

biet“ (viharasimapariccheda) bezeichnet, und das zweite „Kennzeichen“ (nimitta) 

einer Nadiparasima als viharasimaparicchedanimitta, „Kennzeichen des ViharasT- 

ma-Gebiets“ (Sp 1048,16-17; vgl. dazu B Einl. 10).

Wichtig fur das Festlegen der Nadiparasima ist die Entfernung, in der sich Boot 

oder Briicke vom Sima-Gebiet befmden. Diesem Punkt sind die ersten Zeilen im fol- 

genden Abschnitt gewidmet.

Im AnschluB daran erlautert Buddhaghosa die Vorgehensweise bei der Bekannt- 

gabe der „Kennzeichen“ (nimitta) der Nadiparasima unter Beriicksichtigung ihrer 

besonderen Lage. Dabei werden alle Moglichkeiten durchgespielt: eine Nadipara

sima, die zwei FluBufer einschlieBt; eine, die zwei FluBufer und eine im FluB lie- 

gende Insel einschlieBt, die entweder auf einer Seite uber das Gebiet des an den 

Ufern abgesteckten Sima-Gebiets hinausragt oder auf beiden Seiten oder auf keiner 

Seite.

(Sp 1047,15-1048,32): evarupam nadiparasimam463 sammannitun ti yatth’ 

ayam vuttappakara dhuvanava va dhuvasetu va abhimukhatitthe yeva atthi, 

evarupam nadiparasimam464 sammannitum465 anujanamiti attho. sace dhuva

nava va dhuvasetu va abhimukhatitthe n' atthi, isakam uddham abhiruhitva466 467 

adho va orohitva atthi, evam pi vattati. Karavikatissatthero pana gavutamat- 

tabbhantare463 pi vattatiti aha.

imah ca pana nadiparasimam sammannantena ekasmim tire thatva upansote 

naditire nimittam kittetva tato patthaya attanam parikkhipantena, yattakam 

paricchedam icchati, tassa pariyosane adhosote pi naditire nimittam kittetva 

paratire sammukhatthane naditire nimittam kittetabbam, tato patthaya, yatta

kam paricchedam icchati, tassa vasena yava uparisotepathamakittitanimittassa 

sammukha naditire nimittam, tava kittetva paccaharitva pathamakittitanimit- 

tena saddhimghatetabbam. atha sabbanimittanam anto thite bhikkhuhatthapa-

462 Siehe B Anm. 460.

463 C, N nadiparam simam.

464 Siehe B Anm. 463.

465 E sammannitam.

466 B, C, N abhiruhitva.

467 C gavutabbhantare.
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sagate katva kammavacaya sima sammannitabba. nadiyam4^ thita anagatapi 

kammam na kopenti. sammutipariyosane468 469 470 thapetva nadim42Q nimittanam anto 

paratire ca orimatire ca 421~eka sima 471 472 473 474 hoti. nadlpana baddhaslmasahkham na 

gacchati. visum nadlslma eva hisa.

sace antonadiyam dlpako hoti, tarn antoslmayam422 katukamena purima- 

nayen ‘ eva attana thitatlre nimittani kittetva dlpakassa orimante ca parimante ca 

nimittam kittetabbam. atha paratire nadiya orimatire nimittassa sammukhat- 

thane423 nimittam kittetva tatopatthayapurimanayen ‘eva yava uparisotepatha- 

makittitanimittassa sammukha nimittam, tava kittetabbam. atha dlpakassa 

parimante ca orimante ca nimittam kittetva paccaharitva pathamakittitanimit- 

tena saddhim ghatetabbam. atha dvlsu tlresu dlpake ca bhikkhu sabbe ’va hat- 

thapasagate katva kammavacaya sima sammannitabba. nadiyam thita anagac- 

chantapi kammam na kopenti. sammutipariyosane424 thapetva nadim nimitta

nam anto tlradvayah ca dlpako ca ekaslma hoti. nadlpana nadlslma yeva.

sace pana dlpako viharaslmaparicchedato uddham va adho va adhikataro 

hoti, atha viharaslmaparicchedanimittassa ujukam eva sammukhibhute dlpa

kassa orimante nimittam kittetva tato patthaya dlpakasikharam parikkhipan- 

tena puna dlpakassa orimante nimittassa sammukhe parimante nimittam kitte

tabbam. tatoparampurimanayen' eva paratire sammukhanimittam adim katva 

para tire nimittani ca dlpakassa 475parimantaorimante nimiliam 425 ca kittetva 

pathamakittitanimittena saddhim ghatana katabba. evam kittetva sammata 

sima pabbatasanthana hoti.

sacepana dlpako viharaslmaparicchedato uddhampiadhopiadhikatarohoti, 

purimanayen' eva dlpakassa ubho pi sikharani parikkhipitva nimittani kitten- 

tena nimittaghatana katabba. evam kittetva sammata sima mudihgasanthana 

hoti.

sace dlpako viharaslmaparicchedassa anto khuddako hoti, sabbapathamena 

nayena nimittani kittetabbam. evam kittetva sammata sima panavasanthana 

hoti.

„Eine solche Sima, die die andere Seite eines Flusses (einschlieBt), festzule- 

gen, bedeutet: Wo an der gegeniiberliegenden Furt ein sicheres Boot oder eine 

sichere Briicke der (oben) genannten Art vorhanden ist, erlaube ich, eine solche 

Sima, die die andere Seite eines Flusses einschliebt, festzulegen. Wenn an der 

gegeniiberliegenden Furt weder ein sicheres Boot noch eine sichere Briicke vor

handen ist, etwas weiter oben oder weiter unten (ein sicheres Boot oder eine 

sichere Briicke) ist, so ist es ebenfalls richtig. Der Thera Karavika Tissa aber sagt: 

,Auch innerhalb eines Gavuta ist es richtig.‘

Der aber, der diese Nadiparasima festlegt, steht an einem Ufer (und) gibt 

stromaufwarts am Flubufer ein Kennzeichen bekannt. Von dort aus geht er

468 C nadiya.

469 E, T sammati-.

470 EnadL

471 B ekasima.

472 B, C, N -simaya.

473 E sammukhatthane.

474 E, T sammati-.

475 B, C, N parimantaorimantanimittani.
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selbst476 (soweit) ringsherum, wie er die Begrenzung (des STma-Bezirks) wiinscht 

(und) gibt an deren Ende auch stromabwarts am FluBufer ein Kennzeichen 

bekannt. Darauf muB er am jenseitigen Ufer, am FluBufer, das sich gegeniiber 

(d. h. stromabwarts) befmdet, ein Kennzeichen bekanntgeben. Von dort aus (geht 

er soweit ringsherum), wie er die Begrenzung (des Sima-Bezirks) wiinscht. Wie 

gemaB dieser (Begrenzung) das Kennzeichen am FluBufer gegeniiber dem strom- 

aufwarts zuerst bekanntgegebenen Kennzeichen (liegt), so gibt er (es) bekannt. 

Dann muB er, nachdem er (auf das diesseitige Ufer) zuriickgekehrt ist477, (dieses 

Kennzeichen) mit dem zuerst bekanntgegebenen Kennzeichen verbmden. Nach

dem man dann die Monche, die sich innerhalb aller Kennzeichen befmden, in den 

Hatthapasa(-Abstand) gebracht hat, ist mit der Kammavaca die Sima festzule- 

gen. Diejenigen, die sich im FluB befmden und nicht herbeigekommen sind, std- 

ren die Rechtshandlung nicht. Am Ende der (Sima-)Festlegung existiert inner

halb der Kennzeichen sowohl auf dem jenseitigen Ufer als auch auf dem diesseiti- 

gen Ufer ein Sima(-Bezirk) unter AusschluB des Flusses. Der FluB aber wird nicht 

Baddhasima genannt; er ist namlich separat eine Nadisima.

Wenn in einem FluB ein Inselchen liegt, muB der, der wiinscht, es in das Sima- 

Gebiet einzubeziehen, nachdem er genau nach der vorherigen Weise selbst am

476 Attanam parikkhipati. Hier wiedergegeben mit „er geht selbst ringsherum". Parikkhipati wird im 

Sinne von „to throw round, encircle, surround" (PTSD s.v.) gebraucht. Das, was „umrundet“ oder 

„eingeschlossen wird", steht gewohnlich im Akkusativ (z. B. Sp 619,23-25), das, womit etwas umrun- 

det wird, im Instrumental (z. B. Sp 176,7; 619,23-25). In unserem Textabschnitt kommt parikkhipati 

- allerdings ohne attanam - zweimal vor: tato patthaya dipakasikharam parikkhipantena (Sp 

1048,18-19), dipakassa ubhopisikharaniparikkhipitva nimittanikittentena nimittaghatana katabba 

(Sp 1048,27-28). Die beiden Textstellen legen nahe, daB der Sangha oder die Monche, die die Kennzei

chen der Nadiparaslma bekanntgeben, tatsachlich das gesamte STma-Gebiet umrunden (man vgl. auch 

Sp 1042,16: samanta anupariyayantehi simantarikapasana kittetabba. „Durch die ringsherum 

Gehenden sind auf alien Sei ten die Steine fur den STma-Zwischenraum bekanntzugeben"; B 1.2, 6.2.2). 

In der Vimativinodamtika wird ein Verfahren beschrieben, wonach der Vinayadhara an einem Ort ste- 

hen bleiben kann und nicht zu den einzelnen Kennzeichen hingehen muB. Begriindet wird dies mit der 

Schwierigkeit, eine drei Yojana lange Sima an einem Tag dreimal zu umrunden (Vmv II141,11-13; vgl. 

B Anm. 136). Daraus geht hervor, daB die Umrundung des zukiinftigen Sima-Gebietes bei der Kenn- 

zeichenbekanntgabe das Ubliche war. In der 1869 von Jagara verfaBten Pacityadiyojana (vgl. O. v. 

Hiniiber, „Das buddhistische Recht" (B Anm. 38), S. 104) wirdparikkhipantena durchpariyayantena 

erklart (S. 292,2). Dies bestatigt die hier vorgeschlagene Deutung. Die Bedeutung „herumgehen“ fur 

parikkhipati wird auch von Childers (s.v. parikkhipati, to go round,...“), angefiihrt allerdings 

ohne Belegstelle.

477 Paccaharitva kommt in diesem Textabschnitt zweimal vor, Sp 1047,28, 1048,9: ...kittetva paccaha

ritva pathamakittitanimittena saddhim ghatetabbam. An einer dritten inhaltlich ubereinstimmenden 

Stelle fehlt es, Sp 1048,23-24: ...kittetva pathamakittitanimittena saddhim ghatana katabba. Als 

Bedeutung fur paccaharati fuhrt das PTSD s.v., „to bring back, take back" an. Diese Bedeutung 

ergibt in unserem Zusammenhang keinen Sinn, da fur die Bekanntgabe von Kennzeichen kein Gegen- 

stand bendtigt wird, den man zuriickbringen muBte. In Cullavagga X 9.5 kommt paccaharati im 

Zusammenhang mit der Unterweisung von Nonnen vor: Vin II 265,26-34: anujanami bhikkhave 

aranhakena bhikkhuna ovadam gahetum samketam ca katum atra patihanssamlti... tena khopana 

samayena bhikkhu ovadam gahetva na paccaharanti ... na bhikkhave ovado paccahantabbo. I. B. 

Horner (BD V 368,2) hat paccaharati mit „come“ iibersetzt. Angesichts des Satzes ovado na paccaha- 

ritabbo ist die Wiedergabe durch „perform“ (VinTexts III 340) wahrscheinlicher. Doch steht im 

Uddana zu diesem Abschnitt paccagacchanti (Vin II 281,31) statt paccaharati, was Horner zu ihrer 

Ubersetzung veranlaBt haben diirfte.

Diese Bedeutung ergabe in unserem Kontext einen guten Sinn. Wenn namlich parikkhipati mit 

„herumgehen“ zu iibersetzen ist (vgl. B Anm. 476), miiBten die Monche jeweilsvom ..jenseitigen Ufer” 

zum ..diesseitigen Ufer" zuriickkehren, um das erste Kennzeichen ein zweites Mai bekanntzugeben.
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Ufer, auf dem er sich befmdet478, die Kennzeichen bekanntgegeben hat, sowohl 

am diesseitigen Ende als auch amjenseitigen Ende des Inselchens ein Kennzeichen 

bekanntgeben. Dann gibt er amjenseitigen Ufer, gegeniiber dem Kennzeichen am 

diesseitigen Ufer des Flusses ein Kennzeichen bekannt. Von dort aus (muB er) 

genau nach der vorherigen Weise so das Kennzeichen bekanntgeben, wie es (am 

FluBufer) gegeniiber dem stromaufwarts zuerst bekanntgegebenen Kennzeichen 

(liegt). Hat er dann sowohl amjenseitigen Ende als auch am diesseitigen Ende des 

Inselchens ein Kennzeichen bekanntgegeben und ist (auf das diesseitige Ufer) 

zuriickgekehrt, muB er (dieses Kennzeichen) mit dem zuerst bekanntgegebenen 

Kennzeichen verbinden. Nachdem man dann die Monche auf den beiden Ufern 

und dem Inselchen alle in den Hatthapasa(-Abstand) gebracht hat, ist mit der 

Kammavaca die Sima festzulegen. Diejenigen, die sich im FluB befmden, stdren, 

wenn sie nicht herbeikommen, die Rechtshandlung nicht. Am Ende der (Sima-) 

Festlegung sind innerhalb der Kennzeichen sowohl die beiden Ufer als auch das 

Inselchen, unter AusschluB des Flusses, ein Slma(-Bezirk). Der FluB aber ist eine 

Nadlslma.

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

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

in gerader Richtung gegeniiber dem Kennzeichen fur die Viharaslma-Begrenzung 

ein Kennzeichen bekannt. Dann umrundet man von dort aus die Spitze des Insel

chens und muB amjenseitigen Ende, gegeniiber dem Kennzeichen am diesseitigen 

Ende des Inselchens wieder ein Kennzeichen bekanntgeben. Dann nimmt man 

genau nach der vorherigen Weise am jenseitigen Ufer das gegeniiberliegende 

Kennzeichen zum Ausgangspunkt und gibt sowohl die Kennzeichen amjenseiti

gen Ufer als auch die Kennzeichen amjenseitigen und diesseitigen Ende des Insel

chens bekannt. Darauf ist die Verbindung mit dem zuerst bekanntgegebenen 

Kennzeichen herzustellen. Wenn (die Kennzeichen) auf diese Weise bekanntgege

ben sind, hat die festgelegte Sima die Form eines Berges.

Wenn aber das Inselchen sowohl oben als auch unten weiter herausragt als die 

Viharaslma-Begrenzung, (und) man genau nach der vorherigen Weise beide Spit- 

zen des Inselchens umrundet hat, muB der, der die Kennzeichen bekanntgibt, die 

Verbindung (zum ersten) Kennzeichen herstellen. Wenn (die Kennzeichen) auf 

diese Weise bekanntgegeben sind, hat die festgelegte Sima die Form einer Mudih- 

ga-Trommel.

Wenn das Inselchen innerhalb der Viharaslma-Begrenzung klein ist, sind die 

Kennzeichen nach der ersten aller (aufgefuhrten) Arten bekanntzugeben. Wenn 

(sie) auf diese Weise bekanntgegeben sind, hat die festgelegte Sima die Form einer 

Panava-Trommel.“

11.1 Lage von Boot oder Brticke im Verhaltnis zum Sima-Gebiet

Hier geht es um die Frage, wie weit das vorgeschriebene „sichere Boot“ oder die 

„sichere Briicke“ (B 10.3) von dem Gebiet entfernt sein durfen, das als Nadlpara- 

slma festgelegt werden soil. Im Idealfall liegen Boot oder Briicke direkt im Slma-Ge-

478 Attana wird in der Pacityadiyojana (292,16) durch vinayadharena erklart.
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biet (Sp 1047,16-18), doch auch wenn sie sich „etwas“ (isakam) unter- oder ober- 

halb befmden, ist das Festlegen einer Nadiparasima mbglich (Sp 1047,18-20). Wie 

weit „ein biBchen“ (isakam) ist, bleibt der Auffassung des einzelnen iiberlassen. 

Nach Aussage des Thera Karavika Tissa, eines Zeitgenossen der schon haufiger 

zitierten Theras Mahapaduma und Mahasumma479, sind ein Boot oder eine Briicke 

innerhalb der Entfernung eines Gavuta ausreichend. Ein Gavuta entspricht einem 

Viertel Yojana, also ungefahr 2,8/3,2 km.480 Ein Boot oder erne Briicke in dieser Ent

fernung erfullen danach die Bedingung fur das Festlegen einer Nadiparasima.

11.2 Festlegen der Nadiparasima

11.2.1 Bekanntgabe der Kennzeichen fur eine zwei Ufer einschlieBende 

Sima

Das Verfahren zur Bekanntgabe der „Kennzeichen“ (nimitta) entspricht dem ein

gangs von Buddhaghosa beschriebenen (Bl). Man beginnt mit der Bekanntgabe 

der Kennzeichen an dem Ufer, auf dem man sich befmdet (ekasmim tire thatva, Sp 

1047,23). Zuerst wird das Kennzeichen „stromaufwarts“ (uparisote) bekanntgege- 

ben (Abb. 28, Kennzeichen Nr. 1). Von hier aus schreitet man das gesamte Gebiet 

ab, das auf diesem Ufer innerhalb der Nadiparasima liegen soil (tatopatthaya atta- 

nam parikkhipantena yattakam paricchedam icchati tassa pariyosane..Sp 

1047,24-25). Bei der Umrundung dieses Gebietes werden an den entsprechenden 

Stellen jeweils Kennzeichen bekanntgegeben.481 Die Zahl dieser Kennzeichen und 

ihr Standort richtet sich nach der gewiinschten Ausdehnung und Form der Sima. Im 

vorliegenden Beispiel (Abb. 28) wurde eine viereckige Sima-Form zugrundegelegt, 

d.h. bei der Umrundung des zukiinftigen Slma-Gebiets sind die Kennzeichen Nr. 2 

und Nr. 3 bekanntzugeben. Im Text wird nur die Bekanntgabe des letzten Kennzei- 

chens auf diesem FluBufer erwahnt (Nr. 4), das „stromabwarts“ (adhosote) am 

FluBufer liegt (Sp 1047,25-26). Damit ist das Sima-Gebiet auf einem FluBufer 

abgegrenzt. Um das „jenseitige Ufer“ (paratira) mit einzubeziehen, muB dasselbe 

dort wiederholt werden. Zu diesem Zweck geht man von Kennzeichen Nr. 4 aus auf 

das „jenseitige Ufer“ und gibt dort, gegeniiber von Kennzeichen Nr. 4, ein weiteres 

Kennzeichen bekannt (Nr. 5). Dann wird wiederum das zukiinftige Sima-Gebiet 

abgeschritten und die entsprechende Zahl an Kennzeichen bekanntgegeben (Nr. 6 

und Nr. 7), bis man sich am FluBufer gegeniiber von Kennzeichen Nr. 1 befmdet 

und dort das letzte Kennzeichen am jenseitigen Ufer bekanntgibt (Nr. 8). Ist auf 

diese Weise auch am jenseitigen Ufer das STma-Gebiet abgegrenzt, so muB das als 

erstes bekanntgegebene Kennzeichen noch einmal bekanntgegeben werden, damit 

das letzte (Nr. 8) auch mit dem ersten (Nr. 1) „verbunden ist“ (ghatita).

479 Vgl. dazu Adikaram, S. 82.

480 Vgl. Grafe (1974), S. 127, s.v. gavuta.

481 Im Text werden diese Kennzeichen nicht extra genannt. DaB sie aber bei der Umrundung bekanntgege

ben werden mussen, ergibt sich daraus, daB sonst am FluBufer uberhaupt kein Raum ware, der als 

STma-Gebiet gelten konnte.
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• k’enntei'chem

’ Sima

• Stromun^

- Suria-Gebiet

Fur Abb. 28-38

Die STma-Form kann im iibrigen beliebig gewahlt werden (Abb. 29). Wichtig ist, 

dab die vier direkt am FluBufer liegenden Kennzeichen bekanntgegeben, und dab 

alle Kennzeichen im Uhrzeigersinn miteinander verbunden werden (vgl. B 1).

Abb. 29

Wenn die Kennzeichen, wie in Abb. 28 gezeigt, bekanntgegeben sind, ist der „Kreis“ 

der Kennzeichen geschlossen, und die Sima kann festgelegt werden. Zu diesem 

Zweck mussen die innerhalb der Kennzeichen befmdlichen Monche in den Hattha- 

pasa-Abstand gefuhrt werden (vgl. B Einl. 13, 5.1). Monche, die sich innerhalb der 

Kennzeichen, aber im Flub aufhalten, d.h. die Ufer nicht betreten, stdren die 

Rechtshandlung nicht. Trotz ihrer Anwesenheit innerhalb der Kennzeichen ist der 

Sangha, der die Rechtshandlung zur „Festlegung“ (sammuti) der Sima durchfuhrt, 

nicht „unvollzahlig“ (vagga), weil der Flub nicht Bestandteil des Sima-Gebietes ist. 

Wenn die Sima festgelegt ist, gilt das Gebiet auf dem „diesseitigen“ (orimatira) und 

„jenseitigen Ufer“ (paratira) innerhalb der Kennzeichen als Sima-Bezirk. Der Flub 

aber gehort nicht zum Slma-Gebiet, er zahlt als NadTsima, „Flub-Grenze“ (Sp 

1047,30-1048,2). Dies ergibt sich aus der Regel, dab in einem Flub keine Sima fest

gelegt werden kann (vgl. A 11.2.7).

Aufgrund der vorangegangenen Beschreibung der Kennzeichenbekanntgabe und 

der Abb. 28 und 29 kann der Eindruck entstehen, daB sich die Kennzeichen auf den 

beiden FluBufern, also Nr. 1 und Nr. 8 bzw. Nr. 4 und Nr. 5 genau gegeniiberliegen 

mussen. Der Standort der Kennzeichen Nr. 1 und Nr. 4 am „diesseitigen Ufer“ (ori

matira) wird durch die Worter uparisote, „stromaufwarts“, bzw. adhosote, 

„stromabwarts“, angezeigt. Bei den Kennzeichen am „jenseitigen Ufer“ (paratira) 

tritt an die Stelle dieser Worter die Richtungsangabe durch den Bezug zum „diessei-
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tigen Ufer“. Fur Kennzeichen Nr. 5 lautet die Angabe (Sp 1047,26): paratire sam

mukhatthane naditirenimittam..„das Kennzeichen amjenseitigen Ufer, am Flu- 

Bufer, das sich gegeniiber befmdet“. Diese Ausdrucksweise ist ungewohnlich, da 

normalerweise in unserem Zusammenhang vor sammukha bzw. sammukhatthane 

das entsprechende Kennzeichen, auf das sich die Angabe bezieht, im Genitiv 

genannt wird.482 Bei Kennzeichen Nr. 8 lautet die Standortangabe (Sp 1047,27-29): 

tatopatthaya yattakam paricchedam icchati tassa vasena yava uparisotepathama

kittitanimittassa sammukha naditirenimittam tava kittetva..„von dort aus (geht 

er soweit ringsherum), wie er die Begrenzung (des Sima-Bezirks) wiinscht. Wie 

gemab dieser (Begrenzung) das Kennzeichen am FluBufer gegeniiber dem stromauf- 

warts zuerst bekanntgegebenen Kennzeichen (liegt), so gibt er (es) bekannt.“ Hier ist 

der Bezug zu Kennzeichen Nr. 1 deutlich. Klar wird aber auch, daB mit dem Hinweis 

auf Kennzeichen Nr. 1 nur die Richtung, namlich uparisote, „stromaufwarts“, 

angegeben wird, denn der genaue Standort des Kennzeichens Nr. 8 richtet sich nach 

der Ausdehnung des Sima-Gebiets auf dem „jenseitigen Ufer“, das man so 

abgrenzt, wie man es wiinscht. Daraus folgt, daB sich die Kennzeichen Nr. 1 und Nr. 

8 bzw. Nr. 4 und Nr. 5 nicht genau gegeniiber liegen miissen (vgl. Abb. 30).

Abb. 30

11.2.2 Bekanntgabe der Kennzeichen fur eine zwei Ufer und eine Insel 

einschlieBende STma

Soil eine im FluB befindliche „Insel“ (dipaka) in das NadiparasTma-Gebiet einbe- 

zogen werden, miissen auch auf der Insel „Kennzeichen“ (nimitta) bekanntgegeben 

werden. Da die Kennzeichen einer Sima alle miteinander „verbunden sein“ (ghatita) 

miissen (vgl. B 1.2), ist es notwendig, die Bekanntgabe der Kennzeichen auf der Insel 

in der Weise mit der auf den beiden FluBufern zu kombinieren, daB bei einem Rund- 

gang im Uhrzeigersinn alle Kennzeichen miteinander verbunden werden. Bei der 

Beschreibung dieses Verfahrens macht Buddhaghosa keine Angabe iiber die GroBe 

der Insel im Verhaltnis zum Slma-Gebiet auf den beiden FluBufern. Da er danach 

aber eine einseitig und eine beidseitig iiber das Viharasima-Gebiet auf den FluB-

482 Vgl. ... uparisotepathamakittitanimittassa sammukha naditire nimittam... (Sp 1047,28-29); ...ori- 

matire nimittassa sammukhatthane nimittam (Sp 1048,5-6); ... uparisote pathamakittitanimittassa 

sammukha nimittam... (Sp 1048,7-8); vgl. auch viharaslmaparicchedanimittassa ujukam eva sam- 

mukhlbhute dipakassa orimante nimittam... (Sp 1048,17-18); dipakassa orimante nimittassa sam- 

mukhe parimante nimittam... (Sp 1048,19-20). Vgl. zu dieser Textstelle auch Sp-t III 272,28-29: 

pa rati re sammukhatthane ti orimatire sabbapariyantanimittassa sammukhatthane. „Am jenseiti- 

gen Ufer gegeniiber bedeutet: Gegeniiber dem Kennzeichen am auBersten Ende auf dem diesseitigen 

Ufer.“
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ufern hinausragende Insel sowie eine Insel, die kleiner ist als das Viharasima- 

Gebiet, gesondert abhandelt, kann man davon ausgehen, dab hier die Insel in ihrer 

Ausdehnung genau dem Viharasima-Gebiet entspricht (vgl. Abb. 31).

Man beginnt mil der „Kennzeichenbekanntgabe“ (nimittakittana) an dem Ufer, 

auf dem man sich befmdet, d.h. am „diesseitigen Ufer“ (orimatira), indem man 

„stromaufwarts“ (uparisote) Kennzeichen Nr. 1 bekanntgibt; schreitet von dort 

aus das Sima-Gebiet am „diesseitigen Ufer“ ab (Bekanntgabe von Kennzeichen Nr. 

2 und Nr. 3), bis man zuletzt „stromabwarts“ (adhosote) am „diesseitigen Ufer“ 

Kennzeichen Nr. 4 bekanntgegeben hat. Dann begibt man sich an das „diesseitige 

Ende“ (orimanta) der Insel, das Kennzeichen Nr. 4 gegenuberliegt, gibt Kennzei

chen Nr. 5 und darauf am „jenseitigen Ende“ (parimanta) der Insel Kennzeichen 

Nr. 6 bekannt. Von dort aus geht man zum „jenseitigen Ufer“ (paratira) und gibt 

dort gegeniiber von Kennzeichen Nr. 4 Kennzeichen Nr. 7 bekannt. Wie vorher am 

diesseitigen Ufer wird nun auch hier das Sima-Gebiet abgeschritten (Bekanntgabe 

von Kennzeichen Nr. 8 und Nr. 9) und dann Kennzeichen Nr. 10 gegeniiber dem 

„stromaufwarts“ (uparisote) am „diesseitigen Ufer“ (orimatira) liegenden Kenn

zeichen Nr. 1 bekanntgegeben. Wieder zur Insel zuriickgekehrt folgt die Bekannt

gabe von Kennzeichen Nr. 11 am Jenseitigen Ende“ (panmanta) und Kennzeichen 

Nr. 12 am „diesseitigen Ende“ (orimanta) der Insel, bevorman, auf das „diesseitige 

Ufer“ (orimatira) „zuruckgekehrt“ (paccaharitva), Kennzeichen Nr. 1 ein zweites 

Mai bekanntgibt, damit jedes Kennzeichen mit dem vorausgehenden und nachfol- 

genden „verbunden ist“ (ghatita) (Sp 1048,2-10).

Abb. 31

Nach der Darstellung Vajirananavarorasas wird an den beiden Inselspitzen nur 

jeweils ein Kennzeichen bekanntgegeben (Vinayamukha III, S. 40), nicht, wie nach 

den Angaben in der Samantapasadika notig, je zwei (Abb. 32).

Abb. 32 Bekanntgabe der Kennzeichen nach Vajirananavarorasa
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Zur Festlegung dieser Nadiparasima miissen alle innerhalb der Kennzeichen auf 

den beiden FluBufern und der Insel befmdlichen Monche sich im Hatthapasa-Ab- 

stand (B 5.1) versammeln. Die Monche im FluB haben keinen EinfluB auf die 

„Rechtshandlung“ (kamma), da der FluB nicht Bestandteil des SIma-Gebietes ist.

Ragt die Insel auf einer Seite uber das Viharasima-Gebiet auf den beiden FluBufern 

hinaus, muB folgendermaBen vorgegangen werden (Abb. 33): am „diesseitigen 

Ufer“ (orimatira) werden die Kennzeichen Nr. 1-4 nach der oben beschriebenen 

Methode bekanntgegeben. In gerader Richtung gegeniiber von Kennzeichen Nr. 4 

muB dann am „diesseitigen Ende“ (orimanta) der Insel Kennzeichen Nr. 5 

bekanntgegeben werden (atha viharasimaparicchedanimittassa ujukam eva sam- 

mukhibhute dipakassa orimante nimittam kittetva, Sp 1048,16-18). Von hier aus 

umrundet man die aus dem Viharasima-Gebiet herausragende Inselspitze (tatopat- 

thaya dipakasikharani parikkhipantena, Sp 1048,18-19), wobei soviele Kennzei

chen bekanntgegeben werden, wie es die Form der Insel erfordert (hier: Kennzei

chen Nr. 6). AbschlieBend gibt man am „jenseitigen Ende“ (parimanta) der Insel, 

gegeniiber von Kennzeichen Nr. 5, Kennzeichen Nr. 7 bekannt (puna dipakassa ori

mante nimittassa sammukhe parimante nimittam kittetabbam, Sp 1048,19-20). 

Dann folgt die Bekanntgabe der Kennzeichen Nr. 8 bis Nr. 11 auf dem „jenseitigen 

Ufer“ (paratlra) sowie der Kennzeichen Nr. 12 und Nr. 13 am „jenseitigen“ (pari

manta) und „diesseitigen Ende“ (orimanta) der Insel nach der beschriebenen Art, 

bevor man, auf das „diesseitige Ufer“ (orimatira) „zuriickgekehrt“ (paccaharitva), 

Kennzeichen Nr. 1 ein zweites Mai bekanntgibt. Die Sima hat in diesem Fall die 

„Form eines Berges“ (pabbatasanthana, Sp 1048,24-25).

140

3

Abb. 33 Die Sima in der „Form eines Berges“ (pabbatasanthana)

In den Abbildungen 31,33 und 35 wurden die Kennzeichen auf der Insel selbst ein- 

gezeichnet. Da die Kennzeichen auBerhalb der Sima liegen, ist dadurch ein bestimm- 

ter Teil der Insel aus dem SIma-Gebiet ausgeschlossen. Will man die Insel in ihrer 

gesamten Ausdehnung einbeziehen, miissen die Kennzeichen am AuBenrand der 

Insel liegen (so in Abb. 32, 34, 36, 37, 38). Ob dies in der Praxis tatsachlich machbar 

ist, bleibt fraglich.

Ragt die Insel im FluB auf beiden Seiten fiber das Viharasima-Gebiet hinaus, erfolgt 

die Bekanntgabe der Kennzeichen nach demselben Muster wie bei einer Sima, die 

die „Form eines Berges“ (pabbatasanthana) hat (s.o.), nur miissen in diesem Fall
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zwei Inselspitzen umrundet und mit Kennzeichen versehen werden (Sp 

1048,25-28). Nachdem man also die Kennzeichen Nr. 1 bis Nr. 13 (Abb. 34) in der 

bisherigen Weise bekanntgegeben hat, wird in „gerader Richtung“ (ujukam) gegen- 

iiber von Kennzeichen Nr. 13 am „jenseitigen Ende“ (parimanta) der Insel Kenn

zeichen Nr. 14 bekanntgegeben. Dann folgt die Umrundung der „stromaufwarts“ 

liegenden Inselspitze unter Bekanntgabe der Kennzeichen Nr. 15 bis Nr. 18 und 

zuletzt wird auf der Insel Kennzeichen Nr. 19 gegeniiber von Kennzeichen Nr. 1 

bekanntgegeben, bevor man die „Kennzeichenverbindung herstellt“ (nimittagha- 

tana katabba, Sp 1048,28). Die so entstehende Sima-Form wird mit der Mudihga- 

Trommel verglichen (Sp 1048,28), d.h. sie ist in der Mitte breiter als an den beiden 

Enden.483

Abb. 34 Die Sima in „Form einer Mudihga-Trommel“ (mudirigasanthana)

Ist die Insel kleiner als das ViharasTma-Gebiet auf den beiden FluBufern, so soli die 

Bekanntgabe der Kennzeichen nach dem ersten aller erlauterten Schemata erfolgen 

(sabbapathamena nayena nimittani kittetabbani, Sp 1048,30-31), d.h. nach der 

oben zu Abb. 31 gegebenen Beschreibung (Sp 1048,2-10), in der zum ersten Mai 

eine Insel in das NadTparasima-Gebiet einbezogen wird. Entsprechend stimmt das 

Verfahren mit dem dort geschilderten iiberein, nur daB sich aufgrund der kleineren 

Ausdehnung der Insel eine Sima von der Form einer Panava-Trommel, d.h. einer 

Sanduhr, ergibt, die in der Mitte schmaler ist als an den beiden Enden (Abb. 35).

Abb. 35 Sima in „Form einer Panava-Trommel“ (panavasanthana)

483 Vgl. B 7.5.1, Abb. 24a.
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Eine andere Auffassung vertritt SHananda,484 wie aus seiner Zeichnung (S. 166, 

Abb. 65) hervorgeht (vgl. hier Abb. 36). Er bezieht sabbapathamena nayena, „nach 

der ersten aller Arten“, nicht auf die erste Erlauterung, bei der die Insel in das Nadi- 

parasima-Gebiet einbezogen wird (Sp 1048,2-10), sondern auf die zweite, bei der 

die Insel einseitig uber das Viharasima-Gebiet hinausragt (Sp 1048,15-25). Ent- 

sprechend bezieht er die Anweisung, dab das Kennzeichen am „diesseitigen Ende“ 

(orimanta) der Insel „genau gerade gegeniiber“ (ujukam eva sammukhibhute..

Sp 1048,7) dem „stromabwarts“ (adhosote) am „diesseitigen Ufer“ (orimatTra) 

bekanntgegebenen Kennzeichen liegen muB (vgl. Abb 33: Kennzeichen Nr. 5 gegen- 

iiber von Kennzeichen Nr. 4), auch auf die Insel, die kleiner ist als das Viharasima- 

Gebiet, wobei er eine kleine Umstellung vornimmt. Hier namlich sind es die Kenn

zeichen an den FluBufern, die den „Inselenden“ (sikhara) exakt gegentiberliegen, 

und zusatzlich an den FluBufern bekanntgegebene Kennzeichen, die bewirken, daB 

das Viharasima-Gebiet groBer ist als die Insel. Die hier abgedruckte Zeichnung 

(Abb. 36) ist eine Wiedergabe der Zeichnung Sdanandas. Die Numerierung der 

Kennzeichen verlauft entgegen dem Uhrzeigersinn.485

Abb. 36 Kennzeichenverteilung bei EinschluB einer Insel, die kleiner ist als das 

Viharasima-Gebiet auf den beiden FluBufern (nach Silananda, S. 166, Abb. 65).

Hier wird das erste Kennzeichen gegeniiber der „stromaufwarts“ (uparisote) gele- 

genen Spitze der Insel bekanntgegeben, dann Kennzeichen Nr. 2 am selben Ufer, 

ebenfalls „stromaufwarts“, damit das Viharasima-Gebiet vergroBert wird. Nach 

der ublichen Art folgen dann die Kennzeichen Nr. 3 bis Nr. 5. Kennzeichen Nr. 5 

liegt „stromabwarts“ (adhosote) am „diesseitigen Ufer“ (orimatira) entfernt von 

der Insel. Daher wird ein zweites Kennzeichen „stromabwarts“ am „diesseitigen 

Ufer“ bekanntgegeben, das der stromabwarts gelegenen Inselspitze (sikhara) 

genau gegeniiberliegt (Nr. 6). Nach Bekanntgabe der Kennzeichen Nr. 7 und Nr. 8 

am „diesseitigen“ und „jenseitigen Ende“ der Insel verlauft die weitere Bekanntgabe 

am „jenseitigen Ufer“ nach demselben Schema.

Aufgrund dieser Verteilung der Kennzeichen fallt ein gewisser Bereich an den FluB

ufern aus dem Sima-Bereich heraus, da sich dort die Kennzeichen Nr. 1 und 6 befin- 

den. Dies wird ersichtlich, wenn man die gedachte Sima-Linie durchzieht (Abb. 37). 

Um dies zu vermeiden, muBten die zusatzlichen Kennzeichen auf den beiden FluB

ufern (Nr. 1, 6, 9 und 14) in den FluB verlegt werden (Abb. 38).

484 SHanandabhivamsa, Sim san tan3, Rankun 1978.

485 Dies widerspricht den Angaben in der Samantapasadika.
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Abb. 38

Abb. 37

Diejenigen, die die Kennzeichen der Nadiparasima bekanntgeben, sind dem vorlie- 

genden Text nach die, die die Nadiparasima festlegen (nadlparasimam sammannan- 

tena, Sp 1047,22). Da eine Sima nut von einem mindestens vierkopfigen Sangha 

festgelegt werden kann, folgt daraus, dab die Kennzeichen hier vom Sangha 

bekanntgegeben werden. Angesichts der Angabe, daB sowohl ein „Ordinierter“ 

(upasampanna) als auch ein „Nicht-Ordinierter“ (anupasampanna) dem Vinaya- 

dhara auf seine Frage nach dem Kennzeichen antworten, also an der Kennzeichen- 

bekanntgabe teilnehmen konnen (vgl. B 1), sind nach der Samantapasadika offen- 

bar beide Moglichkeiten gegeben.

12 Bemerkungen zur Unterteihmg des Sima-Kommentars und zum 

Abschnitt uber das Uposatha-Haus (Sp 1048,33-1049,26)

Mit der Behandlung der Nadiparasima ist der Kommentar zum ersten Teil der 

Sima-Regeln im Vinaya (Vin I 106,1-35, vgl. A 1-2) abgeschlossen.

Auf knapp einer Seite (Sp 1048,33-1049,26) kommentiert Buddhaghosa in der 

Folge einzelne Worter und Satzabschnitte der Regeln zur Festlegung des Uposatha- 

Hauses (Vin I 106,36-108,36). Der im Hinblick auf die Sima-Regeln interessante 

Abschnitt uber „mehrere Wohnbezirke“ (sambahula avasa) mit „gemeinsamer 

Sima (samanasTma; vgl. A 3) wird von Buddhaghosa jedoch nicht kommentiert.

Nach diesen Erlauterungen beginnt der Kommentar zum zweiten Teil der Slma- 

Regeln im Vinaya (Vin I 109,1-111,22; A 4-6), der etwa acht Druckseiten umfaBt 

und in eine AvippavasasTmanujananakatha, „Abhandlung uber die Vorschriften
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zur Avippavasasima“ (Sp 1049,27-1051,26; B 13-14), und eine Gamasimadikatha, 

„Abhandlung uber die Gamaslma usw.“ (Sp 1051,27-1056,29; B 15-16), unterglie- 

dert ist.

13 Das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena avi- 

ppa vasa)

13.1 Erlauterungen zu Andhakavinda, nadim taranto undmanam vulho 

ahosi

13.1.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1049,27-1050,3)

Der Kommentar zum „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena 

avippavasa, vgl. A 4) bzw. zur Avippavasaslma beginnt mit der Erklarung einzel- 

ner Worter aus der einleitenden Geschichte (Vin I 109,1-7), in der berichtet wird, 

daB Mahakassapa von Andhakavinda nach Rajagaha zum Uposatha geht und bei 

der „Uberquerung eines Flusses“ (nadim taranto) von dessen Stromung „fast weg- 

getragen wird“ (manam vulho ahosi), so daB er mit nassen Gewandern am Uposat- 

ha-Platz eintrifft. Buddhaghosa erlautert, wo Andhakavinda liegt, welche Sima in 

Rajagaha gilt, wie der FluB heiBt, den Mahakassapa iiberquert usw. (Sp 

1049,27-1050,3):

Andhakavinda tiRajagahatogavutamattam eva [oder: gavutattaye486] Andha- 

kavindam nama, tarn upanissaya thero vasati, tato Rajagaham uposatham 

agacchanto482. Rajagaham hi parikkhipitva attharasa mahavihara sabbe eka- 

sima. Dhammasenapatina nesam488 sima baddha, tasma Veluvane sahghassa 

samaggidanattham agacchanto ti attho.

nadim taranto ti Sippiniyam489 nama nadim atikkamanto. manam vulho490 

ahositi isakam appattavulhabhavo49' ahosi. sa kira nadl Gijjhakutato ota- 

ritva492 candena sotena vahati, tattha vegena agacchantam udakam amanasika- 

ronto thero manam vulho492 ahosi, na pana vulho494, udakabbhahatani ’ssa495 

civarani allanija tani.

„Von Andhakavinda: (Das Dorf) namens Andhakavinda ist von Rajagaha 

genau ein Gavuta (entfernt) [oder: (Das Dorf) namens Andhakavinda liegt in drei 

Gavuta (Entfernung) von Rajagaha].496 In dessen Nahe wohnt der Thera; von 

dort nach Rajagaha zum Uposatha herbeikommend.497 Achtzehn groBe Viha-

486 B, C, N gavutattaye, E, T gavutamattam eva.

487 C ad ti. Der Satz wird in C anders untergliedert:..tato; Rajagaham ... agacchanto ti.

488 E n’esam.

489 C sappiniyam

490 C, N vulho, E vulha.

491 C, N appattavulha-.

492 E otaritva.

493 C, N vulho, E vulha.

494 C, N vulho, E vulha.

495 E udakabbhahatanissa.

496 Die Ausdrucksweise gavutattaye ist seltener als tigavuta, tiyojana usw. Siehe beispielsweise Mhv 

20,40 yojanattayam, Sp 1415,10 ratanattaye.

497 Zitat aus Vin 1109,2.
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ras namlich umgeben Rajagaha, die alle eine (gemeinsame) Sima haben. Dham- 

masenapati hat fur sie die Sima festgelegt. Deshalb heiBt es herbeikommend,498 

um dem Sangha im Bambushain Vollzahligkeit zu geben.

Einen FluB iiberquerend: Den FluB namens Sippiniya (Sappiniya499) iiber- 

schreitend. Er wurde beinahe weggetragen: Er wurde nicht ganz weggetra- 

gen.500 Dieser FluB namlich stiirzt vom Geierberg herab (und) fliefit dann mit rei- 

Bendem Strom. Dort wurde der Thera, weil er das mit Geschwindigkeit heran- 

stromende Wasser nicht beachtete, beinahe (vom Wasser) weggetragen; er wurde 

aber nicht weggetragen, (lediglich) seine vom Wasser bespritzten501 Gewiinder 

waren naB.“

13.1.1 Erliiuterungen zum Text

Das Dorf Andhakavinda, in dem der Thera Mahakassapa wohnt, befindet sich, wie 

bereits aus dem Vinaya hervorgeht, in der Nahe von Rajagaha und ist mit dieser 

Stadt durch eine HauptstraBe verbunden (Vin I 224,7- 8).502 Nach der Lesart der 

birmanischen, singhalesischen und der Nalanda-Ausgabe ist Andhakavinda 3 

Gavuta von Rajagaha entfernt. Das entspricht einem dreiviertel Yojana, also etwa 

8,4 bis 9,6 km.503 In der PTS-Ausgabe und der siamesischen Edition der Samantapa- 

sadika steht gavutamattam eva, „genau ein Gavuta“, statt gavutattaye. Danach 

ware Andhakavinda nur 2,8 bis 3,2 km von Rajagaha entfernt.

Die Notwendigkeit, fur die Durchfuhrung der Uposathazeremonie von Andha

kavinda nach Rajagaha zu gehen, ergibt sich aus dem Umstand, daB achtzehn um 

Rajagaha liegende groBe Viharas „eine einzige Sima“ (ekaslma) haben. Die in die

sen Viharas lebenden Monche miissen daher alle gemeinsam Uposatha durchfuh- 

ren.504 Offenbar war Andhakavinda in den Bezirk dieser Sima eingeschlossen. Der

498 Zitat aus Vin 1109,2.

499 Der FluB erscheint im Vinaya unter dem Namen Sappinika (Vin III 109,5) mit der Lesart Sippinika 

(Vin III 273,34). Auch im Ariguttaranikaya findet sich Sappinika (AN I 185,29.33: sappinikatiram) 

mit der Lesart sappiniyatiram. Wenn sappiniyatiram als Kompositum aufzufassen ist, ware damit 

der Name Sappiniya belegt. Es kann jedoch auch Sappiniya tiram gelesen werden, dann ist der Name 

Sappini. An anderen Stellen des Ariguttaranikaya findet sich sappiniya tire mit Lesart sippiniya 

nadiya tire (AN II 29,23) bzw. Lesart sippiniya tire (AN II 176,9). Der FluB heiBt demnach Sappini 

oder Sippini. SN1153,11 liest sappini-tire mit den Lesarten sabbini, sappini, sappini.

Im vorliegenden Text steht sappiniyam bzw. sippiniyam, Akk. Sing., das sich auf nadim bezieht. 

Man muB daher von dem Namen Sappiniya bzw. Sippiniya ausgehen oder annehmen, daB diese 

Kasusendung durch eine Uberleitung von sappini, sippini in die a-Deklination zustande gekommen 

ist (Geiger, Pali, § 86). Grafe (1974), S. 9, verzeichnet den FluB unter den Namen Sappinika und Sap

pini. Bei Malalasekera, DPPN s. v. Sappini sind ebenfalls diese beiden Namen angefuhrt. B. C. Law, 

Geography of Early Buddhism, London 1932, S. 38, fuhrt diesen FluB unter dem Namen Sappini an 

und identifiziert ihn mit einem FluB namens Panchana.

500 Tsakam appattavulhabhavo ahosi, wortlich: „Er war im Zustand des Weggetragenwerdens, der (nur) 

geringfugig nicht erlangt wurde."

501 Udakabbhahatani, wortlich „die vom Wasser ergriffenen bzw. angegriffenen, befallenen usw.“; ab- 

bhahata pp. zu abhi-a-han.

502 Siehe Grafe (1974), S. 14.

503 Diese Angabe machen auch Rhys Davids und H. Oldenberg (VinTexts III, 254 Anm. 2).

504 Von diesen achtzehn Viharas wird in der Einleitung zur Samantapasadika berichtet, daB sie vor dem 

ersten Konzil in Rajagaha beschmutzt und beschadigt gewesen seien, weil die Monche sie zum Zeit- 

punkt des Parinirvana des Buddha verlassen hatten (Sp 9,16-18; vgl. N. A. Jayawickrama, The Incep

tion of Discipline ... (s. B Anm. 1), S. 8).
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Ort, an dem innerhalb dieses Shna-Gebiets Uposatha durchgefuhrt wird, ist der 

Veluvana, der dem Orden von Konig Bimbisara geschenkte Bambushain.505

Die Sima, die diese achtzehn Mahaviharas einschlieBt, soil von Dhammasenapati 

festgelegt worden sein (Sp 1049,29-31). Dhammasenapati, „captain of the 

Dhamma“ (PTSD s.v. dhammasenapati) oder „doctrine-generaP‘506 ist ein Epithe- 

ton fur Sariputta, einen der beiden Hauptschiiler des Buddha.507

Auf seinem Weg von Andhakavinda nach Rajagaha iiberquert Mahakassapa 

einen FluB, dessen Name in unserem Text mit Sippiniya bzw. Sappiniya wiedergege- 

ben wird.508 Der FluB stiirzt vom Gijjhakuta herab509 und ist offenbar ein reiBender 

Strom.

Da Andhakavinda innerhalb der STma liegt, die die achtzehn Mahaviharas um 

Rajagaha einschlieBt, flieBt die Sippiniya bzw. Sappiniya zwischen Andhakavinda 

und Rajagaha innerhalb des STma-Gebiets. Die Sima gehort - vorausgesetzt, die 

Sippiniya entspricht der FluB-Defmition (vgl. B 2.7) - demnach zur Kategorie der 

Nadiparasima (vgl. B 11).

13.2 Das „Formular“ (kammavaca) zur Festlegung des „Nicht-Ge- 

trenntseins von den drei Gewandern“

13.2.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1050,3-16)

Im AnschluB an die erlauternden Bemerkungen zur einleitenden Geschichte beginnt 

Buddhaghosa mit der Kommentierung des „Nicht-Getrenntseins von den drei 

Gewandern“ (ticivarena avippavasa).

Im Vinaya sind zwei „Formulare“ (kammavaca) fur das Festlegen einer Sama- 

nasamvasa(ka)sTma als Grenze fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewan- 

dern“ enthalten. Das erste Formular (Vin I 109,11-22, vgl. A 4.1) erlaubt das Fest

legen der Samanasamvasa(ka)sima als AvippavasasTma ohne jede Einschrankung. 

Im zweiten Formular hingegen werden „Dorf“ (gama) und „Dorfumgebung“ 

(gamupacara) vom Geltungsbereich des „Nicht-Getrenntseins von den drei 

Gewandern“ ausgenommen (Vin I 109,34-110,9; vgl. A 4.2).

Buddhaghosa beginnt seinen Kommentar zu diesem Thema mit einem Zitat aus 

dem zweiten Formular und erlautert dann, welches der beiden Formulare wann zur 

Anwendung kommt (Sp 1050,3-16):

sammatii sa510 sima sahghena ticivarena avippavasa thapetva gaman ca 

gamupacaran ca ’ti imissa kammavacaya uppannakalato patthaya5'2 bhikkhu- 

nam purimakammavaca na vattati. ayam eva hi513 thavara hoti. bhikkhunmam

505 Vin I 39,14-18; vgl. Grafe (1974), S. 20, s.v. Rajagaha.

506 So Norman, Th (transl), Vers 1083, S. 96.

507 Rhys Davids und Oldenberg geben an, dab diese Sima vom Buddha selbst festgelegt worden sei (Vin- 

Texts III, 254, Anm. 2).

508 Siehe B Anm. 499.

509 Malalasekera, DPPN s.v. SappinI, gibt mit Berufung auf unsere Textstelle und VinTexts III, 254, 

Anm. 2 an, die SappinI entspringe auf dem Geierberg.

510 E, T om sa; vgl. Vin I 109,20, 110,7 (A 4.1,4.2).

511 E, T avippavaso; vgl. Vin I 109,20-21, 110,8: avippavasa (A 4.1,4.2)

512 C patthay’eva.

513 C, E, T om hi.
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pana ayam na vattati; purima yeva vattati. kasma? bhikkhunisangho hi anto- 

game vasati. yadi evam siya, so etaya kammavacaya ticivarapariharam na lab- 

heyya, atthi c' assa pariharo. tasma purima yeva vattati. bhikkhunisahghassa hi 

dvepi simayo labbhanti.

tattha bhikkhunam simam5'4 ajjhottharitvapi tassa anto pi bhikkhunmam 

simam514 515 sammannitum vattati. bhikkhunam pi bhikkhunisimaya es’ eva nayo. 

na hi te arinamarihassa kamme ganapuraka honti, na kammavacavaggam 

karonti. ettha ca nigamanagaranampi gamen’ eva sahgaho veditabbo.

„Festgelegt ist diese Sima von der Gemeinde fur das Nicht-Getrenntsein von 

den drei Gewandern unter AusschluB von Dorf und Dorfumgebung: Seit der 

Zeit, da dieses Formular entstanden ist, ist das fruhere Formular fur Monche 

nicht (mehr) giiltig. Auch dieses (neuere Formular) ist von hohem Alter. Aber fur 

Nonnen ist es nicht giiltig; (fur sie) gilt das fruhere (Formular). Weshalb? Weil der 

Nonnenorden in einem Dorf lebt. Da dem so ist, wiirde er516 mit diesem (neueren) 

Formular nicht den Schutz hinsichtlich der drei Gewander erlangen. Es gibt aber 

den Schutz (hinsichtlich der drei Gewander) fur ihn (d.h. fur den Nonnen

orden517), daher ist eben das fruhere (Formular fur die Nonnen) giiltig. Auch dem 

Nonnenorden sind namlich zwei Simas erlaubt.

Man darf die Sima der Nonnen auch innerhalb der518 (Sima der Monche) festle- 

gen, obwohl man die Sima der Monche bedeckt. Dasselbe gilt hinsichtlich der 

Sima der Nonnen auch fur die Monche, weil sie (d. h. Monche und Nonnen) nam

lich fiireinander keine das Quorum bildenden Personen fur Rechtshandlungen 

(oder: bei einer Rechtshandlung) sind; sie bewirken keine Unvollzahligkeit fur die 

Rechtshandlung.519 In diesem Zusammenhang520 aber muB man die anhand des 

Dorfs (erlauterte) Bestimmung auch fiir Marktflecken und Stadte kennen.“

13.2.1 Anwendung des „Formulars“ (kammavaca)

Buddhaghosa gibt an, daB seit der Existenz des von ihm kommentierten zweiten 

Formulars (A 4.2) das „friihere Formular“ (purimakammavaca) fiir Monche keine 

Giiltigkeit mehr hatte (Sp 1050,5-6).

514 C sima.

515 Esfman.

516 So steht fiir bhikkhunisangho, vgl. Vmv II 155,5: so ti bhikkhunisangho.

517 Assa steht fiir bhikkhunisahghassa, vgl. Sp-t III 273,17: assa ti bhikkhunisahghassa.

518 Anto nach PTSD s.v. mit dem Akk. oder Lok. konstruiert, steht hier und auch sonst haufiger mit dem 

Genitiv.

519 Na kammavacavaggam karonti. Vagga kann sowohl „Gruppe“ (PTSD s. v. vagga1) bedeuten als auch 

„Unvollzahligkeit“ (PTSD s.v. vagga2). Ungewohnlichistdie Konstruktion vaggam karoti, die in der 

Samantapasadika noch an anderer Stelle als Kommentarzu Vin V 116,12 (bhumigato apajjati) begeg- 

net (Sp 1321,23-25): sahghakammam vaggam karissamiti antosimaya ekamante nisidanto bhumi

gato apajjati nama. „Einer, der sich an einer Seite innerhalb der Sima niedersetzt (mit dem Gedan- 

ken) ,Ich werde fiir die Rechtshandlung des Sangha Unvollzahligkeit bewirken1, (das ist) ein auf der 

Erde Befmdlicher begeht ein (Vergehen).

Wenn sich ein Monch wahrend eines Sarighakamma im SIma-Gebiet auBerhalb des Hatthapasa-Ab- 

standes befindet und seine „Zustimmung“ (chanda) zur Durchftihrung der Rechtshandlung nicht 

erteilt, so ist die Gemeinde, die die Rechtshandlung durchfuhrt, „unvollzahlig“ (vagga). Im vorliegen- 

den Fall ist vaggam karoti daher mit ..Unvollzahligkeit bewirken" zu iibersetzen. Ausgehend von die- 

ser Textstelle wurde auch hier diese Ubersetzung gewahlt.

520 Ettha. Sp-t III 273,19-20: ettha ’ti thapetva gamah ca gamupacarahca tiettha. „ettha bedeutet: aus- 

genommen Dorf und Dorfumgebung."
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Das bedeutet, daB das zweite „Formular“ (kammavaca), obwohl es selbst als 

sehr alt gilt (thavara hoti, Sp 1050,7), zeitlich nach dem ersten Formular entstanden 

ist. Mit Inkrafttreten des zweiten Formulars erlischt die Giiltigkeit des ersten For

mulae fur Monche. Monche konnen daher eine Samanasamvasakasima nur mit 

dem zweiten Formular als AvippavasasTma festlegen. Weshalb das erste Formular 

dennoch weiter tradiert wurde, erlautert Buddhaghosa aus einem Blickwinkel, der 

im Vinaya keinerlei Beachtung fmdet.

Der „Nonnenorden“ (bhikkhunisarigha) kann, da er nach den Wohnvorschrif- 

ten fur Nonnen nur in einem Dorf wohnen darf (vgl. A 10.3.2), mit dem zweiten 

Formular keine Avippavasasima festlegen. Wenn das zweite Formular auch fur 

Nonnen giiltig ware, konnten die Nonnen das „Nicht-Getrenntsein“ nie erlangen, 

da das Dorf hierbei vom Geltungsbereich der AvippavasasTma ausgeschlossen wird. 

Da aber zu beobachten ist, daB auch der Nonnenorden von seinen Gewandern 

getrennt ist, ohne daB dies als Vergehen gilt, muB der „Schutz“ (parihara) hinsicht- 

lich der drei Gewander auch fur Nonnen gelten, d.h. auch Nonnen mussen eine 

Avippavasasima festlegen konnen. Dies aber geht nur mit dem friiheren, d.h. dem 

ersten der beiden im Vinaya uberlieferten Formulate (Sp 1050,7-11).

Der Ausdruck ticivaraparihara (Sp 1050,9), „Schutz hinsichtlich der drei 

Gewander“, der hier neu eingefuhrt wird, bezeichnet offenbar den Zustand, in dem 

man eines oder mehrere Gewander ablegen kann, ohne daB dies als Vergehen gewer- 

tet wird (vgl. ausfiihrlicher B 15.1.3). Ein soldier Schutz besteht innerhalb einer 

Sima nur, wenn sie auch als Avippavasasima festgelegt wurde. Auffallig ist, daB die- 

ser Ausdruck auch im Hinblick auf den „Nonnenorden“ (bhikkhunisarigha) 

gebraucht wird und zwar deshalb, weil Nonnen im allgemeinen funf Gewander 

tragen.521 Entweder ist ticivara eine Ubernahme aus dem Sprachgebrauch der 

Monchsregeln, oder der „Schutz“ (parihara) erstreckt sich nur auf die drei Mon- 

chen und Nonnen gemeinsamen Gewander - Antaravasaka, Uttarasariga und 

Sarighati.

Wahrend es den Nonnen, die ebenfalls ein Anrecht auf zwei Simas haben (Sp 

1050,11) - namlich auf Samanasamvasakasima und AvippavasasTma522 -, erlaubt 

ist, in einem Dorf eine AvippavasasTma festzulegen, bleiben die im Vinaya festgeleg- 

ten Gewandervorschriften fiir Monche (A 4.0) auch in der Samantapasadika giiltig.

13.2.2 Uberschneidung der Bhikkhusarighasima und der Bhikkhumsari- 

ghasima

Bereits bei der Besprechung der STma-Regeln im Vinaya wurde aufgezeigt, daB zwi- 

schen den Regeln zur Festlegung der Sima und den Wohnvorschriften fur Nonnen 

ein Widerspruch besteht (A Einl. 11,10.3.2). Nonnen mussen in einem Dorf wohnen 

und diirfen nicht in einem „Wohnbezirk“ (avasa) leben, in dem sich kein Monch

521 Grate (1974), S. 87.

522 Vgl. Vmv II 155,6: dve piti dve samanasamvasaavippavasayo. „Auch zwei bedeutet: Zwei, Samana- 

samvasa und Avippavasa." Sp-t III 273,17: dvepi sTmayo tipathamam vutta avippavasasima sama- 

nasarnvasakasima ca. „Auch zwei Simas bedeutet: die zuerst genannte Avippavasasima und die 

Samanasamvasakasima."
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aufhalt. Der Bhikkhumsarigha befmdet sich also in einem Dorf und in einem Avasa 

von Monchen. Da der Bhikkhunisahgha als eigene Institution seine eigene Sima 

festlegt, der Bhikkhusahgha seinen Avasa oder ein groBeres Gebiet ebenfalls durch 

eine Sima abgrenzt, miissen sich die Bhikkhunlsahghasima und die Bhikkhusari- 

ghaslma zwangslaufig teilweise iiberdecken. Damit wird aber die Regel verletzt, die 

das Vermischen (sambhindati) bzw. Uberdecken (ajjhottharati) zweier Simas ver- 

bietet (vgl. A 6).

Dieses Widerspruchs, der im Vinaya keine Beachtung gefunden hat, waren sich 

die Kommentatoren wohl bewuBt, wie die Ausfuhrungen Buddhaghosas zu dieser 

Stelle zeigen. Er erklart, daB die Sima des Nonnenordens innerhalb der Sima des 

Monchsordens festgelegt werden kann, obwohl sie dann die Sima des Bhikkhu- 

sarigha iiberdeckt. Desgleichen kann der Bhikkhusahgha eine Sima festlegen, die 

die Bhikkhunlsahghasima iiberschneidet.

Buddhaghosa erklart, daB Nonnen und Monche fur die Rechtshandlungen des 

Monchs- respektive des Nonnenordens nicht als Ganapuraka, d. h. als das Quorum 

fullende Personen, gelten. Das bedeutet, daB Nonnen nicht zur Komplettierung 

eines Monchsordens herangezogen werden konnen und umgekehrt. Jeder Sangha 

fuhrt seine Rechtshandlungen getrennt durch.

Dieser Sachverhalt kann jedoch nicht als Begriindung fur die Erlaubnis herange

zogen werden, daB sich Bhikkhusahghaslma und Bhikkhunlsahghasima uber- 

schneiden. Auch andere Personenguppen sind als Ganapuraka des Bhikkhusahgha 

ausgeschlossen (vgl. Vin I 320,2-18; A 8.6.1), unter anderem auch Monche, die zeit- 

weilig aus dem Orden „ausgeschlossen“ (ukkhitta) und damit „Angehdrige einer 

anderen Gemeinschaft“ (nanasamvasaka) werden (vgl. A Einl. 12). Das bedeutet 

jedoch nicht, daB ein aus Nanasamvasaka-Monchen bestehender Sangha eine Sima 

festlegen darf, die die Sima von Samanasamvasaka-Monchen iiberschneidet. Beide 

Sanghas konnen allerdings innerhalb ein- und derselben Sima getrennt ihre Rechts

handlungen durchfiihren (vgl. A 8.7).

Die Regeln fur die Benutzung der „Formulare“ (kammavaca) zur Festlegung der 

Avippavasaslma und fur das Festlegen von Bhikkhusahgha- und Bhikkhunlsah

ghasima gelten nicht nur fur das „Dorf‘ (gama), sondern fur jede Ansiedlung, also 

auch fur „Marktflecken“ (nigama) und „Stadte“ (nagara) (Sp 1050,16).

13.3 Gama, Gamastma und Avippavasaslma

13.3.1 Definition von gama und gamasTma

Die Erorterungen Buddhaghosas im letzten Abschnitt (B 13.2) zeigen, daB eine 

genaue Definition von „DorP‘ (gama) und „Dorfumgebung“ (gamupacara) 

sowohl fur die Wohnplatzwahl der Nonnen als auch fur den Geltungsbereich der 

Avippavasaslma des Monchsordens notig ist.

Eine solche, wenn auch nicht ausreichende Definition liegt im Vinaya vor (Vin III 

46,23-30, vgl. A 4.2). Demnach kann selbst eine einzige Hiitte als Dorf bezeichnet 

werden. Die Bestimmung der Dorfumgebung erfolgt von unterschiedlichen Stand- 

orten aus, je nachdem, ob das Dorf „eingefriedet“ (parikkhitta) oder „nicht einge- 

friedet“ (aparikkhitta) ist.
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Bei einem „eingefriedeten“ Dorf bezeichnet die „Steinwurfweite“ (leddupata) 

eines mittel(starken) Menschen, der sich am Indakhila befmdet, die Dorfumgebung. 

Beim „nicht eingefriedeten44 Dorf wird in derselben Weise gemessen; der Standort 

des Werfenden aber ist die „Hausumgebung“ (gharupacara).

Indakhila bezeichnet den Anschlagpfosten eines Tores bzw. die Tiir-(Tor)- 

schwelle.523 Welche der beiden Bedeutungen in unserem Zusammenhang zutrifft, ist 

nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Buddhaghosa erklart zu indakhila (Sp 

299,5-11):

indakhile thitassa 'ti yassa gamassa Anuradhapurasseva524 dveindakhila, tassa 

abbhantarime indakhile thitassa. tassa hi bahiro indakhUo abhidhammikanay- 

ena525 arahnasahkhepam gacchati. yassa pana eko, tassa gamadvarabahanam 

vemajjhe thitassa. yatrapi hi indakhilo n’ atthi, tatra gamadvarabahanam 

vemajjham eva indakhilo ti vuccati, tena vuttam gamadvarabahanam vemajjhe 

thitassa ’ti.

„Eines bei (auf) dem Indakhila befindlichen (Menschen) bedeutet: (Wenn) ein 

Dorf, wie (z. B.) Anuradhapura, zwei Indakhila hat, eines (Menschen), der sich 

bei (auf) dem inneren Indakhila des (Dorfes) befmdet. Der auBere Indakhila des 

(Dorfes) namlich wird nach der Art der zum Abhidhamma gehdrigen (Schrif- 

ten)526 als Wald aufgefuhrt.527 (Wenn) aber ein (Dorf) einen (Indakhila) hat, eines 

(Menschen), der sich in der Mitte der Dorftorpfosten des (Dorfes) befmdet. Wo 

aber kein Indakhila existiert, dort wird die Mitte der Dorftorpfosten als Inda

khila bezeichnet. Deshalb heiBt es: ,Eines (Menschen), der sich in der Mitte der 

Dorftorpfosten befmdet.444

Die Tatsache, daB der Indakhila in der Mitte zwischen den beiden Dorftorpfosten 

liegt, spricht dafiir, daB indakhila hier den Anschlagpfosten bezeichnet, der bei 

einer Fliigeltur genau in der Mitte liegt.528 Die Unterteilung in einen inneren und 

einen auBeren Anschlagpfosten kann man mit dieser Deutung aber nicht in Ein-

523 Vgl. A Anm. 124. Dieter Schlingloff, „Arthasastra-Studien“, WZKSO 11 (1967), S. 71, libersetzt 

„Turschwelle“. In der Ubersetzung einer ahnlichen Passage im Visuddhimagga (72,2.14) gibt Nyanati- 

loka indakhila mit „Torschwelle“ wieder: „...ein von einem Wall umgebenes Dorf habe zwei Tor- 

schwellen, etwa wie Anuradhapura...“ [Vism(transl), S. 82], Als indakhila bzw. mdakUa wird auch 

das in Thailand iibliche, neunte „Kennzeichen“ (nimitta) bezeichnet, das sich in der Mitte des Slma- 

Bezirks befmdet, vgl. Giteau, Bornage, S. 4f. und S. 13.

524 E Anuradhapurass’ eva. M. E. ist das in alien Ausgaben stehende Anuradhapurasseva in Anuradha- 

purassa iva aufzuldsen. Vgl. auch die Parallele im Visuddhimagga, B Anm. 523.

525 E_abhi-.

526 Abhidhammikanayena. Dies ist moglicherweise ein Verweis auf die Definition von aranha im Vi- 

bhariga 251,17-18: arannan ti nikkhamitva bahi-indakhUa sabbam etam arannam. „Wald bedeutet: 

nachdem man nach drauBen gegangen ist, ist alles auBerhalb des Indakhila Wald.“ Diese Definition 

findet sich auch in der Samantapasadika (Sp 301.11-13) mit Verweis auf den Abhidhamma (abhi- 

dhammepana ... vuttam). Nach dieser Deutung beginnt direkt auBerhalb des Indakhila das Waldge- 

biet.

527 Arahnasahkhepam gacchati. Sahkhepa, ,,abridgment, abstract...; quintessence; group, heaping up, 

amassing, collection11 (PTSD s. v. sahkhepa). Moglicherweise wird sahkhepa hier ahnlich konstruiert 

wie sahkh(y)a in simasahkh(y)am gacchati, „wird als Sima gezahlt“, d. h. „wird Sima genannt.“

528 Vgl. die Abbildungen von Elfenbeinarbeiten bei Josef Hackin, Nouvelles recherches archeologiques a 

Begram (ancienne Kapici). (Rencontre de trois civilisations Inde-Grece-Chine, Vol. 2, Paris 1954 

(Memoire de la delegation franfaise en Afghanistan, 11), fig. 128, 130, 132, 143, 149, wo man den 

Anschlagpfosten sehr gut sehen kann. In alien Fallen handelt es sich um Fliigelturen.



B 13.3.1 315

klang bringen.529 Ob die Anzahl der Indakhila und der Tore einer Stadt voneinander 

abhangen, ist unklar.530

Problematischer ist die Bestimmung des Standortes bei einem „nicht eingefriede- 

ten“ (aparikkhitta) Dorf. Im Vinaya heiBt es, dies sei die ,,Hausumgebung“ (gharu- 

pacara), ohne daBjedoch erklart wird, wie weit die Umgebung eines Hauses reicht.

In der Samantapasadika geht Buddhaghosa ausfuhrlicher auf diese Vinaya-Stelle 

ein. Er fuhrt die Deutung der Kurundi und der Mahapaccari sowie die Erklarung 

der Maha-Atthakatha an. Die ausfuhrlichste und von den anderen Deutungen 

abweichende Interpretation der Maha-Atthakatha ist nach Buddhaghosa die maB- 

gebliche. In der Karikhavitaram sieht er sogar davon ab, die Deutungen der 

Kurundi und Mahapaccari anzufuhren, er nennt hier nur die der Maha-Atthakatha 

(Sp 299,20-300,9):

aparikkhitassa gamassa gharupacare thitassa majjhimassa purisassa leddu- 

pato ti ettha pana nibbakosassa53' udakapatatthane thitassa 532-majjhimassa 

purisassa 532 suppapato va musalapato va gharupacaro533 nama. tasmimgharu

pacare thitassa leddupato gamupacaro ti Kurundatthakathayam534 vuttam. 

Mahapaccariyam pi tadisam eva. Maha-atthakathayam pana gharam nama, 

gharupacaro53- nama, gamo nama, gamupacaro536 nama ’ti matikam thapetva 

nibbakosassa532 udakapatatthanabbhantaram 53^ gharam nama. yam pana 

dvare thito matugamo bhajanadhovanaudakam chadded, tassa patanatthanah 

ca, matugamen ’ eva an to gehe thitena pakatiya bahi khittassa suppassa va sam- 

murijaniya539 va patanatthanah ca, gharassa546 purato dvisu konesu541 sam- 

bandhitva majjhe rukkhasucidvaram542 thapetva gorupanam pavesananivara-

529 Es muBten dann insgesamt drei Indakhila sein, ein innerer und zwei auBere, an die die Tiiren stoBen, 

wenn sie geoffnet sind.

530 Anuradhapura soil vier Stadttore gehabt haben, aber nur zwei Indakhila. Geiger, Culture, S. 53, § 47, 

bezieht die Angabe catudvara (Mhv 34,79; 35,97) auf die Zahl der Stadttore. Auch Polonnaruva wird 

als catudvara bezeichnet (Mhv 88.120), obwohl es an anderer Stelle heiBt, die Stadt habe 14 Tore. Gei

ger bezieht die „14 Tore" auf „monumental structures", die an der Einmundung der HauptstraBen in 

die Vororte Polonnaruvas gestanden haben sollen. Es ist zu iiberlegen, ob catudvara nicht ein Syno

nym fur caturmukha ist, das nach P. K. Acharya, „Villages and Towns in Ancient India", B. C. Law 

Volume, Pt. 2, ed. D. R. Bhandarkar u. a., Poona 1946, S. 277, eine rechteckige Stadtanlage bezeich

net. Angewendet auf Anuradhapura hatte man dann nur Angaben zur Anlage der Stadt, nicht aber zur 

Zahl der Stadttore, von denen heute nur zwei nachgewiesen werden konnen (Geiger, ebenda); bezogen 

auf Polonnaruva lage bei dieser Deutung kein Widerspruch vor zwischen der Angabe catudvara und 

„14 Stadttore".

531 C, E, N, T nimba-.

532 E matugamassa. Koine der anderen Ausgaben hat in diesem Zitat aus der Kurundi matugamassa. In 

dem weiter unten aufgefuhrten Zitat aus der Maha-Atthakatha steht matugama. Moglicherweise ist 

dies hierher verschleppt worden.

533 E gharupacare.

534 E kurundatthakathayam.

535 T gharapacaro.

536 E gamupacaro.

537 C, E, N, T nimba-.

538 Ein Teil des in der Samantapasadika enthaltenen Zitats aus der Maha-Atthakatha findet sich auch in 

der Kahkhavitarani. Von der Samantapasadika abweichende Lesarten werden im folgenden angege- 

ben. Kkh 26,14: -patana- statt pata-.

539 E sammujjaniya.

540 E gharass ’ eva.

541 Kkh 26,18 kannesu statt konesu.

542 E -suci-.
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nattham54- kataparikkhepo544 ca, ay a rm45 sabbopi gharupacaro nama. tasmim 

gharupacare thitassa majjhimassa purisassa leddupatabbhantaram gamo nama. 

tato annassa leddupatassa abbhantaram gamupacaro nama ’ti vuttam. idam 

ettha pamanam. yatha ca ettha, evam sabbattha. yoyo546 atthakathavado va the- 

ravado va paccha vuccati, sopamanato datthabbo.

„Der Steinwurf eines mittel(starken547) Menschen, der sich in der Hausum- 

gebung eines nicht umfriedeten Dorfes befindet: Hier aber heiBt es in der 

Kurundi: Hausumgebung ist entweder der Wurf einer Getreideschwinge oder 

der Wurf eines StoBels von einem mittel(starken) Mann, der sich an dem Ort 

befindet, an dem das Wasser von der Dachbedeckung548 herabtropft. Der Stein

wurf eines (Mannes), der sich in dieser Hausumgebung befindet, ist die Dorfum- 

gebung. Ebenso (heiBt es) in der Mahapaccari. In der Maha-Atthakatha aber ist 

die Liste ,Haus, Hausumgebung, Dorf, Dorfumgebung1 erstellt. Innerhalb des 

Ortes, an dem das Wasser von der Dachbedeckung herabtropft, (das ist) Haus. 

Der Ort, an dem das Sptilwasser549 herabfallt, das eine in der Tur (des Hauses) ste- 

hende Frau hinausschiittet, und der Ort, an dem die Getreideschwinge oder der 

StoBel herabfallt, die gewohnlich von der im Haus befmdlichen Frau hinausge- 

worfen werden, und der Zaun, den man errichtet, um das Eintreten der Herden zu 

verhindern, (indem) man (ihn) in zwei Ecken vor dem Haus verbindet (und) in 

(der) Mitte ein Tor mit einem Holz-Querbalken anbringt, alles das ist Hausum

gebung. Innerhalb des Steinwurfs eines mittel(starken) Menschen, der sich in die

ser Hausumgebung aufhalt, (das ist) Dorf. Innerhalb eines weiteren Steinwurfs 

von dort aus, (das ist) Dorfumgebung. Dies ist hier das MaB. Und wie hier, so 

uberall. Welche Atthakatha-Aussage oder Aussage eines Thera auch immer spa- 

ter angefuhrt wird, sie ist aufgrund (dieses) MaBes zu betrachten.“

In dem Zitat aus der Kurundi, das mit der Mahapaccari iibereinstimmt, werden nur 

die Worte gharupacara und gamupacara erklart. Die „Hausumgebung“ (gharupa

cara) wird bestimmt durch den Wurf einer Getreideschwinge oder eines StoBels. 

Die werfende Person befindet sich innerhalb der Dachtraufe, d.h. im „Haus“ 

(ghara; vgl. B 7.2.2). Die „Dorfumgebung“ (gamupacara) wird durch einen 

„Steinwurf‘ (leddupata) bestimmt; Standort der werfenden Person ist die vorher 

bestimmte Hausumgebung. Die Art und Weise, in der die Hausumgebung in der 

Kurundi und der Mahapaccari erklart wird, geht uber den Vinaya hinaus. Die 

Beschreibung der Bestimmung der Dorfumgebung steht dann wieder im Einklang 

mit dem Vinaya (vgl. A 4.2).

Die Maha-Atthakatha erklart alle vier Worte: „Haus“ (ghara), „Hausumge- 

bung“ (gharupacara), „Dorf‘ (gama) und „Dorfumgebung“ (gamupacara).

543 E pavesa-.

544 E parikkhepe.

545 Kkh 26,20 ad pana.

546 E so.

547 Sp 299,12-14: majjhimassa ’ti thamamajjhimassa, nopamanamajjhimassa, n’eva appathamassa na 

mahathamassa majjhimathamassa ’ti vuttam hoti. ..Eines mittleren bedeutet: eines mittelkraftigen, 

nicht eines mittelgroBen. Weder eines schwachen noch eines sehr kraftigen, eines mittelkraftigen heiBt 

es.“

548 Vgl. B 7.2.2.

549 Bhajanadhovanaudakam. „ Wasser zum Waschen der GefaBe“ oder ..Waschwasser aus einer Schussel" 

(?). Vgl. Vism 72,8-10: aparikkhittagame yam sabbapaccantimassa gharassa dvare thito matugamo 

bhajanena udakam chadded tassapatanatthanam gharupacaro. „Wenn nun bei einem nicht umwall- 

ten Dorfe eine an der Tur des allerletzten Hauses stehende Frau aus einem GefaBe Wasser schleudert, 

so gilt die Fallstelle als die (Grenze der) Hausumgebung" [Vism (transl), S. 83].
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„Haus“ ist der Bezirk bis zur „Dachtraufe“ (nibba). Die „Hausumgebung“ verlauft 

entweder (1) an dem Ort, an dem das Spiilwasser herabfallt, das die Frauen von der 

Haustiir aus hinausschutten, oder (2) dort, wo die Getreideschwinge oder der StoBel 

herabfallen, die die im Haus befindlichen Frauen nach drauBen werfen, oder (3) 

dort, wo ein vor dem Haus angebrachter Zaun das Vieh am Eintreten hindert. Das 

„Dorf“ wird bestimmt durch den Steinwurf eines in der „Hausumgebung“ Befind

lichen, die „Dorfumgebung“ wahrscheinlich durch den Steinwurf eines im „Dorf ‘ 

Befindlichen. An letzter Stelle wird der Aufenthaltsort des Werfenden nur durch 

tato angegeben, d.h. man konnte auch annehmen, daB von der „Hausumgebung“ 

aus ein „anderer“ (anna), d.h. ein zweiter Wurf die „Dorfumgebung“ bestimmt. 

Dies wiirde jedoch voraussetzen, daB eine mittelkraftige Person einmal kurz (fur die 

Bestimmung des Dorfes) und einmal lang (fur die Bestimmung der Dorfumgebung) 

wirft. Die Annahme, daB tato fur das „Dorfgebiet“ steht, ist daher wahrschein- 

licher.550 Allerdings ergabe sich dadurch ein Widerspruch zum Vinaya, in dem es 

heiBt, die „Dorfumgebung“ werde durch einen Steinwurf von der „Hausumge- 

bung“ aus bestimmt (vgl. A 4.2).

13.3.2 Gama und die Giiltigkeit der Avippavasasima

13.3.2.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1050,17-1051,2)

Im folgenden Textabschnitt behandelt Buddhaghosa die Frage, wann ein „Dorf‘ 

(gama) als Dorf gilt und wann nicht. Dabei geht es weniger um die Beschaffenheit 

des Dorfes als vielmehr um das zeitliche Verhaltnis, in dem Sima und Dorf entstan- 

den sind, d. h. ob die Sima festgelegt wird, bevor eine Ansiedlung entstanden ist oder 

danach.

Fur die Samanasamvasakasima sind diese Fragen bedeutungslos, nicht jedoch 

fur die Avippavasasima. In den meisten Fallen, in denen im folgenden das Wort 

sima steht, ist damit die Avippavasasima gemeint. An diesen Stellen wurde bei der 

Ubersetzung „Avippavasa“ in Klammern vor das Wort „Sima“ gesetzt (Sp 

1050,17-1051,2):

gamupacaro ti parikkhittassa parikkhepo. aparikkhittassa parikkhepokaso. 

tesu adhitthitateclvariko bhikkhupariharam na labhati. iti bhikkhunani avippa

vasasima gaman ca gamupacaran ca na ottharati;551 552 553 samanasamvasakasima ’va 

ottharati 551. samanasamvasakasima c’ ettha attano dhammataya gacchati. avi

ppavasasima55- pana yattha samanasamvasakasima, tatth' eva gacchati, na hi 

tassa visum nimittakittanam atthi. tattha sace avippavasaya sammutikale555 

gamo atthi, tarn sa na ottharati. sacepana sammataya slmaya paccha gamo nivi- 

sati, so pi slmasahkham yeva gacchati. yatha ca paccha nivittho evam pathamam 

nivitthassa paccha vaddhitappadeso pi slmasahkham eva gacchati. sacepi slma- 

sammutikale554 gehanikatani, pavisissama ’tialayopiatthi. manussapana appa-

550 Siehe aber Vism 72,10-11: tato vuttanayena eko leddupato gamo dutiyogamupacaro. „Von da (d.h. 

von der Hausumgebung aus) eine Steinwurfweite in besagter Weise zeigt (die Grenze) des Dorfes an, 

eine zweite die Dorfumgebung“ [Vism (transl), S. 83].

551 C om samanasamvasakasima ’va ottharati.

552 E, T avippavasa.

553 E, T sammati-,

554 E, T slmaya sammatikale.
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vittha poranakagamam555 va sageham556 eva chaddetva annattha gata, agamo 

yeva esa, sima ottharati. sace pana ekam pi kulam pavittham va agatam55'1 va 

atthi, gamo yeva, sima na ottharati.

„Dorfumgebung bedeutet: bei einem eingefriedeten (Dorf) die Einfriedung, bei 

einem nicht eingefriedeten (Dorf) den Platz fur die Einfriedung. Ein mit den drei 

Gewandern versehener Monch, der in diesen (Gebieten) wohnt, erlangt nicht den 

Schutz (hinsichtlich der drei Gewander). So erstreckt sich die Avippavasasima der 

Monche weder auf das Dorf noch auf die Dorfumgebung; die Samanasamvasa- 

kasima (aber) erstreckt sich wohl (fiber Dorf und Dorfumgebung). Die Samana- 

samvasakasTma verlauft nach ihrer eigenen GesetzmaBigkeit; die Avippavasa- 

sTma aber verlauft eben dort, wo die SamanasamvasakasTma (liegt), da es fur sie 

keine getrennte Kennzeichenbekanntgabe gibt. Wenn dort zum Zeitpunkt der 

Festlegung des ,Nicht-Getrenntseins‘ ein Dorf liegt, erstreckt sich die (Avippava- 

sasTma) nicht fiber dieses. Wenn sich aber in einer festgelegten (Avippavasa-)Sima 

spater ein Dorf ansiedelt, wird auch dies als (Avippavasa-)Sima bezeichnet. Und 

wie ein spater558 angesiedeltes (Dorf), so wird auch der spater559 angewachsene 

Bezirk eines vorher560 angesiedelten (Dorfes) als (Avippavasa-)Sima bezeichnet. 

Wenn aber zum Zeitpunkt der Festlegung der (Avippavasa-)Sima Hauser fertig- 

gestellt sind (und Menschen sagen:) ,Wir werden einziehen‘561, (so) ist es ebenfalls 

eine Ansiedlung. Sind die Menschen aber nicht eingezogen oder sind sie, nachdem 

sie das alte Dorf, niimlich ihr Haus, verlassen haben, anderswohin gegangen, (so) 

ist dies kein Dorf; die (Avippavasa-)Sima erstreckt sich (darfiber). Wenn aber 

auch nur eine Familie eingezogen oder nicht weggegangen562 ist, (handelt es sich 

um) ein Dorf; die (Avippavasa-)Sima erstreckt sich nicht (darfiber).“

13.3.2.1 Definition von gamupacara

Die Worterkliirung zu gamupacara, „Dorfumgebung“, die Buddhaghosa seinen 

Erlauterungen voranstellt, ist knapp und widerspricht anderen Textstellen in der 

Samantapasadika (s.u.). Die Dorfumgebung wird hier definiert als „Einfriedung“ 

(parikkhepa), wenn das Dorf eingefriedet ist, und als „Platz fur die Einfriedung" 

(parikkhepokasa), wenn es sich um ein nicht eingefriedetes Dorf handelt (Sp 

1050,17-18).

555 C poranakagame.

556 C, E sacegeham statt sageham.

557 C, E, N, T agatam.

558 Paccha, wortlich „danach“, d. h. nach der Festlegung der Avippavasasima.

559 Siehe B Anm. 558.

560 Pathamam, wortlich „zuerst“. Die Ansiedlung, die vor der Festlegung der Avippavasasima bestand 

und daher vom Avippavasasima-Gebiet ausgeschlossen ist, gilt in den nach der Festlegung der Avippa- 

vasasTma entstandenen AuBenbezirken, d.h. in dem Teil, der neu hinzugewachsen ist, als Avippavasa

sima-Gebiet.

561 Pavisati, wortlich „eintreten“.

562 Agatam. Die Lesart agatam ist der Lesart agatam (E, N, C, T; vgl. B Anm. 557) vorzuziehen. Die 

Worte pavittham und agatam in diesem Satz sind Gegenstiicke zu appavittha und gata in dem vor- 

ausgehenden Satz (Sp 1050,30-31). Daher ist die Lesart agatam, die ebenfalls sinnvoll zu iibersetzen 

ware, zuriickzuweisen.



B 13.3.2.1 319

Dies widerspricht den Angaben, die Buddhaghosa im AnschluB an die Definition 

von gama, gamupacara (Sp 299,20-300,9; vgl. B 13.3.1) macht. Dort heiBt es (Sp 

300,19-29):

idha gamo nama duvidho hod563 564: parikkhitto ca aparikkhitto ca. tatra5M pari- 

kkhittassa parikkhepo yeva paricchedo. tasma tassa565 visum paricchedam 

a va tvagam upacaro nama parikkhittassa gamassa indakhile thi tassa majjhimassa 

purisassa leddupato ti paliyam vuttam. aparikkhittassa pana gamassa gamapari- 

cchedo vattabbo. tasma tassa gamassa paricchedadassanattham aparikkhittassa 

gamassa gharupacare thitassa majjhimassa purisassa leddupato ti paliyam566 

vuttam. gamaparicchede ca567 dassite gamupacaralakkhanam pubbe vutta- 

nayen’eva sakka hatun tipuna tattha thitassa majjhimassapurisassa leddupato ti 

na vuttam.

„Hier ist das Dorf von zweierlei Form: das eingefriedete und das nicht eingefrie- 

dete. Da ist eben die Einfriedung des eingefriedeten (Dorfes) die Begrenzung (des 

Dorfes). Deshalb heiBt es im Text (d. h. im Vinaya), ohne daB die Begrenzung (des 

Dorfes) extra genannt wird: .Dorfumgebung bedeutet: Der Steinwurf eines mit- 

tel(starken) Menschen, der sich am (beim) IndakhTla des eingefriedeten Dorfes 

befmdet/ Die Dorfbegrenzung des nicht eingefriedeten Dorfes aber muB erklart 

werden. Deshalb heiBt es, urn die Begrenzung dieses Dorfes zu zeigen im Text 

(d.h. im Vinaya): ,Der Steinwurf eines mittel(starken) Menschen, der sich in der 

Hausumgebung des nicht eingefriedeten Dorfes befmdet.4 Wenn aber die Dorf

begrenzung aufgezeigt ist, kann man nach der Art des fruher Gesagten die Mar- 

kierung der Dorfumgebung ermitteln, (daher) heiBt es nicht wieder: ,Der Stein

wurf eines mittel(starken) Menschen, der sich dort befmdet.

DaB pariccheda die Begrenzung, d. h. die Grenze des Dorfes bezeichnet, nicht die 

der Dorfumgebung, geht aus dem Abschnitt zum „eingefriedeten“ (parikkhitta) 

Dorf hervor und wird auBerdem durch eine Parallele in der Kahkhavitaram belegt 

(Kkh 26,26-27): parikkhittassa pana gamassa parikkhepo yeva gamaparicchedo. 

„Die Einfriedung des eingefriedeten Dorfes aber ist eben die Dorfbegrenzung. “ 

Wahrend parikkhepa in diesem Abschnitt die Begrenzung des „Dorfes“ (gama) 

darstellt, wird in unserem Text (Sp 1050,17-18) parikkhepa als Begrenzung der 

„Dorfumgebung“ (gamupacara) angefiihrt. Fur diesen Widerspruch finde ich 

keine Erklarung. Da aber Buddhaghosa bei der ausfuhrlichen Definition von 

ghara, gharupacara, gama und gamupacara (vgl. B 13.3.1) ausdrucklich darauf 

hinweist, daB die dort gegebene Definition fur jede weitere Aussage gilt, sollte man 

annehmen, daB auch an unserer Stelle gamupacara als die „Steinwurfweite“ (leddu- 

pata) vom Indakhila des eingefriedeten Dorfes bzw. vom Dorfbezirk des nicht-ein- 

gefriedeten Dorfes aus aufzufassen ist.

563 T om hoti.

564 T tattha.

565 T om tassa.

566 B, T om paliyam. Es ist zwar richtig, daB dieser Satz aus dem Vinaya zitiert wird, was durch pali in 

diesem Satz ausgesagt werden soil, doch steht dieser Satz im Vinaya nicht, wie hier im Text, um die 

Begrenzung des „nicht eingezaunten“ (aparikkhitta) Dorfes zu erlautern, sondern um zu beschreiben, 

wie die „Dorfumgebung“ (gamupacara) gemessen werden soli. Moglicherweise wurde daher paliyam 

in B und T weggelassen.

567 T va.



320 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

13.3.2.2 Samanasamvasakasima, Avippavasasima und ihre Giiltigkeit in 

Gama und Gamupacara

Bereits aus dem Vinaya geht hervor, daB Monche in Dorfern immer mit „drei 

Gewandern" (ticivara) bekleidet sein miissen und daB sich die Sima fur das „Nicht- 

Getrenntsein von den drei Gewandern" (ticlvarena avippavasa) nicht auf „Ddrfer“ 

(gama) und die „Umgebung von Ddrfern“ (gamupacara) erstreckt. Buddhaghosa 

wiederholt dies in unserem Zusammenhang (Sp 1050,18-20). Den „Schutz“ (pari- 

hara) hinsichtlich des Getrenntseins von den drei Gewandern (vgl. B 13.2.1, 15.1.3) 

erlangt man in diesen Bezirken nicht (na labhati).

Buddhaghosa weist auf die Problematik hin, die sich daraus ergibt, daB die Avi

ppavasasima keine eigenen „Kennzeichen“ (nimitta) hat, sondern exakt dort ver- 

lauft, wo die Samanasamvasakasima liegt, daB sie aber im Gegensatz zur Samana

samvasakasima sich weder uber Dorfer noch Dorfumgebungen erstrecken darf.

Die Samanasamvasakasima kann uberall, auBer in Gewassern, festgelegt wer- 

den, d.h. sie kann Dorfer und Dorfumgebungen einschlieBen. Wenn man nun eine 

Samanasamvasakasima als Avippavasasima festlegt, muB zuerst festgestellt wer- 

den, ob innerhalb der Samanasamvasakasima Dorfer und Dorfumgebungen liegen. 

1st dies nicht der Fall, so entsprechen sich der Samanasamvasakasima- und der 

Avippavasasima-Bezirk (vgl. A 4.2, Abb. 3). Liegt jedoch zum Zeitpunkt der Festle- 

gung einer Avippavasasima ein Dorf innerhalb der Samanasamvasakasima, dann 

erstreckt sich die Avippavasasima nicht uber dieses (Sp 1050,24-25).

Anders verhalt es sich, wenn eine Avippavasasima festgelegt wird, und spater in 

diesem Gebiet eine Ansiedlung entsteht. Diese Ansiedlung wird dann ebenfalls als 

Avippavasasima bezeichnet (slmasarikham yeva gacchati. Sp 1050,26). DaB sich 

diese Aussage auf die Avippavasasima, nicht auf die Samanasamvasakasima 

bezieht, ist aus inhaltlichen Griinden gesichert, obwohl im Text lediglich sima steht: 

beim Festlegen einer Samanasamvasakasima wird der gesamte von der Samana

samvasakasima umschlossene Bereich als Baddhasima-Gebiet gezahlt (B 4.3). Auch 

Hauser, die nachtraglich in einer Samanasamvasakasima gebaut werden bzw. Tei- 

che, die spater ktinstlich im Sima-Gebiet angelegt werden, gelten als Samanasamva- 

sakasima-Gebiet (vgl. B 8.7). Unabhangig davon, ob ein Dorf vor oder nach dem 

Festlegen der Samanasamvasakasima entsteht, wird es immer als Samanasamvasa- 

kaslma-Gebiet bezeichnet.

Im vorliegenden Fall ist ein vor der Festlegung des „Nicht-Getrenntseins“ (avi

ppavasa) bestehendes Dorf vom Geltungsbereich der Sima ausgeschlossen, ein 

Dorf, das erst danach entsteht, hingegen eingeschlossen. Dies kann sich nur auf die 

Avippavasasima beziehen, da der Sachverhalt auf die Samanasamvasakasima nicht 

zutrifft (s.o.).568

Damit ist klar, daB ein spater in der Avippavasasima entstehendes Dorf als 

Bestandteil des Avippavasasima-Bezirks gilt und die Erlaubnis, als „nicht getrennt 

von den drei Gewandern" zu gelten, sich auch auf dieses Dorf erstreckt. In der Praxis 

diirfte eine solche Regelung nicht selten Verwirrung gestiftet haben, da man sich

568 Die Subkommentare erklaren ebenfalls, daB unter sima in diesem Zusammenhang avippavasasima 

zu verstehen sei. Vjb 457,18-19: so pi simasankhyam eva gacchatiti avippavasasimasahkhyam gac

chati ti attho. Sp-t III 273,21-22: simasankhyam eva gacchatiti avippavasasimasahkham gacchati.
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jeweils erkundigen muBte, ob ein Dorf in den Avippavasasima-Bezirk ein- oder von 

ihm ausgeschlossen ist.

Noch komplizierter wird dies durch die Regelung, daB ein vor der Sima-Festle- 

gung existierendes Dorf vom Avippavasasima-Bezirk ausgeschlossen ist, die 

Gebiete, auf die es sich nach Festlegung der Avippavasasima ausdehnt, aber als 

Avippavasasima bezeichnet werden (Sp 1050,27-28). Man muB hier die urspriingli- 

che Grenze eines Dorfes kennen, um zu wissen, wie weit man, ohne alle drei Gewiin- 

der zu tragen, in das Dorf hineingehen kann.

Wenn die Avippavasasima festgelegt werden soil und sich im Samanasamvasaka- 

sima-Gebiet „fertige Hauser“ (katanigehani) befinden, muB festgestellt werden, ob 

sie bewohnt sind, bezogen werden sollen oder ob sie verlassen sind, d. h. ob es sich 

um unbewohnte Hauser handelt.

Sind die Hauser bewohnt, dann handelt es sich um ein Dorf, und die oben bespro- 

chenen Regeln sind giiltig. Stehen die Hauser leer, werden aber von Menschen als ihr 

zukiinftiges Domizil angegeben, so ist es eine „Ansiedlung“ (alaya), d.h. ein Dorf. 

In beiden Fallen erstreckt sich die Avippavasasima nicht uber diese Gebiete.

Sind die Menschen trotz der Ankiindigung, daB sie einziehen wollen, nicht einge- 

zogen oder die ursprunglich darin wohnhaften ausgezogen, dann gelten diese Hau

ser nicht als Dorf (agama, Sp 1050,30-31), und die Avippavasasima erstreckt sich 

auch auf diese Hauser. Eine einzige Familie aber, die „eingezogen ist“ (pavittha), 

bzw. eine einzige Familie von den ursprunglich dort wohnhaften, die „nicht wegge- 

zogen ist“ (agata), bewirkt, daB die Hauser als Dorf betrachtet und damit aus dem 

Geltungsbereich der Avippavasasima ausgeschlossen werden.

Wesentlich bei der Definition des Dorfes im Hinblick auf den Geltungsbereich der 

Avippavasasima ist demnach, ob ein Dorf bewohnt ist, d.h. mit Menschen bevol- 

kert (samanussa gama), oder unbewohnt, d.h. menschenleer (amanussa gama). 

Der amanussa gama wird in unserem Text als „Nicht-Dorf“ (agama) bezeichnet, 

wahrend er in der im Vinaya enthaltenen Definition als Dorf gilt (vgl. Vin III 

46,24-25; A 4.2).

14 „Aufhebung“ (samugghata) der Avippavasasima

14.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1051,3-26)

Im Vinaya werden die „Aufhebung“ (samugghata) der Sima fur eine „gleiche 

Gemeinschaft“ (samanasamvasa) und „eine Beichtfeier“ (ekuposatha) sowie der 

Sima fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena avippa- 

vasa) kurz behandelt. Es werden die bei der „Aufhebung“ einzuhaltende Reihen- 

folge - Aufhebung des „Nicht-Getrenntseins“, Aufhebung der Samanasamvasa- 

sTma - sowie die beiden fur die „Aufhebung“ notwendigen „Formulare“ (kamma- 

vaca) mitgeteilt (vgl. A 4.4.2 - 4.4.4).

Buddhaghosa zitiert aus diesem Text den Satz, der zur Kammavaca fur die „Auf- 

hebung“ des „Nicht-Getrenntseins“ (avippavasa) iiberleitet (Vin I 110,14-15; A 

4.4.3; dazu Sp 1051,3), und erlautert im folgenden, wie das „Nicht-Getrenntsein“ 

bei einer als Avippavasasima festgelegten Samanasamvasakaslma aufgehoben 

werden kann (Sp 1051,3-26):
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evan capana bhikkhave ticlvarena avippavaso samuhantabbo tiettha samu- 

hanantena569 bhikkhuna vattam janitabbam. tatr’ idam vattam: khandasl- 

maya520 thatva avippavasaslma521 na samuhantabba; tatha avippavasasl- 

maya522 thatva khandaslmapi. khandaslmaya523 pana thitena khandasima va 

samuhanitabba524. tatha 525 itaraya thitena 525 itara. slmam nama dvlhi kara- 

nehi samuhananti526, pakatiya khuddakam puna avasavaddhanatthaya maha- 

tim va katum522, pakatiya523 mahatim puna annesam viharokasadanatthaya 

khuddakam va katum529.

tattha sace khandasimah ca avippavasasiman ca jananti, samuhanitun c’ eva 

bandhitun ca sakkhissanti. khandasimam pana jananta avippavasam ajanan- 

tapi530, samuhanitun c’ eva bandhitun ca sakkhissanti. khandasimam ajananta 

avippavasam yeva Jananta, cetiyahganabodhiyahganauposathagaradlsu nira- 

sahkatthanesu thatva appeva531 nama samuhanitum sakkhissanti, patibandhi- 

tum pana na sakkhissanti eva. sace bandheyyum, slmasambhedam katva viha- 

ram aviharam kareyyum. tasma na samuhanitabba. yepana ubho pi na jananti, 

te n ’ eva samuhanitum na bandhitum sakkhissanti. ayah hi sima nama kamma- 

vacaya va aslma hoti, sasanantaradhanena va, na ca sakka slmam ajanantehi 

kammavacam532 katum. tasma na samuhanitabba. sadhukam pana hatva yeva 

samuhanitabba ca bandhitabba ca hi.

„Und so, ihr Monche, ist das Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern 

aufzuheben: Hierbei muB der Mbnch, der aufhebt, die Regel kennen. Hier (folgt) 

diese Regel: Wenn man sich in der Khandasima befindet, kann die Avippavasa

slma nicht aufgehoben werden; in gleicher Weise (kann) auch die Khandasima 

(nicht aufgehoben werden), wenn man sich in einer Avippavasaslma befindet. Die 

Khandasima kann nur durch einen in der Khandasima Befindlichen aufgehoben 

werden. In gleicher Weise (kann) eine andere (Sima) nur durch einen in der ande- 

ren (Sima) Befindlichen (aufgehoben werden). Aus zwei Griinden heben sie die 

Sima namlich auf: entweder um eine der Natur nach kleine (Sima) zu einer groBen 

zu machen, damit der Wohnbezirk vergrbBert wird, oder um eine der Natur nach 

groBe (Sima) zu einer kleinen zu machen, damit fur andere Viharas Platz geschaf- 

fen wird.

Wenn sie sowohl die Khandasima als auch die Avippavasaslma kennen, vermd- 

gen sie sowohl aufzuheben als auch festzulegen. Die aber, die die Khandasima 

kennen, vermogen, auch wenn sie das Nicht-Getrenntsein nicht kennen, sowohl 

aufzuheben als auch festzulegen. Wenn sie die Khandasima nicht kennen, das

569 E, T samuhantena.

570 B -ayam.

571 C appavasaslma, E avippavasaslma.

572 B -ayam.

573 B -ayam.

574 C samuhantabba.

575 C om itaraya thitena.

576 E samuhanan ti.

577 E katam.

578 C ad va.

579 E katam.

580 E ajanantapi.

581 Bapp’eva.

582 B kammavaca.
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Nicht-Getrenntsein aber kennen, (und) wenn sie sich an zweifelsfreien Orten wie 

dem Cetiya-Platz, dem Bodhi-(Baum-)Platz, dem Uposatha-Haus usw. befm- 

den, vermochten sie wohl aufzuheben, aber wieder festlegen konnen sie eben 

nicht. Wenn sie festlegten, wurden sie, indem sie eine Vermischung der Simas 

bewirken, den Vihara zum Nicht-Vihara machen. Deshalb soil (die Sima) nicht 

aufgehoben werden. Diejenigen aber, die beide (Simas) nicht kennen, vermbgen 

weder aufzuheben noch festzulegen, weil diese Sima namlich entweder durch eine 

Kammavaca oder durch den Untergang der (Buddha-)Lehre zur Nicht-Sima 

wird, und es nicht moglich ist, daB diejenigen, die die Sima nicht kennen, eine 

Kammavaca durchfiihren. Deshalb kann sie nicht aufgehoben werden. Wenn 

man sie aber genau kennt, kann sie sowohl aufgehoben als auch festgelegt 

werden. “

14.1 Standort des Sangha bei „Aufhebung“ (samugghata) der Avippava

saslma

Der Standort derjenigen, die die „Rechtshandlung“ (kamma) zur „Festlegung“ 

(sammuti) einer Sima durchfiihren, liegt innerhalb der „Kennzeichen“ (nimitta) 

der jeweiligen Sima. Deutlich wurde dies bei der Behandlung von Mahaslma und 

Khandaslma. Der Standort derjenigen, die die Rechtshandlung durchfiihren, ist 

beim Festlegen der Khandaslma und beim Festlegen der Khandaslma als Avippava

saslma innerhalb der Kennzeichen der Khandaslma, beim Festlegen der Mahaslma 

und der Mahaslma als Avippavasaslma innerhalb der Kennzeichen des Mahaslma- 

Gebiets (Sp 1042,4-19; vgl. B 6.2.1).

Diese Regeln fur das Festlegen werden im vorliegenden Textabschnitt auch fur die 

„Aufhebung“ (samugghata) einer Sima formuliert. Eine Sima kann nur durch 

einen Sangha aufgehoben werden, der sich innerhalb der entsprechenden Sima auf- 

halt, d. h. eine Khandaslma kann nur von einem in der Khandaslma befmdlichen 

Sangha aufgehoben werden (khandasimaya pana thitena khandaslma va samuha- 

nitabba. tatha itaraya thitena itara, Sp 1051,7-8).

Vor diesem Hintergrund miissen die beiden ersten Satze des Abschnitts betrachtet 

werden: (Sp 1051,5-7) khandasimaya thatva avippavasaslma na samuhantabba. 

tatha avippavasasimaya thatva khandasimapi. „Wenn man sich in der Khanda

slma befmdet, kann die Avippavasaslma nicht aufgehoben werden. In gleicher 

Weise (kann) auch die Khandaslma (nicht aufgehoben werden), wenn man sich in 

der Avippavasaslma befmdet. “

Wir wissen, daB die Khandaslma ebenso wie die Mahaslma als Avippavasaslma 

festgelegt werden kann (B 6.2.1). Wenn ein in der Khandaslma befindlicher Sangha 

die Avippavasaslma nicht aufheben kann und umgekehrt, bezeichnet Avippavasa

slma in diesem Satz nicht die als Avippavasaslma festgelegte Khandaslma, denn das 

„Nicht-Getrenntsein“ einer als Avippavasaslma festgelegten Khandaslma muBte 

analog zur „Festlegung“ (sammuti) durch diejenigen vorgenommen werden, die 

sich in der Khandaslma aufhalten.

Daraus folgt, daB Avippavasaslma hier die als Avippavasaslma festgelegte Maha

slma bezeichnet. Wenn man Avippavasaslma auf die Mahaslma bezieht, trifft die 

Aussage, daB ein in der Khandaslma Befindlicher die Avippavasaslma nicht aufhe-
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ben kann, zu, da diese nur durch den innerhalb der Mahasima befindlichen Sangha 

aufgehoben werden kann.583

Daher bezeichnet Avippavasasima in diesem Textabschnitt immer die als Avippa

vasasima festgelegte Mahasima584 585. Da der Sangha, der das „Nicht-Getrenntsein“ 

der als Avippavasasima festgelegten Mahasima aufheben kann, auch in der Lage ist, 

die Mahasima (= Samanasamvasakasima) aufzuheben, wird im folgenden Avippa- 

vasaslma/Mahasima geschrieben, wo es um die Aufhebung und MahasTma/Avippa- 

vasasima, wo es um die Festlegung dieser STma geht, obwohl im Text lediglich Avi

ppavasasima bzw. Avippavasa steht.

14.2 Griinde fur die Aufhebung einer STma

Buddhaghosa nennt zwei Griinde fur die „Aufhebung“ (samugghata) einer Sima 

(Sp 1051,8—11): (1) eine „kleine“ (khuddaka) Sima muB vergrbBert werden (maha- 

tim karoti), damit der Avasa, in dem die Monche leben, sich ausdehnen kann. Das 

bedeutet, daB die kleine Sima aufgehoben und eine neue groBere festgelegt wird; (2) 

eine „groBe“ (mahati) Sima soli verkleinert werden (khuddakam karoti), damit 

fur andere Viharas Platz geschaffen wird. Die „groBe Sima“ (mahati sima; nicht 

mahasima5^5) wird aufgehoben und eine kleinere festgelegt.

Aus diesen Erlauterungen geht hervor, daB der „Aufhebung“ einer Sima im allge- 

meinen die „Festlegung“ einer neuen, groBeren oder kleineren Sima folgt. Offenbar 

nicht vorgesehen ist die „Aufhebung“ einer Sima ohne neue „Festlegung“.

14.3 Moglichkeiten der Aufhebung und Wiederfestlegung von Avippava- 

saslma und KhandasTma

In vier Kategorien faBt Buddhaghosa die Moglichkeiten zusammen, Avippavasa

sima und KhandasTma aufzuheben (samuhanati) bzw. festzulegen (sammannati):

583 Auch der aus dem Vinaya zitierte Satz, an den sich Buddhaghosas Kommentar anschlieBt, legt diese 

Deutung nahe. Er bezieht sich auf die Aufhebung des „Nicht-Getrenntseins“ der Samanasamvasasl- 

ma.

584 Die drei Subkommentare bestatigen diese Deutung: Sp-t III 273,25: avippavasasima na samiihan- 

tabba ti mahaslmam sandhaya vadati. „Die Avippavasasima kann nicht aufgehoben werden, sagt 

man in bezug auf die Mahasima." Vjb 457,24-25: khandasimayam thatva avippavasasima ti adlsu 

mahasima kira avippavasasima ti vutta. „Wenn man sich in der KhandasTma befindet, die Avippa

vasasima usw: Die Mahasima wird namlich als Avippavasasima bezeichnet." Vmv II 155,7: avippa

vasasima ti mahaslmam sandhaya vadati. „Avippavasasima sagt man in bezug auf die Mahasima."

In der Kalyani-Inschrift findet sich dieser Abschnitt (Sp 1051,3-26), abgesehen von orthographi- 

schen Varianten und einigen Erganzungen, wbrtlich wieder (Taw Sein Ko, S. 237,16-32 [Text]; S. 

48,26-50 [Ubers.]). Durchgehend wurde das zu ungenaue avippavasasima dort durch avippavasasi- 

masahkhata mahasima, „a mahasima, called avippavasasima" ersetzt.

585 Taw Sein Ko, S. 48,32-34, iibersetzt den wbrtlich mit der Samantapasadika ubereinstimmenden Text 

(Sp 1051,9-11 = Taw Sein Ko. 237,20-22) folgendermaBen: „in order to make a mahasima of one, 

which is originally a khuddakasima, ... in order to make a khuddakasima of one, which is originally a 

mahasima

Da Mahasima terminus technicus fur die Samanasamvasakasima im Verhiiltnis zur Khandaslma ist 

(vgl. B Einl. 11, 6.1), darf „groBe Sima" (mahatisima) nicht durch mahasima wiedergegeben werden. 

Hier handelt es sich um eine allgemein fiir jede Sima geltende Regel, die auch auf eine Samanasamvasa

kasima zutrifft, die keine Khandaslmas einschliefit.
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(1) Monche und Nonnen, die sowohl die Khandasima als auch die AvippavasasT- 

ma/Mahasima kennen, konnen sowohl „aufheben“ als auch „festlegen“ (Sp 

1051,12-13). Da in diesem Fall alle Simas bekannt sind, steht einer „Aufhebung“ 

(samugghata) und der „Festlegung“ (sammuti) neuer Simas nichts im Wege.

(2) Monche und Nonnen, die die Khandasima kennen, nicht aber die Avippavasa

sima/Mahasima, konnen ebenfalls „aufheben“ und „festlegen“ (Sp 1051,13-15).

Die Khandasima liegt bekanntlich innerhalb der Mahasima „an einem separaten, 

an den Vihara angrenzenden Platz“ (vivittokase viharapaccante), auBerhalb der 

„Klostergebaude“ (vihara) und ist durch einen „Sima-Zwischenraum“ (slmanta- 

rika) von der Mahasima getrennt (vgl. B 6.2.2). Die Mahasima hingegen schlieBt 

nicht nur die Khandasima und den Sima-Zwischenraum, sondern auch die einzel- 

nen Gebaude der Klosteranlage ein.

Selbst wenn man die Avippavasasima/Mahasima nicht kennt, weiB man, daB die 

Klostergebaude innerhalb der Mahasima und auBerhalb der Khandasima liegen. 

Begibt man sich an einen dieser Orte, dann ist gesichert, daB man sich in der Maha

sima aufhalt. und man kann daher die Avippavasasima/Mahasima aufheben. Beim 

Festlegen einer neuen Mahasima/Avippavasasima muB beachtet werden, daB keine 

Verbindung mit einer anderen Sima entsteht. Im Hinblick auf die Simas anderer 

Viharas verfahrt man hierbei wie gewohnt (vgl. B 4). Die Gefahr einer Vermischung 

oder Uberschneidung mit der Khandasima ist nicht gegeben, da man diese Sima 

kennt. Daher ist es moglich, sowohl „aufzuheben“ als auch „festzulegen“, selbst 

wenn man nur die Khandasima kennt.

(3) Monche und Nonnen, die die Khandasima nicht kennen, wohl aber die Avi

ppavasasima/Mahasima, konnen zwar „aufheben“, aber nicht „wieder festlegenu‘ 

(patibandhati, Sp 1051,15-19).

Auch wenn man die Khandasima nicht kennt. weiB man, daB sie an bestimmten 

Orten, namlich bei den verschiedenen zum Klosterkomplex gehdrigen Gebauden 

und Objekten, nicht liegen kann. Als solche werden im vorliegenden Text Cetiya- 

Platz, Bodhi-(Baum-)Platz und „Uposatha-Haus“ (uposathagara)586 angefuhrt (Sp 

1051,16-17). Wenn der Sangha sich an diesen Orten aufhalt, befmdet er sich zwei-

586 Wichtig ist die Feststellung, daB das Uposathagara zum Vihara-Komplex gehort und daher in der 

Mahasima (= Samanasamvasakaslma) liegt, nicht aber in der Khandasima. Die Durchfuhrung der 

Beichtfeier in der Khandasima ist zwar moglich, doch der Bau eines Uposathagara ist dafur nicht 

notig.

Giteau, Bornage, S. 46, setzt Uposathagara und Khandasima gleich. Fur diese heute in Thailand 

iibliche Identifikation (vgl. auch Vinayamukha III, S. 38) findet sich in der Samantapasadika kein 

Anhaltspunkt. Das „Uposatha-Haus“ (uposathagara) gehort im vorliegenden Text zu den Orten, die 

zweifelsfrei auberhalb der Khandasima liegen. Andernorts heiBt es, daB eine Khandasima, die erhoht 

wird (uccavatthuka), was durch die Errichtung eines Uposathagara geschahe, als Sima bezeichnet 

wird (vgl. B 8.2).

Die „Festlegung des Uposatha-Hauses“ (uposathagarassa sammuti) erfolgt ohne Bekanntgabe von 

Kennzeichen in einem Nattidutiyakamma. Dies zeigt, daB es nicht mit der Khandasima identisch sein 

kann. In dem dafur bendtigten „Formular“ (kammavaca) heiBt es uposathagaram sammannati (Vin 

I 106,36-107,17). Als Gebaude sind alle moglichen Bautypen erlaubt.

„Kennzeichen“ (nimitta) werden nur fur den „Uposatha(-Haus)-Vorplatz“ (uposathapamukha) 

gebraucht, der dann festgelegt wird, wenn das „Uposatha-Haus“ allein nicht ausreicht. Die Kennzei

chen des Uposathapamukha  konnen zu den „Kennzeichen gehbren“ (nimittupaga) oder „nicht zu den 

Kennzeichen gehdren“ (animittupaga). Auch „Steine“, „Ziegel“, „Holzpfosten“ oder „Stecken“ 

(pasanaitthakadarukhandadandakadini), ob groB oder klein diirfen beim Uposathapamukha als 

Kennzeichen bekanntgegeben werden (Sp 1049,6-12). Bei der Khandasima miissen die Kennzeichen 

den fur die Kennzeichen einer Sima giiltigen Definitionen entsprechen (B 2). Tatsachlich genannt wer

den fur diese Sima-Form nur „Stein-Kennzeichen“ (pasana-nimitta).
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felsfrei innerhalb der Mahasima und kann daher die Avippavasasima/Mahasima 

aufheben. Die Mahasima/Avippavasasima wieder festzulegen, soli in diesem Fall 

nicht moglich sein (Sp 1051,18-19). Da man die Khandasima nicht kennt, konnte 

man durch Festlegung einer neuen Mahasima/Avippavasasima eine Vermischung 

von Khandasima und Mahasima (sTmasambheda) bewirken. Damit ware die neu 

festgelegte Mahasima/Avippavasasima sofort ungiiltig (vgl. A 6). Da man also die 

Mahasima/Avippavasasima nicht wieder festlegen kann, wenn man die Khanda

sima nicht kennt, soil man, obwohl es im Prinzip moglich ist, die Avippavasasima/ 

Mahasima nicht aufheben. Bei der Behandlung dieser Frage hat Buddhaghosa nicht 

beriicksichtigt, dab eine Vermischung mit der Khandasima ausgeschlossen werden 

kann, wenn die neu festzulegende Mahasima/Avippavasasima groBer ist als die alte 

Mahasima/Avippavasasima.

(4) Wenn weder die Khandasima noch die Avippavasasima/Mahasima bekannt 

sind, kann weder „aufgehoben“ noch „festgelegt“ werden (Sp 1051,20-22).

Eine Baddhasima (vgl. B Einl. 7) wird nach Aussage Buddhaghosas nur durch 

eine Kammavaca oder durch den Untergang der Buddha-Lehre587 zur Nicht-Sima. 

Eine Kammavaca kann nur von Monchen oder Nonnen durchgefuhrt werden, die 

die Sima kennen. Monche und Nonnen, die sie nicht kennen, sind daher nicht in der 

Lage, eine Rechtshandlung durchzufiihren, und konnen deshalb weder aufheben 

noch festlegen (Sp 1051,22-26). Wenn also eine Baddhasima nicht in einer „Rechts- 

handlung“ (kamma) aufgehoben wird, existiert sie immer fort, selbst wenn sie nicht 

mehr benutzt wird oder nicht mehr bekannt ist (Ausnahme, vgl. B 7.5.1, Abb. 27j).

Grundlage fur diese Ausfiihrungen ist der Umstand, daB die Durchfuhrung eines 

rechtskraftigen Kamma nur innerhalb einer Sima moglich ist, die den MaBstab fur 

die „Vollzahligkeit“ (samaggi) des Sangha bei der Rechtshandlung bildet. Ist die 

Sima nicht bekannt, kann man an ihr auch keine Vollzahligkeit messen und daher 

kein Kamma durchfuhren. Es ist auch nicht moglich, eine andere Sima festzulegen, 

um die alte aufzuheben, da sie sich mit der alten iiberschneiden miiBte und damit 

bereits ungiiltig ware (vgl. A 6). Auch die Abaddhaslmas - Gama-, Sattabbhanta- 

ra-, Udakukkhepasima - konnen nicht in Kraft treten, da die Voraussetzung, daB 

„keine festgelegte Sima existiert11 (asammataya simaya, Vin I 110,36), nicht gege- 

ben ist. Man hat daher im Prinzip keine Moglichkeit, alte Simas, die man nicht 

kennt, „aufzuheben“ und muB immer damit rechnen, daB die neue, von einem selbst 

festgelegte Sima moglicherweise aufeiner alten, „nicht aufgehobenen11 (asamuhata) 

Sima liegt.588 Obwohl nach der Samantapasadika die „Aufhebung“ alter Simas, 

deren Verlauf man nicht kennt, unmoglich ist, wird heute vor „Festlegung“ einer 

Sima immer die Rechtshandlung zur „Aufhebung“ eventuell bestehender alter 

Simas durchgefuhrt.589 Dabei stiitzt man sich auf ein in der Vimativinodanitika

587 In dem Moment, in dem die Buddhalehre nicht mehr existiert, gibt es auch keinen Sangha mehr. Die 

Sima ist daher irrelevant geworden, da sie nur innerhalb des buddhistischen Kirchenrechts, also fur den 

Sangha, von Bedeutung ist.

588 Vgl. Taw Sein Ko, S. 48,45-49,2.

589 Auch in der thailandischen Tradition ist es ublich, vor Festlegung einer Sima eventuell bestehende alte 

Simas, die man nicht kennt, aufzuheben. Vajirananavarorasa beschreibt die im 20. Jh. iibliche Praxis, 

deutet aber an, daB es fruher eine kompliziertere Methode gegeben habe (Vinayamukha III, S. 30-31). 

In Nepal konnte ich 1989 Informationen uber die Vorbereitungen zur Festlegung einer Sima erhalten. 

Auch hier wurde zuerst die Rechtshandlung zur „ Aufhebung" eventuell bestehender alter Simas durch

gefuhrt. Vgl. auch SHananda (B Anm. 484), aus dessen Zeichnungen deutlich wird, daB es verschiedene 

Arten gibt, die Flache in Vierecke einzuteilen.
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geschildertes Verfahren590 und benutzt das im Vinaya iiberlieferte Formular zur 

Aufhebung der Sima (vgl. A 4.4.4).

15 Abaddhasimas

15.0 Allgemeines

Den Erklarungen zur Avippavasasima folgen Erlauterungen zu den Abaddhasimas 

-Gamasima, Sattabbhantaraslma und Udakukkhepasima. Der gesamte Abschnitt 

wird als Gamasimadikatha, „Abhandlung uber die Gamasima usw.“, bezeichnet. 

Das Hauptaugenmerk ist in diesem Zusammenhang auf die exakten Defmitionen 

der verschiedenen Gebiete - „Dorf‘ (gama), „Wald“ (aranna) und „Gewasser“ 

(udaka) - gerichtet, die die Voraussetzung bilden, um eine falsche Anwendung der 

verschiedenen Abaddhasimas auszuschlieben. Relativ kurz werden Gama- und Sat

tabbhantarasima, ausfiihrlich hingegen die Udakukkhepasima behandelt.

590 Vmv II 156,1-14: kecipana idisesu viharesu chapancamatte bhikkhu gahetva viharakotito patthaya 

viharaparikkhepassa anto ca bahi ca samanta leddupate sabbattha mancappamane okase nirantaram 

thatva pathamam avippavasasimam, tato samanasamvasakasiman ca samuhananavasena simaya 

samugghate kate, tasmim vihare khandasimaya, mahasimaya pi va vijjamanatte sati avassam ekas- 

mim mancatthane tasam majjhagata te bhikkhu ta samuhaneyyum | tatogamasima eva avasisseyya 

II na h’ettha simaya, tapparicchedassa vajananam arigam || simaya pana antothanam, samuhanis- 

sama ’ti kammavacaya karanah c’ ettha ahgam || atthakathayam khandasimam pana jananta avi- 

ppavasam ajanantapi samuhanitum c’ eva bandhitun ca sakkhissantiti evam mahasimaya paricche- 

dassa ajananepi samuhanassa vuttatta || gamasimaya eva ca avasitthaya tattha yatharuci duvidham 

pi simam bandhitun c’ eva upasampadadikammam katun ca vattatiti vadanti | tarn yuttam viya dis- 

sati || vimamsitva gahetabbam || .

„Einige aber sagen: ,Wenn die Aufhebung der Sima durchgefiihrt wird - gemaB der Aufhebung zuerst 

die Avippavasasima und danach die Samanasamvasakasima nachdem man in solchen Viharas fiinf, 

sechs Monche ausgewahlt hat (wortlich: ergriffen hat) und nachdem sich (diese Monche) von der 

(auBersten) Ecke des Vihara an ringsherum inner- und auBerhalb der Vihara-Einfriedung iiberall in 

Steinwurfweite an einem Platz von der GroBe einer Bettstatt ohne Zwischenraum (zueinander) aufge- 

stellt haben, und wenn in diesem Vihara eine Khandaslma oder eine Mahaslma existiert, (dann) wiir- 

den die Monche, die sich in der Mitte dieser (Simas) an einem Bettstatt(-groBen)-Platz befmden, diese 

(Simas) auf jeden Fall aufheben. Danach bliebe nur die Gamasima iibrig. Die Kenntnis der Sima oder 

ihrer Ausdehnung ist hier namlich nicht unerlaBlich. UnerlaBlich aber ist hier der Aufenthalt innerhalb 

der Sima (oder: der Standort innerhalb der Sima) und das Durchfilhren der Kammavaca (mit den Wor- 

ten): ,Wir werden aufheben1. Die Aussage uber die Aufhebung bei Nicht-Kenntnis der Ausdehnung der 

Mahaslma (lautet) in der Atthakatha folgendermaBen: ,Die aber, die die Khandaslma kennen, kon- 

nen, auch wenn sie das Nicht-Getrenntsein nicht kennen, sowohl aufheben als auch festlegen.1 Auf- 

grund (dieser Aussage) ist es richtig, dort in der verbliebenen Gamasima nach Belieben sowohl beide 

STma-Formen (d. h. Mahaslma und Khandaslma) festzulegen als auch eine Rechtshandlung (wie) die 

Ordination usw. durchzufiihren.1 Dies scheint richtig zu sein (und) ist, nachdem man es gepriift hat, 

anzunehmen."

Dieser Abschnitt ist komplett in der Kalyani-Inschrift zitiert (Taw Sein Ko, [Text] S. 237,29 47; 

[Ubers.] S. 49,3-19). Auf dieses Zitat aus der Vimativinodanltlka folgt dort eine Wertung der Angabe 

in der Samantapasadika, nach der eine Festlegung in diesem Fall nicht moglich ware. Diese zeigt, wie 

man den Widerspruch zwischen der Aussage der Samantapasadika und der der Vimativinodanltlka 

aufzuldsen versuchte (Taw Sein Ko, S. 49,19-25): „The interpretation of these theras, therefore, appe

ars to be correct. With regard, however, to the desecration of a sima with an ordinary, but not a great, 

amount of exertion, by those, to whom the performance of the ceremony is difficult, because of their 

not knowing the existence of an ancient sima or its extent, it is said in the atthakatha: ,If both classes 

of sima are not known, the sima should not be desecrated or consecrated.1 This dictum does not, 

however, mean to indicate that, although the existence of the sima to be desecrated may not be known, 

if great exertion is put forth that sima will not be desecrated.11
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15.1 GamasTma, NigamasTma und Nagarasima

15.1.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1051,27 1052,5)

Die GamasTma, „Dorfgrenze“, gilt als SamanasamvasakasTma fur Monche, die sich 

in einem Dorf oder in dessen Nahe befmden und keine festgelegte STma haben (vgl. 

A 5.1). Zusatzlich zu Gama- und NigamasTma, die bereits im Vinaya aufgefuhrt 

sind, nennt Buddhaghosa in der Samantapasadika die NagarasTma.

(Sp 1051,27-1052,5): evam baddhasimavasena samanasamvasah ca ekuposa- 

thabhavan ca dassetva idani abaddhasimesu pi okasesu tarn dassento asamma- 

taya bhikkhave simaya atthapitaya ’ti adim aha. tattha atthapitaya ’ti apari- 

cchinnaya. gamagahanena c’ ettha nagaram pigahitam eva hoti. tattha yattake 

padese tassa gamassa bhojaka balim labhanti, so padeso appo va hotu mahanto 

va, gamasima tveva591 sahkham gacchati. nagaranigamasimasu pi es’ eva nayo. 

yam pi ekasmim yeva gamakkhette ekam padesam, ayam visum gamo hotu ’ti 

paricchinditva raja kassaci deti, so pi visum gamasima hotiyeva. tasma sa ca itara 

ca pakatigamanagaranigamasima baddhasimasadisa yeva honti, kevalam pana 

ticivaravippavasapariharam na labhanti.

„Nachdem (der Vinaya-Text) auf diese Weise sowohl eine gleiche Gemeinschaft 

als auch die Beschaffenheit des einen Uposatha fur die BaddhasTma erklart hat, 

sagt (der Text), indem er dies nun sogar hinsichtlich der Raume erklart, die keine 

BaddhasTma haben, am Anfang: ,Wenn, ihr Monche, eine Sima nicht festge- 

legt ist, nicht fixiert ist‘.592 Dabei bedeutet ,wenn sie nicht fixiert ist‘ wenn sie 

nicht begrenzt ist. Und mit dem Erfassen des Dorfes ist hier auch die Stadt erfaBt. 

Dabei wird das Gebiet, in dem die Vorsteher eines Dorfes Steuern einziehen, sei es 

klein oder groB, ,Dorfgrenze‘ genannt. Auch hinsichtlich der Stadtgrenze und der 

Marktfleckengrenze ist dies die Methode. Wenn aber der Konig in einem Dorfbe- 

zirk ein Gebiet bestimmt hat (mit den Worten:) ,Dies soil ein separates Dorf sein' 

(und es) irgend jemandem ubergibt, (dann) ist dieses (Gebiet) eine separate Dorf- 

grenze. Deshalb gleichen sie (namlich die Grenze eines separaten Dorfes) und die 

anderen, (namlich) die Grenze eines gewohnlichen Dorfes, die (Grenze) einer 

Stadt und die (Grenze) eines Marktfleckens einer BaddhasTma, nur den Schutz 

hinsichtlich des Getrenntseins von den drei Gewandern erlangen sie nicht.“

15.1.1 Neue Definitionen von gama, nigama und nagara

Samtliche Erlauterungen, die Buddhaghosa in diesem Abschnitt am Beispiel des 

„Dorfs“ (gama) gibt, haben fur jede Ansiedlung Giiltigkeit, auch fur die „Stadt" 

(nagara).

Dorf wird in diesem Abschnitt nach administrativen Gesichtspunkten definiert. 

MaBstab fur die „Dorfgrenze“ (gamasima) ist hier das Dorf als Steuerbezirk (yat

take padese tassa gamassa bhojaka balim labhanti, so padeso appo va hotu 

mahanto va gamasima tveva sahkhamgacchati, Sp 1051,31-33). In diesem Satz ist

591 E ’tveva.

592 Zitat aus Vin I 110,36; vgl. A 5.0.
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von mehreren Dorfvorstehern die Rede. Das spricht dafiir, daB mehrere Vorsteher 

sich die Steuern eines Dorfes teilen, und wlirde der Definition eines nanakulassa 

gama, „eines Dorfes, das verschiedenen Familien gehdrt“ (Vin III 200,18), entspre- 

chen, die in der Samantapasadika gegeben wird (Sp 652,27-28): nanakulassa 

gamo ti nanarajunam va bhojakanam va gamo Vesali-Kusinaradi sadiso. „Ein 

Dorf, das verschiedenen Familien gehort, bedeutet: Ein Dorf, das verschiedenen 

Konigen oder Vorstehern gehort, gleich Vesali, Kusinara usw.“ Sp 1051, Anm. 5, 

bietet jedoch auch die Lesart ... tassa tassa gamassa bhojaka balim labhanti...,

.. die Vorsteher des jeweiligen Dorfes Steuern einziehen..In diesem Fall konnte 

je ein „Vorsteher“ (bhojaka) fur ein Dorf zustandig sein. Dieses Dorf entsprache 

dem in der Definition zu ekakulassa gama, „ein Dorf, das einer Familie gehdrt“ 

(Vin III 200,14), beschriebenen (Sp 652,12-13): ekakulassa gamo ti ekassa rarino 

va bhojakassa vagamo. „Ein Dorf, das einer Familie gehort, bedeutet: Ein Dorf, 

das einem Konig oder einem Vorsteher gehort.“

Nach denselben Gesichtspunkten wie das Dorf werden auch die „Stadt“ (nagara) 

und der „Marktflecken“ (nigama) defmiert. Die Grenzen eines Dorfes, eines 

Marktfleckens und einer Stadt entsprechen somit den Steuerbezirksgrenzen. Offen- 

bar sind es diese Grenzen, die als buddhistische Gemeindegrenze fungieren konnen. 

Dieses Gebiet ist sicherlich weiter zu fassen, als wir es aus den anderen Defmitionen 

des Dorfes entnehmen konnten (vgl. A 4.2; B 13.3.1). Hier wird nicht nur die 

Ansiedlung selbst, sondern auch das von den Dorfbewohnern bearbeitete Acker

land bzw. Weideland gezahlt, fur dessen NutznieBung dem Konig oder der Person, 

der das Gebiet vom Konig iibertragen wurde, Steuern zu entrichten sind.593

Gama kann also offenbar im engeren Sinne eine Ansiedlung bezeichnen, deren 

Grenze die Gamasima ist, kann aber im weiteren Sinne als das Gebiet aufgefaBt 

werden, fur das die Dorfbewohner Steuern entrichten, und schlieBt dann auch zum 

Dorf gehdrige Felder ein. Auch die Grenze dieses Gebiets wird als Gamasima 

bezeichnet. Gamasima in diesem weiteren Sinn entspricht dem Terminus gama- 

kkhetta. Hierfiir spricht zum einen, daB das nur in der „regenreichen Regenzeit“ 

(ativutthikala) vom FluBwasser bedeckte Gebiet als Gamasima bezeichnet wird 

(Sp 1054,17; B 15.5.0), ebenso erne Insel im Ozean, die auf der Fahrtroute der 

Fischer liegt (Sp 1055,14; B 15.6.0), ein „naturlicher See“ (jatassara) hingegen, der 

zu wenig Wasser enthalt, als Gamakkhetta (Sp 1055,22; B 15.7.0). Zum anderen 

erklart Buddhaghosa in der Kahkhavitaranl, daB ein gamakkhetta der gamasima 

entspreche (Kkh 6,30-31): tattha yavata594 ekam gamakkhettam ayam gamasima 

nama. „Hier (nun gilt), wie weit ein Gamakkhetta reicht, dies ist die Gamasima.“ 

In der Kahkhavitaranlabhinavatika wird der oben zitierte Satz aus der Samantapa

sadika (Sp 1051,31-33) nur leicht modifiziert wiedergegeben. Statt bhojaka steht 

dort gamabhojaka und statt gamasima heiBt es gamakkhetta. 595 Gamakkhetta 

kann als Dvandva-Kompositum aufgefaBt werden, „Dorf und Feld“,596 kann aber 

auch mit „Dorfbezirk“ wiedergegeben werden.

593 Vgl. die Darstellung bei Geiger, Culture, S. 142 f., § 134, die allerdings auf spateren Quellen beruht.

594 Die Kkh best hier yavatha. Druckfehler tiir yavata, vgl. B 9.0.

595 Kkh-t 145,3-4: yattake padese tassa gamassa gamabhojaka balim labhanti | so padeso appo va 

hotu, mahanto va | ekam gamakkhettam nama ||

596 Dies ist der Fall in der Thl-a 240,1-3: gamakhettanitigame capubbannaparannaviruhanakhettanica 

gamapariyapannani (B; E -panna) va khettani. „Ddrfer undFelder bedeutet: Dorfer und Felder, auf 

denen Korn und Gemuse wachsen, oder Felder, die zum Dorf gehdren (d. h. in das Dorf eingeschlossen 

sind).“
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15.1.2 Die Visumgamasima

Aus einem Gamakkhetta kann ein bestimmtes Gebiet ausgegliedert und einer ande- 

ren Person oder Institution iibergeben werden. Dieses Gebiet wird dann als visum- 

gama bezeichnet, seine Grenze als visurn-gamasima. Die Ausgliederung hat zur 

Folge, daB die Person oder Institution, der das Gebiet iibertragen wurde, von nun 

an die NutznieBung hat, also auch die Steuern dieses Gebietes erhalt. Dies ist ver- 

gleichbar mit der Labhasima, „Besitzgrenze“, eines Vihara, die vom Konig oder 

dessen Ministern abgesteckt wird und dem Vihara die NutznieBung alles dessen 

sichert, was innerhalb der Labhasima entsteht (vgl. B 2.8).

Unterschieden werden also die Visum-Gamaslma, „die Grenze eines separaten 

Dorfes“, die Pakatigamaslma, „die Grenze eines gewohnlichen Dorfes“, die Niga

masima, ,.die Grenze eines Marktfleckens“ und die Nagarasima, „die Grenze einer 

Stadt“.

Allen diesen Grenzen ist gemein, daB sie feststehende Grenzen sind und insofern 

einer Baddhasima (vgl. B Einl. 7) gleichen. Wenn diese Grenzen die Funktion einer 

Samanasamvasakaslma fur die buddhistischen Monche haben, so ist das Gebiet fur 

eine „gleiche Gemeinschaft“ (samanasamvasaka) und „eine Beichtfeier“ (ekupo- 

satha) genau bestimmt.

15.1.3 Gamasima, Nigamasima, Nagarasima und das „Nicht- 

Getrenntsein von den drei Gewandern“

Wie bereits aufgrund der im Vinaya iiberlieferten Gewandervorschriften festgestellt 

wurde, konnen Monche innerhalb der Gamasima, Nigamasima und Nagarasima 

nicht von den drei Gewandern getrennt sein (ticivaravippavasa), ohne daB dies als 

Nissaggiya-Vergehen gilt (vgl. A 5.5.1). Die Ausfiihrungen zur Avippavasaslma in 

der Samantapasadika zeigen, daB diese Regeln fur Monche ihre Giiltigkeit behalten 

(vgl. B 13.3.2.2). Ausdrucklich wird dies im oben zitierten Textabschnitt (B 15.1.0) 

durch den Satz kevalam pana ticivaravippavasapariharam na labhanti (Sp 

1052,4-5) zum Ausdruck gebracht.

Der Ausdruck ticivaravippavasaparihara, an anderen Stellen verkiirzt ticivara- 

parihara (Sp 1050,9) bzw. parihara (Sp 1050,10.18-19; vgl. B 13.2.1, 13.3.2.2), ist 

in ticivara-vippavasa-parihara aufzuldsen. Ticivaravippavasa, „Getrenntsein von 

den drei Gewandern'f liegt vor, wenn nach Aufhebung der Kathina-Periode ein 

Monch eines der drei Gewander in groBerer Entfernung ablegt, als nach den 

Gewandervorschriften erlaubt, und sich weder in einer Avippavasaslma befindet, 

noch die Erlaubnis des Sangha hat, als „nicht von den drei Gewandern getrennt zu 

gelten“ (Vin III 199,24-26; vgl. A 4.0, 5.5.1).

In den Gewandervorschriften ist genau geregelt, an welchem Ort ein Monch sich 

wie weit von seinem Gewand entfernen darf, ohne daB dies als „Getrenntsein von 

den drei Gewandern“ (ticivaravippavasa) gilt (Vin III 200,5-202,15). Dies ist der 

Bezirk, in dem er „Schutz“ (parihara) genieBt. Ein Monch beispielsweise, der sich 

bei einer Karawane befindet, die einer Familie gehort (ekakulassa sattha), kann 

sein Gewand bei der Karawane ablegen und sieben Abbhantara hinter oder vor 

bzw. ein Abbhantara seitlich von der Karawane gehen, ohne daB er als „getrennf‘ 

(vippavasa) gilt (Vin III 201,19-21). Dieser Bereich, in dem der Monch vor dem
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Getrenntsein geschutzt ist, wild in der Samantapasadika als satthaparihara (Sp 

654,19), „Schutz der Karawane44, bezeichnet.

Einen generellen „Schutz vor dem Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticiva- 

ravippavasaparihara), wie er beispielsweise durch Festlegung einer Avippavasa- 

sima erlangt werden kann, gibt es innerhalb einer Gamaslma, einer Nigamasima 

oder einer Nagarasima nicht.

15.2 Sattabbhantarasima

15.2.0 Text und Ubersetzung (Sp 1052,5-18)

(Sp 1052,5-18): evam gamantavasmam simaparicchedam dassetva idaniaraniia- 

kanam592 simaparicchedam598 dassento agamake ce ti adim aha. tattha aga

make ce ti 599gamanigamanagarasimahi aparicchinne atavippadese, atha va 

agamake ce ti~599 Vijjhatavisadise600 aranhe bhikkhu vasati. ath’ assa thitoka- 

sato601 samanta602 sattabbhantara samanasamvasakasima ti attho. ayam sima 

ticivaravippavasapariharam pilabhati. tattha603 ekam abbhantaram atthavisati- 

hatthappamanam hoti. 605 majjhc thitassa samanta sattabbhantara vinive- 

dhena604 cuddasa honti.605 sacedvesangha visum vinayakammanikaronti, dvin- 

nam sattabbhantaranam antare anham ekam sattabbhantaram upacaratthaya 

thapetabbam. sesa sattabbhantarasimakatha Mahavibhahge Udositasikkhapa- 

davannanayam606 vuttanayena gahetabba.

„Nachdem (der Vinaya-Text) so die Begrenzung des Sima(-Bezirks) fur die im 

Dorf Wohnenden erklart hat, sagt er, indem er nun die Begrenzung des Sima(-Be- 

zirks) fur die im Wald Wohnenden erklart, am Anfang ,Wenn in einem nicht 

zum Dorf gehbrigen (Bezirk)4.607 Dabei bedeutet ,wenn in einem nicht zum 

Dorf gehbrigen (Bezirk)‘ in einem Waldgebiet, das nicht begrenzt ist von Dorf- 

grenzen, Marktfleckengrenzen und Stadtgrenzen, oder ,wenn in einem nicht 

zum Dorf gehbrigen (Bezirk)4 bedeutet ferner, ein Mbnch wohnt in einem Wald, 

der dem Vindhya-Gebirge gleicht. Von dem Ort aus, an dem sich dieser (Mbnch) 

befmdet, ringsherum sieben Abbhantara, das ist die Samanasamvasakasima. 

Diese Sima erlangt auch den Schutz vor dem Getrenntsein von den drei Gewiin- 

dern. Dabei miBt ein Abbhantara 28 Hattha. Sieben Abbhantara rings um den in 

der Mitte befmdlichen (Mbnch) sind dem Durchmesser608 nach vierzehn Abbhan

tara. Wenn zwei Sanghas getrennt Vinayakammas durchfuhren, muB zwischen

597 B, C, N aranna-.

598 E, T om simaparicchedam.

599 Com.

600 B vihjhatavi-, C vinjhatavi, N vijjhatavi-.

601 E -kalato.

602 E sammata.

603 E ad samanta sattabbhantara ti vor tattha.

604 B, N vinibbedhena.

605 C om honti.

606 C, T uddosita-, E uddesita-.

607 Zitat aus Vin I 111,1; A 5.0, 5.2.

608 Vinivedha (mit Lesart vinibbedha) ist im PTSD nicht belegt. Die Bedeutung „Durchmesser“ ergibt 

sich aus dem Zusammenhang.
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den beiden Sattabbhantara(simas) ein Sattabbhantara fur den Abstand bestimmt 

werden. Die iibrige Erlauterung zur SattabbhantarasTma ist nach Art des im Maha- 

vibhahga im Udositasikkhapada-Abschnitt Gesagten aufzufassen.“

15.2.1 Definition von agamaka aranna

„Nicht zum Dorf gehdrig“ (agamaka) wird im vorliegenden Text auf zweierlei 

Weise definiert: (1) als Wald (atavippadesa), der nicht von Dorf-, Marktflecken- 

oder Stadtgrenzen begrenzt wird (ein von einer Dorfgrenze eingeschlossenes Wald- 

stuck gilt somit als Dorf); (2) als Wald, der dem Vindhya-Gebirge gleicht.609

In einem „Waldgebiet auBerhalb von Ansiedlungen“ (agamaka aranna) tritt die 

SattabbhantarasTma in Kraft; sie besteht in einem Kreis mit einem Radius von sie- 

ben Abbhantara, der um den in der Mitte befindlichen Monch geschlagen wird. Ein 

Abbhantara entspricht 28 Hattha (1 Hattha = 40 cm; vgl. A 5.2), d.h. 11,20 m. Der 

Radius der SattabbhantarasTma miBt also ungefahr 78,40 m, der „Durchmesser“ 

(vinibbedha, vinivedha) vierzehn Abbhantara, d.h. 157 m. Im Gegensatz zur 

Gama-, Nigama- und NagarasTma erlangt die SattabbhantarasTma den „Schutz vor 

dem Getrenntsein von den drei Gewandern “ (gicivaravippavasaparihara, vgl. B 

15.1.3), d. h. man kann innerhalb der SattabbhantarasTma von den drei Gewandern 

getrennt sein, ohne dab dies als Nissaggiya-Vergehen gilt.610

15.2.2 Upacara zwischen zwei SattabbhantarasTmas

Wenn in einem „Waldgebiet auBerhalb von Ansiedlungen“ (agamaka aranna) zwei 

Sanghas getrennt ihre „Gemeinde-Rechtshandlungen“ (sahghakamma) durchfuh- 

ren, tritt fur jeden der beiden Sanghas eine eigene SattabbhantarasTma in Kraft.

609 Dieses Gebirge wird haufig als agamaka. aranna bezeichnet. Vgl. DPPNII 655 s. v.

610 Die Vimativinodanltlka erklart jedoch, daB innerhalb der Sattabbhantaraslma die gewohnlichen 

Gewandervorschriften zur Anwendung kommen. Vmv II 161,10-24: yo ca civaravippavasattham 

bhagavata abbhokase dassito sattabbhantaraparicchedo | so sima eva na hod | khettatalakadipa- 

ricchedo viya ayam ettha ekoparicchedo ’va || tattha ca bahusu bhikkhusu ekato thitesu tesam visum 

visum attano thitatthanatopatthaya samanta sattabbhantaraparicchedabbhantare eva civaram tha- 

petabbam | na parisapariyantato patthaya || parisapariyantato patthaya hi abbhantare gayha- 

mane abbhantarapariyosane thapitacivaram majjhe thitassa abbhantarato bahihotid tarn arunugga- 

manenissaggiyamsiya | simapanaparisapariyantato’va gahetabba || civaravippavasapariharo’p‘ 

ettha abbhokasaparicchedassa vijjamanatta vutto | napana yava simaparicchedam labbhamanatta 

mahasimaya avippavasasimavoharo viya || „Und was vom Erhabenen beim ,offenen Raum‘ als 

Bedeutung des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern erklart worden ist, das ist die Sieben-Ab- 

bhantara-Begrenzung und eben keine Sima. Das ist nur eine Begrenzung hier wie die Begrenzung 

eines Feldes, eines Wasserreservoirs usw. Und wenn sich dort viele Monche zusammen befmden, darf 

das Gewand vom Standort jedes einzelnen dieser (Monche) aus ringsherum nur innerhalb der Begren

zung von sieben Abbhantara deponiert werden, nicht von der Grenze der Versammlung an. ,Ein 

Gewand, das am Ende eines Abbhantara deponiert ist, das als Abbhantara von der Grenze der Ver

sammlung an aufgefaBt wird, befindet sich auBerhalb eines Abbhantara fur den in der Mitte (der Ver

sammlung) Befindlichen1; das ist ein Nissaggiya(-Vergehen) bei Sonnenaufgang. Die Sima aber ist nur 

von der Grenze der Versammlung an zu messen. Der Schutz vor dem Getrenntsein von den Gewandern 

aber wird hier wegen der Kenntnis der Begrenzung des ,offenen Raumes1 genannt, nicht aber - wie die 

Bezeichnung Avippavasaslma fur die Mahaslma (genannt wird) - weil man (diesen Schutz) gemaB der 

Begrenzung des Slma(-Bezirks) erlangt.11 Diese Ausfiihrungen entsprechen dem, was sich aus dem 

Vinaya indirekt ermitteln laBt (vgl. A 5.5.2).
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Zwischen diesen beiden Sattabbhantarasimas muB ein Zwischenraum bzw. 

„Abstand“ (upacara) eingehalten werden, der sieben Abbhantaras entspricht 

(78,40 m).611 Dieser Zwischenraum bzw. Abstand entspricht dem „Sima-Zwischen- 

raum“ (simantarika), der zwischen Baddhasimas (vgl. B Einl. 7) fixiert werden 

muB. Er soil sichern, daB keine Verbindung oder Uberschneidung zwischen den bei

den Sattabbhantarasimas entsteht.

15.2.3 Die Ausdehnung der Sattabbhantarasima und das „Nicht- 

Getrenntsein von den drei Gewandern “

Fur weitere Erlauterungen zur Sattabbhantarasima verweist unser Text auf den 

„Kommentar zur Udosita-Regel“ im Mahavibhahga. Es handelt sich dabei um den 

Kommentar zu Nissaggiya II (Vin III 198,1-202,30; dazu Sp 651,1-658,4), in dem 

das Getrenntsein von den Gewandern behandelt wird. Fur die Sattabbhantarasima 

heranzuziehen ist der Abschnitt, in dem samanta sattabbhantara erlautert wird (Sp 

655,13 -21). An erster S telle steht hier die Frage, wie weit ein Mbnch in „Waldgebie- 

ten auBerhalb von Ansiedlungen“ (agamaka aranna) von seinen drei Gewandern 

entfernt sein darf, ohne daB dies als Nissaggiya-Vergehen gilt. Im zweiten Teil folgen 

Bemerkungen zur Sattabbhantarasima (Sp 655,13-21):

samanta sattabhantara ti majjhe thitassa samanta612 sabbadisasu sattabbhan

tara vinibbedhena cuddasa honti. majjhe nisinno puratthimaya va pacchimaya 

va disaya pariyante thapitacivaram613 rakkhati. sace pana arunuggamanasa- 

maye kesaggamattam pi puratthimam disam gacchati, pacchimaya disaya civa- 

ram, nissaggiyam hoti. esa nayo itarasmim. uposathakalepana parisapariyante 

nisinnabhikkhuto patthaya sattabbhantarasima sodhetabba. yattakam bhik- 

khusahgho vaddhati, simapi tattakam vaddhati.

„Ringsherum sieben Abbhantara bedeutet: In alien Richtungen ringsherum 

um einen in der Mitte Befmdlichen sieben Abbhantara sind dem Durchmesser 

nach vierzehn (Abbhantara). Ein (Mbnch), der in der Mitte sitzt, bewahrt (sein) 

Gewand, das er an der Grenze in bstlicher oder westlicher Richtung deponiert 

hat. Wenn er aber zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs auch nur um Haaresbreite 

in die bstliche Richtung geht, (wahrend) das Gewand in westlicher Richtung 

(liegt), begeht er ein Nissaggiya-Vergehen. Ebenso (gilt) dies in der anderen (Rich

tung). Zum Zeitpunkt der Beichtfeier aber ist die Sattabbhantarasima von dem 

Mbnch an, der am Rande der Versammlung sitzt, zu reinigen. Wieweit die 

Mbnchsgemeinde wachst, soweit wachst auch die (Sattabbhantara-)Sima.“

Wenn ein Mbnch in der Mitte sitzt, so gilt er als „nicht getrennt von den drei Gewan- 

dern“, solange das Gewand in einer Entfernung von sieben Abbhantara in bstlicher, 

westlicher Richtung usw. liegt, d. h. er macht sich keines Vergehens schuldig. Geht er 

zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs vom Mittelpunkt aus nach Westen, wahrend 

das Gewand im Osten liegt, oder nach Osten, wahrend das Gewand im Westen liegt, 

dann ist er eines Nissaggiya-Vergehens schuldig, da er die Distanz von sieben Ab

bhantara zu seinem Gewand iiberschreitet.

611 Vajirananavarorasa erklart, der Abstand zwischen zwei Sattabbhantarasimas betrage ein Abbhantara 

(Vinayamukha III, S. 48).

612 C, E, N, T om samanta.

613 T thita-.
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DaB das Vergehen eintritt, wenn er bei Sonnenaufgang diese Distanz iiberschrei- 

tet, hangt damit zusammen, daB im Vinaya die Regel erlassen wurde, daB ein 

Monch, der sich auch nur eine Nacht von seinem Gewand trennt, eines Nissaggiya- 

Vergehens schuldig wird. Im alten Kommentar dazu heiBt es (Vin III 199,34): nis- 

saggiyam hotiti saha arunuggamana nissaggiyam hoti. „Es ist ein Nissaggiya- 

Vergehen: mil dem Sonnenaufgang ist es ein Nissaggiya-Vergehen.“

Zum Zeitpunkt der Beichtfeier tritt in einem „Waldgebiet auBerhalb von Ansied- 

lungen“ (agamaka aranna) die Sattabbhantarasima in Kraft. Im Text heiBt es, die 

Sattabbhantarasima sei von dem am auBersten Rand der Versammlung sitzenden 

Monch an „zu reinigen“ (sodhetabba). Die Reinigung einer Sima besteht, wie im 

Zusammenhangmit Mahasima und Khandasima erlautert (vgl. B 8.6), darin, Mbn- 

che, die sich im Gebiet der Sattabbhantarasima aufhalten, entweder zu den versam- 

melten Monchen zu fuhren oder aus dem Gebiet der Sattabbhantarasima zu entfer- 

nen. Das zu reinigende Gebiet, die Sattabbhantarasima, wird von der Versamm- 

lungsgrenze an gemessen. Das bedeutet, daB der von den versammelten Monchen 

eingenommene Raum nicht auf die sieben Abbhantara angerechnet wird. Unab- 

hiingig davon ob vier oder tausend Mbnche versammelt sind, miBt die Sattabbhan

tarasima sieben Abbhantara vom Rand der Versammlung aus gemessen. Die GroBe 

der gesamten von der Sattabbhantarasima umschlossenen Flache ist also direkt von 

der GroBe des versammelten Monchsordens abhangig.

Moglicherweise erweitert sich der Bereich, in dem man als „nicht-getrennt“ (avi- 

ppavasa) von den drei Gewandern gilt, in dem Moment, in dem die Sattabbhantara

sima in Kraft tritt. Dies kbnnte aus dem nach uposathakale stehenden pana 

geschlossen werden, das einen Gegensatz zum vorhergehenden Satz zum Ausdruck 

bringt. Zum anderen heiBt es aber im Abschnitt der Sima-Regeln (Sp 1052,11), daB 

die Sattabbhantarasima den „Schutz vor dem Getrenntsein von den drei Gewiin- 

dern“ (ticivaravippavasaparihara) erlangt.614 615

15.3 Udakukkhepasima

15.3.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1052,18-1053,4)

Die Erlauterungen zur Udakukkhepasima nehmen einen breiten Raum ein. Es ist 

daher sinnvoll, den Text in einzelne Abschnitte zu gliedern, damit Originaltext und 

Erklarung nicht allzuweit voneinander entfernt stehen.

Am Anfang stehen Erklarungen zu „FluB“ (nadi) und „natiirlichem See“ (jatas- 

sara), denen eine Beschreibung uber die Bestimmung der Udakukkhepasima folgt 

(Sp 1052,18-1053,4):

sabba bhikkhave nadiasima ti ya kaci nadilakkhanappatta6x~ nadi nimittani 

kittetva etam baddhasimam karoma 'ti katapi asima 'va hoti. sa pana attano sa-

614 Basierend auf Angaben der Atthakatha sagt Vajirananavarorasa, daB man innerhalb der Sattabbhan

tarasima nicht von den drei Gewandern getrennt sein diirfe (Vinayamukha III, S. 44): „The Atthaka- 

tha-Acariyas say monks who dwell within this arannaslma ... enjoy advantages, (but) they may not 

stay apart from their ticivara ...“ Diese Angabe geht wahrscheinlich auf die Vimativinodanltika 

zuriick (vgl. B Anm. 610).

615 E -patta.
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bhaven’eva baddhasimasadisa^6, sabbam ettha sahghakammam katum vattati. 

samuddajatassaresu6'1 pi cs'eva nayo. ettha ca618 jatassaro619 nama yenakenaci 

khanitva akato sayanjatasobbho samantato agatena udakena purito titthati. 

evam nadlsamuddajatassaranam620 baddhasimabhavam621 patikkhipitva puna 

tattha abaddhasimaparicchedam dassento nadiya va bhikkhave ti adim aha. 

tattha yam majjhimassa purisassa samanta udakukkhepa ti yam thanam 

majjhimassa purisassa samantato udakukkhepena paricchinnam. katham pana 

udakam ukkhipitabbam622. yatha akkhadhutta darugulam khipanti, evam uda

kam va valikam623 va hatthena gahetva thamamajjhimena purisena sabbatha- 

mena khipitabbam. yattha evam khittam udakam va valika62A va patati, ayam 

eko udakukkhepo. tassa anto hatthapasam vijahitva thito kammam kopeti. yava 

parisa vaddhati, tava simapi625 vaddhati. parisapariyantato udakukkhepo yeva 

pamanam. jatassarasamuddesu626 pi es’eva nayo.

„Der FluB als ganzes, ihr Monche, 1st Nicht-STma bedeutet: Jeder FluB, der 

liber die FluBmerkmale verfugt, ist Nicht-Sima, auch wenn er, nachdem man 

Kennzeichen bekanntgegeben hat, (mit den Worten:) ,Wir machen diesen (FluB) 

zur BaddhasTma‘ (zur Sima) gemacht wurde. Der (FluB) aber ist eben seiner eige- 

nen Natur nach einer Baddhasima gleich. Es ist richtig, hier jede Rechtshandlung 

der Gemeinde durchzufuhren. Das gleiche (gilt) hinsichtlich von Ozeanen und 

natiirlichen Seen. Hier nun ist ein natiirlicher See einer, der nicht angelegt ist, 

wodurch auch immer er gegraben wurde, ein von selbst entstandenes Loch, gefullt 

mit von alien Seiten herbeistromendem Wasser. Nachdem (der Vinaya-Text) auf 

diese Weise die Baddhaslma-Natur der Fliisse, Ozeane und natiirlichen Seen 

zuriickgewiesen hat, sagt er, indem er an dieser Stelle wieder die Begrenzung der 

Abaddhasima erklart, am Anfang in einem FluB, ihr Monche, oder.627 Da (nun 

bezeichnet) das von einem mittel(starken) Mann ringsherum hinausge- 

spritzte Wasser,628 das Gebiet, das begrenzt ist durch das von einem mittelstar- 

ken Mann ringsherum hinausgespritzte Wasser. Wie aber ist das Wasser hinaus- 

zuspntzen? Wie Spielwiitige eine Holzkugel werfen, in der Weise soil, nachdem er 

mit der Hand Wasser oder Sand ergriffen hat, ein mittelstarker Mann mit aller 

Kraft (das Wasser oder den Sand) werfen. Wo das auf diese Weise hinausgewor- 

fene, sei es Wasser oder Sand, herabfallt, das ist ein Hinauswerfen von Wasser 

(eko udakukkhepo). Einer, der sich innerhalb dieses (Udakukkhepa) befmdet 

und den Hatthapasa(-Abstand) verlassen hat, stort die Rechtshandlung. Wie die 

Versammlung (von Monchen) wiichst, so wachst auch die Sima. Von der Grenze 

der Versammlung an ist das Hinauswerfen von Wasser das MaB. Dasselbe (gilt) 

auch bei Seen und Ozeanen. “

616 E -sima-.

617 E -jatasaresu.

618 Cornea.

619 .Ejatasa.ro

620 E -jatasaranam.

621 C, T baddhasimabhavam, E baddha.simatha.vam.

622 C ad ti.

623 C, N valukam.

624 C, N valuka.

625 E simaya.

626 Ejatasara-.

627 Zitat aus Vin I 111,4, vgl. A 5.0, 5.3.

628 Zitat aus Vin I 111,5-6, vgl. A 5.0, 5.3.

Ejatasa.ro
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15.3.1 Definition von nadi

Anhand der allgemeinen Aussage, daB ein „FluB als Ganzes asima “ bzw. ,,jeder 

FluB asima sei“629 (Vin 1111,3; vgl. A 5.3), erklart Buddhaghosa, was unter „FluB“ 

(nadi) zu verstehen ist. Als FluB wird jedes flieBende Gewasser bezeichnet, das uber 

die „FluBmerkmale verfiigt" (nadilakkhanappatta, Sp 1052,19). Damit nimmt 

Buddhaghosa Bezug auf die im Rahmen der Behandlung des „FluB-Kennzeichens“ 

(nadi-nimitta; vgl. B 2.7) gegebene FluB-Defmition. Er spricht also von Fliissen, 

deren „Strom“ (sota) wahrend der vier Monate der „gewdhnlichen Regenzeit“ 

(pakativassakala) ununterbrochen soviel Wasser fiihrt, daB eine Nonne, die „die 

drei Kreise bedeckt hat“ (timandalam paticchadetva), beim Uberqueren des Flus- 

ses ihr „Untergewand“ (antaravasaka) ein bis zwei Ahgula weit (1,8 bis 3,6 cm) naB 

macht.630

Dies sind die einzigen flieBenden Gewasser, die im Hinblick auf die Sima-Regeln 

als Flusse bezeichnet werden. Selbst wenn man bei einem solchen FluB „Kennzei- 

chen“ (nimitta) bekanntgegeben und dann das FluBgebiet als Sima festgelegt hat 

(sammannati), ist der FluB „Nicht-Sima“ (asima).

DaB der FluB von Natur aus einer Baddhasima gleicht (Sp 1052,20 21), hangt 

damit zusammen, daB er in einem FluBbett flieBt und daher - wie im iibrigen auch 

die GamasTma (vgl. B 15.1)-einen festen, vorgeschriebenen Verlauf hat. Auch Seen 

und Ozeane sind durch die Ufer begrenzt und gleichen daher einer Baddhasima (Sp 

1052,22-23).

Alle drei Gewasser gelten per se als asima (Vin I 111,3-4; vgl. A 5.0); in alien 

Gewassern kann keine Sima festgelegt werden (Vin V 221,9; vgl. A 11.2.7). Auch ein 

Teilstiick eines Gewiissers, das in den Bezirk einer Baddhasima eingeschlossen ist, 

gilt nicht als STma-Gebiet (vgl. B 11). Dennoch kann sowohl in Fliissen als auch in 

natiirlichen Seen und Ozeanen jede „Rechtshandlung“ (kamma) durchgefiihrt wer

den (Sp 1052,21-22), und zwar innerhalb einer Udakukkhepasima (s.u.).

15.3.2 Definition von jatassara

Defmiert wird im vorliegenden Text auch der „natiirliche See“ (jatassara). Ein 

natiirlicher See ist ein „von selbst entstandenes Lochu‘ (sayarijatasobbha), das sich 

mit aus alien Richtungen herbeiflieBendem Wasser fiillt (Sp 1052,24-25). Die 

Natiirlichkeit des Sees besteht also erstens darin, daB das Loch von selbst entsteht 

und zweitens darin, daB das Wasser auf naturliche Weise in das Loch flieBt. Vor die- 

sem Hintergrund ist der erste Teil der See-Defmition zu betrachten, wonach ein 

natiirlicher See, „von wem auch immer“ oder „wodurch auch immer“ (yenakenaci) 

er ausgegraben wurde, ein „nicht gemachter“ (akata) See ist.

Die Frage ist, wie man yena kenaci khanitva, „nachdem er durch wen auch 

immer ausgegraben ist“, auffassen soil. Bezieht man diesen Satz auf Menschen, so

629 An der Samantapasadika-Stelle paBt die Bedeutung „jeder“ fur sabba besser als die im Vinaya 

gewahlte Ubersetzung „als Ganzes". Die Frage ist daher, ob auch im Vinaya diese Bedeutung ange- 

setzt werden muB, vgl. aber A 5.3 und A Anm. 136.

630 Nach Giteau, Bornage, S. 8, liegt der Grund dafiir, daB die Uberquerung eines Flusses durch eine 

Nonne zum MaBstab fur den Wasserstand eines Flusses gemacht wird, darin, daB Nonnen im Durch- 

schnitt kleiner sind als Monche und ihre Gewander daher weiter hinabreichen als die der Monche.
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liegt ein Widerspruch vor zu der Angabe, daB ein natiirlicher See aus einem „von 

selbst entstandenen Loch“ bestehe. Auflosen lieBe sich dieser Widerspruch, wenn 

man yens kenaci nicht auf Menschen, sondern auf Tiere, Flutwellen u. a. natiirliche 

Erscheinungen bezoge, durch die ein Loch geschaffen wird, ohne daB die Absicht 

vorliegt, einen See anzulegen. Dies ist die Auffassung zweier Subkommentare. Die 

Saratthadipam erklart, mit yena kenaci seien Tiere gemeint, und die Vimativinoda- 

nitika erklart, es seien „Wesen“ (satta), wie z.B. „Schweine“ (sukara), oder eine 

„groBe Flutwelle1' (mahogha).631 Mit dieser Deutung wiirde auch die Angabe iiber- 

einstimmen, daB der See ein „nicht gemachter“ (akata), d.h. ein nicht gebauter, 

nicht angelegter, ist.

15.3.3 Die Bestimmung der Udakukkhepasima

Die Art der AbaddhasTma ist in alien Gewassern die gleiche. Es handelt sich um die 

Udakukkhepasima, „eine Grenze, (die fixiert wird) durch Wegspritzen von Was

ser". Der bereits im Vinaya enthaltenen Angabe, daB die Udakukkhepasima durch 

einen mittleren Mann bestimmt wird, der Wasser wegspritzt (Vin I 111,6-7; vgl. A 

5.0), werden einige Details hinzugefugt. So muB der Mann, der die Udakukkhepa

sima bestimmt, „mittelstark sein“ (thamamajjhima) und „mit aller Kraft“ (sabba- 

thamena) werfen.

Neben Wasser kommt als Wurfobjekt auch „Sand“ (valika oder valuka) in 

Frage. Der Ort, an dem das Wasser oder der Sand herabfallen, ist der Udakukkhepa 

oder die Udakukkhepasima. Der Sima-Bezirk ist also durch den Wurf von Wasser 

oder Sand abgegrenzt. Der Ort, von dem aus geworfen wird, ist die Grenze der Ver- 

sammlung, d.h. der Standort der am auBersten Rand der Versammlung befrnd- 

lichen Monche. Entsprechend vergroBert sich die Udakukkhepasima wie die Sat- 

tabbhantarasima mit der Zahl der versammelten Monche. Sie ist betrachtlich 

grbBer, wenn 1000 Monche versammelt sind, als wenn lediglich ein vierkopfiger 

Sangha vorhanden ist. Wie weit im allgemeinen der Abstand von den versammelten 

Mbnchen bis zur Udakukkhepasima ist, d. h. wie weit ein mittelkraftiger Mann mit 

aller Kraft Wasser oder Sand schleudern kann, wird in der Samantapasadika nicht 

behandelt. Vajirananavarorasa, der ein Experiment mit Wasser durchgefiihrt hat, 

gibt als Distanz ungefahr sechs Meter an.632

In einer Udakukkhepasima konnen alle „Gemeinde-Rechtshandlungen“ (san- 

ghakamma) durchgefiihrt werden. Ein Monch, der sich innerhalb der Udakukkhe

pasima, aber auBerhalb des Hatthapasa-Abstandes (vgl. B Einl. 13, 5.1) befmdet, 

„stdrt“ (kopeti) eine Rechtshandlung, d.h. er bewirkt, daB sie ungiiltig ist, weil der 

Sangha, der innerhalb der Udakukkhepasima im Hatthapasa-Abstand versammelt 

ist, dadurch unvollzahlig wird.

631 Sp-t III 274,7-9: yena kenaci khanitva akato ti antamaso tiracchanena pi khanitva akato. „(Ein 

See), der, durch wen auch immer er gegraben ist, ein nicht gemachter ist bedeutet: auch nachdem er 

eben von einem Tier gegraben ist, ist er ein nicht gemachter.“ Vmv II 162,20-22: yena kenaciti anta

maso sukaradina sattena | mahoghena pana unnatatthanato ninnatthane patantena khato khud- 

dako va mahanto va lakkhanayutto jatassaro ’va || „Durch welchen auch immer bedeutet: eben 

durch ein Lebewesen wie ein Schwein usw. (Einer,) der durch eine groBe Flutwelle aber gegraben ist, die 

von einem hoch(gelegenen) Ort an einen tief(gelegenen) Ort herabfallt, ist, sei er klein oder groB, 

(wenn) er mit den Seemerkmalen ausgestattet ist, eben ein natiirlicher See.“

632 Vinayamukha III, S. 40.
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15.4 Allgemeine Regeln fur FluB, Ozean und See

15.4.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1053,4-20)

Wie es sich verhalt, wenn ein „FluB“ (nadi) gerade eben den Sangha faBt und wel- 

cher Mindestabstand zwischen zwei Udakukkhepaslmas einzuhalten ist, ist Thema 

des folgenden Abschnitts (Sp 1053,4-20):

ettha ca sace nadi naddigha hod, pabhavato patthaya yava mukhadvara sabba- 

ttha sahghonisidad, udakukkhepasimakammamn’atthi633. sakalapinadietesam 

yeva bhikkhunam pahod. yam pana Mahasummattherena634 vuttam, yojanam 

pavattamana yeva nadi, tatrapi upari addhayojanam pahaya hettha addha- 

yojane635 kammamkatum vattatid, tarn Mahapadumattheren’ evapadkkhittam. 

bhagavata hi dmandalampadcchadetva yadhakatthaci uttarandya bhikkhuniya 

antaravasako temiyatid, idam nadiya pamanam vuttam, na ca636 637 yojanam va 

addhayojanam va. tasma ya imassa suttassa vasena pubbe vuttalakkhana nadi, 

tassa pabhavato patthaya sarighakammam katum vattatid631. sace pan' ettha 

bahu bhikkhu visum visum kammam karond, sabbehiattano ca anriesan ca uda- 

kukkhepaparicchedassa antara anno udakukkhepo simantarikatthaya thape- 

tabbo. tato adhikam vattad yeva. unakam pana na vattatid vuttam. jatassarasa- 

muddesu638 pi639 es’ eva nayo.

„Und wenn nun ein FluB nicht besonders lang ist, von der Quelle bis zur Miin- 

dung uberall der Sangha sitzt, (dann) ist es keine Rechtshandlung innerhalb einer 

Udakukkhepasima. Auch der gesamte FluB geniigt nur fur diese Monche. Was 

aber von dem Thera Mahasumma gesagt wird: ,(Wenn) ein FluB gerade ein 

Yojana (weit) flieBt, darf dort auch, indem man oben (d. h. zur Quelle hin) ein hal- 

bes Yojana ausschlieBt, unten in einem halben Yojana (Entfernung zur Miindung) 

eine Rechtshandlung durchgefiihrt werden‘, das wird vom Thera Mahapaduma 

zuriickgewiesen: ,Vom Erhabenen namlich ist dies als das MaB des Flusses 

bezeichnet worden: >(Wenn) von einer Nonne, nachdem sie die drei Kreise 

bedeckt hat, wo auch immer sie (den FluB) iiberquert, (ihr) Untergewand naB 

gemacht wird<, und nicht ein Yojana oder ein halbes Yojana. Deshalb ist es richtig, 

wenn ein FluB die vorher aufgrund dieses Zitates genannten Merkmale hat, von 

dessen Quelle an, eine Rechtshandlung der Gemeinde durchzufuhren? Wenn aber 

hier viele Monche jeweils getrennt eine Rechtshandlung durchfuhren, dann ist 

von alien als Sima-Zwischenraum zwischen der eigenen Udakukkhepa-Grenze 

und der der anderen ein anderer Udakukkhepa zu bestimmen. ,Mehr als dieser 

(eine Udakukkhepa) ist rich tig, ein fehlender aber ist nicht richtig4, heiBt es.640 

Dasselbe (gilt) auch hinsichtlich von naturlichen Seen und Ozeanen.“

633 E, T ad nama vor n’atthi.

634 B, T Mahasuma-.

635 B, C, N addha-, E addhayojanam.

636 B, C, N om ca.

637 C, E, T om ti.

638 Ejatasara-.

639 E, T om pi.

640 Nach der Kkh-t 148,12-13 handelt es sich hierbei urn ein Zitat aus der Maha-Atthakatha.
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15.4.1 Der kurze (natidigha) FluB

Wenn ein „FluB“ (nadi) nicht besonders lang ist (natidigha), d. h. der FluB von sei

ner Quelle bis zur Miindung in einen See oder Ozean nur eine kurze Distanz zuriick- 

legt, ist es moglich, daB entlang des gesamten FluBlaufs ein Sangha sitzt, der so groB 

ist, daB alle im Hatthapasa-Abstand zueinander versammelten Monche zusammen 

den FluB seiner gesamten Lange und Breite nach ausfullen. Der FluB wiirde also ins- 

gesamt gerade die Zahl der dort sitzenden Monche fassen. In diesem Fall ist eine 

Rechtshandlung innerhalb einer Udakukkhepasima nicht moglich (Sp 1053,5-6).

Die Udakukkhepasima wird von der Grenze der Versammlung an bestimmt. 

Wenn der FluB nun bis zum Rand, d.h. bis zu beiden Ufern, zur Quelle und zur 

Miindung voller Monche ware, dann fiele das Wasser oder der Sand, die zur Bestim- 

mung der Udakukkhepasima von einem mittelstarken Mann mit aller Kraft hin- 

ausgeschleudert werden, auf der Erde allseits des Flusses herab. Diese Erde ist aber 

nicht Bestandteil des Flusses, sondern des „Dorfbezirks“ (gamakkhetta, vgl. B 

15.5.1). Daher kann hier keine Udakukkhepasima bestimmt werden. Da keine 

anderen STma-Formen beschrieben werden, die in einem Gewasser zur Anwendung 

kommen, kann ein Sangha in diesem Fall nicht als Ganzes eine Rechtshandlung in 

diesem FluB durchfuhren.

15.4.2 Durchfuhrung einer Rechtshandlung im FluB

Nach Angabe des Thera Mahasumma kann bei einem ein Yojana langen FluB 

genau in dessen Mitte, d. h. ein halbes Yojana von der Quelle und ein halbes Yojana 

von der Miindung entfernt, eine Rechtshandlung durchgefiihrt werden (Sp 

1053,7-10). Damit gibt er zu verstehen, daB er die FluBabschnitte, die innerhalb 

eines halben Yojana von der Quelle bzw. der Miindung entfernt liegen, nicht als 

„FluB“ (nadi) betrachtet. Dies entspricht keiner der in der Samantapasadika ent- 

haltenen Erkliirungen und wird von Thera Mahapaduma aufgrund der FluB-Defi- 

nition im Vinaya zuriickgewiesen.641

Nach Thera Mahapaduma kann somit in einem FluB, der alle in dem Vinaya-Zi- 

tat genannten Merkmale hat (vgl. B 2.7), innerhalb einer Udakukkhepasima von 

der Quelle an bis zur Miindung jede Rechtshandlung durchgefiihrt werden.

15.4.3 STmantarika bzw. Upacara zwischen Udakukkhepaslmas

Wie bei der Sattabbhantaraslma (B 15.2.2) muB auch bei der Udakukkhepasima 

zwischen verschiedenen Udakukkhepaslmas ein ,,Sima-Zwischenraum“ (shnanta- 

nka, upacara) bestimmt werden, der verhindert, daB ein Vermischen oder Uber- 

decken zweier oder mehrerer Udakukkhepaslmas entsteht. Dieser Slma-Zwischen- 

raum besteht in einem Udakukkhepa, „Wegspritzen von Wasser“; er wird also 

genau in derselben Weise bestimmt wie eine Udakukkhepasima. Ausgangspunkt fur

641 Er verweist auf die im Vinaya enthaltene FluB-Definition (Vin IV 230,10-12), die in der Samantapasa

dika auBer im vorliegenden Text an zwei weiteren Stellen angefuhrt wird, einmal als Kommentar zu der 

angegebenen Vinaya-Passage (Sp 912,3-7) und einmal bei der Definition des „FluB-Kennzeichens“ 

(nadl-nimitta; Sp 1039,4-7; vgl. B 2.7.1).
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die Bestimmung dieses Sima-Zwischenraums ist analog zu den Ausfuhrungen zur 

SattabbhantarasTma die bestehende Udakukkhepasima. Da die Udakukkhepasima 

nur in dem Moment sichtbar ist, in dem das Wasser bzw. der Sand, die hinausge- 

schleudert werden, auf der Wasseroberflache auftreffen, diirfte es in der Praxis recht 

schwierig sein, genau den Grenzverlauf der Udakukkhepasima zu finden, um von 

dort aus erneut Wasser hinauszuspritzen. Nach den Berechnungen Vajirafianavaro- 

rasas entspricht der Sima-Zwischenraum etwa sechs Metern. Er ist damit sehr viel 

groBer als der bei einer Baddhasima vorgeschriebene Mindestabstand (B 4.1), aber 

erheblich kleiner, als der „Abstand“ (upacara) zwischen zwei Sattabbhantarasl- 

mas, der sieben Abbhantara, also knapp 80 Meter miBt (vgl. B 15.2.2).

Der Sima-Zwischenraum zwischen verschiedenen Baddhasimas wird als simanta

rika bezeichnet, der Abstand zwischen zwei Sattabbhantarasimas hingegen als 

upacara, der zwischen zwei Udakukkhepasimas wiederum als simantarika. Dies 

spricht fur eine synonyme Verwendung der Worter simantarika und upacara. Beim 

Festlegen einer Baddhasima muB fur Viharas mit Abaddhasima ebenfalls ein upa

cara bestimmt werden (vgl. B 4.1).

15.5 Art und Weise, in der Rechtshandlungen innerhalb einer Udakuk- 

khepasTma durchgefiihrt werden

15.5.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1053,20-1054,35)

Im folgenden erortert Buddhaghosa, welche Moglichkeiten Monche haben, inner

halb eines Flusses „Rechtshandlungen“ (kamma) durchzufuhren, und welche 

Gesichtspunkte dabei von ihnen beachtet werden miissen (Sp 1053,20-1054,35):

nadiya pana sahghakammam64- karissama ’ti gatehi, sace nadi paripunna hoti 

samatittika, udakasatikam nivasetvapi antonadiyam yeva kammam katabbam. 

sace na sakkonti, navaya pi thatva katabbam. gacchantiya pana navaya katum 

na vattati. kasma. udakukkhepamattam eva hi sima642 643, tarn nava sigham644 eva 

atikkameti645. evam sati, annissa simaya hattiannissa anussavana646 647 648 hoti. tasma 

navam arittena va thapetva pasane va lambitva641 antonadiyam jatarukkhe va 

bandhitva kammam katabbam antonadiyam baddhe attake pi antonadiyam 

jatarukkhe64* pi thitehi katum vattati.

sacepana rukkhassa sakha va tato nikkhantaparoho va bahinaditire viharasi- 

maya va gamasimaya va patitthito, slmam va sodhetva sakham va chmditva 

kammam katabbam. bahinaditire jatarukkhassa antonadiyam pavitthasakhaya 

va parohe va navam649 bandhitva kammam katum na vattati. karontehi sima va

642 B, C, N kammam.

643 E, T simapamanam.

644 E sarigham.

645 E, T atikkameti.

646 B, N anusavana, C anusavana.

647 C laggetva.

648 Ejatarukkhe.

649 C nava.



B 15.5.0 341

sodhetabba, chinditva va650 ’ssa bahipadtthitabhavo651 nasetabbo. naditirepana 

khanukam kottetva652 tattha baddhanavaya na vattatiyeva.

nadiyam653 setum karonti, sace antonadiyam yeva setu va setupada va, 

setumhi thitehi kammam katum vattati. sace pana setu va setupada va bahitire 

padtthita, kammam654 katum na vattati. simam sodhetva kammam655 katab- 

bam. atha setupada anto, setu pana ubhinnam pi tiranam upari akase thito, vat

tati.

antonadiyam pasano va dipako va hod, tassa yattakam padesam pubbe vut- 

tappakarepakadvassakale vassanassa catusu masesu udakam ottharad, so nadT- 

sarikham656 eva gacchad. advutthikalepana oghena otthatokaso na gahetabbo, 

so higamasimasahkham eva gacchad.

nadito madkam niharanta652 nadiyam avaranam karonti, tan ce658 ottharitva 

va vinibbijjhitva65^ va udakam gacchad, sabbattha pavattanatthane kammam 

katum vattati. sace pana avaranena va kotthakabandhanena660 va sotam pac- 

chijjad, udakam na ppavattad, appavattanatthane kammam661 katum na vat- 

tad. avaranamatthakepikatum na vattati. sacekociavaranappadesopubbe vut- 

tapasanadlpakappadeso viya udakena ajjhotthariyad, tattha vattati. so hi nadi- 

sarikham eva gacchad. nadim vinasetva talakam karonti, hettha pali baddha, 

udakam agantva talakam puretva dtthati, ettha kammam katum na vattati. 

uparipavattanatthane, hettha ca chadditamodakam662 nadim ottharitva sanda- 

natthanato patthaya vattati. deve avassante hemantagimhesu va sukkhanadi- 

yapi663 vattati. nadito nihatamadkaya na vattati. sace sa kalantarena bhijjitva 

nadi hod, vattati. kaci nadikalantarena uppadtva664 gamanigamasimam ottha

ritva pavattad, nadi yeva hod, kammam665 katum vattati. sace pana viharasi- 

mam ottharad, viharasTma tveva sarikham gacchad.

„Die, die gegangen sind (mil den Worten): ,Wir werden nun im FluB eine Rechts- 

handlung der Gemeinde durchfuhren4, sollen, wenn der FluB ganz gefullt, rand- 

voll ist, nachdem sie das Badekleid angezogen haben, im FluB eine Rechtshand- 

lung durchfuhren. Wenn sie (dazu) nicht in der Lage sind, kann (die Rechtshand- 

lung) durchgefuhrt werden, auch wenn sie sich in einem Boot befmden. Es ist aber 

nicht richtig, in einem fahrenden Boot (eine Rechtshandlung) durchzufuhren. 

Weshalb? Nur der Udakukkhepa (d.h. das Wegspritzen von Wasser) namlich ist 

die Sima. Die iiberschreitet das fahrende Boot schnell. Wenn es sich so verhalt,

650 C ca.

651 Die Kkh-t 147,3-4 hat hier die Lesart bahipatitthitabhago. Es ware dann zu iibersetzen „der aufier- 

halb verwurzelte Teil (des Baumes) ist zu zerstdren“. Dies ergabe an dieser Stelle m. E. einen besseren 

Sinn, als die in alien Ausgaben der Samantapasadika stehende Lesart.

652 E, T kotetva.

653 C nadiya.

654 E, T ad tattha thitehi vor kammam.

655 B, C, N om kammam.

656 B, N nadisahkhyam, E nadisahkham.

657 C nlharanto.

658 E, Tea.

659 C vinivijjhitva.

660 B, C, N kottaka-.

661 Com kammam.

662 C chaddhimodakam.

663 E -nadiyaya.

664 C ubbattitva.

665 E hammam.
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(findet) der Antrag in einer Sima, die Darlegung in einer anderen (Sima statt). 

Deshalb ist die Rechtshandlung durchzufuhren, nachdem man das Boot mit dem 

Ruder festgemacht oder Steine (als Anker) herabgelassen666 oder (es) an einen im 

FluB wachsenden Baum gebunden hat. Sowohl von denen, die sich auf einer im 

FluB festgemachten Plattform, als auch von denen, die sich auf einem im FluB 

wachsenden Baum befmden, kann (eine Rechtshandlung) durchgefiihrt werden.

Wenn aber der Ast eines Baumes oder ein daraus hervorsprieBender Zweig in 

einer am Ufer auBerhalb des Flusses (befmdlichen) Viharaslma oder Gamasima 

festsitzt,667 ist die Rechtshandlung durchzufuhren, nachdem man entweder die 

Sima gereinigt oder den Ast abgeschnitten hat. Nicht richtig ist es, eine Rechts

handlung durchzufuhren, nachdem man das Boot an einen in den FluB hinein- 

hiingenden Zweig oder Ast eines am Ufer auBerhalb des Flusses wachsenden 

Baumes gebunden hat. Diejenigen, die (eine Rechtshandlung) durchfuhren, mus- 

sen entweder die Sima reinigen oder, nachdem sie (den Ast) abgeschnitten haben, 

den Zustand seines auBerhalb (des Flusses) Verwurzeltseins zerstoren. Es ist nicht 

richtig, nachdem man am FluBufer einen Holzpfahl eingeschlagen hat, in einem 

dort angebundenen Boot (eine Rechtshandlung durchzufuhren).

Wenn sie am FluB eine Briicke bauen, (und) die Briicke oder die Briickenfusse 

innerhalb des Flusses (liegen), ist es richtig, daB die auf der Briicke Befmdlichen 

eine Rechtshandlung durchfuhren. Wenn aber die Briicke oder die Briickenfusse 

am Ufer auBerhalb (des Flusses) stehen, ist es nicht richtig, eine Rechtshandlung 

durchzufiihren. Nachdem man die Sima gereinigt hat, ist die Rechtshandlung 

durchzufuhren. Weiter, wenn die Briickenfiisse innerhalb (des Flusses liegen), die 

Briicke aber sich iiber beiden Ufern in der Luft befmdet, ist es richtig (eine Rechts

handlung durchzufiihren).

Befmden sich in einem FluB ein Stein oder ein Inselchen, wird deren Gebiet, so 

weit wie das (FluB-)Wasser (es) in den vier Mona ten des Regens in einer gewohn- 

lichen Regenzeit der friiher beschriebenen Art iiberflutet, ,FluB‘ genannt. Nicht 

gelten lassen aber darf man den in einer Zeit besonders starken Regens von der 

Flut bedeckten Raum, der namlich wird ,Gamasima' genannt.

Wenn diejenigen, die vom FluB einen Kanal ableiten, in dem FluB ein Schleu- 

sentor668 bauen (und) wenn das Wasser dieses (Schleusentor) iiberflutet oder

666 Moglicherweise ist pasane auch als Lok. Sing, aufzufassen und zusammen mit dem in der singhalesi- 

schen Ausgabe belegten Verb lagged (vgl. B Anm. 647), „to make stick to, to fasten, tie, hang up" 

(PTSD s. v. lagati), als „nachdem man (das Boot) an einen Stein angehangt hat" zu iibersetzen. Dage- 

gen spricht allerdings erstens, daB der Standort des Steins nicht prazisiert wird, wie es beim Baum 

immer der Fall ist, und zweitens, daB ein Stein im FluB nur dann als „FluB“ (nadi) gilt, wenn er wah- 

rend der vier Monate der „gewbhnlichen Regenzeit" (pakativassakala) vom FluBwasser bedeckt ist 

(vgl. B 15.5.3). Andernfalls gilt er als Gamasima. In dem Fall wurde man durch das Anbinden des Boo

tes an einen solchen Stein eine Verbindung von Gamasima und Udakukkhepaslma bewirken.

667 Patitthita, wortlich ,.angesiedelt ist". Hier und in den folgenden Absatzen heifit es bahinaditlre vihara- 

simaya va gamaslmaya, was mit „in einer Viharaslma oder in einer Gamasima auBerhalb des FluB

ufers" wiedergegeben werden konnte oder mit „in einer Viharaslma ... am Ufer auBerhalb des Flus

ses". Im ersten Fall befanden sich diese Simas auBerhalb des FluBufers, im zweiten nur auBerhalb des 

Flusses. Vorliegend wurde die zweite Moglichkeit gewahlt, weil es am Ende dieses Absatzes heiBt, daB 

man in einem Boot, das an einen ins FluBufer geschlagenen Pfahl gebunden ist, keine Rechtshand

lung durchfuhren kann. Daraus geht klar hervor, daB bereits eine Verbindung mit dem FluBufer eine 

Verbindung der Simas bewirkt. Daher ist es wahrscheinlich, daB Gamasima und Viharaslma ebenfalls 

am FluBufer beginnen konnen und nicht erst auBerhalb des FluBufers.

668 A varana, „Hindemis“, bezeichnet hier vermutlich das Schleusentor, mit dessen Hilfe der AusfluB des 

Wassers in den Kanal reguliert werden kann. Vgl. auch B Anm. 240.
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durchbricht, ist es richtig, iiberall an dem Ort, an dem (das Wasser) flieBt, eine 

Rechtshandlung durchzufuhren. Wenn aber durch das Schleusentor oder durch 

die Errichtung eines Wasserreservoirs669 der Strom unterbrochen wird, das Was

ser nicht (mehr) flieBt, ist es nicht richtig, an dem Ort, an dem das (Wasser) steht, 

eine Rechtshandlung durchzufuhren. Auch auf der Spitze des Schleusentors ist es 

nicht richtig, (eine Rechtshandlung) durchzufuhren. Wenn das Gebiet des Schleu

sentors wie das friiher beschriebene Gebiet eines Steins oder eines Inselchens vom 

Wasser bedeckt wird, ist es richtig, dort (eine Rechtshandlung durchzufuhren). 

Das namlich wird ,FluB‘ genannt. Wenn sie den FluB zerstdren, einen Stausee670 

anlegen, unten ein Damm671 672 errichtet wird (und) das Wasser, nachdem es herein- 

geflossen ist (und) den Stausee gefullt hat, steht, ist es nicht richtig, hier eine 

Rechtshandlung durchzufuhren. Oben, an dem Ort, an dem (das Wasser noch) 

flieBt, und unten, nachdem das (aus dem Stausee) ausgestoBene Wasser den FluB 

bedeckt hat, ist es richtig, vom Ort des FlieBens an (eine Rechtshandlung durch

zufuhren). Auch in einem FluB, der, wenn der Himmel nicht regnet, oder im Win

ter und Sommer ausgetrocknet ist, ist es richtig, (eine Rechtshandlung durchzu

fuhren). In einem vom FluB abgeleiteten Kanal (aber) ist es nicht richtig. Wenn 

der (Kanal), nachdem er im Lauf der Zeit zerstort worden ist, ein FluB wird, ist es 

richtig, (in ihm eine Rechtshandlung durchzufuhren). Jeder FluB, der, im Lauf 

der Zeit angestiegen, Gama- und Nigamasima bedeckt (und weiter) flieBt, der ist 

ein FluB; es ist richtig, (hier) eine Rechtshandlung durchzufuhren. Wenn er aber 

eine Viharasima uberflutet, wird er ,Viharasima‘ genannt.“

15.5.1 Durchfuhrung einer Rechtshandlung im FluB stehend

Monche, die in einem FluB innerhalb einer Udakukkhepasima eine Rechtshand

lung durchfiihren wollen, konnen mit ihrem „Badegewand“ (udakasatika)622 

bekleidet in den FluB steigen, sich innerhalb der von ihnen bestimmten Udakukkhe

pasima im Hatthapasa-Abstand (vgl. B 5.1) zueinander versammeln und die 

Rechtshandlung durchfiihren. Das Anziehen des Badekleides ist dann erforderlich, 

wenn der FluB „randvoll“ (samatittika) mit Wasser „gefullt“ (paripunna) ist (Sp 

1053,20-23).673

Monche konnen aber auch in einem Boot oder auf einer im FluB verankerten 

Plattform, bzw. auf einem im FluB wachsenden Baum eine Rechtshandlung durch- 

fiihren (Sp 1053,23 -24.29 — 31). Wahlen sie ein Boot, darf es sich nicht um ein fah- 

rendes Boot handeln. Wie bekannt, wird die Udakukkhepasima vom Rand des 

Standortes aus, den die versammelten Monche einnehmen, durch das Hinaus- 

schleudern von Wasser oder Sand auf die Wasseroberflache bestimmt. Befanden 

sich die Monche in einem fahrenden Boot, ware die Bestimmung einer eindeutigen 

Udakukkhepasima unmoglich. Angenommen aber, die Udakukkhepasima ware

669 Kotthakabandhana. Vgl. dazu Geiger, Culture, S. 89, § 79.

670 Talaka. Synonyme zu talaka sind im Mahavamsa vapi und lata, vgl. Geiger, Culture, S. 89, § 79.

671 Pali. Vgl. Geiger, Culture, S. 89, § 79.

672 An sich ist die udakasatika nach dem Vinaya nur als Badegewand fur die Nonnen vorgesehen, vgl. A 

Anm. 147.

673 Dies laBt den SchluB zu, daB in einem flachen FluB Monche auch mit ihren normalen Gewandern 

bekleidet eine Rechtshandlung durchfiihren konnen.
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bereits bestimmt, und das Boot fuhre wahrend der darin durchzufuhrenden Rechts- 

handlung, dann wiirde das Boot die Udakukkhepasima uberschreiten, und der 

„Antrag“ (natti), mit dem die Rechtshandlung beginnt, wiirde in der Udakukkhe

pasima gestellt, die darauffolgende „Darlegung“ (anussavana) - eine oder drei, je 

nachdem, ob es sich um ein Nattidutiyakamma oder ein Natticatutthakamma han- 

delt - in einer anderen Udakukkhepasima oder einfach auBerhalb der bestimmten 

UdakukkhepasTma. Die Rechtshandlung ware somit nicht innerhalb einer Sima 

durchgefiihrt und damit ungiiltig. Das Boot muB daher innerhalb des Flusses fest- 

gemacht werden. Hierfiir bieten sich drei Moglichkeiten. Das Boot kann mittels des 

„Ruders“ (aritta) „fixiert werden“ (thapeti). Zweitens kann man „Steine“ (pasane, 

Akk. Pl.) an den Seiten des Bootes „herabhangen“ (lambati), die dann die Funk- 

tion eines Ankers haben, oder man kann das Boot an einem „im FluB wachsenden 

Baum“ (antonadiyam jatarukkha) festbinden (Sp 1053,27-29).

Diejenigen, die ihr Boot an einen im FluB wachsenden Baum binden, bzw. die sich 

auf diesem Baum selbst versammeln, miissen vorher priifen, ob Aste dieses Baumes 

oder aus diesen hervorsprieBende Zweige den Boden des FluBufers beriihren. Das 

FluBufer gehort nicht zum FluB, sondern zahlt als Gamasima oder, wenn dort eine 

Sima festgelegt ist, als Viharasima. Durch die Beriihrung dieses Gebietes wird eine 

Verbindung zwischen der im FluB bestimmten Udakukkhepasima und der auBer

halb des Flusses festgelegten Viharasima bzw. einer dort befmdlichen Gamasima 

bewirkt.

Die Verbindung verschiedener Simas durch Baume ist bereits im Zusammenhang 

mit MahasTma und Khandaslma behandelt worden (vgl. B 8.6). Der Unterschied 

besteht lediglich darin, daB dort eine Verbindung zweier Baddhaslmas bewirkt 

wurde, wahrend hier entweder zwei AbaddhasTmas, namlich Gamasima und Uda

kukkhepasima oder eine Baddhaslma und eine Abaddhaslma, d. h. Viharasima und 

UdakukkhepasTma verbunden werden. Die anzuwendenden Methoden sind jedoch 

in beiden Fallen gleich: man „reinigt“ (sodheti) die Sima oder schneidet den betref- 

fenden Ast ab.

Das „Reinigen“ der Sima - bezogen immer auf die andere, mit der eigenen Sima 

verbundene Sima, in diesem Fall also auf die am Ufer befindliche Gamasima oder 

auf die dort festgelegte Viharasima - besteht darin, daB die innerhalb der Gama- 

bzw. Viharasima befmdlichen Monche aus diesem Slma-Gebiet entfernt oder in 

Hatthapasa-Abstand zu den in der Udakukkhepasima versammelten Monchen 

gefuhrt werden. Da man an der entsprechenden Sima Wachposten aufstellen milBte, 

um zu verhindern, daB wahrend der Rechtshandlung in der Udakukkhepasima neu 

eintreffende Monche das Gama- oder Viharaslma-Gebiet betreten, ist diese 

Methode sehr aufwendig. Das Absagen des Astes, der die Verbindung der verschie- 

denen Simas bewirkt, scheint vergleichsweise einfacher.

Wenn das Boot an Aste gebunden wird, die im FluB verwurzelt sind,674 die aber 

aus einem Baum hervorwachsen, der am Ufer auBerhalb des Flusses steht, so wird 

dadurch ebenfalls eine Verbindung der beiden Gebiete, Udakukkhepasima und 

Gama- bzw. Viharasima bewirkt.

Auch hier gibt es die Moglichkeit, die Gama- bzw. Viharasima „zu reinigen“ oder 

den Ast abzuschneiden. Mit dem Abschneiden des Astes allein ist es jedoch in die

sem Fall nicht getan. Der Teil des Astes, der auBerhalb des Flusses, also am Ufer

674 Wortlich: die in den FluB „eingetreten sind“ (pavittha).
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„angesiedelt ist“ (patitthita) muB zerstort werden ('ssa bahipatitthitabhavo nase- 

tabbo, Sp 1054,6; s. auch B Anm. 651).

Wahrscheinlich hat man sich hier einen Baum vorzustellen, der sich wie der Ban- 

yan-Baum dutch Luftwurzeln ausdehnt, die nach der Verwurzelung im Boden so 

dick werden konnen wie Stamme. Wenn bei einem solchen Baum beide Teile des 

Astes, der eine im FluB, der andere am FluBufer fest verwurzelt sind, dann besteht 

nach dem Durchsagen nur eine kleine Lucke zwischen beiden Teilen, die auBerdem 

noch dutch Luftwurzeln, Aste oder Zweige verbunden sein konnen. Daher muB der 

Teil des Astes, der am FluBufer verwurzelt ist, „zerstdrt werden“ (nasetabbo).

Aus denselben Griinden, d. h. weil eine Verbindung von FluB und FluBufer (also 

Gama- oder Viharasima) bewirkt wird, ist es auch nicht moglich, in einem Boot eine 

Rechtshandlung durchzufiihren, das man an einen in das FluBufer gerammten 

„Holzpfahl“ (khanuka) gebunden hat.

15.5.2 Durchfuhrung einer Rechtshandlung auf einer Briicke

Wenn eine „Briicke“ (setu) fiber einen FluB fiihrt, konnen Monche, die sich auf der 

Briicke aufhalten, als „im FluB“ (antonadiyam) befmdlich gelten und daher eine 

Rechtshandlung durchfuhren. Abhangig ist dies von der Konstruktion der Briicke.

Liegen sowohl die Briicke als auch die „Briickenpfeiler“ (setupada) im FluB, 

konnen die Monche auf der Briicke eine Rechtshandlung durchfiihren (Sp 

1054,7-9). Die Briicke hat in diesem Fall keine Verbindung zu den FluBufern, 

gleicht also einer Plattform im FluB.

Befmden sich die Briickenpfeiler oder die Briicke am Ufer, also auBerhalb des 

Flusses, so schaffen sie eine Verbindung von FluB und Gama- oder Viharasima. 

Daher kann auf der Briicke keine Rechtshandlung durchgefiihrt werden, es sei denn, 

man „reinigt“ (sodheti) die Sima, d. h. man fiihrt die in der Gama- bzw. Viharasima 

am Ufer befmdlichen Monche zu den auf der Briicke befmdlichen Monchen in Hat- 

thapasa-Abstand (B 5.1) oder bringt sie aus ihren Sima-Gebieten hinaus. Die Mbg- 

lichkeit, das verbindende Element abzusagen, entfallt hierbei.

Wenn die Briickenpfeiler im FluB stehen, die Briicke selbst sich im „Luftraum“ 

(akasa) iiber den beiden Ufern befmdet, dann existiert keine Verbindung zwischen 

FluB und Ufer,675 daher kann auf der Briicke eine Rechtshandlung innerhalb einer 

Udakukkhepaslma durchgefiihrt werden.

15.5.3 Durchfuhrung einer Rechtshandlung auf Steinen und Inseln im 

FluB

Sind in einem FluB Steine oder Inseln, gelten diese prinzipiell als Gamaslma bzw. 

Gamakkhetta, wenn sie immer iiber die Wasseroberflache emporragen. Nur soweit, 

wie sie in den vier Monaten der „gewdhnlichen Regenzeit“ (pakativassakala) von 

Wasser bedeckt sind, gelten sie als FluB, und nur dort kann eine Udakukkhepaslma 

bestimmt und eine Rechtshandlung innerhalb der Udakukkhepaslma durchgefiihrt 

werden (Sp 1054,13-16).

675 Vgl. dazu B 7.5.1. Hier reicht der Geltungsbereich einer auf einem Berg festgelegten Sima nicht nach 

unten, wenn der Berg iiberhangt und sich zwischen Berg und Erdboden nur Luftraum befmdet.
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Fur die Definition der „gewdhnlichen Regenzeit“ wird in diesem Zusammenhang 

auf eine fruhere Textstelle verwiesen (pubbe vuttappakare pakativassakale, Sp 

1054,14). Es handelt sich um die bei der Besprechung des „FluB-Kennzeichens“ 

(nadi-nimitta) vorgelegte Definition (vgl. B 2.7.1).676 Danach liegt eine „gewdhn- 

liche Regenzeit“ vor, wenn es nicht haufiger regnet als alle funf Tage und nicht sei te

net als alle vierzehn Tage.

Das Gebiet eines Steins oder einer Insel im FluB, das wahrend dieser Zeit vom 

FluBwasser bedeckt ist, gilt als FluB, und dort konnen Monche innerhalb einer 

Udakukkhepasima eine Rechtshandlung durchfuhren. Die Bereiche von Stein und 

Insel, die nur in einer „regenreichen Regenzeit“ (ativutthikala) vom FluBwasser 

bedeckt sind, werden als Gamasima bezeichnet (Sp 1054,16 17).

15.5.4 Schleusenbau in einem FluB und die Auswirkungen fur die Durch- 

fuhrung einer Rechtshandlung

Wenn ein FluB durch den Bau eines „Schleusentors“ (avarana) gestaut wird, dann 

aber das Schleusentor iiberflutet oder durchbricht und weiterflieBt, bleibt er ein 

FluB und man kann, wenn er der FluB-Defmition (B 2.7.1) entspricht, in ihm inner

halb einer Udakukkhepasima jede Rechtshandlung durchfuhren (Sp 1054,18-20).

Wenn aber die Stauung des Flusses erfolgreich ist, der FluB nicht fiber das Schleu

sentor tritt, oder wenn er durch die „Errichtung eines Wasserreservoirs“ (kotthaka- 

bandhana) unterbrochen wird, ist er uberall dort, wo das Wasser steht, kein FluB 

mehr. An den Orten, an denen das Wasser steht, kann keine Udakukkhepasima 

bestimmt werden. Ein solcher aufgestauter FluB gilt auch nicht als „naturlicher See“ 

(jatassara), sondern als Gamasima (Sp 1056,3-6; vgl. B 15.7). Oberhalb des Ein- 

flieBens in den Stausee, d. h. solange der FluB noch flieBt, darf man innerhalb einer 

Udakukkhepasima eine Rechtshandlung durchfuhren (Sp 1054,28-30).

Ebensowenig kann man auf dem Schleusentor selbst eine Rechtshandlung durch

fuhren (Sp 1054,23), es sei denn, das Schleusentor ware wahrend der vier Monate 

der „gewdhnlichen Regenzeit“ (pakativassakala) vom FluBwasser bedeckt (vgl. B 

15.5.3).

15.5.5 Aufstauung eines Flusses und die Auswirkungen fur die Durchfuh- 

rung einer Rechtshandlung

Ahnlich wie im vorhergehenden Abschnitt ist die Situation, wenn man einen FluB 

durch Anlegen eines „Stausees“ (talaka) zerstort, indem man einen „Damm“ (pali) 

„errichtet“ (baddha). Tritt das Wasser unten an einem beim Damm angebrachten 

AusfluB aus und flieBt im alten FluBbett weiter, so kann man in ihm, vorausgesetzt,

676 DaB sich die Angabe auf diese Definition bezieht, geht aus der umgekehrten Anordnung des Textes in 

der Kaiikhavitarani hervor. Bei der Besprechung des „FluB-Kennzeichens“ (nadi-nimitta) verweist 

Buddhaghosa hier auf die im Zusammenhang mit den „Merkmalen der Abaddhasima" (abaddhasi- 

malakkhana), d. h. der Udakukkhepasima, gegebene Erklarung (Kkh 6,12-13). In dem entsprechen- 

den Abschnitt (Kkh 7,11-18) folgt dann die FluB-Defmition, die in der Samantapasadika beim „FluB- 

Kennzeichen“ gegeben wurde (vgl. auch B Anm. 249).
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er fuhrt ausreichend Wasser (vgl. B 2.7.1), eine Rechtshandlung durchfiihren. Das- 

selbe gilt fur den oberen Bereich, bevor der Flub in den Stausee miindet (Sp 

1054,26-30).

15.5.6 Austrocknung eines Flusses und die Auswirkungen fur die Durch- 

fiihrung einer Rechtshandlung

Ein FluB, der der FluB-Definition entspricht (vgl. B 2.7.1), gilt auch dann als FluB, 

wenn er bei ausbleibendem Regen, d.h. in einer „schlechten Regenzeit“ (duvutthi- 

kala), oder im Sommer und Winter austrocknet (Sp 1054,30-31). Daher kann man 

hier eine Rechtshandlung durchfiihren. Wie in diesem Fall die Bestimmung der 

Udakukkhepasima erfolgt, wird im Text nicht beschrieben. Vielleicht wird Sand in 

alle Richtungen geworfen und dort, wo dieser auf das ausgetrocknete FluBbett fallt, 

verlauft die Udakukkhepasima.

15.5.7 DerKanal

Ein „Kanal“ (matika) ist kein FluB (Sp 1054,31; vgl. auch B 2.7.1). In ihm darf 

daher keine Udakukkhepasima bestimmt werden. Wenn der Kanal allerdings mit 

der Zeit zerstort wird, d. h. wenn seine kunstliche Entstehung nicht mehr erkennbar 

ist, gilt er als FluB (Sp 1054,31-32).

15.5.8 Vom FluB uberschwemmte Gebiete und die Auswirkungen fur die 

Durchfuhrung einer Rechtshandlung

Steigt ein FluB im Lauf der Zeit an und iiberschwemmt umliegende Gebiete, dann 

gelten die vom Wasser bedeckte Gama- oder Nigamaslma als FluB.677 Ist das uber

schwemmte Gebiet hingegen eine Viharaslma, so wird es weiterhin als Viharaslma- 

Gebiet betrachtet.

Wie bekannt, wird eine Baddhaslma nur durch eine Rechtshandlung oder durch 

den Untergang der Buddhalehre zur „Nicht-Slma“ (asima; vgl. B 14.3). Die Viha

raslma, die trotz der Uberflutung durch den FluB weiterhin als Viharaslma gilt, 

gehort daher der Kategorie der Baddhaslma an. Da diese Regel wiederum fur jede 

Baddhaslma gilt, sei es die Samanasamvasakaslma in all ihren Formen - Maha- 

sima, Nadlparaslma -, sei es die Khandaslma oder die Avippavasaslma, muB Viha

raslma hier synonym fur jede Baddhaslma stehen (B Einl. 10). Der Terminus Viha

raslma umfaBt hier offenbar auch die Khandaslma, obwohl man sie eigentlich nicht 

als Viharaslma bezeichnen kann, da sie auBerhalb des Klosterbezirks liegen muB.678

677 Diese Regelung trifft mit Sicherheit auch auf die „Stadt“ (nagara) zu, die an dieser Stelle nicht genannt 

ist (vgl. A Anm. 138).

678 DaB dies auch fur die Khandaslma gilt, geht aus der Beschreibung an friiherer Stelle hervor, an der es 

heiBt, daB man in einer vom Wasser iiberfluteten Khandaslma (simamalaka, simamandala) eine 

Rechtshandlung auf einer Plattform durchfiihren kann (vgl. B 8.3).
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15.6 Regeln zum „Ozean“ (samudda)

15.6.0 Text und Ubersetzung (Sp 1054,35-1055,18)

(Sp 1054,35-1055,18): samudde pi kammam karontehi yam padesam uddham 

vaddhanaudakam va pakativlci va vegena619 agantva ottharati, tattha katum na 

vattati. yasmim pana padese pakativiciyo ottharitva6&0 santhahanti, so udakan- 

tato patthaya antosamuddo nama, tattha thitehi kammam katabbam. sace 

umivego badhati, navaya va679 680 681 682 attake va thatva katabbam. tesu vinicchayo nadi- 

yam vuttanayen’ eva veditabbo. samuddepitthipasano hoti, tarn kadaci umiyo 

agantva ottharanti, kadacina ottharanti, tattha kammam katum na vattati. so hi 

gamasimasahkham eva gacchati. sacepana vicisu agatasupianagatasupipakati- 

udaken’eva ottharlyati, vattati. dipako va pabbato vahoti, so ce dure hoti mac- 

chabandhanam agamanapathe, aranhasimasahkham eva gacchati. tesam gama- 

napariyantassa orato pana gamasimasahkham gacchati. tattha gamasimam 

asodhetva kammam katum na vattati. samuddo gamasimam va nigamasimam 

va ottharitva titthati samuddo 'va hoti, tattha^1 kammam katum vattati. sace 

pana viharasimam ottharati, viharaslma tveva sahkham gacchati.

„Es ist nicht richtig, daB von denen, die im Ozean ein Kamma durchfiihren, dort 

(eine Rechtshandlung) durchgefuhrt wird, (wo) das (bei Flut) steigende Wasser 

oder eine gewohnliche Welle, nachdem sie mit Geschwindigkeit herangestromt 

ist, das Gebiet bedeckt. In welchem Gebiet aber gewohnliche Wellen, nachdem sie 

(es) bedeckt haben, verbleiben, das ist von der Wassergrenze an ,innerhalb des 

Ozeansf durch die, die sich dort befmden, kann eine Rechtshandlung durchge

fuhrt werden. Wenn die Wucht der Wellen hinderlich ist, soil man (die Rechts

handlung) in einem Boot oder auf einer Plattform durchfuhren. Hinsichtlich die- 

ser muB man die Unterscheidung nach Art des beim FluB Gesagten kennen. 

Befmdet sich im Ozean ein flacher Stein, den die Wellen, wenn sie herbeikommen, 

manchmal bedecken, manchmal mcht bedecken, ist es nicht richtig, dort eine 

Rechtshandlung durchzufiihren. Dieser (flache Stein) wird (dann) namlich 

,Gamaslma‘ genannt. Wenn er aber sowohl dann, wenn Wellen herankommen, 

als auch, wenn sie nicht herankommen, vom gewohnlichen Wasser bedeckt wird, 

ist es richtig, (dort eine Rechtshandlung durchzufiihren). Befmden sich (im 

Ozean) ein Inselchen oder ein Berg, (so) nennt man sie, wenn sie in der Feme lie

gen, an einer (Wasser-)StraBe, die von Fischern nicht befahren wird, ,Aranna- 

sima‘. (Befmden sie sich) aber diesseits des Gebietes, das von den (Fischern) 

befahren wird, werden sie ,GamasTma‘ genannt. Es ist nicht richtig, dort eine 

Rechtshandlung durchzufiihren, ohne daB man die Gamasima gereinigt hat. 

Wenn der Ozean Gamasima oder Nigamasima bedeckt, ist er Ozean; es ist richtig, 

dort eine Rechtshandlung durchzufiihren. Wenn er aber eine Viharaslma bedeckt, 

wird sie (weiterhin),Viharaslma1 genannt.“

679 E, T vatavegena.

680 E, T osaritva.

681 C om va.

682 C ettha.
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15.6.1 Erlauterungen zum Text

Im Gegensatz zu „FluB“ (nadi) und „naturlichem See“ (jatassara) ist der Ozean 

den Gezeiten unterworfen. Gebiete, die wahrend der Flut bedeck! sind, liegen bei 

Ebbe frei, und bestimmte Bereiche werden von heranstromenden Wellen bedeckt, 

liegen aber wieder bloB, wenn die Wellen zuriickfluten. Sowohl die Gebiete, die nur 

bei Flut bedeckt sind (uddham vaddhanaudakam, „(die) das hoch wachsende Was

ser (bedeckt)“) als auch diejenigen, die von den Wellen uberspiilt werden, gelten 

nicht als Ozean (Sp 1054,35-1055,2).

Gebiete, die immer vom Wasser bedeckt sind, gelten von der Wassergrenze an als 

„innerhalb des Ozeans“ (antosamudda). Das sind die Bereiche, die bei Ebbe uber

flutet sind. Die „Wassergrenze“ (udakanta) ist das bei Ebbe sichtbare Ufer. Hier 

kann eine Udakukkhepaslma bestimmt, eine Rechtshandlung durchgefuhrt wer

den. Fur die praktische Durchfuhrung ergeben sich dieselben Moglichkeiten wie 

beim FluB (vgl. B 15.5). Die Monche konnen also mit ihrem „Badegewand“ 

(udakasatika) bekleidet in den Ozean steigen oder, wenn die Wellen zu heftig sind, 

auf einer Plattform oder in einem Boot zusammenkommen (Sp 1055,3-6).

Hinsichtlich des Bootes bzw. der „Plattform“ (attaka) gelten dieselben Regeln 

wie beim FluB (Sp 1055,6-7). Das bedeutet, man darf kein fahrendes Boot benut- 

zen, sondern muB es mit einem „Ruder“ (aritta) festsetzen, Steine als Anker herab- 

lassen oder an einen im Ozean wachsenden Baum binden. Hierbei sind wiederum 

die gleichen VorsichtsmaBnahmen zu treffen wie beim FluB. Man muB also beach- 

ten, daB die Aste eines solchen Baumes nicht an das Ufer reichen und somit eine Ver

bindung verschiedener Simas bewirken, bzw. wenn eine solche Verbindung besteht, 

muB man die andere Sima „reinigen“ (sodheti) oder den betreffenden Ast absagen.

Ein „flacher Stein“ (pitthipasana) im Ozean gilt als Gamaslma, wenn er nur zeit- 

weilig vom Wasser bedeckt ist, aber als Ozean, wenn er standig uberflutet wird (Sp 

1055,7-11).

Wahrend eine „Insel“ (dipaka) oder ein „flacher Stein“ (pitthipasana) innerhalb 

eines Flusses grundsatzlich als „Dorfbezirk“ (gamakkhetta) gelten, werden eine 

Insel und ein „Berg“ (pabbata) im Ozean als Arannasima, „Wald-STma‘L, bezeich- 

net, wenn sie jenseits des Gebietes liegen, in dem Fischfang betrieben wird, und als 

Gamaslma, wenn sie sich diesseits dieses Gebietes befmden. Entsprechend trate auf 

einer Insel oder auf einem Berg, die als Arannasima bezeichnet werden, die Sattab- 

bhantarasima in Kraft, wahrend auf den als Gamakkhetta geltenden die Gamaslma 

die Funktion der Samanasamvasakaslma erfullen wiirde. Fiihrt man in einer sol

chen Gamaslma eine Rechtshandlung durch, so muB die Gamaslma gereinigt wer

den (tattha gamashnam asodhetva kammam katum na vattati, Sp 1055,15). Es 

miissen also alle auf der Insel bzw. auf dem Berg befmdlichen Monche in den Hat- 

thapasa-Abstand (vgl. B 5.1) gefuhrt werden. Die Moglichkeit, Monche aus dem 

Slma-Gebiet auszuschlieBen, diirfte in diesem Fall nicht gegeben sein, da die 

gesamte Insel bzw. der gesamte Berg Gamaslma ist.

Werden Gamaslma oder Nigamaslma vom Ozean uberflutet, bezeichnet man sie 

als „Ozean“. Die vom Ozean liberflutete Viharaslma hingegen bleibt weiterhin 

Viharaslma (vgl. B Einl. 10).
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15.7 Regeln zum „naturlichen See“ (jatassara)

15.7.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1055,19-1056,8)

Der „naturliche See“ (jatassara) wurde bereits bei friiherer Gelegenheit von Bud- 

dhaghosa defmiert als ein „nicht angelegter“ (akata) See, der von irgend jemandem 

oder irgend etwas, z. B. Tieren, Flutwellen gegraben bzw. ausgehohlt wurde, oder 

als ein „von selbst entstandenes Loch“ (sayanjatasobbha), das sich mit aus alien 

Richtungen herbeistromendem Wasser fullt (Sp 1052,23-25; vgl. B 15.3.2). Imvor- 

liegenden Abschnitt wird nun noch erlautert, wann und wo in einem natiirlichen See 

eine Udakukkhepasima bestimmt und eine Rechtshandlung durchgefiihrt werden 

kann bzw. wann nicht (Sp 1055,19-1056,8):

jatassare683 kammam karontehi pi yattha pubbe vuttappakare vassakale vasse 

pacchinnamatte pivitum va6M hatthapade va dhovitum udakam na hoti, suk- 

khati, ayam na jatassaro685, gamakkhettasahkham eva gacchati, tattha kammam 

na katabbam. yatthapana vuttappakare vassakale udakam santitthati, ayam eva 

jatassaro686. tassa yattake padese vassanam catummase udakam titthati, tattha 

kammam katum vattati. sacegambhiram udakam, attakam bandhitva tattha thi- 

tehi pi jatassarassa681 anto jatarukkhamhi baddhaattakepikatum vattati. pitthi- 

pasanadipakesupan'ettha nadiyam vuttasadiso 'va vinicchayo. samavassadeva- 

kale pahonakajatassaro688 pana sace pi duvutthikale va gimhahemantesu va 

sukkhati, nirudako hoti, tattha sahghakammam katum vattati. yam Andhaka- 

tthakathayam vuttam: sabbojatassaro689 sukkho, anodako, gamakkhettamyeva 

bhajatl690 ti, tarn na gahetabbam. sace pan’ ettha udakatthaya avatam va pok- 

kharanladmi va khananti, tarn thanam ajatassaro691 hoti, gamasimasahkham 

gacchati. labutipusakadivappe69- katepies’eva nayo. sacepana tarnpuretva tha- 

lam va karonti, ekasmim disabhagepalim bandhitva sabbam eva tarn mahatala- 

kam va karonti, sabbo pi 693patassaro na~693 hoti, gamasimasahkham eva gac

chati. Ion A94 pi jatassarasahkham695 eva gacchati. vassike cattaro mase udakat- 

thanokasekammam katum vattatiti.

„Wo in einer Regenzeit der friiher beschriebenen Art beim bloBen Aufhoren des 

Regens (der See) austrocknet, kein Wasser vorhanden ist, um zu trinken oder um 

Hande und FiiBe zu waschen696, das ist kein natiirlicher See, er wird ,Gama- 

kkhetta‘ genannt; dort ist von denen, die im natiirlichen See eine Rechtshandlung 

durchfuhren, keine Rechtshandlung durchzufuhren. Wo aber in einer Regenzeit

683 Ejatasare.

684 E ad nhayitum va, T ad nahayitum va.

685 Ejatasaro.

686 Ejatasaro.

687 Ejatasarassa.

688 E -jatasaro.

689 Ejatasaro.

690 C tan statt bhajatL

691 E ajatasaro.

692 C labutimbarusakadivappe.

693 B, C, N ajatassaro, Ejatasaro na.

694 C, T loni, E loni.

695 B, N -sarikhyam, E jatasara-.

696 Nach E, T ist hier zu erganzen „oder um zu baden“.
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der beschriebenen Art Wasser steht, das ist ein natiirlicher See. Wie grob das 

Gebiet des (natiirlichen Sees) ist, in dem wahrend der vier Monate des Regens das 

Wasser steht, dort darf eine Rechtshandlung durchgefiihrt werden. Wenn das 

Wasser tief ist fund) man eine Plattform angebracht hat, kann dort sowohl von 

denen, die sich auf einem innerhalb des natiirlichen Sees wachsenden Baum, als 

auch von denen, die sich auf der fixierten Plattform befmden, (eine Rechtshand

lung) durchgefiihrt werden. Hinsichtlich der flachen Steine und der Inseln aber 

(ist) hier die Unterscheidung gleich der beim Flub getroffenen. Ist ein natiirlicher 

See aber in einer Zeit gleichmabigen Regens ausreichend (mit Wasser gefiillt), (so) 

darf dort, selbst wenn er in einer Zeit schlechten Regens oder im Sommer und 

Winter austrocknet, wasserlos ist, eine Rechtshandlung der Gemeinde durchge

fiihrt werden. Was in der Andhaka-Atthakatha gesagt wird:,Jeder naturliche See, 

der ausgetrocknet ist, wasserlos ist, gehort zum Gamakkhetta‘, das darf man 

nicht gelten lassen. Wenn sie aber hier, um Wasser (zu gewinnen), einen Brunnen 

oder einen Lotusteich usw. graben, ist dieser Ort kein natiirlicher See, er wird 

,Gamaslma‘ genannt. Dasselbe (gilt) auch, wenn Kiirbisse, Gurken697 usw. gesat 

werden. Wenn sie aber, indem sie den (See mit Erde698) auffiillen, einen festen 

Grund anlegen oder, indem sie in einer Region einen Damm errichten, das ganze 

eben zu einem groben Stausee machen, ist der gesamte (See) kein natiirlicher See, 

er wird ,Gamasima‘ genannt. Auch (ein See, der) Saiz699 (enthalt,) wird ,natiir

licher See‘ genannt. Es ist richtig, an einem Platz, an dem wahrend der vier zur 

Regenzeit gehdrigen Monate Wasser steht, eine Rechtshandlung durchzufiihren.“

15.7.1 Erlauterungen zum Text

Ein „natiirlicher See“ (jatassara) mub wahrend der „gewdhnlichen Regenzeit“ 

(pakativassakala) mindestens soviel Wasser fiihren, dab man daraus trinken oder 

sich darin Hande und Fiibe waschen kann. Nach der Thai-Tradition sollte das Was

ser zum Baden ausreichen (vgl. B Anm. 684). Das gesamte in einer solchen Regen

zeit vom Seewasser bedeckte Gebiet gilt als jatassara und ist damit fur die Durch- 

fiihrung einer Rechtshandlung innerhalb einer UdakukkhepasTma geeignet. Trock- 

net der jatassara in der gewohnlichen Regenzeit aber aus, wenn ein Regengub 

aufhort, gilt er nicht als jatassara, sondern als „Dorfbezirk“ (gamakkhetta).

Dab mit vassakala, „Regenzeit“, hier die „gewdhnliche Regenzeit“ (pakativassa

kala) gemeint ist, geht aus dem vorangestellten pubbe vuttappakare, „in der friiher 

genannten Art“, hervor, das auf eine genauere Erklarung zuriickweist (vgl. Sp 

1054,14-15; B 15.5.0). Dariiber hinaus wird in der Folge auch der Ausdruck sama- 

vassadevakala, „eine Zeit gleichmabigen Regens“, verwendet, der, wie aus dem 

Zusammenhang hervorgeht, ein Synonym zu pakativassakala ist. Wie fur den

697 Timbarusaka (die Lesart der singhalesischen Ausgabe, vgl. B Anm. 692) hat nach PTSD s. v. timbaru- 

saka dieselbe Bedeutung wie timbaru. Timbaru wird PTSD s. v. als „Strychnos nux vomica“ bezeich- 

net, der Krahenaugenbaum, dessen Samen giftig sind. Horner BD198, iibersetzt timbarusaka (Vin III 

59,7-8) mit „a species of cucumber". In der Samantapasadika werden neben labu und tipusa auch 

timbarusaka als eBbare Pflanzen bezeichnet.

698 Statt tarn (Sp 1056,3) hat die Kahkhavitaranl-abhinavatika, die diesen Satz fast wortlich wiedergibt, 

jatassaram (Kkh-t 147,23). Dadurch wird die Annahme, daB tarn jatassaram aufgreift und nicht ava- 

tam oder pokkharanim aus dem vorhergehenden Satz, bestarkt.

699 „Salz“ heiBt gewohnlich Iona, loni ist weder im MW noch im PTSD belegt.
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„FluB“ (nadi) ist also auch fur den natiirlichen See allein die „gewdhnliche Regen- 

zeit“ maBgeblich fur den geforderten Mindestwasserstand.

Zur Durchfiihrung von Rechtshandlungen konnen die Monche auch hier beklei- 

det mit dem „Badegewand“ (udakasatika) in den See steigen oder, wenn das Wasser 

zu tief ist, auf einer im See verankerten Plattform bzw. einem im See wachsenden 

Baum zusammenkommen. Dabei sind die gleichen Regeln zu beachten, die beim 

FluB ausfiihrlich erlautert wurden (vgl. B 15.5).

„Flache Steine“ (pitthipasana) und „Inseln“ (dipaka) im natiirlichen See wer- 

den nach denselben Gesichtspunkten defmiert wie beim FluB (Sp 1055,28-29). 

Wenn sie also wahrend der „gewohnlichen Regenzeit“ standig vom Wasser bedeckt 

sind, gelten sie als jatassara, wenn sie nicht bedeckt sind, als Gamasima.

Ein natiirlicher See, der in einer „Zeit gleichmaBigen Regens“ ausreichend Wasser 

hat, wird auch dann als jatassara bezeichnet, wenn er in einer „schlechten Regen- 

zeit“ (duvutthikala), im Sommer oder Winter wasserlos ist. Das entspricht den 

Regeln, die auch fur den FluB gelten. In diesem Zusammenhang bringt Buddha- 

ghosa ein Zitat aus der Andhaka-Atthakatha, das genau das Gegenteil besagt, nam- 

lich, daB jeder ausgetrocknete, wasserlose jatassara als Gamakkhetta gelte. Bud- 

dhaghosa weist diese Ansicht zuriick.

„Brunnen“ (avata), „Lotusteiche“ (pokkharani) u.a. kiinstlich angelegte Was- 

serstellen gelten nicht als natiirliche Seen, sondern als Gamakkhetta. Sie scheiden 

daher fur die Durchfiihrung von Rechtshandlungen in Udakukkhepaslmas aus.

Wenn man Kiirbisse, Gurken usw. aussat (labutipusakadivappe kate, Sp 

1056,2-3), gilt ein natiirlicher See als „Dorfbezirkw‘ (gamakkhetta). Die Aussaat 

bewirkt also, daB ein jatassara zum ajatassara wird. Welche Bewandtnis es damit 

hat, erhellt eine Passage in E. Balfours Cyclopaedia of India and of Eastern and 

Southern Asia, Vol. 1, Graz 1967: „The natives grow them [cucumber] in their 

fields, in the cold season,... and in the sandy beds of rivers during the hot weather 

...“ (S. 851, s.v. cucumber), und „In Persia, China and Kashmir, they [cucurbita- 

ceae] are cultivated on the lakes, on the floating collections of weeds common in 

these localities; in India they are very abundant either in the wild or cultivated 

state.“ (S. 852f. s.v. cucurbitaceae). Diese Anbauweise von Gurken auf im See 

schwimmenden Wasserpflanzen, hier fur Kaschmir (wahrscheinlich in neuerer Zeit) 

belegt, ist die einzige Erklarung, durch die der oben zitierte Satz verstandlich wird. 

Moglicherweise ist dies eine sehr alte Form des Gurken- und Kiirbisanbaus in einem 

uber weite Strecken trockenen Land. In Birma zuchtet man Gemuse, vor allem 

Tomaten auf Bambusgestellen, die auf dem Inle-See schwimmen.'’00 Seen, die in die- 

ser Form zur Gemiisezucht genutzt werden, erhalten denselben Status wie Acker

land, d.h. sie gelten als „Dorfbezirk“ (gamakkhetta).

Ein natiirlicher See, den man auffullt und damit zu einer festen Flache macht, gilt 

nicht mehr als See, sondern als gamasima (sace pana tarn puretva thalam va 

karonti, Sp 1056,3). Dies muB wohl dahingehend verstanden werden, daB ein See 

mit Erde und Steinen zugeschiittet wird, denn thala bezeichnet eine feste Flache im 

Gegensatz zur Wasseroberflache.

Ein See, den man durch den Bau eines Dammes in einer Richtung zu einem gros- 

sen Stausee gemacht hat (ekasmim disabhage palim bandhitva sabbam eva tarn

700 Vgl. Eckart Diezemann, Birma. Land der goldenen Pagoden, Pforzheim 1979 (Goldstadt-Reisefiih- 

rer, 6235), S. 241. Hinweis von Heinz Braun.
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mahatalakam vakaronti, Sp 1056,4-5), verliert seinen Status als natiirlicher See, er 

gilt als Gamasima. In beiden Fallen scheint die Zuordnung zum Dorfbezirk damit 

zusammenzuhangen, dab der See landwirtschaftlich bzw. zur Wasserversorgung 

genutzt wird.

Loni, „Salz“, wird als jatassara bezeichnet (Sp 1056,6-7). Damit wird vermut- 

lich darauf hingewiesen, dab auch Salzwasserseen als natiirliche Seen gelten kon- 

nen.

Jedes Gebiet, das wahrend der viermonatigen Regenzeit vom Wasser des jatas

sara bedeckt wird, gilt als jatassara. In ihm kann innerhalb einer Udakukkhepa

slma von Monchen, die sich im Hatthapasa-Abstand zueinander befmden, eine 

Rechtshandlung durchgefuhrt werden. Die iibliche Unterscheidung zwischen einem 

vom Wasser iiberfluteten Gama-, Nigamasima-Gebiet und einem Viharaslma-Ge- 

biet, die sowohl beim Flub als auch beim Ozean getroffen wird, fehlt im vorliegen- 

den Fall.

15.8 Bemerkungen zu den Abaddhasimas

Die drei Abaddhasimas - Gama-, Nigama-, Nagaraslma und Sattabbhantaraslma 

sowie Udakukkhepaslma - treten in verschiedenen Gebieten in Kraft (vgl. A 5.0). 

Aus diesem Grund ist eine Uberschneidung zweier Abaddhasimas, die verschiede

nen Kategorien angehdren, ausgeschlossen.

Innerhalb der gleichen Gattung hingegen sind Uberschneidungen moglich. Ent- 

sprechend ist in der Samantapasadika ein „Sima-Zwischenraum“ (simantarika 

bzw. upacara) zwischen verschiedenen Sattabbhantarasimas bzw. Udakukkhepa- 

slmas vorgeschrieben. Bei der Gamasima entfallt diese Auflage, da der Sangha auf 

den Grenzverlauf keinen Einflub hat.

Neben der Uberschneidung innerhalb der einzelnen Kategorien der Abaddha- 

sima besteht theoretisch auch die Moglichkeit der Uberschneidung zwischen Bad- 

dha- und Abaddhasima. Im Faile der Gamasima ist dies ausgeschlossen, da jedes 

Gebiet, das als Sima festgelegt wird, ob es nun innerhalb einer Gamasima liegt oder 

Teile verschiedener Dorfer einschliebt, ab diesem Zeitpunkt als Baddhasima gilt 

(vgl. B 4.2, 4.3). Auch die Uberschneidung einer Udakukkhepaslma mit einer Bad

dhasima ist nicht moglich, da es in Gewassern keine Baddhasima gibt.

Moglich ware eine Uberschneidung zwischen Baddhasima und Sattabbhantara

sima, vorausgesetzt, das agamaka aranna -Gebiet wird durch die Ansiedlung eines 

Vihara nicht zum „Dorfbezirk“ (gamakkhetta).

Eine Verbindung verschiedener Simas kann auber durch direkte Uberschneidung 

verschiedener Slma-Gebiete auch durch Objekte bewirkt werden, die in einer Sima 

entstehen und in eine andere hineinreichen.

Behandelt wird diese Frage in der Samantapasadika hinsichtlich zweier Baddha- 

slmas, namlich Mahaslma und Khandaslma (B 8.6), hinsichtlich zweier Abaddhasi

mas - Udakukkhepaslma und Gamasima (B 15.5.1) - und hinsichtlich einer Abad- 

dha- und einer Baddhasima, am Beispiel von Udakukkhepaslma und Viharaslma 

(vgl. B 15.5.1). In alien Fallen miissen entweder die entsprechenden Aste beseitigt 

oder die andere Sima mub „gereinigt werden“ (sodheti), d.h. die Monche, die sich 

dort aufhalten, miissen in Hatthapasa-Abstand zu den Monchen gefiihrt werden, 

die die Rechtshandlung durchfiihren wollen.
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Nicht behandelt wird diese Frage fur (1) Gama- und Sattabbhantarasima, fur (2) 

Gama- und Baddhasima, fur (3) Sattabbhantara- und Baddhasima sowie fur (4) 

Sattabbhantara- und Udakukkhepasima.

(1) Gama- und Sattabbhantarasima liegen zwar in verschiedenen Gebieten; da 

jedoch an irgendeinem Punkt die Grenze zwischen beiden verlaufen mub, ist eine 

Verbindung nicht ausgeschlossen. Es konnte ein im agamaka aranna wachsender 

Baum mit seinen Asten in die Gamaslma hineinreichen bzw. umgekehrt.

(2) Haufig diirfte sich das Problem zwischen Gama- und Baddhasima ergeben, da 

eine Baddhasima innerhalb einer Gamaslma festgelegt werden oder Teile von Dor- 

fern einschlieBen kann. Nach den allgemeinen Regeln ist alles, was in einer Sima ent- 

steht, Bestandteil dieser Sima (B 8.7). Wenn also ein Baum innerhalb einer Gama

slma wachst und in eine Baddhasima hineinreicht, dann wird dadurch die Gama

slma mit der Baddhasima verbunden bzw. umgekehrt. Basierend auf der Vimativi- 

nodanltlka erklart Vajirananavarorasa:701 „Is there a similar fault regarding trees or 

banyan-roots growing in a gamaslma and a baddhasima? The Sub-commentator of 

the Vimativinodanl holds that there is no fault ...“ DaB hinsichtlich dieser Frage 

keine Einigkeit bestand, geht aus der Vimativinodanltika selbst hervor, da hier 

„einige“ (keci) zitiert werden, die dies sehr wohl als Verbindung von Simas betrach- 

ten (Vmv II 150,18-21). Deren Ansicht wird aber von Coliya Kassapa mit den Wor- 

ten tarn tesam matimattam (Vmv II 150,22), „das ist bloB deren eigene Meinung“, 

zuriickgewiesen.

(3) Zwischen Sattabbhantarasima und Baddhasima kann eine solche Verbindung 

entstehen, wenn der Bau eines Vihara nicht bewirkt, daB das agamaka aranna-Ge- 

bietzum „Dorfbezirk“ (gamakkhetta) wird.

(4) Ebenso ist eine Verbindung zwischen Sattabbhantara- und Udakukkhepa

sima moglich, da man davon ausgehen muB, daB auch agamaka aranna -Gebiete 

von Fliissen durchzogen werden.

Die Frage, ob man sich innerhalb einer Abaddhaslma von den drei Gewandern 

trennen kann (ticivarena vippavasa), ohne daB dies als Vergehen gilt, wird fiir die 

Gama-, Nigama-, Nagaraslma negativ (B 15.1.3), fur die Sattabbhantarasima posi- 

tiv beschieden (B 15.2.3). Hinsichtlich der Udakukkhepasima wird die Frage nicht 

behandelt. Allerdings besteht eine der Moglichkeiten, innerhalb einer Udakukkhe

pasima eine „Rechtshandlung“ (kamma) durchzufiihren, darin, das „Badekleid“ 

(udakasatika) anzulegen und in das Gewiisser hineinzugehen, d.h. zumindest in 

diesem Fall ist es moglich, die drei Gewander abzulegen (B 15.5.1). Wie es sich aber 

verhalt, wenn die Monche auf einer Briicke, in einem Boot usw. die Rechtshandlung 

abhalten, bleibt ungeklart.

Fiir den Fall, daB Sattabbhantarasima und Udakukkhepasima in Kraft treten, 

ist in der Samantapasadika kein bestimmter Abstand zur Grenze des agamaka 

aranna bzw. zur Grenze des jeweiligen Gewassers vorgeschrieben. Die Udakuk

khepasima kann also bis zum auBersten Rand des Gewassers reichen, die Sattab

bhantarasima bis zum letzten Baum des agamaka aranna.

Eine andere Ansicht klingt bei Thera Mahasumma an, der meint, erst ein halbes 

Yojana nach dem Entspringen eines Flusses und ein halbes Yojana, bevor er in einen 

See, Ozean usw. miindet, diirfe man eine Rechtshandlung durchfiihren (B 15.4.2).

701 Vinayamukha III, S. 50.
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Nach Vajirananavarorasa ist bei der Udakukkhepasima ein bestimmter Mindestab- 

stand zum Ufer einzuhalten, der einem Udakukkhepa entspricht.702

16 Vermischen (sambhindati) oder Uberdecken (ajjhottharati) zweier 

BaddhasTmas

16.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung (Sp 1056,9-29)

Das Vermischen (sambhindati) bzw. Uberdecken (ajjhottharati) zweier Simas ist 

verboten. Dieses Verbot bezieht sich, wie aus den Vinaya-Ausfuhrungen hervor- 

geht, auf „festgelegte“ (sammata, baddha) Simas (vgl. A 6). Wahrend ajjhottha

rati, „bedecken, iiberdecken“, die teilweise oder ganzliche Uberschneidung zweier 

Simas bezeichnet, ist man fur sambhindati, „vermischen“, im Vinaya auf Vermu- 

tungen angewiesen. Im vorliegenden Kommentar zu dieser Stelle bietet Buddha- 

ghosa eine ausfuhrliche Erklarung zu sambhindati und jeweils eine kurze zu ajjhot

tharati und zum „Sima-Zwischenraum“ (simantarika) (Sp 1056,9-29):

simaya simam sambhindantiti attano simaya paresam baddhasimam sambhin- 

danti. sace hi poranakassa103 viharassa puratthimaya disaya ambo c eva 

jambu104 ca hidverukkha ahhamahham samsatthavitapa105 bond, tesu ambassa 

pacchimadisabhage jambu106, viharasima ca jambuni101 anto katva ambam kit- 

tetva baddha hod, atha paccha tassa viharassa puratthimaya disaya viharam 

katva simam bandhanta bhikkhu108 tarn ambam anto katva jambum kittetva 

bandhand, simaya sima sambhinna hod, evam chabbaggiya109 akamsu. ten'aha 

simaya simam sambhindantiti.

simaya simam ajjhottharantid attano simaya paresam baddhasimam ajjhot- 

tharand, paresam baddhasimam sakalam va tassa padesam va anto katva attano 

simam bandhand.

simantarikam thapetva simam sammannitun d ettha sace pathamataram 

katassa viharassa sima asammata hod, simaya upacaro thapetabbo. sace sam

mata hod, pacchimakodya hatthamatta1]0 simantarika thapetabba. Kurundi- 

yam vidatthimattam pi, Mahapaccariyam caturarigulamattam/n pi vattatid 

vuttam. ekarukkho pi ca dvinnam simanam nimittam hod, so pana vaddhanto 

simasahkaram karod, tasma na katabbo.

„Sie vermischen eine Sima mit einer Sima bedeutet: Sie vermischen die Baddha- 

sima anderer mit der eigenen Sima. Wenn namlich im Osten eines alten Vihara 

zwei Baume, ein Amba- und ein Jambu-Baum, stehen, deren Aste miteinander 

verbunden sind; von diesen der Jambu-Baum im Westen des Amba-Baumes

702 Vinayamukha III, S. 47.

703 C poranassa.

704 Cjambu.

705 C samsattavitapa.

706 Cjambu.

707 N jambu.

708 B, C, N om bhikkhu.

709 C ad bhikkhu.

710 E, T hatthamattam.

711 C -matta.

712 C -matta.



356 Die Sima-Regeln in der Samantapasadika

steht; und die Viharaslma festgelegt ist, nachdem man den Jambu-Baum (in das 

Sima-Gebiet) eingeschlossen, den Amba-Baum (als Kennzeichen) bekanntgege- 

ben hat; spiiter nun, nachdem sie im Osten des (alten) Vihara einen (neuen) 

Vihara errichtet haben, die Monche, die die Sima festlegen, nachdem sie den 

Amba-Baum (in das Sima-Gebiet) eingeschlossen (und) den Jambu-Baum (als 

Kennzeichen) bekanntgegeben haben, (die Sima) festlegen, ist die Sima (des 

neuen Vihara) mit der Sima (des alten Vihara) vermischt. So machte es die 

Gruppe der sechs (schlechten Monche). Deshalb sagt man: ,Sie vermischen eine 

Sima mit einer Sima.1

Sie iiberdecken eine Sima mit einer Sima bedeutet: Sie bedecken die Baddha

sima anderer mit der eigenen Sima. Sie legen die eigene Sima fest, indem sie die 

ganze Baddhasima der anderen oder einen (Teil)bereich dieser (in das eigene 

Sima-Gebiet) einschlieBen.

Nachdem man einen Sima-Zwischenraum bestimmt hat, ist die Sima fest- 

zulegen bedeutet hier: Wenn fur den zuerst erbauten Vihara keine Sima festgelegt 

ist, muB fur eine Sima ein Abstand bestimmt werden. Wenn eine Sima festgelegt 

ist, muB ein Sima-Zwischenraum bestimmt werden, der dem niedrigsten Punkt 

nach ein Hattha (breit) ist. In der Kurundi heiBt es: ,Auch eine Vidatthi (ist rich

tig)4, in der Mahapaccari: ,Auch vier Ahgula sind richtig1.

Dient ein Baum aber als Kennzeichen zweier Simas, bewirkt er, wenn er wachst, 

eine Verbindung der Simas, deshalb soil er nicht (zum Kennzeichen) gemacht 

werden. “

16.1 Erliiuterungen zum Text

Den aus dem Vinaya zitierten Satz simaya simam sambhindanti, „sie vermischen 

eine Sima mit einer Sima11, erklart Buddhaghosa mit „sie vermischen die Baddha

sima anderer mit der eigenen Sima11. Er ersetzt das Wort sima durch den Terminus 

baddhasima (B Einl. 7). Bei der Erklarung von sambhindati gebraucht er dann 

statt baddhasima den Terminus viharaslma (B Einl. 10), woraus hervorgeht, daB 

Viharaslma in diesem Kontext synonym fur „festgelegteu‘ (baddha, sammata) 

Samanasamvasakaslma steht.

Das Vermischen zweier Simas besteht nicht, wie bei Besprechung der entsprechen- 

den Vinaya-Stelle als Moglichkeit erwogen, darin, daB zwei Simas ein oder zwei 

gemeinsame Kennzeichen haben (vgl. A 6.1, Abb. 10, 11) sondern wird von Bud

dhaghosa folgendermaBen erklart.

Bei einem alten Vihara, dessen Sima bereits festgelegt ist, dient u. a. ein ostlich des 

Vihara stehender „Mangobaum“ (amba) als Kennzeichen der Sima. Westlich von 

diesem Amba-Baum steht ein Jambu-Baum, der mit diesem durch Aste verbunden 

ist (aririamannam samsatthavitapa). Er ist durch die Wahl des Amba als Nimitta in 

das Sima-Gebiet des Viharas eingeschlossen. Nun wird ostlich des alten Vihara ein 

neuer Vihara errichtet. Diejenigen, die die Sima fur diesen Vihara festlegen, wahlen 

im Westen den Jambu-Baum als Kennzeichen, der in das Sima-Gebiet des alten 

Vihara eingeschlossen ist. Dadurch wird der Amba-Baum, der Kennzeichen der 

Sima des alten Vihara ist, in das STma-Gebiet des neuen Vihara eingeschlossen. Da 

die Kennzeichen immer auBerhalb des Sima-Gebiets liegen, bzw. die Sima innerhalb
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der Kennzeichen verlauft (Sp 1036,5), entsteht keine Uberschneidung der beiden 

Simas, aber die alte Viharasima und die neue Viharasima verlaufen am selben Ort 

(vgl. Abb. 39).

- Kenniecken. des -neuen Vdwa, 

» KennMubericLes alien. Vdia-vn.

t? ” fomgdcken. des neuen. V (ham

» ” AmVa-JBaum.; Kenmetchen. des alien. Vdia.ro.

— “ Sima

Abb. 39 Verbindung (sambhindati) der beiden Sima-Gebiete

In der Beschreibung Buddhaghosas sind die beiden Baume durch Aste miteinander 

verbunden, sie stehen also ganz nahe beieinander. Waren die Baume nur ein Stuck 

weit voneinander entfernt, lage bereits eine Uberschneidung der beiden Simas vor 

und keine Vermischung (vgl. Abb. 40).

Das „Uberdecken einer Sima mit einer Sima“ (simaya simam ajjhottharati) wird 

von Buddhaghosa ebenso wie das Vermischen auf Baddhasimas bezogen. Hierbei 

wird ein Teil einer bestehenden BaddhasTma oder die gesamte Baddhasima durch 

das Festlegen einer neuen Sima iiberdeckt (Abb. 40).

■ kennjeldicn. d&5 neuen- . 

« KennzeLchan. des alien. .

Viko.ro

ViVia.ro

■ Jccmbu-bxxLLm

“ Arriba-Baum.

Serna

w UbersckneukuTg der beiden.

Sima- Gebude.

Abb. 40 Uberschneidung (ajjhottharati) der beiden Sima-Gebiete

Eine andere Erklarung fur den Unterschied zwischen sambhindati und ajjhottha

rati gibt die VimativinodanTtika. Demnach nennt man das Uberschneiden zweier 

Sima-Gebiete sambhindati, wenn das iiberlappende Gebiet so klein ist, dab sich 

vier Monche dort nicht setzen konnen, d.h. wenn keine Rechtshandlung in diesem 

Gebiet durchgefuhrt werden kann. Als ajjhottharati wird die Uberschneidung 

bezeichnet, wenn vier Monche sich setzen konnen, d. h. wenn ein Kamma dort aus- 

gefuhrt werden kann (Vmv II 168,7-10):

sambhindantiti yattha catuhi bhikkhuhi nisiditum na sakka I tattakato pat- 

thaya yava kesaggamattam pi antosimaya karonto sambhindati / catunnam

Vdia.ro
Viko.ro
ViVia.ro
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bhikkhunam pahonakato patthaya yava sakalam pi an to karonto ajjhottharan- 

titi veditabbam.

,,Sie vermischen bedeutet: Wenn man (ein anderes STma-Gebiet) in das (eigene) 

STma(-Gebiet) einschlieBt, angefangen bei einem, das so groB ist, daB sich vier 

Monche nicht setzen konnen, bis hin zu einem nur haaresbreiten, vermischt man; 

wenn man (ein anderes STma-Gebiet) angefangen bei einem fur vier Monche aus- 

reichenden bis hin zu dem gesamten (STma-Gebiet in die eigene Sima) einschlieBt, 

iiberschneiden sie, (das) muB man wissen.“

Ausgenommen von dem Verbot, daB sich zwei Simas vermischen bzw. iiberdecken, 

sind nach der Samantapasadika die Bhikkhumsahghasima und die Bhikkhusari- 

ghasTma in ihrem Verhaltnis zueinander, obwohl beide BaddhasTmas sind (vgl. B 

13.2.2).

16.2 Der „Sima-Zwischenraum“ (simantarika)

Die Vorschrift, daB vor Festlegung einer STma ein „Slma-Zwischenraum“ (simanta

rika) „bestimmt werden muB“ (thapetabba), wird in der Samantapasadika weiter 

gefaBt als im Vinaya.

Zur BaddhasTma bereits bestehender Viharas muB ein STma-Zwischenraum 

bestimmt werden, der mindestens einen Hattha (ungef. 44 cm) breit ist, bzw. nach 

Angabe der KurundT eine Vidatthi (ungef. 22 cm) oder nach Angabe der Mahapac- 

cari vier Ahgula (7,2 cm). Dies sind dieselben MaBe, die bereits fur den Sima-Zwi- 

schenraum zwischen MahasTma und Khandasima angegeben wurden (vgl. B 6.2.2). 

Es ist anzunehmen, daB der Abstand von einem Hattha auf die Maha-Atthakatha 

zurtickgeht, da Buddhaghosa sich meist auf sie stiitzt, wenn er auch KurundT und 

MahapaccarT zitiert.

Ob dieser STma-Zwischenraum zu den jeweiligen BaddhasTmas durch das Aufstel- 

len von Stein-Kennzeichen markiert wird, wie dies zwischen MahasTma und Khan- 

dasTma der Fall ist, geht aus dem Text nicht hervor.

Auch wenn ein Vihara „keine festgelegte“ (asammata, abaddha) STma hat, muB 

ein „Abstand“ (upacara) zu diesem Vihara bestimmt werden fur den Fall, daB 

dieser spater eine STma festzulegen wiinscht (vgl. B 4.1).

16.3 „Sima-Vermischung“ (stmasarikara)

Als letztes behandelt Buddhaghosa die Frage, wie es sich verhalt, wenn ein Objekt 

als Kennzeichen zweier STmas dient. Im Prinzip ist es moglich, daB ein Objekt 

„Kennzeichen“ (nimitta) zweier verschiedener STmas ist, da die Kennzeichen immer 

auBerhalb der STma liegen (Sp 1036,5). Bei der Wahl ein- und desselben Nimitta tre- 

ten daher weder Uberschneidung (ajjhottharati) noch Vermischung (sambhmdati) 

zweier STmas auf.

Wahlt man als Nimitta Objekte, die eine feststehende, liber langere Zeit unveriin- 

derliche GroBe haben, z. B. Berge, Steine, mit Einschriinkungen auch Fliisse, Wege 

und Wasser, so ist dies unproblematisch. Schwierig aber wird es, wenn die Kennzei

chen aus Objekten bestehen, die standiger Veranderung unterworfen sind, beispiels-
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weise einem Wald, Baum oder Ameisenhugel. Durch das Wachstum des Baumes 

bzw. der Baume im Wald oder die VergroBerung eines Ameisenhiigels, kann eine 

Slma-Vermischung (slmasankara) entstehen.

Angenommen, man wahlt als Kennzeichen einer Sima einen jungen Baum, der 

gerade die vorgeschriebenen MindestmaBe erlangt hat, also acht Ahgula hoch 

(ungef. 15 cm) und nadeldick ist (vgl. B 2.4.1). Wenn nun der Baum wachst, verdickt 

sich der Stamm und reicht in das Sima-Gebiet hinein, da die Sima genau innerhalb 

des alten, diinnen Stammchens verlauft. Der Kennzeichen-'Baum befmdet sich teil- 

weise innerhalb der Sima, obwohl er auBerhalb der Sima zu stehen hat; nur seiner 

friiheren, nicht mehr existenten Ausdehnung nach befmdet er sich auBerhalb der 

Sima.

Da alles, was in einer Sima entsteht, selbst Sima ist (vgl. B 8.7), bedeutet dies, daB 

der gewachsene Stamm, soweit er innerhalb der Sima steht, Sima und Nimitta ist. 

Diese Frage stellt sich bereits, wenn ein Baum Kennzeichen ernerSIma ist, wird aber 

in der Samantapasadika nicht behandelt.

Im Zusammenhang mit dem Slmasahkara lehnt Buddhaghosa einen Baum als 

Kennzeichen zweier Simas ab. Wenn ein Baum, der als Kennzeichen zweier Simas 

dient, wachst, ein Teil des Stammes sich zwischen beiden Simas befmdet und als 

Kennzeichen dient, ein Teil in Sima A steht, ein Teil in Sima B und somit Sima A 

bzw. Sima B (Abb. 41) ist, waren die beiden Simas miteinander verbunden. Da eine 

solche Verbindung vermieden werden muB, sollte ein Baum nicht zum Kennzeichen 

zweier Simas gemacht werden (Sp 1056,27-29).
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Abb. 41




