
EINLEITUNG

1. METHODE UND ABGRENZUNG

Die STma-Regeln der Mulasarvastivadin sind im Vinayavastu dieser Schule im 

„Kapitel uber die buddhistische Beichtfeier“ (posadhavastu) uberliefert. Sie folgen 

auf die Regeln zur Festlegung des „Beichtfeierplatzes“ (posadhamukha) und sind 

in einem durchgehenden Textabschnitt enthalten (vgl. dagegen die Reihenfolge im 

Pali, A Einl. 11 und A Anm. 81).

Analog zu Teil A und Teil B der vorliegenden Arbeit wird der Sanskrit-Text jeder 

einzelnen Regel zusammen mit einer deutschen Ubersetzung in der Reihenfolge des 

Textes wiedergegeben. Daran schliebt sich die Erorterung der entsprechenden Regel 

an.

Der Sanskrit-Text des Posadhavastu ist in der Gilgit-Handschrift des Vinayavas- 

tvagama erhalten1 und von Nalinaksha Dutt herausgegeben worden.2 Da die Aus- 

gabe von N. Dutt fehlerhaft ist, konnte sie der vorliegenden Bearbeitung nicht 

zugrundegelegt werden. Die hier angefiihrten Textausziige beruhen daher auf einer 

neuen Lesung des Manuskripts, das sowohl in der von Lokesh Chandra publizier- 

ten, aber an diesen Stellen schlecht lesbaren Faksimile-Ausgabe3, als auch in einem 

Mikrofilm benutzt werden konnte, den Heinz Bechert im Jahre 1967 von den 

„National Archives of India“ zur Bearbeitung erhielt und der jetzt in der Bibliothek 

des Seminars fur Indologie und Buddhismuskunde, Gottingen deponiert ist.4 Heinz 

Bechert hat diesen Mikrofilm auch Hu Hai-yan fur eine von ihm angeregte Disserta

tion zuganglich gemacht, deren Inhalt eine Edition, Ubersetzung und Bearbeitung 

des Posadhavastu bildet. Diese 1987 vom Fachbereich Historisch-Philologische 

Wissenschaften der Georg-August-Universitat in Gottingen angenommene Disser

tation tragt den Titel Das Posadhavastu. Vorschriften der buddhistischen Beicht- 

feier im Vinaya der Mulasarvastivadins. Aufgrund des Sanskrittextes der Gilgit- 

Handschrift und unter Beriicksichtigung der Sanskrit-Fragmente des Posadhavastu 

auszentralasiatischen Handschriften herausgegeben, mit den Parallelversionen ver- 

glichen und iibersetzt. Leider ist diese Arbeit noch nicht publiziert und daher nicht 

zuganglich, so dab sie hier nicht zitiert werden konnte.5

Bei der Wiedergabe der Abschnitte aus dem Sanskrit-Text habe ich mich so eng 

wie moglich an das Manuskript gehalten. ba und va, die in der Handschrift einheit- 

lichals va geschrieben werden, sind hier jedoch als ba und va wiedergegeben. Satz-

1 Vgl. hierzu Klaus Wille, Die handschriftliche Uberlieferung des Vinayavastu der Mulasarvastivadin, 

Stuttgart 1990 (Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland, Suppl. 30).

2 Gilgit Manuscripts, ed. Nalinaksha Dutt, Vol. 3, Part 4, Calcutta 1950, S. 71-116; die SIma-Regeln fin- 

den sich auf den S. 82,10-94,4.

3 Gilgit Buddhist Manuscripts (Facsimile Edition), by Raghu Vira and Lokesh Chandra, Pt. 6, New 

Delhi 1974 (Sata-Pitaka Series, 10.6), 710-716.

4 Signatur Xb 102; beschrieben bei Klaus Wille (a.a.O., S. 23f.), dem ich fur die Uberpriifung meiner 

Lesung der Hs. herzlich danke.

5 Im Rahmen der Vorbereitung ihrer Dissertation hat Hu Hai-yan den Text des SIma-Abschnitts des 

Posadhavastu 1986 mit mir durchgesprochen und mir ihre Bearbeitung des entsprechenden Text-Ab- 

schnitts nach dem seinerzeitigen Stand iibergeben. Hinsichtlich der Interpretation einzelner Abschnitte 

vertrat Hu Hai-yan damals teilweise abweichende Ansichten. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung 

mit diesen Interpretationen wird erst nach der Publikation der endgiiltigen Fassung der genannten Dis

sertation moglich werden.
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zeichen sind entsprechend meiner Interpretation des Textes eingesetzt, soweit sie 

nicht bereits im Text selbst als Danda oder hochgestellter Punkt erhalten sind. Hau- 

fig wird das Satzende auch durch nicht durchgefuhrten Sandhi angezeigt. Sandhi- 

Fehler des Originalmanuskripts werden nicht verbessert und nicht gekennzeichnet; 

Schniirlocher sind nicht angegeben. Die verwendeten Symbole sind im Verzeichnis 

der Sigla angefiihrt (vgl. unten S. 434).

Die Stellen im Sanskrit-Text werden durch Angabe der entsprechenden durchlau- 

fenden Nummern in der Faksimile-Ausgabe (GBM) sowie durch die Folio-Num- 

mer der Handschrift bezeichnet. Zur leichteren Orientierung sei hier eine der 

Abhandlung von Klaus Wille entnommene Konkordanz der entsprechenden 

Abschnitte in der Faksimile-Ausgabe mit der Ausgabe von N. Dutt gegeben6:

GM III.4, p. Bl.No. GBM 6

81,2 56rl 710

82,22 56vl 711

84,21 57rl 712

87,1 57vl 713

89,2 58rl 714

91,3 58vl 715

93,6 59rl 716

95,7 59vl 717

97,11 60rl 718

99,21 60vl 719

103,1 64rl 730

105,7 64vl 731

Neben der Sanskrit-Version ist uns im tibetischen Kanjur unter dem Titel Gso 

sbyori gi gzi die von Sarvajnadeva, Vidyakaraprabha, Dharmakara und Dpal gyi 

Ihun po iibersetzte tibetische Version des Posadhavastu iiberliefert.7 Im Bereich der 

Sima-Regeln weicht der tibetische Text in einigen Punkten von der Sanskrit-Version 

aus Gilgit ab:

(1) in der Ausfuhrung von Textabschnitten, die im Sanskrit-Text mit purvavad 

yavat abgekiirzt wurden (vgl. C 4.2.3, 4.2.4, 6.2.1, 6.3);

(2) in Zusatzen, die weitere Informationen enthalten, aber keine Abweichung im 

formalen Vorgehen bei der STma-Festlegung bzw. Aufhebung beinhalten (C 2.2.1);

(3) in Zusatzen, die gegenuber dem Sanskrit-Text weitere Informationen zur 

Sima-Regelung enthalten (C 5.1, 5.2);

(4) in Abweichungen hinsichtlich der als „Kennzeichen“ (nimitta) fur eine 

mahati sima (C 2.1.1) und eine khuddalika sima (C 4.2.1.1) erlaubten Objekte.

(5) in der unterschiedlichen Reihenfolge beim Festlegen von khuddalika sima 

und mahati sima im „kombinierten“ Verfahren (C 6.2.4);

(6) in der abweichenden Reihenfolge des Textes (C 5 bis 6).

Fur die Behandlung der Sima-Regeln der Mulasarvastivadin ist deshalb die 

Beriicksichtigung der tibetischen Version des Textes unerlaBlich. Um den Rahmen 

der vorliegenden Arbeit nicht zu sprengen, aber dennoch einen Eindruck von den

6 Klaus Wille, a.a.O., S. 163.

7 Zur Datierung der Ubersetzung in die Zeit Khri sroh Ide btsans vgl. Jean Naudou, Les Bouddhistes Kas- 

miriens au moyen age, Paris 1968 (AMG, Bibl. d’Etudes, 68), S. 86f., siehe auch S. 13 Anm. 1, S. 21 

Anm. 1.
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Abweichungen zwischen dem tibetischen und dem Sanskrit-Text zu vermitteln, wird 

der tibetische Text jeweils in den FuBnoten zum Sanskrit-Text wiedergegeben. Nur 

bei Abweichungen, die fur inhaltliche oder formale Fragen von Bedeutung sind, 

wird auch die tibetische Version im Text besprochen. Die Textwiedergabe des Tibeti

schen erfolgt nach der Derge-Ausgabe des Kanjur.8

Fur einige problematische Stellen wird die im Tanjur uberlieferte Vinayavastu

tika (tib. ’Dul ba gzi’i rgya cher ’grel pa) des Kalyanamitra (tib. dGe legs bses gnen) 

herangezogen.9 Die Tika wird nach der Derge-Ausgabe des Tanjur zitiert.10 11

Abweichungen von oder Ubereinstimmungen mit der Pali-Tradition werden bei 

Besprechung der einzelnen Regeln vermerkt.

2. AVASA

Avasa (tib. gnas) bezeichnet im Mulasarvastivadavinaya wie im Pali den „Wohnbe- 

zirk“, in dem Monche gemeinsam die „Beichtfeier“ (posadha) durchfuhren (GBM 

6.716, 59r 10; GBM 6.717, 59v2.4; u.d.) und die Regenzeit verbringen (GBM 6.717, 

59v2.4.6.8). Der Wohnbezirk diente vor Einfuhrung des Terminus sima als MaB- 

stab fur die „Vollzahligkeit“ (samagri) des Sangha bei der Durchfuhrung einer 

Rechtshandlung. Dies belegt die Geschichte von Brahmana Kapphina, die als 

AnlaB fur die Einfuhrung der STma erzahlt wird. Brahmana Kapphina weilt in 

Rajagrha in der Senika-Hohle, die Bestandteil eines avasa mit einer einzigen 

Beichtfeier ist. Obwohl zu diesem Zeitpunkt noch keine Sima existiert, muB auch er 

sich von der Senika-Hohle zum Beichtfeierplatz begeben, um mit den dort versam- 

melten Monchen gemeinsam die Beichtfeier durchzufiihren (vgl. C Einl. 4).

3. AVASIKA, NAIVASIKA, AVASIKANAIVASIKA

Das Wort avasika (tib. gnaspa), wortlich „zum Wohnbezirk Gehoriger“,n kommt 

im Mulasarvastivadavinaya im Rahmen der Sima-Regeln nur in dem Kompositum 

avasikanaivasika vor. In der Vinayavastutika, wird avasika folgendermaBen defi- 

niert (D 313b4; TT 265,4,2-3):

gnas pa zes by'a ba ni d us th uh hur gnas pa phyi nah gi rgyus mi ses pad 11 

„gnas pa bedeutet: ein (erst) kurze Zeit zum Wohnbezirk Gehdriger, der das 

auBere und innere Wissen (liber den Wohnbezirk) nicht hat.“

8 The sDe-dge mtshal-par bka ’gyur. A Facsimile Edition of the 18th Century Redaction ofSi-tu Chos- 

kyi-’byuh-gnas prepared under the Direction of H. H. the 16th Rgyal-dbah Karma-pa, Delhi 1976, Vol. 

1 (ka), Fol. 137b4-146b7. In der Peking-Ausgabe findet sich der entsprechende Abschnitt TT, Vol. 41, 

Nr. 1030, S. 56,1,6 -59,4,6.

9 Die Ubersetzer des Textes sind nicht bekannt. Der Text besteht aus 13 Bam po. Der Kommentar zu den 

Sima-Regeln findet sich in Bam po 12. Bu ston bemerkt zu diesem Text (The Collected Works ofBu ston, 

ed. by Lokesh Chandra, pt. 24 (ya), New Delhi 1974, 154bl): lun gzi’irgya cher ’grel slob dpon dgelegs 

bses gnen gyis mdzadpa bsgyur ’phro bam po bcu gcig. „Die Vinayavastutika verfaBt von Acarya Dge 

legs bses gnen wird (gerade) ubersetzt; elf Bam po (sind vorhanden).“ Diesen Hinweis verdanke ich 

Champa Thupten Zongtse.

10 sDe-dge bstan-’gyur Series, published as a part of the Dgohs-rdzogs ofH. H. the sixteenth Rgyal-dbah 

Karma-pa, Delhi 1986, Vol. 156, 313a6-315bl. In der Peking-Ausgabe TT, Vol. 122, Nr. 5615, 

265,3,3-266,3,8.

11 Hartel, KaVa, S. 96, gibt avasika mit „zufallig Anwesender“ wieder.
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Naivasika (tib. gnugmargnaspa)12 steht im Posadhavastu des Mulasarvastivada- 

vinaya als Gegensatz zu agantuka, „herbeikommender“, bzw. „Gastmdnch“ 

(GBM 6.718, 60rl; GBM 6.730, 64r7f.; GBM 6.731,720-723,64v6-66v3), oder an 

Stellen, die das zahlenmaBige Verhaltnis zweier Naivasika-Monchsgruppen behan- 

deln (GBM 6.730-731, 64rl-v7). An all diesen Stellen fmdet sich im Pali-Vinaya 

avasika. Dies zeigt, daB pa. avasika bei den Mulasarvastivadin durch naivasika 

ersetzt wird. Die Vinayavastutika erklart naivasika folgendermaBen (D 313b5; TT 

265,4,3):

gnugmargnaspa zes bya ba nidusyun riii dugnaspaphyinahgirgyussespa 'o 1| 

„gnug mar gnas pa bedeutet: ein (schon) lange Zeit zum Wohnbezirk Gehdriger, 

der das auBere und innere Wissen (uber den Wohnbezirk) hat.“

Dies entspricht der Erklarung, die L. S. Dagyab fur das moderne Tibetisch gibt 

(Tibetan Dictionary s.v. ghugmargnaspa), rgyun dugnaspa, „ein standig (dort) 

Wohnender“, was auf unseren Zusammenhang iibertragen mit „ein immer zum 

Wohnbezirk Gehbriger“ wiederzugeben ware.13 Avasika- und Naivasika-Monche 

sind demnach beide in einem Avasa ansassig, wobei die ersteren kiirzere, die letzte- 

ren langere Zeit dem Wohnbezirk angehdren. Im Gegensatz dazu bezeichnet agan

tuka, „herbeikommender“, einen Mdnch, der nicht dem entsprechenden Avasa 

angehbrt.

Avasika- und Naivasika-Monche fuhren im Mulasarvastivadavinaya das Bestim- 

men (samlaksayati; C 2.1.2, 4.2.1.2, 6.2.1) und Bekanntgeben (parikTrttayati) der 

„Kennzeichen“ (nimitta; C 2.1.3, 4.2.1.3, 6.2.1) fur die mahati sima und die khud- 

dalika sima durch. Das bedeutet, daB Nicht-Monche, d.h. Novizen und Laien 

ebenso wie „Gastmdnche“ (agantuka) nicht an dieser Handlung teilnehmen diir- 

fen. Die Termini Avasika und Naivasika bleiben in der vorliegenden Arbeit uniiber- 

setzt.

4. ekaposadhAvasasamvasasamvrtya

Der Ausdruck ekaposadhavasasamvasasamvrt(t)ya (samghasya) kommt im 

Posadhavastu insgesamt siebzehnmal vor. Einmal wird er in der einleitenden 

Geschichte im Zusammenhang mit der Senika-Hbhle gebraucht (GBM 6.710, 56r9; 

C 1), in den ubrigen sechzehn Fallen charakterisiert er die mahati sima naher.14 Der 

Ausdruck erscheint in insgesamt acht Varianten:

12 Hartel, KaVa, S. 96, iibersetzt naivasika mit „Beheimateter“.

13 Die von Buddhaghosa in der Samantapasadika gegebene Erklarung zu avasika und nevasika (skt. nai

vasika) weicht von diesen Defmitionen ab (Sp 613,27-31): avasika hontTti ettha avaso etesam atthiti 

avasika (E: °ko), avaso ti viharo vuccati. so yesam ayatto navakammakaranapuranapatisarikharana- 

dibharaharataya, teavasika. yepanakevalam vihare vasanti, te nevasika ti vuccanti. „Sie sind Avasika 

bedeutet: hier sind die, denen der Avasa gehort, Avasika. Avasa wird der Vihara genannt. Wer unter die

sen bereit ist zur Ubernahme der Last (vielleicht: Verantwortung) bei Neubauarbeiten, Reparaturen an 

alten (Gebauden) usw., die sind Avasika. Diejenigen, die aber nur im Vihara wohnen, werden Nevasika 

genannt. “

14 GBM 6.711, 56v7; GBM 6.712, 57r2.4.5.8.9-10; GBM 6.713, 57v4.5; GBM 6.715, 58vl.2.10; GBM 

6.716, 59r2.3.4.
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(1) ekaposadhavasasamvasasamvrttya (GBM 6.712, 57r2; C 2.2.0),

(2) ekaposadhavasasamvasasamvrttya samghasya (GBM 6.710, 56r9; GBM 

6.712, 57r9-10; C 1, 3),

(3) ekaposadhavasasamvasasamvrtya (GBM 6.713, 57v4.5; GBM 6.715, 

58vl.2.10; GBM 6.716, 59r2.3.4; C 4.1.1, 6.1.2, 6.2.3),

(4) ekaposadhavasasamvasasamvrtya samghasya (GBM 6.712, 57r8; C 3),

(5) ekaposadhavasasamvrttya (GBM 6.712, 57r4; C 2.2.0),

(6) ekaposadhavasasamvrttya samghasya (GBM 6.712, 57r5; C 2.2.0),

(7) ekaposadhavasasamvrtya (GBM 6.711, 56v7; C 1, 2.1.0),

(8) ekaposadhavasasamvrtya samghasya (GBM 6.712, 57r4; C 2.2.0).

Betrachtet man die Verteilung der Varianten nach inhaltlichen Gesichtspunkten, 

unter Auslassung der in der einleitenden Geschichte vorkommenden Stelle (GBM 

6.710, 56r9, s.u.), so ergibt sich, daB in der Anordnung, eine mahati sima festzule- 

gen (GBM 6.711, 56v7; C 1), und in der Feststellung, daB der Buddha die Festle- 

gung einer mahati sima angeordnet hat (GBM 6.711, 56v7; C 2.1.0), Variante 7 

(ekaposadhavasasamvrtya) verwendet wird. Im nachfolgenden „Formular“ (kar- 

mavacana) zur Festlegung der mahati sima wird beim „Antrag“ (jnapti) Variante 

1 (ekaposadhavasasamvasasamvrttya) verwendet (GBM 6.712, 57r2), bei der 

„Darlegung“ (anusravana) Variante 5 (ekaposadhavasasamvrttya; GBM 6.712, 

57r4) und Variante 8 (ekaposadhavasasamvrtya samghasya; GBM 6.712, 57r4) 

und schlieBlich beim BeschluB Variante 6 (ekaposadhavasasamvrttya samghasya; 

GBM 6.712, 57r5; C 2.2.0). Im Formular zur „Erteilung der Erlaubnis des Nicht- 

Getrenntseins von den (drei) Gewandern“ (civarakanam avipravasasamvrti) wird 

beim „Antrag“ (jnapti) die mahati sima mit Variante 4 (ekaposadhavasasamvasa

samvrtya samghasya) naher charakterisiert (GBM 6.712, 57r8), bei der „Darle- 

gung“ (anusravana) unter Verwendung von Variante 2 (ekaposadhavasasamvasa

samvrttya samghasya; GBM 6.712, 57r9-10; C 3). Im Formular zur Aufhebung 

der mahati sima wird sowohl im Antrag als auch in der Darlegung zur naheren 

Charakterisierung der mahatisima Variante 3 (ekaposadhavasasamvasasamvrtya) 

gebraucht (GBM 6.713, 57v4.5; C 4.1.1). Ebenso verhalt es sich im Formular zur 

„kombinierten“ Aufhebung von mahatisima und khuddalika sima (GBM 6.715, 

58vl .2; C 6.1.2) sowie im Formular zur „kombinierten“ Festlegung von khuddalika 

sima und mahatisima (GBM 6.715-716, 58vl0, 59r2.3.4; C 6.2.3).

Bereits aus dem Umstand, daB der Ausdruck in alien sechzehn Fallen zur naheren 

Charakterisierung der mahatisima dient, ist zu schlieBen, daB er an diesen Stellen 

die gleiche Bedeutung hat. Besonders deutlich wird dies im „Formular“ (karmava- 

cana) zur Festlegung der mahati sima, wo im Antrag, der Darlegung und dem 

BeschluB insgesamt vier Varianten zu linden sind (C 2.2.0). Gerade innerhalb eines 

Formulars wird sonst streng auf gleichen Wortlaut geachtet. Die Varianten sind 

daher wahrscheinlich der Fehlerhaftigkeit der Handschrift zuzuschreiben.

Die tibetische Version hat an alien siebzehn Stellen gso sbyoh gcigpa 1 gnas kyi 

sdom pas, was ekaposadhavasasamvrtya entspricht. Das Wort samvasa, das im 

Sanskrit zwolfmal Bestandteil des Kompositums ist - funfmal kommt es ohne sam

vasa vor - fehlt im Tibetischen durchgehend.

Der Vergleich mit der Pali- und der Sarvastivada-Tradition zeigt jedoch, daB 

gewohnlich ekuposatha/ ekaposatha und samanasamvasa zur Charakterisierung 

der Sima dienen.
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Die mahati sima der Mulasarvastivadin entspricht im Pali-Vinaya der Sima bzw. 

der Samanasamvasaslma (A 2,4.4.1,4.4.2) und in der Samantapasadika der Maha- 

sima (B Einl. 11), die lediglich eine besondere Form der Samanasamvasa(ka)sima 

(B Einl. 8) darstellt. Im Pali-Vinaya wird die Sima durch die Worte ekuposatha und 

samanasamvasa naher bestimmt (A 2.2.2, 2.2.3). Ekuposatha entspricht im vorlie- 

genden Kompositum ekaposadha; samanasamvasa - das im Pali synonym zu sam- 

vasa verwendet wird (vgl. A Eml. 12) - entspricht samvasa. Im Pali fehlen die 

Worte avasa und samvrtya. Durch avasa wird im vorliegenden Kompositum aus- 

gedriickt, daB die mahati sima fur einen Wohnbezirk mit einer einzigen Beichtfeier 

festgelegt wird. Damit ist der von der mahati sima umschlossene Bezirk als mit 

einem Wohnbezirk identisch defmiert. Der EinschluB mehrerer Wohnbezirke (sam

bahula avasa; vgl. A 3) durch die mahati sima diirfte demnach nicht moglich sein; 

zu samvrtya siehe unten.

Auch in der Tradition der Sarvastivadin gehdren ekaposatha und samanasam

vasa zur festen Charakterisierung der Sima, wie verschiedene von H. Hartel publi- 

zierte Fragmente zeigen.15 Deutlich geht dies auch aus einem Fragment in der 

Sammlung Hoernle hervor16, das von Hu Hai-yan als der Schule der Sarvastivadin 

zugehdrig identifiziert wurde.17 Auf der Vorderseite des Blattes heiBt es im Antrag 

zur Festlegung der Sima (V2): /// [ma]nasamvasam sammanyeta sima badhniyad 

esa jna(p)[t](i)[h || J///. Auf der Riickseite des Blattes fmdet sich ein Teil des Antrags 

und der Darlegung des Formulars zur Festlegung des „Nicht-Getrenntseins von den 

(drei) Gewandern44. In diesem Zusammenhang wird die vorher festgelegte STma 

erwahnt (Rl): /// [s](am)ghah yavat sa(m)gh(e)na ayam (e)kapo[satha] ///.

Als SchluBglied des Kompositums ekaposadhavasasamvasasamvrtya ist funf- 

mal samvrttya und zwolfmal samvrtya belegt. Welche der beiden Formen anzuset- 

zen ist, muB aufgrund der Bedeutung der beiden Worter entschieden werden. 

Samvrtti f., „common occupation, the right effect, being, existing, becoming, hap

pening44 (MW s.v. samvrtti), ergibt in unserem Kontext keinen Sinn. Samvrti f., 

„closure; covering, concealing, keeping secret; dissimulation; obstruction44 (MW 

s.v. samvrti), von sam-vr, . to enclose,...“ (MW s.v. sam-vr), rmiBte mit „durch 

EinschluB44 libersetzt werden. Ekaposadhavasasamvasasamvrtya ware dann wie- 

derzugeben als „durch EinschluB einer Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit 

einer einzigen Beichtfeier44. Diese Bedeutung ware in alien 16 Fallen, in denen die 

mahati sima durch diesen Ausdruck naher charakterisiert wird, sinnvoll. Das an 

vier Stellen (GBM 6.712, 57r4.5.8.10) auf das Kompositum folgende samghasya 

miiBte als Genitiv-Objekt auf das jeweilige Verb des Satzes - an alien vier Stellen 

Formen von bandh — bezogen werden, z. B. (GBM 6.712, 57r4-5; C 2.2.0):

15 KaVa, S. 31 f. Fragmente: 239V3,244V 1.6, Rl, 222V4, R4.

16 Das Fragment fmdet sich auf Photo Nr. 177/177a, vorletzte Reihe, 1. Fragment von links des Mikro- 

films „India Office Library, Commonwealth Relations Office. Sanskrit manuscript fragments from the 

Stein and Hoernle Collections. Microfilmed June 1950“. Der Film ist im Seminar fur Indologie und 

Buddhismuskunde unter der SignaturXb 113 zuganglich. Ichdanke J.-U. Hartmann fur die Lesung die

ses Fragments.

17 Jens-Uwe Hartmann, Klaus Wille, ,.Die nordturkistanischen Sanskrit-Handschriften der Sammlung 

Hoernle (Funde buddhistischer Sanskrit-Handschriften, II)“, Sanskrit-Texte aus dem buddhistischen 

Kanon: Neuentdeckungen und Neueditionen. Zweite Folge, Gottingen 1992 (SWTF. Beiheft 4), Photo 

177, Fragment b.
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yesam ayusmatam ksamate esam nimittanam arvag ekaposadhavasasamvrtya 

samghasya ma (57r5)hatrm simam baddhum...

„Welchem unter den Ehrwurdigen es recht ist, innerhalb dieser Kennzeichen 

dutch EinschluB eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier fur die 

Gemeinde die groBe Sima festzulegen,...“

Nach Edgerton (BHSD s.v. samvrti) steht samvrti f. auch fur Pali sammuti in der 

Bedeutung convention, general acceptance, consent, vote“. In dieser Bedeutung 

fmdet sich samvrti z.B. im NP 2 des Mulasarvastivadapratimoksa (samgha- 

samvrti).1& Im Pali-Vinaya steht an der entsprechenden Stelle bhikkhusammuti 

(Niss II.2 = Vin III 199,26), im Vinayavibhahga der Sarvastivadin samghasam- 

matid9 Im tibetischen Mulasarvastivadavinaya wird samvrti in der Bedeutung 

„Erlaubnis“ mit gnan ba ubersetzt, wie die Wiedergabe von samghasamvrti durch 

dge 'dun gyis gnari ba in NP 2 zeigt [PrMoSu(Mu.tib) S. 93,8], Als weiterer Beleg 

hierfur ist das im Rahmen der Sima-Regeln vorkommende avipravasasamvrti 

anzufuhren (GBM 6.712, 57r7.9.10; GBM 6.713, 57vl; GBM 6.714, 58r6; GBM 

6.716, 59r5; C 3, 4.2.4, 6.3), das im Pali durch avippavasasammuti wiedergegeben 

wird (vgl. A 4.0) und in der tibetischen Ubersetzung unseres Textes mit chosgos dag 

dan 'bral bar mi 'gyur ba'i gnari ba (D 140a7,bl-3, C Anm. 101; D 143b2-3.5.6, C 

Anm. 137; D 146b2.4.5, C Anm. 179) bzw. chosgos dag dan mi 'bral ba'ignari ba 

(D 140a4, C Anm. 101; D 143a7, C Anm. 137; D 146a6, C Anm. 179).

Samvrti in dem Kompositum ekaposadhavasasamvasasamvrtya wird im Tibe

tischen durchgehend mit sdom pa ubersetzt, das seinerseits „binden, fesseln“ 

bedeutet.20 Dies spricht dafiir, daB samvrti (tib. sdompa) mit „EinschluB“ wieder- 

zugeben ist. Nun wird aber im Vinayasamgraha (tib. ’Dul ba bsdus pa) des Visesa- 

mitra (Khyad par bses gfien)21 im „Formular“ (karmavacana) zur „Erteilung der 

Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins“ samvrti in der Bedeutung „Erlaubnis“ konse- 

quent durch sdom pa wiedergegeben, obwohl in den vorausgehenden Erorterungen 

immer gnari ba gebraucht wird.22 Das spricht dafiir, daB die beiden Wbrter syno

nym in der Bedeutung „Erlaubnis“ verwendet werden.23 Ekaposadhavasasamvasa

samvrtya konnte daher sowohl mit „durch EinschluB einer Gemeinschaft und eines 

Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier“ als auch durch „mit Erlaubnis fur eine 

Gemeinschaft und einen Wohnbezirk mit einer einzigen Beichtfeier“ ubersetzt 

werden.

Die einzige Stelle, an der ekaposadhavasasamvasasamvrtya nicht als nahere 

Charakterisierung der mahati sima gebraucht wird, steht in der einleitenden 

Geschichte (GBM 6.710, 56r9):

Lena khalu samayenayusman Brahmanakapphino Rajagrhe viharati Senikagu- 

hayam ekaposadhavasasamvasa<sam>vrt{t}ya samghasya.

18 GBM 1.34 (Fol. 13v3); vgl. auch A Anm. 72; PrMoSu(Mu), S. 25,8, liest falschlicherweise samghasam- 

matya.

19 Valentina Rosen, Der Vinayavibhariga zum Bhiksupratimoksa der Sarvastivadins, Sanskritfragmente 

nebst einer Analyse der chinesischen Ubersetzung, Berlin 1959 (STT 2), S. 78 Anm. 4 (NP 2).

20 Bodrgya tshig mdzod chen mo s.v. sdom pa: „(1) ’khyigpa ’am ’chin ba“.

21 TT, Vol 120, Nr. 5605, 166,5,3 ff.

22 Das Formular entspricht abgesehen davon bis auf kleinere Abweichungen dem auch im Mulasarvasti

vadavinaya Wiedergegebenen (vgl. C 3).

23 Die Bedeutung „EinschluB“ laBt sich im Zusammenhang mit dem „Nicht-Getrenntsein“ nicht ansetzen.
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In Analogic zu den iibrigen sechzehn Stellen ist das Kompositum hier vermutlich zu 

ekaposadhavasasamvasa<sam>vrtya zu korrigieren und zu erganzen.24 In dieser 

Form sind das Kompositum und das nachfolgende samghasya mit dem vorausge- 

henden Satzteil grammatisch nicht zu verbinden. Der Satz ist m.E. nicht iibersetz- 

bar. Moglicherweise ist das fur die Charakterisierung der mahati sima so wichtige 

Kompositum ekaposadhavasasamvasasamvrtya hier als eine Art Merkwort an den 

Anfang der Geschichte gestellt. Dagegen spricht aber, daB der Abschnitt im Tibeti- 

schen sinnvoll wiedergegeben ist. Hier lautet der Text (D 137b4-5; vgl. C Anm. 41): 

de’i tshe (137b5) na tshe dan Idan pa bram zekapina rgyalpo’ikhab na sdecan 

ma ’iphugna gso sbyori gcigpa 'i gnas kyi sdom pas dge 'dun dan mthun par 'dug 

go II

Die Konstruktion weicht vom Sanskrit ab. Statt des Genitivs samghasya steht im 

Tibetischen dge 'dun dan mthun par. Mthun pa hat zahlreiche Entsprechungen im 

Sanskrit.25 Im Vinaya kommt mthun pa in der Bedeutung samagra, „vollzahlig“, 

vor: (1) im Antrag zur „Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins“: 

...’sminn avase samagrena samghena ekaposadhavasasam{sam}vasasamvrtya 

samghasya mahati sima baddha (GBM 6.712, 57r8; C 3). gnas 'dir dge 'dun mthun 

pas gso sbyoh gcig pa 'i gnas kyi sdom pas mtshams chen po bead pa las (D 140a6; 

vgl C Anm. 101 );26 27 (2) in SA 10 yah punar bhiksuh samagrasya sahghasya bhedaya 

parakramet [PrMoSu(Mu), S. 18,10], yah dgesloh gah dge 'dun 'thunpa dbye ba’i 

phyir | rtul bar byed tin | [PrMoSu(Mu.tib), S. 84,6].

Das in unserem Abschnitt stehende dge 'dun dan mthun par ist ebenfalls in SA 10 

belegt: sametv ayusman sardham samghena [samagro] samghasahitah sammoda- 

mano [PrMoSu(Mu), S. 18,13—14], tshe dan Idan pa dge 'dun dan 'thunpargyissig 

dge 'dun 'thun zih miphyed la kun tu dga'zih mi rtsod de | [PrMoSu(Mu.tib), S. 

84,11-12]. Hier steht dan mthunpar in der Bedeutung sardham.21

Legt man diese Bedeutung fur unseren Text zugrunde, so muBte der oben zitierte 

tibetische Satz folgendermaBen iibersetzt werden: „Zu jener Zeit weilte der Ehrwtir- 

dige Brahmana Kapphina in Rajagrha, in der Senika-Hohle, zusammen mit (oder:

24 Moglicherweise ist an eine andere Erganzung zu denken, z. B. ekaposadhavasasamvasaih sam>vr{t}tya 

samghasya. Visarga ist in der Hs. haufiger ausgefallen. Dann ware zu iibersetzen „Zu jener Zeit weilte 

der Ehrwiirdige Brahmana Kapphina in Rajagrha, in der Senika-Hohle, als einer, der der Gemeinschaft 

eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier angehort(?), durch EinschluB (oder: durch Erlaubnis) 

der Gemeinde.“ Dabei miiBte sich „mit Erlaubnis der Gemeinde“ darauf beziehen, daB Brahmana Kap

phina in der Senika-Hohle wohnen darf, denn fur die Zugehdrigkeit zu einer Gemeinschaft bendtigt er 

keine Genehmigung.

Mir scheint diese Deutung des Textes aber unwahrscheinlich, (1) weil das Kompositum - sonst 16mal 

zur Charakterisierung der mahatisima verwandt- hier aufeinen Menschen bezogen wurde, (2) weil mir 

samvasa in der Bedeutung „einer, der einer Gemeinschaft angehort" nicht gelaufig ist (asamvasa ist im 

Pali in den Parajika-Regeln in dieser Verwendung belegt), (3) weil mir die Wiedergabe von „Erlaubnis 

der Gemeinde“ durch samvrtya samghasya ungewohnlich erscheint. In NP 2 wird „Erlaubnis der 

Gemeinde“ durch samghasamvrti wiedergegeben. Es ist unwahrscheinlich, daB samvrtya, das hier das 

Hinterglied eines Kompositums bildet, auf samghasya zu beziehen ist.

25 Vgl. Lokesh Chandra s.v. mthun pa mit insgesamt 20 Sanskrit-Entsprechungen: 1. anukula, 2. 

anurupa, 3. anulomin, 4. ucita, 5. pratirupa, 6. pradaksma, 7. sa-, 8. samagra, 10. samanujna, 11. 

samadana, 12. samana, 13. saha, 14. sahita, 15. samagrl(dge 'dun mthun pa = sahghasamagrl), 16. 

samavayika, 17. samicl, 18. sarupya, 19. sardham, 20. sam-.

26 „Nicht vollzahlig“ wird in den hier zitierten Abschnitten durch mi mthunpa wiedergegeben, vgl. z. B. D 

140a3 (C Anm. 89), 143a6 (C Anm. 136).

27 Vgl. auch die Verwendung von dan ’thun par in SA 13: sahadharmena sahavinayenocyamana [PrMo- 

Su(Mu), S. 21,4.9-10 u.d.]. chos dan ’thun pa dan ’dul ba dan ’thun par smras pa [PrMoSu(Mu.tib), 

88,15-16, 89,4-5.7-9 u.d.].
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vereint mit) der Gemeinde durch EinschluB eines Wohnbezirks mit einer einzigen 

Beichtfeier“. Gso sbyohgcigpa'ignaskyisdompas gibt in diesem Zusammenhang 

einen guten Sinn, wenn man sdom pas mit „durch EinschluB“ iibersetzt, nicht aber, 

wenn man es mit „durch Ubereinkunft“ oder „durch Erlaubnis“ wiedergibt. Brah- 

mana Kapphina lebt mit der Gemeinde zusammen, d. h. er gehort dieser Gemeinde 

an, weil die Senika-Hohle, in der er wohnt, in einen Avasa eingeschlossen ist, der 

eine einzige Beichtfeier durchfuhrt.

Obwohl die Sanskrit-Version in der einleitenden Geschichte von der tibetischen 

Ubersetzung abweicht, wiirde ich die aufgrund des tibetischen Texts angenommene 

Bedeutung auch im Sanskrit-Mulasarvastivadavinaya ansetzen.

5. SIMA

Das Wort sima (tib. mtshams, ’tshams) allein wird im Posadhavastu der Mulasar- 

vastivadin nur an wenigen Stellen verwendet. Gewohnlich wird von mahati sima 

oder khuddalika sima gesprochen (s. C Einl 6, Einl. 7). Sima kommt im Uddana 

vor, mit dem die Sima-Regeln eingeleitet werden (kapphinena krta sima, GBM 

6.710, 56r8; „Durch Kapphina ist die STma gemacht“) und bezeichnet entweder nur 

die mahatisima, da die Geschichte von Brahmana Kapphina als AnlaB fur die Ein- 

fuhrung der mahati sima erzahlt wird, oder die Simas im allgemeinen, da diese 

Geschichte den AnlaB fur die Einfiihrung der STma-Regeln bedeutete.

An zweiter Stelle steht sima fur die Sima eines „Wohnbezirks ohne festgelegte 

STma“ (abaddhasima avasa; vgl. C 5.1), an dritter Stelle fur die in „Waldgebieten 

auBerhalb von Ansiedlungen“ (agramaka aranyayatana) gultige Gemeindegrenze 

(vgl. C 5.3).

In den Abschnitten fiber das „kombinierte“ Verfahren zur Festlegung von khud

dalika sima und mahati sima kommt der Ausdruck santarbahirmukhim simam 

(GBM 6.714, 58r9), „die nach innen und die nach auBen gerichtete Sima“, vor, was 

sich auf khuddalika sima und mahati sima bezieht (vgl. C 6.0). Der im selben 

Zusammenhang verwendete Lok. Sing, simayam (GBM 6.714, 58r 10; GBM 6.715, 

58v7) ist ebenfalls auf khuddalika sima und mahatisima zu beziehen (vgl. C 6.1.1, 

6.2.2), was durch das folgende ubhe sime, „beide STmas“ (GBM 6.715, 58vl.8), 

bestatigt wird (ebenda).

In dem Kompositum antassima, „innerhalb der STma befmdlich" (GBM 6.710, 

56r3.4-5.5-7), das als nahere Bestimmung fur den „Beichtfeierplatz“ (posadha- 

mukha) verwendet wird, bezeichnet sima die mahatisima (vgl. C 2.3, Anm. 92). 

Auch in dem Kompositum bahissima (GBM 6.719, 60v3) steht sima fur mahati 

sima, da nur die mahatisima als Begrenzung eines Wohnbezirks dient.

Sima kann demnach statt mahati sima verwendet werden oder als Sammelbe- 

griff fur khuddalika sima und mahatisima. Daneben kann es auch die „Gemeinde- 

grenze“ im allgemeinen bezeichnen.

6. MAHATI SIMA

Mahatisima (tib. mtshams chen po), wbrtlich „groBe STma“, wird im Mulasarva- 

stivadavinaya fur die buddhistische Gemeindegrenze gebraucht, die einen „Wohn- 

bezirk“ (avasa) eingrenzt. Dies geht aus dem als nahere Bestimmung zu mahati



372 Die Sima-Regeln der Mulasarvastivadin

sima gebrauchten Ausdruck ekaposadhavasasamvasasamvrt{t}ya hervor (C Einl. 

4), wonach die mahatisima als Begrenzung fur eine Gemeinschaft und einen Wohn- 

bezirk mit einer einzigen Beichtfeier dient. Wie der Vergleich der Verfahren zur Fest- 

legung und Aufhebung der Simas im Mulasarvastivadavinaya und im Pali-Vinaya 

zeigt, entspricht die mahati sima der Mulasarvastivadin im Pali-Vinaya der sima, 

samanasamvasaslma (A 2, 4.4.1, 4.4.2) bzw. in der Samantapasadika der sima, 

mahaslma (B Einl. 11), samanasamvasakasima (B Einl. 8).

Die Bezeichnung mahati sima konnte, vergleicht man die Terminologie im Pali 

(B Einl. 11), aus dem Gegensatz zu khuddalika sima, „kleine Sima“, resultieren, die 

als zusatzliche STma von einem Sangha festgelegt werden kann. Die mahati sima 

darf nach den Angaben im Mulasarvastivadavinaya im Gegensatz zum Pali weder 

Dorfer noch deren Umgebung einschlieBen, bzw. wenn sie sie einschlieBt, so 

erstreckt sich ihr Geltungsbereich nicht auf diese (vgl. C 2.2.2). Innerhalb der mahati 

sima kann die „Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den (drei) Gewandern“ 

(civarakanam avipravasasamvrti) erteilt werden. Das „Nicht-Getrenntsein“ ist 

aber nicht wie im Pali eine Funktion der mahatisima, sondern lediglich eine Aus- 

weitung der in NP 2 erlassenen Gewiinderregel (vgl. C 3).

Innerhalb der mahati sima konnen die Unterkiinfte der Monche (vgl. C 2.2.2), 

der Beichtfeierplatz (vgl. C 2.3) und eine oder mehrere khuddalika simas (GBM 

6.729, 73v6) liegen. Der Grenzverlauf der mahatisima wird durch „Kennzeichen“ 

(nimitta, tib. mtshan ma) angezeigt, die zuerst „bestimmt“ (samlaksayati) und 

anschlieBend „bekanntgegeben“ werden (pariklrttayati). Danach wird die mahati 

sima in einem Jnaptidvitiyakarma festgelegt.

7. KHUDDALIKA SIMA

Die khuddalika sima (tib. mtshams bu churi), wortlich „kleine Sima“, dient als 

Gebiet, in dem Rechtshandlungen von zahlenmaBig kleineren Sanghas durchge- 

fiihrt werden konnen. Sie befmdet sich innerhalb der mahatisima und ermoglicht 

den in der mahatisima befmdlichen Monchen, dem gewohnten Leben nachzuge- 

hen, wahrend in der khuddalika sima eine Rechtshandlung durchgefiihrt wird (C 

4). Sie entspricht im Pali in der Kommentarliteratur der khandaslma (B Einl. 11). 

Im Gegensatz zum Pali kann nach dem Mulasarvastivadavinaya in der khuddalika 

sima die Erlaubnis des „Nicht-Getrenntseins von den (drei) Gewandern“ nicht 

erteilt werden (C 4.2.2.1). Ebenfalls im Gegensatz zum Pali gibt es zwischen mahati 

sima und khuddalika sima keinen „Sima-Zwischenraum“ (slmantarika). Die 

khuddalika sima wird ebenso wie die mahati sima in einem Jnaptidvitiyakarma 

festgelegt, nachdem vorher „Kennzeichen“ (nimitta) fur den Grenzverlauf 

bestimmt und bekanntgegeben worden sind. Die als Kennzeichen der khuddalika 

sima erlaubten Objekte unterscheiden sich von den fur die mahatisima vorgesehe- 

nen (C 4.2.1.1).

8. KHUDDALIKA SIMA UND MANDALAKA

Die khuddalika sima dient im allgemeinen als Gebiet, in dem Rechtshandlungen, 

die nur von vier, fiinf oder zehn Monchen durchgefiihrt werden mtissen, abgehalten 

werden konnen (C 4.0). Der Terminus khuddalika sima kommt im Posadhavastu
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insgesamt 23mal vor. Davon ist er 14mal mit dem Terminus mandalaka (tib. dkyil 

'khor) verbunden. Schwierigkeiten bereitet die genaue Bedeutung von mandalaka. 

Betrachten wir die einzelnen Textstellen, so fallt auf, dab khuddalika sima allein 

verwandt wird, d.h. ohne mandalaka, wenn von den „Kennzeichen“ (nimitta) der 

khuddalika sima die Rede ist:

(1) bei der Bestimmung der Kennzeichen fur die khuddalika sima (nimittani sam- 

laksayitavyani, GBM 6.713, 57v6-8; C 4.2.1.0);

(2) bei der Bekanntgabe der Kennzeichen fur die khuddalika sima (nimittani 

pariklrttayitavyani, GBM 6.713, 57v8-10; C 4.2.1.3);

(3) bei der Beschreibung der fur die khuddalika sima bekanntgegebenen Kenn

zeichen im „Antrag“ (jiiapti, GBM 6.713-714, 57vl0-58r2) und der „Darlegung“ 

(anusravana, GBM 6.714, 58r2-4) des „Formulars“ (karmavacana) zur Festle- 

gung der khuddalika sima (C 4.2.2.0);

(4) beim Bestimmen (samlaksayati) und Bekanntgeben (parikirttayati) der 

Kennzeichen fiir die khuddalika sima (GBM 6.715, 58v4-7) im „kombinierten“ 

Verfahren zur Festlegung von khuddalika sima und mahatisima (vgl. C 6.2.1) und

(5) bei der Beschreibung der fiir die khuddalika sima bekanntgegebenen Kenn

zeichen im Antrag (GBM 6.715, 58v8-9) und der Darlegung (GBM 6.716, 59rl) des 

Formulars zur „kombinierten“ Festlegung von khuddalika sima und mahatisima 

(C 6.2.3).

Mit mandalaka zusammen kommt khuddalika sima hingegen vor: (1) in der 

Anordnung, eine khuddalika sima festzulegen (khuddalika sima baddhavya sam- 

mantavyo mandalako, GBM 6.713, 57v2-3; C 4.0); (2) im Antrag (GBM 6.714, 

58r2), der Darlegung (GBM 6.714, 58r4) und dem BeschluB (GBM 6.714, 58r5) des 

Formulars zur Festlegung der khuddalika sima (C 4.2.2.0); (3) in der Anordnung 

zur „kombinierten“ Aufhebung von mahati sima und khuddalika sima (GBM

6.714, 58rl0; C 6.1.0); (4) im Antrag (GBM 6.715, 58vl-2), der Darlegung (GBM

6.715, 58v3) und dem BeschluB (GBM 6.715, 58v4) des Formulars zur „kombinier- 

ten“ Aufhebung von mahatisima und khuddalika sima (C 6.1.2); (5) im Antrag 

(GBM 6.715, 58v9-10), der Darlegung (GBM 6.716, 59r2-3) und im BeschluB 

(GBM 6.716, 59r4) des Formulars zur „kombinierten“ Festlegung von khuddalika 

sima und mahatisima (C 6.2.3).

An einer Stelle in der Darlegung des Formulars zur Festlegung der khuddalika 

sima fehlt mandalaka.23 Da in den Formularen zur „kombinierten“ Aufhebung 

und Festlegung von mahatisima und khuddalika sima bzw. khuddalika sima und 

mahatisima immer auch der mandalaka genannt wird, ist das Fehlen von manda

laka an dieser Stelle der Fehlerhaftigkeit der Handschrift zuzuschreiben. Dafiir 

spricht auch die tibetische Version, in der an dieser Stelle mandalaka steht.28 29

Mandalaka konnte entweder dasselbe Gebiet bezeichnen wie die khuddalika 

sima, d. h. es konnte ein Synonym fiir khuddalika sima sein, oder es konnte ein von 

der khuddalika sima verschiedenes Gebiet bezeichnen. Gegen die zweite Deutung

28 Vgl. C 4.2.2.0. In der Darlegung heiBt es: tat samgha esa{s}<m nimittanami arva{m}<k> khuddalikam 

simam badhnati, sammanyati mandalakam (GBM 6.714, 58r4). Im darauffolgenden Satz aber nur: 

yesam ayusmatam ksamate esa<m nimittanami arvak khuddalikam simam baddhum sa tusnim* | na 

ksamate bhasa{njtam (GBM 6.714, 58r4). Im Formular zur kombinierten Festlegung von khuddalika 

sima und mahati sima aber heiBt es: yesam ayusmatam ksamate esam aghatananam arvak khuddali

kam simam baddhum sammantum mandalakam ... (GBM 6.716, 59r3; vgl. C 6.2.3).

29 Tshe dan Idanpa gah dag... mtshams bu churi bead cih dkyil ’khor bar bio mthun parmdzadpar bzod 

pa de dagnican ma gsuh sig (D 141b7—142al; vgl. C Anm. 134).
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spricht folgendes: Im Formular zur Festlegung der khuddalika sima stehen khud

dalika sima und mandalaka nebeneinander. Wenn es sich dabei um zwei verschie- 

dene Platze handelte, lage hier ein „kombiniertes“ Verfahren vor, wie es im Mula- 

sarvastivadavinaya fur die Aufhebung und Festlegung von mahati sima und 

khuddalika sima geschildert wird (vgl. C 6). Bei einem solchen „kombinierten“ Ver

fahren muBten aber fur jeden Platz getrennt, d. h. fur khuddalika sima und manda

laka Kennzeichen bestimmt und bekanntgegeben werden (samlaksayati, parikir- 

ttayati), wie es im „kombinierten“ Verfahren zur Festlegung von khuddalika sima 

und mahati sima auch der Fall ist (vgl. C 6.2.1). Dies trifft auf den mandalaka 

nicht zu. Es werden lediglich Kennzeichen fur die khuddalika sima, nicht aber fur 

den mandalaka bekanntgegeben. Die Tatsache, daB der mandalaka an alien Stel- 

len zusammen mit der khuddalika sima genannt wird, ausgenommen beim Bestim- 

men und Bekanntgeben der Kennzeichen der khuddalika sima, spricht dafur, daB 

die fur die khuddalika sima bekanntgegebenen Kennzeichen auch die Kennzeichen 

des mandalaka sind, daB es sich also bei khuddalika sima und mandalaka um 

Synonyme handelt.

Fur die Synonymie der beiden Termini - khuddalika sima und mandalaka - 

sprechen daruber hinaus zwei von drei Textstellen im Posadhavastu, an denen man

dalaka allein ohne khuddalika sima vorkommt (GBM 6.730, 64r5.7.9; vgl. dazu 

Vin I 132,28-133,6; A 8.1.3).30 Hier wird berichtet, daB Naivasika-Monche am 15. 

Tag die Beichtfeier abhalten. Die Beichtfeier ist bereits beendet und ein Teil der Ver- 

sammelten aufgebrochen, als noch weitere Naivasika-Monche am Beichtfeierplatz 

eintreffen. Diese Monche mussen nun versuchen, entweder alle Monche zu versam- 

meln und mit diesen gemeinsam vollzahlig die Beichtfeier durchzufuhren, oder sie 

mussen, wenn ihnen dies nicht gelingt, in den mandalaka gehen und dort allein die 

Beichtfeier durchfuhren. Wenn die Monche erst eintreffen, nachdem die ganze Ver- 

sammlung schon aufgeldst ist, so mussen sie direkt in den mandalaka gehen und die 

Beichtfeier durchfuhren (GBM 6.730, 64r5.7): ... tairmandalakam gatva posadhah 

karttavyah. Daraus geht hervor, daB die neu eintreffenden Monche die Beichtfeier 

im mandalaka durchfuhren, wenn sie keinen vollzahligen Sangha in der mahati 

sima bilden kbnnen.31 Der mandalaka ist also ein kleinerer Bezirk als die mahati 

sima und wird im vorliegenden Fall fur die Durchfuhrung einer Rechtshandlung, 

die von mindestens vier Mbnchen durchgefuhrt werden muB, namlich fur die Posa- 

dha-Feier, genutzt, d.h. er hat dieselbe Funktion wie die khuddalika sima.

Ein weiterer Beleg dafur, daB die beiden Termini synonym gebraucht werden, 

liegt in der Vinayavastutika vor (D 314a6-7; TT 265,5,8):

mtshams bu churi zes bya banidkyil 'khor ba ste | de'iphyir (314a7) mtshams 

bu ch uh bead cih dkyil 'khor bar bio m th un par bya 'o zes gsuhs so 11 

„khuddalika sima bedeutet mandalaka. Deshalb heiBt es ,die khuddalika sima 

ist festzulegen und der mandalaka ist festzulegen.4 “

Auch der Vergleich mit dem Pali legt diese Synonymie nahe. Die khandasima im 

Pali (vgl. B Einl. 11) entspricht, wie der inhaltliche Vergleich von Mulasarvastivada-

30 An der dritten Stelle steht mandalaka im Uddana (GBM 6.730, 64r9).

31 Im Pali-Vinaya mussen in einem ahnlichen Zusammenhang die spater angekommenen Monche das 

Slma-Gebiet verlassen (nissimam gacchati) und auBerhalb der festgelegten Sima - vermutlich in einer 

der drei asammata Simas (A 5)-Uposatha durchfuhren (vgl. A 8.1.3). Dies hangt sicher damit zusam

men, daB es im Pali-Vinaya noch keine Khandasima gibt.
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vinaya und Samantapasadika ergibt, der khuddalika sima.32 In der Samantapasa- 

dika werden synonym zu khandasima die Termini simamalaka (Sp 1040,30-31, 

1045,22-29) und simamandala (Sp 1045,16-17) verwendet (vgl. hierzu B 8.1).

1 Einfuhrung des Terminus Sima

Die Sima-Regeln folgen im Mulasarvastivadavinaya auf die Erlauterungen zur 

Festlegung des „Beichtfeierplatzes“ (posadhamukha; vgl. C Einl. 1). In der einlei- 

tenden Geschichte wird von Brahmana Kapphina berichtet, der am Beichtfeiertag 

uberlegt, ob er zum Beichtfeierplatz der Gemeinde gehen soli, um an der „Beicht- 

feier“ (posadha) teilzunehmen, oder nicht.33 Der Buddha belehrt ihn, daB auch er 

an der Beichtfeier teilnehmen miisse,34 und erlaBt dann die Vorschrift, eine mahati 

sima festzulegen (GBM 6.710-711, 56r9-v7):

(56r9) Rajagrhe nidanam * 11 Lena khalu samayenayusman Brahmanakapphino 

Rajagrhe viharati Senikaguhayam ekaposadhavasasamvasa<sam>vrt{t}ya35 

samghasya ■

atha sambahula bhiksavas tad eva posadhe pamcadasyam posadhamukhe 

sannisannadp sannipatita yadbhuyasa ayu (56r 10) smantam Brahmanakapphi- 

nam agamayamanah.

athayusmato Brahmanakapphinasyaitad abhavat*. adya samghasya posa

dhah pamcadasikah mamapi Kapphinasya bhiksohposadhahpamcadasikah.  kin 

nu gaccheyam samghasya posadhamukham aho svin na gaccheyam samghasya 

posadhamukham. (56vl) kim nu pratyanubhaveyam samghena sardham posa- 

dh{amukh}am36 37 38 aho svin na pratyanubhaveyam | <kin nu gaccheyam32 > sam

ghasya33 samghakrtyesu samghakaramyesu aho svin na gaccheyam | kin nu 

pratyanubhaveyam samghena sardham samghakrtyani samghakaramyany aho 

svin na pratyanubhaveyam | uktam ca bhagavata

suddhasya hi sadapha(56v2)lgu sada suddhasyaposadhah,

sucikarmano hi suddhasya tasya sampadyate vratam iti ■

suddho 'ham asmi{m}paramaya suddhya samanvagatah.

atha bhagavan ayusmato Brahmanakapphinasya cetasa cittam ajhaya Venu- 

vane 'ntarhitah Senikaguhayam pratyasthat* ayusmato Brahmanakapphinasya 

pura (56v3) tah evam caha ■ nanu te Kapphina ekakino rahogatasya pratisamli- 

nasyaivam cetasi cetahparivitarka udapadi | adya samghasya posadhah pam-

32 Auch im Pali wird diese Sima-Form als „kleine Sima“ (khuddakasima) bezeichnet, allerdings in jiinge- 

ren Texten (Kkh-t I 143,9; vgl. B Einl. 11).

33 Die Geschichte von Brahmana Kapphina (pa. Maha Kappina) ist auch im Pali-Vinaya enthalten, vgl. C 

Anm. 49.

34 Sie gehort zu den „Rechtshandlungen“ (karma) und muB daher von einem „vollzahligen“ (samagra) 

Sangha durchgefuhrt werden.

35 Siehe C Einl. 4.

36 Vgl. 56v4.5.

37 Vgl. die anderen drei Satze, die alle mit kin (bzw. kim) nu beginnen (56rl0-56vl). Siehe besonders den 

ersten Satz kin nugaccheyam (56rl0).

38 Fehlt im Tibetischen.




