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vinaya und Samantapasadika ergibt, der khuddalika sima.32 In der Samantapasa- 

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

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

1 Einfuhrung des Terminus Sima

Die Sima-Regeln folgen im Mulasarvastivadavinaya auf die Erlauterungen zur 

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

tenden Geschichte wird von Brahmana Kapphina berichtet, der am Beichtfeiertag 

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

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

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

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

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

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

samghasya ■

atha sambahula bhiksavas tad eva posadhe pamcadasyam posadhamukhe 

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

nam agamayamanah.

athayusmato Brahmanakapphinasyaitad abhavat*. adya samghasya posa

dhah pamcadasikah mamapi Kapphinasya bhiksohposadhahpamcadasikah.  kin 

nu gaccheyam samghasya posadhamukham aho svin na gaccheyam samghasya 

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

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

ghasya33 samghakrtyesu samghakaramyesu aho svin na gaccheyam | kin nu 

pratyanubhaveyam samghena sardham samghakrtyani samghakaramyany aho 

svin na pratyanubhaveyam | uktam ca bhagavata

suddhasya hi sadapha(56v2)lgu sada suddhasyaposadhah,

sucikarmano hi suddhasya tasya sampadyate vratam iti ■

suddho 'ham asmi{m}paramaya suddhya samanvagatah.

atha bhagavan ayusmato Brahmanakapphinasya cetasa cittam ajhaya Venu- 

vane 'ntarhitah Senikaguhayam pratyasthat* ayusmato Brahmanakapphinasya 

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

nasyaivam cetasi cetahparivitarka udapadi | adya samghasya posadhah pam-

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

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

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

Anm. 49.

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

Sangha durchgefuhrt werden.

35 Siehe C Einl. 4.

36 Vgl. 56v4.5.

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

ersten Satz kin nugaccheyam (56rl0).

38 Fehlt im Tibetischen.
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cadasikah mamapi Kapphinasya bhiksoh posadhah paincadasikah purvavad 

yavat* tasya sampadyate vratam iti. suddho 'ham asmi{m} paramaya suddhya 

(5 6v4) saman vaga ta iti |

evam bhadanta |

tvam tavat Kapphina na gamisyasi samghasya posadhamukham ko "nyo 

gamisyati ■ tvam na pratyanubhavisyasi samghena sardham posadham ko ’nyah 

pratyanubhavisyati ■ tvam na gamisyasi samghasya39 samghakrtyesu sam<gha>- 

karaniyesu ko ’nyo gamisyati ■ tvam na (56v5) pratyanubhavisyasi samghena 

sardham samghakrtyani samghakaramyani ko 'nyah pratyanubhavisyati ■ gac- 

cha tvam Kapphina sam{ya}<gha>sya posadhamukham ma na gaccha. praty- 

anubhava tvam samghena sardham posadham ma na pratyanubhava ■ gaccha 

tvam Kapphina samghasya40 samghakrtyesu samghakaramyesu (56v6) ma na 

gaccha | pratyanubhava tvam samghena sardham samghakrtyanisamghakara

myani mana pratyanubhava ■

atha bhagavan ayusmantam Brahmanakapphinam adaya yena posadhamu

kham tenopasamkrantah. upasamkramya purastad bhiksusamghasya prajnapta 

evasane nisannah. nisadya bhagavan bhi(56v7)ksun amantrayate sma | tas- 

mat tarhi bhiksavo ’nujanami bhiksubhir ekaposadhavasasamvrtya mahati sima 

baddhavya -41

39 Fehlt im Tibetischen.

40 Fehlt im Tibetischen.

41 (D 137b4 138b6) sans rgyas bcom Idan ’das rgyalpo’i khab na ’od ma’i tshalka lan da ka’ignas na 

bzugsso || de’i tshe (137b5) na tshe dan Idanpa bramzekapina rgyalpo’ikhabna sdecan ma’iphug 

na gso sbyori gcigpa ’ignas kyi sdom pas dge ’dun dan mthunpar ’duggo |1

denas dgeslori rab tumari po dag gso sbyoh bcu lha pa de hid kyi tshe gso sbyoh gignas su ’dug tin 

m th un par gyur nas | (137b6) sas cher tshe dan Idan pa bram ze ka pi na la sdod cih ’khod do 11

de nas tshe dan Idan pa bram ze ka pi na ’di sham du sems te | deh dge ’dun gyigso sbyoh bcu lha pa 

yin la bdag dge sloh ka pi na ’i gso sbyoh yah bcu lha pa yin na | ci dge ’dun gyi gso sbyoh gi gnas su 

(137b7) ’gro bar bya ’am | ’on te dge ’dun gyigso sbyoh gi gnas su ’gro bar mi bya | ci dge ’dun dan 

lhan cig gso sbyoh hams su myoh bar bya ’am | ’on te dge ’dun dan lhan ciggso sbyoh hams su myoh 

barmibya | ci dge ’dun gyi bya ba dag dan dge ’dun gyi byed pa dag tu ’gro (138al) bar bya ’am | ’on 

te dge’dun gyi bya ba dag dan | dge’dun gyi byed pa dag tu’gro bar mi bya | ci dge’dun dan lhan cig 

dge ’dun gyi bya ba dag dan dge ’dun gyi byed pa dag hams su myoh bar bya ’am | ’on te dge ’dun dan 

lhan cig dge ’dun gyi (138a2) bya ba dag dan | dge’dun gyi byed pa dag hams su myoh bar mi bya | 

bcom Idan ’das kyis kyah |

rtag tu dag pa shin po ste 11 rtag tu dag pa gso sbyoh yin 11

gtsah ma’ilas nidaggyurpa || deyi brtulzugs ’grubpar ’gyur ||

zes bka’stsal (138a3) pas bdagni dagcihmchog tu dag pa dan Idan no sham mo ||

denas bcomIdan ’daskyis tshedanIdanpa bramzekapina’isemskyiyohssurtogpa thugssuchud 

nas ’od ma ’i tshal nas mi snah bar mdzad de sde can ma ’iphug tu tshe dan Idan pa bram ze ka pi na ’i 

mdun (138a4) du bzugs te ’di skad ces bka’ stsal to || ka pi nakhyod gcig pud ben par son ste nah du yah 

dag ’jogpa na ’di sham du deh dge ’dun gyigso sbyoh bcu lha pa yin la bdag dge sloh ka pi na ’igso sbyoh 

yah bcu lha pa yin na | ci dge ’dun gyigso sbyoh gignas (138a5) su ’gro bar bya ’am | ’on te dge 'dun 

gyigsosbyohgignassu ’grobarmibya | cidge’dundanlhanciggsosbyohhamssumyoh barbya ’am 

I ’on te dge’dun dan lhan cig gso sbyoh hams su myoh bar mi bya | ci dge ’dun gyi bya ba dag dan | 

dge ’dun (138a6) gyi byedpa dag tu ’gro bar bya ’am | ’on te dge ’dun gyi bya ba dag dan | dge ’dun 

gyi byed pa dag tu’gro bar mi bya | ci dge’dun dan lhan cig dge’dun gyi bya ba dag dah | dge’dun 

gyi byedpa dag hams su myoh bar bya ’am | ’on te dge 'dun dah lhan cig dge 'dun gyi (138a7) bya ba 

dag dah | dge’dun gyi byed pa dag hams su myoh bar mi bya I bcom Idan’das kyis kyah |

rtag tu dag pa shin po ste || rtag tu dag pa gso sbyoh yin ||

gtsah ma ’i las ni dag gyurpa 11 de yi brtul zugs ’grub par ’gyur 11

zes bka ’stsal pas bdag (13 8b 1) ni dag cih mchog tu dag pa dah Idan no sham du sems la sems kyi yohs su 

rtogpa ma byuh ham |

btsun pa byuh ho ||

ka pi na khyod re zig dge ’dun gyigso sbyoh gignas su mi ’gro na gzan su zig ’gro bar ’gyur | khyod 

dge ’dun dah lhan cig gso sbyoh hams su myoh (138b2) barmibyedna | gzan su zig hams su myoh bar
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„Die Angelegenheit in Rajagrha. Zu jener Zeit weilte der Ehrwiirdige Brahmana 

Kapphina in Rajagrha, in der Senika-Hbhle. Durch EinschluB einer Gemein- 

schaft und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier fur die Gemeinde.42

Da hatten sich zahlreiche Monche an eben jenem Beichtfeiertag,43 am 15. Tag 

(des Halbmonats) am Beichtfeierplatz versammelt und niedergesetzt (und) war- 

teten hauptsachlich (oder: alle zusammen)44 auf den Ehrwiirdigen Brahmana 

Kapphina.

Da kam dem Ehrwiirdigen Brahmana Kapphina (folgender) Gedanke: ,Heute 

ist fur die Gemeinde die am 15. stattfmdende Beichtfeier, auch fur mich, den 

Monch Kapphina, ist (heute) die am 15. stattfmdende Beichtfeier. Soil ich nun 

zum Beichtfeierplatz der Gemeinde gehen oder soil ich nicht zum Beichtfeierplatz 

der Gemeinde gehen? Soli ich die Beichtfeier zusammen mit der Gemeinde durch- 

fuhren oder soil ich (sie) nicht (zusammen mit der Gemeinde) durchfuhren? 

Soil ich zu den Gemeindepflichten45 und den Gemeindeaufgaben46 der Gemein-

byed | khyod dge’dun gyi bya ba dag dah | dge’dun gyi byedpa dag tu mi ’gro na gzan su zig’gro bar 

’gyur | khyod dge ’dun dan lhan cig dge ’dun gyi bya ba dag dan | dge ’dun gyi byed pa dag hams su 

myoh bar mi byed (138b3) na gzan su zig hams su myoh bar byed | ka pi na de Ita bas na khyod dge 

’dun gyi gso sbyoh gi gnas su mi ’gro bar ma byed par son sig | ka pi na khyod dge ’dun gyi (korrekt 

miiBte es statt gyi heiBen: dahlhancig, s.obenD 137b7, 138a5, \38Mj gso sbyoh hams su mi myoh bar 

ma byedpar hams su myoh bar byos sig | ka pi na khyod dge ’dun gyi bya ba (138b4) dag dan | dge 

’dun gyi byed pa dagtumi ’gro bar ma byed parson sig | ka pi na khyod dge ’dun dahlhan cig dge ’dun 

gyi bya ba dag dan | dge ’dun gyi byed pa dag hams su mi myoh bar ma byed par hams su myoh bar 

gyissig |

denas bcomldan ’daskyis tshe (138b5) dah Idanpa bramzekapi na khrid nas gso sbyoh gi gnasga la 

ba der gsegs te byon nas | dge sloh gi dge ’dun gyi gun la gdan bsams pa hid la bzugs so 11 bzugs nas 

bcomldan ’das kyis dge sloh rnams la bka’ stsalpa | dge sloh dag de Ita bas (138b6) na dge sloh daggis 

gso sbyoh gcigpa ’i gnas kyi sdom pas mtshams chen po gcadpa rjes su gnah ho | i

42 Auf eine Parallele im SBV II, S. 69,30, die mit Senikaguhayam endet, hat mich K. Wille hingewiesen. 

Da mir die grammatische Verbindung von ekaposadhavasasamvasa<sam>vrt{t}ya samghasya zum vor- 

ausgehenden Satzteil unklar ist, habe ich nach Senikaguhayam einen Punkt gesetzt. Die Ubersetzung 

von ekaposadhavasasamvasa<sam>vrt{t}ya  samghasya steht daher ohne Verbindung zum Vorangehen- 

den oder Nachfolgenden. Moglicherweise ist ekaposadhavasasamvasa<sam>vrt{t}ya samghasya, das 

man als Schliisselwort fur die mahatTsima bezeichnen kann, aus diesem Grund hierhergestellt worden. 

Ich kenne keine in Sanskrit und Tibetisch erhaltene Parallele, die deutlich machen wtirde, ob hier eine 

Textverderbnis vorliegt (vgl. C Einl. 4).

Eine tibetische Parallelstelle zu unserem Text findet sich im Vinayavibhariga des Mulasarvastivadavi- 

naya, NP 2 (TT, Vol. 42, Nr. 1032, 268,5,4-5): de’i tshena tshe dan Idanpa ’odsruh chenporgyalpo’i 

khab na sde can ma ’iphug na gso sbyoh gcigpa ’ignas kyi sdom pas dge ’dun dan ’thunpar ’duggo | 

dge sloh rab tumah po dag de hid kyi gso sbyoh bculha pa’i tshe gso sbyoh gi gnas su bdug (5) tin ’thun 

par gyur nas gtse cher tshe dah Idan pa ’od sruh chen po ’oh ba la sdod do 11

Im Pali ist Senikaguha nicht belegt (DPPN; Bimala Chum Law, Rajagrha in Ancient Literature, 

Delhi 1938 [MASI 58]).

43 Tad eva kann zeitlich oder raumlich aufgefaBt werden „eben dann“ oder „eben dort“. Die tibetische 

Ubersetzung bezieht tad eva auf posadhe: gso sbyoh bculha pa de hid kyi tshe (vgl. C Anm. 41)undfaBt 

es also zeitlich auf. Dem folgt meine Ubersetzung des Sanskrit.

44 Yadbhuyasa, „for the most part" (MW s.v. yad), pa. yebhuyyena, „almost all, altogether, mostly" 

(PTSD s.v.). Im Tibetischen wird dies durch sas cher, „in an eminent degree, in an exceeding measure" 

(Jaschke s. v. sas), wiedergegeben. Das bedeutet, daB die Monche „in hohem MaBe", also sehr oder hef- 

tig auf Brahmana Kapphina warten, um mit der Beichtfeier beginnen zu kbnnen.

45 Samghakrtya, tib. dge ’dun gyi bya ba dag. In der Vinayavastutlka wird dies folgendermaBen erklart 

(D 313a7; TT 265,3,4-5) bya ba dag ces bya ba ni hes pa hid du gnas pa ste | gsol ba la sogs pa’i las so 

II „krtya bedeutet: das im EntschluB existierende, ein Karma mit Antrag, usw." Bya ba bezieht sich 

demnach auf Aufgaben, die mit Rechtshandlungen (karma) in Verbindung stehen.

46 Samghakarana, tib. dge ’dun gyi byed pa dag, wird in der Vinayavastutlka erklart (D 313a7-bl; TT 

265,3,5): byedpa dagces bya ba nidusgzan na ’byuhbayohssugnaspalasogspa’o | „karana bedeu

tet: was zu einem anderen Zeitpunkt stattfmdet, Parivasa usw."
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de47 gehen oder soli ich nicht (zu den Gemeindepflichten und Gemeindeaufgaben) 

gehen? Soil ich zusammen mit der Gemeinde die Gemeindepflichten und Gemein

deaufgaben durchfuhren oder soli ich nicht (zusammen mit der Gemeinde die 

Gemeindepflichten und Gemeindeaufgaben) durchfuhren? Gesagt wurde doch 

vom Erhabenen:

>Fur einen Reinen namlich ist standig Phalgu,48

Standig ist fur einen Reinen Beichtfeier.

Fur einen Reinen von reiner Handlungsweise namlich,

fur den ist die Observanz erfolgreich.<

Ich bin ein Reiner, ein mit hochster Reinheit Ausgestatteter/

Da erkannte der Erhabene mit seiner Geisteskraft den Gedanken des Ehrwiir- 

digen Brahmana Kapphina, verschwand im Venuvana, erschien in der Senika- 

Hbhle vor dem Ehrwiirdigen Brahmana Kapphina und sprach folgendermaBen: 

,1st es nicht so, oh Kapphina, dafi dir, dem Einsamen, dem in der Einsamkeit 

Befmdlichen, dem Zuriickgezogenen, im Geiste der Gedanke kam: >Heute ist fur 

die Gemeinde die am 15. stattfmdende Beichtfeier, auch fur mich, den Mbnch 

Kapphina, ist (heute) die am 15. stattfmdende Beichtfeier - wie oben bis - fur den 

ist die Observanz erfolgreich. Ich bin ein Reiner, ein mit hochster Reinheit Ausge

statteter.<?‘

,So (ist es), Ehrwurdiger/

,Wenn du, oh Kapphina, nicht zum Beichtfeierplatz der Gemeinde gehst, wer 

sonst wird gehen? (Wenn) du nicht zusammen mit der Gemeinde die Beichtfeier 

durchfiihrst, wer sonst wird (sie zusammen mit der Gemeinde) durchfuhren? 

(Wenn) du nicht zu den Gemeindepflichten und Gemeindeaufgaben der 

Gemeinde gehst, wer sonst wird (zu den Gemeindepflichten und Gemeindeaufga

ben) gehen? (Wenn) du nicht zusammen mit der Gemeinde die Gemeindepflichten 

und Gemeindeaufgaben durchfiihrst, wer sonst wird (zusammen mit der 

Gemeinde die Gemeindepflichten und Gemeindeaufgaben) durchfuhren? Gehe 

du, Kapphina, zum Beichtfeierplatz der Gemeinde, nicht darfst du nicht (zum 

Beichtfeierplatz der Gemeinde) gehen. Fiihre du zusammen mit der Gemeinde die 

Beichtfeier durch, nicht darfst du (die Beichtfeier) nicht (zusammen mit der 

Gemeinde) durchfuhren. Gehe du, oh Kapphina, zu den Gemeindepflichten und 

Gemeindeaufgaben der Gemeinde, nicht darfst du nicht (zu den Gemeindepflich

ten und Gemeindeaufgaben) gehen. Fiihre du zusammen mit der Gemeinde die 

Gemeindepflichten und Gemeindeaufgaben durch, nicht darfst du (die Gemein- 

depflichten und Gemeindeaufgaben) nicht (zusammen mit der Gemeinde) durch

fuhren/

Dann begab sich der Erhabene zusammen mit Brahmana Kapphina dorthin, 

wo der Beichtfeierplatz lag; (dort) angekommen, setzte er sich auf den vor der 

Mbnchsgemeinde vorbereiteten Sitz. Nachdem er sich gesetzt hatte, sprach der 

Erhabene zu den Monchen: ,Aus diesem Grund, ihr Monche, ordne ich nun an, 

dab von den Monchen durch EinschluB eines Wohnbezirks mit einer einzigen 

Beichtfeier eine groBe Sima festzulegen ist.‘“

47 Fehlt im Tibetischen. Samghasya ist hier vermutlich in Analogic zu den anderen Satzen eingesetzt, 

obwohl es inhaltlich uberfliissig ist, da der Sangha bereits in samghakarana und samghakrtya genannt 

wird.

48 Phalgu bezeichnet nach BHSD s.v. „a certain religious observance41. Der hier angefuhrte Vers findet 

sich auch in MN I 39,19-20.
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Die Verbindung zwischen der einleitenden Geschichte und der Anordnung, eine 

mahati sima festzulegen, ist nicht auf den ersten Blick erkennbar.49 Ein Anhalts- 

punkt dafiir findet sich jedoch zu Beginn der einleitenden Geschichte, wo es heiBt, 

daB Brahmana Kapphina sich in der Senika-Hohle aufhalt, wahrend die anderen 

Monche am Beichtfeierplatz versammelt sind, um die Beichtfeier durchzufuhren. 

Da Brahmana Kapphina abwesend ist, konnen sie nicht mit der Durchfiihrung der 

Beichtfeier beginnen; sie warten daher auf Brahmana Kapphinas Eintreffen. Der 

einzig mogliche Grund fur dieses Verhalten ist der Umstand, daB die Beichtfeier als 

Rechtshandlung nur von einem „vollzahligen Sangha“ (samagra sangha) durchge- 

fiihrt werden kann (GBM 6.710, 56r7-8):

yatra sarnghena posadhamukham sammatam bhavati tatra bhiksubhir nisadya 

po(56r8)sadhah karttavyah pravarana jnaptir jnaptidvitiyam jhapticaturtham 

karma karttavyam | vyagrah kurvantisatisara bhavanti || O II 50

„Wo von der Gemeinde ein Beichtfeierplatz festgelegt ist, dort ist von den Mon- 

chen, nachdem sie sich niedergesetzt haben, das Posadha(karma)51 durchzufiih- 

ren, (dort sind) das Pravarana(karma),52 das Jnapti(karma),53 das Jhaptidviti- 

ya(karma54 und) das Jnapticaturthakarma55 durchzufuhren. Diejenigen, die (ein 

Karma) unvollzahlig durchfuhren, machen sich einer Ubertretung schuldig.“

Der Umstand, daB die am Beichtfeierplatz versammelten Monche ohne die Anwe- 

senheit Brahmana Kapphinas, der sich noch in der Senika-Hohle aufhalt, nicht voll- 

ziihlig sind, macht deutlich, daB der „Beichtfeierplatz“ (posadhamukha) zu einem 

Bezirk, genauer einem „Wohnbezirk“ (avasa) gehort, in den auch die Senika-Hohle 

eingeschlossen ist, und daB dieser Wohnbezirk den MaBstab fur die Vollzahligkeit 

des Sangha bildet. In der einleitenden Geschichte wird dies durch den ersten Satz 

zum Ausdruck gebracht, der im Sanskrit verderbt zu sein scheint (tena khalu sama- 

yenayusman Brahmanakapphi.no Rajagrhe viharati Senikaguhayam ekaposadha- 

vasasamvasa<sam>vrt{t}ya samghasya; vgl. C Anm. 42). Als Beleg sei das Tibeti- 

sche angefuhrt (D 137b4-5):

de’i tshe (137b5) na tshe dan Idan pa bramzeka pi na rgyal po’i khab na sdecan 

ma’iphugnagso sbyon gcig pa’i gnas kyi sdompasdge Bun dahmthunpar Bug 

go II

„Zu jener Zeit weilte der Ehrwiirdige Brahmana Kapphina in Rajagrha, in der 

Senika-Hohle, zusammen (oder: vereint) mit der Gemeinde durch EinschluB 

eines Wohnbezirks mit einer gemeinsamen Beichtfeier.“

49 Die Geschichte von Brahmana Kapphina (pa. Mahakappina) wird im Pali-Vinaya im AnschluB an die 

Regel, daB die „Beichtfeier“ (uposatha) von alien gemeinsam durchzufuhren sei (anujanami... samag- 

ganam uposathakammam, Vin I 105,2-3 = Mv II 5.1) und die „Vollzahligkeit“ (samaggi) sich soweit 

erstrecke wie „ein einziger Wohnbezirk“ (... ettavata samaggiyavata ekavaso, Vin I 105,7-8 = Mv II 

5.2; vgl. A 1), erzahlt (Vin I 105,8-38 = Mv II 5.3-6). Sie soli zeigen, daB auch ein vollig reiner Monch 

nicht von der Verpflichtung frei ist, an der Beichtfeier teilzunehmen. Im AnschluB daran folgt die Frage, 

wie weit sich „ein Wohnbezirk" (ekavasa) erstrecke, und die Anordnung, dafiir eine „Grenze“ (sima) 

festzulegen (Vin I 106,1-4 = Mv II 6.1; vgl. A 1).

50 (D 137b2—3): gan du dge ’dun gyigso sbyon gignas su bio mthun par byas pa der dge sloh mams kyis 

’dug la gso sbyon dan | dgagdbyedah | gsolbadan | (137b3) gsol ba dan ghis dan | gsolbadah 

bzi ’i las by a ’o 11 mi m th un par byed na ’gal tsha bs can d u ’gyur ro 11

51 Gemeint ist die Beichtfeier (posadha), bei der die Pratimoksa-Regeln rezitiert werden.

52 Bezeichnet die Zeremonie des Einander-Einladens, die am Ende der Regenzeit stattfmdet.

53 Eine Rechtshandlung, fur die die Antragstellung geniigt.

54 Eine Rechtshandlung, bei der nach Stellung des „Antrags“ (jnapti) eine „Darlegung" (anusravana) 

erfolgt; z.B. das Karma zur Festlegung der mahatisima (C 2.2.0).

55 Eine Rechtshandlung, bei der nach Antragstellung drei Darlegungen erfolgen, wie z. B. das Karma zur 

Aufhebung der mahatisima (C 4.1.1).

Brahmanakapphi.no
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Daraus geht hervor, daB die Senika-Hohle, in der Brahmana Kapphina wohnt, in 

den Wohnbezirk mit gemeinsamer Beichtfeier eingeschlossen und Brahmana Kap

phina daher ein Mitglied der Gemeinde ist, die sich am Beichtfeierplatz versammelt 

hat.

Diese Regelung reichte aber offenbar nicht aus, um Brahmana Kapphina dazu zu 

bewegen, an der Beichtfeier teilzunehmen, denn der Buddha erlaBt daraufhin die 

Regel, eine mahati sima festzulegen. Diese mahati sima umschlieBt nun als feste 

Grenze eben den Wohnbezirk mit einer Beichtfeier.

2 Verfahren zur Festlegung der mahati sima

2.1 Die „Kennzeichen“ (nimitta)

2.1.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung

Nachdem der Buddha angeordnet hat, eine mahati sima festzulegen, erlautert er 

das Verfahren zur Festlegung dieser Sima. Danach miissen vor der „Rechtshand- 

lung“ (karma), mit der die mahati sima festgelegt wird, „Kennzeichen“ (nimitta, 

tib. mtshan ma) „bestimmt“ (samlaksayati) und anschlieBend „bekanntgegeben“ 

werden (parikirttayati; GBM 6.711, 56v7-9):

uktam bhagavata ekaposadhavasasamvrtya mahati sima baddhavyeti ■ bhiksavo 

na janatekatham baddhavyeti ■

bhagavan aha | piirvam tavad{avad} avasikanai(56v8)vasikair bhiksubhir 

mahatyadp simayas caturdisam sthavaranimittani samlaksayitavyani ■ purva- 

syan disi kudyanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va prakaranimit- 

tam va pragbharanimittam va; daksinasyam pascimayam uttarasyan disi kud

yanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va pra(56v9)karanimittam va 

pragbharanimittam va.56

„Nachdem vom Erhabenen gesagt worden war, ,durch EinschluB eines Wohnbe- 

zirks mit einer einzigen Beichtfeier ist die groBe Sima festzulegen4, wuBten die 

Monche nicht, wie sie festzulegen sei.

Der Erhabene sprach: ,Zuerst sind von den Avasika- und Naivasika-Monchen 

fur die groBe Sima in vier Richtungen feste Kennzeichen zu bestimmen: in ost- 

licher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein- 

Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen, ein Bergiiberhang-Kennzeichen; in 

sudlicher, westlicher und nordlicher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein 

Baum-Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen, ein 

Berguberhang-Kennzeichen. “

56 (D 138b6-139a2) bcomldan ’daskyisgsosbyohgcigpa’ignaskyisdompasmtshamschenpogcadpar  

bya’ozes bka’stsalnas | dgesloh mamskyisjiItargcad (138b7)par bya ba mi sesnas |

bcom Idan ’das kyis bka’stsalpa | je danpor dgesloh gnaspa dan | gnugmargnaspa rnamskyis 

mtshams chen pophyogs bzi’imtshan ma brtanpo sarphyogs su nipha boh gimtshan ma ’am | rtsig 

pa’i mtshan ma’am | ka ba’i (139a\)mtshanma’am | sihljon pa’i mtshan ma 'am | raba’imtshan 

ma ’am | bya skyibs kyi mtshan ma ’am | lam po che’i mtshan ma 'am | khron pa la sogs pa ’i 

mtshanma brtanpogzugspar bya’o || Ihophyogsdah | mibphyogsdah | byahphyogs (139a2) su 

yah pha boh gi mtshan ma'am | rtsig pa’i mtshan ma ’am | ka ba’i mtshan ma'am | sihljon pa i 

mtshanma’am | ra ba’imtshanma'am | bya skyibskyimtshanma’am | lampoche'imtshanma 

’am | khron pa la sogs pa’i mtshan ma brtan pogzugs par bya’o ||
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2.1.1 Art der Kennzeichen der mahati sima

In dem oben (C 2.1.0) zitierten Textabschnitt warden die Kennzeichen dutch skt. 

sthavara, „... stable, immovable; firm...“ (MW s.v.), tib. brtan po, „firm, stead- 

fast“ (Jaschke s.v.), naher charakterisiert, was anzeigt, dab die Objekte, die zu 

Kennzeichen einer mahatisima gemacht werden, unbewegliche, d.h. feste Gegen- 

stande sein miissen. Dem entsprechen sowohl die im Sanskrit-Text als auch die in 

der tibetischen Version des Mulasarvastivadavinaya aufgezahlten Objekte.

In der Sanskrit-Version des Mulasarvastivadavinaya werden funf Objekte 

genannt: „Mauer-Kennzeichen“ (kudya-nimitta), „Baum-Kennzeichen“ (vrksa- 

nimitta), „Fels-“ oder „Stein-Kennzeichen“ (saila-nimitta), „Ringmauer-Kenn- 

zeichen“ (prakara-nimitta) und „Berguberhang-Kennzeichen“ (pragbhara-nimit- 

ta).

Die tibetische Version des Mulasarvastivadavinaya weicht hiervon ab; sie nennt 

acht Kennzeichen fur die mahati sima (vgl. C Anm. 56), namlich: „Fels-Kennzei- 

chen“ (pha boh gi mtshan ma), „Mauer-Kennzeichen“ (rtsig pah mtshan ma), 

„Pfeiler-“ oder „Pfosten-Kennzeichen“ (ka bah mtshan ma), „Baum-Kennzei- 

chen“ (sin Ijon pah mtshan ma), „Ringmauer-Kennzeichen“ (ra bah mtshan ma), 

„Berguberhang-Kennzeichen“ (bya skyibs kyi mtshan ma), „StraBen-Kennzei- 

chen“ (lam po che’i mtshan ma), „Brunnen-Kennzeichen usw.“ (khron pa la sogs 

pahmtshan ma). Uber diese acht Objekte hinaus konnen nach der tibetischen Ver

sion noch weitere Gegenstande als Kennzeichen einer mahati sima in Anspruch 

genommen werden, wie la sogspa, „usw.“, am Ende der Reihe anzeigt.

Die funf in der Sanskrit-Version genannten Objekte sind alle auch im Tibetischen 

aufgeftihrt: 1) kudya = rtsigpa, 2) vrksa = sin Ijon pa, 3) saila = pha boh, 4) pra- 

kara = ra ba, 5) pragbhara = bya skyibs. Die Reihe wird im Tibetischen dutch 

„Pfeiler-Kennzeichen“ (ka bahmtshan ma), „StraBen-Kennzeichen“ (lam po che’i 

mtshan ma) sowie „Brunnen-Kennzeichen“ (khron pahmtshan ma) erweitert.

Beide Versionen unterscheiden sich hinsichtlich der als Kennzeichen erlaubten 

Objekte von der Pali-Tradition. Nur zwei der sowohl im Sanskrit als auch im Tibeti

schen genannten Objekte sind auch im Pali als Kennzeichen erlaubt, namlich das 

„Baum-Kennzeichen“ (pa. rukkha-nimitta, skt. vrksa-nimitta, tib. sin Ijon pa’i 

mtshan ma; vgl. A 2.1; B 2.4) und das „Fels-“ oder „Stein-Kennzeichen“ (pa. pasa- 

na-nimitta, skt. saila-nimitta, tib. pha boh gi mtshan ma; vgl. A 2.1; B 2.2). Von 

den drei ubrigen, die beiden Mulasarvastivadavinaya-Versionen gemeinsam sind, 

kbnnte das „Berguberhang-Kennzeichen“ (skt. pragbhara-nimitta, tib. bya skyibs 

kyi mtshan ma) mit dem „Berg-Kennzeichen“ (pabbata-nimitta) des Pali in Ver

bindung gebracht werden (vgl. A 2.1; B 2.1), wahrend das ,,Mauer-Kennzeichen“ 

(skt. kudya-nimitta, tib. rtsigpa hmtshan ma) im Pali-Vinaya nicht aufgeftihrt und 

in einem Subkommentar ausdrticklich als Kennzeichen verboten wird (vgl. B Anm. 

398). Das „Ringmauer-Kennzeichen“ (skt. prakara-nimitta, tib. ra bah mtshan 

ma) hat im Pali keine Entsprechung und scheidet aus, da es sich um eine Mauer 

handelt.

Von den drei Objekten, die nur im tibetischen Text als mogliche Kennzeichen 

angefuhrt werden, entspricht lam po che’i mtshan ma, „StraBen-Kennzeichen“ 

(wortlich: GroBe Wege-Kennzeichen), im Pali dem „Weg-Kennzeichen“ (magga-ni- 

mitta; vgl. A 2.1). DaB damit auch im Pali groBere Wege, also StraBen gemeint sind, 

zeigen die Erlauterungen Buddhaghosas in der Samantapasadika (vgl. B 2.5). Der
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„Brunnen“ (khron pa) wird im Pali-Vinaya nicht als mogliches Kennzeichen ange- 

fuhrt, jedoch in den Erlauterungen Buddhaghosas zum ,,Wasser-Kennzeichen“ 

(udaka-nimitta) erwahnt. Es heiBt dort, daB Wasser, das „in tiefen Brunnen“ 

(gambhiresu avatesu) emporsteigt oder emporgezogen wird, als Kennzeichen 

erlaubt sei (vgl. B 2.8). Ein „Pfeiler-“ oder „Pfosten“ (ka ba) ist im Pali nicht als 

Kennzeichen einer „Gemeindegrenze“ (sima) vorgesehen, wohl aber als Markie- 

rung einer weltlichen Grenze, namlich der LabhasTma, „Besitzgrenze“. AuBerdem 

konnen Holzpfosten und Steinpfeiler zur Markierung einer besonderen Form des 

„Wasser-Kennzeichens“ (udaka-nimitta) verwendet werden (vgl. B 2.8).

2.1.2 Bestimmen (samlaksayati) der Kennzeichen der mahatisrma

Aus dem oben zitierten Textabschnitt (C 2.1.0) geht hervor, daB die Objekte, die als 

Kennzeichen einer mahati sima dienen sollen, zunachst „bestimmt werden mussen“ 

(samlaksayitavya, tib. gzugs par bya ba). Samlaksayati bedeutet „to distinguish 

by a mark, characterize, mark distinctly; observe,...; to test, prove, try“ (MW s. v. 

sam-laks). In der Vinayavastutika (D 313b5) wird gzugs par bya ba durch brtag 

par bya ba, „ist zu untersuchen“, erklart (rtog pa, „to consider, examine, search 

..Sarat Chandra Das s. v. rtogpa II).

Die durch samlaksayati bezeichnete Handlung besteht demnach in der Charak- 

terisierung, Bestimmung bzw. Priifung der Objekte, die als Kennzeichen der mahati 

sima dienen sollen. Dazu konnte gehbren, festzustellen, welche Objekte fur den 

gewiinschten mahati sima-Verlauf ihrer Lage nach in Frage kommen, und zu unter- 

suchen, ob die ausgewahlten Objekte zu den im Mulasarvastivadavinaya genannten 

moglichen Kennzeichen der mahati sima gehdren.

Mit der Bestimmung der Kennzeichen beginnt man im Osten und geht dann im 

Uhrzeigersinn vor, also Siiden, Westen, Norden. In jeder der vier Himmelsrichtun- 

gen wird eines der fiinf im Sanskrit-Text genannten Objekte als Kennzeichen der 

mahati sima bestimmt (samlaksayati). Folgt man der tibetischen Version des 

Mulasarvastivadavinaya, so stehen acht Objekte zur Wahl, und es konnen dariiber 

hinaus noch andere, neue Objekte ausgewahlt werden (vgl. C 2.1.1).

Das Bestimmen der Kennzeichen einer mahati sima wird von Avasika- und Nai- 

vasika-Monchen durchgefiihrt, also von Monchen, die nach der Definition der 

Vinayavastutika dem Wohnbezirk kiirzere oder langere Zeit angehbren (vgl. C Einl. 

3). „Gastmbnche“ (agantuka) sowie „Nicht-Ordinierte“ (anupasampanna), d.h. 

Novizen sowie Laien, die in der Pali-Tradition sogar an der „Kennzeichenbekannt- 

gabe“ (nimittakittana) teilnehmen diirfen (vgl. B 1), sind somit von der Teilnahme 

an der Bestimmung der Kennzeichen ausgeschlossen.

Offenbar ist es nicht notwendig, daB der Sangha bei der Bestimmung der Kenn

zeichen vollzahlig anwesend ist, denn erst vor Bekanntgabe (parikirttayati) der 

Kennzeichen wird gefordert, daB sich der gesamte Sangha versammelt (vgl. C 2.1.3).

Der hier beschriebene Vorgang der Bestimmung von Kennzeichen hat im Pali-Vi

naya keine Entsprechung. Auch in dem in der Samantapasadika beschriebenen Ver- 

fahren zur Kennzeichenbekanntgabe wird keine derartige Handlungsweise gefor

dert. Aufgrund der in der Samantapasadika enthaltenen Defmitionen der einzelnen 

Kennzeichen kann man jedoch annehmen, daB auch hier eine vorherige Bestim

mung der jeweiligen Objekte erfolgte. Die einzelnen als Kennzeichen einer Sima
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erlaubten Objekte sind in diesem Text hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und Lage so 

genau defmiert, dab es nicht moglich scheint, diese ad hoc bekanntzugeben, ohne 

die Gefahr, dab ein unzureichendes Objekt zum Kennzeichen gemacht wird (vgl. 

B 2).57

Das Verb skt. samlaksayati, pa. sallakkheti wird weder im Pali-Vinaya noch in 

der Samantapasadika im Zusammenhang mit den Kennzeichen einer Sima ver- 

wandt. Im Visuddhimagga und in der Vimativinodamtika kommt es aber je einmal 

in diesem Kontext vor:

(1) ...yatha va pana bhikkhu shnam bandhanta pathamam nimittani sallak- 

khetvapaccha bandhanti... (Vism 152,25-26).

„... oder wie die Monche, die eine Sima festlegen, zuerst die Kennzeichen bestim- 

men, danach (die Sima) festlegen.“58

Da vor Festlegung der Sima die Bekanntgabe (skt. parikirttayati, pa. kitted) der 

Kennzeichen erforderlich ist, mub hier das Verb sallakkheti entweder die Bekannt

gabe bezeichnen oder zumindest einschlieBen.

(2) ... vinayadharena sayam adittham pi pubbe bhikkhuhi yatha vavatthitam 

nimittani pasano bhante ti adina kenaci vuttanusarena sallakkhetva eso pasano 

nimittan ti adina kittetum pi vattati eva (Vmv II 141,11-13).

„... der Vinayadhara darf ein Kennzeichen, das er selbst nicht gesehen hat, (so) 

wie es vorher von Monchen fixiert worden ist, indem er es gemab dem von irgend- 

einem mit (den Worten) ,ein Stein, Herr‘ usw. Gesagten bestimmt, mit (den Wor- 

ten) ,Dieser Stein ist das Kennzeichen4 usw. bekanntgeben.“59

2.1.3 Vorbereitungen fur die „Rechtshandlung“ (karma) und Bekannt

gabe der „Kennzeichen“ (nimitta) der mahati sima

2.1.3.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung

Vor jeder Rechtshandlung werden nach der Mulasarvastivada-Tradition bestimmte 

Vorbereitungen getroffen (1) sayanasanaprajnaptim krtva, (2) gandim akotya (3) 

prstavacikaya bhiksun samanuyujya. Bei Rechtshandlungen, fur die keine Pralimi- 

narien notwendig sind, steht der entsprechende Textabschnitt direkt vor dem „For- 

mular“ (karmavacana), das bei der jeweiligen Rechtshandlung rezitiert wird.60 Sind 

fur eine Rechtshandlung Praliminarien zu erfiillen, so wird unterschieden zwischen 

solchen, die man bereits langere Zeit vor Beginn der Rechtshandlung durchfiihren 

kann - sie stehen im Text vor den obligatorischen drei Vorbereitungen - und sol

chen, die unmittelbar vor der Rechtshandlung durchgefuhrt werden miissen - sie 

folgen im Text auf diese Vorbereitungen. Bei der Sima-Festlegung gehort das 

Bestimmen der Kennzeichen zu den Praliminarien, die langere Zeit vor der Rechts

handlung ausgefiihrt werden konnen (C 2.1.0, 2.1.2), die Bekanntgabe der Kennzei-

57 Die an anderer Stelle in der Samantapasadika durch thapeti, „bestimmen, aufstellen" (vgl. B Anm. 

311), bezeichnete Handlung entspricht nicht dem hier beschriebenen Verfahren, da sie sich nur auf 

„Stein-Kennzeichen“ (pasana-nimitta) bezieht.

58 „... oder wie die Monche beim Herstellen einer Sima zuerst die Grenzmerkmale festlegen und dann die 

STma herstellen,...“ [Vism(transl), S. 179].

59 Vgl. ausfuhrlicher B Anm. 136.

60 So z. B. beim Karma zur „Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern“ (C 3) 

oder beim Karma zur „Aufhebung der Sima“ (C 4.1.1).
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chen aber geht der Rechtshandlung unmittelbar voraus und wird daher im 

AnschluB an die Vorbereitungen fur die Rechtshandlung beschrieben (GBM 6.711, 

56v9-10):

ta tah pascac chayanasanaprajnapti{h}<m> krtva gandim akotya prst{h}a vacikaya 

bhiksun samanuyujya sarvasamghe sannisanne sannipatite avasikanaivasi{ka- 

naivasi}kair bhiksubhir mahatyady simayas caturdisam sthavarani nimittani 

pariklrttayitavyani. pu(56vl0)rvasyam disikudyanimittam va vrksanimittam va 

sailanimittam va prakaranimittam va pragbharanimittam va; daksinasyan 

{disi6X} pascimayam uttarasyam disi kudyanimittam va vrksanimittam va (saila

nimittam va61 62>prakaranimittam va pragbharanimittam va.63

„Danach, nachdem die Sitzgelegenheiten vorbereitet, der Gong geschlagen (und) 

die Monche mit Worten uber das in Frage Stehende informiert worden sind, (und) 

wenn die gesamte Gemeinde sich versammelt und niedergesetzt hat, sind durch 

Avasika- und Naivasika-Monche fur die groBe Sima in vier Richtungen feste 

Kennzeichen bekanntzugeben: in ostlicher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein 

Baum-Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen oder 

ein Bergiiberhang-Kennzeichen; in siidlicher Richtung64, in westlicher (und) in 

nordlicher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein- 

Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen oder ein Bergiiberhang-Kennzei-  

chen.“

2.1.3.1 Vorbereitungen fur die Rechtshandlung

Die im Text vor der Bekanntgabe der Kennzeichen geschilderten Vorbereitungen 

bestehen (1) im Vorbereiten der Sitzgelegenheiten (sayanasanaprajhaptim krtva), 

(2) im Schlagen des Gongs (gandim akotya) und (3) im Informieren der Monche 

uber die in der Rechtshandlung zu behandelnde Angelegenheit (prstavacikaya bhik

sun samanuyujya).

(1) Wie die Formulierung sarvasamghe sannisanne sannipatite, „wenn sich die 

gesamte Gemeinde versammelt und niedergesetzt hat“, zeigt, werden Rechtshand- 

lungen bei den Mulasarvastivadin von der sitzenden Gemeinde durchgefiihrt.

61 Im vorherigen Textabschnitt zur Bestimmung der Kennzeichen (vgl. C 2.1.0), beim Bestimmen der 

Kennzeichen der khuddalika sima (C 4.2.1.0) und bei der Bekanntgabe der Kennzeichen der khudda

lika sima (C 4.2.1.3) steht disi nicht an dieser Stelle. Disi ware hier nicht notig, da Aufzahlungen in die- 

ser Art ofters gektirzt sind.

62 Siehe 56v8 (C 2.1.0) und oben 56vl0.

63 (DI 39a3 - 6) de I ’og tu gnas mal bsam pa byas nas gandl brduris te dns pa ’i tshig gis dge slori rnams la 

yah dag par bsgo nas | dge’dunthamscad’dugcihmthunpargyurpaladgeslohgnaspadah \ gnug 

mar gnaspa rnams kyis mtshams chen po’iphyogs (139a4) bzi’i mtshan ma brtan po sarphyogs su m 

pha bohgimtshanma ’am \ rtsigpa’imtshanma’am | ka ba’imtshanma’am | sinIjonpa’imtshan 

ma’am | ra ba’i mtshan ma ’am | bya skyibs kyi mtshan ma’am | lam po che'i mtshan ma’am | 

khronpa la sogs (139a5) pa’imtshan ma brtan por brjodpar bya’o || Ihophyogs dan | nubphyogs 

dan | byahphyogs suyahpha bohgimtshan ma ’am | rtsigpa’i mtshan ma ’am I ka ba i mtshan 

ma’am | sin Ijon pa’i mtshan ma ’am | ra ba’i mtshan ma’am | bya skyibs kyi mtshan (139a6) ma 

’am | lampo che’imtshan ma ’am | khronpa la sogspa ’imtshan ma brtanpor (an anderen Stellen: 

po) brjod par bya ’o 11

64 Kann entfallen. Vgl. C Anm. 61.
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Daher ist die Vorbereitung der Sitzgelegenheiten eine notwendige Voraussetzung.65

(2) Das Schlagen des Gongs dient wie in der Pali-Tradition dem Zweck, An- und 

Abwesenden anzuzeigen, dab hier eine Rechtshandlung beginnt. Im Posadhavastu 

(GBM 6.709, 55v3-4) werden fiinf verschiedene Arten von Gongschlagen beschrie- 

ben, darunter der fur die gesamte Gemeinde (sarvasamghika) und der fur ein 

Karma geltende (karmagandi) .  6667

(3) Prstavacikaya6^ bhiksun samanuyujya wird von Edgerton mit questioning 

the monks by words involving the matter asked about“ iibersetzt (BHSD s. v. prsta- 

vacika); Elartel gibt diesen bei ihm nach dem Mulasarvastivadavinaya erganzten 

Textabschnitt mit „...nachdem... die Monche mit Worten, welche die in Frage ste- 

hende Angelegenheit betreffen, befragt sind ..wieder (KaVa, S. 156, § 113).

Problematisch scheint mir die Vorstellung, daB die Monche „befragt werden sol- 

len“. Es ist mir unklar, welchen Zweck eine solche Prozedur im Rahmen der Vorbe

reitung auf eine Rechtshandlung erfullen soli und wie man sich die praktische 

Durchfuhrung vorzustellen hat. Im Zusammenhang mit den beiden vorher genann- 

ten ganz pragmatischen Vorbereitungen wtirde man auch hier eine solche klare, ver- 

standliche und vor allem notwendige Aktion erwarten.

Edgerton fiihrt als Bedeutung fiir sam-anu-yuj, „to examine, question, cross

question", an (BHSD s. v. samanuyujyatcj Im Pali ist nur die Bedeutung „to cross

question" belegt (PTSD s.v. samanuyuhjati). Nach MW bedeutet sam-anu-yuj 

neben „to inquire after, ask about" auch „to appoint, order, enjoin" (MW s.v.). In 

der tibetischen Version des Mulasarvastivadavinaya wird sam-anu-yujya durch 

yah dag par bsgo nas wiedergegeben. Sgo ba bedeutet „to say; to bid, order" 

(Jaschke s.v.). Dies wiirde dafiir sprechen, daB sam-anu-yuj hier in der Bedeutung 

„anweisen, informieren" steht. DaB es diese Bedeutung auch im buddhistischen 

Sanskrit haben kann, belegt eine formelhafte Wendung, die in der Bhiksuni-Karma- 

vacana und im Bhiksu-Pratimoksa der Mulasarvastivadin vorkommt. An beiden 

Stellen wird sam-anu-yuj synonym zu sam-anu-sas, „instruieren, belehren" (MW 

s.v.), verwendet (BhiKaVa, R/VP, S. 14, Fol. 29b2):

... dvirapi trir apisamanuyoktavya tasya vastunah pratinihsarggaya dvirapi trir 

api samanuyujyamana samanusisyamana tad vastupratinihsrjatifty evam ku]sa- 

lam...

65 In der Pali-Tradition gibt es offenbar die Moglichkeit, Rechtshandlungen sitzend oder stehend durchzu- 

fiihren (Sp 1401,3-5): atikhuddakasima nama ya ekavlsati bhikkhu na ganhati. Kurundiyam pana 

yattha ekavlsati bhikkhu nislditum na sakkontiti vuttam. ..I line zu kleine Sima bedeutet: eine (Sima), 

die nicht 21 Monche faBt. In der KurundT aber heiBt es, wo sich 21 Monche nicht setzen konnen" (vgl. A 

11.2.1). Im ersten Fall wird nicht beriicksichtigt, ob die Monche sitzen oder stehen, im zweiten Fall sitzen 

sie. In der KahkhavitaranI fiihrt Buddhaghosa nur noch die zweite der beiden Moglichkeiten an (Kkh 

4,30).

66 Nach den neuesten Untersuchungen von Hai-yan Hu-von Hiniiber („Das Anschlagen der Gandi in

buddhistischen Kidstern - Uber einige einschlagige Vinaya-Termini Papers in Honour of Prof. Dr. Ji

Xianlin on the Occasion of His 80th Birthday, Vol. 2, ed. Li Zheng, Peking 1991, S. 737-768), dient die 

karmagandi zum Anzeigen von Rechtshandlungen (S. 742 f., 748 f.) wahrend die sarvasamghika gandi 

beim Aufruf zu anderen kollektiven Aktivitaten, wie beispielsweise den Mahlzeiten, verwandt wird (S. 

747f.). In der Samantapasadika soil fiir das Anzeigen von Rechtshandlungen entweder eine Sahkha- 

Muschel geblasen oder eine Bherl-Trommel geschlagen werden (vgl. B 5.0).

67 In der Sanskrit-Handschrift des Posadhavastu kommt diese Wendung achtmal vor (GBM 6.708, 55r6; 

GBM 6.710, 56r3; GBM 6.711, 56v9; GBM 6.712, 57r8; GBM 6.713, 57v3.8; GBM 6.714, 58rl0; GBM 

6.715, 58v6). Nur an einer Stelle steht tatsachlich prsta (GBM 6.715, 58v6), an alien iibrigen Stellen 

findet sich prstha.
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„...zweimal und dreimal ist sie (die Nonne) zu ermahnen (oder: anzuweisen), 

damit sie von dem Gegenstand ablaBt. (Wenn) die zweimal und dreimal 

Ermahnte, Belehrte den Gegenstand aufgibt, ist es gut.. ,“68

Im Bhiksu-Pratimoksa der Mulasarvastivadin findet sich diese Wendung in SA 

10-13 [PrMoSu(Mu), S. 19-21],69 In der Bedeutung „ermahnen“ usw. wird sam- 

anu-yuj in der tibetischen Ubersetzung durch yah dag par sgo ba wiedergegeben,70 71 

in der Bedeutung „fragen“ hingegen durch drispad}

Unter Zugrundelegung dieser Bedeutung ist die Wendungprstavacikaya bhiksun 

samanuyujya wiederzugeben mit „nachdem man die Monche mit Worten uber das 

in Frage Stehende72 (d.h. die in der folgenden Rechtshandlung zu behandelnde 

Angelegenheit) informiert hat“.73

Die formelhafte Wendung ware dann so zu deuten, dab man die anwesenden 

Monche mit der Vorgehensweise vertraut macht, die im folgenden zu beachten ist. 

Man kann sicherlich davon ausgehen, daB es unter den Mitgliedern eines Sangha 

immer Monche gegeben hat (und noch gibt), die einer entsprechenden Rechtshand

lung noch nicht beigewohnt haben und daher mit dem procedere nicht vertraut 

sind. Eine kurze Erklarung vor Beginn der Rechtshandlung, die die Vorgehensweise 

erhellt, ware daher durchaus sinnvoll. Diese Deutung von prstavacikaya bhiksun 

samanuyujya paBt auch zeitlich zu den beiden anderen vorbereitenden Handlun- 

gen: die Sitzgelegenheiten diirften einige Stunden vor Beginn der Rechtshandlung 

vorbereitet, der Gong aber erst kurze Zeit vor Beginn der Rechtshandlung geschla- 

gen werden. Dann folgt die Belehrung der Monche fiber das procedere, und 

anschlieBend wird mit der Rechtshandlung oder mit den notigen Praliminarien - im 

Faile der STma-Festlegung mit der Bekanntgabe der Kennzeichen - begonnen.74

Naheliegend ist die Frage, an welchem Ort diese Vorbereitungen durchgefuhrt 

werden. Die Antwort ergibt sich aus dem „Antrag“ (jhapti) des Formulars zur 

Festlegung der mahati slrna (Vgl. C 2.2.0). Dort heiBt es: „In diesem Wohnbezirk 

sind von Avasika- und Naivasika-Monchen fur die groBe Sima in vier Richtungen 

feste Kennzeichen bekanntgegeben worden“ (’sminn avase avasikanaivasikair

68 Im Pali-Vinaya steht in entsprechenden Passagen sam-anu-bhas statt sam-anu-yuj [Vin IV 236,13-14 

(SA 7); 238,20-22 (SA 8); 239,24-25 (SA 9); 241,29-31 (SA 10)] und im Bhiksuni-Vinaya der Maha- 

samghika-Lokottaravadin sam-anu-bhas [BhlVin(Ma-L), S. 101, § 137 (Par 8); S. 148, § 166 (SA 12); 

S. 158, § 171 (SA 18)].

69 Im Pratimoksasutra der Sarvastivadin steht an diesen Stellen nur sam-anu-sas, Finot, S. 483 ff. (SA 

10-13); im Pratimoksa der Mahasamghika sam-anu-grah fur sam-anu-yuj neben sam-anu-bhas, 

PrMoSu(Ma), S. lOff. (SA 10-12); im Pali-Vinaya sam-anu-bhas, Vin III 173,1-2 (SA 10); 175,26-27 

(SA 11); 178,16-17 (SA 12); 184,29-30 (SA 13).

70 PrMoSu(Mu.tib), S. 84,20-85,1, 86,17, 88,9-10 u.d.

71 PrMoSu(Mu.tib), S. 80,3-4 u.d.: dris kyah run | ma dris kyari run; PrMoSu(Mu), S. 15,5-6 u.d.: 

samanuyujyamano va asamanuyujyamano va | (Par 4).

72 Fur die Bedeutung vonprstavacikaya s. auch Friedrich Weller (Rezension zu Kun Chang, A Compara

tive Study of the Kathinavastu, ’s-Gravenhage 1957, IIJ 4, 1960, S. 309). Weller schreibt hier: „Ich 

mochte mir zu fragen erlauben, ob der Ausdruck prstavacika unserem Begriffe: die bekanntgegebene 

Tagesordnung entspreche?“.

73 Kun Chang, A Comparative Study of the Kathinavastu, ’s-Gravenhage 1957, hat fur sam-anu-yuj 

bereits diese Bedeutung angesetzt, z. B. S. 67: „..., and having instructed the monks with a statement of 

what is (about to be) asked about,...“.

74 Bevor eine Rechtshandlung durchgefuhrt werden kann, miissen alle einzelnen Monche dariiber infor

miert werden, wann und wo diese Rechtshandlung stattfinden soli und um was fur eine Rechtshandlung 

es sich dabei handelt. Ich glaube jedoch nicht, daB sich prstavacikaya bhiksun samanuyujya auf diese 

Information bezieht, weil diese Aktion bereits langere Zeit vor der Rechtshandlung erfolgen muB und 

nicht erst, nachdem der Beginn der Rechtshandlung bereits durch Gongschlag verkiindet ist.
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bhiksubhir mahatyah simayas caturdisam sthavarani nimittani parikirttitani, 

GBM 6.712, 57rl). Der Bezirk, fur den undin dem die Kennzeichen der mahatisima 

bekanntgegeben worden sind, ist demnach der „Wohnbezirk“ (avasa). Damit ist 

klar, dab die vor der Bekanntgabe der Kennzeichen geforderten und fur die 

anschlieBende Rechtshandlung zur Festlegung der Sima giiltigen Vorbereitungen in 

dem entsprechenden Avasa durchgefiihrt werden.

2.1.3.2 Bekanntgabe (parikirttayati) der Kennzeichen

Die Bekanntgabe der „Kennzeichen“ (nimitta) ist die formale Fixierung der vorher 

als Kennzeichen der mahati sima „bestimmten“ (samlaksayita) Objekte. Sie wird 

von Avasika- und Naivasika-Monchen durchgefiihrt, die die vorher bestimmten 

Kennzeichen der mahati sima in den vier Himmelsrichtungen „bekanntgeben“ 

(parikirttayati, tib. brjod par byed pa). Sie beginnen damit im Osten und gehen 

dann im Uhrzeigersinn, d. h. Siiden, Westen, Norden vor, bis sie das letzte Kennzei

chen bekanntgegeben haben.

Bei der Bekanntgabe der Kennzeichen muB bereits der gesamte Sangha versam- 

melt sein. Dies geht aus der Formulierung sarvasamghe sannisanne sannipatite, 

„wenn der gesamte Sangha sich versammelt und niedergesetzt hat“, hervor.75 Das 

bedeutet, daB auch Monche, die nur voriibergehend in dem betreffenden Avasa wei- 

len, also „Gastmdnche“ (agantuka, wortlich „Herbeikommender“), an der 

Bekanntgabe der Kennzeichen und der darauf folgenden Rechtshandlung zur Fest

legung der Sima teilnehmen konnen bzw. miissen. Die Tatsache, daB nur Avasika- 

und Naivasika-Monche die Bekanntgabe der Kennzeichen vornehmen, zeigt aber, 

daB eventuell anwesende Agantuka-Monche nicht aktiv an der Bekanntgabe teil

nehmen diirfen. „Nicht-Ordinierte“ (anupasampanna) Personen, d.h. Novizen, 

Haushalter usw., die keine „hdhere Ordination'1 (upasampada) erhalten haben 

und daher keine „Mbncheii (bhiksu) sind, sind von der Bekanntgabe der Kennzei

chen und der Rechtshandlung zur Festlegung der Sima ausgeschlossen.

DaB die Bekanntgabe von Avasika- und Naivasika-Monchen durchgefiihrt wer

den soli, nicht von dem „gesamten Sangha“ (sarvasamgha), der ja zu diesem Zeit- 

punkt bereits versammelt ist, muB dahingehend gedeutet werden, daB nur ein Teil 

der anwesenden Avasika- und Naivasika-Monche tatsachlich aktiv ist. Dafiir 

spricht auch, daB die Bestimmung der Kennzeichen ebenfalls von Avasika- und 

Naivasika-Monchen durchgefiihrt wird; in diesem Fall ist aber nicht die Anwesen- 

heit des gesamten Sangha erforderlich, d. h. es miissen nicht alle Avasika- und Nai- 

vasika-Monche anwesend sein.

Wie de facto die Bekanntgabe der Kennzeichen erfolgt, d.h. welcher Wortlaut 

dafiir vorgeschrieben ist, ob es dabei Frage und Antwort gibt wie in der Pali-Tradi- 

tion, geht weder aus dem Sanskrit-Text noch aus der tibetischen Ubersetzung hervor 

und wird auch in der Vinayavastutika nicht erlautert.

75 Sarvasamgha muB hier fur samagra sangha stehen, denn der dadurch beschriebene Zustand gilt auch 

fur die SIma-Festlegung. DaB die Sima von einem vollzahligen Sangha festgelegt wird, geht aus dem 

„Antrag“ (jnapti) zur „Erteilung des Nicht-Getrenntseins" hervor (GBM 6.712, 57r8): ’sminn avase 

samagrena samghena ekaposadhavasasamvasasam{sam}vrtya samghasya mahati sima baddha. „In 

diesem Wohnbezirk ist von der vollzahligen Gemeinde durch EinschluB einer Gemeinschaft und eines 

Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier fiir die Gemeinde die groBe Sima festgelegt" (vgl. C 3).
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Der Mulasarvastivadavinaya enthalt mehr Informationen uber die Bekanntgabe 

der Kennzeichen als der Pali-Vinaya: (1) Als Kennzeichen kommen fiinf Objekte in 

Frage, (2) die Bekanntgabe der Kennzeichen ist von Avasika- und Naivasika-Mon- 

chen durchzufuhren, (3) in vier Himmelsrichtungen wird je ein Kennzeichen 

bekanntgegeben und (4) man beginnt im Osten und geht dann im Uhrzeigersinn 

vor. Im Pali-Vinaya werden hingegen nur die acht als Kennzeichen einer Sima 

erlaubten Objekte genannt und die Anordnung erlassen, dab die Bekanntgabe der 

Kennzeichen vor der Festlegung der Sima erfolgt (vgl. A 2.1).

Vergleicht man das im Mulasarvastivadavinaya beschriebene Verfahren zur Kenn- 

zeichenbekanntgabe mit den Angaben in der Samantapasadika, so zeigt sich, daB 

die Informationen im Mulasarvastivadavinaya fur die praktische Durchfuhrung 

der Kennzeichenbekanntgabe nicht ausreichen und teilweise von denen der Thera- 

vada-Tradition abweichen.

(1) Folgt man der Samantapasadika, so diirfen nicht-ordinierte Personen aktiv an 

der Kennzeichenbekanntgabe teilnehmen (vgl. B 1). Nach der Mulasarvastivada- 

Tradition hingegen wird sie nur von Avasika- und Naivasika-Monchen durchge- 

fuhrt. Damit sind Samaneras und Laien implizit von der Zeremonie ausgeschlossen.

(2) Nach der Beschreibung im Mulasarvastivadavinaya werden Kennzeichen im 

Uhrzeigersinn im Osten, Siiden, Westen und Norden bekanntgegeben, d.h. in vier 

Himmelsrichtungen. In der Samantapasadika heiBt es, daB in acht Himmelsrich

tungen je ein Kennzeichen bekanntzugeben sei. Wie die weiteren Ausfuhrungen 

Buddhaghosas zeigen, muB mindestens in drei Himmelsrichtungen je ein Kennzei

chen bekanntgegeben werden; nach oben hin ist die Zahl der Kennzeichen unbe- 

grenzt (vgl. B 1). Es gibt in der Theravada-Tradition also nur eine vorgeschriebene 

Mindestzahl der Kennzeichen (namlich drei), und es ist daher nicht notwendig, in 

vier Himmelsrichtungen je ein Kennzeichen bekanntzugeben. Das bedeutet, daB die 

Angabe „acht Himmelsrichtungen11 in der Samantapasadika nur als Beispiel ange- 

fuhrt ist. Wie es sich bei den Mulasarvastivadin verhalt, ist nicht eindeutig. Die vier 

angegebenen Himmelsrichtungen konnten ebenso wie die acht in der Samantapasa

dika angefuhrten lediglich als Beispiel genannt sein. Uber die tatsachliche Praxis 

wiirde diese Angabe dann nichts aussagen. Es ware aber auch mbglich, daB tatsach- 

lich in vier Himmelsrichtungen je ein Kennzeichen bekanntgegeben werden muB. 

Aus dem Mulasarvastivadavinaya geht dies nicht hervor und die VinayavastutTka 

schweigt zu diesem Punkt.

(3) Der Samantapasadika zufolge muB nach der Bekanntgabe des letzten Kenn- 

zeichens das erste bekanntgegebene Kennzeichen ein zweites Mai bekanntgegeben 

werden, damit jedes Kennzeichen mit dem vorangehenden und nachfolgenden „ver- 

bunden ist“ (ghatita; A 11.2.4). Wie sich dies in der Mulasarvastivada-Tradition 

verhalt, ist ungewiB. Neben der Angabe, daB im Osten, Siiden, Westen und Norden 

je ein Kennzeichen bekanntzugeben ist, haben wir die Bezeichnung aghatana fur 

nimitta in dem „Formular“ (karmavacana) zur „kombinierten“ Festlegung von 

khuddalika sima und mahati shna (vgl. C 6.2.3). Die Kennzeichen werden also als 

„Verbundene“ (aghatana) bezeichnet. Dies konnte ein Hinweis darauf sein, daB bei 

den Mulasarvastivadin dasselbe Verfahren iiblich war wie bei den Theravadin.
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2.2 „Formular“ (karmavacana) zur Festlegung der mahati sima

2.2.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung

1st die Kennzeichenbekanntgabe abgeschlossen, so beginnt die „Rechtshandlung“ 

(karma) zur Festlegung der mahati sima (GBM 6.711-712, 56vl0-57r6):

tatah pascad ekena bhiksuna jnaptim krtva karma karttavyam |

srnotu (57rl) bhadantas samgho ’sminn avase avasikanaivasikair bhiksubhir 

mahatyady simayas caturdisam sthavarani nimittani parikirttitani ■ purvasyan 

disi kudyanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va prakaranimittam va 

pragbharanimittam va; daksinasyam pascimayam uttarasyan disi (kudyanimit

tam va vrksanimittam va sailanimittam va prakaranimittam va pragbharanimit

tam va76 77 78 79.> sacet samghasya (57r2) praptakalam ksametanujamyat samgho yat 

samghah esam nimittanam arvagekaposadhavasasamvasasamvrt{t}ya mahatini 

simam badhniyad yavac caranyam yavac ca sayanasanam sthapayitva gramam 

ca gramopavicaram ca. esa jnaptih.

evam ca karma karttavyam.

srnotu bhadantas samgho ’sminn avase a(51r3)vasikanaivasikair bhiksubhir 

mahatyady simayas caturdisam sthavarani nimittani parikirttitani. purvasyan 

disi kudyanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va (prakaranimittam 

va11) pragbharanimittam va; daksinasyampascimayam uttarasyan disikudyani

mittam va vrksanimittam va (sailanimittam va13> prakaranimittam va (57r4) 

pragbharanimittam va. tat samghas {t}esam (nimittanam19) arvag ekaposadha- 

vasasamvrt{t}ya mahationi simam badhnati | yavac caranyam yavac ca sa

yanasanam sthapayitva gramam ca gramopavicaram ca. yesam ayusmatam ksa- 

mate esam nimittanam arvag ekaposadhavasasamvrtya samghasya ma (57r5)ha- 

tim simam baddhum yavac caranyam {yavac caranyam} yavac ca sayanasanam 

sthapayitva gramam ca gramopavicaram ca sa tusnim, na ksamate bhasatam.

baddha samghena esam nimittanam arvag ekaposadhavasasamvrt{t}ya sam

ghasya mahati{m} simafrn} yavac caranyam yavac ca sayanasanam stha(57r- 

6)payitva gramam ca gramopavicaram ca. ksantam anujnatam samghena yas- 

mat tusnim. evam etad dharayami || 80

76 Vgl. unten 57r3-4 u.d.

77 Vgl. z. B. die Aufzahlung fur die siidliche Richtung usw. in dieser Zeile.

78 Vgl. die Aufzahlung fur die ostliche Richtung am Anfang dieser Zeile.

79 Vgl. nimittHnam arvag oben im Antrag 57r2 und unten beim BeschluB 57r5.

80 (D 139a6-140a2) de’iogtudgeslorigciggisgsolba byas telas bya’o ||

dge ’dun btsun pa rnams gsan du gsol | ’di Ita ste | gnas ’di na dge slori gnas pa dan | griug 

(139a7) mar gnas pa rnams kyis mtshams chen po’i phyogs bzi’i mtshan ma brtan po brjod pa sar 

ph yogs su ni pha bori gi m tshan ma ’am | rtsig pa ’i m tshan ma brtan po lags | I ho phyogs su ni ka ba ’i 

mtshanma’am | siri Ijonpa’i mtshan ma brtan po lags | nub phyogs su ni (139bl) ra ba’i mtshan ma 

’am | bya skyibs kyi mtshan ma brtan po lags | byari phyogs su ni lam po che’i mtshan ma ’am | 

khron pa la sogspa ’i mtshan ma brtan po lags na | gal te dge ’dun gyi dus la bab ciri bzod na dge ’dun 

gyis gnari bar mdzog cig dari | dge ’dun (139b2) gyis mtshan ma ’di rnams kyi nan du gso sbyori gcig 

pa’i gnas kyi sdom pas’di Ita ste | gnas bsdu ba dari | dge slori rnams bde ba la reg par gnas par bgyi 

ba ’islad du {dge ’dun gyis [zu tilgen, vgl. die Formulierung unten bei der Darlegung, beim Formular zur 

Festlegung der khuddalika sima (D 141 b4, C Anm. 134) und beim Formular zur kombinierten Festle

gung (D 145b2,C Anm. 176)]}grori dangrorigirie ’khor ma gtogs par dgon pa la thugpadah | gnas 

(139b3) malla thuggi bar du mtshams chenpogcod do || ’dinigsol ba’o ||

las ni ’di Itar bya ste 11
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„Danach ist durch einen Monch, nachdem er den Antrag gestellt hat, das 

Karma81 durchzufuhren:

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. In diesem Wohnbezirk sind durch Avasi- 

ka- und Naivasika-Monche fur die groBe Sima feste Kennzeichen in vier Richtun

gen bekanntgegeben: in ostlicher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum- 

Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen oder ein Berg- 

iiberhang-Kennzeichen; in siidlicher, westlicher (und) nordlicher Richtung ein 

Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ring

mauer-Kennzeichen oder ein Bergiiberhang-Kennzeichen. Wenn der Gemeinde 

der gegenwartige Zeitpunkt recht ist, moge die Gemeinde erlauben, daB die 

Gemeinde mnerhalb dieser Kennzeichen durch EinschluB einer Gemeinschaft 

und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier die groBe Sima festlegt, vom 

Walde bis zu den Unterkiinften, unter AusschluB von Dorf und Dorf-Umgebung. 

Dies ist der Antrag.4

Und so ist das Karma durchzufuhren:

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. In diesem Wohnbezirk sind durch Avasi- 

ka- und Naivasika-Monche fur die groBe Sima in vier Richtungen feste Kennzei

chen bekanntgegeben: in ostlicher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum- 

Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen oder ein Berg- 

iiberhang-Kennzeichen; in siidlicher, westlicher (und) nordlicher Richtung ein 

Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ring

mauer-Kennzeichen oder ein Bergiiberhang-Kennzeichen. Nun legt die Ge

meinde innerhalb dieser Kennzeichen durch EinschluB eines Wohnbezirks mit 

einer einzigen Beichtfeier die groBe Sima fest, vom Walde bis zu den Unterkiinf

ten, unter AusschluB von Dorf und Dorfumgebung. Welchem unter den Ehrwiir- 

digen es recht ist, innerhalb dieser Kennzeichen durch EinschluB eines Wohnbe

zirks mit einer einzigen Beichtfeier die groBe Sima fur die Gemeinde festzulegen, 

vom Walde bis zu den Unterkiinften, unter AusschluB von Dorf und Dorfumge

bung, der moge schweigen, (welchem) es nicht recht ist, der moge sprechen.

Festgelegt von der Gemeinde ist innerhalb dieser Kennzeichen durch EinschluB 

zu80

dge ’dun btsun pa rnams gsan du gsol | ’diltaste | gnas’dina dgesloh gnaspa dahgnugmargnas 

pa rnams kyis mtshams chen po 'iphyogs (139b4) bzi’i mtshan ma brtan po brjod pa sarphyogs su ni 

pha bohgimtshanma ’am | rtsigpa’imtshanma brtanpolags | Ihophyogssunika ba’imtshanma 

’am | sin Ijonpa’imtshan ma brtanpolags | nubphyogssu nira ba’imtshan ma ’am | byaskyibs 

kyimtshan (139b5) ma brtanpolags | byahphyogssunilampo che’imtshan ma ’am | khronpala 

sogspa’imtshan ma brtanpolags te | de’islad du dge ’dungyismtshan ma 'di rnams kyi nah du gso 

sbyoh gcigpa’ignas kyi sdom pas ’diltaste | gnas bsdu ba dan | dge (139b6) sloh rnams bde ba la reg 

pargnas par bgyi ba’i slad dugroh dan groh gi he ’khor ma gtogs par dgon pa la thug pa dan | gnasmal 

la thug pa’i bar du mtshams chen po good na | tshe dah Idan pa gah dag mtshan ma ’di rnams kyi nah 

dugso sbyohgcigpa’ignas (139b7) kyisdompas 'diIta ste | gnas bsdu ba dah | dge sloh rnams bde 

ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad dugroh dah groh gi he ’khor ma gtogs par dgon pa la thug pa dah I 

gnas mal la thug pa ’i bar du mtshams chen po gcad par bzod pa de dag ni can ma (140a 1) gsuh sig I 

gah dag mi bzod pa de dag ni gsuh sig |

dge ’dungyis bzodcihgnah nas dge ’dungyis mtshan ma ’di rnams kyi nah dugso sbyoh gcigpa ignas 

kyi sdom pas’di Ita ste | gnas bsdu ba dah | dge sloh rnams bde ba la reg par (140a2) gnas par bgyi 

ba’i slad dugroh dah groh gi he 'khor ma gtogs par dgon pa la thugpa dah | gnasmal la thugpa’i bar 

du mtshams chen po bead lags te | ’diItar can migsuh bas de de bzin du 'dzin to ||

81 Karma bezeichnet an dieser Stelle den Teil des „Formulars“ (karmavacana), der auf den Antrag folgt, 

also Darlegung und BeschluB.
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eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier die groBe STma fur die Ge- 

meinde, vom Walde bis zu den Unterkiinften, unter AusschluB von Dorf und 

Dorfumgebung. Es ist recht, es ist von der Gemeinde erlaubt, weil sie schweigt. So 

stelle ich fest.‘“

2.2.1 Abweichungen zwischen tibetischer Ubersetzung und Sanskrit-Text

Das im Tibetischen iiberlieferte Formular zur Festlegung der mahatisima weicht 

vom Sanskrit-Formular ab; es ist ein Satzteil eingeschoben, der im Sanskrit keine 

Entsprechung hat. Statt

yat samghah esam nimittanam arvag ekaposadhavasasamvasasamvrt{t}ya 

mahatim simam badhniyad ya vac caranyam ya vac ca sayanasanam sthapayitva 

gramam ca gramopavicaram ca (57r2, s. oben C 2.2.0)

heiBt es im tibetischen Formular

dge 'dun gyis mtshan ma 'di rnams kyi nan du gso sbyon gcigpa 'i gnas kyi sdom 

pas 'dilta ste | gnas bsdu ba dan | dge slon rnams bde ba la reg par gnas par 

bgyi ba’i slad dugroh dan gron gi he khor ma gtogs par dgon pala thugpa dan

I gnas mal la thuggi bar du mtshams chen po gcod do || (D 139bl-3; vgl. C 

Anm. 80).

Gnas in gnas bsdu ba konnte hier als Wiedergabe von „Wohnbezirk“ aufgefaBt 

und der Ausdruck entsprechend mit „um den Wohnbezirk zusammenzuschlieBen“ 

iibersetzt werden. Dies entsprache der Sachlage, denn die mahati sima schlieBt 

einen Wohnbezirk mit einer einzigen Beichtfeier ein. Gnas konnte aber auch fur 

avasa in der Bedeutung „Wohnstatte“ stehen. Diese Deutung wiirde mit den Gege- 

benheiten ebenfalls ubereinstimmen, da die mahatisima die Unterkunfte der Mon- 

che einschlieBt.

Problematisch bei beiden Deutungen von gnas bsdu ba ist der Umstand, daB 

diese Wendung auch in den Formularen zur ,,Erteilung der Erlaubnis des Nicht- 

Getrenntseins“ (C Anm. 101) und zur Festlegung der khuddalika sima (C Anm. 

134) sowie im Formular zur „kombinierten“ Festlegung von mahati sima und 

khuddalika sima (C Anm. 176) steht.82 Fur die „Erteilung der Erlaubnis des Nicht- 

Getrenntseins“ ist diese Formel bedeutungslos und bei der khuddalika sima unzu- 

treffend. Moglicherweise handelt es sich hier um die Verschleppung einer formelhaf- 

ten Wendung in die anderen Karmavacanas.83

82 Viermal im Formular zur Festlegung der mahati sima (Antrag, Darlegung 2 x , BeschluB; vgl. C 2.2.0); 

dreimal im Formular zur „Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins“ (Antrag, Darlegung 2 x ; 

vgl. C 3); viermal im Formular zur Festlegung der khuddalika sima (Antrag, Darlegung 2 x , BeschluB; 

vgl. C 4.2.2.0) und viermal im Formular zur „kombinierten“ Festlegung von mahati sima und khudda

lika sima (Antrag, Darlegung 2 x , BeschluB; vgl. C 6.2.3).

83 Auch die Erklarung der Vinayavastutlka gibt dariiber keinen AufschluB (D 313b6-7; TT 265,4,6-7): 

gnas bsdu bazes bya ba ni gso sbyon la sogs pa’i las lhan cig tu bya baste | des na mtshams de’i nah na 

gnaspa’i (TT: om) dge slon rnams las kyi gnas su ma tshogs sam | dedaggi ’dun (TT: mdun) pa ma 

blahs par byed na mi mthun par byedpa yin pas las mi ’chags so || „gnas bsdu ba bedeutet: Rechts- 

handlung(en) wie Beichtfeier usw. sind gemeinsam durchzufuhren. Deshalb wird, wenn die innerhalb 

jener Sima weilenden Mbnche nicht am Ort der Rechtshandlung versammelt sind, und man die Zustim- 

mung (’dun pa, skt. chanda) jener (nicht Anwesenden) nicht erhalten hat, die Rechtshandlung nicht 

anerkannt, weil (die Monche) nicht vollzahlig (versammelt) sind.“
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2.2.2 Die mahati sima

Die mahati sima wird, wie das „Formular“ (karmavacana) zeigt, vom gesamten 

Sangha in einem jhaptidvitiyakarma (pa. nattidutiyakamma) festgelegt. Terminus 

technicus fur „festlegen“ im Zusammenhang mit der mahati sima ist das Verb 

bandh (tib. gcodpa). Das entspricht der Praxis in der Samantapasadika, wo das im 

Vinaya gebrauchliche sammannati etwa zur Halfte durch bandhati abgeldst wird 

(vgl. B Anm. 98).

Das Formular ist ausfuhrlicher als das im Pali-Vinaya enthaltene. Einleitend wer- 

den statt des im Pali-Vinaya stehenden yavata samanta nimitta kittita (Vin 1106,9; 

vgl. A 2.2.1) die fur die einzelnen Himmelsrichtungen als Kennzeichen der mahati 

sima bekanntgegebenen Objekte genannt. Im Sanskrit-Text sind an dieser Stelle 

alle dafur in Frage kommenden fiinf Objekte aufgezahlt (purvasyan disi kudyani- 

mittam va vrksanimittam va sailanimittam va prakaranimittam va pragbharani- 

mittam va). Kollektiv wird dies dann fur die Himmelsrichtungen Suden, Westen 

und Norden wiederholt. In der tibetischen Version werden fur jede Himmelsrich- 

tungje zwei Objekte angefiihrt (sarphyogssu nipha boh gimtshan ma ’am rtsigpa ’i 

mtshanma brtanpolags | ...; vgl. C Anm. 80). Bei einer tatsachlich stattfmdenden 

STma-Festlegung miissen natiirlich stattdessen sowohl im Sanskrit als auch im Tibe

tischen die tatsachlich fur die einzelnen Himmelsrichtungen bekanntgegebenen 

Kennzeichen in das Formular eingesetzt werden.

Bereits aus dem „Antrag“ (jnapti) geht hervor, daB die mahati sima innerhalb der 

Kennzeichen verlauft (esam nimittanam arvag... mahatim simam badhniyad ...; 

tib. mtshan ma ’di rnams kyi nah du ... mtshams chen po gcod do). Diese Regel 

wird in der Theravada-Tradition explizit erst in der Samantapasadika formuliert 

(Sp 1036,4-5; vgl. B 1.0).

Naher charakterisiert wird die mahati sima im Mulasarvastivadavinaya durch 

den Ausdruck ekaposadhavasasamvasasamvrt{t}ya {samghasya}, „durch Ein- 

schluB einer Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit nur einer Beichtfeier“ (vgl. C 

Einl. 4). Die Funktion der mahatisima ist es somit, einen „Wohnbezirk“ (avasa), 

in dem von dem gesamten Sangha gemeinsam eine Beichtfeier durchgefuhrt wird, zu 

begrenzen. Dariiber hinaus ist die mahatisima die Grenze fur das „Zusammenle- 

ben“ (samvasa) bzw. die Gemeinschaft, d.h. sie definiert das Gebiet, in dem Mon- 

che bzw. Nonnen zusammenleben und alle Ordensangelegenheiten gemeinsam 

regeln. Dies entspricht inhaltlich im Pali ekuposatha samanasamvasa, „fur einen 

Wohnbezirk und eine gleiche Gemeinschaft“, und bei den Sarvastivadin ekaposatha 

samanasamvasa (vgl. C Einl. 4).

Die mahatisima kann so festgelegt werden, daB sie vom Walde bis zu den Unter- 

kiinften reicht, aber Dorf und Dorfumgebung ausgeschlossen sind (yavac caranyam 

yavac ca sayanasanam sthapayitva gramam ca gramopavicaram ca, tib. groh dan 

grohgihe ’khorma gtogspardgonpa la thugpa dangnasmalla thuggibar du...). 

„Wald“ (aranya) und „Unterkiinfte“ (sayanasana) werden hier als Endpunkte fur 

den Geltungsbereich der mahati sima bestimmt. DaB sie aber Bestandteil des 

mahatisima-Gebiets sind, ergibt sich aus der Erlauterung zu aranya und grama 

im Vinayavibhahga der Mulasarvastivadin (TT, Vol. 42, Nr. 1032, 162,5,5):

groh na ’dugpa ’am zes bya ba nira ba ’inah na ’dugpa ’o | dgon pa na ’dugpa 

zes bya ba ni ra ba ’iphyi rol na ’dug pa ’o |
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„Einer weilt in einem Dorf bedeutet: einer weilt innerhalb der Einfriedung (des 

Dorfes). Einer weilt im Wald bedeutet: einer weilt auberhalb der Einfriedung 

(des Dorfes).“

Dieser Abschnitt zeigt, dab grama und aranya genau wie im Pali Gegensatze sind 

und dab Land entweder Bestandteil von „Waldgebieten“ (aranya) oder von 

„Ansiedhmgen“ (grama) ist (vgl. A 5.1, 5.2).

Da nach dem Formular zur Festlegung der mahati sima „Dorf‘ (grama, tib. 

groh) und „Dorfumgebung“ (gramopavicara, tib. groh gi he khor) aus dem Gel- 

tungsbereich der mahati sima ausgeschlossen sind,84 bleibt lediglich Aranya als 

Gebiet, in dem eine mahatisima giiltig sein kann. Das bedeutet, dab Aranya und 

Sayanasana in das Gebiet der mahatisima eingeschlossen werden.

Der Ausschlub von Dbrfern und Dorfumgebungen aus dem Bereich der mahati 

sima kann so gedeutet werden, dab (1) die mahati sima nur in „Waldgebieten 

auberhalb von Ansiedlungen“ (agramaka aranyayatana) festgelegt werden kann 

oder (2) die mahatisima zwar so festgelegt werden darf, dab sie Dbrfer einschliebt, 

diese Dbrfer aber nicht zum Geltungsbereich der mahatisima gehdren. Welche der 

beiden Deutungen zutrifft, geht aus dem Sanskrit-Text und der tibetischen Uberset- 

zung nicht hervor. Nach der Erklarung der Vinayavastutika trifft die zweite Deu- 

tung zu (D 314al-2; TT 265,4,8-5,1):

groh dangrohgihe ’khormagtogspa zes bya ba nimtshams chen po de 'inah na 

groh dan groh gi he khorgah dagyod pa de dag mtshams kyi khohs su (314a2) 

mi (D: ma) brtsi barkhol (TT: khol) du dbyuh bar bya ba'o | desna (TT: de 

nas) groh dan groh gi he khor sha na yod na yah de mtshams su mi (TT: ma) 

'gyur la phyis brtsigs na yah mtshams su ma gtogs par gyur ro 11 

„Ausgeschlossen Dorf und Dorfumgebung bedeutet: Dorfer und Dorfumge

bungen, die sich innerhalb jener groben STma befinden, durfen nicht als in das 

Sima-Gebiet eingeschlossen gerechnet (und) mtissen beiseite gelassen werden.85 

Deshalb werden Dorfer und Dorfumgebungen, auch wenn sie sich vorher (dort) 

befinden, nicht zum STma(-Gebiet), und auch wenn spater (Dorfer und Dorfum

gebungen dort) errichtet werden, gehdren sie nicht zum Sima-Gebiet.“

Vorausgesetzt, diese Angabe der Vinayavastutika trafe bereits auf den Mulasarva- 

stivadavinaya zu, so kbnnte diese Regel zur Folge haben, dab das Gebiet der mahati 

sima durch Ansiedlung neuer Dbrfer bzw. Ausdehnung alter Dbrfer im Lauf der 

Zeit immer kleiner wird.

Die Regeln der Mulasarvastivadin weichen hinsichtlich des Ausschlusses von 

Dbrfern aus dem Gebiet der mahatisima von denen der Theravadin und Sarvasti- 

vadin ab. Nach der Pali-Tradition darf die STma, Samanasamvasasima (A 2, 4.4.1, 

4.4.2), bzw. MahasTma (B Einl. 11) sowohl Dorf als auch Dorfumgebung einschlies- 

sen. Lediglich wenn die STma als Grenze fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei 

Gewandern“ (ticivarena avippavasa) festgelegt wird, sind Dbrfer und Dorfumge

bungen aus dem Geltungsbereich dieser STma ausgeschlossen (vgl. A 4).

Den von Hartel publizierten Fragmenten des Formulars zur Festlegung der STma

84 Daraus folgt auch, daB eine ..festgelegte Sima“ (baddhasima) die Giiltigkeit einer gramasiina nicht 

aufheben kann.

85 Zu khol du phyuii ba vgl. Jaschke s.v. khol, ..abridgement, epitome Cs.“; vgl. Bod rgya tshig mdzod 

chen mo s. v. khol, „gces nor rnams mdzodgah nas khol du phyuh ste bzagpa siehe auch Melvyn C. 

Goldstein, Tibetan-English Dictionary of Modern Tibetan, Kathmandu 1983 (Bibliotheca Himalayica 

II, 7) s.v. kholduphyuh, „to set aside, to keep separate".
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ist nicht zu entnehmen, ob Dorf und Dorfumgebung bei den Sarvastivadin aus dem 

Sima-Bereich ausgeschlossen sind (Hartel, KaVa, S. 96f., § 27.2-28.2). Im Formu- 

lar zur Festlegung des „Nicht-Getrenntseins von den drei Gewandern“ heibt es aber 

(s)ima baddha tatra stha/// (Hartel, KaVa, S. 98, § 28.2), was zu sthapayitva gra- 

mam gramavyavacaram zu erganzen ware (vgl. gramavyavacaram in R2 des 

Hoernle-Frgm., s.u.). Die Tatsache, dab hier Dorf und Dorfumgebung ausgenom- 

men werden, macht klar, dab vorher bei Festlegung der Sima Dorf und Dorfumge

bung in den Geltungsbereich der Sima eingeschlossen waren. In dem Fragment der 

Sammlung Hoernle86 endet der Antrag zur Festlegung der Sima mit sima badhniyad 

esa jna(p)[t](i)[h || 7/// (V2). In Analogie zu dem Formular der Mulasarvastivadin 

mtibte der mit sthapayitva beginnende Satzteil zwischen badhmyad und esa ste- 

hen. Ebenso verhalt es sich bei der Darlegung simam baddhum te tu[sni]m (V 5) 

und beim Beschlub baddha sima [ksa]mata eva samghasya/// (V6), wo er nach 

baddhum bzw. nach sima eingeschoben sein miibte. Schlieblich heibt es in der Kar- 

mavacana zur „Festlegung des Nicht-Getrenntseins von den (drei) Gewandern“,87 

die sich auf der Riickseite des Fragments befmdet (R5): [si]ma baddhah (lies: 

baddha) tatra sthapayitva gramam gra/ma]///. Dies ware nicht notig, wenn Dorf 

und Umgebung bereits aus dem Geltungsbereich der Sima ausgeschlossen waren.

Die Erklarung fur diesen Unterschied zwischen der Mulasarvastivada- und der 

Sarvastivada-/Theravada-Tradition ist in dem Karma zur „Erteilung der Erlaubnis 

des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern“ (C3) zu finden. Das „Nicht-Ge- 

trenntsein“ ist bei den Mulasarvastivadin keine Funktion der Sima, sondern die 

Anwendung der in NP 2 erlassenen Gewanderregel auf das Sima-Gebiet. Die Schule 

der Mulasarvastivadin ist namlich die einzige, in deren Pratimoksa die als NP 2 for- 

mulierte Regel einen Bezug auf die Sima enthalt: „Wenn ein Monch, der sein 

Gewand fertiggestellt hat, nachdem die Kathina(-Periode) aufgehoben ist, auch nur 

eine Nacht von einem beliebigen Gewand unter den drei Gewandern auBerhalb der 

Sima getrennt ist, es sei denn mit Erlaubnis der Gemeinde, ist das ein Naissargika- 

payattika(-Vergehen).“ (Vgl. ausfiihrlicher A Anm. 72.) Bei den Mulasarvastivadin 

konnte daher die NP-2-Regel auf das Sima-Gebiet angewendet werden, wahrend 

bei den iibrigen Schulen eine besondere, nur fiir die Sima geltende Regelung einge- 

fiihrt werden mubte. Das bedeutet, dab bei den Mulasarvastivadin durch das 

Karma zur „Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins“ kein neuer Grenz- 

verlauf festgelegt werden kann. Da man in Dorfern aber im allgemeinen mit den drei 

Gewandern bekleidet sein mub, miissen bereits bei Festlegung der mahati sima die 

Dorfer aus deren Geltungsbereich ausgenommen werden, denn die Erlaubnis, als 

„nicht-getrennt“ zu gelten, hat fiir das ganze von der mahati sima umschlossene 

Gebiet Giiltigkeit.

2.3 GroBe und Form der mahatisima

Uber die Grobe der mahati sima wird im Mulasarvastivadavinaya nichts ausge- 

sagt. Es lassen sich aber indirekte Schliisse ziehen. So wissen wir z. B. aus dem For

mular zur Festlegung der mahatisima, dab sie einen Avasa begrenzt und dab sie die 

Unterkiinfte der Monche einschliebt (C 2.2.2). Ferner heibt es im Anschlub an das 

Formular zur Festlegung der mahatisima (GBM 6.712, 57r6-7):

86 Vgl. C Anm. 16.

87 DaB es sich um dieses Formular handelt, belegt R 6: clvaravipravai//.



C 2.3 395

yatra samghena mahati sima baddha bhavati, tatra bhiksubhir nisadya posa- 

dhah karttavyah pravarana <jhaptirS8> jnaptidvi{{dvi}}tiyam jnapticaturtham 

karma karttavyam ■ vyagrah kurvanti satisara bha (57rT)vanti -89

„Wo von der Gemeinde die groBe Sima festgelegt ist, dort ist von den Monchen, 

nachdem sie sich niedergesetzt haben, das Posadha(karma) durchzufuhren, (dort 

sind) das Pravarana(karma), das Jnapti(karma), JnaptidvitTya(karma und) Jnap- 

ticaturtha(karma) durchzufuhren. Diejenigen, die (ein Karma) unvollzahlig 

durchfuhren, machen sich einer Ubertretung schuldig.“

Daraus geht hervor, daB es moglich sein muB, innerhalb einer mahati sima alle 

Rechtshandlungen des Sangha durchzufuhren. Da ein Sangha, der in der Lage ist, 

alle Rechtshandlungen durchzufuhren, aus zwanzig Monchen bestehen muB,90 und 

der von der Rechtshandlung betroffene Monch ebenfalls anwesend ist, muB es 

zusatzlich zu den Unterkiinften einen Platz geben, an dem sich mindestens 21 Mon- 

che versammeln konnen. Dies diirfte in der Regel der „Beichtfeierplatz“ (posadha- 

mukha, tib. gso sbyori gi gnas) sein, da in ihm alle Rechtshandlungen der 

Gemeinde durchgefuhrt werden konnen (GBM 6.710, 56r7-8; C 1). Der Beicht- 

feierplatz muB bestimmte Bedingungen erfiillen (GBM 6.710, 56r5):

idam vastu sarvakaraparinisthitam antassimam bahirvyamopavicaram samgha- 

sya posadhamukham abhirucitam.91

„Dieser Platz, der in jeder Hinsicht fehlerlos ist, der sich innerhalb der Sima92

88 Vgl. z. B. 56r7-8 (C 1), 58r7 (C 5.1).

89 (D 140a2-3) dge ’dun gyis gari du mtshams chen po bead pa derdge (140a3) sloh rnams kyis ’dugste | 

gsosbyori byaziri dgagdbyedan | gsolbadari | gsolba dangriisdari | gsolbadaribzi ’ilasbya’o || 

mimthunpar byedna ’gal tshabs can du ’gyurro ||

90 Dies gilt bei den Mulasarvastivadin ebenso wie in der Pali-Tradition. Vgl. die Aufzahlung der Karmas, 

die von einem vier-, fiinf, zehn- bzw. nur von einem zwanzigkopfigen Sangha durchgefuhrt werden kon- 

nen, GM III.2, S. 203,14-22 (= GBM 6.885, 286vl).

91 z. B(D 137a5-6) gnas thams cad grubpa ’am | bgyispa’am | lags pa nari (137 a6) mtshams dari phyi 

rolhe ’khor ’domgari dari bcaspa ’didge ’dungyigso sbyorigignassu bzedde |

92 Naheliegend ist die Annahme, daB antassimam in Analogie zu bahirvyamopavicaram als Bahuvrihi 

auf vastum zu beziehen und mit „ein Platz, der eine Sima im Inneren hat“ zu tibersetzen ist. Wenn man 

von dieser Bedeutung ausginge, so konnte sima in diesem Zusammenhang nicht die „buddhistische 

Gemeindegrenze“ bezeichnen, denn diese darf nicht innerhalb des Beichtfeierplatzes verlaufen. Sima 

miiBte also als „Grenze“ im nicht-terminologischen Sinn aufgefaBt werden. Der Satz ware damit so zu 

deuten, daB der Beichtfeierplatz im Inneren eine Grenze hat. Dies scheint mir deshalb fraglich, weil in 

dem Textabschnitt zum Beichtfeierplatz keine Rede davon ist, daB dieser in irgendeiner Form sichtbar 

abgegrenzt werden miiBte.

Antahslma ist auBerdem an alien mir bekannten Stellen immer in der Bedeutung „innerhalb der Sima 

befmdlich" gebraucht; vgl. dazu GBM 6.890-892, Fol. 289r4.10, 289v6-7, 290rl: antahslme (-aya) 

sthitva (sthitah) osaranam (-a) yacante (-ate, -amahe, amte); SHT V 1053 Bl /// bahlslmayam sthita 

antahsimayam sthitena ///; 1054 Bl. 9V3 antahsimayam civaram niksipya bahihsimayam arunam udga- 

mayati; 9V4 bahihsimayam civaram niksipya antahsimayam arunam udgamayati; 1059 R2 athasyan- 

taslmayam bhayam bhavati; 1064+ 1065 cA2 antahsimayam sthita.

Antahslma ist in diesem Zusammenhang Kompositum mit regierendem prapositionalem Vorder- 

glied, vgl. AIG II, 1, § 118 ff. und besonders § 119ba mit den Beispielen antas-patha, „innerhalb des 

Weges befmdlich“, antar-gostha, „innerhalb des Kuhstalls befmdlich“, usw.

Im Tibetischen wird antahslma an der hier vorliegenden Stelle durch nari mtshams wiedergegeben, 

obwohl die Mahavyutpatti ’tshams kyi nari bzw. mtshams kyi nari als Wiedergabe fur antahslma 

angibt (Nr. 9276).

Ubersetzt man antassimam an der vorliegenden Textstelle als „innerhalb der Sima befmdlich“, so gel- 

ten folgende Bedingungen fur den Platz, den man zum Beichtfeierplatz bestimmen will: (1) er mufi inner

halb der Sima, d.h. innerhalb der buddhistischen Gemeindegrenze liegen; (2) er mufi auBen einen 

Umgang von einem Vyama Breite haben, das bedeutet, er darf nicht direkt an irgendwelche Gebaude 

oder an die Sima angrenzen; (3) er muB dem Sangha als Posadhamukha angenehm sein. Ein Ort, der 

diese drei Bedingungen erfiillt, ist in jeder Hinsicht fehlerlos (sarvakaraparinisthita).
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befmdet, auBerhalb Umland von einem Vyama (Breite) hat und der Gemeinde als 

Beichtfeierplatz angenehm ist.“

Die Forderung, daB um den Beichtfeierplatz herum Umland von einem Vyama 

Breite sein soil (ungef. 2,10 m93), ergibt, daB 4,20 m in der Lange und in der Breite 

zur GroBe des Beichtfeierplatzes zu addieren sind.

Neben den Unterkiinften der Monche und dem Beichtfeierplatz kann die mahati 

sima auBerdem eine khuddalika sima einschlieBen, die ihrerseits wieder minde- 

stens zehn Monchen Platz bieten muB.94 Die mahatisima diirfte also eine betracht- 

liche GroBe haben.

Nach Angabe der Vinayavastutika soli die mahatisima so festgelegt werden, daB 

sie innerhalb der Grenze von zweieinhalb Meilen (dpag tshad) liegt (D 313b3- 4; 

TT 265,4,1-2):

mtshams chen po bead par (313b4) rjes su gnari ho zes bya ba ni gso sbyoh la 

sogspa’ignasgeig tu bsdu ba’iphyir dpag tshadphyed dan gsum tshun chadkyi 

mtha ’ tshun chad du gsol ba dan gnis kyis mtshams gcad par bya bad ||

„Ich ordne an, eine groBe Sima festzulegen bedeutet: die Sima soil mit einem 

Jnaptidvitlyakarma95 innerhalb einer Grenze festgelegt werden, die bis zu 2,5 

Meilen (entfernt liegt), damit man sich an einem Ort fur die Beichtfeier usw. ver- 

sammeln (kann).“

Fur dpag tshad, „mile“, gibt Jiischke als MaB ,,4000 fathom“ (Klafter) an. Legt 

man fur ein Klafter das MaB von 1,7 oder 2 m zugrunde, so entspricht eine Meile 6,8 

bis 8 km. Das maximale MaB einer Sima lage demnach bei 17 bzw. 20 km. Worauf 

sich diese Langenangaben beziehen ist unklar. AufgefaBt als Umfang erhielte man 

bei einer quadratischen STma eine Seitenlange von 4,25/5 km und eine Flache von 

20,25/25 km2. Geht man davon aus, daB die liingste Distanz innerhalb der Sima 

17/20 km betragen darf, so miiBte man eine quadratische Sima mit einer Seitenlange 

von 12 km (Diagonale ungef. 17 km, Flache 144 km2) bzw. 14 km (Diagonale ungef. 

20 km, Flache 196 km2) festlegen. Bei einer kreisfbrmigen Sima miiBte man den 

Durchmesser mit 17/20 km veranschlagen. Die Flache beliefe sich auf 227/314 km2, 

und die liingste Distanz entsprache dem Durchmesser.

Alle diese MaBe liegen weit unter denen, die sich bei gleicher Berechnung - d. h. 

wenn man das angegebene HochstmaB auf die Seitenlange bezieht - aus dem im 

Pali-Vinaya genannten HochstmaB (drei Yojana) fur eine Sima ergeben (vgl. A 2.3).

Die Form der Sima hangt von den ihren Grenzverlauf markierenden Kennzei- 

chen ab. Nach den Angaben im Mulasarvastivadavinaya werden in vier Himmels- 

richtungen vier Kennzeichen bekanntgegeben. Wenn es sich dabei nicht nur um ein 

Beispiel handelt (vgl. C 2.1.3.2), ware die mahatisima in der Mulasarvastivada- 

Tradition immer viereckig.

93 Vyama. bezeichnet nach Monier Williams „the measure of the two extended arms (= 5 Aratnis); a fath

om" (MW s.v.). Aratni, „a cubit of the middle length, from the elbow to the tip of the little finger, a fist" 

(MW s.v. 2 aratni). Edward Thomas, Ancient Indian Weights, London 1874 (Marsden’s Numismata 

Orientalia, Pt. I), S. 31 Anm. 2, gibt fur einen Aratni 21 Breiten von der Mitte des Daumens an. Nach 

Messungen entspricht das etwa 40/42 cm, so daB der Vyama mit etwa 2/2,10 m zu veranschlagen ware.

94 Die khuddalika sima ist nicht mit dem posadhamukha identisch. Fur beide gibt es verschiedene For- 

mulare, vgl. GBM 6.710, 56r4-7 (Formular fur posadhamukha) und GBM 6.713-714, 57vl0-58r5 

(vgl. C 4.2.2) fur die khuddalika sima.

95 Gsol ba dan gnis steht hier wohl verkiirzt fur gsol ba dan gnisgyi las.
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3 Verfahren zur „Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von 

den (drei) Gewandern“ innerhalb der mahatTsima

Im AnschluB an den in C 2.3 zitierten Text wird die Regel erlassen, daB Monche 

innerhalb der mahatTsima nicht mil alien drei Gewandern bekleidet sein miissen 

(GBM 6.712-713, 57r7-vl):

bhiksavas trcivaram grhitva divaviharam gacchanti | khedam apadyante ■ etat 

prakaranam bhiksavo bhagavata arocayanti ■ bhagavan aha | mahatya<h> 

simayah arvak sarvesam bhiksunam civaraka{ra}na{h}<m>9(> avipravasasamvrtir 

datavya |

evam ca punar datavya.

sayana(5ixk)sanaprajnaptim krtva gandim akotya prst{h}avacikaya bhiksun 

samanuyujya sarvasamghesannisannesannipatiteekena bhiksuna jnaptim krtva 

karma kartta vyam |

srnotu bhadantas samgho ’sminn avase samagrena samghena ekaposadhava- 

sasam{sam}vasasamvrtya samghasya mahati sima baddha ■ (57r9) sacet samgha- 

sya praptakalam ksametanujaniyat samgho yat sanighah mahatyadp simaya 

arvak sarvesam bhiksunam civarakanam avipravasasamvrtim dadyad ity esa 

jnaptih.

evam <ca91> karma karttavyam.

srnotu bhadantas samghah, asminn avase samagrena samghenaikaposadha- 

vasasainva[sa]sam(5ir\Q)vrtit}ya samghasya mahatT sima baddha ■ tat sam- 

gh{am}<o>9& mahatyah simayah carvak"> sarvesam bhiksunam civarakanam avi- 

pravasasamvrtin dadati ■ yesam ayusmatam ksamate mahatyas simayah <arvak> 

sarvesam bhiksunam civarakanam avipravasasamvrtim datum te tusnirn, na ksa

mate bhasa<n>tam*.

(57vl) (datta100) samghena mahatyas simayah <arvak> sarvesam bhiksunam 

civarakanam avipravasasamvrti{m*}<h>. ksantam anujnatam samghena yasmat 

tusnim. evam etad dharayami -101

96 Vgl. die korrekte Ausdrucksweise im Formular, unten 57r9.10, 57vl.

97 Vgl. 57r2 (C 2.2.0), 57v4 (C 4.1.1), 58r2 (C 4.2.2.0), 58v2 (C 6.1.2).

98 Vgl. obenim Antragyatsamghah..., 57r9.

99 Vgl. die Formulierung oben im Antrag, 57r9.

100 Vgl. das Formular zur Festlegung der mahatisima, wo der BeschluB mit demp.p.p. des Verbs, namlich 

mit baddha, eingeleitet wird (57r5, C 2.2.0). Analog dazu muB hier das p.p.p. des in diesem Zusam- 

menhang relevanten Verbs stehen. Vgl. auch 57vl avipravasasamvrtir datta bhavati (s.u. C 3), das die 

hiesige Stelle aufgreift, wie mahatisima baddha bhavati (57r6, C 2.3) den BeschluB im Formular zur 

Festlegung.der mahatisima: baddha ... mahatl{m} slma{m} (C 2.2.0).

101 (D 140a3-b4) dge sloh rnams chos gos gsum thogs te hin mo spyod du ’doh ba na skyo (140a4) bar 

gyur pa ’i ska bs de bcom Idan ’das la dge sloh rnams kyis gsol ba dan | bcom Idan ’das kyis bka ’ stsal 

pa | mtshamschen po’i nah du dge sloh thams cad kyis (korrekt kyi) chos gos dag dan mi ’bral ba’i 

gnah ba sbyin par bya ’o 11

’di Itar sbyin par bya ste |

gnas mal (140a5) bsam pa byas nas gandl brduhs te dris pa’i tshig gis dge sloh rnams la yah dag 

par bsgo nas | dge ’dun thams cad’dug cih m th un par gyur pa la dge sloh gcig gis gsol ba byas te las 

bya’o ||

dge ’dun btsun pa rnams gsan du gsol | ’di Ita ste | (140a6) gnas ’dir dge ’dun mthun pas gso 

sbyoh gcig pa 'i gnas kyi sdom pas mtshams chen po bead pa las | gal te dge ’dun gyi dus la bab cih 

bzod na dge ’dun gyis gnah bar mdzod cig dan | dge’dun gyis'di Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge 

sloh rnams bde ba (140a7) la reg par gnas par bgyi ba’i slad du mtshams chen po’i nah du dge sloh 

thams cad kyis (korrekt kyi) chos gos dag dan bral (korrekt: ’bral) bar mi ’gyur ba ’ignah bstsol to || 

’di ni gsol ba’o ||
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„Mdnche begaben sich mit den drei Gewandern zur Mittagsrast. Sie wurden 

milde. Diese Angelegenheit berichteten Monche dem Erhabenen. Der Erhabene 

sprach: ,Fiir alle Monche innerhalb der groBen Sima ist die Erlaubnis des Nicht- 

Getrenntseins von den Gewandern zu erteilen/102

Und so ist sie nun zu erteilen:

Nachdem die Sitzgelegenheiten vorbereitet, der Gong geschlagen und die Mon

che mit Worten uber das in Frage Stehende informiert worden sind, (und) wenn 

die gesamte Gemeinde sich versammelt und niedergesetzt hat, ist durch einen 

Mbnch, nachdem er den Antrag gestellt hat, das Karma durchzufuhren.

,Es hbre mich, Herren, die Gemeinde. In diesem Wohnbezirk ist von der voll- 

zahligen Gemeinde die groBe STma fur die Gemeinde festgelegt durch EinschluB 

einer Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier. Wenn 

der Gemeinde der gegenwartige Zeitpunkt recht ist, moge die Gemeinde erlau- 

ben, daB die Gemeinde fur alle Monche innerhalb der groBen Sima die Erlaubnis 

des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern erteilt. Dies ist der Antrag.‘

Und so ist das Karma durchzufuhren:

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. In diesem Wohnbezirk ist von der vpll- 

zahligen Gemeinde die groBe Sima fur die Gemeinde festgelegt durch EinschluB 

einer Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier. Nun 

erteilt die Gemeinde fur alle Monche innerhalb der groBen Sima die Erlaubnis des 

Nicht-Getrenntseins von den Gewandern. Welchen unter den Ehrwiirdigen es 

recht ist, fur alle Monche innerhalb der groBen Sima die Erlaubnis des Nicht-Ge

trenntseins von den Gewandern zu erteilen, die mogen schweigen, (welchen) es 

nicht recht ist, die mogen sprechen.

Erteilt ist von der Gemeinde die Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den 

Gewandern fur alle Monche innerhalb der groBen Sima. Es ist recht, es ist von der 

Gemeinde erlaubt, weil sie schweigt. So stelle ich fest.‘ “

zu101

las ni ’di Itar bya ste |

dge’dun btsun pa rnams gsan du gsol | ’di Ita ste | gnas ’dir (140bl) dge ’dun mthun pas gso 

sbyoh gcig pa’i gnas kyi sdom pas mtshams chen po bead de | de’i slad du dge ’dun gyis ’di Ita ste | 

gnas bsdu ba dan | dge sloh rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba ’i slad du mtshams chen po ’i nah 

du dge sloh thams cad kyi chos (140b2) gos dag dan ’bral bar mi ’gyur ba’i gnah bstsol na | tshedah 

Idan pa gah dag ’di Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge sloh rnams {la} bde ba la reg par gnas par bgyi 

ba’i slad du mtshams chen po’i nah du dge sloh thams cad kyi chos gos dag dan ’bral bar mi ’gyur 

(140b3) ba’i gnah bstsal bar bzod pa de dag ni can ma gsuh sig | gah dag mi bzod pa de dag ni gsuh sig 

11

dge ’dun gyis bzodcihgnah nas dge ’dungyismtshams chenpo’inah du dgesloh thams cadkyichos 

gosdagdah ’bral bar mi ’gyur ba’i gnah bstsal (140b4) lags te | ’di Itar can mi gsuh bas de de bzin du 

’dzin to ||

102 Vipravasati und Formen dieses Wortes stehen gewohnlich mit dem Instrumental oder dem Ablativ, 

z. B. (NP 2) PrMoSu(Ma-L), S. 14: ... ekaratram pi cet bhiksu trayanam civaranam anyataranyata- 

rena vipravaseya..PrMoSu(Mu), S. 25 ...ekaratram pi cet trayanam civaranam anyatamanyata- 

mat (Ausgabe falschlich -tamasya) clvarat bahih slmam vipravaset... Es ware daher naheliegend, 

den Genitiv civarakanam als Adjektiv auf sarvesam bhiksunam zu beziehen. Diese Deutung ist m. E. 

aus inhaltlichen Griinden abzulehnen. Es ist sinnlos, Monchen, die mit civara, also der aus drei 

Gewandern bestehenden Monchsrobe, versehen sind, die Erlaubnis zu erteilen, als „nicht von den drei 

Gewandern getrennt“ zu gelten. Sie bendtigen diese Erlaubnis nicht, da sie ja mit alien drei Gewandern 

bekleidet sind. Daher ist der Genitiv civarakanam m.E. von avipravasasamvrti abhangig und clva- 

raka als Synonym fur civara anzusehen (Belege bei Edgerton, BHSD s. v. clvaraka). Dies wird auch 

durch die tibetische Ubersetzung gestiitzt: dge sloh thams cad kyi chos gos dag dan bral bar mi ’gyur 

ba’ignah bstsallags te (D 140b3-4; C Anm. 101).
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Das Formular zeigt, daB nicht die mahatisima als Sima fur das „Nicht-Getrennt- 

sein von den Gewandern" (civarakanam avipravasa, tib. chosgos dag dan 'bralbar 

mi ’gyur ba) festgelegt wird, wie dies im Pali der Fall ist (vgl. A 4), sondern daB die 

Erlaubnis erteilt wird, innerhalb der mahati sima mit weniger als den drei Gewan- 

dern bekleidet umherzugehen. Die im Pratimoksa der Mulasarvastivadin formu- 

lierte NP-2-Regel vermittelt den Eindruck, daB das von einer Sima umschlossene 

Gebiet automatisch als Bezirk gilt, in dem das Ablegen eines Gewandes nicht als 

Naissargika-Payattika-Vergehen gewertet wird (vgl. C 2.2.2 und A Anm. 72). Wie 

die vorliegende Regelung zeigt, ist dies nicht der Fall. Nach der Rechtshandlung, 

mit der die mahatisima festgelegt wird, muB erneut eine Rechtshandlung durchge- 

fiihrt werden, in der die Regelung des „Nicht-Getrenntseins“ auf dieses Gebiet iiber- 

tragen wird. Die abschlieBende Passage unseres Textes zeigt, daB die Erlaubnis, als 

„nicht-getrennt“ zu gelten, nur fur die Sahghati gilt (GBM 6.713, 57vl-2):

yatra samghena mahatya<h> simayah arvag bhiksunam civarakanam avipravasa- 

samvrtir datta bhavati ■ <tatrai03> bhiksunam santarottarena gantavyam. naira 

ka ukr (5 7v2) tyam karaniyam | 104

„Wo von der Gemeinde innerhalb der groBen Sima fur (alle) Monche die Erlaub

nis des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern erteilt ist, (dort) diirfen die 

Monche (nur) mit Ober- und Untergewand (bekleidet) gehen. Nicht darf in dieser 

Sache Schlechtes getan werden (d.h. nicht darf mit dieser Regel MiBbrauch 

betrieben werden). “

Das „Nicht-Getrenntsein von den Gewandern" ist also anders als in der Pali-Tradi- 

tion keine Funktion der Sima. Von Bedeutung ist dies fur die Sima-Regeln. Bereits 

bei Festlegung der mahatl sima miissen Dorf und Dorfumgebung aus dem Gel- 

tungsbereich ausgeschlossen werden (vgl. C 2.2.2). Bei der Aufhebung der mahati 

sima kann, im Gegensatz zum Pali, die Sima sofort aufgehoben werden (vgl. C 

4.1.0). Die Einhaltung der Reihenfolge - Aufheben des Nicht-Getrenntseins, Aufhe- 

ben der Sima - ist nicht notig. In dem Moment, in dem die mahatisima aufgehoben 

wird, erlischt auch die „Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern", da 

die Voraussetzung dafur, namlich die Existenz einer mahatisima, nicht mehr gege- 

ben ist. Folgerichtig enthalt der Mulasarvastivadavinaya auch kein Formular zur 

Aufhebung der „Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern". Hin- 

sichtlich der Gewanderregelung fur den einzelnen Monch ergibt sich dadurch zwi- 

schen den beiden Traditionen - Theravadin und Mulasarvastivadin - jedoch kein 

Unterschied.

4 Die khuddalika sima

4.0 Einfiihrung der khuddalika sima

Als AnlaB fur die Einfiihrung der khuddalika sima wird von Monchen berichtet, 

die Rechtshandlungen durchfiihren, fur die nur vier, fiinf oder zehn Monche bend-

103 Vgl. den entsprechenden Satz im AnschluB an das Formular zur Festlegung der mahati sima (57r6, C 

2.3).

104 (D 140b4-5) dge ’dun gyis gah du nitshams chen po’inah du dge sloh mams kyi chos gos dag dan ’bral 

barmi 'gyur ba’i gnah ba byin pa der dge sloh rnams stod gyogs dan smad gyogs dan bcaspas (140b5) 

’doh bar by a ste | ’di la ’gyod par mi bya’o ||
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tigt werden. Aufgrund der Regel, daB jede Rechtshandlung innerhalb der mahati 

sima von einem vollzahligen Sangha durchzufuhren ist, sind sie jedoch gezwungen, 

jedesmal den ganzen Sangha zu versammeln, d.h. alle innerhalb der mahati sima 

anwesenden Mbnche. Dadurch werden, wie es im vorliegenden Text heiBt, die heil- 

samen Faktoren fur die Mbnche verringert (GBM 6.713, 57v2-3).105

bhiksunam caturvargakaraniyani karmani bhavanti, pamcavargakaraniyani 

dasavargakaramyani karmani bhavanti ■ te sarvasamgham sannipatayanti

I bhiksunam kusalapaksaparihanir bhavati. etatprakaranam bhiksavo bhaga- 

vata arocayanti | bhagavan aha | khuddalika sima baddha (57 v3)vya • sam- 

mantavyo mandalaka106.107

„Die Mbnche hatten Rechtshandlungen, die von einer vierkbpfigeh (Gemeinde) 

durchgefuhrt werden mussen, Rechtshandlungen, die von einer funfkbpfigen 

(Gemeinde) durchgefuhrt werden mussen, (und Rechtshandlungen), die von 

einer zehnkbpfigen (Gemeinde) durchgefuhrt werden mussen. Die (Mbnche) ver- 

anlaBten (dann) die gesamte Gemeinde, sich zu versammeln. (Dadurch) entstand 

bei den Mbnchen eine Verringerung an Heilsamem. Diese Angelegenheit berich- 

teten Mbnche dem Erhabenen. Der Erhabene sprach: ,Eine kleine Sima ist festzu

legen; ein Mandalaka ist festzulegen/ “

Die khuddalika sima wird eingefuhrt, damit Rechtshandlungen, die von wenigen 

Mbnchen durchgefuhrt werden kbnnen, wie z. B. die Upasampada (dafiir sind 10 

Mbnche nbtig), nicht mehr in der mahati sima stattfmden mussen. Die khuddalika 

sima ist also eine zusatzliche STma, die eine Gemeinde festlegt, damit nicht alle 

innerhalb der mahati sima weilenden Mbnche fur jede Rechtshandlung zusammen- 

kommen mussen.

In der oben zitierten Anordnung, eine khuddalika sima festzulegen, heiBt es 

khuddalika sima baddhavya sammantavyo mandalako, „die khuddalika sima ist 

festzulegen, festzulegen ist der Mandalaka“. Khuddalika sima und mandalaka 

sind nicht zwei verschiedene Arten von Grenzen, sondern bezeichnen ein und das- 

selbe Gebiet. Dies belegen die einschlagigen Stellen im Mulasarvastivadavinaya. 

Explizit wird dies aber auch in der VinayavastutTka gesagt (vgl. C Einl. 8). Wir 

haben es hier mit einer Synonymreihe zu tun, wie sie in buddhistischen Texten hau- 

fig vorkommt. Bei der khuddalika sima wird ebenso wie bei der mahatisima fur 

„festlegen” das Verb bandh (tib. good pa) verwendet; das entspricht im Pali der 

Ausdrucksweise in der Kommentarliteratur (vgl. B Anm. 98). Hingegen wird „fest- 

legen“ im Zusammenhang mit dem mandalaka durch sam-man (tib. bio mthun 

par byedpa) ausgedriickt, dem Verb, das im Pali-Vinaya ausschlieBlich fur „fest- 

legen“ der STma verwendet wird.

105 Ganz ahnlich ist die in der Samantapasadika bei Einfuhrung der khandasima gegebene Erklarung. 

Hier heiBt es, daB zum Zweck der leichteren Durchfuhrung von Sanghakammas wie Pabbajja, Upa

sampada usw. zuerst eine Khandasima festzulegen sei (vgl. B 6.0).

106 Hier ist der Sandhi durchgefuhrt, weil es im Text mit evam weitergeht (vgl. C 4.1.0).

107 (D 140b5—6) dge slori dag la bzi’i tshogs kyis las bya ba dag byun ziri Ina ’i tshogs kyis las bya ba dag 

dan I bcu’i tshogs kyis las bya ba dag byun nas | de dag dge 'dun thams cad sdud par byed pa na | 

dge sloh rnams kyi dge (140b6) ba iphyogs yohs su hams par gyur pa 7 skabs de bcom Idan das la dge 

slori rnams kyis gsol pa dari | bcom Idan'das kyis bka'stsalpa I mtshams bu churi gcad ciri dkyil 

'khor bar bio mthunpar bya ’o II
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4.1 Vorgehensweise bei der Festlegung der khuddalika sima

4.1.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung

Im AnschluB an die Einfuhrung des Terminus khuddalika. sima wird erlautert, wie 

diese festzulegen ist (GBM 6.713, 57v3):

evam ca punar baddhavya.

purvam tavan mahati sima moktavya.108 109

„Und so ist sie nun festzulegen:

Zuerst ist die groBe Sima aufzuheben“.

Im Rahmen des Verfahrens zur Festlegung der khuddalika sima wird als erster 

Schritt die Aufhebung der mahati sima gefordert. Weshalb dies notig ist, geht aus 

dem Text nicht hervor.

Der Pali-Vinaya enthalt Regeln, die die Uberschneidung bzw. das Bedecken von 

verschiedenen Simas verbieten (vgl. A 6). Diese Regeln machen es notwendig, vor 

Festlegung einer neuen Sima eventuell an diesem Ort bestehende alte Simas aufzu- 

heben. Wenn nun im Mulasarvastivadavinaya vor Festlegung der khuddalika sima 

die Aufhebung der mahati sima gefordert wird, so kann dies nur bedeuten, daB 

diese Regeln auch bei den Mulasarvastivadin Giiltigkeit haben, obwohl sie in ihrem 

Vinaya nicht formuliert sind, daB also die khuddalika sima in dem zu diesem Zeit- 

punkt von der mahati sima umschlossenen Gebiet liegen soil. Wiirde die khudda

lika sima namlich auBerhalb des mahati sima-Gebiets festgelegt, so gabe es keinen 

Grund fur die Aufhebung der mahatisima.

Wenn man eine Sima aufzuheben wiinscht, die zusatzlich als Grenze fur das 

„Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ (pa. ticivarena avippavasa) festge

legt wurde, so muB man nach der Pali-Tradition zuerst das „Nicht-Getrenntsein von 

den drei Gewandern“, danach die Sima selbst aufheben. Dies eriibrigt sich bei den 

Mulasarvastivadin, da die mahati sima lediglich den Rahmen fur die „Erteilung 

der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den drei Gewandern“ bildet (vgl. C 3).

4.1.1 „Formular“ (karmavacana) zur Aufhebung der mahatisima

Vor dem Formular zur Aufhebung der mahati sima werden zuerst die vor der 

Rechtshandlung zu treffenden Vorbereitungen geschildert (GBM 6.713, 57v3-6):

evam ca punarmoktavya |

sayanasana<pra>jhaptim}09 krtva gandim akotya prst{h}avacikaya bhiksun 

samanuyujya sarvasamghe sannisanne sannipatite ekena bhiksuna jnaptirn krtva 

karma kartta vyam |

srnotu bhadantas samghah. ya(57v4)vad evasminn avase samagrena sam- 

ghena ekaposadhavasasamvasasamvrtya mahatisima baddha, sacet samghasya 

praptakalam ksametanujaniyat samghah yat samghah mahatim simam mum- 

cita. esa jhaptih.

evam ca karma karttavyam.

108 (D 140b6-7) ’di Itar gcad par bya ste | je da<n> (140b7) por mtshams chenpo dgrol bar bya’o ||

109 Vgl. 56v9 (C 2.1.3.0), 57r8 (C 3), u.d.
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srnotu bhadantas samghah. yavad evasmi(57v5)nn avase samagrena sam- 

ghena ekaposadhavasasamvasasamvrtya mahati sima baddha. tat samgho 

ma<ha>tim simam mumcati. yesam ayusma{n}tam ksamate mahatim simam 

moktum te tusmm, na ksamate bhasantam.

iyam prathama karmavacana dvitlya trtiya karmavacana ■

mukta samghe(57v6)na mahatTsima, ksantam anujnatam samghena yasmat 

tusmm. evam etad dharayamah110.111

„Und so ist sie nun aufzuheben:

Nachdem die Sitzgelegenheiten vorbereitet, der Gong geschlagen (und) die 

Monche mit Worten uber das in Frage Stehende informiert worden sind, (und) 

wenn sich die gesamte Gemeinde versammelt und niedergesetzt hat, ist durch 

einen Monch, nachdem er den Antrag gestellt hat, das Karma durchzufuhren.

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Soweit, wie in diesem Wohnbezirk durch 

die vollzahlige Gemeinde die groBe Sima festgelegt ist durch EinschluB einer 

Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier, moge die 

Gemeinde, wenn der Gemeinde der gegenwartige Zeitpunkt recht ist, erlauben, 

daB die Gemeinde die groBe Sima aufhebt. Dies ist der Antrag.‘

Und so ist das Karma durchzufuhren:

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Soweit, wie in diesem Wohnbezirk durch 

die vollzahlige Gemeinde die groBe Sima festgelegt ist durch EinschluB einer 

Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier, hebt die 

Gemeinde nun diese groBe Sima auf. Welchen unter den Ehrwiirdigen es recht ist, 

die groBe Sima aufzuheben, die mogen schweigen, (welchen) es nicht recht ist, die 

mogen sprechen.‘

Die erste Darlegung, die zweite und dritte Darlegung.112

,Aufgehoben von der Gemeinde ist die groBe Sima. Es ist recht, es ist von der 

Gemeinde erlaubt, weil sie schweigt. So stellen wir113 fest.‘“

Nach den obligatorischen Vorbereitungen - Vorbereiten der Sitzgelegenheiten, 

Schlagen des Gongs und Informieren der Monche (s. C 2.1.3.1) - beginnt die eigent- 

liche Rechtshandlung. Die Aufhebung der mahati sima erfolgt nach den Angaben 

im Mulasarvastivadavinaya in einem Jnapticaturthakarma, wahrend im Pali nur

110 In den anderen Formularen steht immer die 1. P. Sing.: vgl. 57r6 (C 2.2.0), 57vl (C 3) usw.

111 (D 140b7-141a5) ’diltardgrol bar bya ste |

gnas mal bsam par by as nas | gandi brduns te dris pa ’i tshiggis dge slon mams la yah dag par bsgo 

nas | dge ’dun thamscad ’dug cih mthunpargyurpa la dge sloh gcig gis gsol ba byas te | las

bya’o ||

dge 'dun btsun pa rnams gsan du gsol I ’di Ita ste | gnas 'dir dge 'dun mthun pas gso sbyoh gcig 

pa’i gnas kyi sdom pas mtshams chen po bead pa gaitedge ’dun gyi dus la babcin bzod (141a2) na dge 

’dun gyisgnah bar mdzod cig dan | dge 'dungyismtshamschenpo  gzig cih dgrol barmdzaddo || ’di 

nigsolba’o ||

las ni ’di Itar bya ste |

dge ’dun btsun pa rnamsgsan dugsol | ’diIta stegnas 'dir dge 'dun mthun pas gso (141a3) sbyoh 

gcigpa ’ignas kyi sdom pas mtshams chen po bead de | de’i slad du dge ’dun gyis mtshams chen po 

gzigcih dgrolbarmdzadna | tshedah Idanpagan dagmtshamschenpogzigcih dgrol barmdzadpar 

bzod pa de dag ni can ma gsuh sig | gah (141a4) dag mi bzodpa de dag m gsuh sig I

’di ni las brjod pa dan po ste de bzin du lan ghis lan gsum du bzlas |

dge ’dun gyis bzod cih gnah nas dge ’dun gyis mtshams chen po bsig cih bkrollags te I 'di Itar can 

migsuh bas de de bzin du (141 a5) ’dzin to ||

112 Im vorliegenden Fall habe ich karmavacana mit „Darlegung“ iibersetzt, da sich die Angabe auf den 

Teil des „Formulars“ (karmavacana) bezieht, der auf den Antrag folgt und dem BeschluB vorangeht.

113 Vgl. C Anm. 110.
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ein Jnaptidvitlyakarma (pa. nattidutiyakamma) erforderlich ist (s. A 4.4.4). Der 

terminus technicus fur „aufheben‘u der mahati sima lautet muc und wird im Tibe- 

tischen dutch gzigcin dgrol barmdzadpa wiedergegeben.

4.2 Verfahren zur Festlegung der khuddalika sima

4.2.1 Die „Kennzeichen“ (nimitta)

4.2.1.0 Allgemeines, Text und Ubersetzung

Um eine khuddalika sima festlegen zu kbnnen, miissen wie bei der mahati sima 

zuerst „Kennzeichen“ (nimitta) „bestimmt“ (samlaksayati) und dann „bekanntge- 

geben“ werden (parikirttayati) (GBM 6.713, 57v6-8):

tatah pascad avasikanaivasikair bhiksubhih khuddalikayas simayas caturdisam 

sthavarani nimittani samlaksayitavyani | purvasyam disi kudyanimittam va 

vrksanimittam va sailani(5'lNi}mittam va prakaranimittam va pragbharanimit- 

tam va mastlka va ka<d>dhitavya sila va ucchrepayitavya kilako <va> nikhanta- 

vyah; daksinasyam pascimayam uttarasyam disi kudyanimittam va vrksanimit

tam va sailanimittam va prakaranimittam va pragbharanimittam va (57v8) 

mastlka va ka«d>dhitavya sila va ucchrepayitavya ■ kilako va nikhantavyahd^ 

„Danach sind durch Avasika- und Naivasika-Monche fur die kleine STma in vier 

Richtungen feste Kennzeichen zu bestimmen: in bstlicher Richtung ein Mauer- 

Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer- 

Kennzeichen, ein Berguberhang-Kennzeichen, oder Erde(?) ist zu pfltigen(?), oder 

ein Stein ist aufzurichten, oder ein Pfeiler ist einzuschlagen; in siidlicher, westli- 

cher (und) nbrdlicher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, 

ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen, ein Berguberhang-Kenn

zeichen, oder Erde(?) ist zu pflugen(?), oder ein Stein ist aufzurichten, oder ein 

Pfeiler ist einzuschlagen.

4.2.1.1 Art der Kennzeichen der khuddalika sima

Als mogliche Kennzeichen der khuddalika sima werden im Sanskrittext des Mula- 

sarvastivadavinaya acht Objekte genannt. Wie die Kennzeichen der mahati sima 

werden auch sie durch das Adjektiv skt. sthavara, tib. brtan po, „fest“, charakteri- 

siert. Die Reihe der fiinf fur eine mahati sima erlaubten Kennzeichen wird hierbei 

um drei Objekte erweitert. Neben kudya-, „Mauer-“, vrksa-, „Baum-“, saila-, 

„Stein-“, prakara-, „Ringmauer-“ und pragbhara-nimitta, „Bergiiberhang-Kenn- 

zcichen”, sind dies ma<r>stlka ka<d>dhitavya, sila ucchrepayitavya und kilako ni- 

khantavyah.

114 (D 141a5—6) del ’og tu dge slorignaspa dan giiugmargnaspa rnams kyismtshams buchuh giphyogs 

bzi’imtshan ma brtanposarphyogssunisen Iderigiphurpa btabpa’am | srad bu brespa ’am | rdo 

bzagpa’am | srol btod pa la sogs pa’i mtshan ma (141a6) brtan po gzugs par bya’o || Iho phyogs 

dan | nubphyogsdah | byariphyogs suyah sen Ideri giphurpa btabpa’am | srad bu brespa’am

I rdobzagpaam | srol btod pa la sogs pa’i mtshan ma brtan po gzugs par bya’o ||
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Die Bedeutung von macristlka, das hier in drei Varianten - mastika, marstika, 

marstlka - insgesamt achtmal vorkommt,115 ist unklar. Das Wort ist in keiner der 

drei Formen belegt.116 117 Das zugehdrige Verb ka<d>dhatilv’ ist im Sanskrit nicht, wohl 

aber im Pali belegt. Kaddhati bedeutet „schleppen, schleifen, ziehen; eine Linie zie- 

hen, ritzen“ und geht zuriick auf skt. krs, das u.a. „to draw or make furrows, 

plough“ bedeutet. Gepflugt wird ein Feld, Acker oder die Erde. Dafur wird im skt. 

u.a. mrttika verwendet. Etymologisch laBt sich marstlka, marstika, mastika mit 

skt. mrttika, pa. mattika nicht verbinden, da marstlka ein mittelindisches mattika 

bzw. matthika voraussetzen wtirde.118 Angesichts der Tatsache, daB im Tibetischen 

an dieser Stelle srol btod (gtod)pa steht, das in ahnlicher Weise interpretiert werden 

kann (s.u.), gebe ich ma<r>stlka ka<d>dhitavya mit „Erde ist zu pflugen“ wieder.119

Neben ma<r>stlka ka<d>dhitavya werden ein „aufzustellender Stein“ (sila ucchre- 

payitavya) und ein „aufzurichtender Pfosten“ (kHako nikhantavyah) als zusatz- 

liche mogliche Kennzeichen der khuddalika sima genannt.

Diese drei Objekte haben jeweils ein eigenes Verb bei sich (Part. Nec.), wahrend 

die ftinf anderen Objekte, die auch fur die mahatl sima erlaubt sind, von samlaksa- 

yitavya abhangen. Erne mogliche Erklarung ware, daB es sich bei den funf zuerst 

genannten moglichen Kennzeichen (Mauer, Baum, Stein, Ringmauer, Bergiiber- 

hang) um Objekte handelt, die bereits vorhanden sind, und die daher nur als Kenn

zeichen bestimmt und bekanntgegeben werden miissen, wahrend bei den drei 

zusatzlich genannten, die sich besonders fur ein kleines Areal, wie es die khuddalika 

sima ist, eignen, das „Bestimmen“ (samlaksayati) im Ausgraben, Aufstellen bzw. 

Einschlagen der Gegenstande besteht.

Abweichend vom Sanskrit werden die jeweiligen Verben im Tibetischen nicht als 

Part. Nec., sondern als Part. Perf. Pass wiedergegeben, also ein aufgestellter Stein ist 

(als Kennzeichen) zu bestimmen usw. Das bedeutet, daB das Ausheben, Aufstellen 

usw. hier als abgeschlossen vorausgesetzt wird. Der tibetische Text spricht dariiber 

hinaus nur von vier Objekten, die als Kennzeichen der khuddalika sima in Frage 

kommen. Die Reihe endet aber, wie schon bei den Kennzeichen der mahatlsima, 

mit la sogs pa, „usw.“, was die Erganzung weiterer Objekte ermbglicht. Die vier 

Kennzeichen sind sen Ideh giphurpa btabpa, „ein eingeschlagener Pfeiler (aus dem

115 Zweimal mastika beim Bestimmen der Kennzeichen (GBM 6.713, 57v7.8; vgl. C 4.2.1.0) und zweimal 

beim Bekanntgeben der Kennzeichen (GBM 6.713, 57v9.10; vgl. C 4.2.1.3); einmal marstika in der 

Darlegung des Formulars zur Festlegung der khuddalika sima (GBM 6.714, 58r3; vgl. C 4.2.2.0) und 

dreimal marstika im Antrag und in der Darlegung desselben Formulars (GBM 6.714, 58rl.4; vgl. C 

4.2.2.0) sowie einmal marstika beim Bestimmen der Kennzeichen fur das „kombinierte“ Verfahren 

(GBM 6.715, 58v5; C 6.2.1). Daraus kann man schlieBen, daB das nur einmal belegte marstika 

Schreibfehler fur das ansonsten zweimal in diesem Formular belegte marstika ist. Es bleiben somit 

zwei Formen: mastika und marstlka.

116 Eine Herleitung von mrsta (pp. von mrj, „wipe, rub, cleanse, polish, purify", MW s. v.; pp. von 3 mrs, 

„sprinkle, pour out" [vgl. auch marsti f. „ablution“, MW s. v.]; oder mrs, „touch, stroke, handle") das 

vor -ika zu marsta wird, ware moglich, doch die Bedeutungen dieser Wbrter passen nicht in den 

Zusammenhang.

117 Die Handschrift schreibt immer kadhati. Da ein Verb kadh weder im Sanskrit noch im Pali belegt ist, 

wohl aber ein Verb kaddhati im Pali, habe ich durchgehend ka<d>dhati geschrieben.

118 Vgl. Geiger, Pali, § 62: mattha und matta als Wiedergabe von skt. mrsta.

119 DaB solche Vorstellungen tatsachlich existierten, zeigt die im Mahavamsa erzahlte Episode von Kbnig 

Parakkamabahu I, der mit einem goldenen Pflug eine Furche zog und auf diese Weise das Slma-Gebiet 

abgrenzte (Mhv 78.60). Allerdings diente die Furche selbst nicht als Kennzeichen.
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Holz) der Acacia Katechu“, srad bu bres pa, „eine gespannte Leine“, rdo bzagpa, 

„ein aufgestellter Stein“, und srol btod (oder: gtod) pa, cine „gezogene Furche(?)“.

Es entfallen, wie man sieht, die funf fill die mahati sima erlaubten Objekte. Sen 

Ideh gi phur pa btab pa, „ein eingeschlagener Akazienholz-Pfahl“, entspricht im 

Sanskrit kilako nikhatah. Das Tibetische weicht insofern vom Sanskrit ab, als es 

die Holzart angibt, aus der der Pfahl bestehen soli. Die Acacia Katechu (skt. kha- 

dira) zeichnet sich durch die Harte ihres Holzes aus.120 Daher konnte sen Ideh gi 

phur pa im vorliegenden Fall Ausdruck dafur sein, daB die Pfosten aus Hartholz 

gefertigt sein sollen. DaB tatsachlich nur Pfahle aus dem Holz der Acacia Katechu 

verwendet werden durfen, halte ich fur unwahrscheinlich.121 122 Rdo bzagpa, „ein auf

gestellter Stein“, entspricht skt. sila ucchrepita. Fur srad bu bres pa, „ein aufge- 

spanntes Seil“, gibt es im Sanskrit keine Parallele. Es ist auch fraglich, ob dies 

Objekt der im Mulasarvastivadavinaya ausgesprochenen Forderung genugt, daB 

die Kennzeichen „fest“ (skt. sthavara, tib. brtanpo) sein sollen. Im Pali ist an ande- 

rer Stelle von raji, „Linie, Schnur, Reihe“, die Rede. DaB es sich hierbei um eine zu 

spannende Schnur handelt, ist aber unwahrscheinlich (vgl. B 7.1.2). Unklar ist die 

Bedeutung von srol btod (bzw. gtod) pa. Srol btod pa bedeutet „to introduce a 

practice“ (Sarat Chandra Das s.v. srol; Jaschke s.v. srol) bzw. „to introduce a 

custom” (Jaschke s.v. btodpa). Aufgrund der Tatsache, daB jedes der hier genann- 

ten vier Objekte im „Antrag“ (jhapti) zur Festlegung der khuddalika sima als 

Kennzeichen fur jeweils eine Himmelsrichtung genannt wird, muB aber angenom- 

men werden, daB srol einen realen Gegenstand bezeichnet. Dartiber hinaus zeigt 

der Text, daB jeweils ein Objekt mit einem Verb im Perfektstamm verbunden ist. 

Deshalb muB gtod (btod) pa als Verb im Perfektstamm aufgefaBt werden, mit srol 

als Objekt. Bei Lokesh Chandra ist srol als Wiedergabe fur skt. path angefuhrt 

(s. v. srol de hid du dbabpa: tenaiva patha vahayitum). Er bezieht sich hierbei auf J. 

Nobel (Suvarnaprabhasottamasutra, 2 Bde, Leiden 1944-1950), Bd. 2, S. 227, der 

dies mit „den (FluB) auf seinen gewohnten Weg bringen“ wiedergibt. Srol btodpa 

konnte daher mit „ein gebauter Weg“ iibersetzt werden. Es ist jedoch zu bedenken, 

daB ein Weg oder eine StraBe im Tibetischen bei der mahatisima als Kennzeichen 

vorgesehen ist und dort durch lam po che beschrieben wird (vgl. C 2.1.1). AuBer- 

dem dtirfte sich ein Weg bzw. eine StraBe wemg als Kennzeichen der khuddalika 

sima eignen, da er auch durch das Gebiet der mahati sima verlaufen wiirde. Im 

Bod rgya tshig mdzod chen mo wird s.v. srol, neben lugs als Bedeutung sul ange- 

geben. Sul bedeutet u.a. „track, rut of a carriage, furrow of a plough; way, road“ 

(Jaschke s. v. sul, 2.). In dem Ausdruck sin rta 1 srol, „Wagenspur“ (Jaschke s. v. sin 

rta),n~ steht srol fur die Spur, die die Rader eines Wagens im Boden hinterlassen. 

Srol bezeichnet also nicht einfach einen Weg, sondern eine eingetiefte Spur (Wagen- 

spur) bzw. einen eingetieften Weg (im Faile des FluBbettes). Vor diesem Hinter- 

grund ist die Erklarung Kalyanamitras in der Vinayavastutrka moglicherweise fol- 

gendermaBen aufzufassen (D 314a7-bl; TT 266,1,1-2): srol btod (TH gtod) pa zes 

bya banirolla sogspa 1 srolbtodpa’o || „srol btodpabedeutet: eine Spur wieeine

120 H. Santapau, Dictionary of the flowering plants in India, New Delhi 21976, S. 1, s.v. Acacia; die Harte 

des Holzes bildet auch die Grundlage fur das Kandagalaka-Jataka (J II, S. 113-115), vgl. dazu Shakti 

M. Gupta, Plant Myths and Traditions in India, Leiden 1971, S. 17f., s.v. Acacia Catechu.

121 Vgl. die Ausfiihrungen im Pali, wo bei der Wahl des „Baum-Kennzeichens“ (rukkha-nimitta) darauf 

geachtet werden muB, daB es sich um einen Hartholzbaum handelt (s. B 2.3, 2.4).

122 Den Hinweis verdanke ich S. Dietz.



406 Die Sima-Regeln der Mulasarvastivadin

Furche usw. ist bewirkt (oder hergestellt123)“. Eine gezogene (wortlich: hergestellte) 

Furche als mogliches Kennzeichen wiirde gut zu den drei anderen im tibetischen 

Text genannten Kennzeichen der khuddalika sima passen. Bei dieser Deutung 

konnte srol btod pa im Sanskrit-Text ma<r>stlka ka<d>dhita, „gepflugte (oder: 

gefurchte) Erde“ (s.o.) entsprechen.

Im Pali sind aufzustellende Steine die am haufigsten genannten Kennzeichen 

einer Sima (vgl. B 2.2,7). Ein in die Erde gegrabenes Loch als solches124 oder ein Pfo- 

sten bzw. Pfeiler sind nicht als Kennzeichen der Sima vorgesehen.125 Allerdings wer- 

den die drei Objekte, die in der Sanskrit-Version des Mulasarvastivadavinaya 

zusatzlich zu den auch fur die mahati sima tiblichen Kennzeichen aufgezahlt sind, 

im Pali als Markierung einer besonderen Form des Wasser-Kennzeichens genannt 

(B2.8).

4.2.1.2 Bestimmen (samlaksayati) der Kennzeichen der khuddalika sima

Wie bei der mahati sima miissen auch bei der khuddalika sima zuerst die Kennzei

chen bestimmt werden (vgl. ausfiihrlich C 2.1.2). Unproblematisch ist dies bei den 

fiinf Objekten, die auch als Kennzeichen einer mahatisima dienen konnen. Bei den 

drei zusatzlich fur die khuddalika sima erlaubten Kennzeichen laBt der Sanskrit- 

Text zwei Ubersetzungsmoglichkeiten zu (... nimittani samlaksayitavyani ... kud- 

yanimittam va ... ma<r>stika va ka<d>dhitavya sila va ucchrepayitavya kilako va ni- 

khantavyah):

1. „... Kennzeichen sind zu bestimmen: ... ein Mauer-Kennzeichen oder ... oder 

zu pfliigende Erde oder ein aufzustellender Stein oder ein einzuschlagender Pfahl;

2. „... Kennzeichen sind zu bestimmen: ...ein Mauer-Kennzeichen oder ... oder 

Erde ist zu pfliigen oder ein Stein ist aufzustellen oder ein Pfahl ist einzuschlagen.“

Im ersten Fall waren alle acht Objekte von samlaksayitavyani abhangig. Die den 

letzten drei Objekten beigegebenen Part. Nec. dienten als Adjektive.

Bei der zweiten Ubersetzung waren von samlaksayitavyani nur die ersten fiinf 

Objekte abhangig, bei den drei iibrigen traten die entsprechenden Partizipien an die 

Stelle von samlaksayitavyani. Fur die zweite Deutung spricht, daB man die Erde, 

den Stein bzw. den Pfosten pfliigt, aufstellt bzw. einschlagt, wo sie/er als Kennzei

chen dienen soli, d.h. daB die Anbringung der jeweiligen Objekte dem Bestimmen 

(samlaksayati) von bereits vorhandenen Gegenstanden entspricht. Fur die zweite 

Deutung spricht auch, daB bei der Bekanntgabe der Kennzeichen fur die kleine STma 

die entsprechenden Verben nun als Part. Perf. Pass gebraucht werden (vgl. C 

4.2.1.3), d.h. die Tatigkeiten als abgeschlossen betrachtet werden. Das Tibetische 

gibt die (teilweise abweichenden) Verben an alien Stellen im Perfektstamm wieder, 

nicht als Part. Nec.

123 Jaschke s. v. btodpa gibt als zweite Bedeutung „to erect, raise up, produce, cause, occasion“ an.

124 Ein in die Erde gegrabenes Loch kann in der Pali-Tradition nicht zum Kennzeichen gemacht werden. 

Bei der Definition des „Wasser-Kennzeichens“ (udaka-nimitta) in der Samantapasadika heiBt es aller

dings, daB ein in die Erde gegrabenes und mit Wasser gefulltes Loch als „Wasser-Kennzeichen“ (udaka- 

nimitta) dienen kann. Ein solches Sima-Kennzeichen muB aber seinerseits durch Stein-, Sand- oder 

Erdhaufen bzw. durch Holzpfosten oder Steinpfeiler markiert werden (vgl. B 2.8.1).

125 D. h. nicht fur die buddhistische Gemeindegrenze (sima). Pfosten und Pfeiler sind jedoch die gewohn- 

lichen Kennzeichen der Labhasima, „Besitzgrenze“ (vgl. B 2.8.1).
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4.2.1.3 Vorbereitungen fur die „Rechtshandlung“ (karma) und Bekannt- 

gabe (parikirttayati) der Kennzeichen der khuddalika sima

Vor der Bekanntgabe der Kennzeichen der khuddalika sima werden die fur jede 

Rechtshandlung zu treffenden Vorbereitungen geschildert (vgl. C 2.1.3). Daraus 

geht hervor, dab das Karma zur Aufhebung der mahati sima und das zur Festle- 

gung der khuddalika sima nicht unmittelbar aufeinanderfolgen miissen, obwohl 

die Aufhebung der mahatisima nur im Rahmen des Verfahrens zur Festlegung der 

khuddalika sima behandelt wird (GBM 6.713, 57v8-10):

tatahpascac chayanasana<pra>jhaptimne krtva gandlm akotyaprst{h}avacikaya 

bhiksun samanuyujya sarvasamghe sannisanne sannipatite avasikanaivasikair 

bhiksubhih khuddalikayah sima(5i\'9)yas caturdisam sthavarani nimittani pari- 

kirttayitavyani. purvasyam disi kudyanimittam va vrksanimittam va (sailanimit- 

tam vani>prakaranimittam vapragbharanimittam va mastlka va ka<d>dhita sila 

<va> ucchrepita kilako <va> nikhatah; daksinasyam pascimayam uttarasyam disi 

kudyanimittam va vr(51vlQ)ksanimittam va sailanimittam va prakaranimittam 

va pragbharanimittam va mastlka va ka<d>dhita sila <va> ucchrepita kilako <va> 

nikhatah.126 127 128

„Danach, nachdem die Sitzgelegenheiten vorbereitet, der Gong geschlagen (und) 

die Monche mit Worten uber das in Frage Stehende informiert worden sind, (und) 

wenn die Gemeinde sich versammelt und niedergesetzt hat, sind durch Avasika- 

und Naivasika-Mbnche fur die kleine Sima in vier Richtungen feste Kennzeichen 

bekanntzugeben: in ostlicher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kenn- 

zeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Rmgmauer-Kennzeichen oder ein Bergiiber- 

hang-Kennzeichen oder geflugte(?) Erde(?) oder ein aufgestellter Stein oder ein 

eingeschlagener Pfahl; in siidlicher, in westlicher (und) in nordlicher Richtung ein 

Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen, ein 

Bergiiberhang-Kennzeichen, gepflugte(?) Erde(?), ein aufgestellter Stein oder ein 

eingeschlagener Pfahl. “

Bei der Kennzeichenbekanntgabe fur die khuddalika sima werden die Kennzeichen 

im Uhrzeigersinn - O, S, W, N - in vier Himmelsrichtungen bekanntgegeben. Das 

Verfahren entspricht dem bei der mahatisima angewendeten (vgl. C 2.1.3).

4.2.2. Festlegung der khuddalika sima

4.2.2.0 „Formular“ (karmavacana) zur Festlegung der khuddalika sima

Im AnschluB an die Bekanntgabe der Kennzeichen kann nun die eigentliche Rechts

handlung beginnen (GBM 6.713-714, 57vl0-58r5):

tatah pascad ekena bhiksuna jriaptim krtva karma karttavyam |

126 Vgl.z.B. 57r8 (C 3).

127 Vgl. unten 57vl0.

128 (D 141a6-b2) de’i ’og tu gnas mal bsam (141a7)pa byas nasgandibrduns te drispa’i tshiggis dge sloh 

rnams la yah dag par bsgo nas | dge’dunthamscad’dugcihmthunpargyurpala | dge sloh gnas pa 

dan ghug margnaspa rnams kyis mtshams bu chuh giphyogs bzi’imtshan ma brtan po sarphyogs su 

(141bl) nisen Ideh giphurpa btabpa ’am | srad bu bres pa ’am | rdobzagpa’am | srolbtodpala 

sogspa’imtshan ma brtanpo brjodpar bya’o || Ihophyogs dan | nubphyogs dan | byahphyogs 

su yah sen Ideh giphurpa btabpa’am | srad bu brespa’am | (141 b2) rdo bzagpa ’am | srol btod 

pa la sogs pa ’i mtshan ma brtan po brjod par by a ’o 11
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srnotu bhadantas samghah. yavad evasminn avase avasikanaivasikai[r] bhik- 

subhih khuddali l)ka<yah>n9 simayah caturdisam sthavarani nimittanipari-

kirttitani. purvasyan disi kudyanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va 

prakaranimittam va pragbharanimittam va marstika va ka<d>dhita sila va 

ucchrepita kilako va nikhatah; (daksinasyam pascimayam uttarasyam disi kud

yanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va prakaranimittam va pragbha

ranimittam va marstika va ka<d>dhita sila va ucchrepita kilako va nikhatah. 129 I3O 131 132> 

sacet samghasya praptakalam ksametanujamya(58r2)t samgho yat samgha 

esa<m nimittana]3X>m arvak khuddalikam simam badhmyat sammanyeta man- 

dalakam. esa jhaptih.

evam ca karma karttavyam |

srnotu bhadantas samghah. yavad evasminn avase avasikanaivasikair bhik- 

subhih khuddalikayah simayas caturdisam sthavarani nimittani pariklrttitani. 

purvasyam disi (58r3) kudyanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va 

prakaranimittam va pragbharanimittam va marstika va ka<d>dhita sila va 

ucchrepita kilako va nikhatah; daksinasyam pascimayam uttarasyan disi kud

yanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va prakaranimittam va (58r4) 

pragbharanimittam va marstika va ka<d>dhita sila va ucchrepita (kilako vanikha- 

tahX32>. tat samgha esa{s}<m nimittanam; arva{m}<k> khuddalikam simam badh- 

nati, sammanyati mandalakam. yesam ayusmatam ksamate esaon nimittanaim 

arvakkhuddalikam simam baddhum (sammantum mandalakam '33; sa tusnim* | 

na ksamate bhasa{n}tam.

baddha samghena esa<m> nimitta(58r5)nam arva{m}<k> khuddalika{m} sima, 

sammato mandalakah. ksantam anujnatam samghena yasmat tusnim. evam etad 

dharayami -134

129 Vgl. die Formulierung unten in der Darlegung (58r2).

130 Vgl. die Aufli stungderKennzeichenunteninderDarlegung(58r3-4).

131 Vgl. unten den BeschluB, in dem esa<m> nimittanam erhalten ist (58r4-5). Siehe aber auch das Formu- 

lar zur Festlegung der mahati sima, in dem esam nimittanam in Antrag und BeschluB erhalten ist 

(57r2.5, C 2.2.0).

132 Siehe oben 58r3.

133 Dies ist zu erganzen, wie die anderen Teile dieses Formulars sowie die Formulare fur die „kombinierte“ 

Festlegung von mahatisima und khuddalika sima zeigen (vgl. auch C Einl. 8 und Anm. 28).

134 (D 141b2-142a3) de’i ’ogtu dge sloh gcig gis gsol ba byas telas bya’o ||

dge’dun btsun pa rnams gsan du gsol | ’di Ita ste gnas ’di na dge sloh gnas pa dan | gnugmar 

(141b3) gnaspa rnams kyis mtshams bu chuh giphyogs bzi’i mtshan ma brtan po brjodpa sar phyogs 

su nisen Ideh giphurpa btabpa lags | Ihophyogs su ni srad bu brespa lags | nubphyogs su nirdo 

bzag pa lags | byah phyogs su ni srol btod pa brtan po (141 b4) lags na | gal te dge ’dun gyi dus la 

bab cih bzod na dge ’dun gyisgnah barmdzod cig dan | dge’dun gyis mtshan ma ’di rnams kyinah du 

’di Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge sloh rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad du mtshams 

bu chuh (141b5) good cih dkyil’khor bar bio mthun par mdzad do || ’dini gsolba’o ||

las ni ’di Itar bya ste |

dge’dun btsunpa rnamsgsan dugsol | ’diIta stegnas’dina dge slohgnaspa dan | gnugmargnas 

pa rnamskyismtshams bu chuhgiphyogs bzi’i (141 b6) mtshan ma brtanpo brjodpa sarphyogs su ni 

sen Ideh giphurpa btabpa lags | Ihophyogs su nisrad bu brespa lags | nubphyogs su ni rdo bzag 

pa lags | byahphyogs su nisrol btodpa brtanpo lags te | de’i slad du dge ’dungyis mtshan ma di 

(141b7) rnams kyi nah du ’di Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge sloh rnams bde ba la reg par gnas par 

bgyi ba ’i slad du mtshams bu chuh bead cih dkyil ’khor bar bio mthun par mdzadna | tshe dan Idan 

pa gah dag mtshan ma ’di rnams kyi nah du ’di Ita ste i gnas bsdu (142al) ba dan I dgeslohrnams 

bde ba la reg par gnas par bgyi ba ’i slad du mtshams bu chuh bead cih dkyil ’khor bar bio mthun par 

mdzadpar bzodpa de dag ni can ma gsuh sig | gah dag mi bzodpa de dag m gsuh sig |

dge ’dun gyis bzod (142a2) cih gnah nas dge ’dun gyis mtshan ma ’di rnams kyi nah du ’di Itar gnas 

bsdu ba dan I dge sloh rnams la bde ba la reg par gnas par bgyi ba ’islad du mtshams bu chuh bead cih 

dkyil ’khor bar bio mthunpar mdzadlags te | ’diItar can migsuh bas de de bzin (142a3) du ’dzin to [ I
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„Danach ist durch einen Mbnch, nachdem er den Antrag gestellt hat, das Karma 

durchzufuhren.

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Soweit, wie in diesem Wohnbezirk durch 

Avasika- und Naivasika-Monche fur die kleine Sima in vier Richtungen feste 

Kennzeichen bekanntgegeben sind, in bstlicher Richtung ein Mauer-Kennzei- 

chen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzei- 

chen, ein Berguberhang-Kennzeichen, gepflugte(?) Erde(?), ein aufgerichteter 

Stein oder ein eingeschlagener Pfahl, in siidlicher, in westlicher (und) in nord- 

licher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein- 

Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen, ein Berguberhang-Kennzeichen, 

gepflugte(?) Erde(?), ein aufgerichteter Stein oder ein eingeschlagener Pfahl, mbge 

die Gemeinde nun, wenn der Gemeinde der gegenwartige Zeitpunkt recht ist, 

erlauben, daB die Gemeinde innerhalb dieser Kennzeichen die kleine Sima fest- 

legt, den Mandalaka festlegt. Dies ist der Antrag.‘

Und so ist das Karma durchzufuhren:

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Soweit, wie in diesem Wohnbezirk durch 

Avasika- und Naivasika-Monche fur die kleine Sima in vier Richtungen feste 

Kennzeichen bekanntgegeben sind, in bstlicher Richtung ein Mauer-Kennzei

chen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzei

chen, ein Berguberhang-Kennzeichen, gepflugte(?) Erde(?), ein aufgerichteter 

Stein oder ein eingeschlagener Pfahl, in siidlicher, in westlicher (und) in nbrd- 

licher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein- 

Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen, ein Berguberhang-Kennzeichen, 

gepflugte(?) Erde(?), ein aufgerichteter Stein oder ein eingeschlagener Pfahl, (so) 

legt nun die Gemeinde innerhalb dieser Kennzeichen die kleine Sima fest, den 

Mandalaka fest. Welchem Ehrwiirdigen es recht ist, innerhalb dieser Kennzeichen 

die kleine Sima festzulegen, den Mandalaka festzulegen, der mbge schweigen, 

(welchem) es nicht recht ist, der mbge sprechen.

Festgelegt von der Gemeinde ist die kleine Sima innerhalb dieser Kennzeichen, 

festgelegt ist der Mandalaka. Es ist recht, es ist von der Gemeinde erlaubt, weil sie 

schweigt. So stelle ich fest/ “

Das Karma zur Festlegung der khuddalika sima ist, wie das Formular zeigt, ein 

Jnaptidvitlyakarma. Die khuddalika sima verlauft ebenso wie die mahatl sima 

innerhalb der Kennzeichen, die ihren Grenzverlauf markieren.

4.2.2.1 Die khuddalika sima und das „Nicht-Getrenntsein von den 

Gewandern“

Weder in der Sanskrit-Version noch in der tibetischen Ubersetzung des Mulasarva- 

stivadavinaya ist vorgesehen, innerhalb der khuddalika sima die „Erlaubnis des 

Nicht-Getrenntseins von den Gewandern“ zu erteilen. Die der khuddalika sima in 

der Pali-Tradition entsprechende khandaslma kann jedoch als Grenze fur das 

„Nicht-Getrenntsein“ festgelegt werden (vgl. B 6). Wie bereits im Zusammenhang 

mit der mahatlsima erliiutert (C 2.2.2), heiBt es in der NP-2-Regel im Pratimoksa 

der Mulasarvastivadin, daB man sich eines Naissargika-Payattika-Vergehens schul- 

dig macht, wenn man nach Anfertigung des Gewandes und Aufhebung der Kathi- 

na-Periode auBerhalb der Sima von einem der drei Gewander getrennt ist. Auch die
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khuddalika sima ist eine Sima, und es miiBte daher moglich sein, in ihr Gewander 

abzulegen. Wie aus den Ausfiihrungen zur mahatlsima hervorging, gilt diese Regel 

jedoch nicht automatisch fur eine STma. Es muB eine Rechtshandlung durchgefuhrt 

werden, damit man in einer Sima als „nicht-getrennt“ angesehen werden kann. Das 

fur diese Rechtshandlung vorgesehene Formular - der Mulasarvastivadavinaya 

enthalt nur eines - ist speziell fur die mahatlsima formuliert und kann daher nicht 

fur die khuddalika sima verwendet werden (vgl. C 3). Aus diesem Grund ist es 

unwahrscheinlich, daB die Mulasarvastivadin innerhalb der khuddalika sima die 

„Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern44 erteilt haben. Nach den 

Angaben der VinayavastutTka besteht hinsichtlich dieser Regelung bei den Mula

sarvastivadin Unsicherheit (D 314b3-4; TT 266,1,5-7):

mtshams bu chuh bead par chos gos dag dan 'bralbarmi ’gyur ba’i gnari basbyin 

par bya am ze na | ’di la lies pa med de | "di Itar zus pa las btsun pa mtshams 

bu chuh hu yah ch os gos dag dan mi 'bral bar bio mthun (314b4) par bgyi 'am | 

gal te 'dod na bio m th un par bya ’o zes gs uhs pa I phyir ro 11

„Darf die Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern in der festge- 

legten khuddalika sima erteilt werden? Darin besteht Unsicherheit. Weil es in 

der Prccha(?)135 folgendermaBen heiBt: ,Herr, darf auch in der khuddalika sima 

das Nicht-Getrenntsein von den Gewandern festgelegt werden?4 ,Falls man es 

wiinscht, kann es festgelegt werden.4 44

In der zitierten Frage steht statt des im Mulasarvastivadavinaya tiblichen „Erlaub- 

nis ist zu erteilen44 (skt. samvrtir datavya, tib. gnah ba sbyin par bya ba) die For- 

mulierung, das Nicht-Getrenntsein von den Gewandern „ist festzulegen“ (skt. 

sammantavya, tib. biomthunpar bgyi ba). ImerstenFallwirdlediglichdieinNP2 

enthaltene Gewanderregel auf den Sima-Bezirk angewendet, im zweiten Fall ist das 

„Nicht-Getrenntsein“ eine Funktion der STma (s. C 3). Die Ausdrucksweise im obi- 

gen Zitat entspricht der in der Pali-Tradition. Die Quelle dieses Zitates konnte ich 

nicht ermitteln.

4.2.3 Festlegen der mahatl sima

Da wie eingangs erlautert vor der Festlegung der khuddalika sima die mahatl sima 

aufgehoben wurde, muB der Sangha nach Festlegung der khuddalika sima erneut 

eine mahatlsima festlegen (GBM 6.714, 58r5-6):

ta tah pascan maha tlsima baddha vya |

evam ca punar baddhavya |

purvain tavat* mahatyas slmayah avasikanaivasikair bhiksubhis caturdisam 

sthavarani mmi(58r6)ttani samlaksayitavyani. purvavad vistarena vac- 

yam * | 136

135 Die Zitierweise an dieser Stelle (’di Itar zus pa las... gsuns pa ’i phyir ro) laBt vermuten, daB zus pa der 

Name eines Textes ist. Moglicherweise handelt es sich um einen Pariprccha-Text?

136 Im Tibetischen ist der gesamte Text wiedergegeben (D 142a3-143a7):

de’i ’og tu mtshams chenpogcadpar bya ’o 11

’di Itar gcadpar bya ste |

je dan por dge sloh gnas pa dan | ghug mar gnas pa mams kyis mtshams chen po ’i phyogs bzi i 

mtshan ma brtan po sarphyogs su nipha boh gi mtshan ma 'am | rtsig (142a4) pa i mtshan ma am

| ka ba’i mtshan ma ’am | sin Ijonpa’imtshan ma’am | ra ba’i mtshan ma’am | byaskyibskyi 

mtshanma’am | lam po che’i mtshan ma’am | khron pa la sogs pa’i mtshan ma brtan pogzugs par
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„Danach ist die groBe Sima festzulegen.

Und so ist sie nun festzulegen:

Zuerst sind durch Avasika- und Naivasika-Monche fur die groBe Sima in vier 

Richtungen feste Kennzeichen zu bestimmen. Ausfiihrlich wie oben ist es zu spre- 

chen.“

Das hier im Sanskrit-Text in abgekiirzter Form wiedergegebene Formular beginnt 

mit dem Bestimmen der Kennzeichen. Die Vorbereitungen fur die Rechtshandlung 

werden bei der Festlegung der Sima im AnschluB an diesen Abschnitt vor der 

Bekanntgabe der Kennzeichen getroffen. Das bedeutet, daB die Festlegung der 

mahati sima, die hier im Rahmen des Verfahrens zur Festlegung der khuddalika 

sima behandelt wird, in einer eigenen Rechtshandlung erfolgt und zu jeder beliebi- 

gen Zeit durchgefuhrt werden kann. Die Festlegung von khuddalika sima und 

mahatisima muB also nicht unmittelbar aufeinander folgen.

bya’o \\ Ihophyogs dan | nub (142a5)phyogsdah | byahphyogs suyahpha bohgimtshan ma’am 

I rtsigpa’imtshan ma ’am | ka ba’imtshan ma ’am | sin Ijonpa’imtshanma ’am | raba’imtshan 

ma’am | bya skyibs kyi mtshan ma ’am | lam po che’i mtshan ma ’am | khron pa la sogs (142a6) 

pa ’i m tshan ma brtan po gzugs par bya ’o 11

de’i ’og tu gnas mal bsam pa byas nas gandl brduhs tedrispa’i tshig gis dge sloh rnams la yah dag par 

bsgonas | dge’dunthamscad’dugcihmthunpargyurpaladgeslohgnaspadah | ghugmar (142a7) 

gnaspa rnams kyis mtshams chen po’iphyogs bzi’i mtshan ma brtan po sarphyogs su nipha boh gi 

mtshanma’am | rtsig pa’i mtshan ma ’am | ka ba’i mtshan ma’am | sin Ijon pa’i mtshan ma’am 

I ra ba’imtshan ma ’am | bya skyibs kyimtshan ma’am | lam (142bl) po che’imtshan ma ’am | 

khron pa la sogs pa ’i mtshan ma brtan po brjod par bya ’o || Iho phyogs dan | nub phyogs dan | 

byah phyogs su yah pha boh gi mtshan ma ’am | rtsigpa ’i mtshan ma ’am | ka ba ’i mtshan ma ’am 

| sin Ijonpa’imtshan ma’am | (142b2) ra ba’imtshan ma ’am | bya skyibskyimtshan ma’am | 

lam po che’i mtshan ma’am | khron pa la sogs pa’i mtshan ma brtan po brjod par bya’o ||

de ’i ’og tu dge sloh gcig gis gsol ba byas te las bya ’o 1|

dge ’dun btsun pa rnams gsan du gsol | (142b3) ’di Ita ste | gnas ’di na dge sloh gnas pa dan | 

ghugmargnaspa rnamskyi (korrekt: kyis) mtshams chenpo’iphyogs bzi’imtshan ma brtanpo brjod 

pa sar phyogs suni pha boh gi mtshan ma ’am | rtsigpa’i mtshan ma brtan po lags | Iho phyogs su ni 

ka ba’i mtshan (142b4) ma ’am | sin Ijon pa’i mtshan ma brtan po lags | nub phyogs su ni ra ba’i 

mtshanma’am | bya skyibs kyimtshan ma brtan po lags | byah phyogs suni lam po che’i mtshan ma 

’am | khron pa la sogspa ’i mtshan ma brtan po lags na | gal te dge (142b5) ’dun gyi dus la bab cih 

bzod na dge ’dun gyis gnah barmdzod cig dan | dge ’dun gyi (korrekt: gyis) mtshan ma ’di rnams kyi 

nah dugsosbyohgcigpa’ignaskyisdompas ’diIta ste | gnas bsdu ba dan | dgeslohrnams bde ba la 

regpar gnaspar bgyi ba’i slad du groh (142b6) dan groh gi he ’khormagtogspardgon pa la thug pa dan

I gnas mal la thug pa’i bar du mtshams chen po good do || ’di ni gsol ba’o ||

las ni ’di Itar bya ste 11

dge’dun btsun pa rnams gsan du gsol | ’di Ita ste gnas ’di na dge sloh gnas (142b7) pa dan | ghug 

margnaspa rnams kyi (korrekt: kyis) mtshamschenpo’iphyogs bzi’imtshan ma brtanpo brjodpa sar 

phyogssunipha bohgimtshanma’am | rtsigpa’imtshanma brtanpolags | Ihophyogssunika ba’i 

mtshanma’am | sin Ijon pa’i mtshan ma brtan po lags | (143al) nub phyogs su ni ra ba’i mtshan ma 

’am | bya skyibs kyi mtshan ma brtan po lags | byah phyogs su ni lam po che’i mtshan ma’am | 

khron pa la sogs pa’i mtshan ma brtan po lags te | de’i slad du dge’dun gyis mtshan ma ’di rnams kyi 

nah du (143a2)gsosbyohgcigpa’ignaskyisdompas ’diIta ste | gnas bsdu ba dan | dgesloh rnams 

bde ba la reg par gnas par bgyi ba ’i slad du groh dan groh gi he ’kh or ma gtogs par dgon pa la thug pa dan

I gnas mal la thug pa’i bar du mtshams chen po gcod na | tshe (143a3) dan Idan pa gah dag mtshan 

ma ’dimamskyinah dugsosbyohgcigpa’ignaskyisdompas ’diItaste | gnas bsdu ba dan | dgesloh 

rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad du groh dan groh gi he ’khor ma gtogs par dgon pa la thug 

pa dan | gnas mal (143a4) la thug pa’i bar du mtshams chen po gcad par bzod pa de dag ni can ma gsuh 

sig | gah dag mi bzod pa de dag ni gsuh sig |

dge ’dungyisbzodcihgnahnasdge ’dungyismtshanma ’dirnamskyinah dugsosbyohgcigpa’ignas 

kyi sdom pas’di Ita ste | (143a5) gnas bsdu ba dan | dge sloh rnams bde ba la reg par gnas par bgyi 

ba’i slad du groh dan groh gi he ’khor ma gtogs par dgon pa la thug pa dan | gnas mal la thug pa’i bar 

du mtshams chen po bead lags te | ’diItar can migsuh bas de de bzin (143a6) du ’dzin to ||

dge ’dun gyis gah du mtshams chen po bead pa der dge sloh rnams kyis ’dug ste gso sbyoh bya zih dgag 

dbyedah | gsolba dan | gsol ba danghis dan | gsol ba dan bzi’ilas bya’o || mimthunpar byedna 

’gal tshabs can du ’gyur (143a7) ro ||
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4.2.4 Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins

Soli in dieser mahati sima das Privileg gelten, daB man nicht mit alien drei Gewan- 

dern bekleidet sein muB, so ist auch das Karma zur „Erteilung der Erlaubnis des 

Nicht-Getrenntseins von den Gewandern“ durchzufuhren (GBM 6.714, 58r6):

tatah pascan mahatyah simaya arvag bhiksunam civarakanam avipravasa- 

samvrtirdatavya ■

evam ca punar datavya.

sayanasanaprajnaptim krtva purvavat* vistarena | 137

„Danach ist fur die Monche innerhalb der groBen Sima die Erlaubnis des Nicht- 

Getrenntseins von den Gewandern zu erteilen.

Und so ist sie nun zu erteilen:

Nachdem die Sitzgelegenheiten vorbereitet sind (usw.) - ausfiihrlich wie oben.“ 

Auch bei der Rechtshandlung zur „Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrennt- 

seins“, milssen nach dem im Sanskrit gekiirzt wiedergegebenen Text die iiblichen 

Vorbereitungen getroffen werden.

Die Tatsache, daB im Rahmen der Festlegung der khuddalika sima vier an sich 

eigenstiindige Rechtshandlungen - Aufhebung der mahati sima, Festlegen der 

khuddalika sima, Festlegen der mahati sima und „Erteilung der Erlaubnis des 

Nicht-Getrenntseins“ - beschrieben werden, zeigt die Abfolge, die bei den Rechts

handlungen einzuhalten ist. Jede dieser Rechtshandlungen kbnnte aber auch einzeln 

durchgefiihrt werden, obwohl dies in der Praxis wahrscheinlich nicht gemacht 

wurde.

Vergleicht man das hier beschriebene Verfahren zur Festlegung von khuddalika 

sima und mahati sima mit dem in der Samantapasadika fur khanda- und maha- 

sima geschilderten (B 6.2, 6.3), so fallt auf, daB im Mulasarvastivadavinaya nicht 

gefordert wird, nach Festlegung der khuddalika sima einen „Slma-Zwischenraum“

137 Im Tibetischen ist der gesamte Text ungekiirzt wiedergegeben (D 143a7-143b6):

de’i ’og tu mtshams chen po’i nah du dge sloh thams cad kyis (korrektlyi) chos gos dag dan mi ’bral 

ba ’i gnaii ba sbyin par by a ’o |1

’di Itar sbyin par bya ste |

gnas mal bsam pa byas nas gandl brduns te dris pa’i tshig gis dge sloh rnams la yah dag par bsgo 

nas | (143bl) dge ’dun thams cad ’dugcih mthun pargyurpa la dge sloh gciggis gsol ba byas telas 

bya’o ||

dge ’dun btsunpa rnamsgsan dugsol | ’di Ita stegnas ’dirdge ’dun mthunpasgsosbyohgcigpa’i 

gnas kyi sdom pas mtshams chen po bead pa (143b2) las | gal te dge ’dun gyi dus la bab cm bzod na 

dge ’dun gyis gnah bar mdzod cig dan | dge ’dun gyis ’di Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge sloh 

rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad du mtshams chen po’i nah du dge sloh thams cad kyi 

chos (143b3) gos dag dan ’bral bar mi ’gyur ba’i gnah bstsol to || ’di ni gsol ba’o ||

las ni ’di Itar bya ste |

dge ’dun btsunpa rnamsgsan dugsol | ’diIta stegnas ’dir dge ’dunmthunpasgsosbyohgcigpa’i 

gnas kyi sdom pas mtshams chen po (143b4) bead de | de’i slad du dge ’dun gyis ’di Ita ste | gnas 

bsdu ba dan | dge sloh rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad du mtshams chen po’i nah du 

dge sloh thams cad kyi chos gos dag dan ’bral bar mi ’gyur ba ’i gnah bstsol na | tshe dan Idan pa gah 

dag ’di (143b5) Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge sloh rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad 

du mtshams chen po ’i nah du dge sloh thams cad kyi chos gos dag dan 'bral bar mi 'gyur ba i gnah 

bstsal bar bzod pa de dag ni can ma gsuh sig | gah dag mi bzod pa (143b6) de dag m gsuh sig I

dge ’dun gyis bzod cih gnah nas dge ’dun gyis mtshams chen po ’i nah du dge sloh thams cad kyi chos 

gos dag dan ’bral bar mi ’gyur ba ’i gnah bstsal lags te | ’di Itar can mi gsuh bas de de bzm du 'dzin 

to ||

dge ’dungyis (143b7) gah du mtshams chenpo'inah du dge sloh rnams kyis (korrekt kyi) chosgos 

dag dan 'bral bar mi ’gyur ba’i gnah ba byin pa der dge sloh rnams stod gyogs dan smad gyogs dan bcas 

pas'doh bar bya ste | ’di la ’gyod par mi bya’o ||
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(simantarika) zu bestimmen, der die khuddalika sima einschlieBt und damit von 

der mahati sima abgrenzt. Die mahati sima mfiBte demnach im Innern bis zur 

khuddalika sima reichen.

5 „Nicht-festgelegte“ (abaddha) Simas

5.0 Allgemeines

In der Sanskrit-Version des Mulasarvastivadavinaya folgen auf den oben (C 4.2.4) 

zitierten Textabschnitt zwei Fragen des Upali zu „nicht-festgelegten“ (abaddha) 

Simas. Im Tibetischen sind abweichend davon drei Fragen des Upali iiberliefert, 

wobei die erste und dritte weitestgehend dem Sanskrit-Text entsprechen, wahrend 

die zweite (C 5.2) im Sanskrit fehlt. Der gesamte Abschnitt fiber die nicht-festgeleg- 

ten Simas folgt im Tibetischen erst nach Behandlung des „kombinierten“ Verfah- 

rens zur Aufhebung und Festlegung von mahatisima und khuddalika sima (vgl. C 

6), d. h. die tibetische Ubersetzung von GBM 6.714 (58r6—8) folgt auf die Uberset- 

zung des in GBM 6.716 (59r5) enthaltenen Sanskrit-Texts.

5.1 Die STma eines „Wohnbezirks ohne festgelegte STma“ (abaddhasima 

avasa)

Wie aus dem Abschnitt fiber die mahati sima hervorgeht, begrenzt diese STma 

gewohnlich einen ,,Wohnbezirk“ (avasa). Ein „Wohnbezirk, der keine festgelegte 

Sima hat“ (abaddhasima avasa), ist daher nicht von einer mahati sima einge- 

grenzt. Wie die Mbnche in einem solchen Avasa ihre Vollzahligkeit fur Rechtshand- 

lungen messen, ist Gegenstand dieses Textabschnitts (GBM 6.714, 58r6-7):

ayusman Upali Buddham bhagavantam prcchati ■ (58r7) abaddhasime bhadan- 

tavasekasima | kudyantaram Upalim | samantakena. yekudyasyabhyantare 

bhiksavah prativasanti fair ekadhye nisadya posadhah karttavyah pravarana 

jhaptih jnaptidvitiyam jhapticaturtham karma karttavyam | vyagrah kurvanti 

satisara bhavanti || 138

„Der Ehrwfirdige Upali fragt Buddha, den Erhabenen: ,Welches ist die STma in 

einem Wohnbezirk, der keine festgelegte STma hat, Herr?‘ ,Ringsherum innerhalb 

der Mauer, Upali. Die Monche, die innerhalb der Mauer wohnen, mfissen, nach- 

dem sie sich an einem (Platz) niedergesetzt haben, das Posadha(karma) durchfiih- 

ren, das Pravarana(karma), das Jfiapti(karma), das JnaptidvitTya(karma und) 

das Jnapticaturthakarma durchfiihren. Diejenigen, die (ein Karma) unvollzahlig 

durchfiihren, machen sich einer Ubertretung schuldig/ “

Wenn der Wohnbezirk, in dem ein Sangha lebt, keine festgelegte STma hat, so bend- 

tigt der Sangha einen anderen MaBstab, um die „Vollzahligkeit“ (samagri) der 

Gemeinde bei Rechtshandlungen feststellen zu konnen. Dem Sanskrit-Text zufolge 

gilt fur einen solchen abaddhasima avasa das Gebiet innerhalb der „Mauer“ 

(kudya) als STma-Gebiet. Welche Mauer damit gemeint ist, geht aus dem Text nicht

138 Der tibetische Text ist unten (S. 414) wiedergegeben.
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hervor. Da das Gebiet, in dem sich der Avasa befindet, nicht naher beschrieben ist - 

d.h. oberin einem „Waldgebiet“ (aranya) oderin einem „Dorf“ (grama) liegt139 —, 

kann sich Mauer an sich nur auf die Mauer eines Avasa beziehen. Das setzt voraus, 

daB ein Avasa von einer Mauer begrenzt wird. Dies wird zwar an keiner mir bekann- 

ten Stelle explizit gesagt, ist aber nicht unwahrscheinlich. In diesem Fall wiirde die 

den Avasa einschlieBende Mauer als Sima fungieren. Es ist aber kaum anzunehmen, 

daB jeder Avasa von einer Mauer eingeschlossen war. Welche Regel in diesem Fall 

gilt, wird im Sanskrit-Text des Mulasarvastivadavinaya nicht behandelt, wohl 

aber in der tibetischen Ubersetzung (s. u).

Der tibetische Text, der diesem Abschnitt entspricht, ist ausfuhrlicher 

(D 146b7 147a 1):

sans rgyas bcom Idan 'das la tshe dan Idan pa he ba 'khorgyis zus pa | btsun pa 

mtshams ma bkum pa 1 gnas kyi m tshams gan lags | he ba ’khor rtsigpas bskor 

ba yin na rtsigpa mtshams yin la | rtsig pas ma bskor na va kha (147 al) nas chu 

'dzagpa gan du babpa tshun chad de | dgc sloh de na 'khodpa rnams kyis der 

'd ug ste gso sbyoh by a zih dgag d bye dan gsol ba dan | gsol ba dan ghis dan gsol 

ba dan bzi ’i las bya 'o 11 mi m th un par byed na ’gal tsha bs can du ’gyur ro 11 

„Der Ehrwiirdige Upali fragte Buddha, den Erhabenen: ,Welches ist die STma 

eines Wohnbezirks, der keine festgelegte STma hat, Herr?‘ ,Upali, wenn (der 

Wohnbezirk) von einer Mauer umschlossen ist, ist die Mauer die Sima; wenn (der 

Wohnbezirk) nicht von einer Mauer umschlossen ist, (liegt der STma-Bezirk) 

innerhalb (des Gebiets), wo das aus der Dachrinne herabtropfende Wasser herab- 

fallt. Von den Mbnchen, die dort weilen, ist das Posadha(karma) durchzufuhren, 

ist das Pravarana(karma), das Jnapti(karma), das JnaptidvitTya(karma und) das 

Jnapticaturthakarma durchzufuhren. Wenn sie (ein Karma) unvollzahlig durch- 

fuhren, machen sie sich einer Ubertretung schuldig.4 “

Der erste Teil des tibetischen Textes entspricht weitgehend dem im Sanskrit erhalte- 

nen Abschnitt. Aus der Antwort des Buddha „wenn er von einer Mauer umschlos

sen ist, ist die Mauer die Sima“ geht hervor, daB „Mauer“ (rtslgpa) sich tatsachlich 

auf die Mauer bezieht, die einen Avasa einschlieBt.140

Im zweiten Teil erklart der Buddha, daB in einem Wohnbezirk, der nicht von einer 

Mauer umschlossen ist, das Gebiet innerhalb der Linie, die durch das aus der Dach

rinne herabtropfende Wasser gebildet wird, als STma-Gebiet gilt. Diese Regelung 

setzt voraus, daB in dem Avasa ein Gebaude vorhanden ist, das zum Zwecke von 

Rechtshandlungen genutzt werden kann. Wir wissen aus dem Mulasarvastivadavi

naya, daB die Pratimoksa-Rezitation, d. h. die Posadha-Zeremonie, nicht in einer 

„Zelle“ (layana) oderineinemPrasada durchgefuhrt werden darf(vgl. GBM 6.710, 

56rl-2).141 Dies ist der Grund, weshalb fur die Durchfuhrung der Beichtfeier ein

139 Vorausgesetzt der Avasa befande sich innerhalb eines Dorfes - in dem bekanntlich keine Sima festge- 

legt werden kann (vgl. C 2.2.2) -, so konnte sich die Angabe, dab die Sima innerhalb der Mauer ver- 

laufe, auch auf die Mauer eines mit einer Mauer eingefriedeten Dorfes beziehen. In diesem Fall ware 

aber nicht geklart, wie es sich bei einem nicht-eingefriedeten Dorf verhalt.

140 In der Vinayavastutika wird fur Avasa, „Wohnbezirk“, gtsug lag khan, „Vihara“, eingesetzt (D 

315a4-5; TT 266,3,2-3): rtsigpas bskor ba yin na rtsigpa mtshams yin zes bya ba ni mtshams ma 

bead pa ’i (315a) gnas gan yin pa der las bya ba ’iyulla gtsug lag khan gi rtsig pa hid mtshams yin no 11 

„(Wenn) er von einer Mauer umschlossen ist, ist die Mauer die Sima bedeutet: an einem Ort, an 

dem eine Rechtshandlung durchgefuhrt werden muB, dort, wo ein Wohnbezirk ist, der keine festgelegte 

Sima hat, ist eben die Mauer des Vihara die Sima.“

141 Dieses Verbot diirfte analog auch fur andere Rechtshandlungen gelten.
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„Beichtfeierplatz“ (posadhamukha) festgelegt werden soil, bei dem es sich (nicht 

wie im Pali um ein Gebaude, sondern) um einen offenen Platz handelt. Es bleibt 

daher unklar, welches Gebaude im vorliegenden Text gemeint ist.

Fur die hier getroffene Regelung haben wir weder in der Sanskrit-Version des 

Mulasarvastivadavinaya noch in der Pali-Tradition eine Entsprechung. Allerdings 

wird die Definition „wo das aus der Dachrinne herabtropfende Wasser herabfallt“ 

im Pali verschiedentlich im Zusammenhang mit Gebauden verwandt. So ist z. B. mit 

dem Wort ghara, „Haus“, nicht nur das Gebaude selbst gemeint, sondern dazu 

zahlt auch das Gebiet innerhalb der Linie, an der das Wasser vom Dach herabtropft 

(Sp 299,27-28 = Kkh 26,14-15: nibbakosassa udakapatatthanabbhantaram gha- 

ram nama; vgl. B 7.2.2). Im Rahmen der Sima-Regeln spielt diese Definition eine 

Rolle, wenn in einem Gebaude, beispielsweise einem kutigeha, eine Sima festgelegt 

werden soli und der Raum innerhalb des Gebaudes nicht ausreicht. In diesem Fall 

sollen die Kennzeichen auBerhalb des „von der Dachtraufe herabtropfenden 

Wassers“ (bahinibbodakapatanatthane; vgl. B 7.2.2) bekanntgegeben werden. In 

jedem Fall wird dieser Ausdruck im Pali aber immer nur im Zusammenhang mit 

festzulegenden Simas verwandt, nicht im Zusammenhang mit nicht-festgelegten 

Simas.

5.2 „Dorfgrenze“ (gramaslma)

Der vorliegende nur im tibetischen Text enthaltene Abschnitt behandelt die Frage, 

was als Sima gilt, wenn Monche in einem Dorf weilen (D 147a 1—3):

sans rgyas (147a2) bcom Idan 'das la tshe dan Idan pa he ba 'khor gyis zus pa | 

btsun pa gron gi mtshams kyi gnas gah lags | he ba 'khor he 'khor gyi mtha' 

tshun chad do || dge sloh de na 'khodpa rnains kyis der 'dug cih gso sbyoh bya 

zih dgag dbye dan gsol ba dan | gsol ba dan ghis (147a3) dan gsol ba dan bzi’i 

las bya ’o 11 mi m th un par byed na 'gal tsha bs can du 'gyur ro 11

„Der Ehrwurdige Upali fragte Buddha, den Erhabenen: ,Herr, welches ist der 

Platz der Dorfgrenze?‘,Upali, innerhalb der Grenze der (Dorf)umgebung. Durch 

die Monche, die dort weilen, ist, nachdem sie sich dort niedergesetzt haben, das 

Posadha(karma) durchzufuhren und das Pravarana(karma), das Jnapti(karma), 

das Jnaptidvitlya(karma) und das Jiiapticaturthakarma durchzufuhren. Wenn 

sie (ein Karma) unvollzahlig durchfuhren, machen sie sich einer Ubertretung 

schuldig/ “

In der Frage des Upali wird das im Sima-Kontext als terminus technicus fur skt., 

pa. avasa gebrauchte gnas verwandt. Legt man diese Bedeutung hier zugrunde, so 

miiBte die Frage des Upali iibersetzt werden mit „Welches ist der Wohnbezirk der 

Sima des Dorfes?“ Dies ergibt keinen Sinn. Daher ist anzunehmen, daB gnas hier 

im nicht-terminologischen Sinn benutzt wird und mit „Platz, Ort“ wiederzugeben 

ist. Es ware demnach mit „Welches ist der Platz der Grenze (sima) des Dorfes?“ zu 

iibersetzen, d. h. wo verlauft die Grenze eines Dorfes.142 Nach Auskunft des Buddha 

verlauft die „Grenze eines Dorfes“ (groh gi mtshams) innerhalb der „Grenze der 

Dorfumgebung“ (he 'khor gyi mtha). Alle Monche, die innerhalb dieser Dorf-

142 Gron gimtshams ist wahrscheinlich Wiedergabe von skt. gramaslma, pa. gamaslma.
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grenze weilen, miissen sich zur Durchfuhrung von Rechtshandlungen innerhalb 

dieser Dorfgrenze versammeln.

Aus diesem Textabschnitt geht hervor, daB fur Mbnche, die in einem Dorf weilen, 

die Gramasima (groh gi mtshams) die Funktion der buddhistischen Gemeinde- 

grenze erfiillt. Das entspricht in der Pali-Tradition den Regelungen zur Gamaslma 

(vgl. A 5.1; B 15.1). Die Bedeutung dieser Sima-Form ist in der Tradition der Mula

sarvastivadin aber hoher zu veranschlagen als in der Pali-Tradition, da Dorfer und 

deren Umgebung bei den Mulasarvastivadin nicht in den Bereich einer festgelegten 

Sima eingeschlossen werden konnen (vgl. C 2.2.2). Nach den Angaben im Mulasar- 

vastivadavinaya ist die Durchfuhrung von Rechtshandlungen innerhalb eines 

Dorfes daher nur innerhalb der Gramasima mbglich.

5.3 Die Sima in „Waldgebieten auBerhalb von Ansiedlungen’4 (agramaka 

aranyayatana)

In der dritten Frage des Upali wird die Situation in „Waldgebieten auBerhalb von 

Ansiedlungen“ (agramaka aranyayatana) behandelt (GBM 6.714, 58r7—8):

ayusman Upa(58r8)li~ Buddham bhagavantamprcchati | agramake bhadanta- 

ranyayatane ka sima | krosam Upalim | samantakena. ye krosasyabhyanta- 

re{na} bhiksavah prativasanti sarvais tair ekadhye nisadya posadhah pravarana 

vistarena | vyagrah kurvanti satisara bhavanti | 143

,.Der Ehrwtirdige Upali fragt Buddha, den Erhabenen: ,Welches ist die Sima in 

einem Waldgebiet auBerhalb von Ansiedlungen, Herr?‘ ,Ein Krosa weit ringsher- 

um, Upali. Die Monche, die innerhalb eines Krosa wohnen, miissen alle, nach- 

dem sie sich an einem (Ort) niedergesetzt haben, das Posadha(karma), das Prava- 

rana(karma usw.) - ausfiihrlich (wie oben). Die, die (ein Karma) unvollzahlig 

durchfiihren, machen sich einer Ubertretung schuldig.4 “

Das Gebiet, in dem sich die Monche befmden, wird durch agramaka aranya als 

„Waldgebiet auBerhalb von Ansiedlungen“ bestimmt. Agramaka aranya ent

spricht pa. agamaka aranna (vgl. dazu A 5.2; B 15.2).

Als Sima-Gebiet zahlt in einem so beschaffenen Gebiet der Bereich, der ringsher- 

um innerhalb eines Krosa liegt. Krosa bedeutet „the range of the voice in calling" 

(MW s.v.), kann aber auch ein bestimmtes LangenmaB bezeichnen: (1) 1000 Dan- 

das = 4000 Hastas = 0,25 Yojana (MW s.v. krosa; Edward Thomas, Ancient 

Indian Weights, London 1874 [Marsden’s Numismata Orientalia, Pt. I], S. 32), 

oder (2) 2000 Dandas = 8000 Hastas = 0,5 Yojana (MW s.v. krosa).

Im ersten Fall beliefe sich ein Krosa auf 2,8/3,2 km, je nachdem welches MaB man 

fur das Yojana zugrundelegt (vgl. A 2.3). Bei der zweiten Berechnung waren die 

Distanzen doppelt so hoch, also 5,6/6,4 km.

Die Art, in der im agramaka aranyayatana die Sima in Kraft tritt, stimmt bis auf 

das MaB mit der im Pali-Vinaya geschilderten Weise uberein. Die Sattabbhantara-

143 Im Tibetischen ist der Text ungekurzt wiedergegeben (D 147a3 4):

sans rgyas bcom Idan 'das la tshe dan Idan pa he ba 'khorgyis zus pa I btsun pa groh ma mchis pa i 

dgonpa'ignas kyimtshamsgah lags | he ba 'khorrgyahgragskyi mtha’ (147a4) tshun chad de | 

dge sloh rgyah grags kyi nah na 'khodpa thams cad kyis gcig tu 'dug stegso sbyoh bya zih dgag dbye 

dahgsolbadah | gsolba dangnisdangsolba dan bzi'ilas bya’o || mimthunpar byedna 'gal tshabs 

candu’gyurro ||
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sima, die nach der Pali-Tradition in Waldgebieten auBerhalb von Ansiedlungen 

Giiltigkeit hat, ist eine Sima, die um den Mittelpunkt, namlich den versammelten 

Sangha, mit einem Radius von sieben Abbhantara verlauft. Das sind knapp 80 

Meter (vgl. A 5.2). Ubertragen auf den Mulasarvastivadavinaya miiBte demnach 

die Sima in Waldgebieten auBerhalb yon Ansiedlungen in einem um die Mitte 

geschlagenen Kreis mit einem Radius von 2,8/3,2 km bzw. 5,6/6,4 km verlaufen. 

M. E. ist dies unwahrscheinlich, da der Platz in diesem Fall uniiberschaubar ware. 

Es ist wahrscheinlicher, daB krosa in diesem Fall „Rufweite“ bedeutet.

Im Tibetischen wird krosa mit rgyan grags wiedergegeben. Nach Jiischke (s.v. 

rgyan) bezeichnet rgyan grags, „the reach of hearing, earshot (gen. the distance at 

which the sound of a trumpet may be heard, i. e. about 500 fathoms; however as this 

number is much in favour with the Tibetans, such estimates are not to be depended 

upon)“. Danach bezoge sich „H6rweite“ auf den Klang einer Trompete, die natiir- 

lich viel weiter tragt als eine Stimme. Wiirde man 500 Klafter zugrundelegen (1 

Klafter 1,7 m-2,0 m), so kame man auf 850 bis 1000 m, was zwar bedeutend gerin- 

ger ist als das nach dem Krosa errechnete MaB, aber doch immer noch sehr viel gros

ser, als das fur die Sattabbhantaraslma im Pali geltende MaB.

5.4 Zusammenfassung zu den „nicht-festgelegten“ (abaddha) Simas

Nach den obigen Ausfuhrungen gibt es bei den Mulasarvastivadin drei Formen der 

„nicht-festgelegten“ (abaddha) Simas, namlich die Sima eines „Avasa ohne festge- 

legte SIma“ (abaddhasima avasa), die „Dorfgrenze“ (skt. gramashna, tib. groh gi 

mtshams) und die Sima in „Waldgebieten auBerhalb von Ansiedlungen“ (agra- 

maka aranyayatana).

Auch das Pali kennt drei nicht-festgelegte Simas, die Gamaslma, die Sattabbhan

taraslma und die Udakukkhepaslma (A 5; B 15). Zwei dieser SIma-Formen sind bei- 

den Traditionen gemein, namlich die Gamaslma/Gramaslma und die Sima in 

„Waldgebieten auBerhalb von Ansiedlungen14 (agamaka ararina/agramaka arany

ayatana). Die im Pali belegte Udakukkhepaslma ist dem Mulasarvastivadavinaya 

fremd. Im Pali gibt es wiederum keine Regel, wonach der Slma-Bereich eines 

„Avasa ohne festgelegte Slma“ innerhalb der Mauer verlauft. Hier richtet sich die in 

Kraft tretende Sima nach der Beschaffenheit des Gebietes - Dorf oder Wald -, in 

dem man sich befindet.

6 „Kombiniertes“ Verfahren zur VergroBerung und Verkleinerung von 

mahati sima und khuddalika sima

6.0 Allgemeines

Im AnschluB an die oben (C 5.3) behandelte Sima in Waldgebieten auBerhalb von 

Ansiedlungen fragt Upali den Buddha, ob es moglich sei, in einer einzigen Rechts- 

handlung die Festlegung zweier Simas bzw. die Aufhebung zweier Simas durchzu- 

fuhren. Im tibetischen Text gehen diese Frage und die damit verbundenen Ausfuh

rungen den Erlauterungen zur Sima fur einen abaddhasima avasa (C 5.1) voraus 

(GBM 6.714, 58r8-9):
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ayusman Upali Buddham bhagava(58r9)ntam pr<ccha>td44 | labhyam bha- 

danta ekaya jnaptya ekena karmakarakena ekaya karmavacanaya santarbahir- 

mukhim simam abhi<sam>hartum145 va abhinirhartum va | labhyam Upalim, 

tatrayam abhisamharah samkocah, tatrayam abhinirharah vistarah.146

„Der Ehrwiirdige Upali fragt Buddha, den Erhabenen: ,1st es moglich, Herr, mit 

(nur) einem Antrag, mit (nur) einem (Monch als) Vorsteher der Rechtshandlung, 

mit (nur) einer Darlegung147 die nach innen und die nach auBen gerichtete Sima 

(oder: die nach auBen gerichtete STma zusammen mit der nach innen gerichteten 

[Sima]) zu verkleinern148 oder zu vergrbBern149?‘ ‘Es ist moglich, Upali. Dabei 

bedeutet Verkleinerung Zusammenziehung, dabei bedeutet VergroBerung Er- 

weiterung.’"

Zentral fur das Verstandnis dieses Textabschnitts ist der Ausdruck santarbahirmu- 

khim simam. Santarbahir wird von Edgerton als Adverb mit der Bedeutung „within 

and without" angefuhrt (BHSD s.v. santarbahi[s]). Dem entspricht im Pali das 

Adjektiv santarabahira, including the inward and the outward parts" (PTSD s.v. 

bahira). Antar ist im Kompositum mit mukha belegt in der Bedeutung „turned 

towards" (BHSD s.v.), „nach innen gekehrt" (pw, Nachtrage s.v.), und bildet das

144 Vgl. 58r6(C5.1), 58r8 (C 5.3).

145 Das Verb muB abhisamharah (im nachsten Satz) entsprechen, wie abhinirharah (ebenda) die Ent- 

sprechung von abhinirhartum ist.

146 (D 143b7-144a2) sans rgyas bcom Idan ’das la tshe (144al) dan Idan pa he ba ’khorgyis zus pa | 

btsun pa las bgyidpa gciggis gsol ba gcig dan las brjodpa gciggis mtshams kyi sgro (korrekt: sgo, vgl. 

Vinvt D 314b6) nahdah | slad rol dan bcas pa bskyuh ba dan bskyed (VinvtD 314b6: skyed) par run 

ham | he ba’khor run ste | de la bskyuh ba ni (144a2) ’di yin te chuh hu’o || de la bskyed pa ni’di 

yin te chenpo’o |1

147 Karmavacana steht erstens fur die „Darlegung“ innerhalb eines „Formulars“ (karmavacana), die auf 

den „Antrag“ (jhapti) folgt. Je nach Art der Rechtshandlung - jnaptidvitiyakarma, jnapticaturtha- 

karma - folgen eine oder drei Darlegungen. In dieser Bedeutung entspricht karmavacana skt. anusra- 

vana, pa. anussavana. Karmavacana kann aber auch das gesamte Formular, das fur eine Rechts

handlung notig ist, bezeichnen. Es umfaBt dann „Antrag“ (jhapti), die ein- oder dreimalige „Darle- 

gung“ (anusravana, karmavacana) und den BeschluB. Im vorliegenden Fall kann karmavacana nicht 

das ganze Formular bezeichnen, weil der „Antrag“ extra genannt wird. Es ist daher mit „Darlegung“ 

wiederzugeben. Dann aber kann ekaya, „mit (nur) einer", nicht auf die Zahl der „Darlegungen“, (eine 

oder drei) bezogen werden, da im Formular zur Aufhebung der Sima drei Darlegungen auf den Antrag 

folgen. Ekaya bezieht sich hier darauf, daB eine (einzige) „Darlegung“ fiir beide Simas - khuddalika 

sima und mahati sima - ausreicht.

148 Abhi-sam-hr; nicht belegt in PW; pw; pw, Nachtrage; MW; SWTF und PTSD; CPD s.v. abhi-sam- 

harati, „to bring, deliver, present". Edgerton beruft sich fiir abhisamhara, abandonment (Tib. 

bskyur ba; opp. to abhinirhara)" auf MSV IV.90.15 (BHSD s. v.), d. h. auf die vorliegende Textstelle. 

Im Tibetischen wird abhisamharati durch bskyuh ba (nicht bskyur ba) wiedergegeben, was „to dim

inish or reduce" bedeutet (Sarat Chandra Das s.v. skyuh ba). Dem entspricht auch die Erklarung in 

Bod rgya tshig mdzod chen mo s. v. skyuh ba, „nuh du ’am chuh du gtoh baDaB diese Bedeutung 

auch fiir abhisamharati anzusetzen ist, zeigt (1) das im Sanskrit als Gegensatz zu abhisamharati ver- 

wendete abhinirharati, „erweitern“, (2) die Wiedergabe im Tibetischen durch bskyuh ba und (3) die 

Erklarung von abhisamhara durch samkoca, „Zusammenziehung“.

149 Abhi-nir-hr; nicht belegt in PW; pw; pw, Nachtrage und MW; BHSD s.v. abhinirharati, „1. produ

ces, accomplishes ...; 2. takes (a corpse) out to cremation..."; sv. abhinirhara, „(1) production, 

accomplishment, ..., realization...; (2) funeral obsequies...". SWTF s.v. abhi-nir-hr 1. „hinaus- 

schaffen", 2. „davontragen, sich verschaffen, (einer Sache) teilhaftig werden; bei sich zustande brin- 

gen". PTSD s.v. abhiniharati, „to take out, throw out". Diese Bedeutungen treffen in unserem 

Zusammenhang nicht zu. Das CPD gibt s.v. abhiniharati die Bedeutung „to stretch out, or forth” an. 

Diese Bedeutung mufi auch in unserem Text angesetzt werden, wie die Erklarung von abhinirhara 

durch vistarah, „Erweiterung“, und die Wiedergabe des Verbs im Tibetischen durch bskyed pa, „to 

cause to germinate or grow" (Jaschke s.v. skyedpa) zeigen. Auch die Erklarung in Bod rgya tshig 

mdzodchen mo s.v. skyedpa entsprichtdem (spel ba dan | rgya cherugtoh ba).
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Gegenstiick zu bahirmukha, „nach auBen gekehrt“. Einen Beleg fur die Kombina- 

tion von antarbahir mit mukha bietet das SWTF s. v. antarbahirmukha n., „Rich- 

tung (?) auf Inneres und AuBeres“. Verbindet man santarbahir mit mukhim, das 

als Adjektiv zu Sima dient, so ware zu iibersetzen „die nach auBen gerichtete Sima 

und die (oder: zusammen mit der) nach innen gerichtete(n) Sima“ oder „der nach 

auBen gerichtete Slma-Bereich und der (oder: zusammen mit dem) nach innen 

gerichtete(n) Slma-Bereich“.

Die Bedeutung dieses Ausdrucks ergibt sich aus den auf unseren Textabschnitt 

folgenden „Formularen“ (karmavacana). Danach werden in einer einzigen Rechts- 

handlung, also mit einem Formular und einem Monch, der dieses Formular vor- 

tragt, mahati sima und khuddalika sima gemeinsam aufgehoben und in einer wei- 

teren Rechtshandlung gemeinsam festgelegt (vgl. C 6.2). Das bedeutet, daB santar- 

bahirmukhim simam sich auf diese beiden Simas beziehen muB. Nun ist bekannt, 

daB die khuddalika sima innerhalb der mahati sima liegt (vgl. C 4). Daher kann 

„nach innen gerichtete Sima bzw. nach innen gerichteter Sima-Bezirk“ sich nur auf 

die khuddalika sima bzw. auf das von ihr umschlossene Gebiet beziehen, wiihrend 

bahirmukhim simam sich auf die mahatisima beziehen muB.

Da khuddalika sima und mahati sima nicht von einem Sima-Zwischenraum 

getrennt werden, wie es in der Pali-Tradition erforderlich ist (vgl. B 6.2.2), kann man 

die khuddalika sima auch als innere Begrenzung des mahati sima -Gebietes 

betrachten, die mahatisima aber als auBere Begrenzung des mahati sima -Gebietes. 

Simam in santarbahirmukhim simam kann daher als Sima oder als Sima-Bezirk 

aufgefaBt werden.

Die tibetische Ubersetzung stimmt mit dem Sanskrit iiberein (vgl. C Anm. 146). 

In der VinayavastutTka wird dieser Abschnitt (von btsun pa an bis run ham; D 

314b6-7) zitiert und folgendermaBen erlautert (D 314b7—315a1; TT 266,2,3-5):

lan stsal (TT brtsal) ba I skabs kyis ni mtshams chen po dan mtshams bu chuh 

gnis las (TT la) byed pa gcig gis gsol ba gcig dan | las brjod pa gcig gis cig car 

dgrol du yah run la cig cargcad du yah run bar ston to | de la mtshams kyi sgo 

nah dan bcas pa (315al) zes bya ba ni mtshams bu chuh ho | mtshams kyi 

(TT om.) sgo sladrol dan bcaspa zes bya ba nimtshams chen po’o 11 

„Aufgrund der Autoritat150 der Antwort heiBt es: ,Es ist sowohl richtig beide, die 

groBe Sima und die kleine Sima, mit einem Karmakaraka, mit einem Antrag und 

einer Karmavacana gleichzeitig aufzuheben, als auch richtig, (beide) gleichzeitig 

festzulegen. Dabei bedeutet die Ausrichtung der Sima nach innen habend die 

kleine Sima; die Ausrichtung der Sima nach auBen habend die groBe Slma.“

Die Erklarung des Kommentars entspricht genau der aufgrund des Mulasarvastiva- 

davinaya vorgeschlagenen Deutung.

Wie in C 4 ausgefiihrt, muB ein Sangha, der liber eine mahatisima verfiigt und 

zusatzlich eine khuddalika sima festzulegen wiinscht, zuerst die mahatisima auf- 

heben (1. Rechtshandlung), dann die khuddalika sima festlegen (2. Rechtshand

lung), als drittes die mahati sima festlegen (3. Rechtshandlung) und zuletzt die 

Erlaubnis fur das „Nicht-Getrenntsein“ erteilen (4. Rechtshandlung).

150 Skabs, „Autoritat“. Gemeint ist die Autoritat der Antwort des Buddha, da anzunehmen ist, daB die 

Beantwortung einer Frage, die eine Regelung zur Folge hat, dem Buddha zugeschrieben wird. Diesen 

Hinweis verdanke ich C. Vogel. Es ware aber auch moglich, skabs mit „Art“ wiederzugeben.
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Wenn ein Sangha fiber mahati sima und khuddalika sima verfiigt und die Gren- 

zen andern will, so muBte er zusatzlich noch die khuddalika sima aufheben, was ins- 

gesamt fiinf Rechtshandlungen ergabe. Fur zwei dieser Rechtshandlungen sind 

noch besondere Vorbereitungen vonndten, namlich das Bestimmen und Bekanntge- 

ben der Kennzeichen vor dem Karma zur Festlegung der khuddalika sima und der 

mahati sima. Dies wiirde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Frage des Upali 

zielt darauf ab, ob dieses Verfahren nicht verkurzt werden kann, indem man in einer 

Rechtshandlung beide Simas gleichzeitig aufhebt und in einer zweiten beide Simas 

gleichzeitig festlegt. Der Buddha bejaht diese Frage und erlaubt somit das „kombi- 

nierte“ Verfahren zur Aufhebung und Festlegung der mahati sima und khuddalika 

sima. Dies ist im fibrigen das einzige Verfahren, das im Mulasarvastivadavinaya fur 

die Aufhebung der khuddalika sima geschildert wird; er enthalt kein Formular, das 

nur fur die Aufhebung der khuddalika sima bestimmt ist.151

6.1 Die „kombinierte“ Aufhebung von mahati sima und khuddalika 

sima bzw. mandalaka

6.1.0 Allgemeines

Will man Simas verandern, so muB man die bestehenden Simas aufheben und dann 

in der gewiinschten GrbBe die neuen Simas festlegen (vgl. die Ausfuhrungen zur 

Festlegung der khuddalika sima; C 4). Daher folgt auf die Antwort des Buddha, 

daB ein solches Verfahren moglich sei, die Angabe (GBM 6.714, 58r9-10):

evam capunar baddhavya.

purvam tavan mahati sima mo(58r 1 (k)ktavya | khuddalika sima moktavya, 

pratiprasrambhitavyo mandalakah | 152

„Und so ist sie nun festzulegen:

Zuerst ist die groBe Sima aufzuheben und die kleine Sima aufzuheben, der 

Mandalaka aufzuheben.“

6.1.1 Praliminarien fur die Rechtshandlung

Neben den gewohnlichen Vorbereitungen, die vor jeder Rechtshandlung zu treffen 

sind (C 2.1.3.1), mussen fur das „kombinierte“ Verfahren zur Aufhebung von 

mahati sima und khuddalika sima (mandalaka) spezielle Vorbereitungen getroffen 

werden (GBM 6.714-715, 58rl0-vl):

evam capunarmoktavya.

sayanasanaprajnaptim krtva gandim akotya prst{h}avacikaya bhiksun sam- 

anuyujya sarvasamghe sannisanne sannipatite ubhayatas simayam samgham 

sthapayitva karmmakara (58vl)kena bhiksuna ubhe sime kasthena va dandena

151 Das im Mulasarvastivadavinaya enthaltene Formular zur Aufhebung der mahatisima lieBe sich aller- 

dings durch einige wenige Veranderungen auch fur die khuddalika sima verwenden.

152 (D 144a2): ’di Itar bya ste \

je danpormtshams chen po dgrol bar bya zirimtshams bu churi yah dgrol bar bya ste | dkyil 'khor 

bagzigparbya’o ||
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va kit<ak>ena153 va kalimjena'54 va avastabhya jnaptim krtva karma karttav- 

yam.155

„Und so ist sie nun aufzuheben:

Nachdem die Sitzgelegenheiten vorbereitet, der Gong geschlagen (und) die 

Monche mit Worten fiber das in Frage Stehende informiert worden sind, (und) 

man, wenn sich die gesamte Gemeinde versammelt und niedergelassen hat, dann 

auf beiden Seiten in der Sima einen Sangha postiert hat, ist von dem Monch, der 

die Rechtshandlung durchfiihrt, indem er sich mittels eines Holzstiicks, eines 

Stocks, eines kitaka^56 (?) oder einer Matte157 auf beide Simas stiitzt, nachdem er 

den Antrag gestellt hat, das Karma durchzufuhren.“

Die beiden zusatzlichen Vorbereitungen sind ubhayatas simayam samgham stha

payitva und karmakarakena bhiksuna ubhe sime kasthena va dandena va kitakena 

va kalimjena (bzw. kilimjena) va avastabhya.

(1) ubhayatas simayam samgham sthapayitva

Diese Vorbereitung folgt auf die Wendung sarvasamghe sannisanne sannipatite. 

Das bedeutet, dab bereits der gesamte Sangha sich versammelt und niedergesetzt 

hat. Die Angabe ubhayatas simayam samgham sthapayitva, „nachdem man auf 

beiden Seiten innerhalb der Sima einen Sangha plaziert hat“, ist eine Spezifikation. 

Sie zeigt an, dab sich die Gemeinde auf beide Simas zu verteilen hat. Dabei mub sich

153 Vgl. 58v8 (C 6.2.2).

154 Kalimja bedeutet „Matte“ (MW s.v. kalimja), hat also dieselbe Bedeutung wie das an der zweiten 

Stelle verwandte kilimja (vgl. 58v8, C 6.2.2).

155 (D 144a2-4) ’di Itar dgrol bar bya ste |

gnas mal bsam (144a3) pa byas nas gandi brdufis te dris pa’i tshig gis dge slon rnams la yah dag par 

bsgonas | dge’dun thams cad’dug cin mthunpargyurpa na mtshams gnigar dge’dun bkod de | 

dge sloh las byedpas mtshams gni gar sin ham | dbyugpa’am | (144a4) seg gam | reldesmnannas 

gsol ba byas te las bya ’o 1|

156 MW s.v. kitaka verweist auf kitika. MW s.v. kitika gibt als Bedeutung „a kind of weapon(?)“ an, 

was in unserem Zusammenhang kaum moglich ist. BHSD s.v. ?kitika verweist auf die beiden im Pali 

belegten Bedeutungen „hot copper plate" und „some sort of covering, but very obscure". Im Pali-Vi- 

naya bezeichnet kitika eine Art Vorhang oder Paravent, bzw. irgendeinen Schutz, Vin II 152,26,153,5. 

In der Sp 1219,24-25 heiBt es parittanakitikan ti vassaparittanattham kitikam. „Kitika zum Schutz 

bedeutet: Kitika zum Schutz wahrend der Regenzeit", und Sp 1220,5-6 samsaranakitiko nama cak- 

kalayutto kitiko. „Ein Kitika zum Wegziehen bedeutet: Ein Kitika rich tig als Vorhang." All diese 

Bedeutungen sind hier nicht anzusetzen.

An der entsprechenden Stelle steht im Tibetischen seg, was nach Jaschke s. v. seg, „obliquely, awry, 

sideways" bedeutet. Segma wird von Jaschke mit der Bedeutung „small stones, gravel" angefiihrt, was 

in unserem Zusammenhang ebenfalls nicht anwendbar ist. Im Bodrgya tshigmdzodchen mo s.v. seg 

ma wirdneben „kleine Steine" (rdophye) folgende Bedeutung angegeben: „gzebmazerba’islomaste 

smyuglhas kyi snodgru bzikhebs can. “ Im dGe bses chos kyigragspas brtsamspa ’i brta dagmih tshig 

gsal ba bzugs so, 7.Aufl. 1981, heiBt es s.v. seg ma:„thags pa ’am lhas ma. “ In Sumatiratna, Bod-hor- 

kyi-brda-yig-min-chig-don-gsum-gsal-bar-byed-pa-mun-sel-skron-me, Ulan Bator 1959 (Corpus 

Scriptorum Mongolorum, VII) heiBt es s. v. segma: „segma ni sab ma ste smyuggdan gyi lhas ma 'am 

thags ma gru bzi sde derih po la re Idezer bas rgya ’i skad du sitsizer seg ma. “ Danach muB seg ma eine 

„Matte“ oder etwas ahnliches bezeichnen. Angesichts des im tibetischen Text verwandten Verbs non pa 

scheint mir diese Bedeutung wenig passend. Ebenso gilt dies fur skt. avastabh. Daher lasse ich kitaka 

an der vorliegenden Stelle uniibersetzt.

157 Kilimja. MW s.v.: „a thin plank of greenwood, L; a mat, Susr." Obwohl die erste Bedeutung nur bei 

Lexikographen belegt ist, wiirde ein solcher Gegenstand in unserem Zusammenhang besser passen als 

eine Matte, auf die man sich kaum aufstiitzen kann. Im Tibetischen steht an dieser Stelle jedoch re Ide, 

die tib. Wiedergabe fur „Matte“. Man vgl. auch dGe bses chos kyigragspas brtsamspa ’i brta dagmih 

tshig gsal ba bzugs so, 7. Aufl. 1981, s.v. re Ide: „sbra naglta bu“ und Sumatiratna, a.a.O., s.v. re Ite: 

„re Ite rtsidpa las byas pa 'isnam bu dan spra (korrekt sbrajgurlta bu dan | yah smyug ma la sogs pa 

las Itas pa ’iphya ra ’am smyuggdan nam rtsva stan gru bzi la bsad pa ’ah snah | re Ite ni de dkyus rih 

ba la bsad do. “
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der Lok. Sing, simayam auf das gesamte, von der mahati sima eingeschlossene 

Gebiet, einschlieBlich des von der khuddalika sima eingegrenzten Bezirks, bezie- 

hen. Wie der Singular zeigt, wird dies als ein Sima-Gebiet angesehen. Ubhayatas in 

ubhayatas simayam, „auf beiden Seiten innerhalb der Sima11, bezeichnet dann das 

Gebiet innerhalb der mahatisima, aber auBerhalb der khuddalika sima (eine Seite) 

sowie das Gebiet, das nur von der khuddalika sima eingeschlossen wird (andere 

Seite).

Das Tibetische ist an dieser Stelle sehr viel klarer; khuddalika sima und mahati 

sima werden hier als zwei Simas aufgefaBt: mtshams ghi gar dge ’dun bkod de, 

„nachdem in beiden Simas eine Gemeinde plaziert ist“. Die tibetische Ubersetzung 

stiitzt die hier gegebene Interpretation des Sanskrit-Textes. Die Vinayavastutika 

erklart, daB mit „in beiden Simas11 die mahati sima und die khuddalika sima 

gemeint seien (D 315a2-3; TT 266,2,7):

mtshams gnis kar dge ’dun bkod de (315a3) zes bya ba ni mtshams che chuh 

ghis kar ro |

„In beiden Simas ist eine Gemeinde plaziert bedeutet: in beiden, der groBen 

und der kleinen Sima.11

Das in dem Satz ubhayatas simayam... verwandte samgham konnte sich hier auf 

die gesamte Gemeinde beziehen, von der je ein Teil in einer der beiden Simas zu pla- 

zieren ist. Dann ware zu tibersetzen „auf beiden Seiten innerhalb der Sima ist der 

Sangha zu postieren“. Diese Formulierung laBt offen, wieviele Monche in jedem der 

beiden Sima-Bezirke weilen. Danach ware es moglich, daB in der mahatisima fiinf, 

in der khuddalika sima drei Monche versammelt sind. Wahrscheinlicher scheint 

mir, daB in jeder der beiden Simas ein Sangha zu plazieren ist, d. h. jeweils ein aus 

mindestens vier Monchen bestehender Sangha (Mindestzahl fur den Sangha beim 

Simakarma).

(2) karmakarakena bhiksuna ubhe sime kasthena va dandena va kitakena va 

kalimjena (bzw. kilimjcna) va avastabhya

Die Deutung dieser Textstelle hangt im wesentlichen von der Bedeutung des Verbs 

ava-stambh ab. Als Bedeutungen werden angefuhrt „to lean or rest upon; to bar, 

barricade; to seize, arrest“ (MW s.v. ava-stambh)', „embracing, enclosing11 (BHSD 

s.v. avastabhya).

Legt man fur avastambh die Bedeutung „einschlieBen, einfrieden, eingrenzen“ 

(„to enclose11) zugrunde, so wiirde der Satz besagen, daB beide Simas, mahatisima 

und khuddalika sima, eine sichtbare Einfriedung erhalten.1-8

Im vorliegenden Text heiBt es, daB der Karmakaraka diese Handlung durchfiih- 

ren soil, bevor er den Antrag stellt. Wir haben zwar keine genauen Angaben uber die 

GroBe der mahatisima, aber sie diirfte doch zu groB gewesen sein (vgl. C 2.3), um 

allein von dem Karmakaraka eingegrenzt zu werden, zumal ihm nur ein Holzstiick 

(Instr. Sing.) oder ein Stock (Instr. Sing.) usw. zur Verftigung steht.

Wenn man die Bedeutung „bar, barricade11 zugrundelegt, so ware die Passage zu 

tibersetzen mit „nachdem der Karmakaraka ... die beiden Simas mit... abgegrenzt 

hat11. Dies konnte so aufgefaBt werden, daB er jede der beiden Simas abgegrenzt, 

was der Einfriedung entspriiche, oder aber, daB er die beiden Simas voneinander

158 Eine solche Einfriedung konnte dem Zweck dienen, Neuankommlingen den Zutritt wahrend der 

Rechtshandlung zu verwehren. Allerdings wiirde man dann erwarten, daB auch bei der normalen 

(nicht-kombinierten) Festlegung und Aufhebung einer Sima eine solche Eintriedung angebracht wird. 

Dies ist weder bei der mahatisima noch bei der khuddalika sima der Fall.
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abgrenzt, also nur die khuddalika sima markiert. Obwohl die khuddalika sima 

kleiner ist als die mahati sima, diirfte es auch hier kaum moglich gewesen sein, mit 

einem Holzstiick usw. die Simas abzugrenzen.

Eine ganz andere Deutung ergibt sich, wenn man fur avastambh die Bedeutung 

„to lean upon, to rest upon“ (MW s. v.) ansetzt.159

Der Karmakaraka ist der Mbnch, der bei einer Rechtshandlung das Formular 

vortriigt, also Antrag, Darlegung und BeschluB. Er ist Teil des Sangha, der die 

Rechtshandlung durchfiihrt. Eine Sima kann nur von dem innerhalb der entspre- 

chenden Sima befmdlichen Sangha aufgehoben werden. Wenn sich nun der Karma

karaka im Gebiet der mahati sima auBerhalb der khuddalika sima befmdet und 

das Formular zur „kombinierten“ Aufhebung von khuddalika sima und mahati 

sima spricht, so ist er doch nur Teil des Sangha, der sich innerhalb der mahatisima 

befmdet. Es kann daher durch diese Rechtshandlung nur die mahatisima aufgeho

ben werden. Ebenso verhielte es sich, wenn der Karmakaraka sich innerhalb der 

khuddalika sima befande, in diesem Fall wiirde nur die khuddalika sima aufgeho

ben. Das Problem besteht darin, dab in zwei Simas je ein Sangha sitzt, daB sie aber 

gemeinsam mit einem Formular und einem Karmakaraka eine Rechtshandlung 

durchfuhren wollen, die tatsachlich auch zur Aufhebung beider Simas fiihrt. Wenn 

der Karmakaraka sich nun mittels eines Gegenstandes, wie einem Holzstiick, Stock 

usw. auf beide Simas stiitzt bzw. in beide Simas hinabreicht, so schafft er eine Ver

bindung zwischen diesen. Der Satz ware also zu iibersetzen „indem der Karmaka

raka mittels eines Holzstiicks oder eines Stocks oder ... sich auf beide Simas stiitzt 

(oder sich innerhalb beider Simas aufstiitzt), muB er, nachdem er den Antrag gestellt 

hat, die Rechtshandlung durchfuhren.“

Diese Deutung stimmt inhaltlich mit der tibetischen Ubersetzung iiberein (D 

144a3-4; vgl. C Anm. 155):

dge slori las byedpas mtshams ghi gar sin ham | dbyugpa’am | (144a4) seg 

gam | re Ides mnan nas...

„Indem der Karmakaraka sich mit einem Holzstiick oder ... auf beide Simas 

stiitzt (oder innerhalb beider Simas aufstiitzt)160 ...“

Auch die Erklarung Kalyanamitras in der Vinayavastutlka paBt zu dieser Deutung 

(D315a3;TT 266,2,7):

sin la sogs pas mnan nas zes by a ba ni de dag gis mnan na mtshams (TT om.) 

gcig tu ’gyur ba ’iphyir de skad gsuhs so |1

„Der Satz ,indem er sich mit einem Holzstiick usw. aufstiitzt4 ist gesagt, weil 

(die beiden Simas) zu einer Sima werden, wenn (der Karmakaraka) sich mit die

sen (Gegenstanden in beiden Simas) aufstiitzt.“

Der Karmakaraka befmdet sich also innerhalb einer der beiden Simas und stiitzt 

sich mittels eines Gegenstandes innerhalb der anderen Sima auf, oder aber er 

postiert den Gegenstand so, daB er beide Slma-Gebiete beriihrt. Dadurch schafft er 

eine Verbindung zwischen diesen beiden Slma-Bezirken und die innerhalb beider

159 Stambh, „to reach up to“, steht mit dem Akkusativ. Moglicherweise kann auch ava-stambh mit dem 

Akk. konstruiert werden (bei MW nicht belegt) und in der Bedeutung „hinabreichen“ gebraucht wer- 

den(?).

160 Gnon pa, „to press, compress, force down; to subdue, suppress, keep down“ (Sarat Chandra Das 

s. v.); non pa, 1. to press; to pour over, to cover with; to oppress, suppress usw.; 2. to overtake, to catch, 

to reach" (Jaschke s. v. non pa), istu.a. die Wiedergabefiir skt. avastabdha, s. Lokesh Chandra, Tibet

an-Sanskrit Dictionary s.v. non pa (2).
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Simas befmdlichen Sanghas bilden somit einen einzigen Sangha. Wenn der Karma- 

karaka in dieser Haltung die Rechtshandlung durchfuhrt, sind beide Simas aufge- 

hoben.

In der Pali-Tradition gibt es kein solches kombiniertes Verfahren. Doch kennen 

wir aus der Samantapasadika eine Reihe von Fallen, in denen solche Verbindungen 

zwischen verschiedenen Simas entstehen. In diesen Fallen kann eine Rechtshand

lung aber nur durchgefiihrt werden, wenn die Verbindung beseitigt wird oder wenn 

alle Monche innerhalb der Simas in den Hatthapasa-Abstand (vgl. B 5.1) gefuhrt 

werden, falls die Verbindung bestehen bleibt (vgl. B 8.6). Eine MaBnahme, wie sie 

im Mulasarvastivadavinaya vorgeschlagen wird, ware im Pali nicht moglich. Es 

geht aber aus der Pali-Tradition hervor, dab durch die Verbindung zweier Simas die 

Monche, die sich in beiden Simas befmden, als ein Sangha gelten, und fur die 

Durchfuhrung einer Rechtshandlung beriicksichtigt werden miissen.

6.1.2 „Formular“ (karmavacana) zur „kombinierten“ Aufhebung von 

mahati sima und khuddalika sima bzw. mandalaka

Nach den oben beschriebenen Vorbereitungen kann das Karma zur Aufhebung der 

mahati sima und der khuddalika sima bzw. des mandalaka beginnen (GBM 

6.715, 58vl-4):

srnotu bhadantas samghah. yavad evasminn avase samagrena samghena ekapo- 

sadhavasasamvasa[s]amvrtya mahati sima baddha, khuddalika sima baddha, 

sammato manda(58v2)lakah. sacet samghasya praptakalam ksametanujamyat 

samghah yat samghah mahatl<m> slmam mumclta ■ khuddalikam slmam mum- 

clta, pratiprasrambheta mandalakam. esa jnaptih |

evam ca karma karttavyam.

srnotu bhadantas samghah. yavad evasminn avase samagrena samghena eka- 

posa<dhavasa>samvasasamvrtya maha[t]Isl(58v3)ma baddha, khuddalika sima 

baddha, sa<m>ma{t}t{a}<o>x(,x mandalakah, tat samghah mahatlm slmam mum- 

ca ti, kh uddalikam slmam m umca ti | pra tiprasrambhaya ti mandalakam. yesam 

ayusmatam ksamate mahatlm slmam moktum, tkhuddalikam slmam mok- 

turrd62)pratiprasrabdh{a}<umd63 mandalakam sa tusnlm, na ksamate bhasatam.

iyam prathama karmavacana dvitlya (58v4) trtlya karmavacana |

mukta samghena mahatisima, mukta khuddalika sima, pratiprasrabdho man

dalakah. ksantam anujhatam samghena yasmat tusnlm. evam etad dha<ra- 

ya>mi]M ■ 165

161 Vgl. oben 58vl; siehe auch den BeschluB im Formular zur Festlegung der khuddalika sima (58r5, C 

4.2.2.0).

162 Vgl. den Antrag (58vl), den ersten Teil der Darlegung (58v3) und den BeschluB (58v4).

163 Analog zu mahatlm slmam moktum muB auch hier der Infmitiv stehen.

164 Vgl.z.B. 57vl(C3).

165 (D 144a4-b2): dge ’dun btsun pa rnams gsan du gsol I 'di Ita stegnas’dir dge'dun mthun pas gso 

sbyori gcigpa’ignas kyi sdom pas mtshams chen po bead cih mtshams bu chuh bead de dkyil ’khor 

(144a5) bar bio mthunpar bgyispa las | gal tedge ’dun gyi dus la babciri bzod na dge dun gyisgnah 

bar mdzod cig dan | dge dun gyis mtshams chen pogzig cih mtshams bu chuh yah gzigste | dkyil 

'khor ba dgrol bar mdzad do 11 di ni gsol (144a6) ba ’o 11

las ni di Itar bya ste |
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„Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Soweit, wie in diesem Wohnbezirk von der 

vollzahligen Gemeinde durch EinschluB einer Gemeinschaft und eines Wohnbe- 

zirks mit nur einer Beichtfeier die groBe Sima festgelegt ist, (soweit wie) die kleine 

Sima festgelegt ist, der Mandalaka festgelegt ist, mbge die Gemeinde, wenn der 

Gemeinde der gegenwartige Zeitpunkt recht ist, erlauben, daB die Gemeinde die 

groBe Sima aufhebt und die kleine Sima aufhebt, den Mandalaka aufhebt. Dies 

ist der Antrag. ‘

Und so ist das Karma durchzufiihren:

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Soweit, wie in diesem Wohnbezirk von 

der vollzahligen Gemeinde durch EinschluB einer Gemeinschaft und eines Wohn- 

bezirks mit einer einzigen Beichtfeier die groBe Sima festgelegt ist, (soweit wie) die 

kleine Sima festgelegt ist, der Mandalaka festgelegt ist, hebt die Gemeinde nun die 

groBe Sima auf, hebt (sie) die kleine Sima auf, hebt (sie) den Mandalaka auf. Wel- 

chem unter den Ehrwiirdigen es recht ist, die groBe Sima aufzuheben, die kleine 

Sima aufzuheben, den Mandalaka aufzuheben, der moge schweigen, (welchem) 

es nicht recht ist, der moge sprechen/

Die erste Darlegung, die zweite und dritte Darlegung.

,Aufgehoben von der Gemeinde ist die groBe Sima, aufgehoben ist die kleine 

STma, aufgehoben ist der Mandalaka. Es ist recht, es ist von der Gemeinde 

erlaubt, weil sie schweigt. So stelle ich fest.‘ “

Die „kombinierte“ Aufhebung von mahati sima und khuddalika sima bzw. man

dalaka erfolgt ebenso wie die einfache Aufhebung einer mahati sima in einem 

Jnapticaturthakarma. Im Sanskrit wird bei mahati und khuddalika sima das Verb 

muc verwendet, bei mandalaka das Verb prati-pra-srambh. Im Tibetischen dage- 

gen wird die bei der Aufhebung der mahatisima iibliche Ausdrucksweise gzig cih 

dgrol bar mdzadpa (vgl. C 4.1.1) in folgender Weise auf die drei Worter bezogen: 

mtshams chen po gzig cih mtshams bu chuh yah gzigste / dkyil khor ba dgrol bar 

mdzadpa (vgl. aber C Anm. 152, wo die Verben umgekehrt zugeordnet sind).

6.2 Die „kombinierte“ Festlegung von mahatisima und khuddalika sima 

bzw. mandalaka

6.2.1 Bestimmen und Bekanntgeben der Kennzeichen fur die khuddalika 

sima bzw. mandalaka und die mahati sima

Im AnschluB an die Aufhebung der beiden Simas kann der Sangha, je nachdem ob 

er wiinscht, das Slma-Gebiet gegeniiber dem vorher bestehenden zu erweitern oder 

zu verkleinern, das neue Gebiet abstecken, indem er die Kennzeichen bestimmt und 

anschlieBend bekanntgibt (GBM 6.715, 58v4-7):

dge ’dun btsun pa rnams gsan du gsol | ’di Ita ste gnas ’dir dge ’dun mthun pas gso sbyon gcigpa ’i 

gnas kyi sdom pas mtshams chen po bead cih mtshams bu chuh yah bead de | dkyil ’khor bar bio 

mthun par bgyispa (144a7) de’i slad du dge ’dun gyis mtshams chen po gzig cih mtshams bu chuh yah 

gzig ste | dkyil’khor ba dgrol bar mdzad na | tshe dan Idan pa gah dag mtshams chen po gzig cih 

mtshams bu chuhyahgzigste | dkyil ’khor ba dgrol bar bzodpa de dagnican ma (144bl) gsuh sig | 

gah dag mi bzod pa de dag nigsuh sig |

’di ni las brjodpa dan po ste | de bzin du lan ghis lan gsum du bzlas |

dge 'dun gyis bzod cih gnah nas dge ’dun gyis mtshams chen po gzig cih mtshams bu chuh yah bsig 

(oben: gzig) nas dkyil (144b2) ’khor ba bkrollags te | ’diItarcah migsuh bas de de bzin du ’dzin to ||
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tatra yadicchanti v{aca}<istara>yitavyahi66, nocet samkocayitavyah.

tatah pascad avasik{{e}}anaivasikair bhiksubhih (58v5) khuddalikaya<h> 

simayas caturdisam sthavarani nimittani samlaksayitavyani | purvasyan disi 

kudyanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va prakaranimittam va 

pragbharanimittam vamarstTka va ka<d>dhitavya sila va ucchrepayitavya kllako 

<va>nikhanta (58v6)vyah. yathapurvasyam disyevam daksinasyampascimayam 

uttarasyan disi.

cmahatyas simayas caturdisam sthavarani nimittani samlaksayitavyani, pur

vasyan disi kudyanimittam va vrksanimittam va sailanimittam va prakaranimit

tam va pragbharanimittam va. yatha purvasyam disy evam daksinasyam pasci

mayam uttarasyan disi. 167>

tatah pascac chayanasanaprajhaptim krtva gandim akotya prstavacikaya 

bhiksun samanuyujya sarvasamghe sannisanne sannipatite avasikanaivasikair 

bhiksubhih khuddalikayas simayas ca(58\!T)turdisam sthavaranimittani pari- 

kirttayitavyani, purvavadyavat kllako <va> nikhatah.

mahatyas simayas caturdisam sthavarani nimittani parikirttayitavyani ■ pur

vavad yavat pragbharanimittam va ■ 168

166 Vgl. dazu die Frage des Upall, die das „kombinierte“ Verfahren einleitet: ... tatrayam abhisamharah 

samkocah, tatrayam abhinirharah vistarah (58r9, C 6.0). Hier wird als Gegensatz zu samkocah das 

Wort vistarah verwendet. Entsprechend ist an der vorliegenden Stelle als Gegensatz zu samkocayita

vyah vistarayitavyah zu setzen.

167 Dieser Abschnitt fehlt in der Hs. Erganzt analog zu der Formulierung bei der Bestimmung der Kenn- 

zeichen fur die mahatl sima (56v8-9, C 2.1.0). Da aber an der vorliegenden Stelle der entsprechende 

Abschnitt, der sich auf die khuddalika sima bezieht, gekiirzt ist (58v6), habe ich den erganzten 

Abschnitt in derselben Weise abgektirzt. Im tibetischen Text ist die Reihenfolge beim „Bestimmen“ und 

beim „Bekanntgeben“ der Kennzeichen der beiden Simas umgekehrt (vgl. auch C 6.2.1). Daher steht 

dieser Abschnitt an erster Stelle. Danach folgt die Passage uber die Bestimmung der Kennzeichen der 

khuddalika sima.

168 Der Text ist im Tibetischen ungekurzt wiedergegeben (D 144b2-145a4):

de’i ’og tu dge sloh gnas pa dan | gnug mar gnas pa mams kyis mtshams chen po’iphyogs bzi’i 

mtshan ma brtan po sar phyogs su ni pha boh gis (korrekt: gi) mtshan ma ’am | rtsig pa’i (144b3) 

mtshanma’am | ka ba’imtshanma’am | sinIjonpa’imtshanma’am | ra ba’imtshanma ’am | 

bya skyibs kyi mtshan ma ’am | lam po che’i mtshan ma ’am | khron pa la sogspa’i mtshan ma 

brtan po gzugs par bya’o || Ihophyogsdah | n ub phyogs (144b4) dan | byah phyogs su yah pha 

boh gimtshan ma ’am | rtsigpa’imtshan ma’am | ka ba’imtshan ma’am | sin Ijonpa’imtshan 

ma’am | ra ba’i mtshan ma’am | bya skyibs kyi mtshan ma’am | lam po che’i mtshan ma’am | 

khron pa la sogspa ’imtshan (144b5) ma brtan pogzugspar bya ’o 11

mtshams bu chuh giphyogs bzi’i mtshan ma brtan po sarphyogs su ni sen Ideh giphurpa btab pa 

’am | srad bu brespa’am | rdobzagpa’am | srol btodpa la sogspa’imtshan ma brtanpogzugs 

par bya’o || (144b6) Iho phyogs dan | nubphyogsdah | byah phyogs su yah sen ideh gi phur pa 

btab pa’am | srad bu bres pa’am | rdobzagpa’am | srol btod pa la sogs pa’i mtshan ma brtan po 

gzugsparbya’o ||

de’i ’og tu gnas mal bsam pa byas nas gandl brduhs (144b7) tedrispa’i tshig gis dge sloh mams la yah 

dag par bsgo nas | dge ’dun thams cad ’dug tin ’thun pargyur pa la dge sloh gnas pa dan | ghugmar 

gnaspa rnams kyis mtshams chen po’iphyogs bzi’i mtshan ma brtan po sarphyogs su nipha boh gi 

mtshanma’am | (145al) rtsig pa’i mtshan ma ’am | ka ba’i mtshan ma’am | sin Ijon pa’i mtshan 

ma’am | ra ba’i mtshan ma’am | bya skyibs kyi mtshan ma’am | lam po che’i mtshan ma’am | 

khron pa la sogs pa’i mtshan ma brtan po brjod par bya’o \\ Iho phyogs dan | (145a2) nub phyogs 

dah | byahphyogssuyahpha bohgimtshanma’am | rtsigpa’imtshanma’am | ka ba’imtshan 

ma’am | sin Ijon pa’i mtshan ma’am | ra ba’i mtshan ma'am | bya skyibs kyi mtshan ma am [ 

lampo che’imtshan ma’am | khronpa la sogspa’i mtshan (145a3) ma brtanpo brjodpar bya’o |

mtshams bu chuh giphyogs bzi’i mtshan ma brtan po sarphyogs su ni sen Ideh giphurpa btab pa 

’am | srad bu bres pa’am | rdobzagpa’am | srol btod pa la sogs pa’i mtshan ma brtan po brjod 

par bya’o || Ihophyogsdah | (145a4) nub phyogs dah | byah phyogs su yah sen Ideh gi phur pa 

btabpa’am | srad bu bres pa’am | rdobzagpa’am | srol btod pa la sogs pa’i mtshan ma brtan po 

brjodpar bya’o ||
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„Dort sind, wenn sie es wiinschen, die (Simas) zu erweitern, oder wenn (es) nicht 

(gewunscht wird), zu verkleinern.

Danach sind durch Avasika- und Naivasika-Monche fur die kleine Sima in vier 

Richtungen feste Kennzeichen zu bestimmen: in ostlicher Richtung ein Mauer- 

Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer- 

Kennzeichen, ein Bergfiberhang-Kennzeichen oder Erde(?) ist zu pflugen(?) oder 

ein Stein ist aufzurichten oder ein Pfeiler ist einzuschlagen; wie in ostlicher Rich

tung so (auch) in siidlicher, westlicher (und) nordlicher Richtung.

(Dann sind fur die groBe Sima in vier Richtungen feste Kennzeichen zu bestim

men: in ostlicher Richtung ein Mauer-Kennzeichen, ein Baum-Kennzeichen, ein 

Stein-Kennzeichen, ein Ringmauer-Kennzeichen, ein Berguberhang-Kennzei- 

chen; wie in ostlicher Richtung, so auch in siidlicher, westlicher und nordlicher 

Richtung).

Danach, nachdem die Sitzgelegenheiten vorbereitet, der Gong geschlagen 

(und) die Monche mit Worten fiber das in Frage Stehende informiert worden sind, 

(und) wenn die Gemeinde sich niedergesetzt und versammelt hat, sind durch Ava

sika- und Naivasika-Monche fur die kleine Sima in vier Richtungen feste Kenn

zeichen bekanntzugeben (usw.) - wie oben bis - ,oder ein eingeschlagener Pfahf;

sind fur die groBe Sima in vier Richtungen feste Kennzeichen bekanntzugeben 

(usw.) - wie oben bis - ,oder ein Berguberhang-Kennzeichen/ “

Nach dem Sanskrit-Text werden zuerst die Kennzeichen fur die khuddalika sima 

„bestimmt“ (samlaksayati), danach folgt deren Bekanntgabe (parikirttayati) und 

anschlieBend die Bekanntgabe (parikirttayati) der Kennzeichen fur die mahatii 

sima. Es ist offensichtlich, daB die Anweisung, die Kennzeichen der mahati sima zu 

„bestimmen“ (samlaksayati), in der Sanskrit-Version des Mulasarvastivadavinaya 

fehlt. Dies ist sicherlich der Fehlerhaftigkeit der Handschrift zuzuschreiben. Die 

Bestimmung der Kennzeichen der mahati sima muB nach der Bestimmung der 

Kennzeichen fur die khuddalika sima erfolgen.169 Entsprechend wurde dieser 

Abschnitt hier nach GBM 6.715 (58v6) erganzt.

Im Sanskrit-Text werden nach der Bestimmung der Kennzeichen der khuddalika 

sima und der Kennzeichen der mahati sima die Vorbereitungen fur die Rechts- 

handlung durchgefuhrt. AnschlieBend werden die Kennzeichen der khuddalika 

sima, danach die der mahatisima „bekanntgegeben“ (parikirttayati). In der tibe- 

tischen Ubersetzung des Mulasarvastivadavinaya ist die Abfolge genau umgekehrt: 

(1) „Bestimmen“ (samlaksayati, tib. gzugs par byed pa) der Kennzeichen fur die 

mahatisima (D 144b2-5); (2) „Bestimmen“ der Kennzeichen fur die khuddalika 

sima (D 144b5-6); (3) Vorbereitungen fur die Rechtshandlung; (4) „Bekanntge- 

ben“ (parikirttayati, tib. brjodpar byedpa) der Kennzeichen fur die mahatisima 

(D 144b6-145a3) und (5) „Bekanntgeben“ der Kennzeichen fur die khuddalika 

sima (D 145a3-4).

Im Pali werden fur die Festlegung von khandasima und mahasima zwei Verfah- 

ren beschrieben (B 6.2, 6.3). Nach dem zweiten Verfahren ist es moglich, zuerst die 

Kennzeichen fur beide Simas bekanntzugeben und anschlieBend mit der Rechts-

169 Dies ist im Sanskrit-Text die gewohnliche Reihenfolge: (1) Bestimmen der Kennzeichen der khuddalika 

sima, (2) Bestimmen der Kennzeichen der mahatisima, (3) Bekanntgeben der Kennzeichen der khud

dalika sima, (4) Bekanntgeben der Kennzeichen der mahatisima. ErschlieBen laBt sich diese Abfolge 

aus der Reihenfolge, in der die Kennzeichen der beiden Simas bekanntgegeben werden. Die Abfolge, 

die hierbei gilt, ist auch fur die „Bestimmung“ anzusetzen.
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handlung zu beginnen. Dabei werden erst die Kennzeichen fur die khandasima, 

dann die fur die mahasima bekanntgegeben. Die Vorgehensweise entspricht also 

der Sanskrit-Version des Mulasarvastivadavinaya. Die im Tibetischen vorgesehene 

Abfolge bei der Bekanntgabe der Kennzeichen ware nach der Pali-Tradition nicht 

moglich.

Fur die Art der Objekte, die als Kennzeichen der khuddalika sima und der 

mahati sima verwendet werden konnen, sowie das Bestimmen und Bekanntgeben 

der Kennzeichen sei auf C 2.1.0-2.1.3, 4.2.1.0-4.2.1.3 verwiesen.

6.2.2 Praliminarien fur die Rechtshandlung

Da die fur jede Rechtshandlung notwendigen Vorbereitungen bereits vor der 

Bekanntgabe der Kennzeichen erfolgen, werden nun, direkt vor dem Formular zur 

„kombinierten“ Festlegung von mahati sima und khuddalika sima bzw. manda- 

laka, nur die einzig fur das „kombinierte“ Verfahren notwendigen zusatzlichen 

Vorbereitungen beschrieben (GBM 6.715, 58v7-8):

tatah pascad ubhayatah simayam samgham sthapayitva karmmaka(5R\8)ra- 

ke{n}<n>a bhiksuna ubhe sime kasthena va dandena va kitakena va kilimjena va 

avastabhya jriaptim krtva karma karttavyam.170 171

„Danach, nachdem man auf beiden Seiten in der Sima einen Sangha postiert hat, 

ist von dem Monch, der die Rechtshandlung durchfiihrt, indem er sich mittels 

eines Holzstiicks, eines Stocks, eines kitakaf?) oder einer Matte auf beide Simas 

stiitzt, nachdem er den Antrag gestellt hat, das Karma durchzufuhren.“

Es handelt sich um dieselben Vorbereitungen, die auch beim „kombinierten“ Ver

fahren zur Aufhebung von mahatisima und khuddalika sima beschrieben wurden 

(vgl.C 6.1.1).

6.2.3 „Formular“ (karmavacana) fur die „kombinierte“ Festlegung von 

mahatisima und khuddalika sima bzw. mandalaka

Das „Formular“ (karmavacana) fur die „kombinierte“ Festlegung von mahati 

sima und khuddalika sima ist eine Kombination aus den Formularen zur Festle

gung von mahatisima und khuddalika sima. Im Prinzip entspricht es einem sol- 

chen gewohnlichen Formular, nur dab die fur die beiden Simas - khuddalika sima 

und mahati sima - spezifischen Satze in diesem Formular gemeinsam angefuhrt 

werden (GBM 6.715-716, 58v8-59r5):

srnotu bhadantas samghah. yavad evasminn avase avasikanaivasikair bhiksu- 

bhis {{caturdisam}} khuddalikayah simayas caturdi(58v9)sam sthavaranimittani 

parikirttitani ■ purvavad yavat kilako <va> nikhatah. mahatya<h> simayas caturdi

sam sthavaraninimittaniparikirttitani, purvavadyavatpragbharammittam va ■ 

sacet samghasya praptakalam ksametanujaniyat samgho yat samghah esam 

laghatananand'11 > arva{m}<k> khu(58vl0)ddalikam simam badhniyat samman-

170 (D 145a4-5) de’i ’ogtumtshamsgnigardge ’dun bkoddedgeslohlasbyedpasmtshams (145a5)gnigar 

sin ham | dbyugpa’am | seggam | re Ides mnan nas gsol ba by as te las bya’o ||

171 Vgl. unten 59r2.3.4.
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yeta mandalakam. tesam aghatananam172 173 arvag ekaposadha{{pra}}vasasamvasa- 

samvrtya mahati<m> sima<m> badhniyat*yavac caranyam yavac ca sayanasanam 

sthapayitva gramam ca gramopavicaram ca. esa jhaptih |: |1

(59r 1) evam <cam> karma karttavyam.

srnotu bhadantas samghah. yavad evasminn avase avasikanaivasikair bhik- 

subhih khuddalikayas simayas caturdisam sthavarani nimittani parikirttitani, 

purvavad yavat kdako <va> nikhatah. mahatyas simayas caturdisam sthavarani 

nimi<tta>ni parikirttita(59r2)ni, pu<rva>vad yavat pragbharanimittam va. tat 

samgha esam aghatananam arva<k> khuddalikam simam badhnati ■ samman- 

yat{t}e mandalakam. tesam aghatananam arvag ekaposadhavasasamvasa- 

samvrtya mahatim simam badhnati I yavac caranyam yavac ca sayanasanam 

sthapayitva gramam ca gramopavicaram (59r3) ca. yesam ayusmatam ksamate 

esam aghatananam arvak khuddalikam simam baddhum sammantum mandala

kam tesam aghatananam arvag ekaposadhavasasamvasasamvrtya mahati<m> 

simam baddhum <yavac caranyam yavac ca sayanasanam^4 175> sthapayitva {{ca}} 

gramam ca gramopavicaram ca te tusnim, na ksamate bhasantam.

baddha samghena esam a(59r4)ghatananam <arvak> khuddalika sima, sam- 

mato mandalakah. <baddha}15> tesam aghatananam arvag ekaposadhavasasam

vasasamvrtya mahatisima yavac caranyam yavac ca sayanasanam sthapayitva 

gramam ca gramopavicaram ca. ksantam anujhatam samghenayasmat tusn<i>m. 

e(59r5)vam etad dharayami -176

172 Schreibfehler fur aghatananam, vgl. alle anderen Stellen in diesem Formular.

173 Vgl. 57r2 (C 2.2.0), 57v4 (C 4.1.1), 58r2 (C 4.2.2.0), 58v2 (C 6.1.2).

174 Vgl. oben 59r2 u.d.

175 Analog zu der Formulierung bei der khuddalika sima wiirde man hier erneut ein baddha erwarten.

176 Der Text ist im Tibetischen ungekiirzt wiedergegeben (D 145a5-146a4):

dge’dun btsun pa rnams gsan du gsol | ’di Ita ste gnas’di na dge sloh gnas pa dan | ghugmargnas 

pa rnams kyis mtshams chen po ’iphyogs bzi’i (145a6) mtshan ma brtan po brjodpa sarphyogs su ni 

pha bohgimtshanma’am | rtsigpa’imtshan ma brtanpolags | Ihophyogssunikaba’imtshanma 

’am | sin Ijonpa’imtshan ma brtanpo lags | nubphyogssu nira ba’imtshan ma ’am | byaskyibs 

kyimtshanma (145a7) brtanpolags | byahphyogssu nilampoche’imtshan ma’am | khronpala 

sogs pa ’i mtshan ma brtan po lags | mtshams bu chuh giphyogs bzi’i mtshan ma brtan po brjodpa 

sarphyogs su ni sen Ideh giphurpa btabpa lags | Ihophyogs su ni srad bu brespa (145bl) lags | 

nub phyogs sunirdobzag pa lags | byah phyogs su ni srol btod pa brtan po lags na | galtedge’dun 

gyi dus la bab cih bzod na dge ’dun gyisgnah barmdzod cig dan | dge ’dun gyis mtshan ma ’dirnams 

kyi nah du gso sbyoh gcig pa ’i (145b2) gnas kyi sdom pas ’di Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge sloh 

rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba ’i slad du groh dan groh gi he ’khor ma gtogs par dgon pa la 

thugpadah | gnas mal la thug pa’i bar du mtshams chen po bead cih mtshams bu (145b3) chuhyah 

bcadde | dkyil’khor bar bio mthun par mdzad de || ’di ni gsolba’o ||

las ni ’di Itar by a ste |

dge’dun btsunpa rnamsgsan dugsol | ’diIta stegnas’dina dgeslohgnaspa dan | ghugmargnas 

pa rnams kyis mtshams (145b4) chen po’iphyogs bzi’i mtshan ma brtan po brjodpa sarphyogs su ni 

pha boh gi mtshan ma’am | rtsigpa’i mtshan ma brtan po lags | Iho phyogs sunikaba’i mtshan ma 

’am | sinIjonpa’imtshanma brtanpolags | nubphyogssunira ba’imtshanma’am | (145b5) bya 

skyibs kyimtshan ma brtan po lags | byah phyogs su ni lam po che’i mtshan ma ’am | khron pa la 

sogs pa ’i mtshan ma brtan po lags | mtshams bu chuh giphyogs bzi’i mtshan ma brtan po brjodpa 

sarphyogs su ni sen Ideh giphurpa btabpa lags | Iho phyogs (145b6) su ni srad bu brespa lags | 

nub phyogs sunirdobzag pa lags | byah phyogs suni srol btod pa brtan po lags te | de’i slad du dge 

’dun gyis mtshan ma ’di rnams kyi nah du gso sbyoh gcig pa’i gnas kyi sdom pas’di Ita ste | gnasbsdu 

badah | dgesloh (145b7) rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad du groh dan groh gi he ’khor 

ma gtogs par dgon pa la thug pa dan | gnas mal la thug pa ’i bar du mtshams chen po bead cih 

mtshams bu chuh yah bead de dkyil ’khor bar bio mthun par mdzadna tshe dan Idan pa (146al) gah 

dag mtshan ma ’di rnams kyi nah du gso sbyoh gcig pa ’i gnas kyi sdom pas 'di Ita ste | gnas bsdu ba 

dan | dge sloh mams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad du groh dan groh gi he 'khor ma gtogs
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„,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Wie weit in diesem Wohnbezirk durch 

Avasika- und Naivasika-Monche fur die kleine Sima in vier Richtungen feste 

Kennzeichen bekanntgegeben sind - wie oben bis - oder ein eingeschlagener 

Pfahl; (und wie weit) fur die groBe Sima in vier Richtungen feste Kennzeichen 

bekanntgegeben sind - wie oben bis - oder ein Bergiiberhang-Kennzeichen, moge 

die Gemeinde, wenn der Gemeinde der gegenwartige Zeitpunkt recht ist, erlau- 

ben, daB die Gemeinde innerhalb dieser Verbundenen die kleine Sima festlegt, 

den Mandalaka festlegt, innerhalb jener Verbundenen durch EinschluB einer 

Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier die groBe 

Sima festlegt, vom Walde bis zu den Unterkiinften, unter AusschluB von Dorf 

und Dorfumgebung. Dies ist der Antrag/

Und so ist das Karma durchzufiihren:

,Es hore mich, Herren, die Gemeinde. Wie weit in diesem Wohnbezirk durch 

Avasika- und Naivasika-Monche fur die kleine Sima in vier Richtungen feste 

Kennzeichen bekanntgegeben sind - wie oben bis - oder ein eingeschlagener Pfahl 

(und wie weit) fiir die groBe Sima in vier Richtungen feste Kennzeichen bekannt

gegeben sind - wie oben bis - oder ein Berguberhang-Kennzeichen, (so) legt (nun) 

die Gemeinde innerhalb dieser Verbundenen die kleine Sima fest, den Mandalaka 

fest, legt (die Gemeinde) innerhalb jener Verbundenen durch EinschluB einer 

Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beichtfeier die groBe 

Sima fest, vom Walde bis zu den Unterkiinften, unter AusschluB von Dorf und 

Dorfumgebung. Welchen unter den Ehrwiirdigen es recht ist, innerhalb dieser 

Verbundenen die kleme Sima festzulegen, den Mandalaka festzulegen, innerhalb 

jener Verbundenen durch EinschluB einer Gemeinschaft und eines Wohnbezirks 

mit einer einzigen Beichtfeier die groBe Sima festzulegen, vom Walde bis zu den 

Unterkiinften, unter AusschluB von Dorf und Dorfumgebung, die mbgen schwei- 

gen, (welchen) es nicht recht ist, die mbgen sprechen.

Festgelegt von der Gemeinde ist innerhalb dieser Verbundenen die kleine Sima, 

festgelegt ist der Mandalaka. Festgelegt ist innerhalb jener Verbundenen durch 

EinschluB einer Gemeinschaft und eines Wohnbezirks mit einer einzigen Beicht

feier die groBe Sima, vom Walde bis zu den Unterkiinften, unter AusschluB von 

Dorf und Dorfumgebung. Es ist recht, es ist von der Gemeinde erlaubt, weil sie 

schweigt. So stelle ich fest.4 “

In diesem Formular heiBt es, daB die khuddalika sima innerhalb esam aghatana- 

nam verlauft und die mahati sima innerhalb tesam aghatananam. In den Formu- 

laren fiir die einfache Festlegung der mahatisima bzw. der khuddalika sima steht 

stattdessen nimittanam.

Das im Sanskrit und Pali nicht belegte Wort aghatana}r’ ist von der Wurzel ghat

par dgon pa la thug pa dan | gnas (146a2) malla thugpa’i bar du mtshams chen po bcadcih mtshams 

bu ch uh yah bead de | dkyil’khor bar bio mthun par mdzad par bzod pa de dag ni can ma gsuh sig | 

gah dag mi bzodpa de dag ni gsuh sig |

dge ’dun gyis bzod cih gnah nas dge ’dun gyis mtshan (146a3)ma 'di mams kyi nah du gso sbyoh geig 

pa’i gnas kyi sdom pas ’di Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge sloh rnams bde ba la reg par gnas par bgyi 

ba ’i slad dugroh dah groh gi he ’khorma gtogs par dgon pa la thug pa dan | gnas malla thug pa i bar 

du mtshams (146a4) chen po bead cih mtshams bu chuh yah bead de dkyil 'khor bar bio mthun par 

mdzad lags te | ’di Itar can migsuh bas de de bzin du’dzm to ||

177 In MW; PW; pw; pw, Nachtrage; SWTF; CPD; PTSD nicht angefiihrt; Edgerton weist nur auf unsere 

Stelle hin und gibt es als Synonym zu nimitta an (BHSD s. v.).
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gebildet, vgl. ghatana, connection or union with“ (MW s. v. ghat). Im Pali kommt 

das Wort ghatita im Rahmen der Kennzeichenbekanntgabe in der Samantapasa- 

dika vor. Wenn die Kennzeichen nach dem in der Samantapasadika beschriebenen 

Verfahren bekanntgegeben warden, gilt „jedes Kennzeichen als mit dem anderen 

Kennzeichen verbunden“ (nimittena nimittam ghatitam; vgl. B 1). Wird dieses Ver

fahren nicht eingehalten, so sind die Kennzeichen „unverbunden“ (aghatita), und 

eine mit solchen Kennzeichen festgelegte Sima gilt als „nicht-festgelegt“ (abaddha; 

vgl. A 11.2.3). Das Wort aghatana im Mulasarvastivadavinaya hat genau diese 

Bedeutung und ist mit „Verbundene“ wiederzugeben.

Dab im Formular zur kombinierten Festlegung von khuddalika sima und 

mahati sima aghatananam statt des sonst iiblichen nimittanam steht, hangt damit 

zusammen, daB nimittanam nicht eindeutig ware. Daraus ginge namlich nicht her- 

vor, welche Kennzeichen den Verlauf der mahatisima und welche den Verlauf der 

khuddalika sima anzeigen. Es konnten daher die Kennzeichen fur mahati sima 

und khuddalika sima vermischt werden, so daB vollig neue Grenzlinien entstiinden:

Kenn^ei'chan dtx khujMaUk*. STmX

□ » eke* der-

Abb. 1 Vermischung der Kennzeichen der khuddalika sima und der mahati sima

Der Ausdruck aghatananam hingegen macht deutlich, daB es sich jeweils nur auf 

die Kennzeichen der khuddalika sima oder der mahatisima beziehen kann. In die- 

sem Fall sind namlich nur die durch die Bekanntgabe verbundenen Kennzeichen 

angesprochen, so daB es nicht moglich ist, die Kennzeichen der mahatisima und der 

khuddalika sima zu vermischen und damit einen neuen Sima-Verlauf zu bewirken. 

Unterschieden werden die verbundenen Kennzeichen der mahatisima und die der 

khuddalika sima durch das aghatananam beigegebene Pronomen. Bei der khud

dalika sima heiBt es esam aghatananam, „(innerhalb) dieser Verbundenen“, bei 

der mahati sima tesam aghatananam, „(innerhalb) jener VerbundenenV Wollte 

man statt esam aghatananam bzw. tesam aghatananam im Formular nimittanam 

verwenden, so miiBte man, um die gleiche Differenzierung zu erreichen, formulie- 

ren: khuddalikayas slmaya nimittanam arvak und mahatyas slmaya nimittanam 

arvak.

Die tibetische Ubersetzung ist an dieser Stelle weniger prazise als die Sanskrit- 

Version. Hier steht nur einmal und zwar an erster Stelle mtshan ma ’di mams kyi 

nah du, „innerhalb dieser Kennzeichen“, was sowohl fur die mahatisima als auch 

fur khuddalika sima und mandalaka gilt (vgl. hierzu C Anm. 176).

6.2.4 Die Reihenfolge beim Festlegen von mahatisima und khuddalika 

sima bzw. mandalaka

In der Sanskrit-Version werden die Simas in der Abfolge khuddalika sima (manda

laka) und mahatisima festgelegt. Dies entspricht der Reihenfolge, die auch dann
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eingehalten wird, wenn khuddalika sima und mahatisima jeweils mit einem eige- 

nen Formular festgelegt werden. Nach der tibetischen Ubersetzung ist dies zwar die 

Reihenfolge, wenn man khuddalika sima und mahati sima getrennt, d.h. mit eige- 

nen Formularen, festlegt (vgl. C 4), nicht aber im „kombinierten“ Verfahren; hier ist 

es genau umgekehrt.

Die im Sanskrit-Text beschriebene Reihenfolge fur das Festlegen der Simas 

stimmt mit der der Pali-Tradition iiberein. Aber auch die in der tibetischen Version 

beschriebene Reihenfolge ware nach der Pali-Tradition moglich. In der Samantapa- 

sadika heiBt es, dab nach erfolgter Bekanntgabe der Kennzeichen fur die khanda- 

sima, die slmantarika, „Sima-Zwischenraum“, und die mahasima bei der Festle- 

gung mit der Sima begonnen werden kann, die man zuerst festzulegen wiinscht (Sp 

1042,23-24 .. .yam simam icchanti, tarn pathamam bandhitum vattati; vgl B 6.0). 

Buddhaghosa wendet aber ein, daB man trotz dieser Moglichkeit doch mit der Fest- 

legung der khandaslma beginnen solle (Sp 1042,24-26 evam santepiyathavuttena 

nayena khandasimato patthaya bandhitabba; vgl. B 6.0).

Auf das Formular folgt im Tibetischen ein Abschnitt, den man gewohnlich auch 

im Sanskrit-Text am Ende eines Formulars fmdet,178 der aber im vorliegenden Fall 

fehlt(D 146a4-5):

dge 'dun gyisgah du mtshams chen po dan mtshams bu chuh bead de dkyil 'khor 

bar bio mthunparbyaspa der (146a5) dge sloh rnamskyis 'dugstegso sbyoh bya 

zih dgag dbye dan | gsolbadah | gsol ba dan ghis dan | gsol ba dan bzi'ilas 

bya 'o || mimthun par byed na 'gal tshabs can du 'gyur ro 11

An diesen Abschnitt schlieBt im tibetischen Text noch folgender Satz an (D 

146a5-6):

'di Itar gal te 'dod na bskyed par yah bya’o || gal te mi 'dod (146a6) na bskyuh 

bar bya 'o 11

Dies ist die tibetische Ubersetzung zu dem in GBM 6.715 (58v4) wiedergegebenen 

Satz (tatra yadicchanti vistarayitavyah, nocet samkocayitavyah), der im Sanskrit- 

Text den Erlauterungen zur „kombinierten“ Festlegung von mahati sima und 

khuddalika sima vorausgeht (vgl. C 6.2.1).

6.3 Karma zur „Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den 

Gewandern“

Nachdem khuddalika sima und mahatisima im „kombinierten“ Verfahren festge

legt worden sind, kann auch hier den Monchen innerhalb der mahati sima die 

Erlaubnis erteilt werden, als „nicht-getrennt von den Gewandern11 zu gelten. Zu die- 

sem Zweck miissen die Monche das Gebiet der khuddalika sima verlassen und 

innerhalb der mahati sima das entsprechende Karma durchfuhren (GBM 6.716, 

59r5):

tatah pascat khuddalikayas simaya nirgatya mahatyas simayah sayanasanapra-

178 Vgl. z. B. GBM 6.712, 57r6 nach Festlegung der mahatisima (hier C 2.3), und GBM 6.713, 57vl-2 

nach der „Erteilung der Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern" (hier C 3).
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jnaptim krtva bhiksunam civarakanam avipravasasamvrtir datavya, purvavad 

yavat*^9

„Danach, nachdem man aus der kleinen Sima herausgetreten ist, nachdem man in 

der groBen Sima die Sitzgelegenheiten vorbereitet hat179 180, ist fur die Monche die 

Erlaubnis des Nicht-Getrenntseins von den Gewandern zu erteilen - wie oben 

bis.“

Der Sanskrit-Text ist unvollstandig. Nach sayanasanaprajnaptim krtva miiBte ent- 

weder der Rest der Formel folgen (vgl. C Anm. 180) oder ein purvavadyavat und 

nach yavat am Ende des Abschnitts wiirde man die Worte erwarten, die zeigen, bis 

wohin der bereits fruher zitierte Text auch hier heranzuziehen ist. Der tibetische Text 

ist ausfiihrlicher, hier wird das gesamte Formular wiederholt. Im AnschluB an das 

Formular steht im Tibetischen wiederum der nach Formularen iibliche Text, wah- 

rend er im Sanskrit fehlt (D 146b6~7):

dge 'dun gyis gah du mtshams chen po’i nan du dge slon thams cad kyi chos gos 

dag dan 'bral bar mi 'gyur ba ’i gnah ba byin pa der dge slon rnams stod gyogs dan 

smadgyogsdan bcaspas ’don (146b7) bar bya ste | 'dila'gyodparmibya'o || 

Mit yavat endet in der Sanskrit-Version des Mulasarvastivadavinaya der Abschnitt 

zu den Sima-Regeln. In der tibetischen Version folgen auf den oben zitierten Text 

nun die drei Fragen des Upali, die sich auf „nichtfestgelegte“ (abaddha) Simas 

beziehen und die entsprechend der Reihenfolge des Sanskrit-Textes oben in C 5 

behandelt wurden.

179 Der Text ist im Tibetischen ungekiirzt wiedergegeben (D 146a6-b7):

de’i ’og tu mtshams chen po’i nah du dge slon thams cad kyi chos gos dag dan mi ’bral ba’ignah ba 

sbyin par bya’o ||

’di Itar sbyin par bya ste |

mtshams bu chuh gi nah nas phyir byuh ste mtshams chen por gnas mal bsam par byas nas gandi 

(146a7) brduhs ste drispa’itshiggis dge slon rnams la yah dag par bsgo nas | dge ’dun thams cad ’dug 

cih m th un par gyur ba la dge slon gcig gis gsol ba byas te las bya ’o 11

dge ’dun btsunpa rnamsgsan dugsol | ’diIta stegnas ’dir dge ’dun (146bl) mthun pasgso sbyoh 

gcig pa’i gnas kyi sdom pas mtshams chen po bead pa las | gal tedge ’dun gyi dusla babcih bzod na 

dge ’dun gyis gnah bar mdzod cig dah | dge’dun gyis’di Ita ste | gnas bsdu ba dan | dge slon 

rnams bde ba la reg (146b2) par gnas par bgyi ba ’i slad du mtshams chen po ’i nah du dge slon thams 

cad kyis (korrekt kyi) chos gos dag dah ’bral bar mi ’gyur ba’i gnah bstsol lo || ’di ni gsol ba’o ||

las ni ’di Itar bya ste |

dge ’dun btsun pa rnams gsan dugsol | ’diIta stegnas ’dir (146b3) dge ’dun mthun pasgso sbyoh 

gcigpa ’ignas kyi sdom pas mtshams chen po bead de | de’i slad du dge ’dun gyis ’di Ita ste | gnas 

bsdu ba dah | dge slon rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad du mtshams chen po’i nah du 

dge slon thams cad kyi (146b4) chos gos dag dah ’bral bar mi’gyur ba’i gnah bstsol na | tshedahldan 

pa gah dag’di Ita ste | gnas bsdu ba dah | dge slon rnams bde ba la reg par gnas par bgyi ba’i slad du 

mtshams chen po’i nah du dge slon thams cad kyi chos gos dag dah ’bral bar mi ’gyur (146b5) ba ’ignah 

bstsal bar bzod pa de dag ni can ma gsuh sig | gah dag mi bzodpa de dag nigsuh sig ||

dge ’dun gyis bzod cih gnah nas <dge 'dun gyis> mtshams chen po’i nah du dge slon thams cad kyi 

chos gos dag dah ’bral bar mi ’gyur ba’i gnah bstsal (146b6) lags te | ’diltarcahmigsuhbasdedebzin 

du ’dzin to ||

180 Im Tibetischen werden an dieser Stelle die drei iiblichen Vorbereitungen aufgezahlt, also auch Schlagen 

des Gongs und Informieren der Monche (vgl. ausfuhrlich C 2.1.3.1).




