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VORWORT

Die vorliegende Arbeit ist die iiberarbeitete Fassung meiner im Marz 2000 am 

Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universitat Berlin 

eingereichten Dissertation.
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nen Schwiegereltem, Frau Ursula Eiteljbrge und Elerm Klaus Eiteljorge, die sich 

der schwierigen Aufgabe des Korrekturlesens einer friiheren Fassung dieses fur 

sie so fremden und sicher wenig erbaulichen Textes unterzogen.

Ich danke meinen Lehrem, die mein Studium der Indologie begleiteten und 

auch mein Interesse an alter und mittelalterlicher indischer Geschichte weckten: 

Herm Prof. Dr. Wolfgang Morgenroth, Berlin, Frau Prof. Dr. Marlene Njam- 

masch, Berlin, Herrn Prof. Dr. Alexej A. Vigasin, Moskau.

Dank sage ich jenen, die mich in der Zeit meiner Promotion unterstiitzten. An 

erster Stelle ist hier natiirlich mein Doktorvater Herr Prof. Dr. Harry Falk zu nen- 

nen. Er hat mich ermutigt, diesen in vielerlei Hinsicht schwierigen Text zu bear- 

beiten, und den Fortgang der Arbeit stets mit echtem Interesse verfolgt und auf 

vielfaltige Weise gefordert. Die ungezwungenen Gesprache mit ihm waren immer 

hilfreich, wenn es gait, eingefahrene Gedankengange zu uberwinden.

Dank gilt auch den Menschen und Institutionen in Indien, die mir wahrend mei

ner Indien-Reise 1997 bei der Suche und Beschaffung der Handschriften behilf- 

lich waren. Ich war uberrascht von der Offenheit und dem Interesse, die sie mei

nem Projekt entgegenbrachten. Zu ihnen gehdren das Bharatiya Vidya Bhavan, 

Bombay und sein Direktor (Post Graduate and Research Dept.) Prof. S.A. Upa- 

dhyaya, das Oriental Institute of Baroda, sein Direktor Prof. R.I. Nanavati und die 

Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen S. Prajapati und S. Sen, das Lalpat Dal- 

patbhai Institute, Ahmedabad, sein Direktor U. Kapadia und der Art Custodian 

A.M. Patel, das Oriental Research Institute of Rajasthan, Chittorgarh Branch und 

seine Mitarbeiter M.M. Upadhyaya, H. Palival und D. Rathor. Ich danke auch dem 

Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona und seinem Honorary Secretary 

A.M. Ghatage fur die Zustellung der Poona-Handschrift und Herm Prof. Dr. B.D. 

Chattopadhyaya, Delhi fur seine Gastfreundschaft und Unterstiitzung wahrend 

meines Indien-Aufenthaltes.

Die Arbeit ware nicht so schnell vorangegangen, wenn meine wirtschaftliche 

Existenz nicht durch ein groBziigiges Promotionsstipendium der Studienstiftung 

des Deutschen Volkes gesichert worden ware. Ich danke der Stiftung fur ihr 

Vertrauen.
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GroBer Dank gebiihrt auch dem Stiftungsrat der Stiftung Ernst Waldschmidt, 

der die Arbeit in die Reihe ’’Monographien zur indischen Archaologie, Kunst und 

Philologie“ aufgenommen hat.
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0 EINFUHRUNG

0.1 Die Lekhapaddhati-Lekhapancasika -

ein Briefsteller aus dem mittelalterlichen Gujarat

Die Lekhapaddhati-Lekhapancasika

Die Lekhapaddhati-Lekhapancasika ist ein anonymer, in Jaina- bzw. Gujarati- 

Sanskrit verfaBter Text aus dem mittelalterlichen Gujarat (13.-15. Jh.), der Muster 

von Urkunden und Briefen enthalt. Zeit und Raum seiner Entstehung sind mit den 

Dynastien der Caulukyas und der sie beerbenden Vaghelas zu verbinden, deren 

Herrscher hauflg in den Musterdokumenten genannt werden.

Auf der Grundlage von vier Handschriften aus dem 15. bis 16. Jh. wurde das 

Werk unter dem Titel ”Lekhapaddhati“ von Chinmanlal D. Dalal und Gajanan K. 

Shrigondekar im Jahre 1925 erstmalig ediert. Die Editoren verzichteten hierbei 

auf eine kritische Edition und nahmen zahlreiche nicht gekennzeichnete Emenda- 

tionen und Korrekturen vor, wodurch die urspriingliche Gestalt des Textes z.T. 

erheblich verandert wurde. Eine Neuedition des Textes unter Beriicksichtigung 

einer breiteren Manuskriptbasis einerseits und auf der strengen Grundlage der ver

fugbaren Lesungen andererseits war daher dringend geboten.

Von G.K. Shrigondekar wurde im Rahmen der Edition ein Glossar angefertigt, 

das auf der Grundlage des Vergleichs mit der modernen Gujarati Vorschlage fur 

die Bedeutung einiger Phrasen und Worter gibt. Es wirkt sich jedoch nachteilig 

aus, daB diese Ubersetzungen in der Regel unkommentiert und ohne Einbeziehung 

relevanten zeitgendssischen Textmaterials (Jaina-Literatur, Epigraphik, Dhar- 

masastra-Kommentare und -Kompilationen) erfolgten. Um so bedauerlicher ist, 

daB D.C. Sircar die in diesem Glossar angegebenen Konnotationen unkritisch in 

sein ’’Epigraphical Glossary44 (1966) ubemommen hat. Die vorliegende kommen- 

tierte Ubersetzung ist daher bestrebt, den Text konsequent in sein sprachlich- 

historisches Umfeld einzuordnen und auf diese Weise zu einem adaquaten 

Verstandnis des Textes zu gelangen. Zahlreiche Ubersetzungsvorschlage 

Shrigondekars konnten dabei revidiert werden.

Die uniangst von P. Prasad auf der Grundlage der editio princeps vorgelegten 

Ubersetzungen einiger Dokumente der LP gehen in vielem nicht fiber die von 

Shrigondekar angebotenen Interpretationen hinaus (1987/88 und 1988/89).

Die unter der Bezeichnung Lekhapaddhati bzw. Lekhapancasika iiberlieferten 

Handschriften lassen eine strenge formale wie inhaltliche Zweiteilung des Textes 

in private Episteln einerseits und Rechtsurkunden andererseits erkennen. Beide 

Teile sind jeweils mit einer eigenen metrischen Einleitung versehen und wurden 

von einzelnen Handschriften auch getrennt voneinander iiberliefert.

Die erste Kategorie umfaBt private Briefe, wie sie aus verschiedenen Anlassen 

an Verwandte bzw. nahestehende Personen verfaBt wurden.

Die zweite Teil enthalt Schriftstiicke mit rechtlich relevantem Inhalt, hierbei 

sowohl offentliche (Landschenkungen, Lehnsurkunden, Steuerurkunden usw.) als 

auch Privaturkunden (Kreditbriefe, Pfandbriefe, Kaufvertrage usw.).

In ihrem Charakter ist die LP somit neben die aus dem europaischen Mittelalter 

bekannten Briefsteller (Ars d/ctammis-Traktate) und Urkundenformularbiicher zu
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stellen, die jedoch auch in anderen, auBereuropaischen Kulturen Parallelen fin- 

den.1 Auch diese Texte lieferten in Form von anonymisierten Mustem Vorlagen 

zur Verfassung von formalisierten Privatbriefen und Urkunden.2

Die Erstellung derartiger Formularbucher trug der bereits in der Spatantike zu 

beobachtenden strengen Formalisierung von Urkunden Rechnung, durch die letzt- 

lich auch die Rechtswirksamkeit und Gfiltigkeit der Schriftstiicke bedingt war.

Stark beeinfluBt vom Urkundenformular war im Mittelalter der Aufbau der 

Privatbriefe, die sowohl formal wie auch sachlich viele Merkmale der Urkunde 

teilten.3

Die indische Briefstellerliteratur

Ausgehend von der Erforschung der mittelalterlichen Urkunden bildete sich im 

Rahmen der Mediavistik die historische Hilfswissenschaft ”Diplomatik“ heraus, 

die das methodische Instrumentarium fur die Klassifizierung von Urkunden und 

Briefen (diploma) und die Bewertung ihrer inneren und auBeren Gestaltung ent- 

wickelte.

Wahrend andere philologische, darunter auch orientalistische, Disziplinen (Ira- 

nistik, Arabistik, Sinologie etc.) auf dieser methodischen Grundlage langst 

umfassende Studien zur Diplomatik und Epistolographie ihrer Forschungsberei- 

che vorgenommen haben, scheint dieses Gebiet in der Indologie weitgehend terra 

incognita geblieben zu sein.4 Dies ist um erstaunlicher, als gerade in Gestalt 

der indischen Kupfertafelepigraphik ein nahezu unerschbpfliches Reservoir an 

Originaldokumenten zur Verfugung steht. Daneben gibt es jedoch auch eine 

Reihe von einheimischen theoretischen Abhandlungen fiber die Verfassung von 

Briefen und Urkunden. Auch sie wurden bisher kaum beachtet.5

Es ist nicht bekannt, ob es in Indien bereits vor dem 12. Jahrhundert derartige 

Werke gab. In Gestalt der Dharmasastra-Abschnitte zur Urkundenlehre liegen 

jedoch bereits fur die ersten Jahrhunderte n.Chr. Ausarbeitungen einer indischen 

Diplomatik vor, deren Grundzfige bis in das spate Mittelalter hinein autoritativ 

blieben und auch den LP-Urkunden zugrundelagen (vgl. 0.2; 0.4). Darfiber hinaus 

lassen die Beschreibung von Briefen in der altindischen Literatur (z.B. Kalidasa: 

Malavikagnimitra, V, 70-71; Visakhadatta: Mudraraksasa, III.24; V.7)6, die 

strenge Formalisierung der epigraphischen Dokumente bereits um die Zeiten- 

wende (Stein 1933) und der sich bis ins Mittelalter hinein bewahrende Formel- 

bestand (vgl. 0.4) es zu, von der Existenz relativ detaillierter Handbficher fiber 

die Verfassung von Briefen und Urkunden auszugehen.7

1 Vgl. z.B. die Briefmusterbiicher (insa) des Osmanischen Reichs (siehe LM s.v. Urkunde, -nwesen) 

und das mittelpersische Namag-nipesisnih (Zaehner 1938).

2 Vgl. LM s.v. Ars dictaminis (Ars dictandi).

3 Vgl. LM s.v. Briefe, Briefliteratur, Briefsammlung und Dinzelbacher 1992 s.v. Brief.

4 Einen zaghaften Versuch in diese Richtung unternimmt Chhabra 1988. Der von S. Ol’denburg 1932 

entwickelte Plan ’’einer Arbeit fiber die Urkunde im feudalen Indien“ (45) wurde leider nicht ver- 

wirklicht.

5 Drei dieser Werke (Vararuci: Patrakaumudl, LP, Yavana-paripatl-anukrama) beschreibt Banerji 

1958.

6 Zum Brief als Stilmittel der Dramatik vgl. Dietz 1984, 92.

7 Die in Indien scheinbar nur von den Buddhisten gepflegte Briefliteratur (hierzu Dietz 1984, 92-102; 

von Hinuber 1996,203ff.) zeigt ebenfalls strenge formale Kriterien. Bei diesem Genre handelt es sich 

jedoch nicht um Briefsteller. Vielmehr wird die vorausgesetzte bereits reglementierte Briefform zum 

Kompositionsprinzip erhoben. Eine mit dem buddhistischen Lehrbrief moglicherweise vergleich- 

bare, wenn auch sehr viel spatere Literaturgattung liegt in denjinistischen vijnaptipattras vor (H. Sastri
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Konkrete Hinweise auf die Existenz derartiger spezieller Werke zur Urkun- 

denlehre und Epistolographie in Indien liegen jedoch erst mit dem friihen Mittel- 

alter vor. Ein solches Werk durfte das Trisastilekhyaprakarana/Trisastipatrapra- 

karana des Kalyanabhatta gewesen sein. Dieses Werk ist bisher nicht entdeckt 

worden. Wir wissen davon lediglich durch Kalyanabhatta selbst, der den Kom- 

mentar Asahayas zur Naradasmrti iiberarbeitete und hierbei gelegentlich aus sei- 

nem Werk zitiert (Lariviere 1989, 2, XXVII). Da der Text in einer Dharmasastra- 

Tradition beheimatet ist, kann davon ausgegangen werden, dab er besonders dem 

zweitenTeil der Lekhapaddhati-Lekhapancasika, den Rechtsurkunden, nahestand.

Mit dem zwblften nachchristlichen Jahrhundert setzt die Uberlieferung von 

Werken ein, die sich ganz oder teilweise der Verfassung von Briefen und Urkun- 

den widmen. Sie teilen die Eigenheit der Lekhapaddhati-Lekhapancasika, Rechts

urkunden und Privatbriefe gemeinsam zu behandeln. Allerdings ist das Interesse, 

das die verschiedenen Autoren mit diesem Thema verbinden, unterschiedlich. 

Hauptsachlich linguistisch durfte die Behandlung des Themas durch den Pandita 

Damodara (fruhes 12. Jh.) gewesen sein. In seinem Uktivyaktiprakarana, das als 

Lehrbuch des Sanskrit fur Sprecher der Alt-Kosali gedacht war, widmet er je ein 

Kapitel den Regeln der Abfassung von Privatbriefen (lekha-likhana-vidhi) bzw. 

Urkunden (vyavaharika-lekha-likhana-krama). Leider ist der von Damodara 

selbst verfabte Kommentar zu diesen beiden Kapiteln nicht erhalten. Er durfte in 

seinem Charakter der Lekhapaddhati nahegestanden haben (Salomon 1982, 23, fn. 

21). Unbekannt ist die Entstehungszeit der Patrakaumudi des Vararuci. Dieses 

kleine Werk ist hauptsachlich Lragen der formalen Gestaltung von Briefen und 

z.T. auch Urkunden gewidmet, enthalt daneben jedoch auch zahlreiche Beispiele 

fur eulogische Anreden (prasasti), wodurch es der ersten Kategorie von Schrift- 

stiicken in der Lekhapaddhati, den Privatbriefen, an die Seite gestellt werden 

kann.1 Insbesondere in der metrischen Einleitung zu Teil 1 (Privatbriefe) sind 

zahlreiche Parallelen zwischen der Lekhapaddhati-Lekhapancasika einerseits und 

den Werken Damodaras und Vararucis andererseits zu bemerken, die es ermogli- 

chen, diese Texte einer gemeinsamen Tradition zuzuordnen.

Ebenfalls hauptsachlich mit der Gestaltung von Anreden befabt sich die erst im 

17. Jahrhundert von Balakrsna Tripathin verfabte Prasastikasika. Hier werden 

exemplarisch eine Reihe von Eulogien gegeben, die der Verfasser nach verschie

denen Gesichtspunkten ordnete: nach ihrer sprachlichen Gestalt (metrisch/Prosa), 

nach dem Stand (varna) und dem sozialen Status/Verwandtschaftsgrad des Adres- 

saten. Derartige Werke, deren Hauptanliegen nicht in der Darlegung einer recht- 

lichen Norm lag, sondem in der sprachlich ausgewogenen und konventionellen 

Gestaltung der Schriftstucke, sind besonders im spaten Mittelalter zahlreich.2

Unter den iiberlieferten Werken der indischen Briefstellerliteratur steht die von 

dem aus Mithila stammenden Dichter Vidyapati (14. Jh.) verfabte Likhanavali der 

Lekhapaddhati-Lekhapancasika sowohl inhaltlich wie auch formal am nachsten. 

In den einleitenden drei Abschnitten uccaihkaksa-likhanani, adhahkaksa-likha- 

nani und samakaksa-likhanani fuhrt Vidyapati verschiedene Kategorien von

1942; Jinavijaya 1960), die in der Form von Einladungsschreiben an jinistische Wiirdentrager eben

falls Lehrinhalte transportieren.

1 Vgl. zur Patrakaumudi auch den im Vorfeld seiner Edition erschienenen Aufsatz von Banerji 1958, 

227-232.

2 Vgl. hierzu Balakrsna: Prasastikasika, S. XX. Die meisten der dort angefuhrten Editionen waren mir 

trotz umfangreicher Bemiihungen nicht zuganglich.
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Schriftstiicken entsprechend dem relativen sozialen Status von Absender und 

Adressaten an. Er unterscheidet hierbei nicht streng zwischen Rechts- und Privat- 

urkunden. Lediglich sein vierter Abschnitt vyavaharalikhanani ist ausschlieBlich 

privaten Rechtsurkunden gewidmet und korrespondiert stark mit dem zweiten Teil 

des Abschnitts ”Rechtsurkunden“ der Lekhapaddhati-Lekhapancasika.1 DaB ent- 

weder Vidyapatis Werk selbst oder ein dem stark verwandter Briefsteller bei der 

Verfassung von Originalurkunden verwendet wurden, zeigen zahlreiche Urkun- 

den aus Mithila, deren z.T. stereotype formale und inhaltliche Gestalt mit den 

Musterurkunden Vidyapatis ubereinstimmt.2

Hauptsachlich der Verfassung von Rechtsurkunden sind auch zwei spate Brief

steller gewidmet, die charakterlich dem zweiten Teil der LP nahestehen. Der erste 

dieser beiden Texte ist der Lokaprakasa, der dem kaschmirischen Dichter Kse- 

mendra (11. Jh.) zugeschrieben wird, doch offenbar erst im 17. Jahrhundert seine 

iiberlieferte Gestalt erhielt.3 Er enthalt neben theoretischen Darlegungen uber die 

Einteilung und Merkmale von Dokumenten zahlreiche exemplarische Texte ver- 

schiedener Dokumenttypen. Daneben sind an einzelnen Stellen Synonymwort- 

listen eingefugt, die wohl als Formulierungshilfen fur den Schreiber gedacht waren.

Der zweite Text ist der Yavana-paripati-anukrama des Dalapatiraya. Dieses 

Werk ist wohl erst im 18. Jahrhundert in Westindien entstanden und enthalt ahn- 

lich dem Lokaprakasa neben einer detaillierten Klassifizierung und Charakteri- 

sierung von Dokumenten Modelle fur die verschiedenen eingangs postulierten 

Kategorien. Es ahnelt dem Lokaprakasa auch dadurch, daB es ebenfalls eine Wort- 

liste enthalt, in diesem Fall jedoch eine bilinguale, die termini technici des Sans

krit durch ihre Persisch-Aquivalente erklart (Patkar 1938, 153f.).4 Dieses Werk ist 

bisher nicht publiziert worden.

Insbesondere die Untersuchungen von Monika Horstmann (1998, 1999) zu Urkun- 

den aus Rajasthan zeigten, daB die Vorgaben der Skt.-Briefstellerliteratur in der 

indischsprachigen Diplomatik auch in muslimischer Zeit z.T. bewahrt wurden, 

wenngleich auch der EinfluB des persischen Urkundenformulars iiberwiegt. Die 

von Apte in seinem ’’Student’s Guide to Sanskrit composition44 (1898) im 

Abschnitt ’’Letter-writing44 (303-312) angefuhrten Muster machen deutlich, daB 

auch die Vorgaben der mittelalterlichen epistolographischen Werke bis in die 

Moderne fortlebten. Einzelne der hier verwendeten formelhaften Passagen stim- 

men wortwbrtlich mit den Briefmustern der LP uberein.5

1 Zu den Kredit- und Pfandbriefen siehe den kurzen Aufsatz von S.K. Jha (1968).

2 Vgl. z.B. Raj Pant 1997, 181.

3 Ksemendra: Lokaprakasa, 2; Weber 1898, 292.

4 Vgl. auch Banerji 1958, 242-247, dem Patkars Aufsatz offenbar unbekannt war. Beide Autoren 

beziehen sich in ihrer Beschreibung auf Handschriften des Bhandarkar Oriental Research Institute, 

Poona.

5 Vgl. z.B. 432 (a) ’’From a husband to his wife svasti / amukasthane palitaparamapativratagunapi  

saubhagyasalinlm bharyam amukanamnlm amukah sasneham samalimgya kusalam varttayati yatha / 

karyam ca /kusalam ihasmakam / tatratyasamastamanusanam kusalavatl varttapraheya...“ und LP 1.18 

(bharyalekha) ”svasti amuka-sthanad amukah amuka-sthane palita-parama-pativrata-gunam susilinim 

... bharyam arnukam sasneham samjasam sabahumanam kusalam varttayati yatha // karyam ca // 

kusalam ihasmakam (/) tatratya-samasta-manusanam kusalavatl vartta praheya.“ Es ist nicht ausge- 

schlossen, daB Apte auch unser Ms. P aus Puna benutzte, das sein Lehrer R.G. Bhandarkar einige Jahre 

zuvor gefunden und beschrieben hatte. Apte gibt in seinem Preface (3) an, fur diesen Abschnitt ”a num

ber of manuscripts, dealing with prasasthayah (sic!) - forms of writing benutzt zu haben, die ihm 

Bhandarkar zur Verfugung gestellt hatte. DaB das LP-Ms. nicht die einzige Quelle war, zeigen die 

anderslautenden Beispiele.
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Die Lekhapaddhati als historische Quelle

Trotz des Interesses, das die LP sowohl als relativ fruher Vertreter der indischen 

Briefstellerliteratur als auch als Reprasentant des noch immer nicht umfassend 

untersuchten ”Jaina-Sanskrit“ verdient, fand der Text bislang von philologischer 

Seite kaum Beachtung. Es waren in erster Linie Historiker, die die in den Muster- 

dokumenten enthaltenen Informationen zu Staat und Gesellschaft des mittelalter- 

lichen Gujarat extensiv verarbeiteten (Majumdar 1956, P. Niyogi 1962, Gopal 

1989, V.K. Jain 1990). Wahrend die Privatbriefe ein lebendiges Bild des zivilen 

Lebens zeichnen, bieten die Rechtsurkunden einen umfassenden Einblick in die 

offentliche Administration und Steuerpolitik, in die okonomischen Verhaltnisse, 

die Rechtspraxis und die sozialen und politischen Strukturen des mittelalterlichen 

Gujarat, wie er aus anderen Quellen kaum zu gewinnen ware. Die ungeniigende 

sprachliche ErschlieBung des Textes fiihrte die Historiker hierbei jedoch zu 

zahlreichen Fehlinterpretationen. Auf einige von ihnen wird im Rahmen des 

Kommentars zur Ubersetzung eingegangen.

Dies kann nicht eine umfassende Studie zu ’’Staat und Gesellschaft des mittel

alterlichen Gujarat“, wie sie die LP und andere, insbesondere epigraphische und 

zeitgendssische jinistische Quellen beschreiben, ersetzen. Es ist zu hoffen, daB 

vorliegende Neuedition und Ubersetzung der LP einen Schritt in diese Richtung 

darstellen und eine verlaBliche Grundlage fur weiterfuhrende und vertiefende 

Untersuchungen liefem konnen.

0.2 Exkurs: Zur Entwicklung der Urkundenlehre 

im altindischen Recht

Schriftliche Dokumente sind im mittelalterlichen indischen Recht, wie es in den 

Nibandhas dargelegt ist, eines der drei autoritativen Beweismittel - lekhya 

(Schriftstiick), saksin (Zeuge), bhukti (Besitz) die vor Gericht Bestand haben. 

Entsprechend erfolgt ihre Beschreibung, die neben einer Klassifikation auch 

Angaben zur Feststellung ihrer Giiltigkeit bzw. Ungiiltigkeit enthalt, im Abschnitt 

vyavahara im Rahmen der Darlegung der allgemeinen ProzeBordnung.

Diese kompositorische Einordnung der Nibandhas entspricht jedoch nicht dem 

Bild, das die erhaltenen Dharmasastra-Texte geben und muB als sekundarer Bei- 

trag der mittelalterlichen Kompilatoren gewertet werden.

Auch die den Nibandhas einhellig bekannte Einteilung von Urkunden in offent- 

liche und Privaturkunden ist nicht Bestandteil der fruhesten Auspragung der 

Urkundenlehre der Dharmasastras.

Bereits im Jahre 1914 wies Julius Jolly, einer der groBten Kenner des indischen 

Rechts, auf die Bedeutung der Urkundenlehre fur die relative Chronologic der 

Smrtis hin. Dabei bemerkte er, daB es moglich sei, die Entwicklung des ’’Urkun

den- und Schriftenwesens“ stufenweise zu verfolgen (355). Um so erstaunlicher 

ist es, daB bis heute keine Untersuchung zu diesem Thema vorliegt, die in der Lage 

ware, diese Beobachtung Jollys zu bestatigen. Alle modernen Darstellungen der 

Urkundenlehre gehen vielmehr vom Stand ihrer Entwicklung in den Nibandhas 

oder doch zumindest dem der spaten mu/a-Texte aus. Keine untemimmt den Ver- 

such einer Rekonstruktion ihrer historischen Entwicklung.1

1 So z.B. Jolly 1890, 350-362; Jolly 1896, 113f.; Thakur 1927/28; Kane 1993, 3, 306-316. Einen 

bescheidenen Versuch in diese Richtung untemimmt Sen-Gupta 1953, 73f.
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Im folgenden soil daher versucht werden zu zeigen, wie das Textmaterial zu 

Urkunden in die Dharmasastra-Tradition eingebunden wurde. Eine Gegeniiber- 

stellung der Urkundenlehre der verschiedenen Texte soli dazu dienen, die einzel- 

nen Stufen ihrer Entwicklung sichtbar zu machen und Traditionslinien zu finden.

1. Die Dharmasutras

Voraussetzung fur die Einbindung von schriftlich verfaBten Dokumenten in ein 

Rechtssystem ist ihre Anerkennung als juristische Autoritat.

Die Frage nach der Herausbildung des Autoritatsbegriffs und dessen Definition 

steht also in unmittelbarem Zusammenhang mit der untersuchten Frage.

Es wurde bereits erwahnt, daB am Ende dieses Prozesses die Lehre von den drei 

Autoritaten (trividham pramanam) - lekhya, saksin, bhukti- stand.

Vollkommen ohne Hinzuziehung einer dieser drei Autoritaten wird die Durch- 

fuhrung eines Verfahrens im Ap. 2.11.29 beschrieben. Lediglich die Befragung 

beider Parteien bildet die Grundlage des einstimmigen Urteils der anwesenden 

Gelehrten.1 Demgegemiber kennen sowohl Baudhayana2 als auch Gautama (Gaut. 

2.4) den Zeugenbeweis und enthalten auch mehr oder weniger detaillierte Bestim- 

mungen zu seiner Durchfuhrung. Wahrend die Darlegungen Apastambas und 

Baudhayanas zu juristischen Fragen sehr knapp und in erster Linie strafrechtlichen 

Sachverhalten gewidmet sind, entwickelt Gautama erstmals umfassende Gedan- 

ken zum Eigentumsbegriff und darauf basierenden zivilrechtlichen Transaktio- 

nen. Der Abschnitt uber Zeugen folgt bei Gautama diesen Darlegungen. Dies ent- 

spricht im wesentlichen auch dem Kompositionsprinzip der Dharmasastras, die 

die Betrachtungen zu den Zeugen in Zusammenhang mit den eigentumsrecht- 

lichen Bestimmungen des Abschnittes rnadana (”Schuldenausgleich“) anfuhren. 

Gautama kennt daneben auch das Prinzip der aus Benutzung (bhukti) resultieren- 

den Ersitzung. Nirgends jedoch erwahnt er den Urkundenbeweis.

Der einzige Text, der gemeinhin der Dharmasutra-Periode zugeordnet wird und 

der die trividhapramana-Formel und somit auch den Dokumentenbeweis kennt, ist 

das Vasisthadharmasastra.

Es ist bereits mehrfach festgestellt worden, daB die altesten Dharmasutras keine 

Hinweise auf die Verwendung schriftlicher Dokumente wie auf Schrift iiberhaupt 

enthalten.3 Das mag zum einen in der Tatsache begriindet sein, daB Schrift erst mit 

Asoka, also gegen Ende des 3. vorchristlichen Jahrhunderts, in Indien eingefuhrt 

wurde und diese Texte vor dieser Zeit verfaBt wurden.4 Andererseits darf sowohl 

im Faile der Dharmasutras wie auch bei den im folgenden zu betrachtenden 

Dharmasastras nie auBer acht gelassen werden, daB das primare Anliegen dieser 

Texte nicht die Fixierung eines sakularen Rechtssystems war. Ihr Ziel war die 

Errichtung und Bewahrung einer religidsen Ordnung, an deren hierarchischer 

Spitze der Brahmanenstand war. Aus dessen Perspektive, mit stetem Blick auf die

1 Den spateren Kommentatoren folgend, wird hier in den meisten modemen Ubersetzungen als Sub- 

jekt der beschriebenen Handlung saksin konjiziert. So auch Buhler 1879, 170; Samozvancev 1991, 

84. Anders Friedrich 1993, 205.

2 Baudh. 1.10.19, 7-16, hier allerdings in einem strafrechtlichen Verfahren.

3 Buhler 1882, XXVI: ’’Apastamba and the other Sutrakaras.“

4 Vgl. von Hiniiber 1989, 59-62; Falk 1993, 338-340.
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Bewahrung dieser Ordnung, entstanden diese Texte, die j edem der vier varnas den 

ihm gemaBen Platz zuwiesen. Das weltliche Recht, sowohl das Zivil- wie auch das 

Strafrecht, lag im Aufgabenbereich des ksatriyavarna, genauer in dem seines 

exponierten Vertreters: des Konigs. Dieser Logik folgend, erfolgte die Einbindung 

des rechtlichen Materials in den Abschnitt rajadharma/1 Die Quelle dieses Mate

rials wurde in erster Linie in der literarischen Tradition vermutet, deren Hauptan- 

liegen der rajadharma ist, dem Arthasastra.2 Diese Auffassung fuhrte dazu, Inkon- 

sequenzen und Widerspruchlichkeiten innerhalb der in den Dharmasastra-Texten 

vorgestellten Rechtsauffassungen hauptsachlich mit dem Desinteresse der Dhar- 

masastrins an dieser Thematik zu erklaren. So fuhrte Buhler die Nichterwahnung 

von Schrift und schriftlichen Dokumenten auf ’’the strict adherence to a general 

principle underlying the composition of the Dharma-sfitras" zuriick. Dieses Prin- 

zip erklart er wie folgt:

’’Those points only fall primarily within the scope of the Dharmasutras which 

have some immediate, close connexion with the Dharma, the acquisition of spi

ritual merit. Hence it sufficed for them to give some general maxims for the ful

filment of the gunadharma of kings, the impartial administration of justice, and 

to give fuller rules regarding the half-religious ceremony of the swearing in and 

the examination of witnesses. Judicial technicalities, like the determination of 

the legal value of written documents, had less importance in their eyes, and were 

left either to the desakara, the custom of the country, or to the Niti and Artha- 

sastras, the Institutes of Polity and of the Arts of common life.“3

Es ist wohl moglich, daB die Rechtsabschnitte der friihen Dharmawerke nur ober- 

flachliche, sich auf das Wesentliche beschrankende Abrisse des weltlichen Rechts 

boten. Insofem ware die Auslassung der ’’judicial technicalities" durchaus ver- 

standlich. Doch daB Urkunden als wichtige Rechtsmittel mit keinem Wort erwahnt 

werden, ist so kaum zu erklaren. Letztlich stutzt sich Buhler hauptsachlich auf 

seine mittlerweile widerlegte Hypothese, nach der die Schrift in Indien ”at least 

about three centuries before the time of Asoka-Piyadasi" eingefiihrt worden sei 

(vgl. Falk 1993, 120).

SchlieBlich glaubte erst kiirzlich A.M. Samozvancev, eine dritte Ursache fur 

das Fehlen des Dokumentenbeweises in den Dharmasutras entdeckt zu haben. Er 

macht den strafrechtlichen Akzent der Rechtsabschnitte dieser Texte fur dieses 

Phanomen verantwortlich (1991, 200-202). Doch auch diese Argumentation kann 

nicht iiberzeugen. Sie wird schon durch Gautamas ausfiihrliche Darstellung zivil- 

rechtlicher Fragen widerlegt. Und auch Apastamba spncht keineswegs nur vom 

Strafrecht. Vielmehr scheint hier eine sehr friihe - oder genauer: unentwickelte - 

Form des spiiteren Kompositionsprinzips vorzuliegen. Der Satz kutumbinau 

dhanasyesate (3)/tayor amimate ’nye ’pi taddhitesu varteran (4) (Ap. 2.11.29.3-4), 

”Das Haushalterpaar verfugt fiber die Habe. Mit deren Zustimmung mogen auch 

andere in deren GenuB leben“ (Ubs. Friedrich 1991, 205), ffihrt offensichtlich in

1 Es ist das Verdienst der russischen Indologen A.A. Vigasin und V.N. Romanow, dieses Komposi- 

tionsprinzip erkannt und umfassend dargestellt zu haben (1980).

2 Vgl. dazu Vigasin/Samozvancev 1984, 37-48. So auch Buhler 1882, XXVI; Trautmann 1971,6, 186.

3 Buhler 1882, XXVI; ahnlich auch Buhler 1886, XCIX. Vgl. auch Meyer 1926, 99: ”Sie (die Dhar- 

masastras; I.S.) kiimmerte ja... das weltliche Recht, das doch nach ihrem Zeugnis in grofier Fiille und 

Mannigfaltigkeit vorhanden war, rein gar nichts. Sie nahmen das fur ihren Zweck Notwendigste auf, 

alles iibrige lieBen sie links liegen.“ Ebd., 327: ’’Die besten Darstellungen des weltlichen Rechts sind 

untergegangen, soweit ich sehen kann. Sein reinster Spiegel ist Kautfiliya Arthasastra).“
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das Thema ”Eigentum“ ein, und bei der sich anschlieBenden Schilderung eines 

Streitfalles (vivada) und der Entscheidung zwischen zwei Parteien (ubhayatah) ist 

wohl in erster Linie ein zivilrechtlicher Streit gemeint.

Die beiden letzten Auffassungen gehen von der Annahme aus, daB sowohl 

Schrift als auch schriftliche Urkunden zur Zeit der Verfassung dieser Texte 

bekannt waren und Urkunden als juristische Autoritat akzeptiert wurden. Als 

Beweis dieser Annahme gilt neben allgemeinen Erwagungen, nach denen ein 

entwickeltes Gemeinwesen mit Handel, Administration etc. ohne Schrift und 

Urkunden nicht denkbar sei (vgl. z.B. Buhler 1886, C f.) vor allem das Vasistha- 

dharmasastra. Dies ist der einzige der Dharmasutra-Periode zugeordnete Text, 

der den Dokumentenbeweis kennt. In seinem sechzehnten, juristischen Fragen 

gewidmeten Kapitel, spricht Vas. uber die Pflicht des Konigs, das Eigentum von 

Minderjahrigen praventiv einzuziehen, um es ihnen bei Erreichung der Voll- 

jahrigkeit zuriickzugeben. Unmittelbar darauf fuhrt es die trividhapramana-Fov- 

mel an:

likhitam saksino bhuktih pramanam trividham smrtam 

dhana-svikaranam purvam dhani dhanam avapnuyad iti (16.10)

(Es wird zitiert): ”Der Uberlieferung nach ist die Autoritat dreifach: eine Urkun- 

de, Zeugen und Benutzung. Bei Inbesitznahme seines Eigentums soli der Eigentii- 

mer (durch diese Autoritat rechtskraftig dieses) Eigentum erlangen.“

An dieser Stelle im Text hat die Formel jedoch keinen Sinn, denn ein Nachweis 

des Eigentumsrechts durch die erwahnten minderjahrigen Personen ist nicht erfor- 

derlich. Lediglich die Anfuhrung eigentumsrechtlicher Bestimmungen veranlaBte 

den Kompilator des Vasisthadharmasastra, diese Formel hier einzufugen. Es kann 

vermutet werden, daB sie nicht zum originalen Bestand des Textes gehorte. Auch 

Samozvancev meint in bezug auf diesen Vers: ”Der Vers Vas. XVI. 10 selbst kann 

nicht alt sein, aber die in ihm vorgestellte Formel der juristischen Autoritat bildete 

sich lange vor der Zusammenstellung dieses Texts heraus“ (1991, 105; Ubs. I.S.). 

Griinde fur diese Annahme vermag er nicht zu nennen.1

Das gesamte 16. Kapitel ist nicht das Ergebnis einer eigenstandigen, in sich 

geschlossenen Darlegung. Ganz sicher hat sich der Kompilator hier verschiedener 

Traditionen bedient. Folgerichtig werden verschiedene Slokas als Zitate gekenn- 

zeichnet. Auch im Faile von Vas. 16.10 weist das abschlieBende iti auf seine Uber- 

nahme aus einem anderen Text hin.

So mag die Ahnlichkeit der trividhapramana-F ormei Vas.s mit Nar.(vya.) 1.652 

in der Version Asahayas kaum zufallig sein:

likhitam saksino bhuktih pramanam trividham smrtam 

dhana-svikarane yena dhani dhanam upasnute

”Der Uberlieferung nach ist die Autoritat dreifach - eine Urkunde, Zeugen und 

Benutzung —, mittels derer der Eigentiimer bei Inbesitznahme (seines) Eigentums 

(dieses) Eigentum (rechtskraftig) erlangt.“

1 Was genau er unter ’’lange vor“ versteht, geht aus einem 1981 erschienenen Aufsatz hervor. Hier 

heiBt es:“...sowohl Yajnavalkya 11.22 als auch Vasisthadharmasutra XVI. 10 (die gleiche Formel ist 

auch bei Narada 1.65 enthalten) spiegeln, ungeachtet des unzweifelhaft hohen Alters des letzteren 

Denkmals im Vergleich zum ersten, die gleiche Tradition aus der Mitte des ersten Jahrtausends vor 

unserer Zeitrechnung wider“ (129; Ubs. und Hervorhebung: I.S.).

2 Die Verszahlung folgt der Edition von Lariviere 1989.
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Die Verwendung von Urkunden wird von Vas. im weiteren Verlauf des Textes nur 

in einem einzigen Zusammenhang erwahnt: bei der Klarung von Grenzstreitig- 

keiten. Wahrend die iibrigen Dharmasutras Grenzauseinandersetzungen iiber- 

haupt nicht erwahnen, sehen weder das KA und auch nicht Manu, Yajnavalkya, 

Narada oder Brhaspati in solchen Fallen die Verwendung von Dokumenten vor. 

Fur sie alle ist die Aussage von Nachbam die einzige Autoritat, solche Streitfalle 

zu entscheiden. Sollte sie nicht zu einer Klarung fuhren, kann der Kbnig als 

letzte Instanz die Grenze festlegen.

Aus einem Vergleich verwandter Abschnitte der Nar. und der Brh. wird ersicht- 

lich, daB Vas. hier in ein verbreitetes, traditionelles Thema - die Beweisfuhrung 

bei Immobilienstreitigkeiten mit Hilfe der Nachbam - den Dokumentenbeweis 

”zwischengeschaltet“ hat. Ware das von ihm beschriebene Vorgehen das 

ursprungliche, in der Rechtspraxis und auch -theorie representative gewesen, dann 

ware es von den anderen Rechtstexten aufgegriffen worden, darunter natiirlich 

zuerst von jenen, die den Urkundenbeweis eingehend beschreiben.1 Als Quelle 

dieses Abschnittes ist wohl ebenfalls Nar. anzusehen oder aber sogar die hier 

offenbar auf Nar. beruhende Brh.2:

grha-ksetra-virodhe sdmanta-pratyayah

samanta-virodhe abhilekhya-pratyayah pratyabhilekhyavirodhe

grdma-nagara-vrddha-sreni-pratyayah (Vas. 16.13—15)

ksetrasimavirodhesu samantebhyo viniscayah,

nagara-grdma-ganino ye ca vrddhatamd narah (Nar.(vya.) 11.2)

grha-ksetra-vivddesu sdmantebhyas vinirnayah

nagara-grdma-ganino ye ca vrddhatamd narah (Brh. 1.19.26)3 * *

Keinesfalls konnen die Aussagen des Vas. herangezogen werden, um die Giiltig- 

keit der trividhapramana-Formel in der Dharmasutra-Periode zu belegen. Auch 

sind sie nicht geeignet zu beweisen, daB zu jener Zeit Urkunden als juristische 

Autoritat anerkannt waren. Es kann folglich festgehalten werden, daB das fruhe- 

ste textlich bezeugte indische Recht den Urkundenbeweis nicht kennt.

2. Das Manavadharmasastra und das KautilTya-Arthasastra

Wie die Dharmasutras kennen weder das KA noch Manu die trividhapramana-Fox- 

mel. Beide Texte enthalten in ihrem juristischen Teil auch keine Darlegungen der 

Urkundenlehre. Dabei war ihnen die Verwendung von Schrift durchaus bekannt. 

Wahrend Manu nur an wenigen Stellen eindeutig auf Schrift Bezug nimmt, ent

halt vor allem das zweite Buch des KA zahlreiche Hinweise auf Schrift und 

Urkunden im offentlich-administrativen Bereich. Beiden Texten waren offent-

1 Die Aussage Samozvancevs (1991, 107), nach der KA 3.9.10-11, 15-16, 24 die Entscheidung von 

Immobilienstreitigkeiten auf der Grundlage von Dokumenten belegt, muB schlichtweg als falsch 

bezeichnet werden.

2 Damit ware der vorliegende Text jedoch empfmdlich junger, als Kane ihn einstuft: ’’...the extant 

Vas.Dh.S. is a re-hash of the Ap.Dh.S., Baud.Dh.S. and Manu (as it existed before it was remodel

led about the beginning of the Christian era or a century or two earlier)11 (1990, 1, 106).

3 Vgl. auch KA 3.9.15: ksetra-vivadam samanta-grama-vrddhah kuryuh; Kat. 734: ksetra-vastu-

tadagesu kupopavana-setusu, dvayor vivade samantah pratyayah sarva-vastusu; Kat. 735: samanta-

bhave ’samantaih kuryat ksetradi-nirnayam, grama-simasu ca tatha tadvan nagara-desayoh.
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liche Urkunden bekannt. So erwahnt Manu 9.232 kutasasana-kartrs, Falscher von 

bffentlichen Urkunden. Auch KA kennt dieses Vergehen (4.9.12) wie offentliche 

Urkunden - sasanas - iiberhaupt, widmet ihnen gar ein ganzes Kapitel (2.10).1 

Allerdings erwahnt keiner der beiden Texte Urkunden als autoritative Beweismit- 

tel in Gerichtsverfahren. Insbesondere gibt es keine eindeutigen Elinweise auf die 

Verwendung von Privaturkunden. Zwar kennt das KA, im Gegensatz zu Manu, die 

schriftliche ProzeBfuhrung, doch muB dies nicht folgerichtig auch die Verwen

dung von Privaturkunden implizieren.

Wie bereits im Faile der Dharmasutras versuchte Buhler in bezug auf Manu, 

diese Tatsache mit dem besonderen Charakter der Dharma-Literatur zu erklaren 

(1886, XCIX). In Ermangelung eines eindeutigen Terminus mit der Bedeutung 

’’(Privat-) Urkunde“ und in Anlehnung an die Interpretation der mittelalterlichen 

Kommentatoren schlug er vor, das bei Manu belegte karana als Hinweis auf die 

Verwendung von Urkunden zu verstehen (1886, C).2 DaB Manu wie auch die 

Dharmasutras keine Urkundenlehre im spateren Sinne enthalt, erklarte er wieder- 

um damit, daB jene ’’more properly“ ”to the customs of the country4 - desacara - 

”or to the Arthasastra44 gehbre (1886, XCIX). Ein alter Vertreter des letztgenann- 

ten Genres war Buhler nicht bekannt. Erst mit der Entdeckung des Kautillya- 

Arthasastra war es moglich festzustellen, daB auch dieser Text entgegen Biihlers 

Vermutung keine Darlegung der Urkundenlehre enthalt, ja mehr noch: Der ge- 

samte juristische Teil des KA, also adhikarana 3 und 4, erwahnt nicht einmal 

Privaturkunden. AuBer im Rahmen der ProzeBfuhrung spielen Schrift und schrift

liche Dokumente in der zivilen Jurisprudenz keine Rolle.3

Davon offenbar stark irritiert und - wie vor ihm auch andere - ermutigt durch 

die vermeintlich sehr friihe Nennung des trividhapramana im Vas., hat nun in 

jiingster Zeit der russische Indologe A.M. Samozvancev versucht, das Rechts- 

system und die Terminologie des Dharmasastra und des KA zusammenzufuhren. 

Das hieB fur ihn in erster Linie, das Axiom von der dreifachen Autoritat und den 

von ihm abhangigen Begriff des Eigentumstitels als latent vorhandene GroBen zu 

definieren, deren Vorstellung in den entsprechenden Texten lediglich terminolo- 

gisch verschieden ist.4

2.1 desa = dgama = Urkunde?

Der zentrale Begriff, dem nach Samozvancev die eindeutige Konnotation ’’Urkun- 

de“ zugesprochen werden kann, ist desa. Es ist bereits von Meyer sehr treffend 

erkannt worden, daB desa nicht an alien Stellen des dritten und vierten adhikarana 

in der iiblichen Bedeutung ”Ort, Gegend44 verstanden werden kann.5 Wahrend 

er sich noch nicht fur eine durchgehend konsequente Ubertragung entscheiden 

konnte,6 wies Kangle als Grundbedeutung von desa in diesen Stellen auf ’’evi

dence, proof4 (1969, 1, 313). Daneben ist desa seiner Ansicht nach auch in der

1 Siehe dazu ausfuhrlich Jacobi 1911, 964-968; Stein 1928; Scharfe 1993, 60-66.

2 So auch Kane 1993,3, 307.

3 Vgl. Breloer 1928, 74ff.

4 Obgleich er diese These in verschiedenen Aufsatzen vertreten hat, blieben ihre wesentlichen Punkte 

unverandert seit Samozvancev 1978.

5 Vgl. Meyer 1926, 957: ’’Entscheidungspunkt, Beweisstiick, Beweismittel.“

6 Meyer 1926, 239: ”Punkt“; ebd., 300: ”Beweispunkt“; ebd., 337: ’’Angabe (liest vadesa statt va de sap 

oder ”Ort“; ebd., 348: ”Punkt“. So auch Jolly 1917, 229f. in bezug auf KA 3.1.19: "Streitpunkt".
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Bedeutung ’’proof of ownership, title" belegt. Diese letztgenannte Konnotation ist 

jedoch in sich widerspriichlich, da der ’’Nachweis des Eigentumsrechts“ durchaus 

verschieden von einem ”Rechtstitel“ ist.

In den Dharmasastras wird der Eigentumstitel mit dem Terminus agama 

bezeichnet. Bereits die Etymologic macht deutlich, dab hier zunachst nicht der 

Nachweis der aktuellen Eigentumsrechte gemeint war als vielmehr der dem Besitz 

vorausgegangene rechtmaBige Erwerb dieses Eigentums. Von hier aus erfolgte 

eine Bedeutungserweiterung zu ”Titel“ im Sinne eines aus diesem Erwerb resul- 

tierenden Rechtsanspruchs.

Die friihe Bedeutung von agama, ’’Herkunft, Erwerb", ist noch vollig klar in 

KA 4.6.7, wo die Befragung eines mit Fundsachen Aufgegriffenen mit den Wor- 

ten beschrieben wird: ...agamam prcchet kutas te labdham iti ”...er moge die Her- 

kunft/den Erwerb erfragen (mit den Worten): ‘Woher hast du das?’" Die Art des 

Erwerbs und dessen RechtmaBigkeit sind auch spater entscheidende Kriterien fur 

die Giiltigkeit des Rechtstitels.

Die von Kangle fur desa = ’’title" angegebenen Stellen lauten:

1. ) KA 3.16.29: sva-svami-sambandhas tu bhoganuvrttir ucchinnadesanam 

yathasvam dravyanam ’’Die Verbindung zwischen Eigentum und Eigentumer 

jedoch ist der anhaltende Gebrauch von Sachen, fur die (andere) Nachweise nicht 

vorhanden sind, als seien sie Eigentum."1

Dieser Satz fuhrt in die Darlegungen des KA zur Ersitzung beweglicher und 

unbeweglicher Sachen ein. Die Ubersetzung von desa als ”Besitztitel“ ist hier 

nicht mbglich, denn letztlich gilt es als einhellige Meinung in der indischen 

Rechtsliteratur, daB der Gebrauch ohne Besitztitel (agama) als ungiiltig zu 

betrachten ist und keine Eigentumsrechte schafft.2 Um diesen Widerspruch zu ver- 

meiden, scheint hier die allgemeine Konnotation ’’Nachweis, Beweis“, wie sie 

auch Meyer und Vigasin anfuhren, naheliegender.

2. ) Die zweite von Kangle fur desa in der Bedeutung ’’title" angegebene Stelle 

KA 4.6.9         berichtet uber das Verhalten bei Fundsachen. Nach einer eingehenden3*******

1 Meyer 1927, 300: ”Nun aber das Eigentumsrecht: Fortlaufender Besitz gilt fur Sachen, bei denen die 

Beweispunkte weggefallen sind, als gleichwertig dem Eigentum11 (Elervorhebung: I.S.). Vigasin 

(Vigasin/Samozvancev 1984, 83): "Die Verbindung zwischen Eigentum und Eigentumer. - Das An- 

halten des Gebrauchs (gilt als Beweis) des Eigentums auf die (gebrauchten) Sachen, wenn (andere) 

Beweise verloren sind“ (Ubs. und Hervorhebung: I.S.). In der Ubersetzung Kangles fehlt diese 

Stelle. Sie endet mit 3.16.16.

2 Vgl. z.B. Yajn. 2.29: agamena visuddhena bhogo yati pramanatam / avisuddhagamo bhogah 

pramanyam nadhigacchati ’’Durch einen klaren Rechtstitel gelangt der Gebrauch zur Giiltigkeit; der 

Gebrauch, bei dem der Titel unklar ist, erlangt keine Giiltigkeit/1 Vgl. auch Nar.(vya.) 1.76; Manu 

8.200. Erst durch Vererbung innerhalb dreier Generationen kann der titellose Besitz einer Sache legi- 

timiert werden: Nar. (vya.) 1.81: yad vinagamam apy urdhvam bhuktam purvais tribhir bhavet, na 

tac chakyam apakartum kramat tripurusagatam ’’Was selbst ohne Besitztitel iiber drei Generationen 

(und) dariiber hinaus besessen worden sein sollte, kann man nicht wegnehmen, (wenn) es von drei 

aufeinanderfolgenden Generationen ererbt wurde.“ Nicht ganz klar ist die Lage bei Vererbung an die 

nachstfolgende Generation.

3 KA 4.6.7-10: tac cen niveditam asadyeta rupabhigrhltam agamam prcchet ’’kutas te labdham“ iti. sa

ced bruyat ’’dayadyad avaptam, amusmal labdham kritam karitam adhi-pracchannam ayam asya

desah kalas copasamprapter ayam asyarghah pramanam laksanam mulyam ca“ iti, tasyagamasama-

dhau mucyeta. nastikas cet tad eva pratisamdadhyad yasya purvo dlrghas ca paribhogah sucirva

desas tasya dravyam iti vidyat. catuspada-dvipadanam api hi rupa-lihga-samanyam bhavati. kim ahga

punar eka-yoni-dravya-kartr-prasutanam kupyabharana-bhananam iti. ’’Wenn das Angegebene ge-

funden werden sollte, so frage er den mit dem Gegenstand (rupa) Ergriffenen nach dessen Herkunft/

Erwerb: ’Woher hat du das?1 Wenn dieser sagen sollte: ’Es ist ererbt, von N.N. erhalten, gekauft,
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Befragung der Person, bei der die fragliche Sache aufgefunden wurde, fiber den 

Erwerb (agama) dieser Sache, wird auch der vermeintliche Eigentiimer vemom- 

men. Fur den Fall, dab beide den rechtmaBigen Erwerb der Sache nachweisen kon- 

nen, geht diese dann an denjenigen der beiden, der deren friiheren und anhalten- 

den Gebrauch oder suci desa vorweisen kann. Auch hier ist die Bedeutung 

’’Beweis, Nachweis“ vollkommen zulanglich. Auch warum dieser klare (suci) 

Nachweis erforderlich ist, erwahnt KA in unmittelbarem AnschluB. Es wird nam- 

lich dariiber geredet, wie schwer es doch ist, Sachen eindeutig zu identifizieren, 

noch dazu, wenn sie vielleicht vom selben Handworker gefertigt wurden. DaB suci 

desa als Alternative zu paribhoga angegeben wird, entspricht der oben bespro- 

chenen Regel KA 3.16.29, die im Faile des Fehlens von Nachweisen (desa) anhal- 

tenden Gebrauch als Eigentumsnachweis anerkennt. Wie bereits dort, ware auch 

hier die Ubersetzung ”Titel“ stdrend, denn nach indischem Recht sind Gebrauch 

(bhukti) und Titel (agama) nicht altemativ als Eigentumsnachweis zulassig. So, 

wie Gebrauch ohne Titel kein Eigentum begriindet, ist der Titel ohne Gebrauch 

ungiiltig.1

Ein Blick in die Dharmasastras macht deutlich, was KA hier mit suci desa 

meint. Manu 8.31-32 beschreibt dieselbe Situation mit den Worten:

mamedam iti yo bruyat so ’nuyojyo yathavidhi 

samvadya rupa-samkhyadin svami tad dravyam arhati 

a-vedayano nastasya desam kalam ca tattvatah 

varnam rupam pramanam ca tatsamam dandam arhati

”Wer sagen sollte: ’Das gehort mir‘, ist vorschriftsmaBig zu befragen. Wenn er die 

Gestalt, die Anzahl (der gefundenen Gegenstande) u.a. zutreffend genannt hat, 

gebiihrt ihm als Eigentiimer dieses Gut. Wer nicht genau Ort und Zeit des 

(Erwerbs/Verlustes [?] des) Verlorenen, seine Farbe, Gestalt und GroBe nennt, 

dem gebiihrt eine Strafe in gleicher Hohe (d.h. im Werte der Fundsache).“

Es geht hier also nicht um den Besitztitel, sondem um einen klaren Nachweis 

dafiir, daB es sich bei der fraglichen Sache wirklich um das gesuchte Stuck 

handelt.2

Wahrend die beiden o.g. Stellen nicht berechtigen, desa im Sinne des Dharmasa- 

stra-Terminus agama (”Titel“) zu verstehen, glaubte Samozvancev, mit der 

Gegeniiberstellung von besprochenem KA 4.6.9 und KA 3.16.17 den Schlussel 

gefunden zu haben. In KA 3.16.17 findet sich die Beschreibung einer ganz ahn-

anfertigen gelassen, als Pfand bewahrt. Dies ist der Ort und die Zeit seines Erhalts. Dies ist dessen 

Wert, GroBe, Merkmal und Preis*, dann moge er im Faile der Bestatigung (samadhi') der Herkunft/des 

Erwerbs dieses (Gegenstands) freigelassen werden. Wenn derjenige, der (die Sache) verloren hat, 

dasselbe angeben sollte, so gehort dem die Sache, der sie zuvor und langanhaltend gebraucht hat oder 

dessen Nachweis eindeutig ist - so moge er wissen. Denn auch VierfuBer und Zweifiifier gleichen 

sich in bezug auf ihre Gestalt und ihre Kennzeichen. Um wieviel mehr (tun dies) Waren wie Holz 

oder Schmuck, wenn sie vom selben Hersteller oder dem gleichen Rohstoff gefertigt wurden.“

1 Vgl. oben Fufinote und Yajn. 2.27. Eine Ausnahme dazu bietet lediglich die Vererbung der gebrauch- 

ten Sache.

2 Vgl. auch Yajn. 2.35, die eine ahnliche Situation beschreibt:

pranastadhigatam deyam nrpena dhanine dhanam 

vibhavayen na cel lingais tat-samam dandam arhati

’’Eine Fundsache moge der Konig (ihrem) Eigentiimer (zuriick)geben. Wenn (dieser sein Eigen- 

tumsrecht) nicht durch (gewisse) Merkmale nachweist, gebiihrt (ihm) eine Strafe in gleicher Hbhe.“
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lichen Situation wie in KA 4.6.9, namlich des Verkaufs von fremdem Eigentum.1 

Das Vorgehen entspricht im wesentlichen dem von KA 4.6.9. Auch hier wird der 

mit dem fremden Gut Aufgegriffene befragt: kutas te labdham ’’Woher hast du 

das?“ Der rechtmaBige Eigentiimer erhalt schlieBlich seine Sache zuriick, nach- 

dem er den Nachweis seines Eigentumsrechts erbracht hat.

Diese Passage lag offensichtlich der Verfassung von Yajn. 2.168-174 zu- 

grunde. Dort wird svakaranam krtva allerdings durch agamenopabhogena nastam 

bhavyam2 umschrieben. Die Gegeniiberstellung dieser drei Stellen veranlaBte 

Samozvancev (1980/81, 356f.) nun zur Aufstellung der Gleichung: svakarana = 

paribhoga & desa = upabhoga & agama, woraus bei der Gleichstellung von pari- 

bhoga und upabhoga mathematisch korrekt desa = agama folgt. KA 4.6.9 ware 

dabei allerdings die einzige Stelle des KA, die der Logik dieser mathematischen 

Gleichung folgen konnte. Wie wir jedoch gesehen haben, ist es insbesondere 

durch die Verwendung der Konjunktion va- im Unterschied zu Yajn. 2.171 - und 

die Parallelen dieser Stelle in Manu und Yajn. iiberaus schwierig, in desa das 

semantische oder zumindest funktionelle Aquivalent fur agama zu sehen.

Die von Samozvancev nun aufgrund dieser fraglichen Assoziation von desa und 

agama bemiihte spate Interpretation der Kommentatoren der Dharmasastras, die 

unter agama in erster Linie ein Schriftstuck (lekhya) verstehen, ist vollig 

unbrauchbar,3 weil von einem ganz anderen Rechtsverstandnis gepragt.

Nirgends im KA, und das ist in unserem Zusammenhang wichtig, griindet sich 

der Eigentumsnachweis bzw. der Nachweis des rechtmaBigen Erwerbs auf ein 

schriftliches Dokument. Vielmehr erfolgt in beiden beschriebenen Fallen vor der 

Riickgabe der Sache die eingehende miindliche Befragung der Person, in deren 

Besitz sie sich aktuell befand. Nie ist in diesem Zusammenhang von Kaufvertra- 

gen oder ahnlichem die Rede. Es heiBt in KA 4.6.8 nur sa ced bruyat, bevor alle

1 KA 3.16.10-19: asvami-vikrayas tu - nastapahrtam asadya svami dharmasthena grahayet. desa- 

kalatipattau va svayam grhitvopaharet. dharmasthas ca svaminam anuyunjlta "kutas te labdham“ iti. 

sa ced acara-kramam darsayeta, na vikretaram, tasya dravyasyatisargena mucyeta. vikreta ced 

drsyeta, mulyam steya-dandam ca dadyat. sa ced apasaram adhigacched apasared apasara-ksayat. 

ksaye mulyam steya-dandam ca dadyat. nastikas ca sva-karanam krtva nasta-pratyahrtam labheta. 

sva-karanabhavepanca-bandho dandah. tac ca dravyam raja-dharmyam syat. ”Der Verkauf als Nich- 

teigentiimer: Nachdem der Eigentiimer das Verlorengegangene bzw. Gestohlene ausfindig gemacht 

hat, moge er es durch einen Richter ergreifen lassen. Oder, wenn es Zeit und Ort nicht erlauben, moge 

er es selbst ergreifen und herbeibringen. Und der Richter moge den (vormaligen) Besitzer (svamin) 

befragen: ’Woher hast du das?‘ Wenn dieser eine rechtmaBige Methode (des Kaufs) anzeigt, (jedoch) 

nicht den Verkaufer, moge er entlassen werden unter Herausgabe der (betreffenden) Sache. Wenn 

der Verkaufer bekanntgemacht wurde, moge dieser (dem Kaufer) den Kaufpreis und die Strafe fur 

Diebstahl zahlen. Wenn er eine Entlastung findet, moge er sich entlasten, bis die Entlastungsmittel 

versiegt sind. Wenn (sie) versiegt sind, moge (die letzte haftbare Person) den Kaufpreis und die 

Strafe fur Diebstahl zahlen. Die Person, die die Sache verloren hat, moge das Verlorengegangene 

bzw. Gestohlene nehmen, nachdem sie ihre Eigentumsrechte bewiesen hat (svakaranam krtva). Wenn 

es keinen Beweis fur das Eigentumsrecht gibt - ein Fiinftel (des Wertes dieser Sache) als Strafe. Die 

Sache moge (dann) rechtmaBiges (Eigentum) des Konigs sein.“

2 agamenopabhogena nastam bhavyam ato ’nyatha

panca-bandho damas tasya rajne tenavibhavite (Yajn. 2.171)

’’Durch den Titel (und) den Gebrauch ist das Verlorengegangene (als Eigentum) zu beweisen. 

Anderenfalls als Strafe fur ihn: ein Fiinftel (von dessen Wert) an den Konig, wenn es von ihm nicht 

bewiesen wird.“

3 So beruft sich Samozvancev (1982/83, 153) auf Visvarupa ad Yajn. 2.175, der agamena mit le- 

khyadina paraphrasiert, und weitet diese Interpretation gleich noch auf Manu 8.200 aus. In bezug auf 

diese Stelle bemerkte bereits Meyer (1927, 102) sehr treffend: ’’Man mag agama hier mit Rechtstitel 

ubersetzen, darf aber, wie aus dem folgenden erhellt, nicht etwa eine schriftliche Urkunde darunter ver

stehen, sondem nur den Rechtsanspruch, genauer: den rechtlichen Erwerb, d.h. offentlich und vor Zeugen.“
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Arten des rechtmaBigen Erwerbs genannt werden, keine von ihnen belegt durch 

ein Schriftstuck.

Auch die anderen von Samozvancev angefuhrten Belege berechtigen uns nicht, 

desa als Schriftstuck zu verstehen. Besonders KA 3.E19 und KA 4.9.14-15 ste- 

hen hier im Verdacht, die allgemeinere Bedeutung ’’Nachweis, Beweis“ zugunsten 

der angenommenen speziellen Bedeutung ”Dokument“ einzuengen. Grund dafiir 

ist die hier von Samozvancev (1980/81, 355; 1982, 151) vermutete Gegentiber- 

stellung der Begriffe saksin und desa.

1. ) KA 4.9.14-15: prcchyam na prcchati, aprcchyam prcchati, prstva va

visrjati siksayati smarayati purvam dadati va, iti madhyamam asmai saha- 

sadandam kuryat /14 / deyam desam na prcchati, adeyam desam prcchati, 

karyam adesenativahayati, cchalenatiharati, kalaharanena srantam apa- 

vahayati, margapannam vakyam utkramayati, matisahayyam saksibhyo 

dadati, taritanusistam karyam punar api grhnati uttamam asmai sahasa- 

dandam kuryat

”(Wenn der Richter) nicht den fragt, der zu befragen ist, den befragt, der nicht zu 

befragen ist, oder, nachdem er jemanden befragt hat, dies nicht beriicksichtigt, 

oder ihn belehrt, ihm zur Erinnerung verhilft, ihm vorsagt1 - diesem (Richter) 

mbge er die mittlere Sahasa-Strafe verhangen. (Wenn der Richter) nicht nach 

einem vorzulegenden Nachweis fragt, nach einem Nachweis fragt, der nicht vor- 

zulegen ist, den Fall weiterfuhrt mit einem ungiiltigen Nachweis, (den Fall) mit- 

tels einer Tauschung abweist,2 einen durch Zeitverzug Ermudeten wegschickt, 

eine auf den Fall beziigliche Aussage nicht beriicksichtigt,3 den Zeugen Unter- 

stiitzung beziiglich ihrer Meinung gibt, einen beigelegten und entschiedenen Fall 

emeut aufgreift - diesem (Richter) moge er die hochste Sahasa-Strafe verhangen.“

Eine Gegeniiberstellung von desa und saksin kann ich hier jedoch nicht entdecken. 

Es zeigt sich nur, daB beide Begriffe nicht synonym sind. Die Folgerung 

Samozvancevs nun, das unterschiedliche StrafmaB fur die genannten Vergehen 

entsprache der indischen Tradition, nach der Dokumente juristisch wertvoller als 

Zeugenaussagen seien, ist unzulassig und vemachlassigt zudem den Kontext.4 

SchlieBlich ist auch im zweiten, mit der uttama-sahasa-danda-Strafe verbundenen 

Teil von Zeugen und dem korrekten Verhalten ihnen und ihren Aussagen gegen- 

iiber die Rede. Desa ist auch hier der ’’Nachweis, Beweis“ im Sinne eines juristisch 

relevanten Arguments. Im Faile des Zeugen ist darunter die von diesem erbrach- 

te Aussage, das Zeugnis, zu verstehen. Saksin hingegen bezeichnet die Person des 

Zeugen. Somit ist auch das Nebeneinander beider Termini verstandlich.

2. ) Auch KA 3.1.19 gibt keine andere Bedeutung von desa zu erkennen.

Fur diese Stelle, in der Kautilya die Griinde nennt, die zur Erkennung einer 

Falschaussage (paroktahetavah) fiihren, hat bereits Jolly auf die groBe Ahnlichkeit

1 Meyer 1926, 348: ”ihm einhilft“; Kangle 1972, 2, 279, fn.: ’’gives the earlier part, i.e., prompts.“

2 Vgl. KA 3.20.22: ...dharmasthah karyani kuryuh na ca desa-kala-bhoga-cchalenatihareyuh ’’...die 

Richter mogen die Faile bearbeiten und sie nicht mittels einer Tauschung in bezug auf Ort, Zeit oder 

Nutzen abweisen.“

3 Vgl. Meyer 1926, 348, fn. 1.

4 Samozvancev 1982, 151. Ebenso auch in Vigasin/Samozvancev 1984, 183f.
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zu Manu 8.53 -55 hingewiesen (1913, 51). Ob, wie Kangle meint (1965, 3, 80f.), 

Manu nun wirklich den Text des KA vorliegen hatte, muB offen bleiben. Sicher 

ist, daB die Ahnlichkeit beider Stellen so groB ist, daB zumindest eine gemeinsa- 

me Quelle angenommen werden muB, deren Terminologie der des KA nahestand.

Manu 8.52-57: apahnave ’dhamarnasya dehlty uktasya samsadi 

abhiyokta dised desam (v.l. desyani) karanam vanyad uddiset 

adesyam yas ca disati nirdisyapahnute ca yah 

yas cadharottaran arthan vigltan navabudhyate 

apadisyapadesyam (v.l. apadesarn) ca punar yas tv apadhavati 

samyakpranihitam cartham prstah san nabhinandati 

asambhasye saksibhis ca dese sambhasate mithah 

nirucyamanam prasnam ca necched yas capi nispatet 

bruhity uktas ca na bruyad uktam ca na vibhavayet 

na ca purvaparam vidyat tasmad arthat sa jlyate 

saksinah santi mety uktva disety ukto disen na yah 

dharmasthah karanair etair hinam tarn api nirdiset

”... Wenn im Gerichtssaal der Beklagte auf die Aufforderung hin : ’Gib (deine 

Schulden zuriick)!1 leugnet, fuhre der Klager einen Nachweis (seiner Forderung) 

an, oder fuhre einen anderen Beweis (karana) an. Wer einen ungiiltigen Nachweis 

anfiihrt, wer, nachdem er ihn angefuhrt hat, leugnet, wer verworrene und wider- 

spruchliche Fakten (in bezug auf diesen Nachweis) nicht erkennt, wer, nachdem 

er einen schlechten Nachweis angefuhrt hat, von diesem wieder abgeht, und wer, 

obwohl er gefragt wird, einen gesicherten Fakt nicht anerkennt, wer, wenn ein 

Nachweis nicht verabredet werden darf, sich mit den Zeugen verabredet, eine ein- 

deutig getroffene Zeugenaussage nicht akzeptiert und sich herausredet(?)1, und 

wer auf die Aufforderung hin ’Sprich!‘ nicht redet und das Gesprochene nicht 

beweist, und das erste nicht vom folgenden unterscheiden kann, der verliert diese 

Sache. Auch wer, nachdem er behauptet hat: Tch habe Zeugen‘, aufgefordert wird 

’Zeige (sie)!‘ und (sie) nicht zeigt - den mbge der Richter aus diesen Griinden als 

unterlegenen verkunden.11

KA 3.1.19:. pratijhaya desam nirdisety ukte na nirdisati, hinadesam 

adesam va nirdisati, nirdistad desad anyam desam upasthapayati, upasthi- 

te dese ’rthavacanam naivam ity apavyayate, saksibhir avadhrtam neccha- 

ti, asambhasye dese saksibhir mithah sambhasate, iti paroktahetavah.

”...(er) hat einen Nachweis (anzufuhren) versprochen, fuhrt ihn jedoch auf die 

Aufforderung hin : ’Fuhre (ihn) an!1 nicht an, oder er fuhrt einen schwachen oder 

ungiiltigen Nachweis an, legt einen anderen als den angefiihrten Nachweis vor; 

wenn der Nachweis vorgelegt ist, leugnet er (seine) Angaben (mit den Worten): 

’So ist es nicht1; er akzeptiert das von den Zeugen Bekraftigte nicht, verabredet 

sich mit den Zeugen, wenn ein Nachweis nicht verabredet werden darf2 - dies sind 

die Griinde fur eine Falschaussage.11

1 1st nis-pat- ”entfliehen“ hier in diesem Sinn zu verstehen?

2 Die Ubersetzung: ”an einem Ort, an dem sie nicht miteinander reden durfen“, wie sie Meyer u.a. 

anfuhren, setzt voraus, daB es Orte gibt, an denen Zeugen und Parteien miteinander reden durfen, und 

solche, an denen sie dies zu unterlassen haben. Wichtiger jedoch als der Ort scheint vielmehr der
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Es ist deutlich, dab Manu in der zitierten Passage desa offenbar in der gleichen 

Bedeutung wie KA, namlich im Sinne von ’’Beweismittel, Nachweis“, verwendet. 

Nachdem er seine Version mit dem allgemeinen desam dis- ’’einen Nachweis, ein 

Beweismittel anfiihren“ einleitet, lost er dessen allgemeine Bedeutung an- 

schliebend auf mit der Aussage: bruhity uktas ca na bruyad uktam ca na vi- 

bha vayed....saksinah sand mety uktva disety ukto disen na yah und macht klar, daft 

desa nicht nur den Zeugen, sondem auch die eigene beweiskraftige Aussage 

bezeichnet. In diesem Sinne ist auch KA pratijnaya desam nirdisety ukte na nir- 

disati zu verstehen.

Die Kommentatoren Manus tun sich verstandlicherweise schwer mit dieser 

Stelle. Da sie karana in der Bedeutung ’’Beweis; Schriftstuck“ verstehen, betrach- 

ten sie desa als dem untergeordnete Kategorie. Wenn sie nicht die konventionelle 

Bedeutung ”Ort“ akzeptieren und desa als stellvertretend fur Zeit, Ort etc. anse- 

hen, verstehen sie also folglich desa als Zeugen.1 Auch Bharuci, der fruheste 

Manu-Kommentator und wohl vertraut mit dem KA oder einer ihm verwandten 

Quelle,2 versteht ebenso und kommentiert: atra ca desa-grahanam samarthyat 

saksyupalaksanartham. evam cartha-gra(hana-kale vidyajmanam drastrn bruyad 

iti yavat. ”In view of the sense of the passage the word "place’ here must be under

stood to imply ’witness". The result is that he must state who were the persons pre

sent at the time of the loan and saw it“ (Derrett 1975, 2, 101). Gleichzeitig jedoch 

kommentiert er die ihm bekannte v.l. desya mit destavyam yatha grhitam katha- 

yet ”desya: er moge erzahlen, wie es erlangt wurde.“

Selbst wenn man annehmen wollte, dab Manu hier tatsachlich - wie seine Kom

mentatoren meinen - karana als Beweis im allgemeinen oder gar Schriftstiick und 

desa als Zeugen verstanden hat, einen Hinweis auf die von Samozvancev fur desa 

vorgeschlagene Konnotation ”Urkunde“ vermag diese Stelle nicht zu erbringen.

Auch Parallelstellen zu KA 3.1.19 und Manu 8.52-27 aus spateren Texten bele- 

gen dies. So wurde desa/desya auch von Nar. ganz offensichtlich im Sinne 

’’Beweismittel, Nachweis“ verwendet:

abhiyukto ’bhiyogasya yadi kuryad apahnavam

abhiyokta dised desyarn pratyavaskandito na cet (Nar.(Matrka) 2.26)

“If the accused denies the charge, the accuser has to prove the case, except when 

the accused demurs"" (Lariviere 1989, 2, 234).

Asahaya paraphrasiert dised desyarn vollig korrekt mit kriyam anayed ”er moge 

einen Beweis beibringen"".

In Brh. 1.2.21 wird dieser Terminus vermieden - der Text best statt dessen 

kriya ’’Beweis"": ...kriyam uktvanyatha bruyatsa vadihanim apnuyat’XWef) einen 

Beweis nennt und dann anders spricht, diese Partei ist unterlegen.""3

Inhalt des von ihnen gefuhrten Gesprachs zu sein, das sich eben nicht auf die als Beweis geltende 

Zeugenaussage erstrecken darf.

1 Medhatithi: dised desam saksinam pramanabhutam nirdised. daneben auch altemativ desa = Ort; 

Kulluka: desya (= v.l.) dhana-prayoga-desa-varti-saksinah; Raghavanandaebenso. Vgl. auch pw s.v. 

desa: ”Augenzeuge“.

2 Vgl. Derrett 1965; Schlingloff 1965; Trautmann 1971, 132-168.

3 Es ist zu fragen, ob nicht auch Yajn. 2.13 eine ahnliche Passage vorlag:

desdd desdntaram yati srkkini pariledhi ca 

lalatam svidyate casya mukham vaivarnyam eti ca

Hier werden jedoch die physischen Merkmale eines falsch Aussagenden formuliert. Diese Stelle wie 

auch Nar.fvya.) 1.175 sthdndt sthanantaram gacched ekaikam copadhavati erinnern stark an KA
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2.2 karana = Urkunde?

Nachdem desa also kaum als semantischer Vertreter des ”missing“ lekhya/likhita 

angesehen werden kann, bleibt noch die These Biihlers zu betrachten. Nach des- 

sen Ansicht ist es in Manu der Begriff karana, ’’which though less explicit, 

...points to the use of written bonds for loans“ (1886, C). Auch Kangle gab in 

bezug auf KA zu bedenken: ”In one or two places karana seems to refer to docu

mentary evidence...“(1965, 3, 218) und verweist auf KA 3.1.16 und 3.12.16-37. 

In bezug auf die letzte Stelle hat er jedoch bereits in der Ubersetzung treffend 

erkannt: ’’karana- ’evidence4, particularly in the form of witnesses44 (1972, 2, 233). 

So hatte auch Meyer diese Stelle verstanden.1

Etymologisch bedeutet karana n. lediglich ”das Tun, die Tat44. Im rechtlichen Kon- 

text wurde diese Bedeutung von karana erweitert zu ’’Transaktion44 und, da von 

ausgehend, die sie begleitende, rechtskraftige ’’Vereinbarung44.

Eine andere Konnotation von karana liegt in karana ’’Beweis44 vor. Es ist unklar, 

ob sie als Weiterentwicklung der ersten Bedeutung betrachtet werden kann (als 

Trager einer solchen Transaktion, Vereinbarung) oder aber, unabhangig von ihr, 

aus karana n. ’’Instrument, Mittel44 zu karana ’’Beweismittel, Beweis44 fuhrte. In 

beiden Bedeutungen ist karana sowohl im KA (Kangle 1969, 1, 305) als auch bei 

Manu belegt.

2.2.1 kriya

Diese zweifache Konnotation von karana nimmt in anderen, weiterentwickelten 

Texten eine andere Ableitung der Wurzel kr auf, namlich kriya f. Auch kriya 

bedeutet einerseits die ’’Transaktion, (rechtskraftige) Vereinbarung44 und anderer- 

seits den ’’Beweis44. In der Verbindung mit manusibzw. daiviki bezeichnet kriya, 

ausgehend von seiner ursprunglichen Bedeutung ”Tun, Handlung44, ’’die Beweis- 

fiihrung, das Beweisverfahren44. Es ist denkbar, dab sich die Bedeutung kriya 

’’Beweis44 von hier aus und nicht von kriya ’’Transaktion, Vereinbarung44 ent- 

wickelt hat. Gleichzeitig ist auch eine Entwicklung in Analogic zu karana aus 

kriya ’’Mittel44 moglich.

kriyd = ’’Beweisverfahren44

kriya dvividha prokta manusi daiviki tatha

manusi lekhya-saksibhyam dhatadir daiviki smrta (Nar.(Matrka) 2.28) 

’’Die Beweisfuhrung wird zweifach genannt - die menschliche und die gottliche. 

Durch Urkunden und Zeugen (erfolgt) die menschliche; die gottliche ist bekannt 

als die, bei der Waagschale usw. (angewandt werden).44

dviprakara kriya prokta manusi daiviki tatha

ekaikanekadha bhinna rsibhis tattvavedibhih (Brh. 1.4.6)

’’Die Beweisfuhrung wird zweifach genannt - die menschliche und die gottliche. 

Jede von diesen beiden wird mehrfach unterteilt von (darin) genau unterrichteten 

rsis.44

nirdistad desdd anyam desarn upasthapayati und Manu punar yas tv apadhavati, nur daB sie von 

beiden Autoren semantisch vollkommen umgedeutet wurden.

1 Meyer 1926, 284: ”Beweismittel“. Vgl. auch Samozvancev 1980/81, 354.
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karyam hi sadhyam ity uktam sadhanam tu kriyocyate

dvibheda sa punar jheya daiviki manusi tatha (Kat. 216)

”Das Beweisen wird kriya genannt, denn das zu Beweisende heiBt karya. Diese 

(kriya) wiederum ist in zwei Arten zu unterteilen - die gottliche und die mensch- 

liche/1

kriya = ”Beweis“

kriyam uktvanyatha bruyat sa vadi hanim apnuyat (Brh. 1.2.21 c, d) 

”(Wer) einen Beweis nennt und dann anders spricht, diese Partei ist unterlegen.“

kriyd = ’’Transaktion, Vereinbarung“

kriya rnadisu sarvesu balavaty uttarottara

pratigrahadhikritesu purva purva gariyasi (Nar.(vya.) 1.85)

”Bei alien (Transaktionen), angefangen bei Schuld(geschaften), ist jeweils die 

letzte Vereinbarung giiltig. Bei Geschenken, Pfandern und Gekauftem ist jeweils 

die erste schwerwiegender (als die darauf folgende).“

sarvcsv eva vivadesu balavaty uttara kriya

adhau pratigrahe krite purva tu balavattara (Yajn. 2.22)

”Bei alien Streitfallen ist jeweils die letzte Vereinbarung giiltig. Bei einem Pfand, 

einem Geschenk und einem Gekauften jedoch ist die erste (Vereinbarung) 

schwerwiegender.“

uttarottarabandhena pragbandhah sithilo bhavet 

yah pascimah kriyakarah sa purvad balavattarah 

nyasam krtva paratradhim krtva vadhim karoti yah 

vikrayam va kriya tatra pascima balavattara (Brh. 1.10.61-62)

’’Durch eine jeweils folgende Vereinbarung (bandha?) wird die vorherige Verein

barung wertlos. Die letzte Vereinbarung ist starker als die erste. Wer etwas ver- 

pfandet oder verkauft, nachdem er (es zuvor als) Depositum hinterlegt oder 

anderswo als Pfand hinterlegt hat, - dann ist die letzte Vereinbarung schwerwie

gender/11

2.2.2 karana

Die Aussage von Nar.(vya.) 1.85 und Yajn. 2.22 entspricht nahezu wortlich KA 

3.1.16, Anstelle des Terminus kriya verwendet Kautilya jedoch karana:

pascimam ca esam karanam adesadhivarjam sraddheyam

’’Die letzte Vereinbarung in bezug auf diese ist giiltig, auBer (im Faile von) Anwei- 

sungen2 und Pfandern/1

esam bezieht sich auf das vorher genannte Subjekt sarva-vyavaharah und macht 

deutlich, daB karana hier im Sinne von vyavahara = Transaktion oder aber etwas

1 Dies ist zweifellos als Modifizierung der zuvor genannten Regel von Nar. bzw. Yajn. aufzufassen, 

nach der bei Pfand und Gekauftem die erste Vereinbarung verbindlich ist. Es ist daher zu vermuten, 

daB der rekonstruierte Text hier unkorrekt ist.

2 Meyer 1926, 282: ’’Geld- oder Gutanweisung“. Vgl. auch Breloer 1928, 114: "Auftrag, der sich auf 

eine iibergegene Sache bezieht (Frachtfuhrung).“ Ahnlich auch Kangle 1972, 2, 192: a direction 

or instruction to a person to take a thing entrusted to him to another person".
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darauf Bezogenes, namlich ’’(rechtskraftige) Handlung, Vereinbarung“, zu ver- 

stehen ist. Die Ubersetzung Kangles, der unter karana hier, und nur hier, ein 

’’document41 versteht, kann m.E. nicht akzeptiert werden.1 Meyers Ubersetzung 

’’die letzte Handlung oder Abmachung44 (1926, 239) und auch Vigasins ’’poslednee 

dejstvie44 (Vigasin/Samozvancev 1984, 56) treffen den Charakter der Aussage 

weit genauer.

karana in Manu

Im Faile von Manu nannte Buhler zwei Stellen, in denen die Verwendung des 

Terminus karana auf eine Urkunde hinweisen konnte. Lediglich die mittelalter- 

liche Kommentierung und ’’the use of the word karana in other legal works44 lie- 

ferten ihm jedoch einen Anhaltspunkt fur diese Vermutung, die allerdings keinen 

EinfluB auf seine Ubersetzung hatte. So iibersetzt er Manu 8.512 karanena vi- 

bhavitam ’’prooved by good evidence44, wie dies vor ihm bereits Burnell (1884, 

185: ’’proved by (some) means44) und auch Jolly (1882, 244: ’’durch die (ublichen) 

Beweismittel nachgewiesene...44) getan hatten.

Die zweite von ihm angefuhrte Stelle ist Manu 8.154:

rnam datum asakto yah kartum icchet punah kriyam 

sa dattva nirjitam vrddhirn karanam parivartayet

Wie bereits bei der Gegeniiberstellung von KA 3.1.16 und den entsprechenden 

Passagen der Dharmasastras wird auch hier die Synonymitat karana und kriya 

vollkommen deutlich, und auch der Sinn scheint klar: ”Wer seine Schuld nicht 

begleichen kann und eine neue Vereinbarung schlieBen mochte, der emeuere 

die (bisherige) Vereinbarung, nachdem er den falligen Zins entrichtet hat.44 

Wahrend Bharuci in seinem Kommentar nichts von Schriftstiicken erwahnt,3 kom- 

mentieren Spatere karana in der Regel mit lekhyadi etc,, raumen jedoch ein, daB 

es sich auch um eine mimdliche Vereinbarung gehandelt haben konnte. Folge- 

richtig erwahnt auch Buhler in seiner Ubersetzung nichts von ’’documents44 bzw. 

’’bonds44.4 Das einzige, was in dieser Stelle zum Ausdruck kommt, ist, daB im 

Rechtssystem Manus Vertrage, Vereinbarungen bekannt waren - uber deren kon- 

krete Form wird nichts ausgesagt; daB sie schriftlich erfolgten, muB als Spekula- 

tion gelten.

So hatte bereits Burnell fur karana, das er stets als ’’means, proof4 iibersetzt, ange- 

merkt: ’’neither here nor ... it is necessary to assume for a vague term the precise 

sense which a perhaps later usage has fastened upon if4 (1884, 185, fn. 2).

Es bleibt festzuhalten, daB weder im KA noch bei Manu die Verwendung des 

Terminus karana in der Bedeutung ’’Urkunde44 nachzuweisen ist. Erst in spateren

1 In seiner Anm. bekennt er jedoch, daB "karana seems to refer to evidence or proof in general..., 

but here a document may well bethought of ‘ (1972,2, 192). Auch Samozvancev (1980/81, 357) lehnt 

die Ubersetzung Kangles explizit ab, jedoch ohne Verweis auf die Dharmasastra-Parallelen.

2 Im Vorwort verweist Buhler (1886, C) irrtiimlich auf 8.54.

3 Entgegen der Ubersetzung Derretts, der punah kriya mit ’’the new bond“ und karanam saksyadi mit 

’’the document with its witnesses" iibersetzt (1975, 2, 143).

4 Buhler 1886,281: ”He who, unable to pay a debt (at the fixed time), wishes to make a new contract, 

may renew the agreement, after paying the interest which is due.“
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Rechtstexten, denen Privaturkunden als Beweismittel bekannt sind, laBt sich 

karana eindeutig in der Bedeutung ”Urkunde“ belegen.1

2.2.3 Keine Privaturkunden bei KA und Manu

Manu kannte moglicherweise Schrift,2 jedoch spielen Urkunden jedweder Art in 

seinem Rechtssystem iiberhaupt keine Rolle. Im Gegensatz zu KA kennt er noch 

nicht einmal die schriftliche ProzeBfiihrung. Lediglich zwei sehr kurze Erwah- 

nungen von Schrift (8.1683; 9.232) diirften kaum ausreichend sein, die breite Ver- 

wendung und rechtliche Relevanz von Privaturkunden im Rechtssystem Manus zu 

belegen. Von den spateren trividhapramanas werden im KA und in Manu4 nur 

Zeugen und Besitz juristische Autoritat zugesprochen. Das soli und kann nicht 

bedeuten, daB es zur Zeit der Verfassung dieser Texte Privaturkunden nicht gab 

bzw. daB sie im praktizierten Recht nicht angewendet wurden. Das uns vorlie- 

gende kodifizierte Recht nimmt von ihnen jedoch keine Notiz.

Wenngleich Argumente ex silentio immer schwierig sind, sei es doch erlaubt 

zu fragen, warum KA und auch Manu eben nicht von Dokumenten sprechen, wenn 

sie die Eigentumsverhaltnisse an bestimmten Objekten klaren lassen und auch 

dann nicht, wenn sie sich eingehend fiber Zeugen auslassen. Der Platz, an dem alle 

alteren Dharmasastras die Beweisarten und die Moglichkeiten ihrer Klassifizie- 

rung und Anwendung erlautern, ist der Abschnitt rnadana. In diesem Umfeld fm- 

den bereits in den Dharmasutras, aber auch bei Manu die Zeugen ihren Platz und 

hier wird - entsprechend ihrem Charakter als bezeugende Beweisurkunden - auch 

der Abschnitt fiber die lekhas eingeffigt. Auch Kautilya, dessen Komposition sonst 

in vielem von der der Dharmasastras verschieden ist, macht hier keine Ausnahme. 

Ganz folgerichtig beendet auch er seinen Abschnitt rnadana (3.11) mit einer Dar- 

stellung fiber Zeugen (3.11.26-3.11.50) und ffigt auch Regeln fur den Fall der 

Divergenz zwischen Zeugenaussagen an. An keiner Stelle jedoch nennt er Privat

urkunden.5 Wenn es einen Platz gibt, an dem sie unbedingt hatten erwahnt werden

1 Vgl. z.B. Nar.(vya.) 1.83:

na hi prathyarthini prete pramanam saksinam vacah 

saksimat karanam tatra pramanam syad viniscaye

’’Nicht gilt das Wort von Zeugen, wenn der Beklagte verstorben ist. In diesem Fall moge ein bezeug- 

tes Schriftstiick als Autoritat in der Urteilsfindung gelten.“

2 Vgl. Biihler 1886, C. Seine Argumentation in bezug auf ni-bandh- muB jedoch als schwierig ange- 

sehen werden. Der Kontext in Manu 8.77 und 8.255 laBt eher die in beiden Zusammenhangen mog- 

liche Bedeutung ’’festsetzen, festlegen“ erwarten.

3 balad dattam balad bhuktam balad yac capi lekhitam 

sarvan balakrtan arthan akrtan manur abravit

’’Was durch Gewalt(anwendung) gegeben wurde, besessen wird und auch geschrieben wurde - alle 

durch Gewaltf anwendung) gemachten Sachen erklarte Manu als ungiiltig.“

4 So in bezug auf Manu auch Meyer 1927, 102.

5 KA 3.11.43 (balisyad abhiyoktur va duhsrutam durlikhitam pretabhinivesam va samiksya saksipra- 

tyayam eva syat) ist kein Hinweis auf eine Privaturkunde. Es geht hier um die Divergenz der Aussa- 

gen von Zeugen und dem Klager beziiglich der Streitsumme. Ist die von den Zeugen genannte Sum- 

me kleiner, muB der Konig die Differenz ausgleichen; ist sie jedoch groBer als die vom Klager 

verlangte, kann der Konig die Differenz fur sich verlangen. KA 3.11.43 nun erwahnt den Fall, da 

eines der Glieder dieser Gleichung, namlich die Angabe des Klagers, nicht verifiziert werden kann; 

durlikhitam bezieht sich also auf ein Schriftstiick im Rahmen der ProzeBfiihrung: die Klageschrift 

oder auch das Gerichtsprotokoll. Vgl. KA 3.1.34. Auch hier wird im Faile des Todes des Kla

gers lediglich die Aussage der Zeugen als autoritativ erachtet. Siehe hierzu Vigasin (Vigasin/ 

Samozvancev 1984, 91), der zu Recht die von Meyer und Kangle vorgeschlagenen Ubersetzungen 

mit Verweis auf die Hss.-Tradition (-vacanah saram-) ablehnt, die Aussage jedoch auf den Beklag- 

ten bezieht. Der Kontext legt jedoch m.E. nahe, den Klager oder zumindest beide Parteien als Sub- 

jekt der Handlung zu verstehen. — So auch Meyer 1926, 240. Die Lesung Vigasins wird auch gestiitzt
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miissen, dann diesen. DaB KA dies versaumt, kann nicht anders verstanden 

werden, als daB Privaturkunden in dem von ihm vorgestellten Rechtssystem kei- 

ne juristische Relevanz hatten.1 Das Gleiche laBt sich auch fur Manu behaupten. 

Diese beiden Texte sind Reprasentanten eines Zustands des altindischen Rechtes, 

in dem Schrift und auch schriftlich verfaBte offentliche Dokumente bekannt 

waren. Im Bereich des Privatrechts jedoch kam Urkunden offenbar keine groBe 

Bedeutung zu.

3. Die Yajnavalkya-Smrti

3.1 Privaturkunden (Yajn. 2.84-94)2

Es ist bereits verschiedentlich erkannt worden, daB bei der Verfassung des juristi- 

schen Teils der Yajn. weite Teile des KA zugrundelagen.3

Der Verfasser der Yajn. war sowohl mit dem Text des KA als auch seiner Ter- 

minologie wohl vertraut. Jedoch auch er konnte dem KA keinen Hinweis auf Pri

vaturkunden entnehmen. Alle Aussagen, die er diesbezuglich trifft, sind ohne Par- 

allelen sowohl zum KA als auch zu Manu. Seine Ausfuhrungen machen den 

Eindruck, als sei hier der Versuch unternommen worden, Privaturkunden erstmals 

in das bestehende Rechtssystem zu integrieren.

Wie bereits erwahnt, entwickelten sich die Vorstellungen grundlegender juri- 

stischer Kategorien im Rahmen des rnadana-Abschnittes der Dharmasastras. Hier 

werden die grundlegenden Definitionen von Eigentum und Eigentumsdelikten 

entwickelt, hier wird auch das Zeugnisrecht placiert.

Die Privaturkunden im indischen Recht waren Beweisurkunden. Sie konstitu- 

ierten keinen Rechtsakt, sondem dokumentierten und bezeugten ihn. Ganz folge- 

richtig fiigt auch die Yajn. ihren Abschnitt uber die Privaturkunden dem iiber die 

Zeugen an (Yajn. 2.84-94).

Die eingangs aufgestellte Regel spricht hierbei von bezeugten Schriftstucken 

(saksimat lekhyani):

yah kascid artho nisnatah svarucya tu parasparam

lekhyam tid saksimat karyam tasmin dhanika-purvakam (2.84)

’’Welche Sache auch immer freiwillig, in gegenseitigem Einvemehmen vereinbart 

wurde, dariiber ist ein bezeugtes Schriftstiick anzufertigen, in dem der (Name) des 

Glaubigers zuerst (zu nennen ist).“

Der Schuldner hatte nach Beendigung des Rechtsaktes seine Unterschrift (nama 

svahastena) und sein Anerkenntnis der bezeugten Transaktion niederzuschreiben

durch Nar. 1.82, wo Zeugen fur die auf dem Totenbett vemommenen Aussagen des Glaubigers 

(dhanin) auch nach dessen Tod Beweiskraft hatten. Demgegeniiber wird Zeugen im Faile des Todes 

des Angeklagten (pratyarthin) keine Autoritat zugestanden (Nar. (vya.) 1.83). Auch das sollte dafur 

sprechen, in KA 3.1.34 den Klager als Bezug zu verstehen.

1 Demgegeniiber meint Kangle (1965, 3, 220): ’’The text knows documentary evidence, but it does not 

discuss the question of their admissibility or validity. This shows that it attaches more importance to 

the testimony of witnesses than to documentary evidence. Obviously we have here an earlier stage 

in the growth of the law of evidence.”

2 Die Verszahlung folgt, wo nicht anders angegeben, der Mitaksara.

3 Vgl. Vigasin/Samozvancev 1984, 42ff. Meyer (1927) ging sogar so weit, auch Narada zu einer der 

Quellen der Yajn. zu erklaren. Seine Argumente sind jedoch diesbezuglich nicht unstrittig und 

konnen nicht als eindeutiger Beweis dieser Vermutung akzeptiert werden. Vgl. Lariviere 1989, 2, 

XIX, fn.43.

4 v.l. va
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(2.86). Darauf erfolgte der eigenhandige Eintrag der Zeugen (2.87). Bei Analpha- 

betismus des Schuldners oder eines Zeugen konnte im Beisein aller iibrigen 

Zeugen der eigenhandige Eintrag auch von jemand anderem vorgenommen wer- 

den.1 AbschlieBend hatte der Schreiber zu unterzeichnen mit dem Vermerk, von 

beiden Parteien beauftragt worden zu sein (ubhayabhyarthita).

Lediglich kurz wird von Yajn. ein nicht bezeugtes, d.h. zeugenloses, Dokument 

erwahnt, das eigenhandig niedergeschrieben wurde. Ihm wird zwar Beweiskraft 

(pramana) zugesprochen, doch mit der Einschrankung balopadhikrtad rte ”es sei 

denn, es ist mit Gewalt oder Betrug gemacht worden“. Hier ubemimmt Yajn. eine 

Formulterung, die bereits vorher bei der Charakterisierung rechtlich ungiiltiger 

Transaktionen verwendet wurde (2.32: balopadhivinirvrttan vyavaharan niva- 

rtayetY2 Auch bei der Festlegung, die Giiltigkeit der schriftlich eingetragenen 

Schuld erstrecke sich uber drei Generationen (2.93), scheint Yajn. eine Regel des 

allgemeinen Schuldrechts iibernommen zu haben.3

Zwei Slokas weiter geht Yajn. auf die Uberprufung der Giiltigkeit von 

Dokumenten ein. Sie soil anhand der Handschriften und anderer, inhaltlicher 

Kriterien vorgenommen werden. Im Faile der Begleichung der durch die Ur- 

kunde dokumentierten Schuld soli jene zerrissen werden. Wenn die Schuld nur 

teilweise beglichen wurde, schreibt Yajn. die Ausstellung einer Quittung (upa- 

gata) oder einen schriftlichen Eintrag auf der Riickseite des Schuldbriefes vor 

(2.93f.).

Weitergehende Regeln zu Privatdokumenten kennt Yajn. nicht. Was er be- 

schreibt, ist eindeutig ein Schuldbrief.

3.2 Offentliche Urkunden

In ganz anderem Zusammenhang, namlich im Kapitel rajadharma des ersten 

adhyaya, beschreibt Yajn. Schenkungsurkunden. Hier werden die Aufgaben des 

Kbnigs beschrieben - die Emennung von Ratgebem (mantrin) und eines Haus- 

priesters (purohita). In diesem Zusammenhang findet auch die konigliche Pflicht 

Erwahnung, Brahmanen reich zu beschenken, was in der Formel gipfelt:

dharmena labdhum lheta labdham yatnena palayet

palitam vardhayen nityam vrddham patresu niksipet (1.317)

”Er strebe danach, dem Dharma gemaB zu erwerben, das Erworbene schiitze er 

sorgfaltig. Das Geschiitzte mehre er standig, das Vermehrte gebe er Wiirdigen.“

Genau an dieser Stelle sieht der Verfasser der Yajn. den geeigneten Ankniip- 

fungspunkt fur seine Ausfuhrungen zu koniglichen Schenkungsurkunden. Sie tre- 

ten bei ihm nicht in einem juristischen Zusammenhang auf, sondem als Beschrei- 

bung einer religids defmierten koniglichen Aufgabe:

dattva bhumim nibandham va krtva lekhyam tu karayet 

agami-ksudra-nipati-parijhanaya parthivah 

pate va tamrapatte va svamudra-paricihnitam 

abhilekhyatmano vamsyan atmanam ca mahipatih

1 Dieser Sloka ist nur in der Version der Balakrida des Visvarupacarya enthalten.

2 Vgl. auch Manu 8.165.

3 Vgl. auch Nar.(vya.) 1.4-5. Siehe hierzu ausfuhrlich Lariviere 1989, 2, 24-29.
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pratigraha-parimanam danacchedopavarnanam 

svahasta-kala-sampannam sasanam karayet sthiram (1.318 320) 

’’Nachdem er Land verschenkt oder eine (begunstigende) Festsetzung1 getroffen 

hat, moge der Herrscher zur Benachrichtigung kiinftiger und untergeordneter 

Herrscher ein Schriftstuck anfertigen lassen. Der Herrscher lasse auf ein Stuck 

Stoff oder eine Kupferplatte, versehen mit seinem Siegel, die (Namen der) 

Angehdrigen seines Geschlechts und seinen eigenen (Namen) schreiben und einen 

dauerhaften ErlaB anfertigen, der das MaB des Vergebenen, die Beschreibung der 

Gabe und (ihrer) Verletzung enthalt2 und mit seiner eigenhandigen Unterschrift 

und der Zeit(angabe) versehen ist.“

Die Verwendung des Begriffes sasana nicht im Sinne einer kbniglichen Anwei- 

sung, eines Befehls im allgemeinen, sondern als Schenkungsurkunde entspricht 

seiner spateren Verwendung sowohl in der Urkundenlehre der Dharmasastras als 

auch in der Epigraphik.

In beiden Fallen - sowohl bei den Schuldbriefen als auch bei den Schenkungs- 

urkunden - wird deutlich, daB der Verfasser der Yajn. bestrebt war, ein aus der 

Praxis bekanntes Phanomen in den Bestand seiner Rechtsnormen zu uberfiihren. 

Die Darstellung der Urkundenlehre ist dabei noch stark den formalen, auBeren 

Kriterien der ihm bekannten Urkunden gewidmet.3 Die Yajn. bemiiht sich weder 

um ihre inhaltliche Klassifizierung, noch versucht sie, ihre konkrete Rechtskraft 

untereinander oder in bezug auf andere Beweisarten zu definieren.

Im Unterschied zu den vorher genannten Texten versaumt es Yajn. jedoch 

nicht, die Urkunden in Form der trividhapramana-Formel als juristische Autoritat 

einzufuhren (2.22).

4. Narada-Smrti

4.1 Privaturkunden (Nar. (vya.) 1.115-126)

Eindeutig weiter entwickelt als die Urkundenlehre der Yajn. sind die Ausfuhrun- 

gen der Nar. Wahrend Yajn. zwar beide Arten von Urkunden erwahnt - die 

bezeugte und die unbezeugte, eigenhandig niedergeschriebene - faBt Narada bei

de explizit in einem klassifizierenden Sloka zusammen:

lekhyam tu dvividham jneyam svahastanyakrtam tatha

asaksimat saksimac ca siddhir desasthites tayoh (Nar. (vya.) 1.115)

”Es sind zwei Arten von Urkunden zu unterscheiden: die eigenhandig und die von 

einem anderen angefertigte, (d.h.) die unbezeugte und die bezeugte. Die Giiltig- 

keit dieser beiden (Arten) hangt von der regionalen Norm ab.4“

1 nibandha wird von Visvarupa mit aksayanidhi paraphrasiert, wozu Mitramisra glossiert: asyam 

bhumav iyan karo grahya iti ”auf diesem Land ist soviel Steuer einzunehmen". Vijnanesvara hinge

gen versteht unter nibandha die Beteiligung am Handelsaufkommen (ekasya bhandabharakasyeyanto 

rupakah ’’soundsoviel rupakas je Warenladung"), eine Praxis, die vor allem in mittelalterlichen 

Inschriften gut dokumentiert ist.

2 danacchedopavarnanam wird von Vijnanesvara danacchreyopapalanam gelesen. Diese Phrase fin- 

det sich haufig in Original-Kupfertafelurkunden.

3 Vgl. zur Gegemiberstellung der Definition von Yajn. 1.318-320 und verwandten Dharmasastra-Pas- 

sagen mit mittelalterlichen Original-Kupfertafelurkunden Jolly 1890, 351-358.

4 Asahaya kommentiert tad desacaramahatmyam darsitam ’’Damit ist die Wichtigkeit des regionalen 

Brauchs gezeigt."
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Diese Einteilung entspricht vollkommen der von Yajn. Auch aus dessen Beschrei- 

bung eines bezeugten Dokumentes wird ersichtlich, dab jenes von einem Schrei

ber (lekhaka) angefertigt werden muBte, der von Nar. in konsequenter Gegen- 

iiberstellung zu sva(hasta)- als anya- bezeichnet wird.

Die von Yajn. aufgestellten Regeln uber die Gultigkeit von Dokumenten wer

den von Nar. modifiziert. Wahrend sich bei Yajn. Betrug und Gewaltanwendung 

nur bei eigenhandig verfaBten Urkunden nachteilig auf deren Rechtskraft aus- 

wirkten, erweitert Nar. diese Bestimmung auch auf die bezeugten Urkunden. 

Yajn. nannte hierbei aus dem Fundus der eine Rechtshandlung beeintrachtigenden 

Faktoren nur bala ”Gewalt“ und upadhi ”Betrug“. Nar. geht hier weiter und 

bezieht auch die Ausfertigung der Urkunde durch matta-abhiyukta-stri-bala 

’’Betrunkene, Angeklagte, Frauen und Minderjahrige“ und bhita ’’Einschiichte- 

rung"1 ein. Hier greift Nar. teilweise auf allgemeine Charakteristika rechtsun- 

miindiger Personen zuriick, die so z.T. auch in seinem Abschnitt uber Zeugen (ins- 

bes. Nar. (vya.) 1.160: stri-bala, matta) aufgefuhrt sind.

Yajn. hatte die Glaubigerrechte aus einer schriftlich fixierten Schuld auf drei 

Generationen begrenzt. Diese aus dem allgemeinen Schuldrecht ubemommene 

Regel wird von Narada eingeschrankt auf die Lebensdauer der an der Abfassung 

der Urkunde beteiligten Personen. Allerdings gilt die Klausel, daB ein hinterleg- 

tes und genutztes Pfand die Gultigkeit der Urkunde unbestimmt verlangert.2 Hier 

schimmert ein Rechtszustand hindurch, in dem rechtliche Transaktionen, insbe- 

sondere Kreditgeschafte, nur durch Pfandhinterlegung gesichert waren.3 Als Vor- 

aussetzung seiner Gultigkeit wird weiterhin eingefuhrt, daB das Dokument gele- 

gentlich gezeigt oder zumindest erwahnt wurde. Nur in diesem Fall konnte es 

Beweiskraft uber den Tod der Zeugen hinaus bewahren. Eine Vemachlassigung 

dieser Bestimmung fuhrte zur Ungiiltigkeit der Urkunde, selbst fur den Fall, daB 

die Zeugen noch leben sollten. Offensichtlich war sich Narada der groBen Gefahr 

einer Falschung bewuBt.

Im folgenden geht er auf die praktischen Fragen der Hinzuziehung von Doku

menten im Beweisverfahren ein. Dabei modifiziert er offensichtlich einen Vers, 

den auch Yajn. enthalt:

desantarasthe durlekhye nastonmrste hrte tatha

bhinne dagdhe ’thava chinne lekhyam anyat tu karayet (Yajn. 2.91) 

”Im Faile eines anderenorts befmdlichen, ungiiltigen (’schlechten4), verschwun- 

denen, abgeriebenen, geraubten, zerbrochenen, verbrannten oder auch zerrissenen 

(Dokumentes) mbge er ein anderes Dokument anfertigen lassen.“

lekhye desantaranyaste dagdhe durlikhite hrte

satas tatkalakaranam asato drstadarsanam (Nar. (vya.) 1.122)

”Im Faile eines anderenorts befmdlichen, verbrannten, ungiiltigen (’schlecht 

geschriebenen4) (und) geraubten Dokumentes - wenn es (noch) vorhanden ist -

1 bhitopadhikrta: ”mit Notigung oder Betrug angefertigt41. Vgl. Jolly 1889, 76: "intimidation11.

2 Yajn. 2.90: rnam lekhya-krtam deyam purusais tribhir eva tu, adhis tu bhujyate tavad yavat tan na 

pradiyate', Nar.(vya.) 1.118: mrtah syuh saksino yatra dhanikarnikalekhakah, tad apy apartham 

likhitam rte tv adheh sthirasrayat. Die Ubersetzung von Lariviere (1989, 2, 69: "A document is also 

invalid if the witnesses, the creditor, the debtor, or the scribe are dead...11) fiihrt in die Irre. Jolly (1889, 

76) iibersetzt richtig "and11. Die Auffassung Larivieres steht auch in Widerspruch zu Nar.(vya.) 1.83, 

wo ein bezeugtes Dokument als beweiskraftig im Faile des Todes des Beklagten betrachtet wird.

3 Vgl. dazu Breloer 1928, 144-147.
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ein Zeitaufschub, wenn es nicht mehr vorhanden ist - das Vorzeigen eines Augen- 

zeugen (d.h. jemandes, der es gesehen hat).“’

chinna-bhinna-hrtonmrsta-nasta-durlikhitesu ca

kartavyam anyal lekhyam syad esa lekhyavidhih smrtah (Nar. (vya.) 1.126) 

”Im Faile von zerrissenen, zerbrochenen, geraubten, abgeriebenen, verschwunde- 

nen und schlecht geschriebenen (Dokumenten) ist ein anderes Dokument anzu- 

fertigen - dies ist als Regel fur Urkunden uberliefert.“

Die allgemein gehaltene Vorschrift der Yajn. wird von Narada spezifiziert: Der 

erste Fall (1.122) reglementiert hierbei das Vorgehen im Faile der Anhangigkeit 

einer Klage. Hier ware die Neuausstellung eines Dokuments eine unsinnige 

Forderung - man brauchte ja dann wohl kaum die Hilfe eines Gerichts.

Auch bei den Angaben zur Uberprufung der Richtigkeit von Urkunden scheint 

Yajn. bzw. eine ihm nahe Quelle zugrundegelegen zu haben:

samdigdha-lekhya-suddhih syat svahastalikhitadibhih

yukti-prdpti-kriyd-cihna-sambandhdgama-hetubhih (Yajn. 2.92)

yasmin syat samsayo lekhye bhutabhutakrte kvacit 

tat svahasta-kriyd-cihna-prdpti-yuktibhir uddharet 

lekhyam yac canya-namahkam hetvantarakrtam bhavet 

vipratyaye pariksyam tatsambandhagamahetubhih (Nar.(vya.) 

1.123-124)

”If there should be any doubt about the authenticity of a document, the doubt 

should be removed by considering of the handwriting, the transaction, peculiar 

marks, and reasonable inference.

A document, which contains the name of another person, if it is suspect, should 

be examined for its relevance, title, and reasonableness.“1 2

In vielem geht Nar. weiter als Yajn., sowohl in systematischer Hinsicht als auch 

mit Blick auf die dieser Systematik zugrundeliegende Abstraktion. Zwar sind auch 

die von Nar. vorgestellten Urkunden in erster Linie Schuldbriefe - mit oder ohne 

hinterlegtes Pfand - doch enthalt er sich der deskriptiven Auflistung der einzelnen 

Bestandteile einer Urkunde und verweilt ausfuhrlicher bei den aus rechtlicher 

Sicht weitaus interessanteren Fragen von Giiltigkeit und Ungiiltigkeit.

Auch - und das ist der bedeutendste Fortschritt gegeniiber der Yajn. - findet 

Nar. zu einer Definition der juristischen Wertigkeit von Dokumenten gegeniiber 

den anderen juristischen Autoritaten und schafft somit eine unerlaBliche Grund- 

lage fur die praktische Einbeziehung von Urkunden in die Rechtsfindung:

likhitam likhitenaiva saksimat saksibhir haret

saksibhyo likhitam sreyo likhitena tu saksinah (1.125)

1 Asahaya liest statt drstadarsanam drastrdarsanam. Dementsprechend iibersetzen Jolly (1889, 78: ’’the 

evidence of those who have seen it“ ) und Lariviere (1989, 2, 70: ’’the testimony of one who had seen 

the document11).

2 Ubs.: Lariviere 1989, 2, 70f. Zur Diskussion dieser beiden Slokas vgl. ebd., 70-72 und Thakur 

1927/28, 69-81.
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”Eine schriftliche (Vereinbarung) mag er durch ein Schriftstuck, eine bezeugte 

(Vereinbarung) durch Zeugen annulieren.1 Ein Schriftstuck ist hoherwertig als 

Zeugen, durch ein Schriftstuck mag er die (Aussage von) Zeugen (annulieren).“2

Die Bezeugung eines Dokuments als rechtliche Handlung fuhrt bei Narada folge- 

richtig zur Aufnahme einer eigenen Kategorie von Zeugen: likhita (Nar. (vya.) 

1.130). Im Abschnitt, in dem er die Gultigkeit von Zeugen defmiert, heiBt es in 

bezug auf likhita:

sudirghenapi kalena likhitah siddhim apnuyat

janata catmana lekhyam ajananas tn lekhayet (1.149)

”(Das Zeugnis des) 7fkhfta-(Zeugen) soil auch nach langer Zeit noch giiltig sein, 

wer es kann, soil (sein Zeugnis) selber schreiben, wer es nicht kann, soli (es) 

schreiben lassen.“

Die von Lariviere in Pada b bevorzugte Lesung likhitam scheint nicht korrekt zu 

sein. Offenbar ist mit der Naradiyamanusamhita und Jolly likhitah zu lesen, denn 

es geht in diesem Abschnitt ja schlieBlich um die Zeugen, und der hier zur Dispo

sition stehende wurde zuvor bereits als likhita m. eingefuhrt.3 * * * Mit der Lesung 

likhitah fiihren auch die meisten Nibandhas und Kommentare diesen Vers an: 

Dhk., 299 (Nar.); Dhk., 343 (Harita). Auch hier stimmt Nar. mit Yajn. iiberein, die 

ebenfalls angab, dab Zeugen eigenhandig unterzeichnen, oder, wenn sie Analpha- 

beten sind, von anderen unterschreiben lassen sollen (2.90 in der Version 

Visvarupas). DaB Nar. diese Regel in den Abschnitt ”Zeugen“ aufnimmt, zeugt 

von seinem Drang nach konsequenter Systematik.

Auch an anderer Stelle uberfuhrt Narada eine bei Yajn. im Urkundenabschnitt 

enthaltene Regel in einen ihm passender erscheinenden Kontext. Yajn. 2.93-94 

schreibt bei (teilweiser) Begleichung der Schuld einen Vermerk auf der Riickseite 

des Schriftstiicks oder die Ausstellung einer Quittung (upagata) vor. Im Faile der 

endgiiltigen Begleichung soil die Urkunde zerrissen oder eine andere zur Ent- 

lastung (suddhyai) ausgestellt werden. Bei Nar. erscheint eine ganz ahnliche Aus

sage im Abschnitt uber Kreditgeschafte (vardhusya):

lekhyasya prsthe ’bhilikhed dattva dattvarniko dhanam 

dhani vopagatam dadyat sva-hasta-paricihnitam 

dattvarnam patayel lekhyam suddhyai vanyat tu karayet 

saksimac ca bhavedyad va tad datavyam sa-saksikam (Yajn. 2.93-94) 

’’Jedesmal, wenn der Schuldner (einen Teil) der Summe (zuriick)gegeben hat, 

schreibe er (dies) auf die Riickseite der Urkunde. Oder der Glaubiger gebe eine 

mit seiner Unterschrift unterzeichnete Quittung (upagata). Nachdem die Schuld 

(vollstandig) beglichen ist, moge er (der Glaubiger) das Dokument zerreiBen oder

1 So auch Jolly 1889, 79: ’’can be annulled11. Seine Ubersetzung von saksimat saksibhir haret als ”an 

attested bond (can only be annulled) by witnesses11 ist jedoch schwer nachzuvollziehen, da sie der 

Aussage von Pada c saksibhyo likhitam sreyo widerspricht. Offensichtlich meint saksimat nur die 

bezeugte Transaktion bzw. Vereinbarung.

2 Nach den Handschriften der Subrezensionen D, P und Jollys Text lautet Pada d: likhitan na tu 

saksinah.

3 Entsprechend seiner m.E. korrekten Lesung likhitah iibersetzt Jolly 1889, 84: ’’Even after a great

lapse of time (the deposition) of a subscribing witness retains its validity...11 Vgl. auch die parallelen

Formulierungen in 1.155: siddhir...smaritasyeha saksinah..,siddhir...yadrcchopagatasya, in denen

siddhir direkt auf die Person des Zeugen und nicht auf das von ihm abgelegte Zeugnis bezogen wird.
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ein anderes zur Entlastung anfertigen lassen. Oder wenn (die Vereinbarung uber 

die Kreditaufnahme nur) unter Zeugen erfolgte, dann ist (die Schuld) unter 

Zeugen zu begleichen.“

grhitvopagatam dadyad mikayodayam dhani 

adadad yacyamanas tu sesahanim avapnuyat 

lekhyam dadyad me suddhe tadabhave pratisravam 

dhanikamikayor evam visuddhih syat parasparam (Nar. (vya.) 1.101-102) 

’’Nachdem der Glaubiger den Ertrag (udaya) erhalten hat, mbge er dem Schuldner 

eine Quittung (upagata) geben. Wenn er sie nicht gibt, obwohl er (darum) gebeten 

wurde, verliert er den Rest (der ausstehenden Schuld). Wenn die Schuld beglichen 

ist, gebe er das Dokument (zuriick). Wenn es ein solches nicht gibt, (mache er) 

eine miindliche Aussage (vor Zeugen).1 So sind Glaubiger und Schuldner gegen- 

seitig entlastet.“

Hier lag ganz sicher das Bestreben der Nar. zugrunde, die allzu eindeutige Aus- 

richtung der Urkundenlehre der Yajn. auf den Schuldbrief abzumindem und die- 

se eindeutig nur darauf zu beziehende Aussage in den entsprechenden inhaltlichen 

Kontext zu uberfuhren.

4.2 Offentliche Urkunden

Offentliche Urkunden werden von Nar. nicht erwahnt.2 Ausgehend von dem Platz, 

den ihnen die Yajn. zugewiesen hatte, namlich auBerhalb des juristischen Teils, ist 

dies vollkommen verstandlich. Nar. befaBt sich ausschlieBlich mit juristischen 

Fragen. Die sasanas, die Yajn. nur in Zusammenhang mit den religidsen Pflichten 

des Konigs erwahnt, finden hier keinen Platz.

Es ging beiden Autoren nicht darum, eine Urkundenlehre zu entwickeln, 

sondem darum, die Rolle von Urkunden im Gerichtsverfahren und ihre juristische 

Bedeutung zu definieren. Das Wesen eines solchen Gerichtsverfahrens (vya- 

vahara) im altindischen Recht bestand in der Auseinandersetzung zweier Parteien 

und der Klarung gegenseitiger Verbindlichkeiten. Nur in diesem Sinne war 

die Urkunde als Beweis einer zwischen diesen Parteien vormals getroffenen 

Vereinbarung relevant. Wenn sasanas, ”Schenkungsurkunden“, iiberhaupt einen 

Platz haben konnten in diesem Recht, dann in den Bereichen, die sich mit den 

Grenzstreitigkeiten befassen. Es ist bekannt, daB die in groBer Zahl iiberlieferten 

Schenkungsurkunden z.T. sehr genaue Angaben uber die Grenzen der vergebenen 

Dbrfer oder auch Liegenschaften enthalten. Doch genau hier erwahnen weder 

Yajn. noch Nar. irgendeine Art von Dokumenten. Lediglich die oben erwahnte, 

m.E. sehr junge Vas.-Stelle kbnnte hier bemuht werden. Doch auch sie verwendet 

nicht den Begriff sasana. Das mag zu dem SchluB berechtigen, daB konigliche 

Schenkungsurkunden in zivilrechtlichen Auseinandersetzungen keine Rolle 

spielten.

1 Jolly 1889, 70 iibersetzt pratisrava als ’’written receipt11. Ausgehend von der oben besprochenen 

Yajn.-Stelle scheint es geraten, unter pratisrava die Aussage des Glaubigers vor Zeugen zu verstehen.

2 Als Ausnahme mag Nar.(Matrka) 2.38 gelten, das u.a. sasana erwahnt. Dieser Vers gehdrte jedoch 

nicht zum urspriinglichen Textbestand der Naradasmrti. Auch weist die Verwendung des Terminus 

pattaka fur ein schriftliches Dokument auf ein betrachtlich jungeres Alter dieser Stelle hin.
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5. Die Vismi-Smrti (Vi. 7.1-13)

Der Verfasser der Visnusmrti, der in der Abfassung seines Werks auf alle alteren 

Rechtstexte, sowohl Mann als auch Nar. und Yajn. zuriickgriff, nennt erstmals drei 

verschiedene Klassen von Dokumenten und bezieht hier auch die offentlichen 

Urkunden ein.

Wahrend sowohl Nar. als auch Manu die Einteilung in offentliche und Privat- 

urkunden iiberhaupt nicht kennen, eroffnet Visnu seine Ausfuhrungen mit der 

Klassifizierung:

atha lekhyam trividham rajasaksikam sasaksikam asaksikam ca (7.1-2) 

”Nun die drei Arten von Urkunden: die, die den Konig als Zeugen hat, die be- 

zeugte und die unbezeugte.“

Es ist ersichtlich, daB auch das vom ihm angewendete Einteilungsprinzip auf der 

Bezeugung der Dokumente beruht. Anstelle eines zu erwartenden rajaklya heiBt 

es aus diesem Grund raja-saksika ”den Konig zum Zeugen habend“. Das erscheint 

paradox, zumal nur wenige Sutras spater im saksin-Abschnitt der Konig eindeu- 

tig als a-saksin, ’’Nicht-Zeuge, ungeeigneter Zeuge“, genannt wird. Lediglich die 

Systematik zwang Visnu zu dieser Einteilung.1

5.1 Privaturkunden

Nach einer kurzen Beschreibung dieser drei Arten, die keinesfalls so ausfuhrlich 

wie jene der Yajn. ist, fiihrt auch Visnu die Probleme der Gultigkeit eigenhandig 

geschriebener Urkunden an: tad balatkaritam apramanam. upadhikrtani sarvany 

eva. (7.6-7) ”Das (eigenhandig geschriebene Dokument), das man gewaltsam 

anfertigen lieB, besitzt keine Autoritat. Ebenso alle mit Betrug angefertigten 

(Dokumente).“ Hier scheint er wie auch Nar. einen Schritt weiter zu gehen als die 

Yajn., die die Ungiiltigkeit in beiden Fallen nur auf eigenhandige Dokumente 

bezogen hatte. Visnu hingegen erklart Betrug fur alle Dokumente beeintrach- 

tigend.

Seine Angaben zur Uberpriifung der Gultigkeit von Dokumenten unterscheiden 

sich ebenfalls stark von denen der Yajn. Visnu macht die Gultigkeit der Urkunde 

u.a. von der moralischen Qualitat der Zeugen und des Schreibers abhangig.2 Das 

fiihrt ihn inhaltlich uber Yajn. und Nar. hinaus und stellt ihn an die Seite spaterer 

Texte (Brh. 1.6.313; Kat. [Dhk., 370]).

In seinen Angaben uber die Geschaftsuntiichtigkeit der beteiligten Parteien und 

die formale Beschaffenheit von Urkunden stiitzt sich Visnu ganz offensichtlich 

auf Nar. oder eine diesem stark verwandte Quelle:4

1 Ahnlich scheint auch ein spaterer, Nar. bzw. Kat. zugeschriebener Vers zu verfahren, der das kbnig- 

liche Dokument einfiigt mit der Beteuerung sarvesv arthesu saksimat (Dkh., 356, 368).

2 7.8-9: dusita-karma-dusta-saksy-ankitam sa-saksikam api. tadrg-vidhena lekhakena likhitam ca. 

’’Auch das bezeugte (Dokument), das unterzeichnet wurde von einem Zeugen, der iibel ist oder 

dessen Tatigkeit getadelt wird und das von einem ebenso beschaffenen Schreiber geschriebene 

(Dokument) [sind ungiiltig].“

3 Brh. 1.6.31: dusito garhitah saksi yatraiko vinivesitah kutalekhyam tu tatpraha lekhako vapi tadrsah.

4 Die Darlegungen der Nar. sind im ganzen sehr viel komplexer und umfassender. Allerdings sind die 

Mechanismen, nach denen sich der Verfasser der relativ spaten Visnu-Smrti bei den iibrigen Rechts- 

texten bediente, ungeniigend untersucht, so daB auch angenommen werden kann, daB Visnu hier nur 

einige, ihm genehme Stellen einflocht. Auch Meyer (1927, 99) betrachtet Visnu 7.11 als ”eine Ver- 

kiirzung von N. I, 136“ (= Nar. (vya.) 1. 116).
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stri-balasvatantra-mattonmatta-bhita-tadita-krtam ca (Vi. 7.10)

”Und ein von Frauen, Minder) ahrigen (und anderen) Unselbstandigen, Betrunke- 

nen und Verwirrten, Verangstigten und Gequalten angefertigtes (Dokument).“

mattabhiyukta-stri-bala-balatkara-krtam ca yat

tad apramanam likhitam bhitopadhikrtam tatha (Nar.(vya.) 1.117)

”Ein von Betrunkenen, Angeklagten, Frauen, Minderj ahrigen und unter Gewalt 

angefertigtes Dokument besitzt keine Autoritat. Ebenso das mit Einschuchterung 

oder Betrug angefertigte.“

desacaraviruddham vyaktadhikrtalaksanam aluptakrama1 ksaram 

pramanam (Vi. 7.11)

”(Ein Dokument), das dem regionalen Brauch nicht widerspricht, dessen behaup- 

tete Angaben eindeutig und dessen Buchstaben in ihrer Reihenfolge unzerstort 

sind, ist Autoritat.“

desacaraviruddham yad vyaktadhikrtalaksanam

tatpramanam smrtam lekhyam aviluptakramaksaram (Nar.(vya.) 1.116) 

”Ein Dokument, das dem regionalen Brauch nicht widerspricht, dessen behaup- 

tete Angaben eindeutig sind, und dessen Buchstaben in ihrer Reihenfolge unzer- 

stort sind, wird als Autoritat betrachtet.“2

Die Bestimmung fur den Fall des Todes der beteiligten Parteien iibemimmt Visnu 

offensichtlich nicht von Nar., sondern einer anderen metrischen Quelle, die mog- 

licherweise auf Nar. zuriickgeht:

yatrarnl dhaniko vapi saksl va lekhako ’pi va

mriyate tatra tai lekhyam tat-svahastaih prasadhayet (Vi. 7.13)

”Wenn der Schuldner oder auch der Glaubiger, oder der Zeuge oder auch 

der Schreiber sterben sollten, dann ist das Dokument durch deren Unterschrift 

giiltig.“

mrtah syuh saksino yatra dhanikarnikalekhakah

tad apy apartham likhitam rte tv adheh sthirasrayat (Nar.(vya.) 1.118) 

”Wenn die Zeugen, der Glaubiger, der Schuldner und der Schreiber tot sein 

sollten, dann ist auch das Dokument nutzlos, auBer es ist fest mit einem Pfand 

verbunden.“

Statt wie Nar. die Ungiiltigkeit der Urkunde im Todesfalle aller Beteiligten zu 

behaupten, legt Visnu bzw. seine Quelle fest, daB das Dokument auch in diesem 

Fall seine Giiltigkeit durch die Unterschriften behalt. Das mag daran liegen, daB 

Visnus Quelle Naradas Kompositum aufloste, indem sie die Konjunktion va ver- 

wendete.3 Es blieb ihr gar nichts anderes ubrig, als in diesem Fall von der beste-

1 v.l. prakrama-

2 Die Uberlieferung dieser Stelle ist sowohl bei Nar. wie auch bei Visnu unsicher. Neben diesen 

hier zitierten Varianten treten auf fur Visnu und Nar. vyaktadhividhilaksanam, fur Nar. vyaktavadhi- 

vilaksanam. Letzteres iibersetzt Meyer 1927, 99: ”das gekennzeichnet ist durch deutliche Grenz- 

bestimmungen (der Zeit, der Summe usw.)“. Jolly (1889, 76) hingegen bevorzugte in seiner Uber- 

setzung die erste dieser beiden Varianten und iibersetzte ’’the contents of which answer to the rules 

regarding pledges (and other kinds of security)."

3 Genau so, wie es im iibrigen auch R. Lariviere tat. Siehe oben.
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henden Giiltigkeit der Urkunde auszugehen. Doch weitaus wahrscheinlicher ist, 

daB diese Regel der Nar. zur Zeit der Verfassung dieser Quelle langst obsolet war1 2 

und der Verfasser auf diese Weise versuchte, eine ihm vorliegende Formulierung 

inhaltlich umzudeuten. Auch spatere Texte wissen von einer solchen Einschran- 

kung, wie sie Narada hier machte, nichts mehr, sondern erwahnen ausdriicklich, 

daB die Giiltigkeit von Urkunden auch fiber den Tod aller beteiligten Parteien hin- 

aus unstrittig ist.3

Ein erhellendes Licht auf das Verhaltnis zwischen Visnu und seinen Quellen 

werfen auch Visnus Aussagen fiber die Modalitaten bei der Begleichung der 

Schulden. Wir hatten oben gesehen, daB die Yajn. diese Aussagen in ihrem 

Abschnitt fiber Urkunden, die Nar. jedoch in Zusammenhang mit Kreditgeschaf- 

ten anfiihrt, und versuchten, dies mit dem Bestreben nach Abstraktion und Syste- 

matik im Rechtstext der Nar. zu erklaren. Visnu nun folgt Narada zwar in kom- 

positorischer Hinsicht, geht in seinen Formulierungen jedoch eindeutig auf Yajn. 

zurfick. Sein gesamtes 6. Kapitel, das sich allgemeinen Fragen des Schuldrechts 

widmet, lehnt sich stark an Yajn. an. Doch anders als dieser nimmt Visnu hier auch 

die Bestimmungen fiber Quittungen etc. auf:

sa-saksikam apt am sa-saksikam eva dadyat.

likhitarthe praviste likhitam patayet.

asamagra-dane lekhyasamnidhane cottamamah svalikhitam dadyat.

(Vi. 6.24-26)

”Das unter Zeugen Erhaltene gebe er nur unter Zeugen (zurfick). Wenn das im 

Dokument (aufgeschriebene) Geld gezahlt ist, zerreiBe er das Dokument. Wenn 

noch nicht alles zurfickgegeben wurde und wenn es kein Dokument gibt, dann 

gebe der Glaubiger ein selbst (geschriebenes) Dokument.“

lekhyasya prsthe ’bhilikhed dattva dattvarniko dhanam

dhani vopagatam dadyat svahasta-paricihnitam 

dattvarnam patayel lekhyam suddhyai vanyat tu karayet 

saksimac ca bhavedyad va tad datavyam sasaksikam (Yajn. 2.93—94)4

Interessant ist die Erganzung Visnus lekhyasamnidhane. Genau in diesem Sinne 

verstehen auch die Kommentatoren der Yajn. deren suddhyai vanyat tu karayet. 

So schreibt Vijnanesvara: yada tu durgadesavasthitam lekhyam nastam va 

tada...anyal lekhyam karayet und Mitramisra kommentiert: naapatrasamnidha- 

ne...anyal lekhyam karayet. Geht Visnu hier gar auf eine friihe Kommentartradi- 

tion zurfick?

5.2 Offentliche Urkunden (Vi. 3.81-83)

Obwohl Visnu offentliche Dokumente in seinem Abschnitt fiber lekhas erwahnt, 

ffigt er die s'asana-Bestimmungen nicht dort ein, sondern im gleichen Kontext wie

1 Vgl. auch Kolver/Sakya 1985, wo es in bezug auf diese Nar.-Regel heiBt: "The rules...preserve 

remnants of an earlier state when the law tried to adjust itself to written evidence" (49).

2 Z.B. Kat. in Dhk., 371: samudre tu yada lekhye mrtah sarve ’pi tatsthitah, likhitam tat pramanam 

tu mrtesv api hi tesu vai. ’’Wenn im Faile eines gesiegelten Dokuments alle darin verzeichneten 

(Personen) gestorben sein sollten, ist dieses Dokument giiltig, auch wenn diese tot sind.“

3 Ubersetzung siehe oben.
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bereits die Yajn. Nicht nur dieses kompositorische Prinzip verrat die Yajn. ein- 

deutig als eine von Visnus Quellen:1

dattva bhumim nibandham va krtva lekhyam tu karayet 

dgdmiksudra-nrpati-parijhandya parthivah 

pate vd tdmrapatte vd svamudrd-paricihnitam 

abhilekhydtmano vamsydn atmanam ca mahlpatih 

pratigraha-parimdnam ddndcchedopavarnanam 

svahasta-kala-sampannam sasanam karayet sthiram (Yajn. 1.318 -320)2 

brahmanebhyas ca bhuvam pratipadayet yesam ca pratipadayet tesam 

svavamsydn bhuvah parimdnam ddnacchedopavarnanam ca pate td

mrapatte vd likhitam svatnudrarikitam cdgdmi-nrpati-vijndpandrtham  

dadyat. para-dattam ca bhuvam napaharet. (Vi. 3.81-83)

”Und er moge den Brahmanen Land geben. Welchen er (Land) gibt, denen gebe 

er, nachdem er die Angehdrigen seines Geschlechts, den Umfang des Landes, die 

Beschreibung der Gabe und ihrer Verletzung auf ein Stuck Stoff oder eine Kup- 

fertafel (geschrieben hat),3 zur Unterrichtung kunftiger Herrscher eine mit seinem 

Siegel gekennzeichnete Urkunde (likhita). Durch andere gegebenes Land moge er 

nicht wegnehmen.“

6. Die spaten Dharmasastras

Die Entwicklung, die wir in den Rechtstexten der Yajn., Nar. und Visnu-Smrti 

beobachten konnten, ging den Texten voraus, die gemeinhin als reprasentativ fur 

das altindische Urkundenwesen eingeschatzt werden, resp. der Brhaspatismrti, 

Katyayanasmrti und Vyasasmrti. Es ist schwierig, Genaues uber die konkrete 

Gestalt der Urkundenlehre in diesen Texten zu sagen. Uns liegen nur die Zitate der 

Kommentare und Nibandhas vor, die in jiingster Zeit zu rekonstruierten Texten 

(im Faile von Brhaspati und Kat.) zusammengefaBt wurden. Doch konnen solche 

Rekonstruktionen nicht mehr als ein annaherndes Bild von der Gestalt eines Tex- 

tes geben. Gleiche Verse werden unterschiedlichen Verfassem zugewiesen, vol- 

lig verschiedene, gar widerspriichliche Verse demselben Verfasser. Somit soil im 

folgenden nur ein kurzer Ausblick auf die weitere Entwicklung gewagt werden, 

der alienfalls deren Grundziige erfassen kann.

Die meisten der spateren Texte nehmen die offentlichen Urkunden in ihren 

Abschnitt uber die Urkundenlehre auf. Dabei geschieht dies in der Regel in Form 

eines einleitenden, klassifizierenden Slokas, der samtliche Urkundentypen nennt, 

die dann im folgenden charakterisiert werden.

Die wohl vollstandigsten Varianten dieser entwickelten Urkundenlehre enthal- 

ten die Brh., Vyasa4 und Vas. 25 zugeschriebenen Fragmente.

1 So in bezug auf diese Stelle auch Meyer 1927, 214.

2 Ubersetzung siehe oben.

3 Hier fehlt ein Verb in Visnus Konstruktion. Entweder man verandert likhita in likhitva und fugt das 

nach Analogic zu Yajn. fehlende sasanam ein oder erganzt analog zu Yajn. abhilekhya oder ahn- 

liches.

4 Zitiert nach Dhk., 374-377.

5 Mit Vas. 2 werden im folgenden die Vasistha in den Kommentaren und Nibandhas zugeschriebenen 

Fragmente bezeichnet, die sich nicht im Vasisthadharmasastra finden. Ihr Inhalt und ihre Sprache tren- 

nen sie eindeutig von diesem klassischen Dharma-Text. Sie werden zitiert nach Dhk., 348.
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Sie enthalten:

1. ) eine eindeutige Klassifizierung in offentliche und Privaturkunden, die wieder- 

um, wie bereits in den alteren Texten, in eigenhandig und von fremder Hand 

geschriebene unterteilt werden konnen:

rajalekhyam sthanakrtam svahastalikhitam tatha

lekhyam tat trividham proktam bhinnam tad bahudha punah (Brh. 1.6.4) 

”Es werden drei Arten von Urkunden genannt: die konigliche Urkunde, die in 

einer Schreibstube (sthana) angefertigte und die eigenhandig geschriebene. Die 

wiederum sind mehrfach unterteilt.“

cirakam ca svahastam ca tathopagatasamjhitam

adhipatram caturtham ca pahcamam krayapatrakam

sastham tu sthitipatrakhyam saptamam samdhipatrakam

visuddhipatrakam caivam astadha laukikam smrtam (Vyasa: Dhk., 374)1 

’’Ciraka und svahasta, ebenso das Quittung genannte (Dokument), der Pfandbrief 

als viertes und als funftes der Kaufvertrag. Als sechstes das sthitipatra genannte 

(Dokument), als siebentes die Schlichtungsurkunde und (dann noch) die Entla- 

stungsurkunde - so sind acht Arten von Privaturkunden iiberliefert.“

laukikam rajakiyam ca lekhyam vidyad dvilaksanam

rajakiyam caturbhedam astabhedam tu laukikam (Vas. 2: Dhk., 348)2 

’’Man unterscheide zwei Arten von Urkunden: die private und die konigliche. Die 

konigliche ist vierfach, die private achtfach unterteilt.“

2. ) die weitergehende Klassifizierung dieser beiden Urkundenarten:

6.1 Privaturkunden

Brh.

bhagalekhya 

danalekhya 

krayalekhya 

adhilekhya 

samvidlekhya 

dasapatra 

rnalekhya 

simd° 

samdhi°

vibhagapatra 

can drarkakalika

samvitpatra

uddharapatra

Vas. 2 / Vyasa

krayapatra

adhipatra

smrtipa tra/sthiti °

sa tip a tra/sam dhi ° 

ciraka

svahasta

upagata 

visuddhipatra

Neben der Einteilung, die Brhaspatismrti 1.6.4-5 gibt (Spalte 1, kursiv), und der 

darauf folgenden Beschreibung dieser einzelnen Typen (1.6.11-17),3 die auch

1 Vyasa nennt auch ra/'akfya-Urkunden. Es ist jedoch kein Vers bekannt, der die Gegenuberstellung 

rajakiya-laukika beinhaltet.

2 Vgl. auch Dhk., 373 (Prajapati); 380 (Samgrahakara): rajakiyam janapadam likhitam dvividham 

smrtam.
3 Von Aiyangar wurden diese Slokas nicht unmittelbar hinter 1.6.5 eingeordnet. Es ist m.E. jedoch ihr 

richtiger Platz. Richtig: Fiihrer 1879, 9.
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synonyme Termini der eingangs genannten Bezeichnungen anfuhrt (Spalte 2), 

kennen die Brh.-Fragmente noch eine andere Klassifizierung.1

Sie nennt danalekhya, bhaga°, sima°, kraya°, dasa°, adhi°, samvit°, uddama0, 

jayapatraka0, samdhipatra und enthalt somit die sieben Typen der ersten 

Klassifizierung (1.6.4-5), ersetzt jedoch malekhya durch uddamalekhya und 

nennt zusatzlich simapatra, jayapatraka und samdhipatraka (Spalte 1, fett kursiv). 

Uddamapatra ist neben ujjamalekhya v.l. fur uddharapatra2, ”Kreditbrief‘, 

das Brh. 1.6.17 auch in ihrer ersten Beschreibung synonym fur rnalekhya ge- 

brauchte.

Die Nennung von jayapatraka in dieser Aufzahlung befremdet, da dieser Ter

minus synonym zu pascatkara einhellig zur Bezeichnung der schriftlichen Urteils- 

verkiindung verwendet wird, die zur Klasse der offentlichen Urkunden gehort.

Das in den Brh.-Fragmenten in keiner der beiden Aufzahlungen enthaltene 

sthitipatra, das 1.6.18-19 beschrieben wird, entspricht in seiner Funktion offenbar 

dem samvidlekhya/samvitpatra:

samvitpatra

samihitarthasiddhyartham gramasreniganadibhih

sastravirodhi dharmarthe krtam samvittipatrakam (1.6.10)

’’Die Vereinbarungsurkunde (wird) fur die Verwirklichung erstrebter Ziele von 

Dorfem, Gilden (sreni) und Gemeinschaften, in Ubereinstimmung mit den Sastras 

zum Zwecke (der Erfullung) des Dharmas gemacht.“

gramo desas ca yat kuryat satyalekhyam3 parasparam

rajavirodhi dharmarthe samvitpatram vadanti tat (1.6.15)

’’Welches wahrheitsgemaBe Dokument ein Dorf und ein Gebiet gegenseitig anfer- 

tigen, das den Konig nicht schadigt und dem Dharma dient - das nennt man eine 

Vereinbarungsurkunde.“

stithipatra

pugasreniganadinam ya sthitih parikirtita

tasyas tu sadhanam lekhyam na divyam na ca saksinah (1.6.18)

’’Was als Regel von Vereinen, Gilden, Gemeinschaften usw. gilt, ist durch ein 

Dokument zu beweisen, nicht durch ein Ordal, nicht durch Zeugen.“

pugasrenyadikanam tu samayasya sthiteh krtam

sthitipatram tu tatproktam manvadismrtivedibhih (1.6.19)

’’(Was) gemacht wurde in bezug auf eine Regel (bzw.) eine Vereinbarung von Ver

einen, Gilden usw. wird von Kennem der Smrtis Manus u.a. sthitipatra genannt.“

Da samdhipatra sowohl in den Brh.-Fragmenten wie auch in denen des Vyasa und 

Vas. 2 (in der korrupten Form sati°) neben samvitpatra verwendet wird, muB es 

etwas davon Verschiedenes kennzeichnen. Ein Harita zugeschriebener Sloka 

beschreibt das samdhipatra wie folgt:

1 Diese Passage (1.6.6-1.6.10 bei Aiyangar) ist nicht enthalten in Ftihrer 1879 und Dhk.

2 Vgl. Gahgaditya: Smrticintamani, 111, Krtyakalpataru XII, 254.

3 v.l. matalekhyam.



48 Einfuhrung

samdhipatram tu vijheyam arthipratyarthinor yada 

parasparanumatya ca mrmitam tu sasaksikam (Dhk., 374)

”Ein samdhipatra zweier gegnerischer Parteien ist (dann) zu erkennen, wenn es 

mit gegenseitigem Einverstandnis unter Zeugen verfaBt wurde.“

Es wird sich also um eine Schlichtungsurkunde handeln.1

Die Brhaspati zugeschriebenen Fragmente reprasentieren also mindestens zwei 

unterschiedliche Traditionen, wobei die Einteilung in sieben Typen von Privatur- 

kunden die urspriingliche der Brh. sein diirfte. Die darauf folgende, eigentlich 

wohl textfremde Einteilung ist sowohl von der Tradition Vyasa/Vas. 2 als auch 

von der der Kat. verschieden. Sie scheint in ihrer Terminologie auf Brh. zuriick- 

zugehen und stellt lediglich deren Weiterentwicklung dar.

Brh. 1.6.18-19, die das sonst bei Brh. gebrauchliche samvitpatra durch sthiti- 

patra ersetzen, gehoren offensichtlich der bei Vyasa/Vas. 2/Kat. aufgehobenen 

Tradition an.

Die Fragmente der Katyayana-Smrti enthalten keinen klassifizierenden Sloka. 

Auch sind nur einige Arten von Urkunden in ihnen erwahnt: von den offentlichen 

(rajakiya) die Urteilsverkiindung pascatkara/jayapatraka, von den privaten ledig

lich sthitipatraka, visuddhipatraka, samdhipatraka, simapatra (249-265). Das soll- 

te jedoch nicht dazu verleiten, hier eine friihe Darstellung der Urkundenlehre zu 

sehen. Die von Kat. uberlieferten Fragmente sind sehr unvollstandig, der rekon- 

struierte Text somit hochst liickenhaft und in sich ungeschlossen. Er gibt jedoch 

zu erkennen, daft dem Verfasser der Kat. eine auch aus anderen Texten bekannte 

Einteilung bekannt war.

Die Verwendung von sthitipatra anstelle des samvitpatra der Brh. stellen die bei 

Kat. aufgehobene Tradition in die Nahe von Vyasa/Vas. 2.

Die bereits von Nar. entwickelten Regeln beziiglich der Gultigkeit von Doku- 

menten werden in diesen jiingeren Texten weiter ausgebaut. Der Tod der beteilig- 

ten Parteien beeintrachtigt nicht mehr die Gultigkeit des Dokuments, lediglich 

sein Nicht-Zeigen und Nicht-Bekanntmachen werden hier noch genannt. So 

behauptet Brh. 1.1.47:

lekhyam trimsatsamatitam adrstasravitam ca yat 

na tat siddhim avapnoti tisthatsv api hi saksisu

”Ein Dokument, das langer als dreiBig Jahre nicht gesehen und uber das nichts 

gesagt wurde, ist ungiiltig, selbst wenn (dessen) Zeugen (noch) zur Verfugung 

stehen.“

Ganz klar konkretisiert Brh. hier eine von Nar. ungenau aufgestellte Regel:

darsitam pratikalam yac chravitam sravitam ca yat

lekhyam sidhyati sarvatra mrtesv api hi saksisu (Nar.(vya.) 1.120)

”Ein Dokument, das zur entsprechenden Zeit gezeigt wurde und das immer wie- 

der erwahnt wurde, ist immer giiltig, auch wenn (dessen) Zeugen verstorben sind.“

1 So auch Jolly 1890, 359: ’’Aussohnungs- oder Friedensvertrag“ und A. Thakur 1927/28, 53: "a deed 

of reconciliation".
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Die Regel der Brh. schafft natiirlich mehr Rechtssicherheit und erhoht gleich- 

zeitig den Beweiswert der Urkunden. Der gleiche Vers wird auch Katyayana (292) 

zugeschrieben.

Die bereits von Nar. uber den Tod der beteiligten Parteien hinaus behauptete 

Giiltigkeit von Urkunden, die durch ein Pfand gesichert sind, kennen auch 

Katyayana und Vyasa.1

Erstmals wird von Kat. das Widerspruchsrecht eingefuhrt:

khyapitam ced dvitiye ’hni na kascid vinivartayet

tatha tat syatpramanam tu mattonmattakrtad rte (Kat. 272)

”Wenn niemand das bekanntgemachte (Dokument) am zweiten Tag widerruft, 

dann sei es giiltig, es sei denn, es ist von Betrunkenen und Geistig Verwirrten 

gemacht worden.“

Die Fragmente Vyasas und Katyayanas gehen in einem weiteren Punkt fiber die 

Bestimmungen der alteren Texte, aber auch fiber die der Brh., hinaus. Sie erwah- 

nen eindeutig die Verwendung von Siegein fur Privaturkunden - ein Merkmal, das 

in den vorhergehenden Texten offentlichen Urkunden vorbehalten war. Die Ver

wendung eines Siegels verleiht der Urkunde fiber den Tod der Beteiligten hinaus 

- und offenbar auch ohne Pfandsicherung - Giiltigkeit:

samudre tu yada lekhye mrtah sarve ’pi tatsthitah

likhitam tat pramanam tu mrtesv api hi tesu vai (Kat. 287, zitiert nach 

Dhk., 371)

”Wenn im Faile eines gesiegelten Dokuments alle darin verzeichneten (Personen) 

verstorben sind, ist dieses Dokument giiltig, selbst wenn all diese tot sind.“

Sowohl die Siegelung als auch die Anfertigung durch einen Schreiber werden von 

diesen spateren Texten favorisiert - zuungunsten des eigenhandig geschriebenen 

Dokuments, dessen Beweiskraft stark herabgesetzt wird:

aprakasat saksiyuktam lekhakaksaramudritam

lokaprasiddham svakrtad varam anyakrtam subham (Vyasa: Dhk., 375) 

’’Besser als das insgeheim (angefertigte) ist das bezeugte, von einem Schreiber 

geschriebene (lekhakaksara) und gesiegelte, den Leuten bekannte; besser als das 

selbst geschriebene ist das von jemand anderem angefertigte, makellose (Schrift- 

stfick).“

6.2 Offentliche Urkunden

Der Vers Brh. 1.6.5 bezeichnet die koniglichen Urkunden (rajasasana) als trivi- 

dha. Wahrend sasana hier als iibergeordneter Begriff erscheint, wird er in spate

ren Versen der Brh. auch im Sinne einer Schenkungsurkunde verwendet. Sowohl 

darin wie auch in der Beschreibung eines sasana folgt die Brh. nahezu wortlich

Vyasa (Dhk., 377), indirekt: adrstasravitam lekhyam pramltadhanikamikam, abandhalagnakam 

caiva bahukalam na sidhyati. ”Ein Dokument, das nicht gesehen wurde und von dem nichts bekannt- 

gemacht wurde, bei dem Glaubiger und Schuldner gestorben sind und das nicht durch ein Pfand (ba- 

ndha) oder einen Btirgen (lagnaka) (gesichert wird), ist nicht lange giiltig/1 Kat. 302: adhana-sahitam 

yatra mam lekhye nivesitam, mrta-saksi pramanam tu svalpa-bhogesu tad viduh. ’’Wenn die in einem 

Dokument eingetragene Schuld durch ein Pfand gesichert ist, so betrachtet man (diese Schuld), deren 

Zeugen tot sind, als giiltig, wenn (das Pfand) wenigstens geringfiigig genutzt wird(?).“
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Yajn./Visnu. Allerdings scheint dieser Abschnitt hier erstmals aus seinem raja- 

dharma-Kontext geldst und in den Urkundenabschnitt uberfiihrt worden zu sein.

dattva bhumim nibandham va krtva lekhyam tu karayet 

agamiksudra-nrpati-parijnanaya parthivah 

pate va tamrapatte va svamudra-paricihnitam 

abhilekhyatmano vamsyan atmanam ca mahipatih 

pratigraha-parimanam danacchedopavarnanam 

svahasta-kala-sampannam sasanam karayet sthiram (Yajn. 1.318-310)1

dattva bhumyadikam raja tamrapatre pate 'thava 

sasanam karayed dharmyam sthanavamsadisamyutam 

mata-pitror atmanas ca punyayamukasunave 

dattam mayamukayadya danam sabrahmacarine 

anacchedyam anaharyam sarva-bhagavivarjitam 

can drarkasamakallnam p u trap a u tran vayan ugam 

datuh palayituh svargyam hartur narakam eva ca 

sastivarsasahasrani danacchedaphalam likhet 

samudram varsamasadidhanadhyaksaksaranvitam  

jnatam mayeti likhitam samdhivigrahalekhakaih 

evamvidham rajakrtam sasanam tad udahrtam (Brh.1.6.20-25)2

’’Nachdem er Land u.a. verschenkt hat, lasse der Konig auf einer Kupfertafel oder 

einem Stuck Stoff eine rechtmaBige Schenkungsurkunde anfertigen, versehen mit 

der (Angabe der) Ausfertigungsstatte (sthana), (seines) Geschlechts usw. ’Heute 

habe ich zum Zwecke (der Mehrung) meines Verdienstes und des meiner Eltem 

dem N.N., Sohn des N.N., aus der vedischen Schule (N.N.)3 eine Gabe gegeben. 

Sie ist nicht zu verletzen, nicht wegzunehmen, von alien Abgaben (bhaga, v.l. 

bhavya) befreit, bestandig wie Mond und Sonne, vererbbar auf Kinder und Kin- 

deskinder. Dem Schenker und Beschiitzer der Himmel und dem Rauber die Hoile 

sechzigtausend Jahre‘- (so) beschreibe er die Frucht der Gabe und (ihrer) Verlet- 

zung. Gesiegelt, versehen mit (der Angabe) des Jahres, des Monats usw. und dem 

Zeichen des Aufsehers iiber Giiter. ’Ich habe es zur Kenntnis genommen‘, (stehe 

am Ende).4 Es ist geschrieben von Schreibem, die (gleichzeitig) Minister fur Frie

dens- und Kriegsangelegenheiten sind,5 - ein solches vom Konig angefertigtes 

(Dokument) heiBt Schenkungsurkunde.“

Brh. hat hier zweifellos das von Yajn. bekannte Thema ausgebaut. Auch die Quel

le seiner Angaben scheint klar hindurch: Es sind Kupfertafelinschriften, die in die

ser beschriebenen Form fruhestens mit den Guptas in Gebrauch kommen.6

1 Ubersetzung siehe oben.

2 Text nach Dhk., 364.

3 sabrahmacarin: ”jmd., der der gleichen (vedischen) sakha angehbrt“. In friihmittelalterlichen 

Inschriften wird sabrahmacarin der Name der betreffenden sakha vorangestellt. Vgl. auch in analo- 

ger Verwendung sagotra.

4 DaB es sich hierbei um einen Vermerk des Kbnigs handelt, ist auch klar durch Vyasa: jnatam mayeti 

likhitam datra. Moglicherweise ist hier ein Halbvers falsch uberliefert. DaB der samdhivigraha- 

lekhaka als Schreiber der gesamten Urkunde gilt, wird ebenfalls aus Vyasa deutlich: rajna tu svayam 

adistah samdhivigrahalekhakah ...pralikhed rajasasanam (Dhk., 375).

5 Vgi. zu samdhivigrahikas u.a. als Schreiber/Verfasser der Inschriften Jolly 1890, 358.

6 So auch z.B. C. Chakravarti 1930, 778 in bezug auf die Verse. Einen der am haufigsten gebrauchten, 

viz. sastim varsasahasrani svarge modati bhumidah, acchetta canumanta ca tany eva narake vaset,
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Die weiteren von Brh. beschriebenen offentlichen Urkunden sind prasada- 

likhita - eine Lehnsurkunde fur weltliche Untergebene - und jayapatraka.

Die Vyasa zugeschriebenen Fragmente nennen zwei offentliche Urkunden: 

rajasasana - in seiner Beschreibung ahnlich der Brh. - und jayapatraka.

Lediglich Vas. 2 kennt vier Arten von offentlichen Urkunden: sasana, jaya- 

patra, ajiiapatra, prajnapanapatra. Die Beschreibung des sasana entspricht im 

wesentlichen der von Brh. und Vyasa.1 Ajiiapatra und prajnapanapatra sind jedoch 

zwei vollig neue Kategorien, die im ersten Fall Befehle des Konigs an weltliche 

Untergebene und im zweiten Fall Mitteilungen des Konigs an religibs hoherge- 

stellte Personen, z.B. rtvij, purohita, acarya, bezeichnen. Jolly wies bereits auf die 

Ubereinstimmung dieser Terminologie mit KA 2.10.38 (prajndpandjnd-parida- 

na-lekhas tatha parlhara-nisrsti-lekhau) hin (1914, 354). Es kann vermutet wer- 

den, daB diese Kategorien aus der koniglichen Kanzleipraxis in den Urkundenab- 

schnitt von Vas. 2 gelangten.

Allen Sastras gemein ist somit die Zuordnung von sasana und jayapatraka / 

pascatkara zu den offentlichen Urkunden. Dariiber hinaus unterscheiden sich die 

Traditionen. Dies durfte wohl vor allem daran liegen, daB dieses Thema im Rah- 

men der Dharmasastras neu war und keine Nivellierung der einzelnen Traditionen 

stattfand. Sasana hingegen war bereits seit Yajn. eine etablierte Urkundenklasse, 

und auch pascatkaras2 diirften aus der Praxis hinlanglich bekannt gewesen sein.

7. Zusammenfassung

Die Urkundenlehre in den Dharmasastras entwickelt sich im Rahmen der Theorie 

von der dreifachen juristischen Autoritat. Diese Theorie hat ihren Ursprung im 

Eigentumsrecht, das vor allem im Abschnitt rnadana (”Schuldenausgleich“) der 

Rechtstexte entwickelt und dargelegt wird. Auch die indische Prozessualordnung 

beruht auf dem Schuldrecht. Folglich sind die friihesten beschriebenen Privatur- 

kunden Schuldbriefe. Die friihen Rechtstexte geben zu erkennen, daB die formale 

Anerkennung der juristischen Autoritat von Privaturkunden Bedingung und Vor- 

aussetzung ihrer Einbeziehung in das Rechtssystem war. Keiner der friihen 

Rechtstexte, also weder die Dharmasutras noch das Manavadharmasastra und das 

Kautiliya-Arthasastra, erwahnt die Theorie von der dreifachen Autoritat und kei- 

nem dieser Texte sind explizit Privaturkunden als rechtskraftige Beweismittel 

bekannt. Die einzige Ausnahme, Vasisthadharmasastra 16.10, muB als Interpola

tion betrachtet werden. Doch selbst Vasistha verbmdet die Nennung von Urkun

den mit der Formel des trividha-pramana.

Die Darstellungen der Urkundenlehre in der Yajn. und der Nar. kennzeichnen 

das Anfangsstadium der Einbeziehung dieser Thematik in das Rechtssystem der 

Dharmasastras. Dabei lagen dem Verfasser der Yajn. offensichlich Beispiele von 

Urkunden aus der Praxis vor, die er deskriptiv verarbeitet. Die rechtliche Ausar- 

beitung ist wenig entwickelt. Wesentlich weiter in der rechtlichen Definition und 

Systematisierung geht die Nar. Die Privaturkunden unterteilt sie in bezeugte und 

unbezeugte, die gleichzeitig als von fremder und von eigener Hand geschriebene

hatte Brh. zweifellos vor Augen. Einen ausfuhrlichen Vergleich der Angaben von Brh. und Vyasa 

mit mittelalterlichen Kupfertafelurkunden bietet Jolly 1890, 353 359.

1 Siehe ausfuhrlich zu den offentlichen Urkunden Jolly 1890, 350-362.

2 Vgl. zu dieser Urkundenart ausfuhrlich Lariviere 1991.
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charakterisiert werden. Die hier aufgestellten Regeln in bezug auf die Giiltigkeit 

von Urkunden werden im weiteren Verlauf der Entwicklung der Urkundenlehre 

grundlegend sein. Die Visnusmrti, in starker Anlehnung an Nar. und Yajn. ver- 

faBt, nimmt erstmals offentliche Urkunden in die Urkundenlehre auf und erwei- 

tert somit deren bisher auf Privaturkunden, in erster Linie sogar Schuldbriefe, 

beschranktes Blickfeld. Die sich bei Visnu in Erweiterung der Angaben der Nar. 

ergebende Dreiteilung in bezeugte, unbezeugte und offentliche Dokumente wird 

zwar von der Brh. aufgegriffen (allerdings eher in der Terminologie der Nar.), 

jedoch dariiber hinaus durch die Zweiteilung in Privat- und offentliche Urkunden 

abstrahiert. Auch beschrankt sich die Brh. nicht mehr nur auf die Beschreibung 

eines Schuldbriefs, sondem fiihrt erstmals die Typisierung der Privat- und auch 

offentlichen Urkunden ein. Die Schenkungsurkunden (sasana), ”befreit“ sie aus 

ihrem religids-ethischen Kontext und stellt sie erstmals in einen klar juristischen 

Zusammenhang.

Eine andere Tradition - insbesondere in bezug auf die Privaturkunden - ver- 

korpem Kat., Vyasa und Vas. 2. Auch sie gehen in vielem auf die Nar. zuriick, im 

Ganzen jedoch scheint hier ein entwickelteres Stadium der Urkundenlehre vorzu- 

liegen. Diese Texte kennen gesiegelte Privaturkunden und fiihren entscheidende 

Modifizierungen beziiglich der Giiltigkeit von Dokumenten ein, die der Brh. unbe- 

kannt waren.

0.3 Die Handschriften und Editionsprinzipien

Die Palaographie der Hss. folgt im wesentlichen den von Baumann (1975, 8-10; 

Anhang II) und Balbir (1982, 49f.) angefuhrten Besonderheiten der ’’Jaina- 

Devanagari“.

Orthographische Eigenheiten der Hss. und diesbeziigliche editorische Konven- 

tionen werden im Zusammenhang mit der Sprache der LP in Abschnitt 0.7 darge- 

stellt.

P

Dalal/Shrigondekar: B

Umfang: 20 folia (erhalten: folia 2-20).

Zeilen: 12-13 mit durchschnittlich 38 Aksaras.

Schrift: Nagari (siromatra).

Format: 24.5 x 11.5 cm.

Material: Papier.

Zustand: gut erhalten.

Dokumentation: Erstmalig unter dem Titel ”Lekhapancasika“ erwahnt in Bhan- 

darkar 1884, 86, Nr. 410. Ebd., 225 gibt Bhandarkar den Text des yamalapatra. 

Die Handschrift wurde daraufhin unter der Akzessionsnummer XV.410 in die 

Manuskriptsammlung des Deccan College, Poona aufgenommen (Bhandarkar 1888, 

274), die sich heute im Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona befindet. 

Anmerkungen: Die Handschrift enthalt Teile 1 und 2. Sie endet mit: amamtadi- 

lekhanam bhage lokasya kathyate / cakrire buddhimanena kathatam vibudhair 

mata //lekhapamcdsikd samapteti // // savam astu //samvat 1536 varse caitra- 

su-di 11 budhe //yadrsam ityadi // //sri// //cha// //sri//cha//sri// //sri// //cha// 

savam astu // //cha//
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B

Dalal/Shrigondekar: A

Umfang: 41 folia (erhalten: folia 1-5; 8-41).

Zeilen: 9-13 mit durchschnittlich 42-43 Aksaras.

Schrift: Nagarl (siromatra), 16. Jahrhundert.

Format: 27.5 x 12 cm.

Material: Papier.

Zustand: gut erhalten, mit vereinzelten WurmfraBdefekten.

Dokumentation: Erstmalig beschrieben von Dalal/Shrigondekar, VIII, wonach 

sich die Handschrift in Besitz des ’’Seth Purushottama Visrama Mavaji in Bom- 

bay“ befand. Ein runder Siegelabdruck auf mehreren folia der Handschrift ver- 

weist auf diesen vormaligen Besitzer. Er enthalt die Angabe: ’’Purshotam Vishram 

Library Bombay“. Die Handschrift befindet sich heute im Bharatiya Vidya Bha- 

van, Bombay (Warnekar 1985, 422: Ms. No. 1295).

Anmerkungen: Die Handschrift enthalt nur Teil 2 (Rechtsurkunden). Der Text der 

einzelnen Musterdokumente ist im Vergleich zu P, jedoch auch im Vergleich zu 

Bari und C, stark erweitert worden. Die Handschrift beginnt mit: om namah sri 

sarada-ganapatibhyam II. Sie endet mit: //srih//cha//srih//srlr astu//cha//.

B2 ist eine modeme, mit Bleistift auf Papier im Format 33.5 x 21.5 cm angefer- 

tigte vollstandige Kopie von B, die nur dort herangezogen wurde, wo B durch 

WurmfraB stark unkenntlich ist (Warnekar 1985, 284: Ms. No. 970).

Ebenfalls im Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay befindet sich eine auf der 

Grundlage von B auf liniertem Papier mit Bleistift angefertigte moderne Gujaratl- 

Ubersetzung (Warnekar 1985, 364: Ms. No. 1136).

Bar2

Dalal/Shrigondekar: D

Umfang: 13 folia (vollstandig erhalten).

Zeilen: 8-9 mit ca. 30 Aksaras.

Schrift: Nagarl (siromatra), 16. Jahrhundert.

Format: 24.5 x 11 cm.

Material: Papier.

Zustand: gut erhalten.

Dokumentation: Vormals im Besitz der ’’Central Library Baroda“, heute im 

Oriental Institute, Baroda (Nambhiyar 1950, 1576: Abschnitt ”Vividha“, Serial 

No. 51, Accession No. 5842).

Anmerkungen: Die sehr nachlassig geschriebene Handschrift enthalt Teile 1 und 

2, ist jedoch im zweiten Teil (Rechtsurkunden) stark korrupt. Sie beginnt mit: nu[= 

om]nama sri-ganapataye namah. Der erste Teil endet mit: iti lesapaddhatih. Der 

zweite Teil endet mit: iti lesapamcasika sampumna // //cha// //subham bhavatu// 

//cha// //

Bari

Dalal/Shrigondekar: nicht benutzt.

Umfang: 9 folia (erhalten: folia 2-9).

Zeilen: 13 mit ca. 47 Aksaras.

Schrift: Nagarl (prsthamatra).



54 Einfuhrung

Format: 26 x 10.5 cm (pothi).

Material: Papier(?).

Dokumentation: Der Verbleib der Original-Handschrift ist unbekannt. Die Edition 

erfolgte auf der Grundlage einer Photokopie, die sich vormals in Besitz der ’’Cen

tral Library Baroda“ befand, heute im Oriental Institute, Baroda (Nambhiyar 

1950, 1576, Abschnitt ”V7vidha“, Serial No. 50, Accession No. 13142). Das 

Deckblatt enthalt den handschriftlichen Eintrag: ’’Copy of MS. loaned to us by 

Aamohvijayaji Maharaj [...?] Jain Pandit“.

Anmerkungen: Die sehr sorgfaltig geschriebene Handschrift enthalt Teile 1 und 2 

und endet mit: iti lekhapamcasika paripurnna //cha// und einer vollstandigen 

Inhaltsangabe: atha pamcasal lekhanam kramah //mahesvarikalekha 1 pitrlekhah 

2putralekhah 3 matrlekhah 4 svasuralekhah 5 svasrulekhah 6 yamatrlekhah 7 sva- 

milekhah 8 bhrtyalekhah 9 mitralekhah 10 bharttrlekhah 11 bharyalekhah 12 

bhratrlekhah 13 samanyapujyalekhah 14 // vyavaharapatram 15 amgoddharapa- 

tram 16 ekasamkalitapatram 17 ksetroddanakapatram 18 paripatram 19 sasanapa- 

trani 20 suvarnnarupyady-adhipatram 21 ghotakoddanakapatram 22 grhoddanaka- 

patram 23 vyavasthapatram 24 gramasamsthapatram 25 kalaksaritapatram 26 

nyayaksarapatram 27 upagatapatram 28 rajahumdikapatram 29 adesapatram 30 

visuddhipatrani 31 vibhamjanapatram 32 garddabhapatram 33 niropanapaddhati- 

patram 34 uttarapaddhatipatram 35 dasipatram 36 vikrayapatram 37 

dharmacirikapatram 38 pattakapaddhatipatram 39 pattal(apa)4ram 40 utthapani- 

kapatram 41 bhojyapatram 42 margaksara1 2 3patram 44 samayapatram 45 nipapa- 

ddhatipatram 46 vidhipatram 47 dutapatram 48 (clth)[i]kapatranf 49 putro- 

ddanakapatram 50//iti lekhapamcasikayah sarvalekhanam anukramah //samaptah 

//idam4 lekhanusasanam iti // sampurnnam //cha// //cha// //cha// //cha//. Es wird 

deutlich, dab Bari beide Teile unter dem Titel ”Lekhapancasika“ zusammenfabt.

LD

LD1

Dalal/Shrigondekar: nicht benutzt.

Umfang: 5 folia (Teil einer Sammelhandschrift).

Zeilen: 15 mit ca. 46 Aksaras.

Schrift: Nagari (prsthamatra), Ende des 16. Jahrhunderts (nach Punyavijayaji 

1965, 639).

Format: 26 x 11 cm (pothf).

Material: Papier.

Dokumentation: Der Text von LD1 ist Teil einer Sammelhandschrift. LD1 wird 

unter dem Titel ”Patralekhanapaddhati“ in Punyavijayaji 1965, 638, Nr. 4982, 

Accession No. 3760/1 angefuhrt. Die Handschrift befmdet sich heute im Besitz 

des L.D. Institute of Indology, Ahmedabad.

Anmerkungen: Die Handschrift enthalt nur Teil 1 (Privatbriefe). Der Text befin- 

det sich auf den ersten funf Blattem der Sammelhandschrift und endet auf folio 5 

verso, Zeile 8 mit: //cha// lekha //cha// //sri//cha// kalyanam astu //.

1 Linke untere Ecke fehlt.

2 Die Handschrift liest: maksargrara-.

3 Linke untere Ecke fehlt.

4 Die Handschrift liest: midam.
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LD2

Dalal/Shrigondekar: nicht benutzt.

Umfang: 4 folia (erhalten: folia 3-4).

Zeilen: 20 mit ca. 40 Aksaras.

Schrift: Nagari (siromatra), Ende des 16. Jahrhunderts (nach Punyavijayaji 1965, 

639).

Format: 24.5 x 11 cm.

Material: Papier.

Dokumentation: Die Handschrift wird ebenfalls unter dem Titel ’’Patralekhana- 

paddhati“ in Punyavijayaji 1965, 638: No. 4977, Accession No. 3961 angefuhrt. 

Sie befmdet sich heute im L.D. Institute, Ahmedabad.

Anmerkungen: Die Handschrift ist eine friihe (direkte oder indirekte) Kopie von 

LD1 und nimmt gelegentlich Korrekturen des vorliegenden Textes vor. Sie wur- 

de vollstandig im Apparat erfaBt. Wie LD1 enthalt auch sie nur Teil 1 (Privat- 

briefe). Die Handschrift endet mit: iti vivadhi(= vividha)-prakara-lekhanam pa- 

ddhatih sampurnah (= sampurna) //.

Weitere vom Katalog des L.D. Institute unter dem Titel ”Patralekhanapaddhati“ 

(Punyavijayaji 1965, 636ff.) bzw. ”Lekhyapaddhati“ (ebd., 942) angefiihrte Hand

schriften stehen nicht mit dem Text der Lekhapaddhati-Lekhapancasika in Bezie- 

hung.

Ch

Dalal/Shrigondekar: nicht benutzt.

Umfang: 1 folio.

Schrift: Nagari, 18. Jahrhundert (nach Kshirsagar/Sharma 1982, 175).

Zeilen: 15 mit durchschnittlich 42 Aksaras.

Material: Papier.

Dokumentation: Die Handschrift befmdet sich im Bestand des Rajasthan Oriental 

Research Institute, Chittorgarh Collection (Kshirsagar/Sharma 1982, 174f: No. 

1545, Accession No. 2530).

Anmerkungen: Der Text dieser Handschrift ist sehr korrupt. Seine Beziehung zum 

Text der LP lieB sich nur anhand zweier Slokas aus der Einleitung zu Teil 1 (Pri- 

vatbriefe) ausmachen. Dariiber hinaus enthalt der Text lediglich subhasita-Verse 

in korrupter Gestalt, die in keiner der anderen Handschriften vorliegen. Der Text 

befmdet sich folglich in sehr loser Beziehung zur Texttradition der LP. Die Hand

schrift wurde daher nur im Faile der o.g. zwei Verse benutzt.

C1

Dalal/Shrigondekar: C

Umfang: 27 folia (erhalten: folia 3-27).

Zeilen: 9.

Dokumentation: Der Verbleib dieser Handschrift ist unbekannt. Dalal/Shrigonde

kar geben an: ”A copy of this (manuscript) was supplied to us by the late Mr. T.M. 

Tripathi“ (IX). Recherchen in Baroda ergaben keine Anhaltspunkte uber den 

gegenwartigen Verbleib der Handschrift.

1 Die Angaben folgen Dalal/Shrigondekar, IXf.
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Anmerkungen: Die Handschrift enthalt Teile 1 und 2. Die Reihenfolge der ein- 

zelnen Musterdokumente ist stark verandert. Die Angabe des Textes dieser Hand

schrift erfolgte nach der editio princeps. Es muB davon ausgegangen werden, daB 

er zahlreiche nicht gekennzeichnete Emendationen der Herausgeber enthalt. Die 

Handschrift hat folgenden Kolophon: samvat 1533 varse jyestha-su-di 8 bhaume 

adyeha narasamda-grame rana-sri-jagamala-vijayarajye sumdana-sri-rama-suta- 

haridasena atma-hetave lekhapamcdsakd likhita sviya-pathanartham //

Auf meine Anfrage an die Herausgeber des ’’New Catalogus Catalogorum“ 

teilte mir Dr. E.R. Rama Bai, Professor and Head des Department of Sanskrit der 

University of Madras, in einem Brief vom 29.07.1997 folgende unter dem Titel 

Lekhapaddhati bzw. Lekhapancasika bekannte Handschriften mit: Bari, Bar2, P. 

Dariiber hinaus wird eine Handschrift der Travancore University, Trivandrum mit 

dem Titel ’’Lekhapaddhati  ̂erwahnt. Dank intensiver Bemuhungen von Herm Dr. 

Falk Reitz, Berlin, kam ich in den Besitz einer Fotokopie dieser Handschrift, die 

unter der Acc. Nr. 14019.0 im Katalog des ’’Oriental Research Institute“ und der 

’’Manuscript Library, Trivandrum" angefuhrt wird (Bhaskaran 1984, 90, No. 

16016). Ein Studium der Handschrift ergab, daB der darin enthaltene Text zwar 

dem literarischen Genre der Briefstellerliteratur angehort, aber in keiner direkten 

Beziehung zum Text der Lekhapaddhati-Lekhapancasika steht.

Das Verhaltnis der Handschriften zueinander

Die Texte der einzelnen Handschriften unterscheiden sich z.T. betrachtlich von- 

einander. Es ist davon auszugehen, daB den Handschriften unterschiedliche 

Rezensionen, ausgehend von einem nicht mehr erhaltenen ”Urtext“, zugrundela- 

gen. Die Abweichungen voneinander sind insbesondere in Teil 2 (Rechtsurkun- 

den) sehr stark. Erschwert wird eine relative Einordnung zudem dadurch, daB 

nicht alle Handschriften beide Teile enthalten, und wenn sie sie enthalten, dann 

z.T. in sehr korrupter oder fragmentarischer Gestalt.

Der Text von Teil 1 (Privatbriefe) bietet eine Grundlage zur relativen Einordnung 

der Handschriften P, LD1/2 (= LD), Bar2. Danach sind P und LD (= Subrezen- 

sion Yl) enger miteinander verwandt als mit Bar2. Sie weisen gemeinsame Inter- 

polationen und auch korrupte Lesungen auf, die Bar2 nicht enthalt.

Teil 2 (Rechtsurkunden) macht deutlich, daB Bar2 und P (Subrezension Y) hin

gegen naher zueinander stehen als zu B.

P/Bar2 und B sind in ihrem erhaltenen Bestand naher miteinander verwandt als 

mit Bari oder C. Der Vergleich der im Abschnitt 2.3 (pattala) enthaltenen Doku- 

mente macht jedoch deutlich, daB Bari und C auf die gleiche Rezension wie B 

(*Z) zuriickgehen, sich dabei jedoch sehr viel weiter von der P/Bar2 und B 

zugrundeliegenden Rezension (*X) entfernten als B. Auch daB Bari und C mit B, 

jedoch entgegen P, die ksetraddanaka-Dokumente in ihrem Bestand fiihren, 

spricht fur ihre gemeinsame Herkunft. Aus einem Vergleich der im Abschnitt 2.4 

(desottara) enthaltenen Dokumente geht hervor, daB Bari und C eine gemeinsame 

Quelle unterhalb von *Z hatten, die B nicht zur Verfugung stand (Subrezension 

*Z1). Beide (Bar 1/C) gehdren relativ spaten (15. Jahrhundert) im folgenden von

einander unabhangigen Subrezensionen an.

Im ganzen ist insbesondere bei Teil 2 deutlich, daB der Text der einzelnen 

Musterdokumente standiger Aktualisierung und Umgestaltung unterworfen
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wurde. Die Rekonstruktion eines ”Urtextes“ ist daher unmoglich. Vielmehr sind 

die von den Handschriften reprasentierten Rezensionen als selbstandige Texte zu 

betrachten. Dementsprechend wurde in Teil 2 der Text jeder Handschrift einzeln 

angefuhrt.

Ein kurzer Vergleich einiger exemplarischer Textabschnitte mag verdeut- 

lichen, in welchem Verhaltnis die Handschriften in Teil 2 zueinander stehen:

2.3 (pattald)'. Wahrend P nur zwei Dokumente in diesem Abschnitt anfuhrt, hat Z 

hier offenbar erweitert und eine Urkunde mit der Bezeichnung sri-ranaka- 

pattala hinzugefiigt, die C und Bari als Grundlage ihres jeweils einzigen pattala- 

Textes diente.

1. P-B (P [4] - B [3 a])

B asya srirajno bhurjjapattala1 yatha

P srl bhurjjapattala yatha//

B srimad-amukarajadesat amukaranakasya saprasadam samadisyate yatha

P rajadesat amukaranakasya samadisyate yatha

B yat sri-asmabhih purvarudhya palamana-devadaya-brahmadayavarjam

P amukadeso (’)yam

P asmabhih purva- devadaya-brahmadayavarjjam

B amukadeso

B bhavatah prasadena datta iti

P prasadena pradatta iti //

2. B - C - Bari (B [3c] - C [14] - Bari [40])

B maharanaka-sri-amukah pattalam prayacchati yatha

Bari ’mukaraja prasadam avadharya raja’mukakasya

Bari pattalam prayacchati yatha

C amuka-deva-padah pattalam prasadikurvanti yatha

B yat sri-asmabhih raja-amukakasya amuka-mamdalakarane udgrahyamana- 

amukagramo ’yam devadaya-brahmadaya-varjam prasadapattalayam

Bari raja-amuka-varttanartham

Bari devadaya-brahmadaya-varjam prasadapattalayam

’mukagramo dattah //

C raja°-amukautta-amukakasya amuka-deso

C devadaya-brahmadaya-varjam prasadapattalayam

C pradatto ’sti

B tato ’smin grame purvarudhya dani-volapika-gocara-talara

Bari asmin grame purvaritya dana-vulavika-gocara-talara

C asmin dese purvarudhya

1 mattana



58 Einfuhrung

B -bhavya-dana-prabhrti yat kimcid udgrahyamanam bhavati

Bari adikam udgrahyamanam asti

C udgrahyamanam asti

B tat sarvam raja-amukakena purvaritya nyayapurvam udgrahayitavyam 

Bari tat sarvam raja-amukakena udgrahya nyayapurvakam grhitavyam 

C tat nyaya-purvakam rana-sri-amukakena parampararitya udgrahya 

grahitavyam

B navatara-bhumi sasanena kasyapi devasya viprasya va na datavya

Bari navatara-bhumih kasyapi sasane na datavya

B raksapalatvam karyam /

B ksudropadravadikam raksamyam

Bari ksudropadravadikam ca raksamyam

C desamadhye caura-caratadi-ksudropadravadikam raksamyam

C rucira raksa karya

B svasimamadhye pamthanam grame vasamana-lokanam ca

C svasimayam

B gatadacham valayitva pradatavyam

C gatam vastu datavyam /

Es wird deutlich, daB alle drei Texte einer gemeinsamen Quelle folgen, wobei alle 

drei unabhangig voneinander Auslassungen und Interpolationen tatigen. Die 

gemeinsamen Lesungen C/Barl: udgrahyamanam / udgrahyamanam asti vs. B 

udgrahyamanam bhavati und udgrahyai...) grhitavyam/grahitavyam vs. B 

udgrahayitavyam lassen jedoch erkennen, daB C und Bari letztlich auf eine 

gemeinsame Vorlage zuriickgehen, die B nicht zur Verfugung stand. Dies wird 

insbesondere bestatigt durch den Abschnitt 2.4 (desottdra).

Wahrend P und B relativ nah aneinander der gemeinsamen Quelle (*X) folgen, 

fugen sowohl Bari als auch C dem Text eine Passage ein, die weder P noch B 

haben, die also folglich auf eine Interpolation einer gemeinsamen Quelle *Z 

zuriickzufuhren sein diirfte:

P vahana-bhrta-samasta-kriyamanakanam srimat-pattanan navasarika-upari

B sri-anahillapurapattanat nagasarika-upari

Bari marge gacchatam pharaka 2 kana-mutaka 4 balivarda 8 mahisl etesam

C marge amukakena samam amuka-gramat amuka-grame raja°amukaka-sakta- 

samagacchamana-uccalaka-bhrta-lahgadi 2 tatha 4 kana-muda 4 balivarda 8 

mahisl 10 evam

P sadhu-bhrta-balivarddanam ca dana-volapanadi-visaye kenapi1

B yatha vahanai vasu-svarupani sastyadhikatrisata-krayanakani sahu-amukakena 

B calapitani samti /

1 kenadi
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B vulapika-visaye kenapi

Bari sammukham navalokyam / sthanadana-vulapika-talaradi-khasca na 

karaniya

C etesam sanmukham sthanadana-volapika-talarabhavya-

prabhrtmam vyatikare ka’pi khasca baddha na karaniya kenapi kvapi kimapi 

na bhananiyam ca

P na sanmukham avalokaniyam iti

B sanmukham navalokaniyam khasca na karya

Aus den Textbeispielen wird deutlich, dab P und B ihrer gemeinsamen Quelle sehr 

nahe stehen, wobei B zahl- und umfangreiche Interpolationen aufweist, die 

C und Bari nur zum Teil teilen, wahrend sie in einzelnen Fallen P sogar naher 

stehen als B. Es kann daher davon ausgegangen werden, daB *Z diese Interpola

tionen noch nicht enthielt. Der Zustand von *Z1 ist schwer zu bestimmen, da sich 

C und Bari unabhangig voneinander sehr stark von dessen Gestalt entfernten.

Stemma der Handschriften der Lekhapaddhati/Lekhapancasika

(fett: Handschrift/Rezension enthalt Teile 1 und 2; kursivfett. Handschrift/Rezen- 

sion enthalt nur Teil 1; normal: Handschrift/Rezension enthalt nur Teil 2)

*Z1LD1

BariLD2

Bar2

Die Datumsangaben in den Musterdokumenten

X bezeichnet die am weitesten zuruckzuverfolgende Rezension. Da sowohl B als 

auch P als ubereinstimmendes Datum der Musterdokumente in Teil 2 samvat 1288 

angeben, kann davon ausgegangen werden, daB diese Rezension wahrscheinlich 

auch in diesem Jahr (= 1230 n.Chr.) angefertigt wurde.

Y: Wahrend P diese Datumsangabe bewahrt und auch der Inhalt der meisten von 

P angefuhrten Dokumente diesem historischen Kontext entspricht, aktualisiert 

Bar2 unter weitgehender Beibehaltung des Textes das Datum zu samvat 1521 

(= 1463 n.Chr.). LD nennt keine Datierung, da es nur Teil 1 mit undatierten 

Musterbriefen enthalt.

Z: Weitgehend bewahrt B die fiber Z aus X ubemommene Datumsangabe samvat 

1288. Daneben wird haufig das Jahr samvat 802 genannt. Die in den Musterdo

kumenten von B enthaltenen historischen Daten machen jedoch deutlich, daB die 

vorliegenden Texte in ihrer Mehrheit einer Uberarbeitung unterworfen wurden,
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die in der Regierungszeit des Vaghela-Herrschers Sarahgadeva (V.S. 1331-1353') 

anzusiedeln ist (vgl. hierzu insbesondere den Kommentar zu 2.2). Auch die aus- 

schlieBliche Verwendung der Munzbezeichnung visalapriyadramma / visvamalla- 

priyadramma weist auf ein spateres Datum als V.S. 802 und auch als V.S. 1288 

(siehe Kommentar zu 2.17.5). Die Datumsangabe samvat 802 ist auf das Bestre- 

ben des Bearbeiters zuriickzufuhren, dem Text zusatzliche Autoritat durch sein 

vermeintlich hohes Alter zu verleihen. Das Datum beruht hierbei auf der legenda- 

rischen Uberlieferung, wonach im Jahre V.S. 802 Vanaraja den Thron der Capot- 

kata-Dynastie bestieg und die spatere Hauptstadt des Caulukya-Reiches, Anahi- 

llapattana, begriindete (PC, 13 = Tawney 1901, 18). Die gleiche Motivation 

verfolgten offenbar auch die Verfasser von zwei sehr viel jiingeren Votivinschrif- 

ten im ’’Ganapati Pol“-Tempel in Patan (= Anahillapattana), die ihre Texte eben- 

falls mit dem Datum V.S. 802 versahen (H. Sastri 1938, 13).1 2 Einige Dokumente 

in B sind auch spater uberarbeitet bzw. interpoliert worden, wie aus einzelnen 

Daten erkenntlich ist. Dasjiingste dieser Daten ist V.S. 1432 (= 1374 n.Chr.).

Zl: Unbekannt.

C: Die Daten in den Dokumenten von C wurden einheitlich zu samvat 1533 

(= 1475 n.Chr.), dem Jahr der Abschrift der Handschrift, geandert.

Bari: Die Daten wurden einheitlich zu samvat 1498(= 1440 n.Chr.) geandert. Die 

haufige Verwendung der Munzbezeichnung phadiya kann zudem einen vorsichti- 

gen Hinweis auf einen terminus post quern (14. Jh.) fur die Anfertigung dieser 

Rezension geben (siehe Kommentar zu 2.17.3).

Editionsprinzipien

Teil 1: Da der Wortlaut des in P, LD und Bar2 enthaltenen Textes weitgehend 

ubereinstimmt, wird auf der Grundlage dieser Hss. ein kritischer Text erstellt. Bei 

gleichberechigten Varianten wird in der Regel die Lesung der besser erhaltenen 

Hss. P und LD1 bevorzugt. Der Text von Bar2 erscheint in diesem Fall im Appa- 

rat. Textpassagen, die nur in einer der Hss. bzw. Rezensionen enthalten sind, wer- 

den im Haupttext an der entsprechenden Stelle in eckigen Klammern eingefugt. 

Der nur aus der editio princeps indirekt zu erschlieBende Text von C wird nur inso- 

weit beriicksichtigt, als er Varianten aufzuweisen scheint, die keine der von 

uns benutzten Hss. zeigt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, daB diese 

Varianten auf Emendationen der Herausgeber zuruckgehen.

Der Text von Bari wird einzeln angefuhrt.

Teil 2: Der Text jeder Handschrift wird gesondert angefuhrt. Aufgrund eventuel- 

ler Parallelen angezeigte Emendationen werden im Apparat gekennzeichnet.

0.4 Struktur und Inhalt des Textes

Unter der Bezeichnung ”Lekhapaddhati“ bzw. ”Lekhapancasika“ werden zwei 

formal wie inhaltlich voneinander abzugrenzende Textabschnittte uberliefert. Es 

ist nicht auszuschlieBen, daB es sich hierbei um einstmals eigenstandige Texte

1 Majumdar 1956, 207.

2 Eine dieser Inschriften erwahnt bereits Bhandarkar 1896, 151 f.
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handelte, die von der LP-Tradition zu einem Werk zusammengefaBt wurden. Die 

scharfe Trennung beider Teile wurde auch spater empfunden. So enthalten ein- 

zelne Handschriften nur einen beider Teile. Jeder dieser beiden Abschnitte ist 

jeweils mit einer eigenen metrischen Einleitung versehen. Beiden Teilen gemein- 

sam ist auBerdem ihr Anliegen, in Form von Musterschriftstiicken eine praktische 

Anleitung zum Verfassen verschiedener Kategorien von schriftlichen Dokumen- 

ten zu geben. Der erste Teil, der bis auf Handschrift B in alien anderen Hand

schriften enthalten ist, ist hierbei ausschlieBlich privaten Briefen gewidmet. Der 

zweite Teil enthalt demgegeniiber ausschlieBlich Rechtsurkunden.

1. Der Titel des Werkes

Die Bezeichnung des Werkes insgesamt wie seiner beiden Hauptteile wird in den 

verschiedenen Handschriften unterschiedlich angegeben. Wahrend die metrischen 

Einleitungen zu Teil 1 und 2 explizit den Titel ”Lekhapaddhati“ nennen, enthal

ten die Kolophone zu P, Bari und C ubereinstimmend die Werkbezeichnung 

”Lekhapancasika“. Bar2 scheint dariiber hinaus gar zwischen Teil 1 und 2 zu 

unterscheiden. Die Handschrift beendet den ersten Teil mit den Worten iti lekha- 

paddhatih, wahrend der zweite Teil abschlieBend als ”Lekhapancasika“ bezeich- 

net wird. Es scheint daher geraten, den Text nach beiden iiberlieferten Bezeich- 

nungen ”Lekhapaddhati-Lekhapancasika“ zu nennen.

Die einzelnen Musterschriftstucke werden in der Regel in den Handschriften 

numeriert. Die in den folgenden Ubersichten und auch im Text angegebenen 

Numerierungen entsprechen den Angaben der Handschriften. Ermittelte Num

mem, die die Handschriften auslassen, sind kursiv geschrieben. Mehrere Doku- 

mente, die unter einer Nummer angefuhrt werden, werden mit kursiv a, b etc. 

gekennzeichnet. Die Zahlung erfolgt wie bei P getrennt fur Teil 1 (”Privatbriefe“) 

und Teil 2 (”Rechtsurkunden“). Da Bar2 beide Teile einheitlich durchnumeriert, 

wird zusatzlich zur Nummer der Handschrift die Angabe 2.x (= 2. Teil, x. Doku- 

ment) angefugt, um die Stellung innerhalb des 2. Teils sichtbar zu machen.

2. Teil 1: Privatbriefe

Der erste Teil wird von einer metrischen Einleitung eroffnet, die in den einzelnen 

Handschriften teilweise voneinander abweicht. Sie enthalt allgemeine Darlegun- 

gen zur Abfassung von privaten Briefen bis hin zur Erlauterung grammatischer 

Erfordemisse bei der Angabe von Absender, Adressat usw. In Form und Inhalt 

entspricht diese Einleitung in weiten Teilen der bekannter epistolographischer 

Werke des mittelalterlichen Indien.1

AnschlieBend fuhrt der Text Musterbriefe an. Die Briefe sind zumeist in bipo- 

laren Paaren angeordnet (Vater-Sohn; Lehrer-Schuler usw.), wobei zuerst der 

Brief an den sozial Hohergestellten von beiden angefuhrt wird (Sohn an Vater - 

Vater an Sohn; Schuler an Lehrer - Lehrer an Schuler usw.). Die Handschrift Bari 

reduziert den Inhalt der Musterbriefe auf die Einleitung.

1 Vgl. Kommentar zur Ubersetzung.
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Ubersicht fiber die Privatbriefe in P, LD1, LD2, Bar2, Bari und C

(L: Lucke in der Handschrift; 0: im erhaltenen Text der Hs. nicht angefiihrt; 

kursiv: in der Hs. enthalten, Inhalt unbekannt (nur im Fall von C); [x]: Zahlung in 

der Hs.; [x]: ermittelte Zahlung, in Hs. unbezeichnet)

Kategorie P LD1 LD2 Bar2 Bari C1

1.1 mahesvaraguru- L [1] L [1] L(l)2 [3]

1.2 sisya- L [2] L [2] 0 [4]

1.3 sravaka-guru L [3] L [3] 0 [1]

1.4 acaryah...sravakasya L [4] L [4] 0 [2]

1.5 pitr- L [5] L [5] L (2)3 0

1.6 putra- L [6] L [6] [3]4 0

1.7 matr- L [7] L [7] [4] 85

1.8 mata...putra- L [8] L 0 0 0

1.9 svasura- L [9] L [8] [5] 96

1.10 svasru- L [10] L [9] [6] 0

1.11 jamatr- [HF [H] L [10] [7] 0

1.12 svami- [12] [12] [12]8 [H] [8] 0

1.13 bhrtya- [13] [13] [13] [12] [9] 6?

1.14 mitra- [14] [14] [14] [13] [10] 0

1.15 prasanna-bharya ... [15] [15] [15] [14] 0 1010

1.16 samrusta-bharya ... [16] [16] [16] [15] 0 n11

1.17 gupta-priya ... [17] [17] [17] [16] [H]12 0

1.18 bharya- [18] [18] [18] [17] [12] I213

1.19 sarosa-pati-.. [19] [19] [19] [18] 0 0

1.20 sanuragapati... [20] [20] [20] [19] 0 0

1.21 kanistha-bhratr- [21] [21] [21] 0 [13] 714

1.22 samanya-pratipatti- [22] [22] [22] 0 [14] 0

1.23 amuka-pure mitram.. • [23] 0 0 0 0 0

1.24 kumkumapatrika 0 0 0 0 0 [13]

maharaja... 0 0 0 0 0 515

1 Die Angaben zu Titeln und Numerierung der einzelnen Briefe folgen der Beschreibung dieser Hand

schrift in Dalal/Shrigondekar, X.

2 mahesvarikalekha: nicht erhalten (< Inhaltsangabe am Ende der Handschrift).

3 pitrlekhah: nicht erhalten (< Inhaltsangabe am Ende der Handschrift).

4 Fragmentarisch: fol. 1 fehlt.

5 Nicht veroffentlicht: mata sutasya hetoh asirvadam prasthapayati yatha.

6 Nicht veroffentlicht: jamata svasurayogyam vijnaptikam prasthapayati yatha.

7 Fragmentarisch: fol. 1 fehlt.

8 Fragmentarisch: fol. 1 fehlt.

9 Nicht veroffentlicht: svami sevakasya hetoh prasthapayati lekham yatha.

10 Nicht veroffentlicht: bharya patiyogyam vijnaptikam prasthapayati yatha. Da in unmittelbarem 

AnschluB der Brief einer rusta-bharya angefiihrt wird, kann dieser Brief mit groBer Wahrschein- 

lichkeit der Kategorie prasanna-bharya... zugeordnet werden.

11 Nicht veroffentlicht: rustabharya bhartryogyam vijnaptikam prasthapayati yatha.

12 Der Brief wird von Bari zwar als bhartrlekha ’’Brief an einen Ehemann" bezeichnet, ist jedoch 

inhaltlich mit der Kategorie gupta-priya... zu verbinden.

13 Nicht veroffentlicht: patih bharya-hetoh prasthapayati lekham yatha.

14 Nicht veroffentlicht: laghubhratr-hetoh prasthapayati lekham yatha.

15 Nicht veroffentlicht: sri-maharaja-hetoh vijnaptika. C ordnet dieses Dokument, das nach B und P 

inhaltlich dem Abschnitt 2.30 (vijnaptika) der Rechtsurkunden angehort, den Privatbriefen zu.
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Aus der Ubersicht wird deutlich, dab P und LD einer gemeinsamen Rezension 

folgen, die von P abschliebend um den Brief amukapure mitram... erweitert wird. 

Sie unterscheidet sich von der von Bar2 vertretenen Rezension in erster Linie 

durch die Aufnahme des Briefes mata...putra-. Daneben weist sie zahlreiche 

Erweiterungen des Textes einzelner Briefe auf.

Bari folgt zwar im wesentlichen der Reihenfolge, die auch P/LD und Bar2 auf- 

weisen, hat aber einen geringeren Umfang als jene. Stark verandert wurde die Rei

henfolge in C.

3. Teil 2: Rechtsurkunden

Dieser Teil ist in den Handschriften P und Bar2, B, Bari und C enthalten, wobei 

B ausschlieblich diesen Teil enthalt. Er wird von einer metrischen Einleitung 

eroffnet (P/Bar2, B). Die aus dieser Einleitung hervorgehende Reihenfolge der 

Urkunden, der die Handschriften P und B im wesentlichen folgen, macht deutlich, 

dab der Text im Sinne der Dharmasastras streng zwischen offentlichen und Pri- 

vaturkunden trennt. Kennzeichen der offentlichen Urkunden ist im wesentlichen 

der offentliche Charakter ihres Ausstellers (Kbnig, pancakula etc.) und ihres 

Inhalts. Die in den Abschnitten 2.28 (suhrdam likhita), 2.29 (hine lekha), 2.30 

(vijiiaptika) und 2.31 (asis) angefuhrten Musterdokumente bewegen sich hierbei 

sowohl inhaltlich wie formal bereits im Grenzbereich zwischen Urkunden und Pri- 

vatbriefen. Sie sind nur noch insofern als offentliche Urkunden zu charakterisie- 

ren, als ihre Aussteller Personen des offentlichen Lebens sind.

Im Vergleich zu den aus den Dharmasastras bekannten Arten offentlicher 

Urkunden ist eine starke Diversifizierung dieser Urkundenkategorie zu beobach- 

ten.

Auch die angefuhrten Arten von Privaturkunden gehen weit uber die Klassifi- 

zierung der Dharmasastras hinaus, lassen sich jedoch mit vielen der dort genann- 

ten Urkundenarten verbinden. Ihre Aussteller sind stets Privatpersonen.

Im Rahmen der Erweiterung des uberlieferten Textmaterials sind P und B 

weitere Urkundenarten (Zusatzliche Dokumente) hinzugefugt worden, ohne dab 

diese Grundstruktur des Textes beriicksichtigt wurde. Einzelne dieser interpolier- 

ten Dokumente sind auch in Bari und C enthalten, die zwar die Einteilung in 

Rechtsurkunden und Briefe bewahren, innerhalb dieser beiden Gruppen jedoch 

keiner erkennbaren Struktur folgen.

Die Anordnung der Dokumente in der Textedition und ihre Zahlung folgen der 

aus der metrischen Einleitung hervorgehenden Reihenfolge.
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Ubersicht iiber die Rechtsurkunden in B, P, Bar2, Bari und C

(Die fette Ziffer vor der Handschriftenzahlung entspricht der Numerierung in der 

Edition, also: B 2 [ /] (rajadesa) = 2.1.2; ”>“ bezeichnet im Abschnitt ’’Zusatzliche 

Dokumente“ die Urkundenkategorie, der die betreffende Urkunde inhaltlich zuzu- 

ordnen ist.)

Offentliche Urkunden

P B Bari Bar2 C

2.1 rajadesa 1[/] 2 [I] [2.1/20]1

2.2 sasana 1[2] 3 [2] 4 [20] 2^

2[3F

2.3 pattala 1[4P 2 [da]3

3 [5? 4 [3b]1

5 [3c]8 6 [40] 7 [14]

2.4 desottara 1[6] 2 [4] 3 [43]9 4 [26?]10

2.5 gramapatta 1 [7] 2 [5a] 3 [39] 4 [15]

5 [5b]11

2712

2.6 vyavastha 1[8] L 2 [24]

2.7 hundika/humdi 1[9] 2 [7] 3 [29] 4 [24]

5 [10]13

2.8 gupta 1[11] 2 [8]

2.9 uttara 1 [12]14 2 [9]15 3 [35]

2.10 nirupana 1 [13] 2 [10a] 3 [34]

4 [14] 5 [10b]

2.11 asvakrita 2 [15] 1[11] 2 716

2.12 bhurja 1[19] 2 [22a]17 4 [42]

3 [12b]18

2.13 tippana 1 [17] 2[13]

2.14 gun(y)apatra 1 [18]19 2 [14]20 3 [35]21

4 [16]22 5 [15]23

1 Fragmentarisch.

2 sasanapatra: nicht veroffentlicht.

3 tamrasasana.

4 sri-bhurjapattala.

5 srl-rajno bhurjapattala.

6 sri-pattala.

7 sri-mahamatya-pattala.

8 sri-ranaka-pattala.

9 margaksara.

10 kriyanakapathakapattaka.

11 samakara-uddha-gramapattaka.

12 desapattaka: nicht veroffentlicht; Inhalt unbekannt.

13 samanya-hundika.

14 uttara.

15 uttara.

16 ghotakavecanakapatra: vecanaka ”Verkauf‘ < Guj. vecavum ”verkaufen“ (< Skt. vic-)', nicht verof

fentlicht.

17 sri-mahamatyasya bhurjapatra.

18 srikaranabhurja.

19 margaksarani.

20 margaksarani.

21 gunapatra?

22 gunaksarani.

23 gunaksarani.
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P B Bari Bar2 C

2.15 nyayavada 1 [20] 2 [16] 3 [46]1

2.16 pratiprccha 1 [21] 2 [17]2

2.17 gramasamstha 1 [22] 2 [18a] 3 [25]

4 [18b]3

5 {[19a]}4

6 {[79b]}3

2.18 cTrika 1[23] 2 [20a] 3 [38] I6

34^

2.19 divya [24] [206] [38]8 2^

2.20 dohalikamukti 1 [25] 3 [21] 2 [2.1/20]

2.21 vyasedha 1[26] 3 [22a] 2 [2.2/21]

4 [27]10 6 [22 b]11 5 [2.3/22]

2.22 grasalopana 1[28] 2 [23] [2.3/22]12

3 [29]13 4 [2.4/23]14

2.23 visuddhi l[30] 3 [24] 4 [31] 2 [2.5/24]

2.24 upagata 1 [31] 3 [25] 4 [28] 2 [2.6/25] 22^

5 [23]16

2.25 theka 1 [32] 2 [26]

2.26 (u)vyasedha [27]

2.27 samdhivigraha 1 [33] 2 [29/S]

(Zu 2.28-31 siehe Anhang 1)

2.28 suhrdam likhita [34-37]

2.29 hine lekha

2.30 vijnaptika

2.31 asis

[28-29]

1 nrpapaddhatipatra.

2 Ohne Text.

3 pancalaikalarabhumisamsthavidhi und die folgenden beiden Dokumente sind interpoliert. Da sie 

sprachlich eng zusammenhangen, wurden sie in der Edition nicht getrennt, obwohl B [ 19a/b] inhalt- 

lich dem Abschnitt ”Pfandbriefe“ zuzuordnen sind.

4 adhaukrtavastubho parigrhita-dravya-patra-vidhih.

5 vrddhamekadhanyaksarani.

6 dharmaclrika: nicht veroffentlicht.

7 dharmaclrika: nicht veroffentlicht.

8 Bari [38] enthalt die Ordal-Verse. Siehe Kommentar zur Ubersetzung 2.18/19.

9 Nicht veroffentlicht.

10 athava.

11 athava.

12 Der zweite Teil dieses unter dem Titel vyasedha angefuhrten Dokuments entspricht weitgehend 

P [28],

13 Ohne Titel. Entspricht 2.22.4 (Bar2 [2.4/23]) = vyasedhapatrika.

14 vyasedhapatrika.

15 Nicht veroffentlicht.

16 kana-upagata.
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1 [38] wird in der Zahlung von P iibergangen.

2 vyavaharapatra: nicht veroffentlicht.

3 vyavaharapatra: nicht veroffentlicht.

4 amgoddharakapatra.

5 ekasamkalitapatra.

6 svayamagatadasipatra.

7 svayamagatadasipatra.

8 vibhahjanapatra.

9 vibhahgapatra: nicht veroffentlicht.

10 utthanapatrika: nicht veroffentlicht.

P B Bari Bar2 C

Privaturkunden

2.32 vyavahara 1 [39]1 2 [30] 3 [15] 302

363

4{[16]}«

5{[17]}5

2.33 valita 1 [40] 2 [31]

2.34 vikraya 1 [41] 2 [32c] 3 [37]

(Zu 2.35-37 siehe Anhang 2: Pfandbriefe)

2.35 vrddhiphala [42-44] [32 a, b,d; [18,19,21, 31

33; 34] 22,23,50] 37

2.36 adhi

2.37 asva

2.38 dharma 1 [45] 2 [35]

2.39 dasT 1 [46] 2 [36a]

4 [36b]6

3 [36]

5 [38]7

2.40 vibhahga 1 [47] 2 [37] 3 [32]8 329

2.41 gardabha 1 [48] 2 [38] 3 [33]

2.42 sila 1 [49] 2 [39]

2.43 samaya 1 [50] 2 [45]

2.44 yamala [51]

2.45 dhauka

2.46 samvitti

[52]

Zusatzliche Dokumente

>Offentliche Urkunden

> 4. desottara

Z 1 danamandapika

Z 2 sripattrika

[42]

[25]

> 5. gramapatta

Z 3 alapa [16]

Z 4 vikaranapattaka [18]

> 12. bhurjapatra

Z 5 utthana l[40] 2 [41] 2010

Z 6 cithika 1 [49] 2 [21]

> 15. nyayavada

Z 7 nyayaksara

Z 8 bhasottara

[27]

[29]

Z 9 vidhipatra 1 [47] 2 [33]
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p B Bari Bar2 C

> 24. upagata

Z 10 upagata [45]>

> Keine Zuordnung

Z 11 abhaya 1 [53] 2 [44]

Z 12 krsnaksara 1 [41] 2 [26]1 2

Z 13 adesapatra [30]

Z 14 dutapatra [48]

> Privaturkunden

Z 15 svahastaksarani [54]

> 32. vyavahara

Z 16 hastaksarani [43]

Z 17 sanmukhahast- [44]

Anhang 1

P B3

2.27 samdhivigraha 1 [33] 2 [29/8] 1399

2.28 (suhrdam) likhita [-34]

2.29 (hine) lekha 1 [35]4 2 [28/7] 1365

2.30 vijnaptika

2.30.1 rajavijnaptika 1 [36a] 2 [28/1] 1288

2.30.2 guruvijnaptika 1 [36b] 2 [28/2] 1288

2.30.3 pitrvijnaptika 1 [36c] 2 [28/3]

2.30.4 matrvijnaptika 1 [36d] 2 [28/4] 1288

2.30.5 vadhuheto rajalekha [28/5] 1432

2.30.6 svarupa [28/6]

2.30.7 mahamatyasya rajavijn. [29/9]

2.31 asis [37]

Der Vergleich mit den in den klassifizierenden, einleitenden Slokas genannten 

vier Kategorien suhrdam likhita, hine lekha, vijnaptika und asis zeigt, daB P hier 

die Tradition offenbar genauer bewahrte als B.

So lassen sich bei P alle Dokumente sicher zuordnen:

suhrdam likhita [34] ”likhita“ (Brief an Bruder)

hine lekha [35] ”lekha“ (Brief eines mahantaka an

Dorfbewohner)

vijnaptika [36a-d]

asis [37] ”asirvada"'

B verandert die Reihenfolge dieser Dokumente und nimmt auch samdhivigraha in 

diesen Abschnitt auf, das jedoch entsprechend der Einleitung und P vor diesem 

Abschnitt behandelt wurde. Auch die jungen Datierungen der Dokumente, 

die keine Parallele in P haben, zeigen, daB die in B angefuhrten Versionen Neu- 

bearbeitungen bzw. -einschiibe sind.

1 mandalakaranasya upagata.

2 kalaksaritapatra.

3 B faBt diesen Abschnitt als eine Einheit auf und bedient sich zweier verschiedener Zahlweisen. Einerseits 

wird von 1-9 durchnumeriert. Andererseits wird mitten in der Zahlung zu Nummer 29 gewechselt.

4 Inhaltlich von B [28/7] verschieden.
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Anhang 2: ”Pfandbriefe“

P B Bari C

2.35 vrddhiphala

2.35.1 grhaddanaka 1 [42]1 11 2 [32b]2 3 [23]3

2.35.2 ksetraddanaka

4 [32d]4

1 [32a]5 2 [18]6 J77

2.36 adhi 1 [43] 2 [34]9

3 [19]8

3 [21]10 31"

2.37 asva 1 [44] 2 [33]12 3 [22]13

2.37 A putraddanaka [50]14

Auch hier ist P die einzige Handschrift, die die Bezeichnung und auch die Rei- 

henfolge der einzelnen Dokumente bewahrt hat.15

B fiigt die Verkaufsurkunde fur ein Haus zwischen grhaddanaka und grhaduli 

ein, offenbar wegen des verbindenden Objekts. Auffallig ist die terminologische 

Nahe zwischen B, Bari und C, die vermutlich auf die gemeinsame Rezension Z 

zuriickgehen, von der sich jedoch alle drei Handschriften relativ weit entfernt 

haben.

0.5 Die formale Gestaltung der Schriftstiicke

1. Briefe

Die Musterdokumente fur private Briefe bestehen aus zwei Teilen: der Einleitung 

[E] und dem Hauptteil [H]. Es ist moglich, dab Originalbriefen ein in der LP nicht 

angefuhrter SchluBteil mit einer Datumsangabe angefugt wurde.

1.1 Einleitung

Die Einleitung der Briefe enthalt in der Regel die Namen und Aufenthaltsorte von 

Absender und Adressat. Dem Namen des Adressaten wurde hierbei haufig eine 

Eulogie (prasasti) vorangestellt. Wie auch im Faile der koniglichen prasastis, die 

aus der Epigraphik in groBer Zahl bekannt sind, bedienen sich die Verfasser dabei 

in groBem MaBe Sujets der epischen und Niti-Literatur, aber auch des Kavya.

Name und Aufenthaltsort der sozial hohergestellten Person werden stets zuerst 

genannt. Das die Einleitung abschlieBende Verbum richtet sich ebenfalls nach der

1 vrddhaphalabhogapatra.

2 grhaddanakapatra.

3 grhoddanakapatra: inhaltlich eher zu B [32d] zu stellen.

4 grhadulipatra.

5 ksetraddanakapatra

6 ksetroddanakapatra.

7 ksetraddanakapatra: nicht veroffentlicht.

8 paripatra.

9 ahipatra.

10 suvarnarupyadi-adhipatra.

11 adhipatra: nicht veroffentlicht.

12 asvaddanakapatra.

13 ghotakoddanakapatra.

14 putroddanakapatra: von Bari bzw. dessen Vorlage interpoliert.

15 Allerdings nennt der einleitende Vers in Handschrift B die Reihenfolge mit -asc[=asv-]ahi, so daB 

B moglicherweise hier einer anderen Tradition folgte.
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Ausrichtung der Mitteilung. Eine hohergestellte Person adressiert einen ihr 

untergeordneten Adressaten mit asir-vad-, kusalam varttay- u.a. Eine iibergeord- 

nete Person wird stets mit vi-jna- Kaus, angesprochen. In der Regel enthalt die 

Einleitung dariiber hinaus konventionelle Unterwerfungsformeln wie sa-vinayam 

”bescheiden“, sastangam ksiti-tala-maulina pranamya ”sich mit alien acht Glie- 

dern vemeigt habend, indem der Kopf den Erdboden (beruhrt)“ usw.

1.2 Hauptteil

Der Hauptteil der Briefe beginnt stets mit einer Aussage fiber das Wohlbefmden 

des Absenders und der Aufforderung an den Adressaten, seinerseits eine solche 

Aussage zu treffen. Dieser Bestandteil des Hauptteils ist obligatorisch und scheint 

bereits in den Anfangen der indischen Epistolographie von herausragender Bedeu- 

tung ^ewesen zu sein. So enthalten mit den ’’Minor Rock Edicts“ aus Brahmagiri 

und Siddapura bereits zwei der friihesten schriftlichen Zeugnisse die Phrase aro- 

giyam vataviya (Hultzsch 1925, 175, Z.l; 178, Z.3), die einige Jahrhunderte spa- 

ter in ahnlicher Form auch Kharosthi-Dokumente aus Niya und Endere aufweisen: 

divya-sarira-arogya pariprichati ’’erkundigt sich nach dem Wohlergehen (Eures) 

gottlichen Kdrpers“ (Boyer/Rapson/Senart, 2, Nr. 69); divya-sarira-arogya preseti 

(ebd., 33, Nr. 86); sarira-arogya paripricham[...] (ebd., 34, Nr. 89) usw. usf. In 

einer Kupfertafel aus Gujarat aus dem 4. nachchristlichen Jahrhundert heiBt es 

kusalam anuva[rnya] bodhaya[ti] (Pandya 1957/58, 2). Auch in den auBerindi- 

schen epistolographischen Traditionen gehdren ahnliche stereotype Formein zum 

Bestand von Briefen.1 Das eigentliche Anliegen der Mitteilung wird haufig mit 

Formein wie karyam ca ”und (nun) die Angelegenheit:“ eingeleitet. Der Hauptteil 

endet meist mit der formelhaften Aufforderung an den Adressaten, dem Absender 

eventuelle Auftrage zukommen zu lassen: yatkrtyadeso ’navaratam prasadlkaryah 

u.a. Haufig wird er dariiber hinaus abgeschlossen mit -iti.

2. Rechtsurkunden

Die in der Lekhapaddhati-Lekhapancasika angefiihrten Musterdokumente fur 

Rechtsurkunden lassen in der Regel eine Dreiteilung des Textes in Einleitung [E], 

Hauptteil [H] und SchluBteil [S] erkennen. Diese Einteilung entspricht den 

formalen Kriterien einer Urkunde des europaischen Mittelalters, deren Kontext 

(= Hauptteil) von einem Protokoll umrahmt wird, das wiederum in zwei Teile 

zerfallt: das Protokoll (= Einleitung) und das Eschatokoll (= SchluBteil).2 Dieser 

Aufbau ist offentlichen und Privaturkunden gemeinsam.

2.1 Einleitung

Die Rechtsurkunden nennen in der Einleitung zumeist das Datum unter 

Anfuhrung der Genealogie des herrschenden Konigs, den Ausstellungsort des 

Dokuments, den Absender, den Adressaten und die Bezeichnung der Urkunden- 

art, der das betreffende Dokument zuzuordnen ist. Die Datierung konnte auch im 

SchluBteil erfolgen.

1 Vgl. z.B. zur mittelpersischen Epistolographie Namag-nipesiSnih 31-33 (Zaehner 1938, 96). Fur 

soghdische Briefe vgl. Sims-Williams 1991; 1996; fur baktrische Briefe vgl. Sims-Williams 1997, 

11.

2 Vgl. LM s.v. Urkunde, -nwesen und Dinzelbacher 1992 s.v. Brief.
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Bei den Pnvaturkunden kann die Nennung von Absender und Adressat ent

fallen zugunsten einer einleitenden Forme! des Hauptteils, die die beteiligten 

Parteien der beurkundeten Rechtshandlung nennt.

2.2 Hauptteil

Der Hauptteil enthalt die wesentlichen Informationen uber den Inhalt der beur

kundeten Rechtshandlung.

Bei den Privaturkunden wird er im Faile der bilateralen Dokumente, also 

Pfand-, Kredit-, Verkaufsurkunden, von einer Formel eingeleitet, die offenbar auf 

eine in verschiedenen Teilen Indiens verbreitete diplomatische Tradition zuriick- 

geht und deren Gestalt zu folgender Form abstrahiert werden kann:

N.N.(Lok.) vastavya-N.N.(Nom.) labhaya svadhanam prayuhkte / asya ca 

hastad dharaniko nama namatah N.N.(Lok.) vastavya-N.N.(Nom.) sviya-samut- 

panna-prayojana-vasat... .grhnati.

Der zweite Teil dieser Formel wird haufig dem folgenden Text syntaktisch 

untergeordnet, so dab der Empfanger im Instrumental als Agens eines p.p.p. 

(grhita-) genannt wird und die Konstruktion nur bis dharaniko nama namatah 

bewahrt ist. Dies fuhrte in der Rezeption dieser Formel wohl zu MiBverstandnis- 

sen, aus denen die epigraphisch belegten Varianten namna matah/mato usw. 

erklart werden konnen:

Vgl. z.B. Mithila-Urkunden 1512 n.Chr.: dhana-grahako py etatsakasan 

namna mato (Raj Pant 1997, 170); 1514 n.Chr.: dhana-grahako py etatsakasan 

namna matah (ebd., 173); 1525 n.Chr. (ebd., 177), 1563 n.Chr. (ebd., 179); 

’’Jaunpur Brick Inscription" V.S. 1273 (= 1217 n.Chr.): atas sakasad dharaniko 

ndmndmatah (sic!) (Prasad 1990, 78E).1 Demgegeniiber sind sowohl epigra

phisch als auch in Vidyapatis Likhanavali Varianten belegt, die auf die urspriing- 

liche Gestalt dieser Passage zuriickgehen: ’’Mahoba Fort Copper Plate Inscrip

tion" V.S. 1283: dhanikonama namatah/ dharanikonama namatah (Prasad 1990, 

86, Obv. Z.2f.; siehe auch Rev. Z.2)2; Vidyapati: Likhanavali, 30, Nr. 57: dhana- 

grahako 'py etesam sakasan namatah, ebd., 31, Nr. 58 usw.

Einzelne der in den Privaturkunden der LP verwendeten Formein konnen auch 

in zeitgendssischen oder spateren Gujarati-Originaldokumenten nachgewiesen 

werden:

- ekamustya ”auf einmal, in einer Rate": Guj. eki muthi (V.S. 1719: Parikha/ 

Selata 1986, 204, Z.66f„ Z.71)

- grhasya bhatakam nahi // dramanam vyajam nahi (LP 2.35.1) ”Fur das Haus ist 

keine Miete (zu zahlen); auf die drammas (fallt) kein Zins (an)“: Guj. ruppaianum 

vyaja nahi e gharanum bhadu nahi (V.S. 1782: Vibhuti 1996, 120); ruppaianum 

vyaja nahi/ e gharanum bhadu nahi (V.S. 1719: Parikha/Selata 1986, 205, Z.79).

Auch die Formel, die gewbhnlich die betreffende Geldeinheit kennzeichnet und 

deren Miinzstelle, Priifung, Miinzart und Giiltigkeit angibt (z.B. sri-srimaliya- 

khara-tamkasala-hata-tripariksita-sarvatra-vyavaharamana-srestha-jirnna-visva- 

mallapriya-/ sri-srimaliya-khara-tamkasala-hata-tripariksita-hatta-vyavaharikya- 

pracalanita-srestha-sri-visvamallapriya-dra o.a.) laBt sich mit gleichartigen for- 

melhaften Verwendungen in Originaldokumenten verbinden:

1 Von dieser Inschrift liegen weder ein Faksimile noch eine Fotografie vor. Ihr Verbleib ist unbekannt.

Die vorliegende Lesung ist daher mbglicherweise inkorrekt.

2 Prasad, a.a.O. ”korrigiert“ an alien Stellen zu namna matah.
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z.B. Cahamana-Inschrift V.S. 1228: supariksita-hatta-vyavaharika-tatkala-  

vartamana-raupyamayl-srl-ajayadeva-mudrahkita-dramma (Agrawala 1955, 72 < 

Nagari Pracarini Patrika 45, 358). Insbesondere die Angabe der Miinzstatte findet 

sich auch in spateren Gujaratl-Privaturkunden: ahimamadavadani tamkasalana 

(V.S. 1719: Parikha/Selata 1986, 204, Z.65); amadavadl-tam[ka]salana (V.S. 

1777: Selata 1984, 55, Z.28f.)

Den AbschluB des Hauptteils bildet meist bei den Privaturkunden, zuweilen 

jedoch auch bei offentlichen Urkunden, die Benennung von Biirgen, die als da- 

tta/dapita/davapita (”gestellt“) bezeichnet werden. Den Namen der Biirgen wird in 

der Regel die Angabe ihrer jeweiligen Haftung im Rahmen der Burgschaft voran- 

gestellt. Dabei wird die Gesamtschuldnerbiirgschaft haufig durch die Formel ekena 

dvau dvabhyam ekah/ekenapi pratibhuva hasta-praptena parasparam dvitiyasya 

uttamam akurvanena vyavaharaka-samam dharanika-vat likhita-vyavahara-patra- 

dramanam nirgamo nirvahaniyah (2.32.2) oder eine ihrer Varianten gekennzeich- 

net.

Dieser abschlieBende Teil ist nicht immer streng vom SchluBteil zu trennen, der 

zu Beginn die Unterschriften jener Biirgen enthalt und bisweilen eine syntaktische 

Einheit mit dem Ende des Hauptteils bildet. In den offentlichen Urkunden wird der 

Hauptteil haufig mit der Aufforderung beendet, dem Inhalt der beurkundeten Wei- 

sung nicht zuwiderzuhandeln.

2.3 SchluBteil

Bei den offentlichen Urkunden enthalt der SchluBteil haufig die Angabe des 

Datums und der Beglaubigungskennzeichen. Dies kann einerseits die Unterschrift 

(mata) der ausstellenden Person sein. mata n. in der Bedeutung ”Unterschrift“ 

(= Guj.) ist hierbei mit dem bereits in Yajn. vorgeschriebenen Beglaubigungsver- 

merk zu verbinden, mit dem der Unterzeichner seine Zustimmung zur beurkunde

ten Transaktion ausdriickt:1

samapte ’rthe rnl nama svahastena nivesayet

matam me ’muka-putrasya yad atropan lekhitam (Yajn. 2.86)

”Wenn die Vereinbarung geschlossen ist, moge der Schulder seinen Namen eigen- 

handig niederschreiben, (in der Form): Was oben geschrieben ist,2 billige ich, 

Sohn des N.N.“

Diese von Yajn. exemplarisch fur Schuldbriefe aufgestellte Formel wird bereits 

von Vyasa auf die offentlichen Urkunden ausgedehnt: ...svahastam ca likhet 

svayam, matam me ’muka-putrasya amukasya mahlpateh (Dhk., 375).

In zeitgendssischen Kupfertafeln wird die Unterschrift in der Regel durch die 

abschlieBende Namensangabe des ausstellenden Herrschers im Gen.Sg. vertreten, 

haufig als Kopie des koniglichen Signums. Dies ist eine Verkiirzung der Formel 

”N.N. (Gen.) svahasto ’yam“, wie sie in Inschriften friiherer Dynastien (z.B. 

ParamaraV.S. 1074: Trivedi 1978-89, 35, Z.29) und auch vereinzelten Caulukya- 

Kupfertafeln (V.S. 1231: Fleet 1889, 84, Z.32) verwendet wird. Neben svahasto 

’yam findet sich jedoch in verschiedenen Kupfertafeln entsprechend den Vor- 

schriften der Dharmasastras altemativ auch ’’matam mama N.N.(Gen.)“, selten

1 Vgl. hierzu Raj Pant 1997, 185f.

2 Wortl. ’’was (ich) oben niederschreiben lieB“.
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erweitert um die gesamte Formel.1 Einzelne Inschriften enthalten auch eine Kom- 

bination beider Formein: svahasto ’yam N.N.(Gen.) matam mama (z.B. Chande- 

lla-Inschriften in Trivedi 1978-1989, 405, Z.40f. [V.S. 1192]; ebd., 455, Z.28f. 

[V.S. 1236]; ebd., 461, Z.19f. [V.S. 1239]; ebd., 487, Z.17 [V.S. 1261]).

Andererseits erfolgt die Beglaubigung der bffentlichen LP-Urkunden haufig 

durch die Angabe, dab die beurkundete Mitteilung fiber einen direkt bevollmach- 

tigten Boten erfolgt.

Die Formel hierfur lautet entweder dutake svayam-adesah oder dutako svayam- 

adesah, wobei svayam-adesah altemativ als Tatpurusa- oder Bahuvrihi-Komposi- 

tum aufzufassen ist. Diese Formel wird in verkiirzter Form auch in der Caulukya- 

Epigraphik verwendet: dutakah svayam (V.S. 1266: Fleet 1889, 114, Z.55). Sie 

ist zu verbinden mit der bei Vyasa allerdings auf den Schreiber bezogenen 

Festlegung:

rajha tu svayam adistah samdhivigrahalekhakah 

tamrapatte pate vapi vilikhed rajasasanam (Dhk., 375).

”Der Schreiber, der (gleichzeitig) Minister fur Biindnisse und Krieg ist, schreibe 

auf personliche Anweisung des Konigs den koniglichen Befehl auf eine Kupfer- 

tafel oder auch auf ein Stuck Stoff.“2

Die Autoritat und Rechtsverbindlichkeit der Urkunde war demnach direkt von 

Tatsache abhangig, dab ihr Inhalt auf eine personliche und unmittelbare Weisung 

des Konigs zuriickging. Diese Weisung hatte mit Vyasa an den Schreiber zu erfol- 

gen. Dementsprechend weisen die Formein von Kupfertafeln verschiedener Dyna- 

stien haufig darauf hin, dab der Schreiber auf direkten Befehl des Herrschers han- 

delte: z.B. Pallava-Inschriften: bhattarakanam svamukhajnaptya likhitam (H.K. 

Sastri 1919/20, 255, Z.32); prabhos svamukhajnaptya likhitam (Fleet 1876, 156, 

Z.36); Gahga-Inschriften: sva-maharaja-mukhajnaptya (Krishnamacharlu 

1937/38, 239, Z.23); Paramara-Inschriften: rajajhaya likhitam (V.S. 1005: Trivedi 

1978-1989, 7, Z.26); V.S. 1105: ebd., 8, Z.28); Chandella-Inschriften: alikhad 

N.N.(Gem) ajhaya ...(z.B. Trivedi 1978-1989, 405, Z.41 [V.S. 1192]; ebd., 435, 

Z.123f. [V.S. 1223] usw.).

Altemativ dazu bestand jedoch auch die Moglichkeit, diese autoritative per- 

sonliche Weisung fiber einen Boten ergehen zu lassen, der somit als ihr Trager fun- 

gierte. Besonders deutlich wird diese Dichotomie im Korpus der Kupfertafelin- 

schriften der Maharajas von Valkha (3.-4. Jh. n. Chr.), das Ramesh und Tewari im 

Jahre 1990 veroffentlichten. Die meisten der darin enthaltenen Urkunden geben 

im abschliebenden Teil einen Hinweis auf die Autorisierung des Dokuments. Es 

heibt entweder: samukhaml samukhajna/ svamukhajna/ svamukha-^sandesad-3, 

oder aber es erfolgt die namentliche Angabe eines Boten (dutaka).4

Der Bote als Trager der koniglichen Weisung kam folglich funktionell 

der direkten personlichen Weisung des Konigs gleich. Hierzu pabt auch

1 Vgl. hierzu Jolly 1890, 358. Vgl. z.B. Rastrakuta-Inschrift Saka 757: matam mama srldhruvarajade- 

vasya srikarkarajadeva-sutasya yad upari likhitam (Hultzsch 1885, 200, Z.54f.); ahnlich auch 

Silahara-Inschrift Saka 946 (Mirashi 1977, 277).

2 Vgl. auch den ahnlich lautenden Vyasa-Vers in Dhk., 376.

3 Ramesh/Tewari 1990, 61. Vgl. zu den einzelnen Belegen den Index.

4 Nr. 8 enthalt sowohl samukhajna als auch die Angabe eines Boten. Das ist darauf zuruckzufuhren, 

daB der urspriingliche, mit varse 50 5jyestha su 7 datierte und von einem dutaka iiberbrachte, Urkun- 

dentext um ein postscriptum erganzt wurde. Dieses postscriptum ist varse 50 6 datiert und enthalt 

die Angabe samukhajna.
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KA 1.16.13: dutamukha hi rajanah ’’Denn die Konige haben einen Boten als 

(ihren) Mund.“

Das setzt naturlich voraus, daft auch der Bote personlich vom Herrscher unter- 

wiesen wurde. Vollkommen parallel zu Vyasas Regel in bezug auf den Schreiber 

heiBt es denn auch in der Formel verschiedener Kupfertafeln der Bhanjas von 

Vanjulvaka (10.-11. Jh. n.Chr.): svayain ddisto rdjnd dutako ’tra N.N.1

In den Inschriften friiher sudindischer Dynastien (Salahkayana, Pallava, 

Kalihga, Calukya etc.) wird der die (personliche) Weisung iiberbringende Bote gar 

selbst als ajnapti/anatti/ajha, ”Anweisung“, bezeichnet (vgl. hierzu Fleet 1902/03, 

183; Sircar 1965, 143). Eine weitere Variante der ”dutako svayam-adesah“-For

me! der LP scheinen die Kupfertafeln der Paramaras aufzuweisen. Der mit der 

Uberbringung des Urkundeninhalts beauftragte Beamte wird in den fruhesten 

Urkunden als dapaka bezeichnet: dapako ’tra N.N. (Trivedi 1978-1989, 6f., Z.25f. 

[V.S. 1005]; ebd., 8, Z.28 [V.S. 1005]). In den darauffolgenden Kupfertafeln heiBt 

es dann: svayam-ajha dapakas catra N.N.2 Es ist unklar, ob - wie Kielhom (1885, 

161) meint - hier ein Kompositum ’’Uberbringer der persbnlichen Weisung“ vor- 

liegt oder beide Worte voneinander getrennt zu betrachten sind. Neben der Kon- 

junktion ca legen insbesondere spatere Kupfertafeln die zweite Lbsung nahe.3 Sie 

verandem die Wortstellung und trennen ganz klar svayam-ajha und dapaka.4 

Unabhangig von der syntaktischen Konstruktion scheint der Inhalt der fruhen 

Formel jedoch auf der Hand zu liegen: svayam-ajha dapakas catraN.N. ’’(Dies ist) 

eine personliche Anweisung, und der Uberbringer hierher (ist) N.N.“ DaB der Ter

minus dapaka hier synonym zu dutaka gebraucht wird, zeigt eine verwandte For

mel nepalesischer Inschriften, die dapaka durch dutaka ersetzt: svayam-ajha 

dutakas catraNdk. (Indraji/Biihler 1880, 170, Z.32 [Harsa-Samvat 39]; 175, Z.22f. 

[Harsa-Samvat 119]).5

In einer spateren Inschrift der Paramaras findet sich eine Formulierung, die 

moglicherweise eng mit der Formel der LP verbunden ist: du° mukhyadesah,6 7 das 

Trivedi (1978-1989, 149, fn. 2) hypothetisch als Fehlschreibung fur mukhadesah 

”an oral order (of the king himself)“ interpretiert. Sollte man dieser Interpretation 

zustimmen konnen, ware diese Formel vollkommen parallel zu LP du° svayam- 

adesah. DaB mukhyadesah jedenfalls nicht als Name aufgefaBt werden kann, 

zeigen spatere Kupfertafeln, in denen es heiBt: du° sri muj das offenbar eine

1 Z.B. Sircar 1949/50a, 278, Z.33 (Ende 10. Jh.); Hiralal 1925/26, 295, Z.38f.; ebd., 296, Z.34f.

2 Trivedi 1978-1989, 10, Z.9 (V.S. 1026): Der vom Hrg. zwischen -ajna und dapakas- eingetragene 

danda ist auf dem beigefugten Fasimile nicht erkennbar; ebd., 14, Z.33 (V.S. 1031): -dayakas; ebd., 

17,' Z.29 (V.S. 1036): -dayakas-- ebd., 24, Z.52f. (V.S. 1038).

3 Vgl. auch Sircar 1965, 143, fn. 4.

4 Trivedi 1978-1989, 35, Z.28f. (V.S. 1074) enthalt beide Termini. Danach wird nur noch svayam-ajna 

ohne Angabe des dapaka erwahnt (ebd., 64, Z.39 [V.S. 1112]).

5 Vgl. auch Gnoli 1956, 31, Nr. XXIII; 32, Nr. XXIV; 33, Nr. XXV; 27, Nr. XXVIII; 40; Nr. XXX 

usw. usf.: samajnapana dutakas catra N.N.; 53, Nr. XXXVIII; 56, Nr. XLI (= Indraji/Biihler 1880,

170) , 57, Nr. XLII; 58, Nr. XLIII; 59, Nr. XLIV usw. usf.: svayam-ajna dutakas catra N.N.

6 Trivedi 1978-1989, 151, Z.40 (V.S. 1214).

7 Trivedi 1978-1989, 185, Z.79 (V.S. 1282). Der Ausdruck sri-mu wird von einer 3 und einem bisher 

nicht gedeuteten Symbol gefolgt. Kielhom 1907/08, 107 weist darauf hin, dab mu 3, ’’probably fol

lowed by the same symbol," auch in zwei Kupfertafeln Arjunavarmans zu finden sei. Seine Angabe 

bezieht sich auf zwei Inschriften, die Trivedi 1978-1989 ohne Faksimiles als Nr. 48 und 49 publi- 

zierte: Nr. 48 (V.S. 1270): sri-mu 3 // (Trivedi 1978-1989, 168); Nr. 49 (V.S.1272): frlmu 3 II (ebd.,

171) . Zwar ist sri-mu 3 in beiden Fallen kein du° vorangestellt, allerdings erfolgt die Angabe jeweils 

an der Stelle, an der die Nennung des Boten zu erfolgen hatte. Auch wird dariiber hinaus kein Bote 

erwahnt. Von beiden Kupfertafelurkunden sind keine Fotografien oder Faksimiles verfugbar.
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Abkiirzung fur dutakah sri-mukha/mukhyadesah ist und parallel zu LP du° sri- 

svayam-adesah aufzufassen ist.

Es ist anzunehmen, dab offentliche Urkunden als eines weiteren Beglaubi- 

gungskennzeichens entsprechend den Dharmasastra-Vorschriften auch eines Sie

gels bedurften. Die Musterdokumente, die nur um die schriftliche Form der 

Urkunden bemiiht sind, erwahnen dies allerdings nicht.

Auch die in Originalurkunden obligatorische Nennung des Schreibers kann in 

den Musterschriftstucken entfallen.

Abhangig von der beurkundeten Rechtshandlung enthalt der SchluBteil der 

offentlichen Urkunden dariiber hinaus gelegentlich auch Unterschriften (mata) 

von Biirgen bzw. die namentliche Angabe von Zeugen. Der Text des SchluBteils 

wird gewbhnlich durch srih und/oder pramanam, ”(Das ist) Autoritafbeendet. 

Derartige Formein sind auch in zeitgendssischen Kupfertafelurkunden haufig 

belegt.1

Der SchluBteil der Privaturkunden folgt bis auf die Angabe eines Boten im 

wesentlichen dem oben dargelegten Schema. Die Angabe des Schreibers wird bei 

bilateralen Vertragen haufig erganzt durch das Attribut ubhayabhyarthita o.a. 

”von beiden (Parteien) gebeten“. Diese Formel findet sich auch in Kupfertafelur

kunden.2 Sie ist direkt zu verbinden mit der in Yajn. 2.88 aufgestellten Regel:

ubhaydbhyarthitenaitan maya hy amuka-sununa

likhitam hy amukeneti lekhako ’nte tato likhet

”An das Ende (der Urkunde) soil der Schreiber dann schreiben: ’Das ist von mir, 

N.N., dem Sohn des N.N., auf Bitte beider (Parteien) geschrieben worden.‘ “3

Die Angabe pramanam wird in den Privaturkunden haufig durch eine Formel 

erganzt, die seit der Gupta-Zeit in Kupfertafelinschriften des gesamten indischen 

Kulturraums verwendet wird: hinaksaram adhikaksaram va likhitam pramanam, 

’’(Auch wenn) Buchstaben fehlen oder zuviel (sein sollten, ist) die Urkunde 

Autoritat.“

0.6 Die Sprache der Lekhapaddhati-Lekhapancasika

Die Herausgeber der editioprinceps prasentierten das Werk nach ihren Worten ”to 

the public mainly as a philological curiosity“ (Dalal/Shrigondekar, VII).

Eines der wichtigsten Anliegen der Ubersetzung und ihres umfangreichen 

Kommentars war es, dem Text dieses Stigma zu nehmen und ihn in ein zuverlas- 

sig bezeugtes sprachliches, historisches und literaturhistorisches Umfeld zu stel- 

len.

Die Sprache der LP ist durch zwei Faktoren entscheidend gepragt:

1. das literarische Genre,

2. den raumlich-zeitlichen Kontext der Entstehung des Textes.

1 Vgl. z.B. Saka 957: likhita-sasanam tatpramanam iti / mamgalam maha-srih (Sircar 1957/58, 76, 

Z.48f.).

2 Z.B. Saka 975: Sircar 1957/58, 76, Z.48f.

3 Vgl. auch Vyasa (Dhk., 376).
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1. Bedingt durch das literarische Genre (Briefsteller) werden weite Teile des Tex- 

tes von Formein beherrscht, die in ihrer Gestalt auf einen sich bereits friih ent- 

wickelten, allerdings schwach dokumentierten ”indischen“ Brief- bzw. Kanzlei- 

stil zuriickgehen (vgl. 0.5). Diese Formelhaftigkeit fiihrt in den syntaktischen 

Strukturen stellenweise zu UnregelmaBigkeiten, wenn dem Schreiber/Bearbeiter 

zwar die Formel bekannt, ihre syntaktische Einbindung jedoch unklar war.

Besonders im zweiten Teil, der sich mit Rechtsurkunden befaBt, liegen dane- 

ben zahlreiche, insbesondere lexikalische Einflusse der Skt.-Rechtsterminologie  

vor, die sich u.a. im Rahmen der Dharmasastra- und Arthasastra-Literatur for- 

mierte. Daneben flieBen in den Text termini technici der bffentlichen Verwaltung 

und Administration ein, die groBenteils einerseits aus dem bekannten zeitgendssi- 

schen epigraphischen Material, andererseits aus tt.tt., die bis in die moderne Zeit 

hinein bewahrt wurden, erschlossen werden konnen.

In die Kommentierung der Ubersetzung wurden folglich in starkem MaBe 

inschriftlich iiberlieferte Texte zeitgendssischer Dynastien einbezogen, insbeson

dere der Caulukyas und Vaghelas von Gujarat, wahrend derer Herrschaft die LP 

ihre grundlegende Gestalt erhielt.

Der Rechtscharakter der Urkunden bedingte einen festgelegten Kanon an Infor- 

mationen, die fur die Rechtsgiiltigkeit des Dokuments entscheidend waren. Die 

textliche Verarbeitung dieser Informationen folgte hierbei selbstverstandlich nicht 

in erster Linie asthetischen Uberlegungen. Vielmehr ist das Bestreben erkennbar, 

mbglichst viele dieser Informationen auf mbglichst knappem Raum zu vereinen. 

Das fuhrte in Synthese mit oben erwahnter Formelhaftigkeit zu z.T. syntaktisch 

recht eigenwilligen Satzstrukturen, deren herausragende Kennzeichen die weite 

Verwendung von Absolutivformen und eine stark nominale Ausdrucksweise sind.

Dazu kommt die Tatsache, daB insbesondere die Urkundentexte einer perma- 

nenten Bearbeitung und Aktualisierung ausgesetzt waren, in deren Folge es zu 

MiBverstandnissen und sekundaren Textveranderungen und auch -verderbnissen 

kam. Die vorliegende Edition stellt sich nicht das Ziel, diese Veranderungen in 

ihrer Mehrzahl zu beheben, sondem geht vielmehr davon aus, daB auch sie der 

konkreten sprachlichen und auch inhaltlichen Intention des jeweiligen Bearbeiters 

entsprechen. Auf deutliche inhaltliche und sprachliche Verderbnisse weist der 

Kommentar zur Ubersetzung hin. Die im Zuge der verschiedenen Bearbeitungen 

entstandenen syntaktischen UnregelmaBigkeiten miissen - auch angesichts erhal- 

tener originaler Urkunden (z.B. epigraphischer Dokumente) - als Charakteristi- 

kum derart formal gebundener Texte gelten. Auch die Ubersetzung ist bestrebt, 

den Stil nicht unndtig zu ”verschdnen“. Sie kommt folglich nicht immer umhin, 

den ”holprigen“ Strukturen auch im Deutschen zu folgen. Es ist aber anzunehmen, 

daB auch dem damaligen ”Verbraucher“ derartiger Texte ihre Lekture und auch 

ihr adaquates Verstandnis nicht immer leichtfielen.

Dem Bemiihen um Knappheit und Pragnanz sind auch Phrasen wie deya-dram- 

ma anstelle des zu erwartenden dramma...deya geschuldet, die im Rahmen des 

Urkundentextes leicht den Status der betreffenden Geldsumme sichtbar machen, 

ohne daB der Leser veranlaBt ware, die gesamte syntaktische Struktur des Satzes 

zu erfassen.

2. Die verschiedenen Rezensionen und Uberarbeitungen des Textes sind zwischen 

dem 13. und 15. Jahrhundert in Gujarat verfaBt worden. Der Vergleich mit zahl- 

reichen zeitgendssischen Werken zeigt, daB die LP in ihrer grundlegenden sprach-
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lichen Gestalt jener Sprachform zuzuordnen ist, die gemeinhin als ”Jaina-Sans- 

krit“ (JS) bezeichnet wird.1 Diese Bezeichnung leitet sich vor allem von der Tat- 

sache ab, daB die Werke, die diese Form des Sanskrit aufweisen, in ihrer Mehr- 

zahl jinistischen Autoren zuzuordnen sind.

Der Terminus ”Jaina-Sanskrit“ ist jedoch aus zwei Griinden ungenau. Erstens 

scheint er zu implizieren, daB diese Sprachform auf jinistische Werke beschrankt 

sei. Gegen diese Sichtweise wandte sich bereits Hertel in einem grundlegenden, 

doch leider wenig beachteten Aufsatz uber die Literatur der Svetambara-Jainas aus 

Gujarat (1925): ’’What Weber and Buhler and others regarded to be the Sanskrit 

of the Jains, is in reality that variety of Sanskrit which was spoken and written in 

Gujarat, and this variety, of course, in which so huge a mass of literature has been 

composed, has as much a claim to the attention of the Indologists as any other 

variety of the language, and must not be regarded as inferior to the other varieties 

on the ground of its showing some features which other varieties do not share. 

Religious creed in itself has nothing to do with language44 (22; Hervorhebung: 

I.S.). Hertel kommt aufgrund dieser Uberlegungen zu der Sprachbezeichnung 

’’Gujarati Sanskrit44, die dem herkommlichen Begriff ”Jaina-Sanskrit“ unbedingt 

vorzuziehen ist.2 Wenn es noch eines eindeutigen Beweises dafiir bedurft hatte, 

daB diese Variante des Sanskrit nicht auf Jaina-Werke beschrankt ist, liegt er in 

Gestalt der LP nun vor. Dieser Text laBt keine enge Bindung an den Jinismus 

erkennen. Er zeigt jedoch, daB Hertels Behauptung, es handele sich bei dem JS um 

das zu jener Zeit gesprochene und geschriebene Sanskrit Gujarats, durchaus 

berechtigt ist. Sanskrit wurde von alters her nicht nur als Literatur- und Wissen- 

schaftssprache, sondern auch als lingua franca verwendet. Die lingua franca war 

dabei immer beeinfluBt vom tatsachlichen, dialektal bestimmten Sprachgebrauch. 

DaB sich diese beiden Sprachebenen stark voneinander unterscheiden, erkannte 

bereits Damodara in seinem Uktivyaktiprakarana.3 Salomon (1982, 23) bezeich

net diese Form des Sanskrit zutreffend als ’’colloquial Sanskrit44. Das Sanskrit der 

Jainas beschreibt er als ’’manifestation of the perennial substratum of ’popular4 * *, 

’colloquial4, or ’vernacular Sanskrit444 (1989, 285). DaB sich die Jainas dieser 

Sprachform bedienten, zeugt mehr von ihrem Bestreben, ihre Texte einem weiten 

Publikum zuganglich zu machen, als von ihrer Unfahigkeit, Paninis Regeln zu 

befolgen.

Dies leitet zu der zweiten Ungenauigkeit des Terminus ”Jaina-Sanskrit“ fiber, 

gegen die sich insbesondere A.N. Upadhye wandte. So, wie sich nicht behaupten 

laBt, daB das JS auf seine Anwendung in jinistischen Werken beschrankt ware, ist 

es andererseits unzulassig anzunehmen, daB diese Form des Sanskrit die einzige 

ware, die jinistische Autoren verwendeten, ’’for there are many authors like 

Samantabhadra, Pujyapada, Haribhadra etc. whose Sanskrit is quite classical44 

(Upadhye 1964, 24). Vielmehr ist die Anwendung des JS auf bestimmte litera- 

rische Genres beschrankt, insbesondere solche unterhaltenden und didaktischen

1 Vgl. jedoch R. Salomon (1989, 287), der die LP dem ’’Modem and Regional Sanskrit11 zuordnet. Die

ser Einteilung konnte man nur dann zustimmen, wenn man - was vollkommen berechtigt ware - auch 

das JS zu dieser Sprachschicht zahlte.

2 Aus konventionellen Griinden wird jedoch im folgenden an der Bezeichnung ”Jaina-Sanskrit“ (JS) 

festgehalten.

3 32.18-24. Ubersetzung (Salomon 1982, 14, Hervorhebung: I.S.): ’’Even those who have learned

grammar and studied philosophy, textual interpretation, political science, and literature, will never

be skilled in the composition (in Sanskrit) of letters and documents which are used for everyday

transactions, if they have not studied the forms of oral expression.11
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Inhalts, die fur den weiten popularen Gebrauch bestimmt waren. Im Rahmen der 

”Jaina-Literatur“ waren dies vor allem die narrative katha-, kathanaka-, caritra- 

und prabandha-Literatur.

Die Verwendung des JS als popularer Sprachform ist also stark von der kom- 

munikativen Ebene abhangig, auf der sich Autor und Leser zu begegnen suchen. 

Diese Beobachtung schlieBt den Kreis zum ersten Punkt unserer Betrachtungen - 

dem literarischen Genre. Auch innerhalb der Jaina-Literatur ist zu beobachten, daB 

sich das JS nicht als homogene Sprachform beschreiben laBt. Vielmehr sind sehr 

unterschiedliche Grade seiner Auspragung zu beobachten, die sich vor allem auf 

die erwahnte kommunikative Ebene zuruckfuhren lassen. Im Fall der LP ist diese 

Ebene durch das literarische Genre defmiert: ’’Alltagskommunikation bzw. 

Geschaftssprache“. Folglich ist der Grad der Beeinflussung durch die zugrunde- 

liegende gesprochene Sprache besonders groB. Doch unterscheidet sich die Spra

che der LP dadurch nicht qualitativ, sondem nur mehr quantitativ von den litera- 

risch belegten Formen des JS.

Bis heute wurde nicht der Versuch untemommen, eine zusammenhangende, 

umfassende Darstellung dieser Form des Sanskrit zu verfassen. Bis auf einen 

fruhen Aufsatz Bloomfields (1923a) gehen alle Arbeiten, die auf diesem Gebiet 

bisher geleistet wurden, von einzelnen Werken aus.1 In ihrer Zusammenschau 

ermoglichen sie jedoch ein relativ genaues Bild von den sprachlichen Besonder- 

heiten, die das mittelalterliche JS/Gujaratl-Skt. von der klassischen Form des 

literarischen Skt. trennen.

Eines der auffalligsten Charakteristika, das eine schnelle Zuordnung ermog- 

licht, ist der je nach Art des Textes unterschiedlich stark ausgepragte EinfluB der 

Gujarati bzw. Alt-Gujarati auf die Lexik des JS. Als bahnbrechend auf dem Gebiet 

der ErschlieBung des Lexikons des JS muB die Arbeit von B.J. Sandesara und J.P. 

Thaker ’’Lexicographical Studies in ’Jaina-Sanskrit‘“ (1958-62, im folgenden 

zitiert als ”Sandesara/Thaker“) gelten, die die Werke Merutuhga: Prabandha- 

cintamani (PC), Rajasekhara: Prabandhakosa (PK) und die prabandha-Sammlung 

Puratanaprabandhasamgraha (PPS) beriicksichtigt. Dieser Arbeit lieBen die bei- 

den Autoren einige Jahre spater eine ebenfalls wertvolle Studie zur Lexik mittel- 

alterlicher Jaina-Sanskrit-Kommentare folgen (1965-66). Erst 1984/85 erschien 

ein Glossar Sandesaras zur Dodhaka-Vrtti, einem Sanskritkommentar zu den 

Apabhramsa-Zitaten in Hemacandras Pkt.-Grammatik.

Aber auch altere Arbeiten, darunter Glossare und Indices, zum Pancadanda- 

chattraprabandha (Ed. Weber, 88-101); Purnabhadra: Pancakhyanaka (Ed. Hertel, 

291-295); Bhavadevasuri: Parsvanathacaritra (Bloomfield 1919, 220-239); 

Salibhadracarita (Bloomfield 1923b); Siddharsi: Upamitibhavaprapanca Katha 

(Ed. Jacobi, XXVII-XXXV); Vetalapancavimsatika in der Version Sivadasas (Ed. 

Uhle 1914, 5-9); Bharatakadvatrimsika (Ed. Hertel, 52-55); Campakasresthika- 

thanaka (Hertel 1911); Jinasura: Priyamkaranrpakatha (Ed. Kapadia, Prastavana, 

15-18); Jinakirti: Palagopalakathanaka (Hertel 1917, 3-5) lieferten einen wichti-

1 Eine Ausnahme bilden hier die kurze Darstellung des JS, die R. Salomon in seinem Aufsatz fiber 

’’Linguistic Variability in Post-Vedic Sanskrit11 gibt (1989, 284-286), und Renous Abschnitt fiber 

das Sanskrit Jaina in seiner ’’Histoire de la langue Sanskrite11 (1956, 222-229). Die Ausfiihrungen 

A.N. Upadhyes in der Einleitung zu seiner Edition des Brhatkathakosa (Simghi Jaina Granthamala, 

Bombay 1943)waren mir leider nicht zuganglich (zitiert in Kulkami 1957, 313; Upadhye/Jain 1964, 

23).
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gen Beitrag zur Lexikographie des JS. Von den jfingeren Arbeiten auf diesem 

Gebiet verdienen insbesondere jene Kulkamis fiber Somadevasuris Yasastilaka 

(1957); Deiens fiber Rajasekharas Prabandhakosa (1959); Maurers fiber den 

Kommentar Sumativijayas zu Kalidasas Meghaduta (1962; 1965, 16-38), A.N. 

Upadhyes und H.L. Jains zu Ramacandra-Mumuksus Punyasrava-Kathakosa 

(1964, 23-27); H.C. Bhayanis zu Jinaratnas Lllavatisara (1983, 56-58; 403-436) 

und Chojnackis zum Vividhatirthakalpa (1995), aber auch die umfangreichen 

Glossare H.M. Johnsons zu ihrer Ubersetzung von Hemacandras Trisastisalakapu- 

rusacaritra (1932-1961) Beachtung. Von besonderem Wert, nicht nur fur die lexi- 

kographische Erfassung, sondem auch sprachliche Einschatzung des JS ist neben 

dem o.g. Aufsatz Maurers (1962) N. Balbirs Bearbeitung der Danastakakatha 

(1982).

Das Lexikon der LP weist eine weitgehende Ubereinstimmung mit dem Sprach- 

gebrauch dieser Texte auf (siehe hierzu Glossar). Besonders ausgepragt ist jedoch 

der Gebrauch von Stammformen, die direkt auf mittel- bzw. altneuindische ver

bale Stammformen zuruckgefuhrt werden konnen: z.B. bhogavaniya (< Guj. bho- 

gavavum) nb. bhojya; palapana (< Guj. palavavum) nb. palana. Dabei kommt es 

auch zu Hypersanskritisierungen: samarccapanlya < sama-rac- ”reparieren“, ana

log zu Guj. samaravum > samaravavum Kaus, (samarac > * samaracap- > samar- 

cap-), sicher in Kollision mit Skt. sam-arc- (siehe Glossar s.v.)

Zuweilen werden maskuline a-Stamme (< Skt.-*aka), wie sie bereits der Apa- 

bhramsa1 kennt, neben regularen Sanskritformen verwendet (amuka nb. 

amuka/amukaka; rana nb. rana/ranaka). Auch Stammerweiterungen mit d-, ins

besondere bei Namen, stellen das Skt. der LP neben den Apabhramsa und neu- 

indische Sprachen (vgl. Alsdorf 1937, 18-20): Carakaka/Carada (siehe Appen

dix 1).

Neben dem spezifischen Lexikon teilt die LP auch eine Reihe von morphologi- 

schen und syntaktischen Besonderheiten mit dem literarischen JS. Hierbei ist zu 

unterscheiden zwischen sprachlichen Charakteristika, die dem ’’popular, collo

quial or vernacular Sanskrit“ (Salomon 1989, 285) angehdren und die das JS 

neben das episch-puranische Skt. (Holtzmann 1884), das Skt. der Erzahlliteratur 

und das buddhistische (BHS) und epigraphische Skt. (Damsteegt 1978) stellen (cf. 

Balbir 1982, 52f.) und jenen Besonderheiten, die explizit dem dem JS unterlie- 

genden sprachlichen Substrat (Alt-Gujarati, Gujarati) zuzuschreiben sind.2 Nicht 

immer ist hier eine klare Unterscheidung moglich, da alle Formen des ’’colloquial 

Skt.“ mehr oder minder starken Einflfissen ihrer sprachlichen Umgebung ausge- 

setzt sind und eine Trennung zwischen mittel- und neuindischem Substrat nicht 

immer zweifelsfrei moglich ist.

Folgende morphologische und syntaktische Besonderheiten des JS, die es mit 

anderen Formen des ”Umgangs-Skt.“ teilt, sind auch in der LP zu beobachten:3

1 Vgl. hierzu Alsdorf 1937, 5-17.

2 Die einfache Formel Salomons, wonach ’’Jaina Sanskrit is characterized on the one hand by the fre

quent use of morphological characteristics of the ancient epic-vemacular variety of Sanskrit, and on 

the other hand (and more conspiciously) by nonclassical vocabulary largely borrowed from ver

naculars ...“ (1989, 286), wird der Sprache nicht vollstandig gerecht. Auch im Bereich der Morpho

logic und Syntax sind Substrateinfliisse zu verzeichnen. In diesem Sinne wirkt die von Salomon vor- 

genommene Unterscheidung zwischen JS und dem ’’Modem and Regional Sanskrit", wie es seiner 

Ansicht nach die LP (287f.) reprasentiert, wenig hilfreich.

3 Die Belege erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.
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- unregelmaBiger Sandhi (z.B. -ghotakayor khada- [2.37.2]) oder Nichtbeachtung 

des Sandhi (Maurer 1962, 136f.)

- unregelmaBige Absolutiva: z.B. nispadayitva (1.15); sa(m)nitva (2.30.4.2); 

pravesayitva, vikrayitva (2.37.2) (Maurer 1962, 138)

- Anderung des grammatischen Geschlechts: grama n. (Maurer 1962, 142)

- (z.T. fehlerhafte) Nominalableitungen von Verbalstammen: vibhamga (< vi- 

bhaj, siehe Glossar s.v.) (Maurer 1962, 144: muncana); abhisimcya = Skt. 

abhisicya (2.30.7)

- krtva mil Instrumental zur Kennzeichnung des Instrumentalis (2.39.2, Maurer 

1962,148)

- Gebrauch unregelmaBiger Adverbialformen: anekavaran (Maurer 1962, 150); 

yathasthitya (2.30.6) < yathasthiti Adv. (pw s.v.)

- unregelmaBiger Gebrauch von Konjunktionen: raiano vanyegotrinah (2.35.2.3, 

Maurer 1962, 151)

- Verwendung von Kausativformen mit nicht-kausativer Bedeutung: siehe Glos

sar s.v. dapita, parallel zu datta; sampravista=sampravesita (2.23.1); sambu- 

ddha = sambodhita(?; 2.40.1) (Maurer 1962, 153)

- Fehlerhafter Ablaut der Wurzel grh-: grhitavya (2.3.6; 2.9.2; Z 12.1 usw.) 

(Skt. grahitavya); grhitum (Skt. grahltum); grhisyamah (2.6.2) (Skt. grahi- 

syamah)

- Kausativbildung auf -apaya (< mittelindisch)

- Periphrastische Kausativbildung: pravistah karyah = pravesanlyah (2.29.1)

- Fehler im Gebrauch des Numerus: dvau drammas (2.12.2)

- UnregelmaBigkeiten in Flexion femininer 1/u-Stamme: vadhu N.Sg.f. (2.15.3, 

vgl. auch Vetalapancavimsatika [Ed. Uhle 1914, 5]); daslr- N.Sg.f. (2.39.2).

- Periphrastische Kasusbildung: madhye srikaranasya (2.17.2; 2.40.2)

- Nominativus absolutus (2.39.4; Uhle 1914, 6f. [= Ed. Vetalapancavimsatika])

Daneben gibt es einige Besonderheiten, die-wie bereits auf lexikalischem Gebiet

- zweifelsfrei als direkte Einflusse des mittel- bzw. altneuindischen Apabhramsa- 

bzw. Gujarati-Substrats anzusehen sind.

Wahrend in der Regel stets versucht wird, die entlehnten mittel- bzw. neuindi- 

schen Stammformen der Morphologic des Skt. anzupassen, gibt es einzelne Faile, 

in denen klar morphologische Formen der Alt-Guj. auftreten: kacakadam 

(Guj. N.Pl.n.); pothiyam N.Pl.m. (< Alt-Guj. N.Pl.n.); ghodum N.Sg.n.; jodum 

N.Sg.n. (= jodum); pravalam N.Pl.m. (2.14.3) usw. (siehe Glossar).

Im Bereich der Syntax ist der Gebrauch verbaler Konstruktionen auffallig, die 

wie sogenannte neuindische ’’compound verbs“ fungieren: pranasya gam-/ya- 

’’fortlaufen, verloren gehen“ (siehe Glossar s.v., vgl. fur den Apabhramsa nasevi 

[Absolutiv] + ja- [R.A. Singh 1980, 164]); Unites Verb + lagna ’’gleich/sofort 

etwas tun“ (siehe Kommentar zu 1.4).

Syntaktisch unregelmaBige Satze wie margo lohamayo raksaniyah ”Der Weg 

ist eisem zu schiitzen“ (2.5.1,2) mit der Verwendung eines Nom. in adverbieller 

Funktion sind ganz offensichtlich direkte Ubersetzungen von idiomatischen 

Guj.-Phrasen.

Ferner ist der Gebrauch einiger Partikeln und Adverbien bemerkenswert: no va 

”oder aber“, kadapi= Skt. yadi (siehe Glossar s.v.); yatha ”wenn“ (2.17.5); cet am 

Satzanfang (2.36.3). UnregelmaBig gebildet sind pancakasatapratya / dvikasata- 

pratya (siehe Glossar s.v.).
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Die Negation von Nomina erfolgt in seltenen Fallen mit na: nakarana (2.5.4; 

2.41.1), analog zu Alt-Guj. ana-.

Einige Handschriften lassen zuweilen einen fehlerhaften Gebrauch des genus 

verbi erkennen. Dadurch kann ein Instr, das logische Subjekt eines Aktivsatzes, 

ein Nom. das logische Subjekt ernes Passivsatzes bilden (z.B. 2.7.1,2 hkhyate statt 

likhati; 2.21; 2.27.1; 2.37.1). Elierher gehbren auch unregelmaBige Formen wie 

maya cintaniya (2.30.4.2) ”(ihr) sollt meiner gedenken“.

Die Kasussyntax unterscheidet sich insbesondere beim Lokativ, der stark die 

Gestalt eines generellen obliquen Kasus annimmt, vom Sprachgebrauch des klas- 

sischen Sanskrit. So kann der Lokativ den Dativ (rajakule deya ”dem rajakula 

zu geben“) und den Instr, (pattalayam bhuj- ’’durch eine Urkunde besitzen“) 

vertreten.

0.7 Die Orthographic der Handschriften und editorische Konven- 

tionen

1. ) Aufgrund der Uberarbeitungen der vorliegenden Urkundentexte durch ver- 

schiedene Hand und deren Abschriften haben sich in nahezu alle Handschriften 

eine Reihe orthographischer Fehler und Nachlassigkeiten eingeschlichen. Haufig 

sind Auslassungen von Aksaras, fehlerhafte oder fehlende Vokalbezeichnungen, 

Fehllesungen, die auf eine falsche Zuordnung von prsthamatra-Vokaldiakritika 

der Vorlage zuruckzufiihren sind, oder graphisch bedingte Fehllesungen (sa/pa; 

na/ta; na/la; la/bha; va/ka; ca/va usw.). Graphisch bedingt ist auch die Verwechs- 

lung von *ddha/dva/dhva und ddha/ksa (z.B. vrksaphala/vrddhaphala). Haufig 

werden Anusvara, Visarga und Avagraha ausgelassen. Avagraha kann dabei auch 

redundant gesetzt sein.

2. ) Dariiber hinaus teilen die Handschriften der LP zahlreiche orthographische 

Besonderheiten mit anderen zeitgenbssischen Nagari-Handschriften aus 

Gujarat.

Die meisten dieser Besonderheiten sind durch die aktuelle Aussprache des 

Sanskrit und phonetische Einflusse des Mittel- und Altneuindischen bedingt.

Hierbei gehen wir im folgenden von Hertels Darstellung der Orthographic der 

Handschriften von Purnabhadra: Pancakhyanaka (32-34) aus:1

- Sonanten: Nachkonsonatisches u wechselt mit a: kutumbin/kutambin.

*Initiales u wechselt mit initialem a: uddanaka/addanaka.

*Initiales rwird ru geschrieben: rusi/rsi.2 Die Aussprache des sonantischen rals 

Konsonant mit nachfolgendem Vokal (ra, ri, ru) fiihrt auch zu Formen wie prbhrti 

(fur prabhrti), mryate (fur mriyate) usw.

- Konsonanten: n, n, n, n und m vor Konsonant und m am Ende eines Satzes oder 

Padas werden in der Regel mit Anusvara wiedergegeben.

1 Besonderheiten der LP, die von Hertels Darstellung abweichen, werden mit Asterix (*) gekenn- 

zeichnet. Vgl. auch die von Hertel nicht wesentlich abweichende. kurze Beschreibung der 

Danastakakatha-Hss. durch Balbir 1982, 50-52.

2 Die Schreibung mit ru ist auf die Aussprache ton r zuruckzufiihren. Auch in der Alt.-Guj. werden 

Skt.-Lehnwdrter mit initialem rstets mit ru bzw. ri geschrieben (Dave 1935, 15). Es ist daher mog- 

lich, diese Schreibung auch in der Edition beizubehalten. Die einzige Handschrift, die hier eine Aus- 

nahme bildet, ist Bari, deren Schreiber/Bearbeiter generell bemiiht war, die Orthographie-Regeln 

des klassischen Sanskrit zu befolgen.
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Vor m und n wird regelmaBiger Anusvara haufig als n wiedergegeben: san- 

mukha (neben sammukha), sannaha.

n steht haufig fur n: vyavaharakena (neben vyavaharakena); pranasya (neben 

pranasya) etc.

ksa und ksya; kha und sa werden haufig vertauscht (< ahnliche Aussprache). 

*Diese Verwechslung findet selten auch zwischen ksa einerseits und khya/sya 

andererseits statt: abhiliksate (fur abhilikhyate); sisyapana (fur siksapana).

cha wird *stets fur ccha geschrieben *oder ist mit ccha graphisch zu einem 

Aksara verschmolzen. cha/chha wird haufig fur Skt. tsa (< Pkt.) geschrieben: 

ucchava (neben utsava), samvacchara (neben samvatsara).

Sibillanten werden zuweilen vertauscht: svasura neben svasura usw.

sta steht nahezu ausschlieBlich fur stha.

ha vertritt manchmal Media aspirata (< Pkt.): ahipala; oha (< Skt. ogha); vihaya 

(< vidhaya) (siehe Glossar s.vv.).

*va kann fur pa stehen (< Pkt.): ahivala (fur adhipala).

Konsonant nach r wird haufig verdoppelt. *Besonders zu beachten ist die 

Schreibung rgra fur rgga.

*Statt Doppelkonsonanz in Ligaturen erscheint haufig einfache Konsonanz: 

vrtya (fur vrttya), ujvala (fur ujjvala), datva (fur dattva), badhva (fur baddhva) usw.

*sch wird cctr. nicchadma- (fur nischadma-).

Es ist stets zu beachten, daB neben diesen Sonderformen auch innerhalb einer Hs. 

”korrekte“ Skt.-Formen verwendet werden. Der Bearbeiter der Hs. Bari war dar- 

uber hinaus um die Herstellung der konventionellen Orthographic bemiiht.

Eine kritische Edition ist vor die Aufgabe gestellt, den Text einerseits moglichst 

getreu den Handschriften wiederzugeben, andererseits jedoch eine Textgestalt zu 

erarbeiten, die der der Verfassung oder zumindest der urspriinglich zugrundelie- 

genden Form des Texts nahekommt. Die vorliegende Edition ging dabei in erster 

Linie von der Pramisse aus, daB die einzelnen Bearbeitungen des Textes, wie sie 

in den Handschriften zumeist singular vorliegen, als relativ eigenstandige Texte 

zu betrachten sind, mit dem daraus erwachsenden Anspruch, sie in ihrer uberlie- 

ferten Gestalt so unbeschadet wie moglich zu belassen. Es ist jedoch unverkenn- 

bar, daB zahlreiche orthographische Fehler auf unkorrekte Kopierarbeit zuriick- 

zufiihren sind. Wo derartige unter 1.) genannte Fehler vorlagen, wurde in der 

Regel korrigiert. Die Lesung der Hs. wird dabei stets im Apparat verzeichnet; bei 

graphisch bedingten Kopierfehlem werden in eckigen Klammem die verwechsel- 

ten Zeichen angegeben (z.B. [na/ta]). Prsthamatra-Fehllesungen werden mit [pm] 

bezeichnet. Auch ausgelassene Visargas bzw. Anusvaras wurden erganzt, wobei 

in Anbetracht der weitgehenden Unabhangigkeit des Textes von den Sandhiregeln 

nicht die Herstellung eines korrekten Sandhi angestrebt wurde. Allerdings kann 

nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daB insbesondere auslautender 

Visarga auch stets geschrieben war. In der Masse des Textes ist jedoch zu erken- 

nen, daB die Schreiber/Bearbeiter bestrebt waren, der Skt.-Grammatik in diesem 

Punkt zu folgen, also z.B. N.Sg.m. stets auf -ah auslauten zu lassen. Visarga vor 

Doppelkonsonanz wurde im Text nicht erganzt.

Alle orthographischen Besonderheiten, die unter 2.) genannt werden, sind 

unverandert in den Text ubemommen worden, wenn sie mit einiger Konsequenz
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in den Hss. zu beobachten sind. Sie sind als orthographische Charakteristika des 

JS/Gujaratl-Sanskrit zu betrachten und haben Parallelen in zahlreichen zeitgends- 

sischen Handschriften und epigraphischen Texten.

Dabei sind folgende Ausnahmen getroffen worden:

1. Riickwirkende ”Sonantisierungen“ (prbhrti, mryate) wurden im Text in der 

Regel aufgehoben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dab auch die o.g. unre- 

gelmaBigen Formen der Wurzel grh- in diese Kategorie aussprachebedingter Fehl- 

schreibungen fallen. Da sie jedoch konsequent nahezu ausschlieBlich die 

regularen Formen ersetzen, wurden sie im Text belassen.

2. Da sa und kha aufgrund ihrer ahnlichen neumdischen Aussprache wahllos 

nebeneinander gebraucht werden, wurden stets die korrekten Skt.-Formen wie- 

derhergestellt, also stets vaisakha, khet- usw.

3. Da cha und ccha graphisch nicht voneinander zu trennen sind, wurde hier die 

Skt.- bzw. Pkt.-Orthographic zugrundegelegt: also stets prayacchati, gacchati, 

ucchava usw., aber channa usw.

4. sta wurde entsprechend der Skt.-Orthographic zu stha korrigiert.

5. Die fehlerhafte Schreibung rgra (= rgga) wurde zu rga vereinfacht.

Diese Konventionen wurden nur im Interesse einer besseren Lesbarkeit des Tex- 

tes getroffen. Mit gutem Grund ware es ebenfalls berechtigt gewesen, von ihnen 

abzusehen und den Text in diesen Fallen nicht zu verandem. Jede im Text vorge- 

nommene Korrektur berucksichtigt das Gesamterscheinungsbild der betreffenden 

Hs. Das Ergebnis eines solchen Verfahrens ist ein leicht vereinheitlichter Text, der 

die grobsten orthographischen UnregelmaBigkeiten beseitigt, ohne jedoch die 

Besonderheiten der einzelnen Hss. zu vemachlassigen. Alle Korrekturen sind 

jedoch gekennzeichnet, so daB der Original-Zustand der entsprechenden Hs. leicht 

rekonstruiert werden kann.

Zahlreiche Worter, msbesondere termini technici, sind in mehreren orthogra

phischen Varianten belegt, die gleichberechtigt nebeneinander verwendet werden: 

z.B. vyavaharika/vyavaharaka/vyavaharaka; krayanaka/kriyanaka/kriyamanaka; 

drama/dramma. Diese Varianten sind im Text bewahrt worden, da sie vielfach 

Parallelen in anderen Texten und Originaldokumenten haben und offenbar den all- 

gemeinen Sprachgebrauch widerspiegeln.

Der Sandhi ist von den Bearbeitem der Texte unregelmaBig berucksichtigt 

worden. Auf seine (Re?-)Konstruktion wurde verzichtet, da nicht davon auszu- 

gehen ist, daB derartige Geschaftsurkunden entsprechend den Sandhiregeln ver- 

faBt wurden.

Die verwendeten Kiirzel sind die iiblichen: add. ”fugt hinzu“, om. ”laBt aus“, hapl. 

”Haplographie“.

Schwer lesbare Aksaras werden mit [x] angegeben, ausgefallene oder zerstorte 

Aksaras mit (x).

Wenn der betreffende Text nur einer Hs. entnommen ist, erfolgt im Apparat nur 

die Angabe der Hs.-Lesart zur korrigierten Form des Textes.

Starkere Eingriffe in den’Text, die sich zum groBen Teil aufgrund der Parallel- 

versionen ergaben, sind mit * gekennzeichnet. Wenn der Text zu zerstort ist, wird 

er in der Edition belassen und in der Ubersetzung auf mogliche Emendationen hin- 

gewiesen.
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0.8 Hinweise zur Benutzung von Ubersetzung und Kommentar

Die inhaltlichen und sprachlichen Anmerkungen zur Ubersetzung erfolgen sowohl 

in Form von begleitenden FuBnoten als auch mittels eines nachgeschalteten Kom- 

mentars (♦). Die Anordnung der kommentierten Stellen folgt der Reihenfolge 

ihres Auftretens im entsprechenden Abschnitt. Dabei war lediglich der Umfang 

der Kornmentierung fur die Wahl eines dieser beiden Mittel ausschlaggebend. Auf 

die FuBnoten wird durch die Nummer des betreffenden Dokuments und (fn) ver- 

wiesen [z.B. 2.3.1 (fn)], auf den Kommentar analog mit (K): 2.3.1 (K).

Lexikalische Erlauterungen sind in der Regel im Glossar gegeben, auf das in 

den begleitenden FuBnoten verwiesen wird. Personen-, Orts- und Kastenbezeich- 

nungen fmden sich in den entsprechenden Appendices.

Folgende Konventionen sind bei Zitaten von epigraphischen Texten zu beach- 

ten: Inschriften der Caulukya- und Vaghela-Dynastie werden nur mit ”Inschrift“ 

und der entsprechenden Datumsangabe eingefuhrt (z.B. Inschrift V.S. 1233) und 

mit einem vollstandigen bibliographischen Nachweis versehen. Bei Inschriften 

anderer Dynastien wird zusatzlich die Dynastie-Bezeichnung angegeben: z.B. 

Paramara-Inschrift V.S. 1005 usw.









1. TEIL: BRIEFE

1.0 Einleitung

’(LDl, Bar2)

vighnesam bharatim bhaktya natva2 vaksyami paddhatim /

lekhanam mugdha-bodhaya samksepat3 sugamam aham4/ [I]5

na hyesa laksanajnane6 vibudhebhyah krte krta7

kevalam yadi vaidheye / bodham utpadayisyati8 // [2]

(Bar2)

catuh-sagara-paryamtam sakale ksiti-mamdale /

deso nasti vina rajna na raja lekhanam vina // [3]9

1.0.1 svasti

svasti10-sabdamn prasiddhy-artham mamgalartham ca karayet / 

ksemartham vacakasyapi tenadau likhate budhah12// [4]13

1.0.2 sri

(LD1, Bar2)

srikaram aditah kuryat sthane prakaravestite14 /

sura-nrpasya namadau mamtrinam cadhikarinam15 // [5]16

mamdaladhipater namni rajno dara-sutadisu /

tada guru17-prasadanam vratisanam18 ca19 yujyate // [6]20

1 Bar2 beginnt mit dem korrupten Vers:

pranamya sambhor guru-pada-padmam

patra-sthitam lekha-vicitra-rudham /

kayastha-kamthasya vibhusanartham

vijnaya tattvamgam asesam esam // [1]

2 Bar2 natva bhaktya

3 LD1 samksepa

4 Bar2 d samsrayam sarvamapaham

5 Bar2: 2

6 LD1 -ktrane [jna/ktra]

7 Bar2 a,b na tvesam laksanajnanam vibudhayasya matir-matih / 3

8 Bar2 om. Padas c,d.

9 Bar2: 4

10 Bar2 Nr. 5 tasya

11 Bar2 Nr. 5; Nr. 17 sabda

12 Bar2 Nr. 17 tenasau likhyate sada

13 Dieser Vers wird in Bar2 sowohl unter Nummer 5 als auch unter Nummer 17 angefiihrt.

14 Bar2 sarvesam karamaditya kuryat prakara-vestitam

15 LD1 cadhikarinim [Fehllesung des Anusvara]-, Bar2 catmanammmam

16 LD1: 3; Bar2: 6

17 LD1 ptoru

18 Bar2 pratlsanam

19 LD1 tu

20 LD1: 4; Bar2: 7
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1.0.3 Orts- und Namensangaben

sva-sthane pamcami deya1 para-sthane tu2 saptami / 

atmanah prathama deya dvitiya tu3 parasya ca // [7]4

1.0.3.1 Ortsangaben

(LD1)

a-karamtad yada sthanal lekhah prasthapyate tada

*(kuryac ca tad ad-antam)5 ca nagaram gramam eva va // [8]6 

pimda7-karnna-visargamtam8 i-karamtac ca tat kuru /

a-karamtac9 ca tat kuryad visarga^-karnna-yamtikam11 // [9]12 

a-karamte yada sthane / lekhah prasthapyate tada /

kuryat tam e-ka-matramtam puram gramam athapi va // [10]13 

sa-pimda-birndu-karnnamtam i-karamte ca tat kuru /

a-karamte punah kuryat sa-bimdu14-karnna-yamtikam // [ll]15

1.0.3.2 Namensangaben

(Bar2)

likhed adau mahasthanam pada-pujya-samanvitam /

*laghu-sthanam16 likhet pascat ajna-vinaya-purvakam // [12]17

1.0.3.2.1 Absender

(LD1, Bar2)

yah prasthapayate lekham18 tan-nama sa-visargakam19 / 

i20-karamtam striyas21 capi evam nama vinirdiset22 // [13]23

1 Bar2 devya

2 Bar2 su

3 Bar2 ca

4 LD1: 5; Bar2: 8

5 kuryaccekadanam

6 6

7 pimdam

8 visargratam

9 akaramtamc

10 visargra

11 -vamtikam [ya/va]

12 7

13 8

14 bimduh

15 9

16 lasthanam [SeitenwechseL]

17 9

18 LD1 a (korrupf) yasya prasthapyate lekha

19 LD1 sanama savisargrakam

20 Bar2 i; LD1 du [i/du]

21 Bar2 striyas

22 LD1 d [in Hs. gekennzeichnete Lucke] va nama vinirddiset; Bar2 evam nama vinanirdiset

23 LD1 Bar2: 10. LD1 fiigt die korrupten Verse ein:

adau ca tatra tan-nama tad avasyam prakalpayet //

samprasthapyate lekham dvau janau cadyada punah // 11

adldau tau pradarsyamtau ru-karamta ca tat kuru /

i-karamtau yada tau ca karamtau tada kuru // 12

a-karamtau tatah kuryad o-karamtas tu tecayam /

i-karamtau tu tat kuryat ta id-amtah sa-pimdakah //13
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1.0.3.2.2 Adressat

yasya prasthapyate lekhah1 kasyapi catmano laghoh2 / 

sanusvaram3 tu tan-nama kuryad aksaram amtimam // [14]4 

(LD1)

yadi prasthapyate lekho dvayos tan-nama purvavat /

kuryad guror bahunam ca / dlrgha-purvam ca *nantakam5 // [ 15]6

tan-nama tu striyam7 karyam dlrghamtam sa-visargakam8 /

(LD1, Bar2)

guru-matr-pitr-svasr-vrddhabhratr-pitrvyakah9 // [16]10

matulah svasurah svasru svami-prabhrtayas ca ye11

pujyas tan-nama12 padamtam kuryat tatpurvikagratah13 //[17]14 

(LD1)

karya ca laghavo ye ’nye pascat tesam ca purvika / 

tad-udahrtayah purvam / kathyamte tu param yatha // [18]15

1.0.4 Allgemeines

(LD1, Bar2)

eka-*pute16 catidlrghe rajohlne17 ca gumthite /18

tribhih kakanike lekhe19 nasti siddhih kararpite20 // [ 19]21 

(Bar2)

srikaras ca trayo22 mitra23 ekaikam putra-*bharyayoh24/

sat gurau svaminah pamca dvau bhrtye25 dvigunau ripau / [20]26

1 Bar2 a yasya prasthapayel lekham

2 Bar2 budhah

3 Bar2 sanusmaram

4 LD1: 14; Bar2: 11

5 namakam

6 15

7 striya

8 savisargrakam

9 Bar2 a,b svasr-matrpitrsvasr-vrhatasya-catavyaka  /

1OLD1:16

11 Bar2: 13 [ubergeht 12]

12 Bar2 tasama [nna/sa]

13 Bar2 yad etat purvakagratah

14 LD1: 17

15 18

16 Bar2 ekapure

17 rajahines [pm]

18 Bar2: 14

19 Bar2 lese

20 LD1 ekapudho vatidlrgho ca ramjorhahyam gulais tribhih kakibhih / kathyate lekho tamsti siddhi 

kararppite // 19

21 LD1: 19; Bar2: 15 a.b.

22 tayo

23 mitra

24 putrakastatha [ekaikam weist auf ein folgendes dvandva. Vgl. Ubersetzung.]

25 bhrtyo

26 16'
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(Bar2, Ch)

svasti-hme rajo-hine sironama-vivarjite1 /2

amudre hasta-datte ca lekha-siddhir na vidyate3 // [21]4

(Bar2)

griva-gramthir hared raj yam madhya-gramthi ca lekhakam / 

prstha5-gramthir haret sarvam nirgramthya lekhani likhet // [22]6 

svasty-adyam iti-karamtam madhye kusala-samyutam / 

sa-rajam ca sa-mudram ca kagadam bhugatam subham // [23]7

1.0.5 subhasita

girau kalapl gagane ca megha

laksamtare bhanu jale ca padmam /

dvi-laksa-somah kumudotpalanam

yo yasya citte na8 kadapi dure / [24]9

(Bar2, Ch)

yatha gauh smarate10 vatsani cakravaki divakaram11 /

satl smarati bharttaram12 tathaham tava darsanam / [25]13

(Bar2)

asti yady api sarvatra mram niraja-rajitam /

ramate naiva hamsasya manasam manasam vina / [26]14

asatam samga-pamkena yad amgam malimkrtam /

tad amgam dhautum icchami sadhu-samparkka-varina / [28]15

iti lekhapaddhatih16 // cha //

(C) urdhvam yo yujyate lekhah adho ya yujyate vijnaptika / lekha-likhitasirvadah 

rajadesas ca urdhvam / tatha tri-panca-sapta sri-kara vijnaptikayam lekha- 

likhitasirvada-rajadesanam upari abhidhanam likhyate / 

samasta-lekha-likhita-vijhaptikadayo likhyante yatha

sarvatra yo yasya pitr-matr-brhadbhratr-guru-svasura-pujyavargah tasya yogya 

vijnaptika prasthapya / anyac ca / yo yasya laghuh padati-vargas tasya hetor 

jyestha-pratipattau tatha samanya-pratipattau likhitamprasthapyam iti /tathapitr- 

matr-svasr-bhagini-prabhrti-stri-vargesu atmiya-bhratrsuta-prabhrti-laghu-varga- 

yogya asirvadah prasthapyah / tatha yo yasya sama eva tasya yogya-pratipattya 

lekhah prasthapyah /

1 Ch sironamma-vivaijati

2 Padas a, b werden von Bar2 zweimal angeflihrt. Zum einen werden sie mit 19 c,d zu einern Sloka 

(= Nr. 15) vereint. Zum anderen erscheinen sie als Padas a,b in vorliegendem Vers (= Nr. 18).

3 Ch na jay ate

4 Bar2: 18

5 prsta

6 19 '

7 20

8 ja

9 21

10 Ch gau smaryate

11 Ch devakaram

12 Ch bharttarim

13 Bar2: 22

14 23

15 24

16 lesapaddhatih [kha/sa]
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Musterbriefe

1.1 (LD1 [1], Bar2 [/], C[3]) mahesvaraguru-lekhah 1

[E] svasti amuka-sthane2 ’navarata-kriyamana-vedadhyayana-nirmalikrta-  

manasan / astadasa-purana-3smrti4-dharmakathadi5-sastrabhyasa-niratan / gaha- 

na-jyotihsastravagata-tatvan6 dusta-graha-bhuta-pisaca-sakim-mudgaloccatana7 

-mamtravada8-parisphuranavapta-parama-prasiddhin9 hara-murari-brahma10-pra- 

bhrtista11 -devataradhanasaktamtahkaranan12 / pujya-paramaradhyatamottama- 

paramapujarcanlya-acarya13-amuka-padan amuka-sthanat sadajnavidhayl sisya- 

amukakhyah14 ksiti-tala-nihitottamamgena sastamgam pranamya savinayam 

vijnapayati yatha /

[H] karyam ca15 / pujya-pada-dattasirvadanubhavatah16 samasta-manusanam 

kusalam iha17 / tatratmiya18 kusalavati vartta mama samtosaya anavaratam19 pra- 

sadlkarya /20 aparam ca pujya-padanam atlvaham utkamthito ’tah21 sviya22- 

darsanamala-jalenagatya kali-malaptam amgam23 nirmalikaramyam / tatha parva- 

ddhayatmanah prabhrti24 parva25-sukrta-kalpana(?) tatha cirnna-vratopayanakam26 

sametya svayam pratigrahyam /

[(LD1) anyac ca pujya-padanam madiya-matr-amuka-bhagim-amuka-suta- 

amukadi-samasta-grha-lokah vinayato namaskaram karoti] / 

yatkrtyadeso27 ’navaratam prasadlkaryah28 //

1 Bar2 gurulekhah; C mahegvarayogyavijnaptika

2 Bar2 srl-amukasthane

3 Bar2 add. -veda-

4 C astadasa-smrti-puranadi

5 C dharmakatha

6 LD1 om. gahana...tatvan

7 Bar2 -graha-cakinl-bhuta-muduloccatana [dga/du]

8 Bar2 mamtravadi

9 LD1 -parisphuran / varttaprasiddhina-; Bar2 -prasiddhan

10 LD1 hariciramcihara; Bar2 -brahma

11 Bar2 prabhrti-ista

12 Bar2 -aradhanaparan; C -aradhanasakta-

13 LD1 paramarajyacarya; C -paramapujarcanlya-bhattaraka-sri

14 LD1 om. sthanat...amukakhyah; C sisyah amukakah

15 C vijnapyamaha

16 Bar2 add. I

17 C -manusanam kusalavartam avadharya

18 C tatratyatmiya-

19 C nirantaram [Vgl. Parallelen in den anderen Dokumenten.]

20 LD1 om. pujyapadadatta...prasadikarya

21 Bar2 atlvamutkamthitam; LD1 atlvahamutkamthi/ltatah [1 falsch fiir e-matra]', C -atlva samut- 

kanthitam

22 LDi svakiya

23 Bar2 kalimalavali-purvadiyam amgalam; C kalimalavali-praksalana-purvam madiyam arigam

24 LDI parva-dvayayata-prabhrti-dvayam

25 C om. parva

26 LDI cirnna-vratodyapanadikam ca

27 Bar2 yadyadeso

28 Bar2 -karyam ca
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1.2 (LD1 [2], Bar2 [2], C [4]) sisya-lekhah1 /

[E] svasti amuka-sthanad acaryo ’mukah2 amuka-sthane ’navarata-sad3-dharma- 

nusthana-payah4-praksalita-kali5mala-kalamkam6 sannyaya7-marga-pravrttam8 

vara-guna-ganalamkrta9-sariram10 paramadharmikam11 sisyam amukam12 veda- 

catustayoktabhir13 aslrbhir abhinamdya14 samjasam15 sa-bahumana-purvam 

kusalani varttayati16 yatha /

[H] karyam ca17 / kusalam atrasmakam (/) tatratyatmlya-kusalavati vartta anava- 

ratam praheya18 / aparam ca pratidinam pratar utthaya sucir bhutva bhavata 

svarupa-dista-margena19 deva-pitr-tarpanagni-dvijaty-atithinam20 puja karanlya / 

tathapitr-matr-svasr21-*jyesthabhratr22-prabhrti-vamdya23-jana24-susrusa canava- 

ratam karya25 / duhsthanavasthita26-bhagineya-dauhitradi27-posyavargavajna na 

karanlya28 / vidvad-vadanaravimda29-nirgacchad30-dharmasastra-madhu3^asa- 

svada-lalasa-madhupena32 bhavitavyam33 / sadhu34-jana-samsargah sada vidhata- 

vyah35 / sannyayoparjita-vrttau ca manasam36 adheyam / kim bahuna I yat karma 

iha-paraloke hitam tad anustheyam iti37 //

1 Bar2 atha sisyalekhah; C guruh sisyasyasirvadam prasthapayati yatha

2 C acarya-amukakh

3 Bar2 acarya-amuka-asirvada-amuka-sthane anavarata-

4 Bar2 anustana-papa; LD1 ’navarata-vihita-saddharmmanustana-pratipadya-

5 Bar2 om. kali

6 LD1 -kalakam

7 Bar2 sanyasa

8 LD1 -margraika-pavitram

9 LD1 vara-gunamgunalamkrta-

10 C add. ayusmantam

11 C om. paramadharmikam

12 Bar2 sisya-amuka-sresta; C sisya-amukakam

13 Bar2 vedacatustayamuktabhir

14 Bar2 om. aslrbhir; LD1 aslbhinamdya

15 Bar2 samsaya; C om. samjasam

16 Bar2 sabahumanakusalam varttayati; C sabahumanam aslrvadayati

17 C aslrvadartho ’yam

18 Bar2 pradeya [ha/da]; LDl:-kusalavartta prahaya

19 Bar2 svarupam dastavyam / margena; C svarupam drastavyam / margena

20 LD1 -dvijani-atithinam [<dvijati-atithmarp]; Bar2 dvijatithinam

21 Bar2 svaja-

22 Bar2 nestabhratr [-ne aufgrund der Fehllesung svajanesta]; C nestrbhratr, LD1 om. jyesthabhratr

23 C bandhu

24 LD1 -janasya

25 LD1 ’navaratam vidheya; C canavaratam karanlya

26 LD1 dusthanacavasthita; C duhsthavasthita

27 LD1 dauhitra-bhagneyadi

28 Bar2 -avajna ca karanlya; LD1 -vargri ’vajna na karya; C -avajna ca na karanlya

29 LD1 vibudha-vipra-vadanaravimda; C vidvaj-janaravinda

30 Bar2 nirgachat; LD1 sista

31 Bar2 madhura

32 Bar2 -madhupepena [Seitenwechsel]; LD1 -madhupeta [na/ta]

33 LD1 bhavyam

34 LD1 add. -guru-

35 LD1 -samsargro vidhatavyah

36 LD1 matahsam [korrupt fiir manah sam(adheyam)?]

37 Bar2 anusteyam iti; LD1 ihaloka-paraloka-hitarn yat karma tad anaca(=va)ratam anusteyam iti
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1.3 (LD1 [3], Bar2 [3], C[l]) sravaka-guru-vijnaptika 1 /

[E] svasti sri-parsva2-jinam anamya amuka-nagara-sthane3 pranatipatadi- 

viramana4-pamcamahavrata-paripalanodyata-manasan5 vyakarana-sahitya6- 

cchamdolamkara-pramanagama-carita7-katha8-kathanaka-siddhamtadi-sakala- 

sastravagata-tatvan9 vinirjita-krodhadi-kasaya-catustayaratm pujya-para- 

maradhya-paramapujarcamya-amuka-suri-padan10 amuka-ganin-pamdita12-amu- 

ka-camdra-mahattara-amuka13-ganim14-prabhrti-sadhu-sadhvi-vrmdopetan15 

amuka-sthanat sadajnavidhayi-srestha16-amuka-amuka-prabhrti-sravakah tatha 

amukl-prabhrti-sravikas ca17 dvadasavartta-vamdanenabhivamdya18 savinayam 

vijnapayamti19 yatha/

[H] karyam ca//20pujyanam prasadena niramaya vayam/ tatratyatmiya21-niramaya22- 

varttabhih pratyaham anamdya vayam23/ aparam ca24 / pujyair upadista-marge25 

vihita26-devavamdana-pratikramana-svadhyayadi27-dharmanusthana-rata28 vayam 

kalam gamayamah29/ anyac ca / pujyaih prasadam vidhaya kalikala-kalmasaka30- 

lusita31 vayam32 vimala-saddharmalabha33-varina satvaram34 ihagatya praksala- 

nlyah35 / pustakopakaranadi36-prayojanenayat-krtyadeso ’navaratam37 prasadlkaryah38//

1 Bar2 atha sravakagurulesah

2 Bar2 parsvanatha

3 LD1 amukanagare

4 LD1 viramanam; Bar2 -patadya-virama; C -patadi-virati-laksana-

5 LD1 C paripalanodyataikamanasan; Bar2 -odyamamanasan

6 C om. sahitya

7 C caritra

8 Bar2 om. katha

9 LD1 sastravagahana-tatvan

10 LD1 pujya-parama°-sri-amuka-suri-padan; C vinirjita...aratm pujyaparamaradhyatamottamapara- 

mapujarcanlyan direkt hinter -nagara sthane, danach pranati...tatvan.

11 Bar2 guna; LD1 -ganih

12 LD1 pam°

13 LD1 wiederholt amuka

14 Bar2 -camdra-muhattara-sri-amuka-gunaniya

15 LD1 vamdyopetan

16 LD1 sadajnavidhayi/sre°

17 Bar2 sada ajnavidhayl sresta-amuka statt sada...ca

18 Bar2 dvadaSavartravamdanakenabhivamdhya; C dvadasavratavandanakena

19 Bar2 savinayam vinayam vijnapayati; LD2 -abhivamdya / vijnapayati

20 C nach -avagata-tatvan bis karyam ca: trigupti-jananl-paripalana-vatsalan samsara-sagara-nima- 

jjamana-jantupota-tulyan nirantara-sadopadesa-pradanat pratibodhitaneka-jantun sugrhita-nama- 

dheyan bhattaraka-sri-padambho-ruhan sa-parivaropetan amuka-nagarat sadadesa-kari-sresthi- 

sravaka-amukah tatha amuka-sravikah dvadasa-vrata-vandanakenabhivandya sa-vinayam 

vijnapayati yatha / vijnapyam aha.

21 LD1 tatratmiya

22 Bar2 add. kusalavati

23 Bar2 pratidinam namdya vayam; Cpratyaham vayam anandaniyah

24 C om. ca

25 LD1 marga

26 C om. vihita

27 Bar2 -adisu

28 Bar2 dharmanustana-rata; LD1 dharmmanustana-nirata, C -ratah

29 C kalam adhigacchamah

30 LD1 -kalmusaka-

31 C -lusitah

32 Bar2 om. kalam...vayam [Kopierfehler aufgrund von vayam]

33 LD1 om. labha

34 Bar2 -tva- [unleserlich]

35 Bar2 praksalanlya

36 Bar2 -adina

37 C anantaram

38 Bar2 prasadikaryam ca iti
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1.4 (LD1 [4], Bar2 [4], C [2]) acaryah prasthapayati sravakalekham1 /

[E] svasti2 sri3-mahavira-jinam natva4 amuka-purat5 sri-amuka-surayah sa- 

paricchada6 amuka-sthane deva-guru-vamdana7-pratikramana-svadhyayadi-dha- 

rmanusthana8-niratan san-nyayoparjitartha9-paritositarthi10 -janan parama-srava- 

ka - amukadin11 sravika12- amuki13-prabhrti - samopetan14 kali - kala15- kalmasa- 

masi16-praksalana17-varina sakala-kalyana-sampadaka-pradhanasirvada-dharma- 

labhenanamdya18 sa-bahumanam adisamty evam19 / yatha

[H] karyam ca 20/ tad evam21 niramaya vayam sa-parivaras tisthamah22 // tatratya- 

sviya-kusala-varttaya23 anavaratam vayam anamdanlyah24 / aparam ca samastair 

api25 iha-paraloka-sukha-sampad-oha-janake26 saddharmanusthane27 pratidinam 

udyamo28 vidheyah /29

dharmmad avapyate sampad dharmmat sukhaphalodayah

dharmmad avapyate svargas30 tasmad dharmmam samacaret /31

[(LD1) sampratam katipaya-dinanam madhye bhavatam vamdapanaya vartta- 

manayogena tatragacchamo lagnah / tatratya-sravaka-sravikanam dharmmalabho 

vacyah //]

1 Bar2 -lesam; LD1 acaryah sravakam prati sthapayati lekhah; C acaryah sravakasya prasthapayati 

lekham yatha

2 LD1 om. svasti

3 Bar2 sriman-

4 C srivirajinam anamya; Bar2 add. I

5 LD1 add. /; C amuka-sthanat

6 LD1 saparicchadah; Cprabhu-sri-amuka-suri-carana-kamalah saparivarah

I Bar2 om. vamdana; Cpujana statt vamdana

8 LD1 Bar2 -anustana-

9 C -oparjita-vitta statt -oparjitartha-

10 Bar2 -oparjita-paritosartha-

II Bar2 paramasravakan; C amukamuka-prabhrti-sravakan

12LD1 sra° [Abk.]

13 C amuka-

14 C samupetan

15 Bar2 -kale

16 Bar2 kalmakha-makhi; LD1 -kala-kalmasi-

17 LD1 Cpraksalita

18 Bar2 sakala-kalyana-caranan sva-dharmalabhenanamdya; C -varina sad-dharmalabhenabhinandya

19 Bar2 eva

20 C adestavyam idam statt yatha karyam ca

21 LD1 om. tad evam

22 LD1 Bar2 tistamah

23 LD1 -vartteya [pm]; C -kusalavatya vartaya

24 LD1 vayam anavaratam anamdanlyah

25 Bar2 aparam ramastair [sa/ra]; C aparam ramaratair [moglicherweise Emendation der Editoren]

26 LD1 -sukhadohajanake [Ausfall von sampa]; C -sampadoghajanake

27 LD1 Bar2 -anustane

28 LD1 pratyaham yatno statt pratidinam udyamo

29 LD1 add. yatah /

30 LD1 svargras

31 Bar2 Cdharmad evapyate svargas tasmad dharmam samacaret / dharmad evapyate sampat dharmat 

sukha-phalodayah // ccha //
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1.5 (LD1 [5], Bar2 [5]) pitr-lekhah1 11 /

[E] svasti amuka2-sthane pujya-paramaradhyatamottama3-pitr-amuka-padan 

amuka-sthanat sadajnavidhayl putra-amukah4 ksiti-tala-nihitottamamgena5 

sastamgam pranamya savinayam vijnapayati yatha /6

[H] karyam ca / samasta7-manusanam kusalam atra (/) tatratyatmiya-kusalavati 

vartta8 anavaratam9 prasadikarya / anyac ca / pujya-pradatta-siksapanaya grha- 

bharadhuram vahan tisthami10 / tatha pujya-padanam gurvajnau-prabhavatah 

karmakaradi-janah sarvo ’pi krsyadi-karma12ny adhikataram13 samudyama-paro 

varttate14 /

[(LD1) kim bahuna / atratya ’nivrttih kasminn apy arthe na15 karaniya / pujyaih 

*sviya16-tatratya-samastaprayojanani sadhayitva padam avadharaniyam17] 

yatkrtyadeso18 ’navaratam prasadikaryah // 

1.6 (LD1 [6], Bar2 [6]) putra-Iekhah19 /

[E] svasti amuka20-sthanat amukah amuka-sthane *vinaya-vaidagdhyadi21-vara- 

guna-janitasesa-jananamdam ayusmamtam amuka-putram22 sotkamtham sa- 

sneham gadham alimgya kusalam varttayati yatha23 /

[H] karyam ca / kusalam atra /24 tatratya25-samasta-manusanam kusala-vartta26 

praheya / aparam ca yavad vayam agacchamah tavat samasta-grha-prayojana- 

visaye ’pramadina bhavyam27 /

[(LD1) anyat nija-matuh sarvada bhaktir vidheya / bhagini-bhagneyi-prabhrti- 

kulalokasya bhojanadina anavaratam mahatl sara visara ca karaniya / anyasyapi 

yad yatha yogyam tat tatha anustheyam28 iti]

1 Bar2 atha pitrlesah

2 Bar2 sri-amuka

3 Bar2 add. parama-pujarcaniya

4 Bar2 suta-amukada

5 LD1 om. ksiti... arngena

6 Bar2 / yatha

7 LD1 sarva

8 LD1 tatratyatmiyakusalanivrttir

9 Bar2 om. anavaratam

10 LD1 tistatisthami; Bar2 pujyapadan pradatta-siropanaya-grharambhas tistami

11 Bar2 gurutarajna

12 Bar2 wiederholt -karadijanah sarvopi krsyadikarma

13 Bar2 adhikatara [vgl. LD1]

14 LD1 (korrupf) -prabhavatah karmmakaraditah sarvakrtyadikarmany adhikataram avastambhaparo 

vartte

15 LD1 ta [na/ta]

16 LD1 sva-svibhuya-

17 padasavadharaniyam [ma/sa]

18 Bar2 krtyadeso

19 Bar2 -lesah

20 Bar2 sri-amuka

21 LD1 sthane sucineya-vaidagdhyadi [sucineya wohl korrupt fur (su)vinaya]; Bar2 korrupt -sthanat 

amuka-sutan dhiramjlva-amuka-sthane vinaya-vedarata-ity-adi [Vgl. die Emendation von Dalal/ 

Shrigondekar: -sthanat amukasthane vinayavanata-ityadi.]

22 Bar2 putram amukam

23 Bar2 om. yatha

24 LD1 kusalam atra / karyam ca /

25 Bar2 tatratyatmiya

26 Bar2 add. satatam

27 Bar2 bhavitavyam

28 anusteyam
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(Bari [3])

f...]1 samastamanusanam kusalavartta praheya / aparam karyam ca //

1.7 (LD1 [7], Bar2 [7]) 2matr-lekhah3 /

[E] svasti amuka4-sthane parama5-matr-vatsalyopetan priyalapa6-yathocita-gau- 

rava-karanavarjitabhyagata7-cittan8 pujyatamottama9-matr-amuki-padan amuka- 

sthanat sadadesakarl10 putra-amukah11 sastamgam pranamya savinayam 

vijnapayati / yatha12

[H] karyam ca /13 pujyabhih pradattasih-prabhavato ’ham14 iha kusalenaiva 

vartte15 / 16tatratya-samasta-manusanam kusala-vartta-grha-svarupa-vartta-katha- 

nam canudinam prasadlkaryam17 /

[(LD1) anyat pitrvyaka-matulaka-brhad18bhratr-pitr-svasru-matrbhagini-prabhrti-  

pujya-lokasya madlya-namaskaro vacyah / aparam ca / bhavatam prabhrti tatra- 

tyatmiya-lokasyaham ativotkamthitah / param adyapy abhimata-prayojana- 

siddhir na bhavati samjata-prayojana-siddhya katipaya-dinanam amte agacchami 

lagnah]

yavad aham agacchami19 tavat samasta-prayojanesu20 pujyabhir apramadinibhir 

bhavyam iti21 /

(Bari [4]) putro matur lekham prasthapayati / matrlekho ’yam //

svasty amuka-sthane parama-vatsalyopetan / priyalapa-yathocita22-cittan / pujya- 

matr-amuki-caranan / amuka-sthanat23/ sadanidesakarl suta-amukakah sastamgam 

abhivamdya vijnapayati // yatha kusalam atra // 

1.8 (LD1 [8]) mata prasthapayati I putra-lekhah //

[E] svasti amuka-sthanat amuka24 amuka-sthane sakala-guna-ganopetam25 

ayusmamtam amuka-putram sotkamtham26 sabahumanam murddhny 

aghrayasirvadayati / yatha

1 Fol. 1 fehlt.

2 Bar2 add. atha

3 LD1 -lesah

4 Bar2 sri-amuka-

5 LD1 para-

6 LD1 -priyabhratr

7 Bar2 -abhyamga

8 LD1 add. //

9 Bar2 pujyatama-

10 Bar2 sada adesakari

11 Bar2 carana-sevaka-amukakena

12 LD1 pranamya savi° startpranamya...yatha [Abk]

13 Bar2 om. /

14 Bar2 ’haham [Seitenwechsel]

15 LD1 pujyatama-matr-amuki-prabhavato ’ham iha kusalena tistami start pujyabhih ... vartte

16 Bar2 add. pratidinam prasadakaryam ca tistami

17 Bar2 grha-svarupam kathita-vartta pratidinam prasadlkaryam ca

18 LD1 vrhad-

19 Bar2 samagachami

20 LD1 prayojanaih

21 Bar2 om. iti

22 korrupt yathodrati

23 sthanat

24 amukah

25 gunopetam

26 svotkamtham
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[H] karyam ca / samasta-manusanam kusalam atra / tatratyatmiya-sarirarogya- 

kusalavati vartta asmat-manah'-samtosayanavaratam praheya / anyat pitrvyaka- 

matulaka-matrsvasr-bhagini-prabhrti-samasta-guru-janena tavasirvadah2 pra- 

sthapitah / apararn ca / yatra dine bhavata punar-agamanaya prasthanam krtam/ 

tad-dina-purvam asmakam tatha pitr-matrsvasr-brhad*bhratr3-bhagini-pra- 

bhrtinam ca ekavalaka4 nivarttate / sampratam bhavan kvapi bhumkte kvapi sete 

ity adhirataya asmakam ativanivrttir varttate / tat5 punyamahah kada bhavisyati / 

yatra kusalena bhavan api samesyati / gotradevata6-ksetrapala-calasmathadinarn 

varddhapanakopayacitani anekani kalpitam samti / iti7 matva lekhadarsanad eva 

sighram8 samagamtavyam iti /

1.9 (LD1 [9], Bar2 [8]) svasura-lekhah9 /

[E] svasti amuka10-sthane pujyatama-svasura-amuka1 11-padan amuka-sthanat 

amukah savinayam pranamya vijnapayati12 / yatha //

[H] karyam ca Z13 kusalam atra (/) tatratya-kusala-vartta praheya14 / aparam ca 

yusmadlya-dauhitrya amukya amuka-tithau vivaho bhavisyati / yadi mam citte 

dharayatha tada sakutumbair bhavadbhih samagatya madhye sthitva vivahah 

karanlyah / yadi na samagamisyatha / tathaham ajanmavadhi bhavatam upari 

rusyami // iti matva nanyatha vidheyam15

(Bari [5]) jamata svasurasya lekham prasthapayati / svasuralekho ’yam // 

svasty amuka-sthane / svasura-amuka-caranan // amuka-sthanat //jamata amuka- 

kah pranamya savinayam vijnapayati // 

1.10 (LD1 [10], Bar2 [9]) svasru-lekhah16 /

[E] svasti amuka-sthane pujya-svasru17-amukl-pada-sarojan18 amuka-sthanat19 

amukah sadaram pranamya savinayam vijnapayati20 yatha /

[H] karyam ca / kusalam atra21 tatratya22-kusalavati vartta praheya / anyat 

yusmadlya-duhituh samanayanaya atmiya-laghu-bhrata23 vela-dvayam trayarn va24

1 matah [na/ta]

2 -vadah/

3 vrhad- statt brhadbhratr

4 ekav[e]laka [.e scheinbar getilgt]

5 varttatetet [pm]

6 -devati

7 korrupt tami

8 om. m

9 Bar2 svasuralesah

10 Bar2 sri-amuka-

11 Bar2 svasura

12 Bar2 srl-sevaka-amukakena sa-vinayam vijnapayati

13 Bar2 om. II karyam ca /

14 Bar2 -kusalavatl vartta prasadlkarya

15 Bar2 yusmadiya dauhi[try]a amukakhya amuka-patim natva tatha vidheyamiti statt yu- 

smadlya.. .vidheyam

16 Bar2 atha svasrulesah

17 LD1 susru

18 LD1 -padanna

19 Bar2 -sthane

20 Bar2 sevaka-amukakena sadaram vijnapayati [syntaktisch falsche Verwendung des Instr.]

21 LD1 kusalam atra karyam ca

22 Bar2 tatratyapi

23 LD1 samanayatayotma-laghubhrata [na/ta; pm],

24 Bar2 om. va
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prahitah / param kenapi karanena bhavatibhih1 svaduhita na mutkalita / kim 

svasru2-nananrdadibhyah samjatasukha-karanam3 / ahosvin madiya-parabhava- 

darsana-karanam va4 / tatranaya kathayitva bhavatinam citte5 khedah samutpa- 

ditah / tad yadi satyam evaitat tadapi citte kimapi na dharamyam6 / *sa vahayitva7 

moktavya / aham samagacchami lagnah81

(Bari [6]) jamata svasrva9 lekham prasthapayati / svasrulekho ’yarn

svasty amuka-sthane pujya-svasru-amuki-caranan / amuka-sthanat jamatr-amuka- 

kah pranamya vijnapayati //

1.11 (<P [11])>10, LD1 [11], Bar2 [10]) jamatr-lekhah11 /

[E] svasti amuka12-sthanat amukah13 amuka14-sthane15 vara-guna-ganalamkrta- 

sariram priyamvada-jamatr-amukam16 sa-sneham samjasam17 gadham alimgya18 

* sabahuman am19 kusalam varttayati yatha/20

[H] karyam ca / kusalam atrasmakam (/) tatratyatrmya-kusala-vartta asman- 

manah21-samtosayanavaratam praheya / aparam ca asmabhis tavat duhitaram da- 

tva22 bhavan putro grhitah ato23 bhavata sarvarambhenapi tat karttavyam24 yatha- 

smakam sarva-prayojanesu sampattih25 samutpadyate26 / tad yadi27 asmadiya- 

putrika ajnanataya28 tiksnataya29 va30 sammukhi-bhuya31 durvakya-pratyuttarada- 

nena samadistadesakaranena32 va svasru33-nanamdadi-lokasya34 samtapam 

utpadayati35 / tathapi sarvam sahaniyam /

1 Bar2 varavatibhih

2 Bar2 svasru

3 LD1 kim svasru-nanamdabhih samjata asukha-karanam

4 LD1 atha ka kasmin madiya-darsite parabhava-karanam

5 Bar2 citta

6 Bar2 tad yad etat satyam evaitat tadapi citte na dharaniyam

7 LD1 sam vahayitva; Bar2 sa dahayitva [va/da]

8 Bar2 aham agachami / iti svasrulesah

9 svasra

10 P beginnt mit -karisu yah sadhuh

11 Bar2 atha matrlesah

12 Bar2 sri-amuka-

13 Bar2 ma°-amuka

14 LD1 amukah-

15 Bar2 add. sre°amuka

16 LD1 yamatr-amukam [Pkt.]; Bar2 priyamvara-jamatrkam-varam amukam

17 Bar2 samgajam

18 LD1 samyabhasya

19 LD1 bahumanam; Bar2 om.

20 Bar2 kusala-varttam kathayati yatha

21 Bar2 ’smat-, om. manah

22 LD1 korrupt tavadduhitadva

23 Bar2 om. bhavan...ato

24 Bar2 tat kathayitavyam

25 LD1 samcittih

26 Bar2 sampadyate

27 Bar2 tadya[dya]

28 Bar2 -putrikajnataya

29 Bar2 tiksna [Seitenwechsel]

30 Bar2 ca

31 Bar2 sanmukhibhutva

32 Bar2 -akarascana

33 LD1 susrii

34 LD1 add. va

35 Bar2 upayati
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[(<P>, LD1) asyah kasminn apy arthe parabhavo notpadanlyah / yatah sarvo pi 

bhavye bhavyah // uktam ca]1 11

upakarisu yah sadhuh sadhutve tasya ko gunah I

apa2karisu yah sadhuh sa sadhuh3 sadbhir ucyate4 //5

karya-prayojanam anavaratam akhyeyam iti

(Bari [7]) susru-susurau jamatur lekham prasthapayatah I jamatrlekho ’yam / 

svasty amuka-sthanat svasura-amukakah amuka-sthane vara-gunalamkrta-sariram 

priyamvadam jamataram amukakam sasneham sabahumanam / kusala-vartta- 

yati /

1.12 (P [12], LD [12]6, Bar2 [11]) svami-lekhah7 //

[E] svasti amuka-sthane8 duhsthavasthita9-jana-sadharan10 avagataH-guna- 

*ganopapaditan12 asrita-jane13 yathacitta14-vrtti-vibhagan15 mja-guna-ganasadita- 

raj alokamtah-prabhavan16 / puj ya-paramaradhyatamottama17-thakura18-amuka- 

padan19 amuka-sthanat sadadesakari amukah20 ksiti-tala21-nihita-maulina22 

sastamgam pranamya savinayam vijnapayati / yatha

[H] vijnapyam idam /23 pujyair adista-siksapanaya vyaparam aham24 kurvan25 

tisthami26 / pujyanam pratapena satvaram arabdha27-prayojananam siddhir 

bhavati // yathoktam //28

1 Bar2 add. aparam ca

2 An dieser Stelle setzt der erhaltene Text von P ein.

3 LD1 sadhu

4 LD1 sadbhihrucyate

5 Bar2 apakarisu yah sadhuh sa sadhuh sadbhir ucyate / upakarisu yah sadhuh sadhutve tasya ko gunah 

// 10

6 Handschrift LD2 beginnt bei gamtuparakramah.

7 P -lekho yatha; LD1 -lesvah; Bar2 atha svamilesah

8 Bar2 sri-amuka-sthane, add. amuka-pujya-padanam caranaravimdam prarthayan; P LD1 yatha- 

sthane

9 Bar2 tvam sva- statt duhsthavasthita-

10 Bar2 -sadharanan

11 P avarata

12 Bar2 ganopayaditan [pa/ya]; P -ganopadita-; LD1 -ganopapatadita-

13 Bar2 om. -jane; LD1 -jane

14 P LD1 yathocita-citta

15 LD1 add. /

16 LD1 rajalokltaprabhavan [.am /.!]; Bar2 -rajalokan paramabhavan

17 Bar2 add. paramapujarcaniya

18 LD1 thakkura; Bar2 srl statt thakura

19 LD1 add. I

20 Bar2 amakadlpakena adesakari

21 LD1 nala [ta/na]

22 Bar2 -nihitottamamgena

23 P sastamga°karyam ca // vijnapaniyam idam; LD1 sastamgam°karyam ca vijnapaniyam idam

24 LD1 alam

25 P kurvvams-

26 P LD1 tistami; Bar2 pujyaih pradatta-sisyapanaya-vyapyaram kurvan tistami

27 Bar2 [?]tityeva statt satvaramarabdha-

28 P yad uktam; Bar2 uktam ca
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sakhamrgasya1 sakhayam sakham2 gamtum3 parakramah /

yat punas tlryate ’mbhodhih4 prabhavah prabhavo hi sah /5

[(P, LD) ityadi6 aparam ca //7 atra siksapana8-vyajena pujya-padanam namaska- 

ranaya tatraham agacchami9 lagnah10 stoka-dinanam madhye / atratyanivrttih11 

kasminn arthe na vidheya / yadi kimapy atra ca maya vinasyati12 I tada pujyaih 

pariksa mama krtapi naiva13 / ity avadharya sarvada mamopari prasado vidheyah/] 

yatkrtyadeso ’navaratam14 prasadlkaryah15 //

(Bari [8]) sevakasvamilekho ’yam /

svasty amuka-sthane duhkhita16-janadharan / samagra-guna-grama-paramgaman / 

svami-sri-amuka-carana-kamalan amuka-sthanat / sadanidesakari sevakah 

amukakah sastamgam17 pranamya savinayam vijnapayati //

1.13 (P [13], LD [13], Bar2 [12]) bhrtya-lekhah18

[E] svasti amuka19-sthanat thakura-amuko20 amuka-sthane amukam21 saprasadam 

samadisati yatha //

[H] karyam ca // bhavata22 tatha kimapi23 vyaparaniyam24 / yatha pisuna-praveso 

na syat25 / na mamda-pratapena bhavitavyam26 / 

savasthambhataya27 vyaparaniyam /28

tatratya29-vyapara-svarupam anavaratam akhyeyam iti30 //

(Bari [9]) svami bhrtyasya lekham prasthapayati / bhrtyalekho ’yam /

svasty amuka-sthanat raja-amukakah I amuka-sthane bhrtya-amukakam sama

disati yatha / adesyam etat //

1 P -mrgastu; LD1 sasa-; Bar2 -mrganam

2 Bar2 sasayam sasam

3 LD gamtu-

4 LD1 tiryatebhodhih

5 P prabhavas tu prabhor hi sah; Bar2 yat punas tirthasamyogat prabhavaprabhavo hi sah; LD2 pra

bhavaprabhavo hi sah

6 P atradi

7 LD1 /; LD2 om. //

8 LD2 sisyapana-

9 LD1 tetrahamagacchami; LD2 tetrahagacchami [Ubemahme des falschen pm-e von LD1]

10 P add. /

11 P madhye ’tratyanivrttih; LD2 -madhye atratyanivrttih

12 LD vinasyati

13 LD1 neva; LD2 teva

14 Bar2 add. tathapi

15 Bar2 -karya iti

16 dukhita-

17 om. m

18 P bhrtyalekho yatha; Bar2 atha bhrtyalesah

19 Bar2 sri-amuka-

20 LD1 thakkura-amuka; LD2 -amukah; Bar2 bhrtya-amuka

21 LD1 amuka; LD2 amukah

22 Bar2 bhavatam

23 Bar2 kathamapi

24 Bar2 vyaparakaraniyam; P kimapi na vyaparaniyam

25 Bar2 bhavati statt syat

26 Bar2 bhavyam sfaft bhavitavyam

27 LD1 savastambhataya; LD2 savistambhataya

28 Bar2 om. sava...vyaparaniyam

29 P LD tatratyam

30 Bar2 om. iti
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1.14 (P [14], LD [14], Bar2 [13]) mitra-lekhah1 //

[E] svasti amuka-sthane2 vidvattva3-daksinyaudaryadi4-vara-gunaganalamkrta- 

sariram parama-prema-vatsalam vayasyam amukam5 amuka-sthanad amukah6 

sotkamtham sasneham samjasam dura-prasarita-bahubhyam gadham alimgya 

kusalam varttayati yatha /

[H] karyam ca // kusalam ihavagamya tatratya-svlya-kusala-varttasmakam7 

dhrtaye anavaratam8 praheya9 / anyac ca / yad10-dina-purvam tvaya saha mama 

viyogah samajani11 / tad-dinavadhe ranaranakakramta-manaso12 me na 

bubhuksa13 pipasa ca14 nahi na ca nidradini15 sukhani varttamte16 / tvaya17 saha 

kridita18-vilasitani smrtva 219 sakhedam20 manah sampadyate / iti matva lekha- 

darsanad eva yadi mam21 citte dharayasi22 tada sighram23 praghurnnakena24 sama- 

gamtavyam / uktam ca /

dadati pratigrhnati guhyam akhyati prcchati25 /

bhumkte bhojayate caiva sad-vidham priti-laksanam I ityadi26

anyat27 sarva-guhya-sthanakam mitram varttate / tvad vina kasya hrd-gatam 

sukha-duhkhani28 kathyamte29 /

tatha coktam30 //

1 LD2 -lekha; P mitralekho yatha; Bar2 atha mitralesah

2 P LD yathasthane

3 P vidvatta; LD1 vidvatva

4 LD1 daksinyodaryadi

5 LD2 vayasyamumukam

6 Bar 2 von An fang an svasti amukasthanat amukena pranamya / amukasthane amukakena

7 LD 1 vartta asmaka; LD2 -vartta asmakam

8 P dhrtaye ’navaratam; LD2 dhrtaya [pm] anavaratam

9 Bar2 kusalam atra kusalavartta mama dhrtaye anavaratam praheya startkusala ... praheya

10 Bar2 tad-

11 Bar2 mama tvaya saha viprayogah samjatah start tvaya ... samajani

12 LD2 taddinavadharenaranakakramtamanaso

13 LD1 bubhaksa; LD2 babhuksa

14 LD1 va; LD2 om.

15 LD1 nidradini: LD2 nidradi

16 P om. yaddinapurvam bis varttamte; Bar2 tad-dina-purvam bhavat-smaranakavrtamanaso me na 

bubhuksa na pipasa na nidradini ca sukhani varttamte starttad-dinavadhe ... varttamte

17 P taya; Bar2 om. tvaya

18 LD1 krldina [ta/na] > LD2 kridana

19 Bar2 kridita-divasani ca smrtva

20 LD sakheda-

21 P LD om. mam

22 Bar2 iti matva lekham drstva mam citte dharayasi

23 LD slghra-

24 Bar2 prayanakena start praghurnnakena

25 Bar2 guhati start prcchati

26 Bar2 om. ityadi

27 P ityadyanyat

28 LD2 -dukhani

29 Bar2 anyad guhyasthanam mitram vidyate tarn vina hrdgatani sukha-duhkhani kasya kathyamte start 

anyat... kathyamte

30 LD tathoktam
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[(P, LD)

so ko vi natthi1 suyano2 jassa3 kahijjamti4 hiyaya-dukkhaim51

avamti jamti kamthe6 puno vi hiyae *vilijjamti7 / ityadi] 

karya-prayojanam anavaratam8 akhyeyam iti9 //

(Bari [10]) mitram mitrasya lekham prasthapayati // mitralekho ’yam /

10 svasty amuka-sthane daksinyaudarya11-gambhlryadi-guna-ganalamkrta-sari- 

ram I parama-vatsalam mahadharmikam vayasya-amukakam / amuka-sthanat 

amukakah sotkamtham samjasam duraprasaritabahubhyam drdham parirabhya 

kusalavarttayati //

1.15 (P [15], LD [15], Bar2 [14]) prasanna-bharya bhartrlekham prastha

payati yatha12 //

[E] svasti amuka13-sthane sanita-damtadi14-vara-guna-ganopetan15 duhsthana- 

tha16- bamdhu - * kulayika -vargadharan17 bhartr- amuka - padan amuka - sthanat18 

sadajnavidhayini amuka19 sasneham sotkamtham savinayam vijnapayati20 yatha / 

[H] karyam ca / kusalam atra sarva-manusanam21/ sviya22-sarirarogyavati vartta- 

navaratam23 prasadikarya / aparam ca24 / yusmat-pradarsita-marganusarena25 

gatayata26-svajana-janasya tatha27 posya-vargasya28 cittam anuramjamananudi- 

nam tisthami29 I

[(P, LD) tatha grha-ksetra30-kanadi-visaye krta-sara31 tad-vikarane ’ho32-ratram 

api krtodyama tisthami33 /]

1 LD2 natha

2 LD2 suano

3 P yassa

4 LD1 kahidyamti; LD2 kahijjimti

5 LD2 dukhamim; P nijya-haya-duhkkhami

6 LD 1 -the /

7 P vilajjamti; LD1 viladyamti; LD2 punovi tathecatatheca

8 P karyaprayojananavaratam

9 Bar2 om. iti

10 add. svasty amu ’yam

11 daksinyodarya-

12 LD1 om. yatha; LD2 om. prasthapayati yatha; Bar2 prasanna-bharya-lesah statt prasanna...yatha

13 Bar2 srt-amuka; P LD yatha

14 Bar2 -sthane amukasamtodamta-

15 P LD -vara-gunopetan

16 LD2 dusthanatha-

17 P LD1 -kuyika-vargradharan; LD2 -kukavargadharan

18 Bar2 dhruvasthanat statt duhstha...sthanat

19 Bar2 amuki kasya

20 Bar2 vijnapayati

21 LD1 manusana; Bar2 sarva-manusanam kusalam atrasti

22 Bar2 sa-

23 LD1 vartta anavarata; Bar2 varttanavaratam eva; P -vartta’navaratam

24 Bar2 param ca

25 P LD1 -margranusarena; Bar2 -darsita-gatyanusarena

26 LD1 gatiyata

27 LD yatha

28 P LD1 -yogya-vargrasya; LD2 yogya-vargasya [pa/ya; sya/gya]. Die Lesung von LD yatha statt 

tatha konnte auf die vorliegende Fehllesung yogya (> yathayogya-) zuruckzufuhren sein.

29 P LD tistami; Bar2 sarvasyapi bhrtya-janasya tatha posya-vargasya ca cittam anuvrajamananudinam 

tistami sfattgatayata...tisthami

30 LD add. -dhana-

31 LD2 -saro [pm]

32 LD -vikarano aho-

33 P LD tistami



1.16 Musterbriefe 103

atratyavaseri kacin na karya1 / anyat / tatra yady api sviya-gunair2 yusmakam sa- 

rvah ko ’pi gauravam karoti / ato yuyam sukhena tisthatha3 / tathapy atra mama- 

nivrttir varttate4 /

[(P, LD) tatha balanam api yusmadiya5 mahaty avaseri varttate/] 

6tatratya-prayojanani nispadayitva7 sighram ihagamtavyam iti8

1.16 (P [16], LD [16], Bar2 [15]) samrusta-bharya-bhartr-lekho9 //

[E] svasty amuka10-sthane bhartr-amuka-padan amuka-sthanat amuka11 sadaram 

kusalam12 varttayati13 yatha /

[H] karyam ca // sarva-manusanam kusalam asti14 tatratyatmiya-kusalavati va- 

rtta15 praheya // anyat / yatas16 tvam gatas17 tatas tava pascatya-grha-dvarapatyadi- 

kam samastam api18 vismrtam19 / tava yatraiva cattanam tatraiva pattanam /20 

tvaya21 gacchata22 yac chambalam muktam / tenarddhamasam yavat grha-vetanl 

samjata23 / grahanakani addanakani muktva24 uddhara-paddharadina dinani nirga

mitani25 / sampratam26 apatyaih saha27 mahat kastam28 varttate / yadi bhartrtvam 

*navatara29-mahilayah kasyascid vidyate tato ’tragamtum na saknosi / balakasya 

vyapadanena30 go-hatyadikam papam bhavati / kutambakasyapi31 saram kartum32 

yujyate33 / iti paribhavya nisthura34-hrdaya35 yadi sa mutkalayati tada sara36-

1 Bar2 kasminn api visaye prltyavasari na karyam statt atratya-...na karya

2 Bar2 svagunai

3 P LD2 tistatha; LD1 tistatha [tha/ / tha]; Bar2 om. ato...tisthatha

4 Bar2 tathapi svagunaih mamatranirvrtti varttate statt tathapy...varttate

5 LD2 yusmadlm

6 Bar2 add. atas

7 Bar2 krtva statt nispadayitva

8 LD1 -agamtavyam / iti; Bar2 sighram samagamtavyam //

9 P add. yatha; Bar2 atha rustabharyabhartrlesah

10 Bar2 srl-yatha

11 Bar2 amukl

12 P om. kusalam; LD2 kusalam

13 Bar2 varttam kathayati statt kusalam varttayati

14 LD1 kusalamamsti; Bar2 atra statt asti

15 P LD atmakusalavartta

16 P anyadyatas; Bar2 yaddinam statt yatas

17 LD gatah

18 P -adikam samapi

19 Bar2 svapatyam grha-vyaparadikam samasta-posya-vargo pi vismrtah stattpascatya...vismrtam

20 Bar2 om. tava ... pattanam

21 Bar2 tatra

22 Bar2 add. nunam

23 P LD1 tac carddhamasam yavat tava grhe tavanl jata statt tena ... samjata; LD2 grhe tavanljavya

24 P uddanakani muktva; LD2 korrigiert addanake muktva; Bar2 grahanakani adupayitva

25 P nirgramitani; Bar2 udvahapradhanadlni maya iyamti dinani apatyaih saha nirgamitani statt 

uddhara ... nirgamitani

26 P sampratam-

27 Bar2 om. apatyaih saha

28 LD2 mahakastam; Bar2 mahakastam

29 LD navarana-[ta/na](< navarata < *navatara); P anavaratam aus Fehllesung navarata]

30 LD vyapadana [Seitenwechsel in LD1]

31 LD kutumbakasyapi

32 P karttum

33 Bar2 yadi tvam nava-mahilayam kasyapi saram karttum budhyate statt yadi bhartrtvam...yujyate

34 alle Hss. nistura

35 Bar2 -hrdaya

36 Bar2 saraka- [Seitenwechsel kann zur Dopplung des -ka- gefiihrt haben.]
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karanayagamtavyam1 / no va sambalam2 praheyam / yady etac chighram3 na 

karisyasi tadaham4 tvadiyam grhadikam5 parityajyapatyany adaya6 pitr7-grham 

yasyami8 / iti matva yat tava sukhavaham syat9 tad10 anustheyam11 iti121

(Bari [11]) bharya bhartur lekharn prasthapayati / bhartrlekho ’yam /

svasty amuka-sthane vinirjita-makaradhvaja-lavanyan / saumdaryadi-guna-gana- 

pahrta-yuvati-jana-manasan I vallabha-pujya-amukapadan / amukasthanat / sada- 

nirdesakarinl13 amuki sotkamtham sasneham gadham alimgya savinayam anu- 

nayati / karyam ca //14 ity avadharyam // cha //

1.17 (P [17], LD [17], Bar2 [16]) gupta-priya priyasya lekham prastha

payati15 //

[E] svasti16 amuka17-sthane vinirjjita18-makara-dhvaja-lavanyan ekatvaudarya19- 

saubhagyadi-guna-ganapahrta-yuvati-*janamanasan20 vallabha-amuka-padan21 

amuka-sthanat22 sadadesakarini23 amuka24 sasneham25 sotkamtham26 gadham 

alimgya sasrum vijnapayati27 yatha //

[H] karyam ca // kusalam atra tatratyatmiya28-kusalata-kimvadamtibhir29 anava- 

ratam aham anamdaniya30 / yad-dine31 yusmakam vijaya-yatra jata32 tad-dina-

1 Bar2 karanaya samagamtavyam

2 LD1 sambala

3 LD1 yady etata sighram; Bar2 yad etat sighram

4 Bar2 tada

5 LD2 grhadi

6 LD1 parityajyapatyatyadaya; LD2 korrigiert parityajyapatyany adaya; Bar2 parityajaham dimbhani 

grhitva

7 P om. pitr-

8 Bar2 pitu grhe gamisyami

9 Bar2 bhavati

10 P syatad

11 alle Hss. anusteyam

12 Bar2 om. iti

13 nirdesakaridesa/karini

14 Bari fuhrthier einen korrupten Prakrt-Vers an: asatedemi maranam / maranena vina na sac/viyam 

pimmam / avasajjai na marijjai / tu lajjai sumdaro svami //I

15 P -lekho yatha statt lekham prasthapayati; LD -lekhah statt lekham prasthapayati; Bar2 iti guptam 

priya lekham prasthapayati priye

16 P svasty-

17 Bar2 sri-amuka

18 LD2 vinirjita-; Bar2 nirjita

19 Bar2 utsuka-audarya-; LD2 -ekacaudarya-

20 Emendation nach Bari [11]: saumdaryadi-guna-ganapahrta-yuvati-jana-manasan; Bar2_-sau- 

bhagyadi-vara-guna-ganapahrta-yuvati-janan; P LD -saubhagyadi-gunaganan (P LD2: /) hrdayamtar- 

yuvati-manasan [-apahrta > -an hrda]

21 LD1 -pada, aber LD2 -padan /

22 Bar2 vallabhatama-amuka-sthanat statt vallabha...sthanat

23 Bar2 sada adesakarini

24 Bar2 amuki

25 Bar2 om. sasneham

26 Bar2 add. sabahumanam

27 Bar2 sasram vijnapayati

28 LD kusalam atratyatmiya

29 LD -kimvadamtibhih

30 Bar2 -kusalavarttanavaratam praheya statt kusalata...anamdaniya

31 Bar2 yadine

32 Bar2 samjata
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purvam viraha-duhkhanalena tapyamana-manasa ratridivam1 saukhyam kvapi 

nanutisthami2 //

tatha coktam //

viraha-huyasa-karaliyaha3/ kahi piyayama4 kahi5 jampa6 /

java na rairasi vimali jali pemaddahi7 kiya jhampa8 /9

ityadi10 paribhavya11 mamopari dayam krtva12 bahuny api tatra13 prayojanani 

muktvatragatya14 nija15-darsanamrta-varsena16 vipralambha-pavaka-dahyama- 

nam madlyam amgam17 nirvapaniyam18 / kala-ksepo na karaniyah /19

1.18 (P [18], LD [18], Bar2 [17]) bharya-lekhah20 /

[E] svasti21 amuka-sthanad22 amukah23 amuka-sthane palita-parama24-pativrata- 

gunam susilinim25 avagatasmad26-bhavana27-niti-sakala-mti-margam28 trivarga29- 

phala30-sampadayitrim *vinaya31-vatsalyadi-priyamvadadi-vara-guna-ganavarji-  

ta32-sakala-nija-jana33-manasam34 bharyam35 amukam sasneham samjasam 

sabahumanam36 kusalam varttayati yatha //

1 LD -dinam

2 P LD -anutistami; Bar2 viraha-hutasana-sisa-dahyamana-manasayah ratridivasam mama saukhyam 

kvapi nasti start viraha...nanutisthami

3 LD karalivaha; P-kakaralivaha

4 Bar2 piyajama; P LD1 yiyayama [pa/ya]; LD2 korrigiert piyayama

5 P LD ha-u

6 Bar2 jampah; LD2 jampi

7 LD2 premaddahi

8 LD1 jhamya [pa/ya]

9 Bar2 om. java...jhampa

10 P iti paribhavya

11 LD1 add. I

12 P LD dhrtva

13 P LD om. tatra

14 LD muktva atragatya; Bar2 mu[ktv]a ’tragatya

15 LD1 nirja-

16 LD1 -amrtavarsana [pm] > LD2 -amrtavarsana

17 LD2 amga

18 Bar2 simcanlyam

19 P LD om. kala .. karaniyah

20 P bharyalekho yatha; Bar2 bhartta prasthapayati bharyam prati lesah

21 P svasty-

22 Bar2 -sthanat

23 P om. amukasthanad amukah

24 Bar2 om. parama

25 P sllinim-; LD2 -gunam susalinlm; Bar2 -pativratagunasalinlm

26 LD / atrasmad-; P -atrasmad-

27 LD2 -bhava-

28 P LD1 -margram

29 P LD 1 trivargra-

30 Bar2 -phalam-

31 P LD mitra stattvinaya [vgl. Bar2: vinaya-vatsalya-; Bari [12]]

32 P LD ganasadita [vgl. Bar2; Bari [12]]

33 P sakalanijana

34 LD1 -manasamn; Bar2 vinayavatsalyan priyamvadati / vara-guna-ganavarjita-sakala-jana-manasam 

start vinaya... manasam

35 Bar2 bharyam

36 Bar2 bahumanam; LD2 sabahumam
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[H] karyam ca // kusalam ihasmakam (/) tatratya^samasta-manusanam kusala- 

vatl2 vartta praheya3 / asmabhir agacchadbhir ya siksapana pradatta4 taya 

*siksapanaya5 bhavatya6 grham paripalaniyam7 / yatha8 gatayata9-kulayika10- 

prabhrtin-jano12 bahir aprasiddhim13 naropayati tathanustheyam iti14 (/) yad15 

grhe kusutram16 bhavati tad asmakam17 iha svarupaniyam18 / asmabhir atra 

kiyamty api19 prayojanani20 krtani kiyamty akrtani vidyamte21 ato ’smakam 

vilambah /22 samagra23-prayojanani sarayitva stoka-dinanam madhye vayam24 

agacchamo lagnah25 / atratyavaseri na karya26 /

[(P, LD) yavad vayam agacchamas tavad grhe27 yatha kimapi na vinasyati tatha 

vidheyam iti]

(Bari [12]) bhartta priyatamaya lekham prasthapayati / bharyalekho yam

svasty amuka-sthanat bhartr-amukakah amuka-sthane paramapritipriyamgulatam 

praguna-guna-ganarama-visrama-vasatim su-silam vinaya-priyamvadam vara- 

gunavarjita-samasta-nija-jana-manasam bharyam amuklm sasneham sanijasam 

kusalayati / yatha //

ma janasi visariyam / tuha muhakamalam videsagamanena /

Surinam bhamai karamkam jattha tumam jlviyam tattha // 1

ity avadharyam //

1 LD 1 tatranya- > LD2 tatranyam I

2 P kusavati

3 Bar2 -manusanam kusalavartta ’navaratam praheya

4 Bar2 sisyayana datta [ksa/sya; pa/ya]

5 Bar2 sisyapanaya; P LD siksaya

6 P LD bhavyagatya

7 Bar2 palanlyam

8 Bar2 tatha

9 P LD yatha yatagatabhyamgata-

10 LD1 kulayika/ [ka/ka] > LD2 kulayika-

11 P prbhrti "

12 Bar2 -jana

13 Bar2 aprasiddham

14 P tathanusteyam iti: LD1 tatha ’nusteyam iti; LD2 yathanusteyam iti; Bar2 tadanusteyam iti

15 Bar2 yadi

16 P LD1 fiigen ein na; LD2 yad grhe kusutram bhavati na /

17 Bar2 asmakam

18 Bar2 nirupaniyam

19 P LD om. kiyamtyapi

20 LD1 yayojanani > LD2 yadyojanani

21 Bar2 varttamte

22 Bar2 tato vilambo varttate start ato...vilambah

23 Bar2 samasta-

24 Bar2 vacanam

25 Bar2 lagna

26 Bar2 avasaropi na karyah

27 LD1 taved- [pm-Schreibung] > LD2 tavedam grham [siromatra-Schreibung; „Korrektur“ 

von LD1 ]
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1.19 (P [19], LD [19], Bar2 [18]) sarosapati-bharya-lekhah1 //

[E] svasti2 amuka-sthanad3 amuko4 ’muka-sthane5 bharyam amukam6 sadaram 

kusalam7 varttayati yatha /

[H] kusalam atrasmakam8 /9 tatratya-samasta-manusanam kusala-vartta praheya10 

/ anyat tatah sthanad11 yah ko py agacchati12 sa sarvo13 grhasya ravam eva14 karo- 

ti15 / yatrapi vayam na bhavamas16 tatrapi kimcin17 na18 bhavati / yad asmabhir19 

masa-dvi-trayanam hetoh20 sambalam muktam tat tvaya21 dinair dasabhir22 

astabhir eva nisthapitam23 / pade 2 vayam dagdhas tvaya24 / param tava doso nahi25 

/ asmadlya-praktana26-janmanoparjita27-dosah28 / 

[(Bar2) yad uktam

purvadatta tu ya vidya purvadattam tu yad dhanam /

purvadatta tu ya nari agre tisthati tisthati29 / 1 ]

anyat sarvavaran30 yad vayam bhanamas31 tat32 tvam33 viparitam karosi / kim 

bahuna34 / yat tava kusala-sadrsam35 bhavet36 tad anustheyam37 iti /

1 Bar2 -lesah; P sarosabharyaya bhartrlekho yatha; LD sarosabharyaya bhartrlekham

2 P svasty-; Bar2 svastiki

3 LD1 Bar2 -sthanat

4 LD1 amukah; Bar2 amukakasya

5 LD1 Bar2 amuka-sthane

6 Bar2 amukam bharyam

7 LD2 kusalam

8 LD1 asasmakam [tra/sa]

9 P om. /

10 Bar2 om. kusalam...praheya

11 P anyat tatasthad; Bar2 anyatvattah sthanat [tta/tva]; LD1 -sthanat /

12 Bar2 kopi samagachati; LD2 -agacchati

13 LD1 sarve; LD2 korrigiert sarvo; Bar2 sarvopi

14 LD ravam eva

15 Bar2 grha-sakta-ravam eva karoti

16 Bar2 yasapi (=yatrapi) pamcanabhramah

17 Bar2 kimapi

18 LD2 kimcatra [nna/tra]

19 LD1 asmabhi

20 Bar2 om. hetoh

21 LD1 muktam tatvaya

22 P -ddasabhir

23 LD nistapitam; Bar2 dinastabhir nastapitam staff dinair...nisthapitam

24 Bar2 pade pade tvaya dagdhah

25 P nasti

26 P -prakta-

27 P -oparjjita-

28 Bar2 -praktana-karma evayam dosah

29 tistati tistati

30 Bar2 sarvarambham

31 LD1 bhanamams; Bar2 bhanisyamah

32 Bar2 yat

33 P LD tatvam statt tat-tvam

34 Bar2 vahuna

35 P LD kulasadrsam

36 P LD om. bhavet

37 alle Hss. anusteyam-
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1.20 (P [20], LD [20], Bar2 [19]) sanuragapatih1 bharyam prati lekham2 

prasthapayati3 //

[E] svasti4 amuka5-sthanat6 amukah7 amuka8-sthane nija-tanu-kamti-vinirjita9- 

pratyagra’O-kanaka-bhasam11 kisalaya-komala-kara-caranam12 purnnemdu13-mam- 

dala-samananam14 cakita-harinl-sava15-nayanam rambha-stambha-samanoru16- 

yugalam17 kalakamthaikaravam18 drsti-vagurakrsta-kamijanamtahkarana- 

harinim19 kumda-kalikakara-dasanam20 sagarva-vana-gajemdra-kumbhottumga-  

ghana-stanlm /21 priyam amukim22 sotkamtham sasneham23 nirbharam gadham 

alimgya kusalam varttayati24 yatha //

[H] karyam ca // kusalam atrasmakam /25 tatratyatmlya-sarirarogyavatl varttana- 

varatam26 praheya / tadasmabhir agacchadbhir27 nirbharam alimgya yatra dine 

tvam mutkalapita28 / tad-dina-purvam29 ranaranakopeta-sunya-manasam30 ksut- 

pipasarditanam31 casmakam samtapaika-janaka vasara vrajamti32 //

[(P, LD) yatah //

dasasu vi disasu33 dlsasi34 himdasi35 icchasu vasasi36 maha hiyae37 / 

tuma-mayam iha sayalam ayam38 tuha virahe muddhi picchami /39

1 Bar2 om. h

2 Bar2 lesam

3 P sanuragah prasthapayati priya-lekho yatha; LD1 sanuragah prasthapayamti priya-lekhah; LD2 

sanuragam prasthapayati lekhah priya

4 P svasty-

5 Bar2 sri-amuka-

6 P LD2 -sthanad

7 Bar2 amukakena

8 P LD2 amuko ’muka-

9 P LD -vinirjjita-

10 LD2 -pratyagr-

11 LD2 bhasarn

12 LD2 add. I '

13 LD2 punemdu-

14 Bar2 samanananam

15 Bar2 add. sadasa

16 LD2 samoru

17 LD2 add. /

18 LD1 add.//; LD2 add. /

19 P LD -karinim; LD2 -krstekammijanamtah/karanakarinim [vgl. Bar2 -harinim]

20 LD1 add. /; LD2 -darsanam /

21 LD2 om. /

22 Bar2 kumdakalikadasanam mattebhakumbhottumgaghanastanim rambhastambhakarikara-bhoruyu- 

galarn kalakamthikalaravam drstyaivakrstakamijanamtahkaranaharinim dayitam amum statt 

rambhastambha... .amukim

23 LD add. / '

24 LD add. /

25 P LD1 om. /

26 LD -vartta anavaratam

27 LD1 agacchadbhi; Bar2 tada samagachadbhir asmabhir

28 Bar2 tvambhuktavalita

29 Bar2 -purvakam

30 Bar2 om. rana...manasam

31 P LD -adinam

32 Bar2 vrajati

33 P dasasu; LD2 disasu vi dasasu

34 LD1 /

35 P/

36 LD2 varasi

37 P hate

38 LD1 add. /

39 LD 1 //
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tatha canena1 11 pratibodhayami /

savanana ya kayavvo2 hoi piyayama3 re vao4

samgahiya-piya-kalevara5 khijjasi6 re hiyaya ma ahiyarn //7

tathaiva anudinam8 cimtayami /

tad-dinam iha kim bhavita virahanala-samta9-jalada-jala-varsam /

yatra tavamrta-puram vadanam drksyami mrga-netre /

iti paribhavya yatha pravase10 taskara prema-sarvasvam *avayorn napaharati12 / 

tada vidheyam13 alambanam (/) ]

sighram agacchamo lagnah14 //

[(Bar2) hrdaya-madhye (’)navaratam eva tvat-sama nasti / bhavatyanirvrtir na 

karya iti15]

1.21 (P [21], LD [21]) kanisthabhratr-lekhah16 //

[E] amuka-sthanad amuko17 amuka18-sthane bhratr-amukam19 sotkanitham 

sadaram sabahumanam20 samalimgya kusalam varttayati21 yatha //

[H] karyam ca // kusalam asmakam tatratyatmiya-kusala-vartta pratyaham praheya I 

yavad vayam samagacchamas22 tavat sarva-manusanam bhavya-sara-sambhala23 

tatha grha-ksetra-dhanadinam sara sumdara karttavya / yadi mama dayite24 para

sparam ratim25 ratatas26 tada samavakyair nivaraniye27 / kasyapi pakso no vi- 

dheyah / mamagre pratilekhenanavaratam28 akhyeyam iti29 // ccha //

1 LD ca anena

2 P kayacco; LD2 kayavo

3 LD2 yayama

4 LD vau

5 LD1 add. I

6 LD1 khidyasi

7 LD 1 //I

8 LD -aivam anudinam

9 P om.

10 LD pravasa-

11 LD -sarvasvamsamavayor; P -sarvasvamsamavayor

12 P nopaharati

13 P vitheyam

14 Bar2 vayam sighram eva samagacchamo lagna

15 Bar2 beendet hiermit den Tell der Privatkorrespondenz mit den Worten iti lesapaddhatih.

16 LD1 -lesah; P -lekho yatha

17 LD1 amukah

18 LD2 ’muka-

19 LD1 -amukakam

20 LD1 bahumanam

21 LD varttayati

22 LD1 korrupt yavadvaryaramagacchamah > LD2 yavadvayamagacchama/

23 LD2 sambhalo

23 LD2 dayitam

25 LD om. ratim

26 LD1 ratatah

27 P nimivaraniye [Seitenwechsel]

28 LD1 -lekhenanevaratam [pm]; LD2 samagralekhananavaratam

29 LD2 -akseyam iti
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(Bari [13] jyestha’-bhrata kanistha2-bhratur lekham prasthapayati / bhratrlekho 

’yam /

svasty amuka-sthanat bhratr-amukakah amuka-sthane kaniyam svabhrataram0 

amukakam gadham alimgya samadisati yatha karyam ca //

1.22 (P [22], LD [22]) purvokta-pujyair vistarasyapi3 samanya-pratipatti- 

lekhah4 //

[E] svasti5 amuka-sthane6 vya°7-amuka8-amukabhyam amukam sa-sneham 

samjasam sotkamtham9 kusalam varttayati yatha //

[H] karyam ca // prayojana-vasad10 yad atra bahavo dina lagamte1 11 tato ’smad- 

grhe sara ramya karya / yadi manusani12 sidamti tadasmakam upari uddharya yad 

grhnamti tad deyam / vayam ayatah samto ’gretanoddharasya13 sampratoddhara- 

sya ca sarvam visuddham karisyamah / sabhijnanam idam / tadasmabhir 

agacchadbhir grhe14 gatva vyavrtya yusmat-parsvac chambale15 dvadasa dramma 

jagrhire / anena sabhijnanena nanyatha16 vidheyam / karya-prayojanam anava- 

ratam akhyeyam iti //

(Bari [14]) samanya-pujya-jana-pratipatti-lekho ’yam/

svasty amuka-sthane pujyaradhya-parama-pujarcamya-pam-sri-amuka-caranan / 

amuka-sthanat vyasa-amuka / ete gadham alimgya savinayam vijnapayamti // 

yatha //

1.23 (P [23]) amuka-pure mitram prati17 lekho yatha //18

amukam I

snehamkuro nityam upaiti vrddham anyo’nya-samdarsana-vari-siktah / 

viyoga-duhkharkka-karabhighatair yatha na susyeta tatha vidheyam //

1 jyesta-

2 kanista

3 P vistarakhyapi

4 P -lekho yatha

5 P svasty-

6 LD2 -grarne sthane

7 LD vyava-

8 LD2 om. -amuka-

9 LD2 sotatkamtham

10 LD1 -yasad; LD2 -vavasad

11 LD1 lamamte [ga/ma]

12 LD2 manusah

13 P ’gretatoddharasya [na/ta]

14 LD2 grahe

15 LD1 -parsvarcchalale [ccham/rccha; ba/la]; LD2 -pasvacchalale

16 LD2 nanatha

17 add. sthapayati

18 Die Handschrift fiihrt hier den korrupten Vers an:

kana-attikatthakasino kavanatolanasamattho / 

yadilana kim kidai tuha guna-ganena tuha cceva // 

Dalal/Shrigondekar iibergehen diesen Vers in ihrer Edition.
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amukam //

so kovi na jao katthavi1 11 kacchava2-kulana mayyammi /

jassa3 samappiya4 bharam kummo nivasium5 vlsamai /

jaha sarase taha sukke vi payo vadharai anudinam vimjho / 

uchchahga-vudhdhiyam6 niggunam pi garuya nisidhdhamti7 //8

jaha so nila-kalavo paosa-kalammi pimjarai chudho / 

sambhara’i9 vane ramium10 taha ahma mane tumam sarai /

so kovi natthi suyano jassa kahijjamti niyai dukkhami

hiyayao jamti kamthe kamthao puno niyattamti /

te diha cauramgula je paisarisa asi /

havadam dinayaru atthamai chaththai chaththai masi //

girau kalapi gagane ca megha

laksamtare bhanu jale ca padmam /

dvilaksau-somah kumudotpalanam

yo yasya histo na sa tasya dure //

sakrd api yat pratipatram

varam prana-parityago na viyogo bhavadrsaih12 /

prana janmamtare ’pi syur na punas tvadrso janah //

na tad dinam na sa ratrir13 na sa vela na sa ghati /

dhriyamano yada sneham na smarami suhrttamam /

samti jalani bahuny api dese 214 saritsu vimalani15 /

tani tulam kimu bibhrati gamga-jala-culuka-matrasya16 //

1 kacchavi [ttha/ccha]

2 vacchava [ka/va]

3 samjassa

4 samappi

5 nivasifttu] (korrupte Schreibung)

6 cudhdhiyam

7 nisidhdhamni [ta/na]

8 Der folgende Vers ist komipt:

majanasujamte humanittutai durimgaya/

hahuguna ovasasajjanahavirala ohoi khaliha // 

Dalal/Shrigondekar iibergehen diesen Vers in ihrer Edition.

9 sambhanai

10 ramiom

11 dvilaksah [m.c.]

12 bhavadrsah

13 na sa trir-

14 ra

15 vimalamni

16 culaka-matrasya
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1.24 (C [13]) kumkumapatrika yatha

[E] amuka-sthanat maham°-amukakah amuka-sthane yatha-jhati-sambandham 

aimikakam amantrayati yatha /

[H] asmadiya-sutasya amuka-masi amuka-tithau amuka-vare amukakasya amu- 

kaya sutaya pani-grahanam bhavisyati iti matva bhavadbhih sa-kutumbair atra- 

gantavyam /
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2. TEIL: RECHTSURKUNDEN

2.0 Einleitung

(P, Bar2, B)

guror vacanam1 adaya matim asritya dhimatam

ajnana-bodhanarthaya vaksye ’ham2 lekha3-paddhatim // [1]

rajadesah sasanam pattala ca4 desottaro5 gramapatto6 vyavastha7 /

humdi guptottara-nlrupanasvakrltam8 bhurjjam tippanam9 gunyapatram10 // [2]

nyayavadah pratiprccha11 gramasamstha ca clrika121

divyam dohalikamuktir13 vyasedho14 grasalopanam15 // [3]

visuddhy-upagata16 theko17 vyasedhah18 samdhivigrahau19 /

suhrdam20 likhitam21 hlne lekho22 vijnaptikasisau23 // [4]

vyavahara-valita24-vikraya25-vrddhiphalahy-asva26-dharma-dasinam27 /

patram vibhamga-gardabha28-sila-samaya29-yamala30-dhauka31-samvitteh32 // [5] 

evam33 prayoga-4634 /

1 P ’rccanam-

2 B Bar2 vaksyeham

3 Bar2 lesa

4 B om. ca; Bar2 humdlmgupto likhitva [aus folgender Zeile] / rajadesat sasananpattanacca(?)

5 B -ottara

6 B -patte; Bar2 -pada- [da/tta]

7 B vyavasthita

8 P kuptottaranirupanascakrltam [sva/sca]; Bar2 guptottara-mrupanascakritam; B kumtottaro [pm] 

nirupanacakritam

9 P ttipyana [ppa/pya]

10 P gaunatram; Bar2 gupta-

11 Bar2 -prcha; B -pracha

12 Bar2 pi[thi]ika

13 P hodalikamuktir; Bar2 dohalikamuktih; B do/halikamuktih

14 Bar2 vyosedho

15 P gramalopanam; Bar2 grasapalanam

16 P B -apagata; Bar2 visuddhakapata

17 Bar2 teko

18 P vyasedha

19 Bar2 -vigrahah

20 P sadvada

21 Bar2 likhite; B likhi/tam

22 P lekhya; B lesa

23 Bar2 -agurau

24 Bar2 vyavahare ca

25 Bar2 vikraya

26 Bar2 -phalahyasca-; B -phalascahi; P -phalasca sva-

27 Bar2 om. -nam

28 P vibhamga-garddabha; B vibhamgardabha

29 B samavyaya

30 Bar2 yasola

31 Bar2 dhoka

32 P Bar2 om. h

33 P om. evam

34 B: 50; Bar2 om. evam...46.
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bahavo ’rthasya1 vyapara rajamule2 vyavasthitah / 

svami-cimtanuvrttijnair3 vyapriyamte4 visaradaih // [6]

srlkarana5-vyayakarane6 raj no dharmadhikara7-mamdapike8 //

velakula9-jalapathaka10-ghatikagrha11-tamkasalas ca12 // [7]

dravyamsuka13-bhamdagara14-*parigraha15-devavesmaI6-ganikanam /

hasty-asval4-kalabha18-sala-sreni-vyapara-tamtra-karanani // [8]

kosthagaropakrama19-karmakara20-sthana21-deva-karanani /

samdhir22 mahaksapatalam23 mahanasam jayanasala ca24 // [9]

satragaro25 mtahpura26-suvarnna27-karanam ca kostika28 caiva29 /

dvatrimsatkarananam niyoginah30 suddhamatayah syuh // [10]

(Bari)

atah param pravaksyami patradinam ca paddhatim /

evarn canukrame proktam / vyavaharadi bhedatah31 //[ll]

nrpasya vikramarkasya varsasamkhya pralikhyate //

masah paksas tithir varah kramat raj avail tatha // [12]

dayako grahakas caiva / pratibhuh saksinas tatha /

lekhakas ca sadaruhya patram32 pamcanvitam33 smrtam // [13]

1 P ’rtha-; Bar2 artha-

2 B rajyasthane

3 P -anuvarttijna-; B -jnah

4 B vyapryamte

5 Bar2 om. na; P -karane

6 P devakarane

7 B dha[xx]ikara-; P dharmadhikarana

8 B Bar2 mamdapika

9 B velakula; P belakula

10 P margrapathi; Bar2 margapathah

11 B thigikagrha; Bar2 pagika statt ghatikagrha

12 B damkasala ca

13 P dravyasuka-

14 P Bar2 bhamdagaro; B bhamdakaro

15 Bar2 parigrabia; P B varigrha

16 P om. deva

17 B -asca

18 B karabha-

19 P B kostagaropakrama-

20 B karmmakara

21 B sthane; Bar2 kostagarikakanakarmarasthana

22 P samdhi-; B samdhyar-

23 P mamdiksapatalam

24 Bar2 marmadoktataphalam sumahan yajanasala ca statt samdhir ... ca

25 P satragara-

26 P Bar2 -pakrama

27 P suvarnnavarnnapa statt suvarnna

28 P kotika

29 Bar2 kosadi statt kostika caiva

30 P niyoga-; Bar2 -karananiyoginah

31 bhedata

32 patra

33 pamcatvitam
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pattakopagatadau tu / varsa-masa-tithi-kramam /

likhitva vilikhet sthanam adhi’sthayaka-nama ca // [14]

prayacchakasya namaiva2 / vilikhed3 grahakasya ca /

grama-nama pitus tasya / dravya-samkhyam4 tatah kramat // [15]5

Offentliche Urkunden

2.1 rajadesa

2.1.1 (P [1]) atha rajadesah //

[E] sri-rajadesad amuka-dese ranaka-amukakasya samadisyate yatha /

[H] amuka-desiya-rajno amukasyopari nirupita-damda°-amukakena6 samam 

sarva-samagrikaya katake pracalethah7

[S] vaisakha-su-di 15 some duyake svayam evadesah //

2.1.2 (B [1]) sri-rajadeso yatha

[E] svasti sri-maharajadhiraja-srimad-amuka-rajadesat / amukadese rana-amuka- 

kasya saprasadam samadisyate yatha

[H] yad amuka-desiya-rajno amukakasya upari nirupita8-danrdanayaka-danaya- 

gena samam sviya-ghotaka-padati-srmgacitta-jarada-jayanasala-amgaprahara-  

varanadi-sarva9-samagrikaya10 sahitah katake pracalethah1 11 / damdanayaka 

srimad-asmabhih sri-nija-sthane ca nihito12 ’stity *avadharya13 evavagamtavyah / 

damdanayakasyadesa-varttina sarvatra vicaraniyam (/) nijamanoharya ksanam api 

na varttitavyam yatha damdanayadiya-nidesavarttitasvarupam srimad-asmakam 

sadaiva vijnapayati /

[S] vaisakha14-su-di 15 some du sri-svayam-adesah pramanam manasapi 

nollamghaniyam //

(Bar2: korrupt) rajadeso yatha / rajadesat / kadese rana°amukaka° amukakena15

1 sthanammadhi-

2 namaica

3 vilekhed

4 -samkhyam

5 Hs. fiigt den korrupten Halbvers ein: patranam ca kamtinam tu / tavad vaksyamy udahr/tam // 6 // 

ccha //

6 nirupito damdah / amukakena [MiBverstandnis aufgrund der vorliegenden Abkiirzung damda fur 

damdanayaka]

7 pracelaya < pracelathah [ya/tha]: korrupte Schreibung, die auf gemeinsame Quelle von P und B 

zuriickgeht.

8 virupita

9 sarva

10 samagrakaya

11 pracelathah

12 lihito [na/la]

13 korruptava[dh]ruvalya [ Vgl. unten in dieserPosition ity avadharya neben ity avabudhya und ity ava- 

gamya.]

14 vaisasa

15 Bar2 gibt im folgenden den Text der dohalikamukti-CJrkunde wieder.
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2.2 sasana

2.2.1 (P [2]) sasanam yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha-su-di 15 some ’dyeha srlmad-anahillapattane 

samasta-rajavall-samalamkrta-maharajadhiraja-paramabhattaraka.-umapati-vara- 

labdha-praudha-pratapa-samsositarati-nikara.-saptama ’-cakravartti.-sriparvatipati- 

prasada-sampadita-rajya.-laksmi-svayamvarabhinava-siddharaja.-ripu-rajya-  

2bhlma-srlmad-bhlmadevah sri-amuka-devasyarthe brahmanasya3 va sasanam 

prayacchati4 yatha //

[H] agni-tirthe snatva tribhuvanasvaminam sri-somanatham pamcopacaravidhina 

samabhyarcya5 namaskrtya ca samsarasaratam vicimtya drsti-gocara-ta-nalini- 

dala-gata-jala-lava-taralataram yauvanam abhrapatala-prayam yauvanam praha- 

ra-dvaya-cchaya-sadrsi laksmlh6 visa-praya visayah duhkha7-praya vibhogah 

putra-mitra-kalatram ca svarthasampatya nirvikari anyatha savikari / idam api 

samsara-vilasitam ksana-drsta-vinastam niscitya8 nityah kevalo dharmmah kirttis 

ceti matva somaparvani paraya bhaktya dharmikena bhutva ’amuka-gramam 

devasya brahmanasya9 va devadaya-brahmadaya10-varjam sasanena pradattam / 

tad evasmin grame yathotpanna-dravya-hiranya-raupya-kana-bhoga-bhaga-vitta- 

dikam1 11 grameyakair ddevadaya-brahmadaya12 va na datavyarn13

[S] gramo ’yam mamanvayenaparena14 dharmikena bhutva palaniyah / yatha data 

tatha palako ’pi sreyobhag bhavati / yathoktam bhagavata vyasena

bahubhir vasudha bhukta15 rajabhih sagaradibhih / 

yasya yasya yada bhurm tasya tasya tada phalam //I 

svadattam paradattam va yo harec ca vasumdharam / 

sastir varsasahasrani visthayam16 jayate krmih //2

aghatam idam srlpatram sasanam iti //

2.2.2 (P [3]) atha tamrasasanam

[E] srl-nrpa-vikrama-samayatita-samvatsara-satesu dvadasasu astadhikasityadhi- 

kesu samvatsaramtah vaisakhal7-mase suklapakse trtlyayam18 guruvasare ’syam 

samvatsara-masa-tithi-vara-purvam sasanapatram idam / atramkato19 ’pi samvat

1 samuma [mu/pta]

2 add. sri

3 vrahmanasya

4 priyacchati

5 samabhyarca

6 om. h

7 duhkha

8 niscatya

9 vrahmanasya

10 vrahmadaya

11 vitvadikam

12 vrahmadaya

13 Der Satz ist korrupt; vgl. Ubersetzung.

14 -oparena

15 bhuktva

16 vistayam

17 vaisasa

18 trtlyoyam

19 -amkito
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1288 varse vaisakhaMu-di 3 gurav adyeha srimad-anahillapatake samasta- 

raj avail - samalamkrta-maharaj adhiraj a2-parames vara-paramabhattaraka-umapati- 

vara - labdha - praudha -pratapa - sri-brhan3- mularaj amulade va-padan //I - dhy ata- 

maharaj adhiraj a-paramesvara-paramabhattaraka-umapati-vara-labdha-praudha- 

pratapa-sri-camumdadeva-padan //2-dhyata-srl-ariraja-namdana-samkara-sri-  

vallabhadeva-padan // 3-dhyata-srl-maharajadhiraja-sri-durllabhadeva-padan // 

4-dhyana-rata-maharajadhiraja-sri-brhad4-bhlma-padan //5-dhyana-rata-maha°-sri- 

mat-karnnadeva-padan // 6-dhyana-rata-maharaj adhiraj a-ripurajya-laksml-sva- 

yamvaravaravekaj irnna5- avamtlnatha - tribhuvanamamdana- srimaj -j ayasimhade- 

va-padan //7-dhyata-karadi6krtamgana-vinirjjita-sakambharibhupala-sri-kuma- 

rapaladeva-padan //8-dhyata-pamcamakramta-sapadalaksa-ksmapala7-srlmad- 

ajayapala-padan //9-dhyata-bala-narayanavatara-ranamgana-vinirjjita-gurjjara- 

dhikaradhiraja8-srl-muladeva-padan //10-dhyata-abhinavasiddharaja-ripurajya-  

laksml-svayamvara-srimad-bhlmadeva-kalyanavijayarajye tat-pada-padmopajl- 

vini prabhu-bhakti-siddhamantraikabhyasana-vyasanini sunayanuramjita-giya- 

mana-gunaughe mahamatya-sri-bhabhuye srisrlkaranadi-samasta-mudra-vya- 

paran paripamthayatl9ty evam kale pravarttamane prabhoh prasadan maha- 

mamdaladhipati-ranaka-srl-lavanyadevaprasadena prasadapattalayam bhujyama- 

na-khetakarapathake tan-niyukta-damda-sri-madhava-prabhrti10-pamcakula-prati- 

pattau tamrasasanam likhyate yatha //

[H] srimac-caulakya-vamsanvaye prasuta-ranaka-sri-analade-suta-mahamam- 

dalesvaradhipati-sri-ranaka-lavanyaprasadadevah svapitur atmanas ca parama- 

punyabhivrddhaye agni-tirthe snatva tribhuvanasvaminam srl-somanatham 

pamcamgapujopahara-vidhina samabhyarcya namaskrtya ca samsarasaratam 

vicimtya drsti-gocara-gatanam samasta-padartha-vastunam anityatam sam- 

drsyenty amuna prakarena nalini-dala-gata-jalada-taralataram yauvanam jivita- 

vyam ca prahara-dvaya-sadrsi-cchaya laksmir visa-praya visaya duhkha-praya 

bhogah putra-mitra-kalatradikam ca svarthasampatya nirvikaram anyatha 

savikariti-yuktya idam api ca param samsaradikam vilasitam ca ksana-drsta- 

vinastam cety akalayya sarvam apy anityam niscitya kevalo dharmah12 kirttis 

ca tasmat paralokasukhaya devabrahmanan gurums ca suvarnna-rupyabha- 

rana-vastradibhih sampujya tan-nivasino brahmanottaman niyuktadhikarino13 

grama-janapadan14mathasthanadhipatin rajaputrams ca danena kamscid15 dhana- 

sanmanena kamala[s]ya(?)16 sambhavya ca bodhayan sarvesam viditam sasanam 

cakara / asmin khetakadhara-pathake amuka-grama svasimaparyamtah sa-

1 vaisasa

2 wiederholt samalamkrta-maharaj  adhiraj a

3 vrhan

4 vrhad

5 Korrupt; siehe Kommentar zur Ubersetzung.

6 varadi [va/ka]

7 -laksmlpala

8 Korrupt; siehe Kommentar zur Ubersetzung.

9 paripamghayati [gha/tha]

10 prbhrti [pr/pra]

11 samadrsye

12 om. h

13 korrupt viyuktyadhikarano

14 janapadan

15 kascid

16 kamala[s]ya. Der Text ist hier korrupt. Mbglicherweise markiert ka den Beginn einer weiteren 

Phrase mit kamscit (vgl. 2.2.3); [s]ya kbnnte auf samtosya zuriickgehen, wie es 2.2.3 liest.
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vrksamalakulah1 sa-kastha2-trnodakopetah sarva-svlya-slmopeto nava-nidhana- 

sahitah purvarudhya palamana-devadaya-brahmadaya3-varjjam sri-devapattana- 

vastavya-pratyaya4janaka-tha°-amukaya sri-somesvara-devasya pamcopacara- 

snana-pujadi-naivedyadi-nimittam udaka-purvam5 asmabhih sasanena pradattah 

// gramyaghata yatha // ayam catur-aghatopalaksitam gramam pradattam ity ava- 

gamya tan-nivasibhir jjanapadair gramasyasya bhoga-kara-hiranyadikam sarvam 

api srl-somanathadevasya pujartham pratyaya6janaka-tha°-amukakasya sama- 

rpayitavyam // sampadanlyam ca //

[S] samanyam etat7 punya-phalam etad avagamya mad-vamsajair anyair api bhu- 

vo bhoktrbhir asmat-pradatta-dharmadayo "nugamtavyah // palaniyas ca // uktam 

ca8 bhagavata vyasena //

bahubhir vasudha bhukta rajabhih sagaradibhih / 

yasya yasya yada bhumi tasya tasya tada phalam // 1 

sastir varsasahasrani svarge9 tisthati10 bhumidah / 

acchetta canumamta ca tany eva narakam vaset // 2 

svadattam paradattam va yo harec ca vasumdharam / 

sa visthayam11 krmir bhutva pitrbhih saha majjati // 3 

iha hi jalada-lilacamcale jivaloke 

trna-tusa-laghu-sare sara-samsara-sare / 

apaharati durasah sasanam devatanam 

naraka-gahana-garttavartta-pato dhruvo ’yam // 4 

datva danam bhavinah parthivemdran 

bhuyo bhuyo yacate ramacamdrah / 

samanyo ’yam danadharmo nrpanam 

sve sve kale palaniyo bhavadbhih // 5 

yaniha dattani pura naremdrair 

ddanani dharmartha-yasaskarani I 

nirmalya-vamti12-pratimani tani 

ko nama sadhuh punar adadlta // 6 

vimdhyatavisv atoyesu suska-kotara-vasinah131 

krsna-sarpah prajayamte datta14-danapaharinah // 7 

mama vamsa-ksaye ksine ko ’pi raja bhavisyati / 

tasyahani kara-lagno ’smi mama dattam na calayet // 8 

mamdhatasa mahipatih krtayuge ’lamkara-bhuto gatah 

setur yena mahodadhau viracitah kvasau dasasyamtakah /

1 savrksamakulah

2 kasta

3 vrahmadaya

4 pratya[ksa]

5 -nimitta amuka-purvam- [< nimittamu(da)kapurvam]

6 pratyayarn

7 samayamat

s add. //

9 svargre

10 tistati

11 vistayam

12 vamti

13 vamdhyatavisu toyesu suska-kotara-vasisu

14 datta
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anye capi yudhisthira-prabhrtayo1 yavad bhavan bhupate 

naikenapi samam gata vasumati manye tvaya yasyati // 9

matam 

2.2.3 (B [2]) sasanapatram2 likhyate3 yatha

[E] samvat 802 varse karttika-su-di 11 gurav adyeha srimad-anahillapattane4 

samasta-dvadasa-rajamamdali-samalanrkrta-paramesvara-paramabhattaraka-uma- 

pati-vara-labdha5-praudha-pratapa-samsositarati-mvaha.-daksinadhisa-varuthini6- 

gajaghata-kumbhasthala-vidaranaikapamcanana7.-ranamgana-vinirjjita-garjjani- 

kadhiraj a. - abhinava8 - siddharaj a9. - cakravartti. - raj y alaksmi - s vay am vara. - c atur- 

ddasa-vidyaparamgama.-sattrimsaddamdayudha10-prayumjane mahanipunya.-sa- 

kti-trayopacita-udaya.-siddhi-trayopeta.-sampurnna-sadguna-nidhana.-caraprayo- 

gaih11 sadaivadhigata-pararastra12-svarupa.-saddarsanadhara13.-barhaspatya-*ausa- 

nasi14-rajamti-prayoga-nipuna.-paracchidranvesane mahajagaruka.-asrita-kalpa- 

druma.-praja-ramjane pitr-rupa-brahma-visnu-rudradi-devata-mahabhakti-tatpa-  

ra.-maharajadhiraja-sri-vanaraja-vijayarajye  tat-pada-padmopajivini tan-niyukta- 

mahamatya-srl-silane srl-srikaranadi-samasta-mudra-vyaparan paripamthayati 

satity evam kale pravartamane tad-vibho prasadapattalayam bhujyamana- 

bhlmapalll-mamdalakarane maharanaka-sri-mamdallkadeva-padaih15 niyukta- 

damda-samgane pamcasatesu16 vyapriyamane17 sasanapatram abhilikhyate yatha 

[H] agni-tlrthe snatva tribhuvananatharn sri-somanatham pamcopacaravidhina 

samabhyarcya namahkrtya ca samsarasaratam vicimtya drsti-gocara-gatanam 

samasta-padarthanam anityatam jnatva amuna prakarena nalinl-dala-gata-jala- 

lava-taralataram hi jivitam18 mrgasirapatana-bhaya-cakita-mrgi-kataksa-vihita- 

viksepa-bhamguram saradabhra-patala-prayam19 ca yauvanam prahara-dvaya- 

cchaya-sadrsi laksrmh20 visa-praya visaya duhkha2l-praya bhoga putra-kalatra- 

dikam svajanavargam ca svarthopapatya nirvikari22 anyatha punah savikari idam 

api samsara-vilasitam rajyadikam ksana-drsta-vinastam23 matva maya-mayah 

samsaro yam niscitya nityo avinasvarah24 kevalo dharmah kirttis ceti25 samyag

1 yudhistira-prbhrtayo [pra/pr]

2 -patra

3 lisyate

4 anahallapattane

5 labdhva

6 varuthinam [-I/-am]-

7 pamcana-

8 abhini

9 -raja-va [-va gehort zu abhinava]-

10 sattrimsadamdayudha

11 om. h

12 paramastra

13 adhara

14 varhanpatrya-sinasi

15 om. h

16 Korrupt; vgl. Ubersetzung.

17 vyapriyane

18 jivatam

19 papam

20 om. h

21 dukha

22 nirvikara

23 vinistam

24 nityau avinahsvarah //

25 citi
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avabudhya somaparvani suryaparvani va ranaka-sri-amuka-devena paramaya 

bhaktya parama'lokahitaya amuka-gramah svasima2-paryamtah savrksamala- 

kulo nava-nidhana-sahitah purvaritya palamana-devadaya-brahma3daya- 

gavamgocara-varjam pamya-pravesa-nihsara-samyuktah sva-simayam4 purva- 

syam ca amuka-amuka-grama-simayam simamaryada (/) evam catur- 

aghatopalaksitas caturasiti-mathayatanadi5-mukhyanam vipranam tapasanam ca 

viditam adhivasa-sakta-caturvarnnya-samaksam6 ca caturvidya-vipran tan-nivasi- 

no vipra-varyan tatha tan-niyuktadhikarino7 aparan grama-janapadavasthanadhi- 

patin rajaputrams ca danena kamscit sunrta8vanibhih kamscid visesa-mana-dane- 

na kamscit suvarnna-rupya-mani-muktadibhih kamscid vastrabhidanais ca 

sampujya dana-manadikena samtosya- - - - - - - - 9 (amu)ka-devaya vipraya va

sasane pradattah /

tad etasmin grame yathotpadyamana-kana-hiranya 10-rupyadi purvaritya laga- 

bhagadikam grameyakair ajna-vidheyair bhutva sarvam srimad-devaya vipraya va 

pradatavyam /

[S] gramo yam mamanvayenaparena va dharmikena bhutva sva-putra-pautra- 

paraniparaya palaniyah (/) [yatha]1 11 data sreyobhag bhavati tatha palayita12 ca / 

tatha pura coktam bhagavata sri-vyasena

bahubhir vasudha bhukta13 rajabhih sagaradibhih /

yasya yasya yada bhumi tasya tasya tada phalam // (I)14 

svadattam paradattam va yo harec ca vasumdharam / 

sa visthayam15 krmir bhutva pitrbhih saha majjati // (2) 

vimdhyatavisv16 atoyasu suska-kotara-vasinah I 

krsna-sarpah prajayamte bhumi-danapaharakah // (3) 

sastir varsasahasrani svarge tisthati17 bhumidah / 

acchetta canumamta ca tav ubhau narakaya vai // (4) 

tadaganam sahasrena asvamedha-satena ca / 

gavam kodi-pradanena bhumihartta na sudhyati18 // (5) 

yaniha dattani pura naremdrair 

danani dharmartha-yasaskarani / 

nirmalya-vamtal9-pratimani tani 

ko nama sadhuh punar adadlta // (6)

1 marama [ma/pa]

2 samipa

3 vrahma-

4 svasimayam

5 -ayanadi

6 samakhyam [ksa/khya]

7 -adhikadhikarino

8 sanrta

9 In Hs. gekennzeichnete Liicke.

10 harinya

11 WurmfraB

12 palayata

13 bhakta

14 Die Handschrift enthalt hier keine Verszahlung.

15 vistayam

16 vamdhyatavisv-

17 tistati

18 suddhyati

19 vamta
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datva danam bhavinah parthivemdran 

bhuyo bhuyo yacate ramacamdrah / 

samanyo yam dana-dharmo nrpanam 

sve sve kale palaniyo bhavadbhih // (7) 

iha hi jala-dalllacamcale jivaloke 

trna-tusa-laghu-sare sarva-samsara-saukhye / 

apaharati durasah sasanam brahmananam1 11 

naraka-gahana-garttavartta2-patotsuko3 yah // (8) 

nirvisam visam ity aha brahmasvam visam ucyate / 

visam ekakinam hamti brahmasvam putra-pautrakam // (9) 

akara4-kara-kartta yo go-sahasra-vadhopamah / 

go-sahasra-pradanena purvadattam alopayan (// 10) 

mamdhatasa mahlpatih5 krtayuge lamkarabhuto gatah // 

setur yena mahodadhau viracitah kvasau dasasyamtakah // 

anye capi yudhisthira6-prabhrtayo yavad bhavan bhupate 

naikenapi samam gata vasumati manye tvaya yasyati // (11) 

mama vamsa-ksaye ksine ko pi raja bhavisyati7 / 

tasyaham kara-lagno smi maya dattam na lopayet // (12)

iti sasana-paddhatih/

2.2.4 (Bari [20]) atha sasanapatram /

[E] svasti / samvat 1498 varse karttika-su-di 5 ravau adyeha srl-amuka-nagare / 

maharajadhiraja-srl-amuka-vijaya8-rajye / tat-padapadmopajivini mahamatye 

amuke srlkaranadi-samasta-vyaparan kurvati saty evam kale pravarttamane I tan- 

niyuktadhikarinah9 amuka-etan tatha amuka-brahmanan10 / sresthin-amuka- 

patta°-amuka-etan aparan api sadhulokan janapadams ca bodhayamti / armsarn 

viditam amuka-j flatly a-amukasy a sasanapatram prayacchamti //

[H] yat a°-bhupalena maya paramadharmikena nalinl-dala-gata-jalalava-taralata- 

ram jlvitam abhra-patala-prayam yauvanam aisvaryam ca vicimtya samsara- 

syasarataya aihalaukikam12 paralaukikam phalam amglkurvanena / sva- 

sreyo’rtham sarvva-kamavaptaye amuka-tirthe amuka-parvani / amuka-sthana- 

vastavya-amuka-jfiatiya-amuka-gotriya-amuka-pravariya13-yajflika14-amuka-namne 

brahmanaya15 / ubhaya-kula-visuddhaya amuka-pathake16 sasanodakapurvam 

dharmmena amuka-nama gramo dattah / gramasyabhidhanam yatha // purvatah 

amuka-slma / pascimatah amuka-sima / uttaratah amuka-sima / daksinatah amuka-

1 vrahmananam

2 carttavartta

3 -osuko

4 akara

5 -pati

6 yudhistira

7 bhavisyati

8 vajaya

9 -nimuktadhikarinah //

10 vrahmanan

11 sresti

12 ehalaukikam

13 pravaraya

14 yajnikah

15 vrahmanaya

16 paspake [tha/spa]
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sima / evam nispadyamana-godhuma-vrihi-canaka-kamgu-trnadi caturaghata- 

palita-svasima-paryamtam savrksamalakulam sarva-nidhana-sahitam bhaga-bho- 

ga-danopetam dasaparadha-damda-samyuktam kastha'-trnodakopetam devadaya- 

brahmana2daya-varjjitam amuka-brahmanaya3 etat sasanam dattam

[S] anena brahmanena4 tatha etadiya-putraih samastam api etat sasanam 

acamdrarkka-kalam asavalitam(?) bhoktavyam / sarva-samanyam matva5 asmad- 

vamsajair anyair api palaniyam / yatha data tatha palako ’pi sreyobhak bhavati // 

yad uktam6 bhagavata krsnadvaipayanena I

bahubhir vasudha bhukta / rajabhih sagaradibhih /

yasya 2 yada bhuml / tasya 2 tada phalam // 1

sastir varsasahasrani / svarge7 tisthati8 bhumidah /

acchetta canumamta ca / tad-dvayam narakam vrajet // 2

yaniha dattani pura naremdrair I danani dharmartha-yasaskarani / 

nirmalyavac ca pratipaditani / ko nama sadhuh punar adadlta9 // 3 

yata yamti mahibhujah ksitim imam yasyamti bhuktvakhilam 

no yata na ca *yati10 yasyati na va kenapi sardham dhara 

yat kinicid bhuvi tad vinasi sakalam kirttih param sthayinl 

matvaivam vasudhadhipaih parakrta lopya na satkirttayah // 4

2.3 pattala

2.3.1 (P [4]) sri-bhurjjapattala yatha //

[E] rajadesat amuka-ranakasya samadisyate yatha /

[H] amuka-deso yam asmabhih purvva1 11-devadaya-brahmadaya12-varjjam prasa- 

dena pradatta iti //

[S] sarnvat 128813 varse vaisakha14-su-di 15 some duya° svayam-adesah //

2.3.2 (B [3a]) atha15 srl-rajno bhurjjapattala16 yatha

[E] srimad-amuka-rajadesat amuka-*ranakasya17 saprasadam samadisyate18 yatha 

[H] yat sri-asmabhih purva-rudhya palamana-devadaya-brahmadaya-varjam 

amuka-des[o]19 bhavatah prasadena datta iti

[S] sam° 802 varse jyestha20-su-di 15 gurau du srl-svayam-adesah

1 kasta

2 vrahmana

3 vrahmanaya

4 vrahmanena

5 satva [sa/ma]

6 add. //

7 svargre

8 tistati

9 adaditah

10 om. yati

11 purvvam

12 vrahmadaya

13 Verschreibung gegenwartiges Jahr?: 1(5)288.

14 vaisasa

15 asya

16 mattana [pa/ma; la/na]

17 amukakaranakasya

18 samadisya

19 WurmfraB; B2 -desat

20 jyesta
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2.3.3 (P [5]) sn-pattala yatha //

[E] sri-mahamtaka-vacanad amuka-desiya-samasta-janapada-visayanam sama- 

disyate yatha //

[H] Meso1 11 ’yam ranaka-amukasya2 devadaya-brahmadaya3-varjjam prasadena 

samjato ’sti / pattalam amgikrtya yathotpanna-dana-bhogadikam bhavadbhir 

ddatavyam iti // cha //

[S] samvat 1288 varse vaisakha4-su-di 15 some matam srih

2.3.4 (B [3b]) sri-mahamatya-pattala5 yatha

[E] svasti srl-mahamatya-vacanad amuka-desiya-samasta-mahavisayikanam 

samadisyate yatha

[H] yat sri-rajadesad deso yani rana-amukakasya purva-rudhya palamana-deva- 

daya-brahmadaya-varjjam prasadena samjato ’sti // pattalam amgikrtya yatho- 

tpanna-siddha-dana-daya-dani-bhogadikam sarvam nicchadma6-vrtya prati- 

purvam rana-amukakasya datavyam iti

[S] samvat 802 jyestha7-su-di 15 gurau8 / matam srih //

2.3.5 (B [3c]) atha sri-ranaka-pattala yatha

[E] samvat 802 vaisakha9-su-di 3 ravav10 adyeha samasta-yathalikhyamana- 

raj avail n-purvam amuka-mamdalakarana-desadi-maharanaka-sri-amukah pa

ttalam prayacchati yatha

[H] yat12 sri13-asmabhih raja-amukakasya amuka-mamdalakarane *udgrahyama- 

na14-amuka-gramo ’yam devadaya-brahmadaya-varjam prasadapattalayam pra- 

dattah (/) tato asmin grame purva-rudhya dani-volapika15-gocara-talarabhavya- 

dana-prabhrti yat kimcid udgrahyamanam bhavati // tat sarvam raja-amukakena 

purva-ritya nyaya16-purvam udgrahayitavyam17 (/) navatara-bhumi18 sasanena 

kasyapi devasya viprasya va na datavya (/) grame raksapalatvam karyam // 

ksudropadravadikam raksaniyam (/) sva-slma-madhye pamthanam grame 

vasamana-lokanam ca gata-dacham valayitva19 pradatavyam (/) aparam evam gra- 

masyasyayapadam bhogavata padati-ja-100 ghotaka-20 etaih20 ghotaka-manusaih 

katakakayam rajadhanyam sri-asmakam seva karya // aksayatrtlyayam21 vasama-

1 adeso [miBverstandener Samdhi]

2 amukasya

3 vrahmadaya

4 vaisasa

5 mattala [pa/ma]

6 nicchidma

7 jyesta

8 guroh

9 vaisasa

10 va(va“)v-

11 raj avail

12 yata

13 srih

14 udagrahyana

15 colapika [va/ca]

16 yajnaya

17 udgraheyitavyam [pm]

18 bhume [.i/.e]

19 valayatva

20 om. h

21 aksatrtlyayam
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na-samakara-kulaih samam gramo yam sri-asmakam1 udgananiyah // tatha likhi- 

ta-pattala-vidhi-nirvahanaya navanina-vinasa2-raksanaya davapitamtarasthah (/) 

raksapalah sarvam krta-vidhi-lopam vinasam ca nirvahamti /

[S] iharthe svahastena ubhayor api pradatta-matani saksinas ca // duyake sri- 

svayam-adesah I

iti trividha-pattala-vidhih /

2.3.6 (Bari [40]) pattalapatram//

[E] sanrvat 1498 varse ma° ti° ’dyeha ’mu°re ’muka-raja prasadam avadharya 

raja-’mukakasya pattalam prayacchati yatha /

[H] raja-amuka-varttanarthana devadaya-brahmadaya3-varjam prasadapattalayam 

’muka-gramo dattah // asmin grame purvaritya dana-vulavika-gocara-talaradikam 

udgrahyamanam asti / tat sarvam raja-amukakena udgrahya nyaya-purvakam 

grhitavyam / navatara-bhumih kasyapi sasane4 na datavya / ksudropadravadikam 

ca raksaniyam (/) anyat raja-amukakena padati 140 ghodam 400 tavadbhih samam 

sadaiva seva karaniya / iti

[S] duyake svayam-adesah //

2.3.7 (C [14]) pattala

[E] samvat 1533 varse jyestha-su-di 2 bhaume adyeha sri-bhrgukacche samasta- 

rajavali-purvam maharajadhiraja-srimat-amuka-deva-padah pattalam prasadi- 

kurvanti yatha /

[H] raja°-amuka-utta-amukakasya amuka-deso devadaya-brahmadaya-varjam 

prasada-pattalayam pradatto ’sti /asmin desepurva-rudhya udgrahyamanam asti/ 

tat nyaya-purvakam rana-sri-amukakena parampara-ritya udgrahya grahitavyam 

desamadhye caura-caratadi-ksudropadravadikam raksaniyam /rucira raksa karya/ 

svasimayam gatam vastu datavyam / aparam ca ranaka-srl-amukakena pala- 

padati-jana 400 varughotaka 100pravahanaka-ghotaka 100 etavad-bala-haranena 

avalaga karaniya / navatara-bhumi sasane na datavya / etavan-matra-kulair 

vasamana-desa udgrahaniyah / iti

[S] matam srih /

2.4 desottara

2.4.1 (P [6]) desottaro yatha //

[E] baladhikya-sri-amuka-vacanan marge5 samasta-desathakara-desatalara-gra- 

matalara-humdiyaka6-pratisaraka-volapika-prabhrtm 7 samadisyate yatha //

[H] vahana-bhrta-samasta-kriyamanakanam srimat-pattanan navasarika-upari 

sadhu-bhrta-balivarddanam ca dana-volapanadi-visaye kenapi8 na sanmukham 

avalokaniyam iti /

[S] samvat 1288 varse vaisakha9-su-di 15 some matam srih//

1 om. m

2 vinatra- [sa/tra]

3 vrahmadaya

4 upasana [upa/sa]

5 margre

6 humdiyakah-

7 prbhrtin

8 kenadi

9 vaisasa
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2.4.2 (B [4]) iti desottaravidhih

[E] svasti maham-sri-amuka-vacanat marge samasta-desadhipa-thakura-vulaviya-  

talara-hlmdi-padlsara-prabhrtinam samadisyate yatha //

[H] yat srl-anahillapurapattanat nagasarika-upari yatha vahanaih1 vasu-svarupani 

sastyadhikatrisata-krayanakani sahu-amukakena calapitani samti / vulapika- 

visaye kenapi sanmukham navalokamyam (/) khasca na2 karya iti

[S] samvat 802 vaisakha3-su-di 3 guror matam srih //

2.4.3 (Bari [43]) margaksara4-patram//

[E] svasti mahani-amuka-vacanat sva-desasya samasta-marga5sthanesu panicaku- 

la-himdiyaka-talara-nivasastha-pratisara-svajana-prabhrtlnam likhyate yatha /

[H] parato marge6 gacchatam pharaka-2 kana-mutaka-4 balivarda-8 mahisi- 

etesam sammukham navalokyam / sthanadana-vulapika-talaradi-khasca7 na 

karaniya I kimapi na grahyam / uccato na karanlyah

2.4.4 (C [26?])

[E] rajadesatadya mahamta-sri-amuka-vacanatmarge  amuka-desa-madhye sama- 

sta-gramesu samasta-nadisu ca ubhaya-tata-samtisthamana-brhadvajika-pahcaku-  

la-desadhipa-thakkura-gramatalara-hindipaka-pratisaraka-volapika-niryamakadi- 

prabhrtinam adisyate yatha /

[H] marge amukakena samam amuka-gramat amuka-grame raja°-amukaka-sakta- 

samagacchamana-uccalaka-bhrta-lahgadi 2 tatha 4 kana-muda-4 balivarda-8 

mahisi-10 evam etesam sanmukham sthanadana-volapika-talarabhavya- 

prabhrtinam vyatikare ka’pi khasca baddha na karaniya kenapi kvapi kimapi na 

bhananiyam ca /

[S] du° svayam-adesah /

2.5 gramapatta

2.5.1 (P [7]) gramapattako yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha8-su-di 15 some adyeha amuka-pathake mahani- 

sri-amuka-(*prabhrti-pancakulam)9 ra°-amukasya10 amuka-gramapattakam pra- 

yacchati yatha //

[H] paramara-amukakena samvat 1289 varsopari gramapattake11 deya-dra° 3000 

trayah sahasrah pamcakulasya bhavye deya-dramma 216 dvau satani sodasabhih 

sahitani vikara-pade deya-dra° 40 catvarimsac catapata-mala-mamgaliyaka- 

marganaka12-caturaka13-patitam desacarena datavyam / sva-slma-madhye margo14 

lohamayo raksaniyah / pattaka-drammanam vyavastha yatha // prathama-

1 om. h

2 sasca ne [pm]

3 vaisasa

4 tnargraksara

5 margra

6 margre

7 sasca

8 vaisasa

9 amuka-kulena

10 amukasya

11 -pattako

12 margrenaka

13 caturamka

14 margro
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skamdhake1 ’ksaya-trtlyayam deya-dra° 1000 anaya vyavasthaya pattaka-dra- 

mmah skamdha-trayena datavyah /

[S] pattaka-drammanam danaya pattakartha2-samasta-karanaya dosa-vinasa- 

vastabdhi-raksanaya datta-pratibhu-amuka-vastavya°-tha°-amuka-matam srih //

2.5.2 (B [5a]) atha gramapattaka-vidhih

[E] samvat 802 vaisakha3-su-di 3 gurau adyeha amuka-pathake maham-srl-amuka- 

prabhrti-pamcakulam raja-godakasya amuka-grama-pattakam prayacchati yatha 

[H] yat raja-godakena sam°-agami-803 varsopari gramapattake deya-dra4-3000 

sahasra-trayam dramas5 tatha pamcakulasya karppata6-bhave deya-dra-216 

sodasadhikasatadvayam drama vikara-pade drama 40 catvarimsat7 drammas 

catapaka-mala-marganaka-mamgalikya-caturaka-patitam sarvam desacarena 

datavyam (/) svasima-madhye margo lohamayo raksaniyah8 pattaka-dramanam9 

vyavastha yatha / prathama-skamdhe sam-bhadrapade10 deya-dra-1000 tatha 

dvitlya-skamdhe sam-margasirse11 deya-dra-1000 tatha trtlya-skamdhe aksaya- 

trtiyayam12 deya-dra-1000 / anaya vyavasthaya skamdhaka-trayena srl- 

bhamdakare srikarana-viditam pattaka13-dramah pravesanlyah (/) amlsam 

pattaka-dramanam yatha-likhita-pattaka-vidhina davapanaya pattakarthasya nir- 

vahanaya14 dosa-vinasavastabdhi-raksanaya davapita15-pratibhuh amuka-grame- 

tya-raja-amuka-suta-amukakah sarvam srikarana-purato nirvaham karoti //

[S] iharthe pratibhu-amukaka-matam saksinas ca /

2.5.3 (Bari [39]) atha pattaka16paddhati-patram//

[E] svasti samvat 1498 varse ma° ti° ’dyeha ’muka-nagare ’muka-rajye maham- 

amuka-etesam ’muka-gramasya pattakam prasadlkurvamti /

[H] pattakamke jirnna-tamka 104 ’mke caturottara-satam / sri-rajakule varsaikam 

prati deyam / devadaya-brahma17daya-rajaprasada-varjam purva-ritya pari- 

palaniyam / ami drammas tisrbhis trahikabhih kalikavali-rahita rajaka-daivaka- 

varjjitah srl-rajakule pravesyah

[S] atra saksinah //

2.5.4 (C [15]) gramapattakah

[E] samvat 1533 varse jyestha-su-di 8 bhaume adyeha sri-narasamudre ranaka-srl- 

amuka-deva-pratipattau maham°-amuka-prabhrti-pahcakulam pattakam pra

yacchati yatha /

1 prathaskamdhake

2 pattakarthe

3 vaisasa

4 korrupti

5 imas [dra/i]

6 karsata [ppa/sa]

7 catvaraisat

8 om. h

9 dramanam

10 bhamdrapade

11 margasirsa

12 aksatrtlyam

13 pattakah

14 nirvahanaye [pm]

15 daghapita [va/gha]

16 mattaka [pa/ma]

17 vrahma
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[H] raja°-amukakena purva-rudhya palamana-devadaya-brahmadaya-gavam- 

gocara-varjjam amuka-gramasya pattake deya-drammah 4001 vikara-pade deya- 

dra° 64maham°-srl-amukakasya karpata-*pade' dra° 116 par^-karpata-^pade1 2 3 64 

evam deya-drammah *4245^ pahcacatvarimsad-adhika-sata-dvayadhika-catvari 

sahasrani datavyah / bhoge deyakavatula-kalasi-40 mutaka-catustayam bhoge 

datavyam /amisam drammanam skandhaka-vyavastha /dipotsave deya-drammah 

2000 kartikante deya-dra° 2245 /

ubhayatha anaya skandhaka-vyavasthaya drammanam danaya pattakarthasya 

karanaya / dosa-vinasavastabdhi-raksanaya osadhi-prabhrtmam nissaranaya ava- 

dher anantaram thakamananam pancaka-sata-pratya sa-vyajaka-drammanam 

danaya samakara-kulanam nissarena palanaya udvasa-kutumbikanam pradatta- 

gunaksaraih palanaya kula-kutumbikanam a-nyayenadamdanaya pancavimsati- 

drammanam urdhvam adhika-dandasya rajakule pravesanaya sva-simayam sva- 

sahketena cauradikopadrava-raksanaya padrlyakanam navlna-pahjika-nakaranaya 

deva-brahmanebhyo navatara-bhumi-nadanaya bhaiadatattva(?)meha-kulanam  

vana-vasanaya matahganam grhe gavam nisedhanaya samasta-likhita-patra- 

vidheh paripalanaya datta-pratibhuh raja°-amuka-utta-amukakah 1000 tatha 2000 

raja°-amuka-utta-amukakah tatha 1255 raja°-amuka-amukakah / ebhis tribhih 

pratibhubhih pattaka-nirgamah karaniyah /

2.5.5 (B [5b]) atha samakara-uddha-gramapattaka-vidhir  yatha

[E] sam°-amuka-varse yatha-likhita-raj avali-purvam j ayasri-nirbharalimgita4- 

sarira-mahamamdalesvara-raula-sri-amuka-pratibaddha-maham-sri-amuka-pra- 

bhrti-pamcakulam gramapattakam prayacchati yatha

[H] yat purva-rudhya palamana-devadaya-brahmadaya-gavamgocara-sthiti- 

mukti-rajaprasada5-varjjam dana-vula-marpdavi-varjjam svaslma-paryamtasya 

amuka-gramasya amuka-jnatiya-amukakena samakara-pattake ’tha uddha-pattake 

yathakalam vyapriyamanena deya-dra-4004 caturuttaracatvarah sahasrah 

pamcakula-viditani sri-bhamdagare visuddhi-sahitah prave[...]6/

2.6 vyavastha

2.6.1 (P [8]) vyavastha yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha7-su-di 15 some ’dyeha srikarane mahamatya-sri- 

amukadi-pamcakulam atraiva krtaparadha-damdena va°-amukakasya damda- 

drammanam vyavasthaksarani yatha //

[H] vani°-amukakena damdapade deya-raupya 5000 pamca sahasrah / amisam 

madhyat prathama-skamdhake deya-dra° 200(0) tatha maghamte8 deya-dra° 1500 

tatha aksayatrtlyayam deya-dra° 1500 anaya vyavasthaya skamdha-trayena dra

mman grahlsyamah // iti

[S] matam srlh //

1 patte [da/tta]

2 Patte

3 4244 [Vgl. wortliche Angabe.]

4 -alimgata-

5 rajaprasada

6 Hier fehlen folia 6 und 7.

7 vaisasa

8 masamte [gha/sa]
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2.6.2 (Bari [24]) atha vyavastha-patram//

[E] samvat 1498 varse mase tithau adyeha amuka-nagare mahamatya-amuka- 

prabhrti-pamcakula-viditam1 krtaparadha-damdita-sresthi2-amukakasya rajakl- 

yaksarani yatha /

[H] yat sresthi3-amukakasya damdapade deya-dramma 5000 pamca sahasrah 

krtah4 / tesam madhyat adhuna deya-2000 sahasra-dvayam / tatha dvitiya-varse 

deya5-1500 tatha trtiya-varse deya-1500 anaya vyavasthaya dramman grhisya- 

mah // iti

[S] vyavasthaya bhavyam //

2.7 hundika

2.7.1 (P [9]) raja-humdika yatha //

[E] svasti mahamamdalesvara-ranaka-amukakah amuka-mamdale adhi°-amuka- 

kasya likhyate yatha //

[H] adestavyam idam // paramara-raja6-amukakasya bhavata prathamo- 

dgrahanaka-pottat7 dra° 300 sata-trayam arpaniyam / etadiya-padati-jana 8 astau 

padatmam drammanam visuddher yavat dinam prati deya-kana-bhaktaka 8

[S] samvat 1288 varse vaisakha8-su-di 15 some du° svayam-adesah//

2.7.2 (B [7])

[E] ... sri-amukakah sva-mamdale adhikarinam9 amukakam samadisyate yatha / 

[H] adestavyam idam yat10 11 raja-amukakasya prathamodgrahita-pottakat deya- 

dra 3000 sahasra-trtayam dramma deyah / tatha tatra-samayata-tadlya-padati- 

iana 8 asta-padatlnam drammanam visuddhim yavat pratidinam deya-kana- 

bhakta 8 /

[S] samva° 802 jyesthan-su-di 15 gurau matam srih / du svayam-adesah 

pramanam iti /

2.7.3 (Bari [29]) raja-humdika-patram /

[E] svasti maham12-amuka-vacanat amuka-grame vyava-amukakasya likhyate 

yatha //

[H] raja-padatika-amukakasya humdikayam prathamodgrahanaka-madhyat potake 

300 dramma datavyah // visuddhim yavat padatikasya kana-bhaktam datavyam //

2.7.4 (C [24]) hundika

[E] rajadesat atha sri-amuka-vacanat amuka-dese amukakasya hundika likhyate 

yatha /

1 vidi/tam

2 sresti

3 sresti

4 krtd

5 -varsodaya [pm]

6 paramaraja

7 -grahanakopattan [pm; t/n]

8 vaisasa

9 adhikaranam

10 yata

11 jyesta

12 om. m
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[H] raja°-amuka-utta-amukakasya phalita-pade hundikacarena deya-dra° 124 

caturvimsatyadhika-satam ekam deyam / avadhau dina 15 / urdhva-dina- 

patikayam dinam prati deya-dra° 1 ka° 2 /

[S] samvat 1533 varse jyestha-su° 8 bhaume /matam /

2.7.5 (P [10]) samanya-humdika yatha // guru-laghu-sthanavalokena vijnaptika 

likhyate //

2.8 gupta

2.8.1 (P [11]) * gupta1-pattako yatha //

[E] svasti sri-devakarane mahamtaka-sri-amukadi-pamcakulam sre°-amuka-sre°- 

amukasya gupta-pattakaksarani prayacchati yatha //

[H] sri-tripurusadevasyagrato amuka-pattana-grham samalimdakam dvibhaumi- 

kyam sa-phalahikam catur-aghata-nibaddham sre°-amukakasya pattakena sama- 

rpitam / gupta-pattake prativarsam dipotsave2 dra° 24 caturvimsati-drammah pra

tivarsam datavyah / prativarsam tu caturvimsati-dramman datva3 va°-amukakena 

putra-pautra-paramparaya bhoktavyam / anyasya catapakenapi pamcakulena 

narpaniyarn / adya-dinanamtaram grham dhrusitam4 bhagnam catmiyadravyena 

samarccapaniyam5 /

[S] samvat 88 varse vaisakha6-su-di 15 some matam srih // cha 

2.8.2 (B [8]) atha guptaksara-vidhir yatha

[E] svasti sri-devakarana-mahamatya-sri-amukadi-pamcakulam 7 sre°-pasada- 

suta-bahadasya guptaksarani prayacchati / yatha //

[H] yat srl-tripurusadevasyagrato ’amuka-patake purvabhimukham 

samalimdakam dvibhumikyam sa-*phalahikyam8 catur-aghata-nibaddham 

sresthi9-bahadasya guptakena samarpitam (/) guptake prativarsam dipocchave 

sridevasya deya-dra° 2116 sodasadhike dve sate drammas tatha vikara-pade 

deya10-dra° 24 caturvimsati-drama prativarsam dipocchave datavya (/) guptake 

likhita-draman dadata11 va-bahadena putra-pautra-paramparaya12 grham idam 

bhoktavyam // catapakam kurvato nyasya kasyapi grham idam pamcakulena na 

datavyam (/) adya-dinanamtaram grham idam dhrusitam bhagnam devavasat jva- 

litam va°-bahadena yathapurvam samarapanlyam nija-dravyena /

[S] samvat 802 vaisakha13-su-di 3 gurau matam srih pramanam /

1 kupta-

2 depotsave

3 datva°

4 dhrusitam

5 samaccapanlyam [cca weist auf nicht kopiertes superskribiertes -r- hin]

6 vaisasa

7 om. m

8 -phahikyam

9 sresti

10 -padeya

11 dadato

12 -paramya

13 vaisasa
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2.9 uttara/uttara

2.9.1 (P [12]) uttaraksarani yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha-su-di 15 some ’dyeha latapalyam adhi°-amuka- 

prabhrtk-pamcakulam vyava-amukakasyottarani prayacchati yatha /

[H] tatah sampratyagami-sam-89-varsopari amuka-gramam sakalam api amuke- 

nottarena samarpitam / uttaramke krta-dramma-20000 vimsati sahasra raja- 

mamgallyake vyavahara-pade deya-dra°2 400 catvarimsacchatani pamcakula- 

pade karpatakabhavye 200 dvisatam vikarana-pade deya-50 pamcasad 

vyavaharakena grama-madhye dvika-sata-vyajena dramma udgrahyah / vahotako 

’pi dvika-sata-vyaja-pramanena grahyah / vyavaharakenottaraka-drammah 

skamdha-trayena srimad-rajakule pravesanlyah / sam-karttikamte prathama- 

skamdhake deya-dra-7000 sapta sahasra maghamte dvitlya-skamdhake deya3- 

7000 sapta sahasrah caitramte trtiya4-skamdhake deya-6650 sat-sasti-satani 

pamcasad-adhikani / anaya vyavasthaya srimad-rajakulena5 grahyam /

[S] likhita-vidhi-palanaya skamdhaka-drammanam danaya ca datta-pratibhu-vya- 

va-amuka-suta-amukaka-matam srih //

2.9.2 (B [9]) atha uttaraksaranam vidhir yatha

[E] samvat 802 vaisakha6-su-di 3 gurav adyeha yatha-samtisthamana7-rajavall- 

purvam latapalyam8 adhikari-danayaga-pamcakulam vyava-somaslhasya utta

raksarani prayacchati yatha

[H] yad agami9-varsopari samva° 803 varse amuka-grame kotlya 4 catvari 

gramani bhavatah samarppitani // amlsam gramanam agamisyamanayapadopari 

bhavata sri-rajakule deya-tamka10 20000 tatha mamgallyake deya-tam1 11 400 

pamcakulasya karpatabhave deya-tamka 216 vikarapade deya12-tam 50 evam 

samasta-padesu vya°-somasihena deya-tam13 20666 sat-sasty-adhika-sat14-sato- 

peta-vimsati-tamka (/) vya°-somaslhena amgikrtya gramanam ayapadat15 

kutambikanam parsvat16 udgrahya grhitavyah (/) vyava-somasihena uttaraka- 

dramma skamdhaka17-trayena sri-rajakule pravesanlyah // sam-karttikamte pra- 

thama-skanrdhe tam°18 7666 sam°-maghanrte19 dvitlya-skamdhe tarn 6500 sam°- 

caitramte trtiya-skanrdhe tarn20 6500 (/) anaya vyavasthaya gramanam madhyad 

utpanna-drama likhitottaraksara-pramanena rajakule deyah (/) gramanam madhye

1 prbhrti

2 deya / dra°

3 deya /

4 trtiya-

5 rakulena

6 vaisasa

7 samtastamana

8 latagaiyam [pa/ga]

9 agama

10 deya-deya-ttaka

11 ttam

12 -padeya-

13 ttam

14 sata

15 ayupadat

16 pascat

17 skamdhaca

18 ttam°

19 maghate

20 ttam
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damda-mamgaliyakadikam1 sarvam sri-rajakulena labhyam // iharthe likhita- 

vidheh palanaya skamdhaka-trayena tamkanam2 visuddhi-karanaya ca davapita3- 

pratibhuvau amuka-2-sutau amukakau uttara-pratyuttara-rahitau (/)

[S] samagra-nirvaha-karanaya ubhayor api matani svahastena /

2.9.3 (Bari [35]) atha uttara-paddhati-patram//

[E] samvat 1498 varse mase tithau adyeha amuka-pattake adhikari amukakah 

pamcakula-prabhrti-sarva-jana-viditam ihaiva vastavya-vyavaharikasya amuka- 

sya uttaraksarani4 prayacchati yatha //

[H] samvat-varsopari amuka-pathakam amukakasya uttarakena samarppitam / 

prathama-skamdhah sravane datavyah5 / dvitiyah skamdhah karttike / ’paskam- 

dho6 ’ksayatrtiyayam / anaya ritya uttarakena dramma datavyah //

[S] skamdha-drammanam danaya pratibhuh / vyava-amuka-matam / atra saksinah//

2.10 nirupana

2.10.1 (P [13]) nirupana yatha //

[E] svasti sri-amukakah amuka-pathake adhi°-amukam bodhayati7 yatha //

[H] boddhavyam8 idam // asmabhis tava sthane adhikara-amukako nirupito ’sti / 

tad asya bhavata samasta-mudradi udganaka-lekhaka-potaka-vahikadikam ca 

samarppaniyam / bhavatatragamtavyam /

[S] vaisakha9-su-di 15 some matam srih //

2.10.2 (B [70a]) atha nirupana yatha

[E] svasti mahamatya-sri-maladevah amuka-pathake adhikarinam maham-hari- 

rajam bodhayati yatha

[H] boddhavyam idam yat *srimad10 11-asmabhih tava sthane adhi°-maladevo 

nirupito ’stity avabudhya tad asya bhavata samasta-mudra-sahita-tripada-lekhyaka- 

pottaka-vahikadikam yathavasthitam udgananiyam (/) bhavata utthaya agam- 

tavyam

[S] sam 802 jyesthan-su-di 13 bhaume matam srih //

2.10.3 (Bari [34]) atha niropana-paddhati-patram /

[E] mahamatya-sri-amuka-vacanat amuka-pathake adhikarinam amukakam 

bodhayati // yatha //

[H] asmabhis tava parsve adhikari amukako niropito ’sti / tad bhavata asya lekhaka- 

potakam samastam udgrahanakam ca12 samarppaniyam /

[S] dutah svayam-adesah / atra sanrdehena na bhavyam //

1 -kodikam

2 ttamkanam

3 davopita [pm]

4 -aksarani

5 om. h

6 ’paskamdha [pm]

7 bodhayati

8 bodhavyam

9 vaisasa

10 om. sri

11 jyesta

12 cam
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2.10.4 (P [14]) aparapi nirupana yatha //

[E] svasti mahamatya-sri-amukakah amuka-pathake adhi°-amukakam bodhayati 

yatha //

[H] boddhavyam idam // bhavatam parsve nirupita-tamtra-raja°-amukakas 

tatrayato ’sti1 11 / tatha drsta-ghotasya khadana2-modane dinam prati deya-dra° 4 

tatha drsta-padatinam masam prati *janam3 prati sabhojanam dra° *sadaivavalo- 

kaniyah4 I amisam ksunadikam vahikayam jnatavy am //

[S] samvat 1288 varse vaisakha-su-di 15 some duyake ka[dru]° (/) amukakah 

matam srih //

2.10.5 (B [10]) athapara nirupana

[E] svasti5 mahamatya-sri-nagadah amuka-pathake adhi°-ajayasiham bodhayati 

yatha

[H] boddhavyam idam yad bhavatah parsve tamtre raja-amukako nirupito ’sti / 

bhavata tad asya svamga-jivalopade dinam prati deya-drama 2 (/) amisam drsta- 

pamcasat-padatinam6 masam janam prati deya-dra 7 tatha drsta-ghotaka 8 khada- 

na-modane7 dinam prati deya-dra 2 (/) amisam drsta-ghotaka-padatinam avalaga 

sadaivavalokya (/) amisam ghotaka-padatinam jata-khunani8 samagrany api dina- 

gatani vahikayam likhaniyani9

[S] sam 802 jyestha10-su-di 13 gurau du°-kadrua amuka-pratita-dokara-raghade-  

vah matam srih pramanam

2.11 asvavikraya

2.11.1 (B [11]) athasvan-vikraya-patra-vidhih

[E] sam0 802 vaisakha12-su-di 3 gurav adyeha balaol3-srl-nagaraja-pamcakulam 

hedau-nagadasya asva-vikraya-pattakam prayacchati yatha

[H] yat vya°-amuka-parsvat hedau14-nagadena kritam srikhamda15-ghodu 1 mulye 

drama 5000 pamca-sahasra-drama (/) ghotakasyasya16 dana-sambamdhe dasa- 

bamdhe deya-dra 500 pamcasatani17 drama srikarane pravesitah (/) desa-madhye 

desamtare pracalato hedau-nagadasya kenapi kidrsy api khasca18 na karya

[S] sam 802 jyesthal9-su-di 15 gurau matam srih pramanam iti /

1 amukapathake bis raja-amukakah wird wiederholt.

2 sadana-

3 dinam

4 dra°daivalokaniyah

5 svati

6 padadinam

7 add. deya

8 -sunani

9 likhinlyani

10 jyesta

11 athasca- [va/ca]

12 vaisasa

13 bali° [-i/-a]

14 /dadau [he/ /da]

15 srisamda

16 ghautakasyasya

17 pamcasatani

18 pasca [kha/sa/pa]

19 jyesta
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2.11.2 (P [15] korrupt) asva-vikraya-pattako yatha //

sam 1288 varse vaisakha-su-di 15 some ’dyeha srimad-anahillapattane bala-sri- 

amukadi-pamcakule heda-amukakasya samda-ghotakaikatam asya molye jata- 

dra° 5000 pamca sahasra maulye dattah / dasaka-bamdha-dane pravesadikam 

pamcakula vani-amukakasya gunaksarani priyacchati yatha // vya°-amuka- 

parsvat heda° dasaka-bamdha-pravesa-dra° 500 pamcasatani matam srih //

2.12 bhurja

2.12.1 (P [19]) bhurjja-patram yatha //

[E] sri-mahamtaka-vacanat pattelapadre maham-amukasya likhyate yatha //

[H] lekhanam danayatra gamtavyam// sambamdhe1 prahita-bhattaputrasya dinam 

prati deya-dra° 2 kana-bhaktaka 4

[S] vaisakha2-su-di 15 some matam srih //

2.12.2 (B [12a]) sri-mahamatyasya bhurja-patram yatha

[E] sri-mahamatya-sri-nagasyadesat petalaudre adhi°-mahipasya likhyate yatha

[H] yad bhavata nija-vyaparasya tripada-lekhyakanam danaya drstadesa- 

pramanenatragamtavyam / asmin sambamdhe prahita-bhattaputrasya deya-dra° 2 

dinam prati dvau drammas tatha kana-bhaktaka 4 catvari deyam

[S] jyestha3-su-di 15 gurau matam srih pramanam /

2.12.3 (B [12b]) tatha srikarana-bhurja-vidhir dvitiyo yatha  //4

[E] svasti / sri-amuka-mamdalakaranat mahamamdalesvara-sri-dharavarasa- 

padanam adesat amuka-grame raja-jagadasyadisyate5 yatha

[H] yat6 labhya-rajakiya-dramanam sambamdhe7 u[dgr]ahanaya prahita-bhatta- 

putra 4 dinam janam prati deya-dra 4 catvaro dramma evam pratidinam dra 16 

sodasa drama /

[S] vaisakha8-va-di 3 gurau / iti likhitam pramanam /

2.12.4 (Bari [42]) bhojyapatram  yatha //9

[E] svasty amuka-sthanat maham-’mukena patta-’mukakasya samadisyate yatha // 

[H] labhya-dramma-sambamdhe prahita-jana-1 ekasya pratidinam bhojanartham 

dramma 2 datavyah //

[S] samvat 1498 varse maha-va-di 2 gurau nibamdhah //

2.13 tippana

2.13.1 (P [17]) tippanakam10 yatha //

[E] svasti amuka-pathake bala°-amukadi-pamcakulam vani°-amukakasya 

tippanakam prayacchati yatha //

1 sambadhe

2 vaisasa

3 jyesta

4 -bhurjavidhidvitlyaryatha

5 adesyate

6 yata

7 sabadhe

8 vaisasa

9 add. //

10 tipyanakam [ppa/pya]
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[H] sri-pattanopari vani-amukakena bhrta-balivardda-mudga-mutaka 100 satam 

ekam danam tatraiva grahyam / pratitippanakam samarppanlyam iti 11

[S] samvat 1288 varse vaisakha’-su-di 15 some matam srih //

2.13.2 (B [13]) atha tippanikam  yatha12

[E] svasti bala°3-amuka-pamcakulam aralua-pathake sri-varddhamana-pathaka- 

vastavya-va°-cahadasya tippanikam prayacchati yatha

[H] yat4 sri-pattanopari vani-cahadena bhrta-muga-mudaka 100 mulye dramma 

10000 dasa-sahasranam drammanam danam tatraiva grahyam pratitippanikam 

samarpaniyam

[S] sam° 802 jyestha5-su-di 15 gurau matam srih pramanam /

2.14 gunapatra

2.14.1 (P [18]) margaksarani  yatha //6

[E] samvat 1288 varse vaisakha7-su-di 15 some adyeha sri-amuka-pathake 

maham-amukadi-pamcakulam pattakam prayacchati yatha //

[H] vani°-amukakena bhrta-balivardda 10 tila-bhrta-vahana 48 saguni-dane 4 

catvaro

[S] matam srih //

2.14.2 (B [14]) atha margaksarani  /8

[E] sam 802 vaisakha9-su-di 3 gurau adyeha sri-amuka-pamcakulam pattaka- 

likhitam prayacchati yatha

[H] yat vani-pasadena bhrta-gamtri 1 ghana 10 sagunanldane dra 4 catvarah

[S] matam srih pramanam /

2.14.3 (C [35]) gunapatram (?)10

[E] samvat 1533 varse jyestha-su-di 8 bhaume mamdapika-nibaddha-maham°- 

amukaka-prabhrti-pahcakulam  pattakam prayacchati yatha /

[H] saha-amukaka-sakta-vahana 4 thami 10 mamjistha-bhara 15 sumkadi-gamthi

10 srlsamda-bhara 1 thami 4 pravalam mana 50 methl 2 /evam sa-guna-danatpra- 

vesa-dra° 1000 sahasram ekam

[S] etat jhatarn /

2.14.4 (P [16]) gunaksarani yatha //

[E] svasti mahamamdapikayam bala-sri-amuka-pamcakulam11 vani-amukakasya 

gunaksarani prayacchati yatha //

1 vaisasa

2 ttipanikam

3 bala°

4 yata

5 jyesta

6 margraksarani

7 vaisasa

8 magroksarani [rgo<rgra]

9 vaisasa

10 Vgt. Anm. in Ubersetzung.

11 om. m
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[H] sri-pattanopari nagasarikayam1 vani-amukakena puga-nalikera-mamjistha2- 

srisamda-prabhrti3-balivarddanam rudhya dlyamana-danasya padonam danarn 

grhlsyamah // sarthavahasya ballvarddanam4 vimsati

[S] samvat 1288 varse vaisakha5-su-di 15 some matam srih //

2.14.5 (B [15]) atha gunaksarani

[E] svasti / *srlman6-mamdapikayam bala°7-sri-amuka-pamcakulam vahitri- 

madanasya8 gunaksarani prayacchati yatha

[H] yat nagasarikayam sripattanopari va°-madanena krlta-nalikera-mamjistha9- 

harltaki-marica-khamdu10-gula-vastra11-*prabhrti-bhrta12-pothlya-balivarddanam 

purva-ritya rudhya ca grhyamana-danasya padonam danam grhlsyamah13 tatha 

sarthavahakasya kampada-pade prasada-muktau balivardda 20 vimsati po- 

thiyakah

[S] samva 802 varse vaisakha14-su-di 3 gurau matam srih pramanam /

2.15 nyayavada

2.15.1 (P [20]) nyayavado15 yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha16-su-di 15 some ’dyeha srlmatpattane17 mahama- 

tya-srl-amukadi-viditam dharmadhikarane nyaye upavisya nyayakartfnam18 agre 

svayam evottaram karoti //

[H] yady aham svapatim parityajya manasa vaca karmana parapurusam 

abhilasami / tada mama kula-praharakam eva pramanam // ubhayor bhasottaram 

akarnnya dharmadhikarane nirnnltam I dosa-saksl srota nastlti divya-pramanam iti / 

[S] nyayah19 matam srih //

2.15.2 (B [16]) atha dharmmadhikarane nyaya20vada-vidhih

[E] sam 802 vaisakha21-su-di 3 gurav adyeha sripattane yatha-samtisthamana22- 

purva-likhita-rajavall-purvam mahamatya-viditam dharmmadhikarane nyaya- 

patram abhilikhyate yatha

1 om. m

2 mamjista

3 prbhrti

4 add. dasa°

5 vaisasa

6 B man- [Seitenwechsel]', B2 srlman-

7 vala

8 -madasya

9 mamjista

10 samdu

11 add. gra [Verschreibung fiir folgendes pra-?]

12 korrupt vastra-gra-pra-bhr“-ti-?“-bhr-ta.

13 grhlsyamah

14 vaisasa

15 nayavado

16 vaisasa

17 -patte

18 -katfnam

19 om.'h

20 nyava

21 vaisasa

22 samtistamana
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[H] yat kenapi pisunena paraklyam rddhim asahamanena lobhabhibhutena1 11 

vakra2-karya-karanam allkam citte mrsya srl-rajakule gatva jalpitam yad amuka- 

kasya patnl svairini sati vatesu ramate samgatyam kurute // ityadi-ksudra-vaca- 

nair3 akrosita brahman! dharmadhikarane gatva pamditanam4 agre vijnaptikam 

krtavatl yad aham svapatim parityajya manasa vaca karmanapi yadi parapurusam 

abhilasami5 tada mama kula-praharam eva pramanam / iti bhasottaram akarnnya 

pamditaih6 nirnnltam / yat dosa-caksuh7-saksi srota ca nasti ato divyam prama

nam iti

[S] prakato nyayah / pramanam vina damdasadhya na bhavati8 iti nyaya-vadah /

2.15.3 (Bari [46]) nrpapaddhatipatram //

[E] samvat 1498 varse ma° ti° adyeha ’muka-nagare rajadesat nrpapaddhatir 

likhyate yatha /

[H] kenapi pisunena paraklyam samrddhim asahamanena lobhabhibhutena sri- 

rajaku(le) [pra]visya jalpitam yat amuka-vanigjanasya svairini apara-vitaih saha 

samgatim karoti // iti vayam pratipadayisyamah9 // vanigvadhu dharmmadhika- 

rane upavisya nyayakartrnam agre svayam evottaram dadati / yady aham svapatim 

parityajya karmmana manasa vaca parapurusam abhilasami / tato mama vacanam 

eva pramanam / kenapi kim api na vacyam / atra rajadesah pramanam iti //

2.16 pratiprccha

2.16.1 (P [21] korrupt) pratiprccha yatha //

[E] svasti sri-mahakula-padanam vijnaptam /

[H] yad daksatama-dauvanka-amukakena praghurnnakernnamanlta-yugaksetra- 

vrasuksetrakesu (?) 36 sattrimsatih / tad etadlya-pahuda-pramanena pra- 

ghurnnakam diyate lagnam / sarva-varam prabhavita-vastunam prccha kriyate // 

[S] samvat 1288 varse vaisakha'°-su-di 15 some duyake svayam-adesah //

2.16.2 (B [27]) atha pratiprccha '-vidhir likhyate12 yatha //131

2.17 gramasamstha

2.17.1 (P [22]) gramasamstha yatha

[E?] svasti (/)

[H] latapalyam14 desa-madhye samasta-gramesu samakara-navyavasita-samasta- 

kautumbikair vanigbhis ca vahamana-samakara-bhumi-visopakam prati danyam

1 -abhutena

2 cakra [va/ca]

3 -vacaner

4 pamdikanam

5 abhilakhami

6 om. h

7 cakruh

8 bhayati [va/ya]

9 pratimpadeyisyamah

10 vaisasa

11 pratipraccha

12 -vidhilirkhyate
13 Hier gibt die Hs. keinen Text, sondem fahrt unmittelbar fort mit atha gramasamsthavidhir yatha.

14 labhapalyam [ta/bha]
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deya-dra 24 tatha *polica1-uddha-visopakam prati dra 20 uddha-*khila2-visopa- 

kam *prati3 dra° 16 tatha khila-visopakam prati dra 10 tatha anadiyakam prati dra° 

3 mahisi-gocare dra 2 balivardda-gocare dra 2 kalhoda-gocare dra °// chali-goca- 

re dra °// vahamana-balivarddanam gocaro nahi / tatha damdapade mastaka- 

sphotane dra° 5 sadbhaga-karsane dra 5 carma-caurikayam dra° 25 saphalabhara- 

ke(?) dra 1 ajna-bhamge dra 5 (/) anaya vyavasthitaya desam udgrahayisyami 

[S] matam srih //

2.17.2 (B [7&a]) atha gramasamstha-vidhir yatha

[E] svasti / latapalyam adhikari4-sri-amuka-pamcakulam petalaudre5 samasta- 

visayikanam samasta-grameyakanam samsthaksarani prayacchati yatha

[H] yat samasta-gramesu samakara-bhumi-visopakam prati dra 246 tatha polica- 

bhumi-visopakam prati 20 vimsati tatha uddha-khila-bhumi-visopakam prati dra 

14 caturdasa tatha navya-samayata-kutambikaih uddha-polica-bhumi-visopakam 

prati dra 16 sodasa tatha navyakulaih uddha-khila-bhumi-visopakam prati dra 10 

dasa dramanamdiyake dra 3 trayo drama mahisi-gocare dra 27 dvau balivardda8- 

gocare dra 1 ekah / valhodiya-chali-gocare dra ° dramarddham9 vahamana-hala- 

balivarddanam gocaro nahi tatha carma-caurikayam damdapade dra 25 

pamcavimsati *mastaka-sphotane10 sadbhagakarsane11 dramma 5 pamca drama 

sa-kanakanam barake(?) dra 1 ekah ajha-bhamge dra 5 pamca12 dramah anaya vya- 

vasthaya samagra-desiya-gramani udgrahitani /

[S] sam 802 jyestha13-su-di14 15 gurau matam srih pramanam iti gramasamstha 

madhye srikaranasya

2.17.3 (Bari [25]) atha gramasamstha-patram//

[E] samvat 1498 varse15 mase tithau asapallyam amukadi-pamcakula-viditam 

nava-vasa-hetoh gramasamsthaksarani yatha I

[H] vasita-vanigjana-kutambibhih vahamana-bhumi-halam prati phadiya 40 sri- 

rajakule deyani / anyat mahisi-go-balivarddanam gocadi16-margranadikam 

palayisyamah //

2.17.4 (B [18b])17 atha pamcalaikalara-bhumi-samstha-vidhir yatha

[E] samva° 1407 varse mamdali-karane rana-sri-rinamalladeva pamcala-desiya- 

samasta-gramesu vasela-kutambikanam gunapatram prayacchati yatha

1 pocila [vgl. B]

2 likhita

3 om. prati

4 adhikar[i]

5 pelaudre

6 Getilgt 16 [sodasa tatha navyakulai uddhakhila-bhumi-visopakam prati dra]

7 ra [2/ra]

8 valivardda

9 imarddham [dra/i-]

10 sasvrk-spotane

11 sadbhakarsane

12 camca

13 jyesta

14 om. di

15 vase

16 goca(getr7gt hura)di-

17 Die folgenden drei Dokumente warden erst im Zuge der Bearbeitung von B bzw. seiner Vorlage in 

den Text interpoliert. Das hier vorliegende Datum V.S. 1407 kbnnte den Zeitpunkt dieser
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[H] yat1 samakara-udhadlya-jhumpadiya-kulaih yad-rcchaya gramesu vasaniyam 

vahikayam sviya-2-likhita-pramanena dani-dramah sri-rajakule pravesaniyah // 

arddha drama dlpocchave arddha rajocchave deyah (/) desacarah samagro ’pi 

desa-ritya nirvahaniyah (/) kutambakaih khedi2-balara-bhumyam nispanna- 

kananam bhaga-dvayam sri-rajakule pravesaniyam // bhagaikah3 kumtambakaih 

grahyah (/) tatha kumtambakaih grahyam / evamparina kalara4-khila-bhumi- 

karsane nispanna-kana vibhajya grahyah // vahikayam likhita-nibamdha-bhumi 

kumtambikaih samagrapi khedaniya5 vapaniya // pataniya nahi (/) patita6-bhumi- 

ayapadam7 kutambikanam vibhaga-madhyat valisyati (/) 

vrihi-cina-godhuma8-java-latabijani samvrddhani9 medhi10-madhyad valamyani // 

aparani samagra-bijani kutambikaih karttavyani // cari samagrapi kumtambakaih 

grahya11 / samasta-kumtambikaih medhi-harako rajakule medhi-madhyad deyah 

(/) sutradhara-lohara-kuabhara-prabhrti-pamca-karuakanam bacakam khalake 

datavyani // rajaki-khalaki-vidiya-viditam sutradharasya halam prati kanakah12 

medhyam datavyah (/) samasta-kanakanam masakem(?) mudakam prati pumji- 

pade kana-sera 1 deya (/) tatha pamcakula-mahakhalaraksakanam talake mukta- 

kananam madhyat susadi deya (/) tatha raja-vibhagayata-kana samagra13 api sri- 

rajakiya-kosthagare14 pravistah15 kutambikaih karya / devadayi-brahmadayika- 

prasadasacitta-prabhrtinam bhumi kutambikaih agrakai nisamdaniya(?)// tatha 

kutambikai kana na cauraniya / satya-svabhavena kana vibhamjathah atha kadacit 

kutambikas caurata-kanaih prapyamte tatah kananam manakaikam yavat 

khunam16 nahi // c[o]r[a]ka[h]17 tasya prsthau18 hastah / tadanu yada dvitiya- 

varam caurita-kanaih kutambika prapyate tasya kutambikasya sire nispanna-kana 

rajakule yamti (/) iharthe raksapala-rava na srotavya tatha sa kutambiko19 

gramad20 udvasanlyah // anyat pranasya gata-kutambikasya ksetra-khalaka-kana- 

dhana-dhaura-prabhrti sarvam rajakule svadhlnam karttavyam (/) gunapatra- 

pramanena raksakena kutambika raksaniya // yada catvarah kutambika gunapa-

Interpolation anzeigen. Da die Orthographic der folgenden Urkunden weitaus fehlerhafter als die 

der iibrigen Dokumente ist, wird im wesentlichen auf umfangreiche Korrekturen verzichtet. Es wur- 

de nur dort korrigiert, wo sicher eine Verschreibung vorliegt bzw. auch in den anderen Dokumen- 

ten konsequent angeglichen wurde [sa/kha; sta/stha]. Insbesondere die Behandlung von auslauten- 

dem Visarga ist fehlerhaft (z.B. N.Pl.m.: -a; N.Sg.f: -ah). Auf weitere orthographische Beson- 

derheiten gehen die Anmerkungen zur Ubersetzung ein.

1 yata

2 sedi

3 om. h

4 add. [kha]

5 sedaniyah

6 patata-

7 ayupadam

8 godhama

9 savrddhani

10 modha

11 grahyah

12 kanakah

13 samagra

14 kostagare

>5 add. 11

16 sunam

17 korrupte Schreibung

18 prstau

19 su katambiko

20 gramad-



2.17 gramasamstha 139

tram grhltva agacchamti tada raksakena rava srotavyah (/) anyatha janaikasya 

mukhena rava na srotavyah // iti samasta-pamcala-desiya-kulanam gunapatra- 

vidhih //

2.17.5 (B [19a])1 adhau krta-vastubho parigrhlta-dravya-patra-vidhih

[E] samvat2 1288 vaisakha3-su 15 gurav adyeha sripattane yatha-samtisthamana4- 

rajavall-purvam adhau krta-vastunam upari grhltoddhara-dramanam patram li- 

khyate yatha //

[H] yat5 ihaiva-vastavya-pragvata-jnatlya-vya°-cahada-parsvat samsarl6-gra- 

mlya-patta-malakena adhau krta-mahisi 8 ballvardda 16 gau 50 phika 2 etadacham 

adhau datva srlsrimaliya-khara-tamkasala-hata-triparlksita7-hatta-vyavaha- 

ramana-jirnna-visvamallapriya-dra 2404 caturadhika-caturvimsati-satani drama 

grhltah (/) vyajena masam satani prati dra 2 catamti // ete drama sam°-dipoccha- 

ve nirvivadah kalikavali8-rahitah asta-prahariccha dharinikena vyavaharakasya 

desamtaragatasyapi *ekamustya9 pravesanlyah (/) yadi vyavaharako grame na 

bhavati tato dharinakena ekadhanasya tad-bhratuh tat-sutasya va grhodumbara- 

madhye *samanlya10 drammah pravesanlyah (/) atha ced dayaka-grahakayor11 

madhyad deva-vasatah eko pi mriyate12 nasyati / kasyapi daiva-vihitam kimapy 

anistam dumimittam utpadyate // tatas tayoh putra-pautrair api drammah patra- 

pramanena deyah // jalpita-*dine13 yada dharanika ekamu sa-vyajakan dra- 

man vyavaharakan dadati // ekamustya14 samagra-draman na pravesayati tada 

kiyadbhih pravesita15-drammai likhita-patra16-vidhina apuryamana-thakamana- 

dramma vyavaharakena adhau mukta-upari-likhita-dacham17 saka-panika- 

nyayena dharanika-pratibhuvam viditam vikriya dramma grhltavya (/) kadapi 

muktadhi-dachenapi patramkitah savyajakah sopaksaya18 dramma na19 pu- 

ryamte20 / tad-anu pratibhubhih anya-vyavaharakat vyaj enakarsya athava 

sva-grhad atmiyam21 vastu vikriya22 vyavaharakasya sa-vyajakah drama23 data- 

vyah (/) dharinakena pratibhubhis ca vyavaharaka-samam vada-vivadam24 ranara-

1 Obwohl dieses Dokument mit Samvat 1288 datiert ist, scheint es ebenso wie 2.17.4 und 2.17.6 erst 

spater in die Sammlung aufgenommen worden zu sein.

2 samvata

3 vaisasa

4 samtistamana

5 yata

6 sampari [s/p]

7 tripuriksita

8 korrigiert aus -avail

9 korrupt evamukhya

10 samani

11 -grahagrahakahyor

12 try ate [mr/tr]

13 -dinaih

14 ekamustyya

15 pravesata

16 putra

17 cham

18 /sapaksaya [pm]

19 dramman

20 purvamte

21 atmiyiyam//

22 vikraya

23 ima [dra/i]

24 om. m



140 Rechtsurkunden/T  ext

jakule1 11 na karyam // jata-vivade samjatopaksayo hinavadibhih sarvo pi 

sahaniyah // atha muktadhi-vastunam madhyat2 kasyapi vastuno daivaya- 

ttam durnimittam anistam kimcid api3 jayate / agni-daghena caurady-upadra- 

vena ati-jalapatena4 vinasah syat // tato ’pi pratibhuvo dharanas ca vyavahara- 

kasya5 patra-pramanena samasta-sopaksaya-vyajaka-drammaih pravistaih 

ucchrmkhalah jayamte (/) iharthe vinastadhi6-sakta-karakaca-kamdalam vyava- 

haraka-samam na karyam / atha kadapi vyavaharakasya utpanna-sviya- 

grha-karya-vasat drammaih hasta-praptaih prayojanam jayate / tato vyavaha- 

rakena dharanika-pratibhuva akramya bhattaputran upavesya sa-vyajaka7- 

dramma grahya (/) iharthe vilahita-bhattaputranam ya upaksayo vrajati // sa 

samagro pi dharanika-pratibhubhis ca sarvo ’pi nirvahaniyah // asyopari-likhita- 

vidheh palanaya sa-vyajaka-sopaksaya-dramanam likhita-patra-vidhi-prama- 

nena davapanaya adhau mukta8-vastunam yogaksema-nirvahanaya samasta-patra- 

vidhi-nirvahanaya apara-samasta-grahakacarena svayam grhitara iva9 pratibhu- 

vau10 vyavaharaka-samam samagra-nirvaham kurutah // yatha bahavah prati

bhuvo bhavamti // tatha ekena sarve sarvair api eka samkalita eva nirvaham 

kurvamti // dhura-pratibhuvor amtaram navagamtavyam / praptenaikenaparesam 

uttaram akurvata vyavaharakaH-samam likhita-patra-vidhe dramanam sa- 

vyajakanam sopaksayanam dhanikavat samagra-nirvaho vidhatavyah // pra- 

tibhubhir atmanam dharanikam bhanitva manasi kalpanlyam / atra12 viradam 

parityajya pratityajya pratibhuvam acaram13 kevalam ca vihaya ahipalaka- 

pratibhubhir vyavaharakasya patra-pramanena sopaksaya-savyajaka-drammanam 

nirgamah karyah //

[S] iharthe amukamuka-gramiya-amukamuka-jnatiya-amukamuka-namanas14 

catvara15 ahipalah16 (/) tesam svahastena datta-matani // tatha dharinaka-sva- 

hastena pradatta-matam // tatha adhivasa-saktlyamuka-jnatiya amuka-namana 

pamca saksinas ca (/) likhitam17 idam patram ubhayabhyarthitena18 paraghl-jaya- 

takena (/) hinaksaram adhikaksaram va19 patram pramanam iti //

1 ranarajakula

2 vadhyat

3 kimcidapi

4 -patenana

5 vyavahakasya

6 vinistadhi

7 vyajava [ka/va]

8 adhomukta

9 grhitara iva

10 -bhuvo

11 vyavahaka

12 asa [tra/sa]

13 pratibhuvomacaram [pm]

14 nabhanas [ma/bha]

15 catva

16 ahipalah

17 lisitam

18 ubhayobharthitena

19 ca [va/ca]
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2.17.6 (B [IP/?]) atha vrddha-meka-dhanyaksarani

[E] samvat1 1288 vaisakha2-su-di 15 gurav adyeha sripattane yatha-samtisthama- 

na3-rajavall-purvam4 sa-vrddhi5-dhanya-patram abhilikhyate yatha //

[H] dhaniko nama namatah ihaiva vastavya-srimala-jnatiya-vani-patako labhaya 

svadhanam prayumkte6 / asya7 ca hastad dharaniko nama namatah samsari- 

gramiya-nagara-jnatlya-va°-padama-suta-va°-mahipako8 godhuma-mani 20 vim- 

sati amkato py oddhare grhnati // tad ete godhumah sapadikah varddhamana kha- 

lakamte samjata-dhanya-raser vatopamta-mrttika-civadam-rahita araksata 

rajohina jyesthl9-purnnima-niruddham ayacita kalikavalika-ucata-rahita nirvivada 

vrddhi-samam vyavaharaka-pata-grhe yatha-grhita-mapyena va°-mahipake- 

naniya10 pravesaniya // yadi sam° jyesthamtad11 arvak sa-vrddha-godhuman va°- 

mahipako na pravesayati tada dhanyacarena desacarena ca bhavyanam 

godhumanam varttamana-mulya-draman dadati mahipakah // iharthe likhita- 

samasta-patra-vidhi-nirvahanaya amuka-gramiya-amuka-jnatiya-amuka-amuka- 

namanau dvau davapita12-pratibhuvau / ekena dvau dvabhyam ekah (/) ekena 

hasta-praptena dvitiya-uttaram akurvata dharanikavat likhita-patrarthah samagro 

’pi vyavaharaka-samam nirvahitavyah13 (/)

[S] iharthe dharanika-pratibhuvoh svahastena samlpa-stha-amukamuka-mukhya- 

sakhya-pamcaka-viditam pradatta-matani // ubhayabhyarthanena14 likhitam idam 

patram hinaksaram adhikaksaram va pramanam

[rajabhagad dattanamtaram tatkalam eva khalakad atha grhayate prathama- 

jyestamadisaktiyanf?) bhavyan nijasakate krtva]

2.18 cirika

Urkundentext

2.18.1 (P [23]) dharmacirika yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha-su-di 15 some ’dyeha srl-amuka-deve tan-niva- 

sinam brhat15-purusanam *sabhopavista16-rajadhyaksa-amuka-viditam tan-nita- 

amuka-viditam dharma-clrika abhilikhyate17 yatha //

[H] yady aham amukasyaparadham karomi tada brhat18-purusair nirnnlta-divye 

lipye /

1 samvata

2 vaisasa

3 samtistamana

4 om. m

5 mrddhi

6 prayukte

7 atha [tha/sya]

8 mahiko

9 jyesti

10 mahipokenanlya [pm]

11 jyestamtad

12 davapi

13 nirvahatavyah

14 ubhayobhyarthanena

15 vrhat

16 rajopavista [sa/ra; bha/ja; vgl. Bari]

17 abhilisyate

18 vrhat
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2.18.2 (B [20a]) atha dharmacirika yatha

[E] samvat 1288 varse vaisakha’-su-di gurav adyeha sri-asapalyam rajadhanyam 

adhisthita.2-dvadasa-raja-mamdali-samalamkrta.-maharajadhiraja-paramesvara- 

paramabhattaraka.-sri-umapati-vara-labdha-praudha3-pratapa-samsositarati-vana- 

gahana.-nija-bhuja-vikramena ranamgane nirjita-sakambhari-bhupala.-srlmac- 

caulukyanvaya4-nrpati-mularaja-kula-kamalim-vikasanaika-marttamda.-uditodita-  

vamsa-pamkti-muktaval i-nayaka-mani. -ari-rasi5- vamsa-praroha-prabala -vahinl- 

vaha.-sammnita6-bhlma-slmamta-klrtti-latavisa-saranagata7-vajrapamjara.-ladaha- 

lilavati-stana-kalasa-vilasanaikahara.-pratipanna-vacavicala-asarana-sarana-da.- 

pratyarthi-ksitipala-mauli-valabhi-vinyasta-padambuja.-sattrimsad-damdayudha- 

yodha-vidya-nipuna.-vairi-prsthi8-dana-vimukha.-sadajaya-sn-varuna-rata.9-sa- 

kti-trayopacita.-samrddha-caturamga-balopeta.-gambhiryaudarya10-vinaya-naya- 

guna-pramukha-guna-gunalamkrta-gatra.1 11 -deva-dvija- sura-paricaryartham 

sraddha-bhara-bamdhura-citta12.-sattrimsad-rajakuli-mukuta13-rupa.-yajana- 

dhyayana-dana-rata. -gamgodaka-nirmala 14.-asrita-kalpadruma-praya.-dharmma15- 

dhaureya.-adhivyadhi-rahita-kalevara.-sasamka-nirmala-yaso-vyapta16-digamta.- 

duta-cara-niyogair anudinam parijnata-pararastra-svarupa.-rupena nirjita- 

svim17-kumara.-svarastropacaya18-prapamca-nipuna.-yathasthanam yathavasaram 

samadi19-damda-prayumj ane tikusala.-dhirodatta-dhiralalita-gunalamkrta-vigraha. - 

paradara - vimukha. - asta - mahasiddhi - sadhaka. -j agad - raksa - jagaruka. - asesa- 

vidya-paraga.-vyasanair avahita.-praja-ramjana-tatpara.-saubhagyaika-nidhana.-  

vidyavrddha-samkula-sabha-tilakayamana.-dvija-jana-parivrta.-abhinava-rama-  

rjuna-parakrama.-ksamaya dharitri20-rupa.-satyena yudhisthira21-pratima.-sthana- 

bhrastavanisa-sthapanacarya.-ravana-vad22 drdhahamkara.-sagara-vad agadha- 

ganibhlrya. - sat - samgati - tatpara. - srimal - laksmi - kamta - pranati23- para. - sri- 

somesvara-pada-padma-yugala-dhyanaika-nistha24.-dusta25-ripu-nigrahana.-mala- 

vadhlsa-bali26-balala.-raja-raj emdra-srimat-kumarapala27-kalyana-vijayarajye28

1 vaisasa

2 adhistata

3 prodha

4 caulanvaya

5 rasa

6 samilata

7 saragata

8 prsti

9 varuta [vgl. 2.30.1.2]

10 gambhiryodarya

11 gotra [vgl. 2.30.1.2 -gatran]

12 -cita

13 mukata

14 -mirmala

15 dharmma

16 vyakta

17 -asvani

18 svarastraupacaya

19 samadi

20 dharitri

21 yudhistara

22 -va

23 praniti

24 nista

25 dasta

26 ball

27 kumarapala

28 -raje
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etasmat parama'-svaminah2 prasadavaptamatya3-pada-mahamatya-sri-jagadeve4 

srisrlkaranadi-samasta-mudra-vyaparan paripamthayati satity evam kale prava- 

rttamane ihaiva khetakadhara5-mamdalamtas-caturattara-caturasikayam adyeha 

petalaudre maham-bhabhu-prabhrti-pamcakula-pratipattau tesam pratyaksam 

dharmadhika-vicara-viditam pamcamukhanagare caturvarnnyaMoka-mahajana- 

samaksam srimaj-jagatah svaminah purato *amukake7 rajadiste siropasthayini8 

amuka-divya-grahi amukako dharmacirikam abhilikhyate yatha //

[H] tatra satya-sravikayam pratijneyam divya9-grahinah purusasya bhaseyam yad 

amukako divya-grahi sviya-satyadi-pratijnaya ityadi cestayati // yan maya amuka

ko ’paradho na karapitah / ca // yady aham aparadham imam karomi // karapaya- 

mi // tatha sapta-vidhi-astadasa-prasutmam madhyad ekaya sambadhyamano10 

bhavami // yad asmin kriyamana-amuka-divye suddhim na prapnuyam tato me 

avasayo bhuyat // atha cet kenapi dvi-jihva-rupina pisunena raja-purusanam alika- 

dosa utpadite krtamukan-divyena sudhyami12 // tatah pisuno raja-nigrahya aham 

sabhasadam viditam pamcamukhanagara-pratyaksam camdravad13 visado bhava

mi // tad iharthe ihavataramtu satyanrta-saksino dikpala14 lokapalas ca saksi-pra- 

tibhutah //

pura coktam rusibhih //

2.18.3 (Bari [38]) dharmmacirika-patram //

[E] samvat 1498 varse ma ti / adyeha srl-a°-nagare a°-rajye pamcakula-sthana- 

dhipati-sabhopavista-brahmana15-rajaputra-mahajana-viditam dharmmacirika- 

patram abhilikhyate yatha

[H] yad ete srotarah / amukakah svaklya-pratijhaya ity acaste I yan maya ’muko 

’paradho na krtah / na karitas ca (/) yady aham imam aparadham karomi / tada 

’stadasa-prabhrtinam madhyat sambadhyamano16 bhavami I tad asmin kriyamana- 

phaladivye sudyamiva(?) lipye (/) atravataramtu caite lokapalah /

1 paramah

2 smaminah

3 prasadavaptamatya-

4 -deva

5 setakadhara

6 catuvamnya-

7 amukakena

8 saropasthayani

9 diva

10 sambamdhyamano

11 krtameka-

12 suddhami

13 camdrad-

14 dikyala [kpa/kya]

15 vrahmana

16 samvaddhyamano
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Verse1

dharmavahana - Verse

(P, B. Bari)

ehy ehi2 bhagavan dharma asmin3 divye samavisa4 /

sahito lokapalais5 ca vasv-aditya6-marud-ganaih // [1] 

(B, Bari)

aditya7-camdrav anilo nalas ca8

dyaur bhumir apo hrdayam yamas ca 

ahas ca ratris ca ubhe ca samdhye 

dharmo vijanati narasya vrttam // [2] 

(P, B)

dharmo jayati nadharmah9 satyam jayati nanrtam /

ksama jayati na krodho visnur jayati10 nasurah11 / [3]/

eka-pada12-sthite dharme satye ca pralayam gate / 

viparita-gate loke yato dharmas tato jayah // [4]

(P, B, [Bari]13)

satyena dharyate prthvi satyena tapate ravih /

satyena vayavo vamti / sarvam satye pratisthitam14 // [5] 

(P, B)

yat satyani trisu lokesu imdre vaisravane yame /

brahma15-vadisu16 yat satyam tat satyam iha drsyatam // [6] 

(B)

dharmo bamdhur17 manusyanam dharmo mamdanam ujvalam / 

avinasa-paro dharmah18 dharmah19 sarvatra raksakah // [7]

1 Beide Abschnitte (2.18 and 2.19) wurden von den Bearbeitem der iiberlieferten Versionen als Ein- 

heit behandelt. Daher sind die einzelnen Verse z.T. unterschiedlich zugeordnet. Da die Versionen in 

bezug auf die Verse z.T. iibereinstimmen, wird im folgenden in Form einer kritischen Edition vor- 

gegangen. Dabei wird vor jedem Sloka vermerkt, in welcher der Handschriften er enthalten ist.

Um den direkten Vergleich zwischen den Versionen zu ermoglichen, werden thematisch zusam- 

mengehdrige Verse auch zusammen angefiihrt. Im Kommentar ist eine synoptische Ubersicht ent

halten, aus der die genaue Anordnung der Verse in den einzelnen Versionen ersichtlich ist.

2 B eha

3 Bari dharmmasmin

4 P samadisa

5 Bari lokapalais

6 P Bari camdraditya-

7 B adityam

8 B ce

9 P nadharmmah

10 Pjjayati

11 B nasura

12 B pada

13 Bari fiihrt nur den Anfang am satyena dharya0

14 P pratistitam; B pratistati

15 P vrahma

16 B -cadisu [va/ca]

17 bamdha-

18 om. h

19 om. h
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evam eva paro bamdhur1 dharma eva param dhanam 

dharma eva sahayas ca dharmo raksati raksituh2 // [8]

iti dharma3cirika-vidhih //

Klassifikationsverse

caura^

(B)5 atha caurikayah saptavidhih //

(P, B)

cauras caurapako mamtri / bhedajnah6 *kanaka-krayi7 

sthanado bhaktadas8 caiva caurah saptavidhah smrtah // [9]

prasuti

(B) athastadasa9 prasutayo yatha /

(P, B)10

bhalanam11 1 kusalam12 2 tarjja 3 rajabhago 4 *’valokanam13 5 

amarga14-darsanam 6 sayya15 7 padabhamga8s tathaiva ca [10] 

visramah padapatanam asanam gopanam tatha //16

khamdasya17 khadanam18 caiva yac canyan maharajikam19 [11] 

yasty-agny20-udaka-*rajjunam21 pradanam jnanapurvakam //22 

etah prasutayo jney ah astadasa manisibhih / [12]23

1 bamdhu

2 raksatuh

3 dharma-

4 Die Rekonstruktion der Abschnitte caura undprasuti, die in beiden Handschriften z. T. korrupt iiber- 

liefert sind, erfolgt mit Hilfe des Kommentars Abhayadevasuris ad Prasnavyakaranahga [57] 

= Abh.

5 korrupt kiyat sesadharmacirikavalokyah //

6 P bhedah

7 P krayanaka-krayl; B kanakah trayi

8 P korrupt sthanabhedoktadas

9 -astadaya

10 Die Zahlenangaben sind in P bis ”10“ eingefugt; B verzichtet darauf. Abhayadevasuri numeriert 

bis 18.

11 Abh. bhalanam

12 B kusalam bhalane

13 P balopana; B rajabhagavalokane; Abh. ’valokanam

14 P amargra-

15 P siksa; Abh. sayya

16 P verandert die Reihenfolge und fahrt nach tathaiva ca fort mit 9 khamdanam 10 khadanam. Weiter 

unten wird eine korrupte Form dieses Halbslokas gegeben: asanam gairikam tatha [7] visramapa- 

dapatanam.

17 P khamdamca; B samdamca; Abh. khandasya

18 B sadanam

19 B maharajikam; P maharadikam; Abh. tatha’nyan maharajikam

20 Abh. padyagny-

21 P B rajunam; Abh. -rajjunam

22 P sastyagnira[ksa]dukam ca / asanam gairikam tatha [7] visramapadapatanam pradanam jnanapurva

kam

23 P prasutayas castadasa purvacaryair udahrtah [8]; Abh. etah prasutayo jheya, astadasa manisibhih.
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dasa-mahaparadha

(B) atha dasa mahaparadhah //

(P, B)

ajnabhamgo nrpavadhah / strivadho varnnasamkarah 

parastrigamanam cauryam1 garbhas caiva patim vina [13] 

vakparusyam2 avacyam3 yat damdaparusyam eva ca 

garbhasya patanam caiva aparadhah dasa smrtah [ 14]4

prakrtya

(B) atha trayodasa prakrtyani

hananam sastradanam ca / parusyam anumodanam 

procchahanam nirodhas ca / vamcanam capy apesanam [15] 

go-bhu5-hiranya-haranam / strlsambamdho ’nuvarttanam 

brahmahatya-nimittani kathitani trayodasa //6[ 16]

pada1

(B) atha dvavimsati padani rajagrhyani

*utkrttl8 *sasyaghati9 ca vanhidas ca tathaiva ca 

vidhvamsakah kumaryas ca *garadas10 ca tathaiva hi / [17]

aramachedakas11 caiva nidhanasya ca gopakah / 

setukamtakayor bhetta ksetra12-samcarakas tatha //[18]

*(rajno drohaprakarta ca tanmudrabhedakas tatha)13 

tan-mamtrasya pravakta ca // baddhasyaiva vimocakah / [19]

bhogadamdau14 ca grhnati // bhaga-muktim ca karayet // 

pataha-ghosanachedi dravyam asvamikam15 haret [20]

rajavalidham dravyam ca yac caivamgavinasanam / 

dvavimsati padany ahuh mpasamjnani pamditah // [21]

1 B gamano daityam

2 B vakyarusya [kpa/kya]

3 B avabhyam [cya/bhya]

4 P vakyaiva-damda-parusyam garbhapatanam eva ca

aparadha dasa prokta nitisastravisaradaih // 4

5 gobhumi [m.c.]

6 add. 13

7 Bei notwendigen Konjekturen wurde auf Pi. 19-23 [Dhk., 132] zuriickgegriffen.

8 uksasta. Vgl. eine ahnliche Fehllesung in Handschrift B des Parasaramadhavlya (45): utkrsta-.

9 sannaghatl

10 gudadas

11 aromachadakas [pm]

12 satra

13 Hs. om. a,b.

14 -darndo

15 asvaminam
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chalax

atha pamcasat2 chalani //

padabhamgi karaksepi *prakaroparilamghakah3 //

nipanasya vinasi ca tathapy ayatanasya ca [22]

parikha4-purikas caiva / rajacchidra5-prakasakah // 

amtahpuram6 vasagrham bhamdagaram mahanasam // [23]

pravisaty7 aniyukto pi // bhojanam ca pariksate / 

vin-mutra-slesma8-vatanam *kseptukamo9 nrpagratah //[24]

paryamkasana-bamdhas ca / agrasthana-virodhakah / 

rajatirikta10-vesas ca nisiddhah praviset1 11 svayam // [25]

yas capadvarena vised12 avelayam tathaiva ca // 

sayyasanam paduke ca // yas ca yanavarohakah // [26]

rajasana-sayananam13 yas tisthati14 samipagah //

rajno vidvista-sevi ca15 adatta-vihitasanah // [27]

vastrabharanayos caiva // adatta-*paridhayakah16 //

svayamgrahena tambulam grhltva bhaksayet tu yah // [28]

aniyukta-prabhasl ca nrpakrosaka eva ca

ekavasas17 tathasakto // mukta-kesavagumthitah // [29]

vicitritamgah srgvi ca paridhana18-vidhunakah 

sirah19-prachadakas20 caiva chidranvesana21-tatparah [30]

bhrubhamgl cavamuktas ca dadyat kanaksikamditha(?)// 

dantalekhanakas22 caiva / karnna-nasa-*visodhakah23 // [31]

chalany etani pamcasat bhavamti nrpasamnidhau // [32]24

1 Beinotwendigen Konjekturen wurde auf Pi. 8-18 [Dhk., 13If.] zuriickgegriffen.

2 pamcasata

3 vrakapuroparilaghakah

4 parisa

5 -cchidre

6 amtapuram

7 pravisyaty

8 mutra-sma-

9 sedukaram

10 -rakta

11 suciset [pra/su; va/ca]

12 visad

13 -sayananam

14 tistati

15 cah

16 paridhavakah

17 ekavasa

18 paridhara

19 sira

20 prachedakas

21 chidronvesana

22 datta-lesanakas

23 -varodhakah

24 In der Hs. folgt die korrupte Passage atha trayodasa patre dharmaclrikayah pratetyaktam.
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Allgemeine Verse

yas caksuh sarva-jagatam saksi lokiya-karmmanam //

adityaya namas tasmai jagad-anamda-hetave // [33]

bruhi saksin *yathavrttam1 lambanti pitaras tava /

tava vakyavasanena patamti na patamti ca // [34]

aksara munibhih prokta / na ksaramti kadacana2

aksarair3 vidyamanais tu na divyam na tu saksinah [35]

vivade ’nvisyate patram tad-abhave tu saksinah

saksy-abhave tato divyam pravadamti manlsinah // [36]

dharmasastrartha-kusalah kullnah satya-vadinah

samah satrau ca mitre ca nrpateh syuh sabhasadah [37]

a-caturddasa-yamantam4 yasya no raja-daivakam /

vyasanam va bhaven mrtyuh *tasya suddhim5 vinirdiset // [38]

evam dharmacirika-vidhih //

2.19 divya

Klassifikationsverse

(P, B [Manu]6)

divyam saptavidham proktam yathayogyam tatha7 budhaih

devadhivasana8 purvam karttavya9 deva-samnidhau10 // [1]

(P)

phalam jalam dhatam11 caiva visam kosas ca pamcamah

sastham12 ca tamdula divyam saptamam taptamasakam //[2]

(B [Mitaksara])13

dhato14 ’gnir udakam caiva15 visam kosas tu pamcamah //

tamdulas caiva divyani saptamah taptamasakah //

astamam phaladivyam ca16 dharmmadharmmam17 tatah param //[3]

1 yadvrttam [m.c.]

2 kadacanah

3 aksarai

4 -ddasayamanam [vgl. unten Vers 50]

5 tamasuddham [Bereits vorhandenes i wurde getilgt. Vgl. unten Vers. 50.]

6 Der Abschnitt beginnt mit atha manuna upadista-divya-paddhati yatha.

7 B yathayogyataya [tha/ya]

8 P divyadhivasana

9 P karttavyam

10 P sannidhau

11 ghatam

12 sastarn

13 Der Abschnitt beginnt mit uktarn ca mitaksarayam /. Er endet mit esa vidhi(r) mitaksara(a)yam ukto 

likhitah.

14 dhuto

15 ceva

16 om. ca [m.c.]

17 om. m
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(B [Yajiiavalkya]1, Bari)

tula2 phalam ca kosas ca3 caturthah4 tapta5-masakah

visam ca ghatasarpas ca6 tamdulah saptamah smrtah // [4]

(B [Manu])

phalam koso dhatas7 caiva ghatasarpo8 jalam tatha //

sastham9 ca tamdulair10 divyam saptamas taptamasakah // [5]

Allgemeine Vorschriften

(B [Mitaksara])

sprset siramsi putranam11 *[daranam suhrdam tatha]12 [6]

upadivyani *vaksye13 ’ham yathavadanam14 purvasah

bhasaya prathamam proktam / dvitiyam saksi-sambhavam15 / [7]

trtlyam padasprsam tu // pamcaratram16 caturthakam

pamcamam lokapalakhyam sastham sukrtakam17 tatha // [8]

etany upadivyani / dharmmika-sadhunam deyani /

avastambhabhiyuktanam / dhatadini vinirddiset18

tamdulas19 caiva kosas ca // samkasv eva20 na samsayah // [9]

vinapi slrsakat kuryat nrpa-drohe ’tha patake [10]

rajabhih samkitanam ca nirddistanam21 ca dasyubhih //

atmasuddhi22 -paranam ca divyam deyam siro23 vina// [11]

alpacauryasamkayam tamdula24 nanyatreti pitamahavacanat // taptamasas tu 

mahacauryabhisamkayam25 (/) anye punah26 sapatha27 alparthavisayah28 /

1 Der Abschnitt beginnt mit athato yajnavalkyad udahrtah.

2 B tulam

3 Bari tatha kosas

4 Bari cakurthas

5 B sapta-; Bari tapu [pta/pu]

6 Bari caiva ghatasarppah

7 dharas

8 -sarpa [pm]

9 sastam

10 tuadilair

11 putrani

12 Korrupt dasamam dasamuttamam

13 vikso

14 yathavadana

15 sabhavam

16 pamcaratram

17 sastam suttatakam [kr/tta]

18 vinirddisit

19 tumdalas

20 samkascaiva [scai/sve], Vgl. unten Vers 14 varsasveva fur varsascaiva.

21 narddistanam

22 -surddhi

23 saro

24 tumdala

25 mahacaurya/Zsamkayam

26 om. -nah

27 add. //

28 om. h
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satya-vahana-sastrani // go-bija-kanakani ca //

devata-pitrpadams ca// dattani sukrtani ca [12]

sprset siramsi putranam daranam1 suhrdams tatha

abhiyogesu sahyesu kosapanam athapi va // [13]

ity ete sapatha2 hy alpa-karya3-samkayam deyah

agneh4 sisira-hemamtau varsas caiva5 prakirttitah //

saradgrlsme tu salilam hemamte sisire6 visam [14]

caitro margasiras caiva vaisakhas7 ca tathaiva ca

ete sadharana masah divyanam avirodhinah [15]

kosas tu sarvada deyah8 tula syat sarvakalikl [16]

kosagrahanam sarvesam sapathanam upalaksanam / tamdulanam punar visesana- 

bhidhanat9 sarvakalikatvam pratisedhamukho ’pi10 /

na site toyasuddhih syan nosnakale gnisodhanam //

na pravrsi visani dadyat pravate na tulam tatha [17]

naparahne11 na samdhyayam12 na madhyahne kadacana [18]

tula stri-bala13-vrddhamdha-pamgu-brahmana-roginam14

agnir jalam va sudrasya yavah sapta visasya ca // [19]

agnih15 phalah taptamasah ksatriyasya16 jalam eva17 vaisyasya visasya sapta yava 

sudrasya

na18 sahasrat haret phalam na visam na tulam tatha [20]

sahasre tu dhatam dadyat / sahasrarddhe tathayasam19

arddhasyarddhe20 tu salilam tasyarddhe tu visam smrtam [21]

1 daranam

2 sampatha

3 karya

4 agnaih

5 varsasveva [scai/sve]. Vgl. oben Vers 9.

6 sisaram

7 vaisasas

8 deya

9 add. II

10 pradhisedhamukhyepi

11 naparahne

12 samkhyayam

13 nala

14 roginam

15 agni

16 kascatriyasca

17 jalamava [pm]

18 nama

19 tathacasam

20 -arddhai
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(B [Mitaksara], B [Manu])

tulayam nadhamo yojyah1 strinam phalam vivarjayet //

na kosah slesmale deyah2 taptamasas ca kusthine3 [22]

visam ca sarvato varjyam sadyah4-pranaharam ca yat5 /

(B [Manu])

kusthine6 vahnijam nasti / etat divyasya laksanam [23]

(B [Mitaksara]) atha7 vidhih patrapatravisaye danadanayogyah8 kathitah

(B [Manu])

etani sapta divyani yathaproktani bhutale

kramenaitani9 sarvani10 maya coktani dhimatam // [24]

na balanam nativrddhanam11 na strinam divyam arhati //

samdhanam ca na datavyam vyadhitanam visesatah [25]

jayas ca kvapy asuddhanam suddhanam ca parabhavah //

divyam deyam12 param bhavyam13 *(divya divya-)gatir bhavet14 // [26]

adhivasana

(B [Mitaksara]) atah param divyanam adhivasana-purvam prarthana yatha

agni

(P [phala]15, B [Yajnavalkya/taptagolaka]16, Bari) 

visuddhas ced aham17 deva papa-karma-vivarjjitah18 

mat19-karunyaparo bhutva site20 bhava hutasana // [27]

(P [phala], Bari)

yady aham papakrd deva asuddhas ced vicaraya21

mamatitaptalohena hastau daha hutasana22 // [28]

1 B [Manu] namo yojyah

2 B [Manu] kosam ... deyam

3 B [Mitaksara] kustine; B [Manu] kustinah

4 B [Mitaksara]; B [Manu] sadya-

5 B [Mitaksara] ca [getilgt] yatah

6 kustine

7 om. -tha

8 om. h

9 kramainaitani

10 add. I

11 Metrik!

12 deya

13 bhavya

14 divasya divya gatir bhavet [m.c.]

15 phala-divyadhivasana yatha

16 iti taptagolakadhivasana

17 B suddhas ced apy aham; Bari suddho ’smi yady aham

18 B vivarjita; Bari -nivarjjitah

19 B me; Bari sat-

20 Bari samto

21 Bari suddha§ cet sltalo bhava

22 Bari mamasu tapta-lohena / daha hastau hutasana
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(B [Mitaksara/agni])1 11

pracchannani2 manusyanam papani sukrtani ca

tvam eva sarvamj anise na vidur yani3 manavah [29]

(B [Mitaksara/agni], B [Manu/phala])

tvam agne4 sarvabhutanam amtascarasi pavaka5 //

saksivat punya-papebhyo6 bruhi satyam vibho mama7 // [30]

(B [Mitaksara/agni])

jatharastho hi bhutanam // tvam janasi subhasubham //

tato mam samsayapannam8 dharmatvam tratum arhasi // [31]

yady aham satyavadi syam9 // slto bhava hutasana10 

athanrtau-paro deva tad daha12 tvam hutasana13 // [32]

(B [Manu/taptamasaka], Bari)

tvam agne sarvabhutanam14 amtascarasi pavaka /

daha mam15 papakarmanam apape sitalo bhava16 [33]

(Bari)

yadi me satyabhavo ’sti / tada tvam sitalo bhava

yadi me dustabhavo ’sti tada mam daha pavaka / [34]

pamcasat-palake caivam / golake pavakah sada /

daha hastau sa-papasya / a-pape sitalo bhava //[35]

taptamasaka

(P)17

ghatitas tvam suvarnnena taptamasaka18-samjnakah

bhava slto19 visuddhanam asuddhanam dahatmakah // [36]

(B [Mitaksara])20

ajyam tejah samuddistam ajyam papaharam param

ajyam suranam ahara ajye lokah pratisthitah21 // [37]

1 iti agnidivyam

2 prcchanani //

3 janisenatidurjati

4 B [Mitaksara] eva

5 B [Mitaksara] pavakah; B [Manu] nityasah

6 B [Manu] punyapapanam

7 B [Manu] bruhi satyam ca pavaka

8 samsayapanna

9 syat

10 hutasanah

11 -anrpa

12 tadaha

13 hutasanah

14 Bari -bhunam

15 Bari dahainam

16 B sltalam bhava; Bari asuddhas cet slto bhava (yg/. Vers 35d).

17 tapta-maksikasyadhivasana [lies: -masaka-]

18 -maksika

19 slto

20 iti taptamasakadivyam

21 pratistitah
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param pavitram amrtam ghrta tvam yajnakarmmani 

tad enam1 daha papistham2 apape sltalam bhava // [38]

(B [Manu])3

param pavitram amrtam ghrta tvam yajnakarmmani

param suranam aharah param pavanam ucyase [39]

Vers [33]

(P) Verse [27], [28] 

phala

(B [Mitaksara]4, B [Manu])5

phala6-divyam maharaudram praksiptam ca karamjalau7 // 

dahasvainam8 ca papistham9 apape sltalam bhava10 // [40]

jala

(P11, B [Mitaksara])12

varuna tvam prajapalah13 sarvajlvatmakah prabho

suddham taraya dharmmatman asuddham majjayasva14 mam15 [41]

(B [Mitaksara], B [Manu/kosa])16

tvam toya17 praninam pranah srster adau vinirmitah

suddham taraya18 mam magnam19 asuddham cet (*tu) majjaya20 // [42]

dhata

(P21, B [Mitaksara]22, B [Yajnavalkya]23, B [Manu])24 

tvam tule25 satya-dhamasi26 pura devair27 vmirmita28

1 taddenam

2 papistam

3 iti taptamasadhivasana

4 iti phaladivyam //

5 iti phaladivyadhivasana

6 B [Mitaksara] pala

7 B [Mitaksara] karamgulau

8 B [Mitaksara] dahasvenam

9 B [Manu] papistam

10 B [Mitaksara] apape hi samam nibham

11 jaladhivasana yatha //

12 iti udakadivyam

13 beide Hss. om. h

14 B majayasva

15 P suddhas cec chuddhido bhutva yady asuddham tarasva mam

16 iti kosadhivasana. Diese Zuordnung ist inkorrekt.

17 B [Mitaksara] toyah

18 B [Manu] dharaya

19 B [Manu] ma magnem

20 B [Mitaksara] cetamajjaya; B [Manu] asuddham cet prakasaya

21 dhatadivasana (sic!) yatha

22 iti dhata(sic!)-divya-pariksa

23 iti tulavivasana (sic!)

24 iti tuladhivasana

25 P tule tvam

26 B [Manu] satyavaktasi

27 B [Yajnavalkya/Manu] devai

28 B [Yajnavalkya/Manu] vinirmmitah
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yat satyam vada kalyani1 // samsayam mam vimocaya //2

asuddhas ced adho gaccha suddhas ced urddhvato nay a /3 [43]

(B [Mitaksara])

yady aham papakarmma cet tada tvam mam adho naya4 // 

tulito5 yadi *varddheta6 (*sa) suddhah syad asamsayam7 

suddham ced gamayed urddhvam // mam dharmmatratum8 arhasi // [44]

adhogatir9 na sudhyeta suddhir urddhva10-gatir narah 

samo pi11 hi na sudhyeta12 evam-dhato13 na sudhyati14 // [45]

visa

(P)15

visa tvam brahmaI6-putro ’si pariksartham duratmanam

tivramurttir asuddhanam suddhanam amrto bhava // [46]

(B [Mitaksara])17

tvam visa18 brahmanah putrah19 pariksartham duratmanam //

pape tu darsayatmanam20 suddhanam amrtam bhava // [47]

kosa

(P)21

kosa tvam visarupas cet pura devair vinirmitah

amrtaprayah suddhanam asuddhanam viso bhava // [48]

(B [Mitaksara])22

devan adau samabhyarcya23 tat24-snanodakam aharet//

samprapya payayet tasmat galamtah prasrtah dvayam(?)25 [49]

acaturdasa-yamamtam yasya no rajadaivakam //

vyasanani cen na ghoram26 ca tasya suddhim vinirddiset // [50]

1 B [Mitaksara] satyam kathaya kalyani

2 PB [Yajnavalkya] om. c,d-

3 So nurP. B [Mitaksara] om. e, f; B [Yajnavalkya] korrupt suddhas ced adho gaccha asuddhas 

cerddhvam anaya; B [Manu] suddho ’ham ced adho gaccha asuddhas ced urdhvago bhava (B wider- 

spricht inhaltlich den iibrigen Versen.).

4 nayah

5 tulita

6 daddhyeta

7 asamsayam

8 -tratam

9 adhogati

10 suddhikardva- [ru/ka]

11 samepi

12 suddheti

13 dhata

14 uddhyatio

15 visadhivasana yatha

16 vrahma-

17 iti visadivyam

18 visah

19 om. h

20 dasayatmanam

21 kosadhivasana yatha

22 iti kosadivyam

23 add. //

24 tatah [m.c.; vgl. Yajn. 2.112}

25 Vgl. Kommentar zur Ubersetzung.

26 gho imleserlich
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(B [Yajnavalkya])1

kosa tvam ravimurttis ca pariksartham duratmanam

tlvra-murttir asuddhanam suddhanam (*amrtam)2 bhava // [51]

tamdula

(P3, B [Yajnavalkya])4

visodhya tamdula5 jihvam satyanrta-parlksaya6

arakta syur7 asuddhanam suddhanam sitakam naya //8 [52]

(B [Mitaksara])9

tamdulah trisu lokesu sasta vamdyas ca10 sarvatah //

purvam snanodake11 sasta satyanrtaparlksanat [53]

tamdulah siddha-samkha-bha mad-vaktrat12 tvat-prasadatah 

bhagavan satyahlnasya nirgacchamtv asrg-*aupamyah13 [54]

suklas ca tamdula14 yasya bhaveyur vasu carvitah //

mahisl-ksira-samkasa tasya suddhim vinirddiset // [55]

(B [Manu])15

tamdula siddha-samkha-bha vaktrat satya-prabhavatah 

mahisl-ksira-samkasa jayamte suddha-cetasah //

carvita rakta-samkasa jayamte ’suddha-cetasah // [56]

dharmadharnia-golaka

(P)16

suvarnna-rupya-ghatitau golau devaih17 sunirmitau /

suddhidah svarnnagola tvam anyatha rupya-golakah // [57]

(B [Mitaksara]18, B [Manu])19

dharma-papavalokaya20 golakau21 jalam22 asritau

asuddhasya23 cated rupyah suddhasya hemajas24 catet // [58]

1 falsch: iti ghatasarppadhivasana (Moglicherweise ist hier Text ausgefallen.)

2 rajopamo [m.c.; vgl. Vers 47]

3 tamduladhivasana yatha

4 iti tumdaladhivasana

5 B tumdila

6 P visuddha tamdula jihvasatyasatyapratistita

7 B syuhr; P rakta bhava tv

8 P suddhanam va sita bhava

9 iti tumdala-divyapariksa

10 sea uber der Zeile erganzt.

11 snanadike [pm]

12 madvavaktrat

13 -opamah

14 tumdala

15 iti tumdaladhivasana

16 falsch taptagolakadhivasana yatha

17 om. h

18 iti dharmadharmagolakaparlksa

19 iti golaka-jaladhivasana

20 B [Mitaksara] papavalokaya

21 B [Mitaksara] golako

22 B [Mitaksara] jalam

23 B [Mitaksara] asuddhastu [Vgl. folgendes suddhasya, das aus suddhastu korrigiert wurde.]

24 B [Mitaksara] hemajah
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ghatasarpa

(B [Manu])1

vasukeh2 kula-sambhuta bhagavan ugra samsrnu /

suddhasya puspamaleva ksudrasyed amtako bhava // [59]

(Bari)

ghatasarpah sa evayam taksako mat-pariksikah /

suddhasya puspamaleva sa-papasyamtako bhava // [60]

(P) iti dharmaclrika-madhye /

(B) evam tribhih3 prakaraih divya-laksanany uktani // yathadrstani likhitani // 

avadharaniyani

2.20 dohalikamukti

2.20.1 (P [25]) dohalikamuktir yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha4-su-di 15 some adyeha srimad-anahillapatake 

maharaj adhiraj a-sri-bhlmadevadhisthita5-dharmadhikaraniya-devatah sri-srika- 

ranadi-mahamatya-sri-amuka-nimittam dviveda-brahmana6-amukakasya dohali- 

kayam patrikam7 prayacchati /

[H] arnuka-grarniya-brahmana8-amukakasya sri-dharmadhikarane upavisya dha- 

rmadhikaraniya-pamditanam agre ciramtana-lokaih pradatta-saksi-vadena9 srika- 

rana-viditam10 svakiyam bhumim krtva lupta-*(dohalikaya udvyasedhah)11 karitah 

/ ata urddhvam12 asya brahmanasya13 vahamana-bhumi-vyasedhah  kenapi na karya iti 

[S] matam srih // 

2.20.2 (Bar2 [2.2/20])

[H]14oamukakena sridharmadhikarane upavesya dharmadhikaraniya-pamditanam 

agre ciramtana-lokaih pradatta-iti-saksi15vadena srisrlkarana-vyavahitam sva

kiyam bhumim krtva lupta-dohalikaya udvyasedhah karitah / ata urdhvam asya16 

brahmanasya17 *vahamana18-bhumeh kenapi pratibamdho na karya iti 

[S] matam //

1 iti ghata-sarppadhivasana. B [Yajnavalkya] enthalt zwar ebenfalls die Angabe iti ghatasarppadhiva- 

sana (sic!), fiihrt jedoch davor den Sloka fur das kosadivya an (oben Vers 51). Moglicherweise ist 

hi er Text ausgefallen.

2 vasuke/

3 om. h

4 vaisasa

5 -stita

6 vrahmana

7 patrikayam

8 vrahmana

9 -vade

10 om. m

11 -dohalikayayavadvyasedhah [vgl. Bar2]

12 ata narddvam [U/na],

13 vrahmanasya

14 Die Hs. fiihrt den Text der dohalikamukti-tJrkunde unter rajadeso an. Entsprechend beginnt der 

Abschnitt rajadeso yatha I rajadesat / kadese rana°amukaka und fahrt mit o.g. Text fort.

15 saksa-

16 urdhvasya

17 brahmasya

18 vahamanaih
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2.20.3 (B [21]) atha dohalika'muktih

[E] 1288 vaisakha2-su 15 gurav adyeha srimad-anahilapattane yatha-samtisthama- 

na3-rajavali-purvam dharmadhikarane sri-mahamatya-aliga-viditam dohalika4- 

bhumi-mukti-patrika likhyate yatha

[H] yat modhera-mahasthanasya5 duve-vulaitena sri-dharmadhikarane upavisya 

pamditanam agre ciramtana-lokanam pradatta-saksi-vadena srikarana-viditam 

svakiyam bhumim nihsamdeham6 vidhaya dohalika-bhumer uvyasedhah karitah 

(/) ata urddhvam asya viprasya vahamana-bhumeh7 kenapi rajavargiya8-manusena 

pratibamdho na karyah

[S] matam srih pramanam

2.21 vyasedha

2.21.1 (P [26]) vyasedho yatha //

[E] svasti sri-mahamatya-sri-amuka-vacanad amuka-pathake ’dhi-amukakam 

bodhayati yatha //

[H] boddhavyam idam // yat tvaya sva-pathake *samasta9-prasada-gramesu 

vyasedhah karyah //

[S] samvat 1288 varse vaisakha10-su-di 15 some matam srih // 

2.21.2 (Bar2 [2.2/2111]) vyasedho yatha //

[E] svasti mahatma-sri-amuka-vacanat amuka-pathake12 adhika-amukam bo

dhayati / yatha

[H] boddhavyam13 idam / tata sva-pathake14 samasta-prasadika-gramesu vyase

dhah karyah /

[S] samvat 1521 varse dvitiya-vaisakha15-su-di 8 sukre matam /

2.21.3 (B [22a]) atha vyasedhah //

[E] svasti mahamatya-sri-aliga-vacanat muhudasa-pathake adhi°-vikrama- 

saimham bodhayati yatha /

[H] boddhavyam16 idam (/) yat tatra sva-pathake samasta-prasadacitta-gramesu 

vyasedhah karyah /

[S] samvat 1288 vaisakha17-su-di 15 gurau matam srih//

2.21.4 (P [27]) athava vyasedho yatha //

[E] svasti mahamatya-sri-amuka-vacanad amuka-pathake adhi-amukakam bo

dhayati yatha //

1 athadahalika- [pm]

2 vaisasa

3 samtistamana

4 dohilika

5 -stanasya

6 nisamdeham

7 om. h

8 -vagriya

9 [pra]sva- [ma/pra; sta/sva; vgl. Bar2]

10 vaisasa

11 ahnelt 11

12 pathe

13 bodhavyam-

14 pathakaih

15 vaisasa

16 bodhavyam-

17 vaisasa
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[H] boddhavyam idam // paramara-raja-amukakah srimad-vijayakatake na pra- 

vistah / ato rajadesena1 etadiya-gramo vyasedhaniyah //

[S] iti matam srih //

2.21.5 (Bar2 [2.3/22]) *athava2 vyasedho yatha //

[E] svasti sri-mahamtaka-vacanat amuka-pathake adhikam3 bodhayati / yatha

[H] boddhavyam4 etat / pramara-raja5-amukakah srimad-vijayakatake6 na pra- 

vistah / ato rajadesena etadiya-gramo vyasedhaniya iti

7[ato raja-amukako na vistah (/) ato rajadesena etadiya-gramah8 samjatyam ka- 

rttavyah (/) sarvagramesu atmiyani manusani prahetavyani /]

[S] samvat 1521 varse dvitiya-vaisakha9-va-di 8 sukre matam/

2.21.6 (B [22b]) athava

[E] mahamatya-sri-aliga-vacanat aralua-pathake adhi°-nagamdam bodhayati yatha//

[H] boddhavyam10 idam (/) yat bha[ram?]si-damda-praharesu rano11 nago12 na 

sampraptah // atha rajadesena asya graso vyasedhaniyah /

[S] samvat 1288 vaisakha13-su-di 15 gurau matam srih pramanam /

2.22 grasalopana

2.22.1 (P [28]) grasa14-lopanam yatha //

[E] svasti sri-mahamatya-sri-amuka-vacanad adhi°-amukakam bodhayati yatha // 

[H] amuka-rajna saha yuddhe samjayamane raja amukako nastah // tatah sva-raja- 

desena etadiya-grama raja-samjatyam karttavyah // sarva-gramesv atmiya- 

manusani prasthapaniyani //

[S] samvat 1288 varse vaisakha15-su-di 15 some matam srih // cha //

2.22.2 (B [23]) atha grasa-lopanam

[E] mahamatya-sri-aliga-vacanat damdahi-pathake adhi°-vajesiham bodhayati16 yatha 

[H] boddhavyam17 idam (/) yat amuka-yuddhe raja-nagapalo18 nayatah // 

pranasya19 yayau // tad asya grama samjatyam karaniyani / samasta-gramesv aya- 

pada20-grahanartham sviya-manusani niyojaniyani //

[S] samvat 1288 vaisakha21-su-di 15 gurau matam sri pramanam

1 -desenana

2 adhi?

3 adhidh”adhikam

4 boddham-

5 rajah

6 srimadadhijayakatake [dvi/dhi]

7 Der in eckigen Klammem gegebene Teil entspricht dem Ende des grasalopana-Dokuments.

8 om. h

9 vaisasa

10 bodhavyam-

11 rane

12 nagau

13 vaisasa

14 grama [sa/ma]

15 vaisasa

16 vodhayati

17 bodhavyam-

18 -pala

19 pranascya

20 ayupada

21 vaisasa
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2.22.3 (P [29])

[E] svastyahamahamamuka(?)-vacanad amuka-gramasya likhyate yatha //

[H] vyasedha^sakala-danaya-sambamdhe prahita-jana 4 kanaka-bhaktaka 4

[S] vaisakha2-su-di 15 some matam srih //

2.22.4 (Bar2 [2.4/23]) vyasedhapatrika yatha //

[E] svasti sri-amuka-vacanat amuka-gramasya likhyate / yatha

[H] vyasedha-sakaladanaya-sambamdhe3 prahita-janataya dinam prati deya-dra 1 

eka4

2.23 visuddhi

2.23.1 (P [30]) visuddhir yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha5-su-di 15 some ’adyeha srimat-pattane6 mahama- 

tya-sri-amukakah patta°-amukakasya visudhyaksarani prayacchati yatha //

[H] patta°-amukakena samasta-pattaka-padesu sravany-adyam asadha-niru- 

ddham7 samasta-pattaka-drammas8 caturaka9-patita10-mala-marganadi1 11-samam 

visudhya sampravistah12 (/)

[S] iti matam srih //

2.23.2 (Bar2 [2.5/24])

[E] adyeha sribhrguksetre mahamatya-amukah13 patta14-amukakasya visuddhy- 

aksarani15 prayacchati / yatha

[H] patta16-amukakena pattaka 17-padesu sravanadyam18 asadhyam niruddham / 

samasta-pattaka19-dramas20 caturaka-patita21-mala-marganadi-samani visudhya22 

sarve ’pi dravya pravesitah /

[S] iti matam

2.23.3 (B [24]) atha visuddhih

[E] sam 1288 vaisakha23-su-di 15 some ’dyeha mahamatya-sri-aligah patta- 

aradakasya visuddhy24-aksarani prayacchati yatha //

1 vyasedhah

2 vaisasa

3 -sambamdhaih

4 ka statt eka

5 vaisasa

6 srlmatpane

7 nirudhyam

8 -drammams

9 caturamka

10 wiederholt patita

11 margranadi

12 sapravistah

13 om. h

14 pada [tta/da]

15 visuddhaksarani [ddhya/ddha]

16 pada [tta/da]

17 padaka [tta/da]

18 adyasyam

19 padaka [tta/da]

20 dramas

21 patita

22 visufdhya]

23 vaisasa

24 vivisuddhy-
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[H] yat patta°-aradakena1 samasta-grama-*pattaka-*padesu2 sravanyadyam 

asadhi-niruddham3 pattaka-dramas tatha mala-marganaka4-mamgaliyaka-caturaka- 

patitadi-samasta-padesu pattaka-visuddhya desa-ritya drama pravesitah (/) 

srikarane upagatah pratyayam

[S] matam srih pramanam //

2.23.4 (Bari [31]) visuddhipatram//

[E] svasti samvat 1498 varse mase° adyeha srimat-pattane rajadesat patta-amuka- 

kasya visuddhyaksarani5 / yatha //

[H] patta-amukakena samasta-padesu6 7 sravanadyam asadhP-paryamtam pattaka- 

dramma visuddhya pravesitah

2.24 upagata

2.24.1 (P [31]) upagata yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha8-su-di 15 some ’dyeha srimat-pattane9 mahama- 

tya-amukako adhi°-amukakasya prayacchaty upagatam yatha //

[H] adhi°-amukakenamuka-pottake10 11 sampravisa-dra 5000 pamca sahasrah (/) 

hasta° bham-amukakah

[S] matam srih //

2.24.2 (Bar2 [2.6/25]) upagatam yatha /

[E] samvat 1521 varse amuka-masa-tithi-va-di° ’some adyeha pattane mahama- 

tya-sri-amuka-prabhrti-pamcakulam adhi-amukakasya prayacchaty upagatam 

yatha /

[H] adhika-amuka-pottakat sampravese dravyam 5000 ’pamca-sahasram 

bhamdagarika-amuka-haste pravesita

[S] matam srih /

2.24.3 (B [25]) atha upagata

[E] sam 1288 vaisakhaH-su-di 15 gurau adyeha sripattane mahamatya-aliga- 

pamcakulam adhi°-vijadasya upagatam prayacchati yatha

[H] yat adhi°-vijadena bhamdari-narasaimhasya potake pravesita12-drammah // 

5000 pamca sahasrah

[S] matam srih pramanam /

2.24.4 (Bari [28]) upagata-patram //

[E] samvat 1498 varse mase tithau ’dyeha amuka-nagare maham-amukakasya 

upagatam prayacchati /

1 arakena

2 pattakesu [tta/da]

3 add. // '

4 margranaka

5 visuddhaksarani [ddhya/ddha]

6 pade

7 asadhe

8 vaisasa

9 srimatpane

10 pottaka/pottako [pm]

11 vaisasa

12 pravesata
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[H] deya-dramma 2000 madhyat dramma 20 maham-amukena pravesitah (/) 

amuka-haste pravistah1 //

2.24.5 (C [23]) kana-upagata yatha

[E] samvat 1533 varse jyestha-su-di 8 bhaume adyeha amuka-kosthagare 

maham°-amukaka-prabhrti-pahcakulam upagatam prayacchati yatha /

[H] amuka-grama-khalika-krlti amukakah maham-amukaka-prabhrti-pahcakule- 

na pravesita amuka-mapena cana-muda 40 catvarimsat cana-satka-mutakah pra

vesitah /

[S] matam H

2.25 theka

2.25.1 (P [32]) theko yatha//

[E] svasti mahamatya-sri-amuka-vacanad amuka-pathake ’dhi°-amukakam bo- 

dhayati yatha //

[H] boddhavyam idam // mahamatya-sri-amukakasya mahamamdalesvara-raja- 

amukakasya gramesu vyasedhah karyah / vikare dra 16 limka dra 6 dhupa dra 14 

darsane dra 8 evam dra° 442

[S] samvat 1288 varse vaisakha3-su-di 15 some matam srih //

2.25.2 (B [26]) atha theko yatha //

[E] svasti / mahamatya-srl-aliga-vacanat mamdalika-pathake adhi°-khetasiham4 

bodhayati yatha

[H] boddhavyam idam // yat mahamamdalesvara-rana-vlramadeva-gramesu 

vyasedhah karyah / vikare dra 16 liga dra 8 dhupa dra 14 darsane dra 8 evanr5 

dra 46

[S] samvat 1288 varse vaisakha6-su-di 15 gurau matam srih // pramanam //

2.26 (ud)vyasedha

(B [27]) atha uvyasedhah

[E] svasti maham-srisrikaranadesat amuka-grame rajakiya-nibaddha-raja- 

putranam likhyate yatha //

[H] yat sri-rajadesat rana-vlramadevasya gramesu uvyasedhah7 samjato sti // tasya 

dani-bhogadi sarvam yathapurva-ritya grahanaya deyam // bhavadbhir nija- 

lagam8 grhitva utthaya gamtavyam // khasca9 kapi na karya

[S] samvat 1288 vaisakha10-su-di 15 gurau matam srih // pramanam iti

1 om. h

2 add. svasti

3 vaisasa

4 [s]etaslham

5 ecam [va/ca]

6 vaisasa

7 om. h

8 bhavadbhinirj alagam

9 sasca

10 vaisasa
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2.27 sandhivigraha

2.27.1 (P [33]) samdhivigraho yatha //

[E] svasty amuka-sthane samavasita'-srimad-vijayakatakan mahamamdalesvara- 

ranaka-amuka-sakta-samdhivigrahakarn bodhayati yatha //

[H] boddhavyam idam // kusalam atrasmakam iti svamanasi pramodam vidhaya 

vijayakaya vigrahah samutpanno ’sti // iti matva sadhana-sahasraikam2 prati- 

grahe3 mutkalaniyam4 / karyadikam sadaiva vij napyam ity ay am arthah5 sva-pra- 

bhor hrdayamgamah karya iti //

[S] samvat 1288 varse vaisakha6-su-di 15 some duyake svayam-adesah//

2.27.2 (B [29/&]) samdhi-vigraho yatha //

[E] svasti srl-muhudasa-nivasita-srimad-vij ayakatakat raula-srl-vaghapadanam 

adesat // anaghure rana-sri-jayatakasya samdhivigrahakam7 sadaram bodhayati 

yatha //

[H] boddhavyam idam // sreyo tra srlmad-asmakam saurajyam avabudhya8 sva- 

citte paramapramodam vicimtya nija-natha-kalyana-vatlbhih kimvadamtlbhih sri- 

vayam ajasram anamdamyah9 // karyam ca // yat srlmad-asmakam maharastrlya- 

damdadhipatina saha vigrahah10 samjato sti // atah sadhana-sahasraikam nltva 

srl-asmakam pratikara-grahe samagra-jayanasala-samagrl-sahitam satvaram pra- 

heyam // yathaprahita-vacikartho nijan-svamino12 hrdayamgamah karyah //

[S] samvat 1399 jyesthal3-su-di 15 gurau du° srl-svayam-adesah

2.28 suhrdam likhita

(P [34]) likhitam yatha //

[E] svasty amuka-sthanad raja-amukako amuka-sthane bhratr-amukakam sadaram 

sotkamtham gadham alimgya kusalam varttayati yatha //

[H] kusalam atreti sva-manasi pramodam adhaya tatratya-kusalavatl kimvadamty 

anudinam praheya // karyadikam sadaiva samakhyapyam iti // cha //

2.29 hine lekha

2.29.1 (P [35]) lekho14 yatha

[E] svasti vatapalyam maham-amukako ’muka-grame ’amukam samadisati yatha // 

[H] adestavyam idam // tasmin grame milita-pottaka-drammah sarve ’tra pra- 

vistah15 karyah / karyadikam sadaiva vijnapyam iti //

[S] matam srih //

1 samavasita

2 sahasrekam

3 tratigrahe

4 mutkalanlyah

3 add. I

6 vaisasa

7 samdhivigrakam

8 saurajya avabuddhya

9 anamdaniyah

10 add.'//

11 nijah

12 smamino [sva/sma]

13 jyesta

14 leso

15 add. /
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2.29.2 (B [28/7]) atha lekho yatha //

[E] svasti sri-ghacadat rana-srl-rasila-padanam adesat oda-grame pratl°-rasilasya 

*saprasadam1 samadisyate yatha //

[H] adesaniyam adah / yat drstadesena sviya-vilahana-sakta-ghota-manusani  nitva 

samagra-jayanasala-samam atarastambake raja-sri-jayatakarnna2-melapake 

cadayam samagamtavyam (/) sri-vayam api bahu-melapakam vidhaya prabhate 

raja-sri-jayatakarnna-cadayam pracalisyamah3 //

[S] sam 1365 vaisakha4-su-di 15 gurau du sri-svayam

2.30 vijnaptika

2.30.1 rajavijnaptika

2.30.1.1 (P [36a]) raj a-vijnaptika yatha //

[E] svasti srlmad-vijayakatake maharajadhiraja-sri-mahamatya-paramabhattara-  

ka-umapati-vara-labdha-praudha-pratapa-samsositarati-nikara.-saptama-cakra- 

vartty.-abhinava-siddharaja.-visva-Iaksml-svayamvara.-ripu-rajya-bhlma5-srimad- 

bhlmadeva-padaravimdan srimat-pattanat mahamatya-sri-amukakah ksiti-tala- 

milan6-maulina sastamgam pranamya savinayam vijnapayati yatha //

[H] vijnapanlyam idam // srimat-padaih prasadikrta-rajadesam sirasabhivamdya 

samadista-prayojanani sarvany api karayam asa / anyad api karyadikam sadaiva 

vij napyam iti //

[S] samvat 1288 varse vaisakha7-su-di 15 some // cha // 

2.30.1.2 (B [28/7]) sri-raja-vijnaptika yatha//

[E] svasti srimad-ujjayinyam avasthita-srimad-vijayakatake8 pujya-paramara- 

dhyatamottama-paramapujarccanlyan umapati-vara-labdha-praudha-pratapa-sam- 

sositarati - vana- dahanan9 durdamta-vairi - mada1 °-marddana- camda - saktln pra- 

camda11-satrava-rajya-laksmi-svayamvaran sadodita-pratapana-vairi-nivaha-dur- 

niriksan pratyartha-ksitipala-mauli-valabhi-vinyasta12-padambujan ripu-mam- 

dall-nirdalane13 bhlma-bhayamkaran sattrimsad-damdayudhadi-niyodha 14-vidy a- 

nipunan ari-rupa-nija-ghata-nirdalane simha-prayan vairi-prstha15-dana-vimu- 

khan sadajaya-sri-varuna-ratan paripamthi-puga-nisudana-patisthan16 asarana- 

saranan bhaya-cakita-prani-ganabhaya-dan17 sakti-trayopacitan sadgunya-prayo- 

janatinipunan siddhi-trayopa[ga]18tan udaya19-trayena bhusita-kalevaran trivarga-

1 prasadam

2 jayatarnna

3 pracalisyamah

4 vaisasa

5 bhi- '

6 milin

7 vaisasa

8 -k[u]te (WurmfraB) [katake > kate > kute]

9 dahanat [-n/-t]

10 mada ist fiber der Zeile erganzt.

11 prayamda [ca/ya]

12 vinista

13 korrigiert aus nirdahana.

14 -ayudhanidiyodha

15 prsta

16 patistan

17 dana

18 WurmfraB

19 uda
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posakan raja-niti-kovidan samrddha-caturamga-bal[o]’petan mahaviryan asta- 

mahasiddhi-sadhakan saranagata2-vajra-pamjaran bhu-bharoddharana-kurma- 

rupan j agad-raksa-j agarukan gambhiryaudarya-dhairya-vinaya-naya-pramukha- 

gunalamkrta-gatran deva-guru-dvij a-paricaryartham sraddha-bhakti-bhara-bam- 

dhura-cittan3 sattrimsat-rajakuli-mukutayamanan parama-dharmmikan paro- 

pakara-niratan4 loka-dvistanam papanam vadhad utpanna-kirti-mamdakim-pavi- 

trita5-bhumamdalan6 yajanadhyayanadi-karma-traya-ratan kilbisa7-vate- 

nasprsyamanan sura-guror iva darsita-niti-naipunyan8 gamgodaka-vat nirmalan 

para-dara-vimukhan sva-dara-samtustan dharma-dhaureyan asrita-kalpa- 

druma9yamanan sat10-darsanadharan dlnarti-haran // bahyabhyamtara-sauca-tat- 

paran dharma-samsthapane dhruvapada-prayan pratipanna-vacavicalan adhi- 

vyadhi-badha-rahitan sistair upadista-marge pravarttakan sad-acaran nija- 

vamsa-kamalim1 11 '-vana-vikasan marttamda-rupan sasamka-nirmala-yaso-vya- 

pta12 -digamtaran nana-danaih sthagita-bali-karnna-sibi13-dadhica-yasaso rupena 

nirjitasvini14-kumara-saumdaryan asesa-vidya-paramgaman15 sastresu vahanesu 

ca krtabhyasan16 duta-caral7bhiyogair anudinam yatha-samyag-avasthital8-pari- 

jnata-pararastra-svarupan dhirodatta-dhiralalita-radhadi-gunalamkrta-vigrahan  

jitemdriyan19 sapta-vyasanair20 avahitan praja-ramjana-tatparan aneka-guna- 

gunalayan svarastropacaya-prapamca-pravinan // rajyalaksmi-yogaksema-visara- 

dan // saubhagyaika-nidhanan sama-dana-damda-bhedopayanam yatha-sthane 

yatha-vidhi prayumjane ’tikusalan vadanyan sarvadharan nana-desiya-kalavi- 

dbhih21 darsita-vijnana-visesair manisitad apy adhikasa-purakan sevaka-cakorais 

canidra-karan ivatyartham pepiyamanan22 nana-deslya-vanipakanam manoratha- 

sadhane rusi-kauccham prati raja23-srl-raghu-vad acimtitasambhavya-hiranya- 

dana24-nidarsanan para25-rastresu nana26-bamdi-janair udgiyamana27neka-vikra- 

ma-yaso-*rasibhis28 catur-ddigamta-digisa-bhupalanam antahkaranesu meru-

1 WurmfraB

2 saranagata

3 vamdhura-citan [dhu aufgrund des folgenden getilgten -n, parallel zu Akk.Pl.m.-Endungen]

4 nirutan

5 pavitrata [spate Bleistiftkorr.-tri-]

6 -mamdan [spate Bleistiftkorr. fiigt ein -1-]

7 kalbisa [spate Bleistiftkorr. ki-]

8 naipanyan [spate Bleistiftkorr. -pu-]

9 asrita-kalan druma- [spate Bleistiftkorr. -Ipa-]

10 sata

11 karnini [spate Bleistiftkorr. kamalim]

12 vyakta

13 sabi [spate Bleistiftkorr. si-]

14 -asvani [B2 -svi-]

15 paramgan [vgl. 2.30.3.2]

16 -abhyasana

17 duta-ca- [spate Bleistiftkorr. duta-vaca- ]. So liest auch die Edition Dalal/Shrigondekar.

18 samyak-vasthita

19 jitemdriya

20 vyasanaihr-

21 kalavadbhih

22 pepiyamana-

23 raja-

24 dana-

25 pa- [spate Bleistiftkorr. para]

26 nana-

27 -mano-

28 -rabhis
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tulyan vidvajjana^parivaran vidyavrddha2-samkula-sabha-tilakayamanan 3 para- 

kramena abhinava-ramarjjunadi-vat ksamaya4 dharitri-rupan iva satyena yudhi- 

sthira5-pratiman sthana-bhrastavanisa-sthapanacaryan6 ravana-vat drdhaham- 

karan sagara-vad agadha-garnbhlryan sat-samgati-samsaktan sri-somesvara7- 

pada-padma-yugala-dhyanaika-cimtaparan // srimal-laksmi-kamta-pranati8-tat- 

paran dvadasa-raja9-mamdali-samsevyamanan saptama-cakravarti-abhinava- 

siddharaja-maharajadhiraja-srimaj-jayasaimhadeva-caranaravimdan sri-asapalya 

mahamatya-sri-aligah ksiti-tala-milan-maulina sastamgam pranamya parama- 

sauharddat sa-prasrayam amjalim baddhva vinayatisayena10 vijnapayati yatha // 

[H] vijnapyam aha yad iha1 11 sri-svaminam saumanasyat srl-laksmikamta-prasadat 

ca sri-kumaramtahpuradi12-rajavarge nikhile pi nirupamam sreyo stiti // avadharya 

srimat13-prabhu-padaih srimat-katake nija-saurajya-kusalavatlbhih parama- 

*mamgalavatibhih14 sadhu-bamdha-nihsreyasa15-parabhir amrta-prayabhih kim- 

vadamtibhih utpanna-snehajalamrta16-purane mahavigraha-vasato17 raja-karya- 

*vyagrataya18 cira-kalad19 asambhavanaya *utpannadhi20-paritapena mlayamano 

rathah21 saranim yavat plavayitva aneka-sakha22-nivahena pallavitavyo vrddhim 

prapayitavyas capuspa-phala-darsanam / karyam ca // yat srimat-svami-padaih23 

prasadikrta-rajadesam24 devayatanam sesam iva sirasa25 ’bhivamdya sama- 

distani26 nikhilani srimad-raja-prayojanani ahar-nisam savadhanah san ekagra-ci- 

ttaya yatha-nirdistani27 siddhim prapayann asmi28 // tatha masaika-madhye punar 

api ratha-gaja-turaga-padati-samkulam bhuri-caturamga-sainyam29 khadga30- 

pattisa-kumta-taruvari-prabhrti31-sattrimsad32-damdayudhopetam jarada-jiva- 

rakhl33-kamkata-prabhrti-yodhanam sannaha-bhuri-jinasala-samagri-sahitam ripu-

1 vidvajana

2 -vrddhi

3 tilakayemanan [pm]

4 ksamaya

5 yudhistira

6 -ryana

7 somesyara

8 praniti

9 raja

10 -sayana [pm]

11 -aha

12 -amtapuradi

13 -srima

14 mamdalavatibhih

15 nisreyasa

16 -amata [spate Bleistiftkorr. -mr-]

17 vatrato [sa/tra]

18 vigrahataya [Vgl. 2.30.3.2: kutamba-yogaksema-vyagrataya cira-kalat.]

19 kalad

20 untadhi- [< unnadhi < utpannadhi]

21 om. h

22 sasa

23 padaih

24 -adisam

25 sarasa

26 samadistani

27 add. // ' ’

28 asi

29 add. II

30 sadga

31 bhrti

32 -trimsa

33 rasi
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varga-pratighatartham bahu-tamtram srlmad-vamghatanam parigrahartham 

presayann asmity avadharya mamocito rajadesah sadaiva1 prasadikaryah /

[S] samva 1288 vaisakha2-su-di 15 gurau/ madlya-prahita-ramga-lekhyah3 hasta- 

gatah4 prapayitavyah5 / yatha tatpramanena6 tripadam avadharayatam srlmat- 

sevyapadanam citte aya-vyayasya bhramtir notpadyate iti srih /

2.30.2 guruvijfiaptika

2.30.2.1 (P [36b]) punar guru-vijnaptika yatha //

[E] svasty amuka-sthane ’neka-tirthavagahana-pavitrlkrta-manasan / deva-dvija- 

guru-sadhu-puja-niratan / vimala-kula7-saro-rajahamsan I pujya-paramaradhya- 

parama-pujarccaniya-pathaka-amuka-padaravimdan / amuka-sthanat sadadesa- 

kari vinlta-amukakah parama-sraddhaya ksiti-tala-milan8-maulina sastamgam 

pranamya savinayam vijnapayati yatha //

[H] vijnapyanlyam iti // vayam atrajasram yusmat-padaravimdan dhyayamtas 

tisthamah9 / *yusmabhir10 api mamopari karunyata kadacid api na moktavya 

//cha// iti //

2.30.2.2 (B [28/2]) atha guru-vijnaptika yatha //

[E] svasti srl-bhrgukacche pujyaradhyadi-aneka-tirthavagahana-pavitrikrta- 

manasan yajana-yajanadhyayana-pratigrahadi-satkarma-niratan rug-yajuh-sama- 

tharvanadhyayane anavaratam krta-sraman deva-dvija-guru-sadhv-atithi-puja-tat- 

paran vimala-kula-saro-rajaharnsan11 // dmanathoddharana-samarthan dvitlyayam 

navodita-piyusaruci-vat sakala-jana-vamdanlyan // hima-kumdemdu-vat svabhava- 

sltalan vimala-kulotpannan // *gamgajala-van nirmala-caritran12 sa-kamasirbhir13 

anavaratam purita-yajamanasrita-manorathan // sad-acaran sad-dharmopade- 

sakan14 yajnika15-sri-mosapadan camdravatya raula-sri-dharavarasah sastamga- 

patam pranamya savinayam vijnapayati yatha

[H] vijnapyam adah / yat pujyanam asisam16 prasadad asmakam sadaiva nirupa- 

mo mahodayas tisthatity avadharya17 sadaivanirvacamyam18 saumanasyam mal- 

laksanananr svlyanam upari vicitya yathocitadesa aslrbhih samyutah prasadi

karyah //

[S] sam° 1288 vaisakha19 -su-di 15 gurau /

1 sadiva [spate Bleistiftkorr. -dai-]

2 vaisasa

3 om. h

4 gata

5 prapayatavyah

6 -pramanana

7 kala

8 milin

9 tistamah

10 asmabhir

11 sarojahamsan [vgl. 2.30.2.1]

12 gamgavajjalavanirmalan // caritran // [vgl. 2.20.3.2]

13 -asirbhir

14 sadharmopadesakana

15 yajnika

16 -asisam

17 -adharya

18 add. //

19 vaisasa
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2.30.3 pitrvijnaptika

2.30.3.1 (P [36c]) punah pitr-vijnaptika yatha //

[E] svasty amuka-grame ’neka-gunalamkrta-paramaMharmika-sneha-guna- 

bhusita-putra-vatsala-pujya-paramaradhyatamottama-parama-pujarccaniya-pitr- 

amuka-padaravimdan / amuka-sthanat sada-vinlta-suta-amukako mahad-bhaktya 

parama-harsena gadham alimgyabhivamdya sastamgam pranamya savinayam 

vijnapayati yatha //

[H] vijnapyam idam // kusalam atrasmakam iti svamanasi pramodam vi

dhay atmiy a-kay a-kaly ana-vatl vartta mama samtosayajasram prasadikarya / 

sarvasam matr-prabhrtmam2 madiya-pranamo vacyah // karyadikam sadaivam 

adestavyam iti // cha // 

2.30.3.2 (B [2^/3]) atha pitr-vijnaptika yatha//

[E] svasti sripattane pujya-paramaradhyatamottama-parama-pujarccamyan ane- 

ka-guna-ganalamkrta3-kalevaran nij a-kula-kamalini-vikasane sahasrakara-prayan 

kutamba-bharana-vyagran durbhikse sva-jati-posakan srimal-laksmikamta-bha- 

kti-paran paramadharmmikan dmanathatithi-posakan atura-bhayapaharan maha- 

sneha-bharena nirupama-putra-vacchalya-tatparan sadacaran nija-vamsodyotakan 

// su-kulacara-pravarttakan deva-dvija-guru-paricarya-nisthan4 // paropakara- 

niratan5 // adhi-vyadhibhir abadhitan mahasamtosa-yutan naya-vinaya-bamdhura- 

gatran // sat-samgati-pravarttakan // vyasanair avahitan // asritanam kalpadruma- 

prayan // para-dhana-harane pamgu-rupan // visesa-vidya-kala-samgrahane ati- 

adara-paran // kalau krtayugacaran // vadanyan / sat-darsanadharan // dlnartti- 

haran // saubhagyaika-nidhanan gamgodaka-van mrmala-caritran // asesa-vidya- 

paramgaman durbhikse palayana-paran sujane drdha-sauharddan // amita-yaso- 

nidhanan // sada yogaksema-sadhane bhrsam patisthan6 dharma-sadhane7 

ahamisam mahajagarukan / pitr-maham-jayasimha-carana-kamalan / stambha- 

tirthat suta-devado mahanamdena8 sastamgam pranamya sotkamtham gadham 

alimgya ca savinayam vijnapayati yatha //

[H] vijnapyam adah // pujyanam saumanasyat mam niramayam avadharya // tatha 

atratya-samasta-kutambam api arogyam vicimtya pujyaih nija-sarira-sausthave- 

na9 tatha tatratya-samasta-kutamba-nirvyadhita-svarupena niramtaram evaham 

anamdaniyah10 (//) karyam11 ca // yat pujyaih kutamba-yogaksema-vyagrataya 

cira-kalat prabhrti aham likhitena vacikena ca *na12 sambhavitah // tenaham 

bhrsam anusaya-paro vartte // ato mamopari yathapurvam sa-visesam13 mayava- 

dharya yathocita-karanlyadesaih visesa-sisyapanabhis ca sadaiva sambhavaniyah // 

yatha yusmat-saumanasyat14 sva-citte parama-sauharddam bibhrano yusmad-

1 para-

2 prbhrtmam

3 gunalamkrta

4 nistan

5 nirutan

6 patisyan

7 sadhana

8 add. //

9 saustavena

10 -anam//daniyah

n add.'//

12 om. na

13 om. m

14 add. //
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adistani raja-karyani grha-krtyani ca niramtaram savadhanah san siddhim 

prapayami // ity avadharya sadaiva sambhala avadharya // mad-adhikrtam karyam 

sadaivadestavyam1 visesa-sisya ca prasadikarya /

[S] vaisakha2-su-di 15 gurau

2.30.4 matr vijnaptika

2.30.4.1 (P [3<5d]) punar vijnaptika yatha //

[E] aneka-guna-pavitra-gamga-jala-nirmala-caritra.-sada-vadhu-jana-parivrta.-  

samasta-gotra-japatyasirvada-para.-3paramaradhyatamottama-mahasadhvi.-matr- 

gamgadevi4-carana-kamalan amuka-sthanat sadajnavidhayi pitrmatrbhakti-tat- 

parah suta-amukakah sastamgam pranamya savinayam vijnapayati yatha //

[H] vijnapyam idam / kusalam atrasmakam sa-parivaranam iti // sva-manasi para- 

ma-pramodam vidhayatmlya-sarira-kalyanataya vayam ajasram anamdaniyah / 

sutanam pani-grahanartham svajano ’mukakah samagato ’sti / sva-manasi5 

vicarya krtyam adestavyam iti // cha //

2.30.4.2 (B [28/4]) atha matr-vijnaptika yatha //

[E] svasti sri-stambhatirthe pujya-paramaradhyatamottama-paramapujarccaniyan 

// gamga-jala-van nirmala-caritran aneka-guna-ganalamkrta6-kalevaran / devi-sri- 

arumdhati-vad ahamisam patibhakti-ratan // vadhu-jana-parivrtan samasta-posya- 

varga-bharanaratan // samasta-gotra-jatapatyasirvada-tatparan guru-gotraja-deva- 

dvijatithi-pujane ’tyamta-jagarukan // kutamba-vrddha-bhakti-nisthan7 matr- 

gamgadevi-padan8 sripattanat maham-govalah9 sastamgapatam10 pranamya 

parama-sauharddena savinayam amjalim badhva vijnapayati yatha

[H] vijnapyam adah / yat pujyanam asisam prasadat mam niramayam avadharya11 

mamopari nija-citte parama-pramodam cimtayitva pujya-padaih12 nija13-kale- 

vara,4rogyavatibhih kimvadamtibhir amrta-prayabhih mam yathestam 

*abhisicya15 mat-parama-kalyana-vivrddhy-artham sadaivasirvada16-danair aham 

anamdaniyah //

karyam ca / yan maya atra salavi-dharana-parsvat kamti17-tani-pamcavarnna-cira 

eka vanapitam asti // tatha sri-yogimpuretya-gudiala-cunadi-ghatadi-bahuramga- 

vicitra-jodum eka 1 tatha cubanum cudium eka 1 tatha saurastra-desat18 nirlamcha- 

na-hemavarnna-kacakadam valiam jodum 1 tatha badari-phala-pramana-maukti- 

ka-hara 1 ity-adi-samagri pujyanam bhetanaya sajjlkrta nitisthati19 // maghi-pu-

1 add. //

2 vaisasa

3 add. i

4 gamgadevi

5 svayamanasi

6 gunalamkrta

7 nistan

8 gamgadevipan

9 om. h

10 om. m

11 -adharya

12 pade

13 nirja

14 kulevara-

15 -abhistibhya [cya/bhya]

16 -asirvada

17 ka[m]tl [m sehr schwach]

18 desanyat

19 nitistati
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rnnima-upari sriman-matr-padanam carana-yugala-darsanaya upari-likhita-*ka- 

rpatabharanadikam1 samnitva2 samagacchann asmi // tavata mamopari bhuri- 

vacchalyam citte avadharya sadaivasirbhih sambhavanlyah3 // yatha pujyanam 

sambhavanaya4 mamabhinavo mahodayo5 bhavatlti // savisesam yathapurvam 

maya cimtaniya //

[S] samva° 1288 marga-su-di 15 ravau

2.30.5 (B [2S/5]) vadhu-heto raja-lekhah

[E] svasti / muhudasa-nagarat6 rau-sri-vaghadevah anaghure kumara7-sri-nara- 

simhadeva-patnlm8 camdrauli-namnim9 saprasadam sasneham samadisati yatha // 

[H] adestavyam idam (/) yavat kumara-narasaimhah sri-katakat sameti / tavat 

samasta-parigrahasya maham°-jayata-parsvat10 kana-bhaktakani drsta-pratyayani 

davapyani // kosthagarat11 // tatha rajavargiya12-dasl13-dikola-karmakara- 

prabhrtlnam yathapurvam adistah // bhurjal karapya // posya-vargasya bhojana- 

cchadanadi-cimta sarvesam *sumdara14 karya // anye yatrocchave srl-rajakulat15 

kvapi bahye na gamtavyam // para-purusa-darsanam para-grha-gamanam16 ca nai- 

va vidhatavyam (//) visesotpanna17-rajakaryam sadaiva srl-asmakam vijnapayita- 

vyam //

[S] samvat 1432 vaisakha18-su° 15 gurau (/) du° sri-svayam-adesah pramanam /

2.30.6 (B [2&/6]) atha svarupa-vidhih //

[E] svasti / sripattanat maham-jayataka srl-ghogha-velakule parama-suhrdam 

maham-vijesiham parama-priti-parena sotkamtham gadham alimgya saprasrayam 

varttayati yatha /

[H] varttayitavyam idam // kusalam iha sviya-samasta-kutambesv avagamya bha- 

vata nija-kutambarogyataya tatha yatha-sthitya sviya-vyapara-sthita-svarupena ca 

niramtaram aham anamdaniyah19 (//) karyam ca // yat sampratina-samayata-hu- 

rmaji-vahane kldrst vastu tatha teji-ghotakas ca kiyamtah samayatah // tatah 

svarupam suvyaktam20 likhitva praheyam // tatha mad-adhikrtam karyam21 sadai

va samdesaniyam //

[S] magha-su-di 15 gurau

1 karpatidibharanadikam

2 sanitva

3 om. h

4 sambhavanlya

5 mahoyo

6 gramat (korrigiert zu nagarat)

7 kumara

8 om. m

9 om. m

10 add. //

11 kostagarat

12 -vargriya

13 dasi

14 dara

15 add. //

16 manam

17 visasotpanna

18 vaisasa

19 -adamdaniyah

20 savyaktam

21 add. //
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2.30.7 (B [29/9])1 11 mahamatyasya raja-vijnaptir2 yatha //

[E] svasti srimad-vijayakatake maharajadhiraja-umapati-vara-labdha-praudha- 

pratapa-samsositarati-vana-gahanan saptama-cakravartti-abhinava(*siddharaja)3- 

ripu-rajya-laksml-svayamvaran // sat-darsanadharan // sevaka-jananam kalpadru- 

ma-prayan // rajaniti-marga-pravarttakan4 // hari-haranudhyanabhiratan // raja5- 

sri-saramgadeva-padaravimdan //

srl-asapalya mahamatya-srl-dharanldharo mauli-vinyasta-kara-yugalena sanam- 

dam asirbhir6 abhisimcya parama-sauharddena savinayam vijnapayati yatha //

[H] vijnapyam adah yat7 srl-svaminam adesa-pramanena samastani rajakaryani 

siddhim prapitani8 samtity avadharya visesa-karaniyadesaih pratidinam aham 

sambhavanlyah //

[S] karttika-su-di 15 gurau iti

2.31 asis

(P [37]) aslrvado yatha //

[E] svasti srl-mahasthanat I yajana-yajanadhyayanadhyapana-dana-pratigrahadi- 

sat-karma-niratah9 / agnistom[a]10neka-kratukriya-kusala-karana-srlmad-acaryah 

trividyalokah srimad-vijayakatake deva-dvija-guru-sadhu-pujana-[ra]Htam raja- 

srl-amukakam padma-vadana-nirgatabhi12 rug-yajuh13-samatharva14-vedagama- 

pranitabhir asirbhir abhinamdya asirvadayati yatha //

[H] karyam ca // bhavadbhir ddavapita amuka-gramlya-bhumi (/) mahati sara 

karya / sadaivatmlya-dharmo vrddhim netavya iti //

Privaturkunden

2.32 vyavahara

2.32.1 (P [39]) atra patra-vyavastha // vyavahara-patram yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha15-su-di 15 some ’dyeha srlmad-anahillapatake 

samasta-rajavall-samalamkrta.-maharajadhiraja-paramesvara-paramabhattaraka.- 

umapati-vara-labdha-praudha-pratapa-samsositarati-nikara.-saptama-cakravartti.- 

parvati-pati-prasada-sampadita-rajya. 16-laksml-svayamvara-abhinava-siddharaja.- 

ripu-rajya17-bhlma.-srlmad-bhlmadeva-kalyanavijayarajye tat-pada-padmopajivini18

1 Shrigondekar/Dalal, 29f. schreiben dieses Dokument falschlich Ms. C zu. Nach der ebd., X ange- 

fiihrten Inhaltsangabe enthalt Ms. C jedoch keine vijnaptika.

2 virjnaptar [Xi/YrZaXa]

3 om. siddharaja

4 pravarttikan

5 raja

6 asirbhihr-

7 yata

s add. //

9 niratan

10 rechter unterer Rand versehrt

11 rechter oberer Rand versehrt

12 nirgratabhi

13 om. h

14 -atharva

15 vaisasa

16 raja

17 raja

18 -jivine
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mahamatya-sri-amuke sri-srlkaranadau samasta-mudra-vyaparan paripamthayati1 11 

satlha amuka-amuka-pathake dvaya-mudrayam maham-sri-vijayasimhe dhiku- 

rvvati sati evam kale pravarttamane raja-sri-caturbhujasya devasya prasada-pa- 

ttalayam2 bhujyamana-damdahlyaka-pathake balua-grame tan-niyukta-vahaka- 

raja-ajayasimha-maham-yasascamdra-suta-maham-jajala-prabhrti 3-pamcakula- 

pratipattau vyavahara-patram abhilikhyate yatha //

[H] dhaniko nama namatah / ihaiva-vastavya-sre°-amuka-suta-sre°-amuka sva- 

dhanam labhay a prayumkte / asya ca *(hastad dharaniko nama namatah)4 / ihaiva- 

vastavya-kutam°-amuka-suta-kutam°-amukakena samutpanna-prayojana-vasena 

sri - srimally a -khara - tamkasala - hata - tripariksita5 - hatta - vy avaharaka-pracuramta- 

srestha6-srlmat-paraupatha-rokya-grhlta-dra 210 dasadhika-sata-dvayam armsam 

drammanam vyaje masam satam prati deya-dra 2 dvau (/) ete drammah sam-ka- 

rttikamte sa-vyajaka matta-skamdha-vivarjjita nir-yogaksema ekamustya astapra- 

harika datavyah // upari-likhita-vidheh  palanaya drammanam danaya samanyagra- 

hakacarena datta-pratibhuh kutambika-amukakah tatha dvitiya-pratibhuh amukakah I 

[S] atra matam I atra saksinah /

2.32.2 (B [30]) atha vyavaharapatra-vidhih //

[E] sam° 1332 varse asvina7-su-di 10 ravav adyeha srimad-anahilapattane sama- 

sta-rajavali-samalamkrta-paramesvara-paramabhattaraka-umapati-vara-labdha- 

praudha-pratapa-samsositarati-vana-gahana8.-bala-narayanavatara.-caulukya9- 

kula-kamalim-vikasanaika-marttamda-rupa.-srimal-laksmikamta-prasada-sampa- 

ditabhinava-rajya.-laksml-svayamvara.-malalamkrta-karntha-kamdali.-ripumam- 

dali-vana-nirddahane pralaya-kallya-durddamta-davanala10-praya.-daksinadhisa- 

varuthim-gaja-ghata-kumbha-sthala-vidaranaika-pamcanana.-abhinava-cakrava- 

rtti.-srimat-saramgadeva-kalyanavijayarajye tat-pada-padmopajivini tanniyukta- 

mahamatya-sri-dharanidhare srisrlkaranadi-samasta-mudra-vyaparan paripam

thayati satlty evam kale pravarttamane tad-vibhoh prasada-pattalayam bhujyama- 

na-srl-camdravati-karane maharajakula-srl-dharavarasa-mahodayini tanniyukta- 

maham-camdasiha-pamcakula-pratipattau vyavahara-patram abhilikhyate yatha // 

[H] dhaniko nama namatah (/) sri-prahladanapuran-vastavya-osavala-jnatlya- 

sadhu-jayacamdra-suta-ganapatina sviya-samutpanna12-prayojana13-vasat // vya- 

salaksmldhara-parsvat srisrimaliya-khara-tamkasala14-hata-tripariksita-suvarnna- 

kana-hattikayam sresthy-arghena samcaramana-jirnna-visvamallapriya-*dra- 

mma15 eka-mustya grhlta-dra 50000 pamcasat sahasra dramma grhltah / armsam 

drammanam prati masam prati satam prati vyaje dra 2 (/) dvika-sata-pratya vya-

1 add. yatha //

2 pattalayam

3 prbhrti

4 hastaksarani nama ko namatah

5 pariksata

6 srestah

7 asvina

8 gahanan //

9 caulakya

10 davalaya

11 pralhadanapura

12 sviyamutpanna

13 priyojana

14 tamkasala

15 bhavya [Vgl. jedoch sonst an dieser Stelle stets dramma und v.l. dravya fiir dramma, die void Bear- 

beiter offenbar als bhavya mifiverstandcn wurde.]
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jam catati // ete drama matta’-skamdha-rahita2 nirvivadah3 kalikavalika-ucata- 

rahita asta-praharikya nir-yogaksema vyasalaksmidhara-manahsvecchaya4 catita- 

vyaja-dramaih sahitah ekamustya pravesaniyah (/) amisam sa-vyajaka-dramanam 

danaya samasta-kali-kamdala-khasca5-nisedhanaya tatraiva-vastavya-taj6- 

jfiatiya-sahu-jagaslha-suta-padamaslha tatha sri-srimala-jfiatiya-viva-dharana- 

suta-vikamasiha ubhau7 janau vyasalaksmldharasyamtarale mano-visvasa-nimi- 

ttam pratibhuvau davapitau / ekena dvau dvabhyam ekah / ekenapi pratibhuva 

hasta-praptena parasparam dvitlyasya uttamam8 akurvanena vyavaharaka-samam 

dharanika-vat likhita-vyavahara-patra-dramanam nirgamo nirvahaniyah /

[S] iharthe dharanika-pratibhuvo svahastena9 pradatta-matani // tatha yatha-jfiati- 

yatha-nama-adhivasa-sakta-mukhya-pamca-saksinam ca saksivadani10 likhitani // 

likhitam idam vyavahara-patram ubhayabhyarthitena maham-srlpalena (/) 

hinaksaram adhikaksaram va sadaiva pramanam adhigamtavyam // 

2.32.3 (Bari [15]) vyavaharapatram abhilikhyate yatha //

[E] samvat 1498 varse karttika-su-di 5 ravav1 11 adyeha srlmad-anahillapure raja- 

dhiraja-sri-mularaja-vijayarajye tat-pada-padmopajivini mahamatya-sri-amuka- 

pratipattau12 vyavaharapatram abhilikhyate13 yatha //

[H] ihaiva vastavyo ’muka-jflatlyo dhanika-maham-amukako labhaya svadhanam 

prayumkte / amuka-sthana-vastavyo14 dharanika-amuka-suta-amuko dhanam 

grhnati / asya ca hastaksarani / utpanna-karya-vasat vyavaharena amuka-nanaka- 

tripariksita-rokyakam tamka15-100 sataikam vyaje grhitam / esam tamkanam16 

mase prati tamkaikam durgra17 1 catati / ete drammah18 sa-vyajaka matta- 

skamdha-kalikavali-rahitah siddha-sadhya deyah19 / asya vyavaharakasya citta- 

visvasartham anena dharanikena sayoktam lam 1 vahini 1 tatha nava-prasuta- 

mahisl / 3 / dhaureya-balivardda 4 prasuta-gau 4 evam lamgala-mahisl- 

balivardda-pratyamke / tatha ’sya ca grha-sthita-mutaka 2 tila / mutaka 4 canaka 

etat samastam vyavaharikasyadhinam / asya vidheh paripalanaya20 dramma-pra- 

vesanaya dapita-pratibhuh / amtarastha-pratipalaka-pratibhuh / tatha asya vidher 

mmadhyat21 kasyapi vastuno ’gni-taskarady-upadravo22 bhavati / tada ebhih pra- 

vistaih23 drammair ete pratibhuvo nirapeksakah //

1 mada [tta/da]

2 rahitani

3 nirvivadah

4 manasvecchaya

5 pasca [sa/pa; kha/sa]

6 ta-

7 -sihubho

8 uttam-

9 sahastena

10 -vadali

11 ravauv

12 pratipatyo

13 add. //

14 vastavyau

15 ttamka

16 ttamkkaikanam

17 add. /

18 om. h

19 om. h

20 add. matam /

21 add. /

22 -upapravo

23 om. h
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[S] atra matani / saksinah / hmaksaram adhikaksaram patram idam dayaka-grahaka- 

pratibhu-saksi-lekhaka-viditam patram //

2.32.4 (Bari [ 16]) amgoddharaka-patram//

[E] samvat 1498 varse karttika-su-di 5 bhaume ’dyeha sri-amuka-nagare raja-sri- 

amuka-deva-vij ayarajye dhanika-nama-amuka-etesam dharanika-nama-amuka- 

ete svahastaksarani prayacchamti // yatha //

[H] yat utpanna-prayojana-vasat amgoddhare jirnna-nanakena tamka 20 amke 20 

vyaje grhitah / amisam vyaje masi tamkaikam prati durga 1 catati / ami drammah 

kalikavali-matta^skamdha-varjitah asta-praharikah sa-vyaja dharanikena dhani- 

kasya deyah1 2 /

[S] asya vidheh paripalanaya amuka-suta-amukakasya matam atra saksinah / atra 

pratibhuvah //

2.32.5 (Bari [17]) ekasamkalita-patram//

[E] samvat 1498 varse karttika-su-di 5 ravav3 adyeha sri-amuka-nagare amuka- 

deva-vijayarajye dhanika-amuka-etesam dharanika-amukakah svahastaksarani 

prayacchati yatha /

[H] devadatta-yajnadatta-visnumitra-prabhrti-tribhir janair4 ekamatibhuya eka- 

samkalitaih5 sthitva samutpanna-karya-vasat amuka-nanakena jirnna-tamka 10 

vyaje grhitah / vyajam6 purvavat / ekenapi praptena kasyapy uttaram na karaniyam / 

na svacakra-paracakre rajaka-daivaka-bhamga-nasanady-uttaram amsa-viradotta- 

ram anyad apy uttaram na karyam / ami dramma rokya7 ekamustya dharanikair 

dhanikasya atmiya-prayojanenatha rajakiya-prayojanena8 svadese paradese gata- 

syapi desamtara-sthitasyapi dehali-madhye pravesaniyah // yadi amisam dhara- 

nikanam madhye daiva-yogad eko pi palayitah / va kasyapy anistam bhavati / tada 

etesam putra-pautrais ca jalpita-dine datavyah //

[S] atra saksinah9 //

2.33 valita

2.33.1 (P [40]) valita-patram yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha10-su-di 15 some ’dyeha srimad-anahillapatake 

samasta-rajavali-purvam adyeha baluya-grame11 valita-patram abhilikhyate12 

yatha //

[H] dhaniko nama namatah / ihaiva-vastavya-kutambika-amukakena samutpanna- 

prayojana-vasena srisrimaliya-khara-tamkasala-hata-tripariksita-hatta-vyavahari-  

ka-pracuramta-srimat-paraupatha-raukya-grhita-dra° 300 sata-trayam (/) ete 

dramma dvigunikrta-600 sat-satani sthapyani // amisam sthapya-drammanam vya-

1 ma-

2 om. h

3 ravauv

4 tribhi jinair

5 ekasamkalilitaih

6 vyaja

7 rokyo

8 prajyojanena

9 sasinah

10 vaisasa

11 add. I

12 abhilikhite korrigiert zu abhilikhate
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vaharakasya visvasa-nimittam valitayaddanake muktam // amuka-tadage amra- 

thuda 50 pamcasad1 amra valitayabhogye muktah / amisam pamcasad-amranam 

phala-mulyat prativarsam pravese dra-100 satam ekam (/) amranam phalani vya- 

vaharakena bhojyani / drammanam vyajam nahi //

samvat 1288 varse sarn 93 niruddham / sadvarsair amra chudyamte / sad-varsad 

anamtaram amranam visaye vyavaharakasya laga-bhago nahi // upari-likhita-vi- 

dheh palanaya ranaka-gotrinam vyavaharakanam ca khasca2-raksanaya samanya- 

grahakacarena datta-pratibhuh kutambika3-amukakah dvitiya-pratibhuh amuka- 

kah //

[S] atra matani atra saksinah / likhitam ubhayabhyarthitena pari°-amukakena 

pramanam //

2.33.2 (B [31]) valitapatra-vidhih//

[E] sam 1288 vaisakha4-su 15 gurav adyeha yatha-samtisthamana5-rajavali- 

purvam valita-patram abhilikhyate6 yatha //

[H] dhaniko nama namatah // amuka-grama-vastavya-amuka-jnatiya-amuka-suta- 

amukako labhaya svadhanam prayumkte // asya ca (*hastad dharaniko)7 nama8 

namatah // ihaiva9-vastavya-purvabhasaya amukakena sviya-samutpanna-prayo- 

jana-vasat srisrimaliya-khara-tamkasala-hata-tripariksita-hatta-vyavaharikya-pra- 

calita10-dra-300 trini satani drama rokya grhitah (/) ete dramah11 sampraty *(eva 

paratra)12 sthapya dvigunibhutah // dra-600 sat-satani jatani // amisam 

dramanam11 sambamdhe vyavaharakasya mano-visvasa-nimittam amuka-tadage 

amra-thada 50 pamcasad addanake14 muktah // amisam amranam phala-mulyat 

prativarsam dra 100 sataikam drama vyavaharakena patra-prsthato15 pravesya 

datavyah // sadbhir varsaih sampurnnaih svayam eva amra vyavaharakasya patra- 

grahat16 chutamti // sat-varsanamtaram vyavaharakasya amraih samam laga- 

sambamdhah ko pi nahi // amra dhanikasyaiva17 nihkavalah samjatah //

asya likhita-vidheh18 palanaya amranam danaya anya-gotrina-dayada19-patra- 

hasta-anya-vyavaharikya-samasta-khasca20-nivaranaya davapita-pratibhuvau 

amuka-jfiatiyau amukamuka-namanau amukamuka-sutau / amukamukakau dvau 

raksapalau dharanikena vyavaharakasyamtarale davapitau // ekena dvau dva-

1 pamcasad

2 sasca

3 kumtambika-

4 vaisasa

5 samtistamana

6 abhilakhyate

7 hastaksaraniko

8 Hs. wiederholt nama

9 ahiva

10 pracalitam

11 om. h

12 Hs. ist defekt -a[vapa]mra; B2 samprati avaparatrasthapya

13 drama

14 adranake [dda/dra]

15 -prstato

16 grhat

17 dhanikastaiva

18 -vidhih [pm]

19 dayoda [pm]

20 sasca



2.34 vikraya 175

bhyam ekah1 11 // ekena2 vyavaharakasya hasta3-praptenaparasyottaram akurvata4 

samagra-patra-vidhih5 nirvahaniyah //

[S] iharthe dharanika-pratibhubhyam likhitadhivasa-sakta-pamca-saksi-viditam 

svahastena datta-matani //

2.34 vikraya

2.34.1 (P [41]) vikraya6-camdrakalika-patram yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha7-su-di 15 some ’dyeha srimad-anahillapatake 

samasta-rajavall-samalamkrta-purvam adyeha balua-grame camdrakalika- 

vikraya-patram abhilikhyate yatha //

[H] dhaniko nama namatah // ihaiva-vastavya-vya°-khetakhah svadhanam 

prayumkte / asya ca hastad dharaniko8 nama namatah / ihaiva-vastavya- 

brahmana9-amukakena purva-purusoparjjitam dvibhumikyam kaveluka-ccha- 

nnam samalimdakam purvabhimukham sa-phalahikam10 sva-sima-maryadam sa- 

vrksa-malakulitam nava-nidhana-sahitam nava-navaty-acarena vyao-khetan- 

parsve camdrakalikam saka-phalaka-nyayena vikritam / grha-mulye dra° 500 

pamcasatani (/) ata urddhvam12 grham idam vyavaharakena putra-pautra- 

paramparaya bhoktavyam / vikretavyam ca // yad rocate tat karttavyam / 

brahmana13-amukakena grha-sanmukham navalokaniyam // grhasyaghata yatha // 

asya vidheh palanaya ranaka-gotrika-anya-vyavaharakadi-khasca-raksanaya14 

datta-pratibhuh brahmana15-amukakah / tatha dvitiya-pratibhuh amukakah // 

[S] atra matani atra saksinah // ubhayabhyarthita-pari-amukakena likhitam16 

pramanam iti // 

2.34.2 (B [32c]) atha grha-vikraya17-vidhih //

[E] samvat 1288 vaisakha18-su-di 15 gurav adyeha yatha-samtisthamana19- 

rajavall-purvam grha-vikraya20-patram abhilikhyate yatha //

[H] yat / vya°-asakena nagara-jnatiya-mahani-mala-suta-goda-parsvat // purva- 

purusoparjjitam dvibhumikyam kavelukaih channam datitam / samalimdakam 

purvabhimukham sa-phalahikyam kotadi-sahitam purvaritya yatha-nirgacchama- 

na-jalamargena21 yutam sva-sima-paryamtam catur-aghato22petam nava-navaty-

1 om. h

2 eke

3 hastam

4 akurvato

5 om. h

6 vikrayam

7 vaisasa

8 dharaniko

9 vrahmana

10 ph[a]lahikam

11 seta

12 urddhvam

13 vrahmana

14 raksanarthamya [Schreiber versaumte, rtham zu tilgen.]

15 vrahmana

16 om. m

17 vikriya

18 vaisasa

19 samtistamana

20 vikriya

21 -marge

22 aghota
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acarena sa-vrksa-malakulam nava-nidhana-purnnam acamdrarkkam saka- 

panika-nyayena mulyena pamcamukha-nagara-viditam grha-mulye dramma 500 

pamcasat1 11 dramaih grhltam (/) ata urdhvam2 grham idam vyavaharakena putra- 

pautra-paramparaya yadrcchaya bhoktavyam (/) yad rocate tat karyam (/) grhasya- 

sya yatha-samtisthamana3 // likhita-grha-vikraya-patranamtaram grhe ’smin4 

manahsvecchaya5 navlnah karma-sthayah karapyah // dharmena grham idam 

deyam // athanya-haste vikretavyam // iharthe6 dharanikena grhasyasya vikritasya 

visaye vyavaharaka7-samam vada-vivadah kldrso ’pi na karyah // iharthe upari- 

likhita-vidher8 nirvahanaya anya-gotrina9-dayada-raj avarglya-kamdala-niva- 

ranaya10 patra-hastanya-vyavaharaka1 '-khasca12-nivaranaya davapitamtarastha13- 

amu-2-jnatlyamuka-2-jana 4 vyavaharakasya samtana-paramparaya vikrita- 

grham bhogavatah samasta-vada-vivadam nivarayamti // ekena sarve sarvair apy 

ekah14 (/) parasparam uttaram aparasyakurvata likhita-patra-vidhir vyavaharaka- 

samam nirvahanlyah //

[S] iharthe dharanika-raksapalanam matani // patram pramanam //

2.34.3 (Bari [37]) atha vikrlta-grha-bhumi15-patram / vikrayapatram etat //

[E] samvat 1498 varse ma° ti adyeha amuka-nagare maharaja'Mri-amukadeva- 

vijaya17-rajye / sarva-jana-viditam vikrayapatram abhilikhyate18 yatha /

[H] amukakena kivelu-hara-grham dvibhumikam19 pitrparyagatam saka-panika- 

nyayena vikrltam / maham-a°-kena tasya samipato grhltam / grha-mulye phadlya 

200 dattani / ata urdhvam20 grham idam putra-pautra-paramparaya bhoktavyam (/) 

vikraya-kartra21 grhasya sanmukham navalokanlyam / yadi gotrinah khascam22 

kurvamti / tada datta-pratibhubhir nivaranlyah / asya vidheh palanaya datta-pra- 

tibhuh /

[S] grha-svamino matam / gotrinam matam / atra saksinah //

1 pamcasata

2 urdvam

3 samtistamana

4 ’smina

5 manahvecchaya

6 -arthena

7 vya°haraka

8 vidhehr

9 gonena

10 nivaranaya

11 vyavaharake

12 pasca [kha/sa/pa]

13 -amtastha

14 eka

15 -grha-bhuha-bhumi

16 maharaja /

17 vijayi

18 abhilisyate

19 vibhumikam

20 urdvam

21 kartta

22 sascam
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2.35 vrddhiphala

2.35.1 grhaddanaka

2.35.1.1 (P [42]) vrddhaphalabhoga -patram yatha //1

[E] samvat 1288 varse vaisakha2-su-di 15 some ’dyeha srimad-anahillapatake 

samasta-rajavali-purvam adyeha baluya-grame vrddha-phala-bhoge patram abhi- 

likhyate yatha //

[H] dhaniko nama namatah / ihaiva-vastavya-kutambika-amukakena samjata- 

prayojanena srisrimaliya-khara-tamkasala-hata-triparlksita3-hatta-vyavaharaka- 

pracuramta-srestha4-srimat-parauka-rokya-grhitoddhare dra 100 satam ekam / 

amisam drammanam vyavaharakasya visvasa-nimittam purvabhimukham sama- 

limdakam dvibhumikyam sa-phalahikyam sva5-slma-paryamtam catur-aghata- 

nibaddham vrddha6-phala-bhogacarena addanake muktam // grhasya bhadakam 

nahi / drammanam vyajam nahi // esa vrddha-phala-bhoga-nyayah // grhasya pati- 

ta-dhrusita-samarcapanopaksayah sarvo ’pi dharanika-samaksam patre catati // 

chotyamana-grhe grha-samarcapanopaksayo vyavaharakena labhyah // etad 

grhanr yada tadapi aksayatrtiyayam samagraka-dramman sopaksayan datva 

dharanikah chotayati / grhasyaghata7 yatha // asya patravidheh8 palanaya 

sopaksaya-drammanam danaya datta-pratibhuh9 kutum-amukakah tatha dvitlya- 

pratibhuh /

[S] atra matani / atra saksinah // likhitam idam //

2.35.1.2 (B [32b]) grhaddanaka-patra-vidhir yatha

[E] samvat 1288 vaisakha10-su-di 15 some ’dyeha yatha-samtisthamana11- 

rajaval!-purvam sri-camdravatyam raula-sri-dharavarasa-pamcakula-pratipattau 

grhaddanaka12-patram abhilikhyate yatha //

[H] dhaniko nama namatah // amuka-grama-vastavya13-amuka-jnatiya-amuka- 

suta-amukako labhaya svadhanam prayumkte // asya ca *(hastad dharaniko)14 

nama namatah// ihaiva-vastavy a-vayada-j flatly a-vya°-kumra-suta-surakena sviya- 

samutpanna-prayojana-vasat srlsrimaliya-khara-tamkasala-hata-tripariksita-hatta- 

vyavaharikya15-pracalamta16-srestha17-sri18-visvamallapriya-dra19-400 catvari 

satani dramma vyavaharaka-parsvat grhitah // amisam dramanam vyavaharakasya 

mano-visvasa-nimittam purva-purusoparjitam adyapi bhujyamanam sa-phalahi-

1 vrddhaphalabhogya

2 vaisasa

3 tripariksata

4 sresta

5 sa

6 vrksa [ddha/ksa]

7 -aghato

8 -patradhah [om. vi; pm]

9 add. /

10 vaisasa

11 samtistamana

12 grddanaka-

13 add. °'

14 hastaksaraniko

15 vya°harikya

16 pracalamte

17 sresta

18 srisrl

19 dra
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kyam catur-ddiksu1 varamdikavrtam2 pattasala3-rasavati-samanvitam kavelukaih4 

samacchannam datitam dvibhumikyam purvabhimukham svagrham adho-likhi- 

ta-catur-aghatopetam vrddhi5-phala-bhogacarena6 addanake muktam // grhasya 

bhatakam nahi // dramanani vyajam nahi // ay am vrddhi-phala-bhogacarah // 

grhasya7syaghata yatha // purvasyam disi deva-sadanasya varamdikayam sima (/) 

daksinasyam disi va-devada-grha-nivrapate sima (/) pascimayam disi raja-bhava- 

ne kotadi maryada (/) uttarasyam disi rajamarge maryada // evam catur-aghatope- 

tam purva-purusoparjitam8 svagrham may a vyavaharakasya mano-visvasa-nimi- 

ttam adya-dina-purvam pamca-varsani bamdhikrtva addanakam muktam // yadi 

grhasyasya*(nya)-gotrina9-dayada-rajakula-prabhrtina vyavaharakasya kidrso 

’py upaksayo10 jayate sa sarvo ’pi dharanikena nirvahaniyah // atha kadapi vya

vaharakasya bhidayam jatayam drama vilokyamte // tada dharanikam akramya 

drammah grahyah // no va dharanika-viditam anya-vyavaharaka-haste patram 

uddanakam datva drammah grahyah // grham idarn daiva-vasat agni-daghena ati- 

jala-patad va jvalati11 patati dhrusati12 tada dharanikena nija-vittam vyayitva 

tadrsam eva13 grham karapya vyavaharakasya deyam // atha kadapi dharanikah 

svayam karayitum na saknoti // tada vyavaharakena agrika-payam upari dharanika- 

viditam14 tadrsam eva karapyam15 / katha-kivelu-kadiya-mamjura-prabhrtinam 

lagi-drama vyaja-sahitah16 sopaksaya dharanika-viditam patre catapyah // grha- 

madhye kosthakam17 krtva atha bhumav eva canaka lavanam va vyavaharakena na 

ksepaniyam // tenopadravena yadi kidrso ’pi grhe vinasah syat // tato vyavahara

kena sviya-dravyam vyayitva grhani samarapyam // evam vyavaharakena likhi- 

tavadhim yavan nija-manoharya18 grham bhogavaniyam // avadher urdhvam19 

prativarsam dipocchave samaka-sopaksaya-drammaih20 dattaih chutati // 

dipocchavad urdhvam21 pratipad-dine22 gramthi-baddhair api dramaih23 

dharanikah24 chotayitum na labhate // asyopari-likhita-vidheh palapanaya samaka- 

sopaksaya25-dramanam davapanaya anya26-gotrina-dayada-patra-hastanya-vya-

1 ddeksu

2 varamhikavrtam

3 padasala [tta/da]

4 om. h

5 ddhi

6 -acare [vgl. P]

7 grhasya

8 add. II

9 grhasyasyamgena-gatrina [Vgl. unten und2.34.2: anya-gotrina.]

10 add. I I

H add. II

12 dhrupati [sa/pa]

13 tadrsavema

14 add. 11

15 karopyam [pm]

>6 add. H

17 kostakam

18 add. H

*9 -urdvam

20 dravyaih

21 -urdvam

22 dene

23 om. h

24 om. h

25 sopeksaya

26 anye
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vaharikyadi-samasta-khasca^nivaranaya 2 davapita-ahivala-pratibhu-amuka-jna-  

tiya3-amuka-suta-amukamukakau dvau (/) *catvaro4 va likhita-patra-vidhim 

samagram api dharanika-vat vyavaharaka-samam nirvahamti // ekena sarve5 sa- 

rvair apy ekah // ekena vyavaharakasya hasta-praptena aparasyottaram6 akurvata 

dharanika-vat vyavaharaka-samam7 likhita-patra-vidheh nikhilo8 ’pi nirgamo vi- 

dheyah // parasparam uttara-praty-uttaro na karyah //

[S] iharthe dharanika-ahivalanam sva-hastena adhivasa9-saktiya-pamca-saksi- 

viditam10 pradatta-matani // likhitam1 11 patram idam ubhayabhyarthitena paraghi- 

jayatakena hmaksaram adhikaksaram pramanam I

2.35.1.3 (Bari [23]) grhoddanakapatram //

[E] samvat 1498 varse mase tithau amuka-nagare amuka-vijaya12-rajye mamtri- 

amuka-pratipattau grhoddanaka13-patram abhilikhyate yatha //

[H] dharanika-nama-amukakena utpanna-karya14-vasat dhanika-nama-amuka- 

parsvat tamkaka-20 amke vimsatir vyaje grhlta / asya vyaje masi prati tamkakam 

padatika-2 catamti / dharanikena dhanika-mano-visvasaya15 addanakam / purvato 

amuka-grham yavat uttarato raja-margam16 yavat pascimato17 ’sya grhasya bhitih 

samlagna / daksinato ’muka-grham (/) evam catur-aghatakopalaksitam apavaraka- 

dvayopetam sa-rasavatl-pramganam sva-sima18-paryamtam grham idam addanake 

muktam / varsa-dvayam yavad asmin grhe ’yam vasati / varsa-dvayasya19 madhye 

sa-vyajan dramman datva na chotayati / tada etan mamdiram dullati // adhi-pra- 

tibhubhih patram vyavaharakasyarppanlyam / grham vyavaharikasyarppaniyam / 

grham vyavaharikasyaiva / asya vidher datta-pratibhuh20 /

[S] saksi-grahaka-matam / pratibhu-matam ca //

2.35.1.4 (B [32d) atha grha-duli-patram

[E] samvat21 1288 vaisakha22-su-di 15 gurav adyeha yatha-samtisthamana23- 

rajavall-purvam24 ahipatram abhilikhyate25 yatha //

1 sasca

2 add. //

3 add. II

4 carau [ Vgl. Anm. zur Ubersetzung.]

5 sarvai

6 -ottam

7 om. samam

8 nirlikhilo

9 adhimasa

10 add. II

11 likhita

12 vijayi

13 grhodanaka

14 karyam

15 visvasaya

16 margram

17 pascamato

18 sima

19 dvasya

20 om. h

21 samvata

22 vaisasa

23 samtistamana

24 om. m

25 add. //
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[H] sri-pattana-vastavya-va°-mala-parsvat sva-karya-vasat vya°-somakena sviya- 

grham adhau muktva grhita-dra 200 sata-dvayam (/) vyaje1 11 satam prati dra 2 (/) 

yatha-samtisthamanaghatopetam2 grham datva drama grhitah // ami dramma sa- 

vyajaka3 matta4-skamdha-rahita eka-mustya sam°-aksayatrtiyayam vyavaharaka- 

sya deya (/) yadi kathita-dine dramman *na5 dadati // tada dviguna-datta-dra- 

mmaih grham acamdrarkkam dulati // pratibhubhih6 dharanikena ca dulita7- 

grha-patram nava-navaty-acarena vyavaharakasya likhapya deyam //

[S] iharthe dharanika-pratibhuvam ca pamcadhivasa-saksi-samam datta-matani8 

svahastena pramanani /

2.35.2 ksetraddanaka

2.35.2.1 (B [32a]) atha ksetraddanaka9-patram

[E] sam° 1288 vaisakha10-su-di 15 gurav adyeha yatha-samtisthamana^-rajavall- 

purvam ksetraddanaka-patram abhilikhyate yatha //

[H] dhaniko nama namatah // yat srl-pattana-vastavya-srimala-jnatiya-vya°- 

cahado labhaya svadhanam12 prayumkte // asya ca *(hastad dharaniko)13 nama 

namatah // samsari-grama-vastavya-kutam°-mosakena sviya-samutpanna-prayo- 

jana-vasat vya°-cahada-parsvat sri-srimallya-khara14-tamkasala-hata-tripariksita15- 

sarvatra-vyavaharamana16-srestha17-jlrnna-visvamallapriya-grhltoddhare drama 

500 pamca-satani drama grhltah // amisam dramanam sambamdhe dhanikasya 

mano-visvasa-nimittam purva-purusoparjitam mayapi18 bhujyamanam sa-vrksa- 

malakulam nava-nidhana-sahitam catur-aghato19palaksitam nijam ksetram 

vrddhi-phala20-bhogacarena addanake muktam // dhanikena ksetram idam sama- 

ka-draman21 datva aksayatrtiyayam prativarsam chotaniyam // ksetrasyayapadam 

vyavaharakena bhoktavyam // caturthi-dine gramthibaddhair22 api dramaih 

ksetram chotayitum23 dharaniko na labhate // 

asyopari-likhita-patra-vidheh palapanaya anya-gotrina-dayada24-patra-hastanya- 

vyavaharikya-samasta-khasca25-nivaranaya dapita-pratibhuvau amukakau likhita-

1 vyaja

2 samtistamanadvyatopetam [gha/dvya]

3 savyajeka

4 matu

5 om. na [vgl. 2.36.1]

6 om. h

7 dulata

8 add. //

9 ksetradronaka [dda/dra; pm]

10 vaisasa

11 samtistamana

12 om. m

13 hastaksaraniko

14 kha

15 tripuriksita

16 vyavaharamana

17 sresta

18 mayyapi

19 -aghoto- [pm]

20 phalam

21 dramat [n/t]

22 grathivaddhair

23 chotayatum

24 dayada

25 pasca [kha/sa/pa]
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patra-vidhim nirvahatah1 11 // ekena dvau dvabhyam ekah (//) ekena hasta-praptena 

vyavaharako (’)parasyottaram akurvanena likhita-patra-vidhih2 nirvahaniyah // 

[S] iharthe adhivase sametya jana-traya-saksi-samam matani //

2.35.2.2 (Bari [18]) atha ksetroddanaka-patram //

[E] samvat 1498 varse karttika-su-di 5 ravav adyeha sri-amuka-nagare / dhanika- 

nama-amukakasya dharanika-nama-amukakah svakiya-hastaksarani prayacchati // 

[H] yat utpanna-prayojanat jirnna-tamka 10 vyaje grhitah3 / amisam drammanam 

arthe arppita-ksetra 3 (/) tatrotpattih4 tamka 20 amke visa / yah kutambi ksetrani 

grhnati sa vyavaharikasyotpattim prayacchati (/) arddham maghamte / arddham5 

jyesthamte6 (/) yadi ksetradvayam vapakam api ko na grhnati / tada ete dramma 

anaya vyavasthaya varsamte pratibhubhir dapayitavyah7 / yadi ksetresu kim api 

notpadyate8 // tada datta-pratibhuvo9 dapayitavyah /

[S] atra pratibhuh //

2.35.2.3 (Bari [19]) atha paripatram likhyate //

[E] samvat 1498 varse karttika-su-di 5 ravav10 adyeha sri-amuka-nagare

[H] amuka-jflatlya-amukakena utpanna-prayojana1 '-vasat vyavaharika12-amuka- 

samipe vrddhi-phala-bhogacarena13 pitrparyagatani brahma14-dattam ksetram 

ekam addanake muktam / tad-upari purvaritya grhita-dramma 100 amke satam / 

amisam drammanam vyaje ksetrasyadanam // yavat ete drammah sthapya na pra- 

visamti / tavat etat ksetram vyavaharikena khetaniyam / varsatrayam yavat 

chotayitum na labhyate / ata urddhvam yada chotayati I tada vaisakhe15 chotayati / 

tada vaisakhe chotaniyam / asya ksetrasya raj ano16 vanye gotrinah khascam17 ku- 

rvarnti / tadasya hetor drammanam18 danaya datta-pratibhuh / amukakah / idrsim 

vyavastham ullamghya ksetram idam grhnati / tada tena pratibhuva nivaranlyah / 

[S] atra saksinah / amuka-matam / pratibhu-matam I grahaka-matam ca /

2.36 adhi

2.36.1 (P [43]) adhipatram yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha19-su-di 15 some ’dyeha srimad-anahillapatake 

samasta-rajavall-purvam adyeha balua-grame adhipatram20 likhyate yatha //

1 nirvahitah

2 om. h

3 grhitah

4 om. h

5 arddham

6 jyestamte

7 pratibhubhi dampayitavyah

8 notpadyamte

9 pratibhuva

10 ravauv

11 prayojana

12 vyavahaharika

13 bhogyovarena

14 vrahma

15 vaisase

16 raj ano

17 sascam

18 hetoh/rdrammanam

19 vaisasa

20 adhipatra
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[H] dhaniko nama namatah // ihaiva-vastavya-vya°-khetakah svadhanam 

prayumkte / asya ca hastad dharaniko nama namatah / ihaiva-vastavya-kutambi- 

amukakena samutpanna-prayojanena1 sri-srimaliya-khara-tamkasala-hata-tri- 

pariksita-hatta-vyavaharikya-pracuramta-srestha 2-srimat-paruthaka-grhita-dra- 

mma 200 sata-dvayam amisam vyavaharakasya visvasa-nimittam adl-krtam3 

purvabhimukham samalimdakam dvibhaumikyam kavelukacchannam saphalahi- 

kam4 sva-sima-paryamtam grham muktam / grhasyaghata yatha //

ete dramma aksayatrtiyayam sa-vyajaka5 matta-skamdha-bahya raukya eka- 

mustya datavyah // pravesaniyah // yady aksayatrtiyayam dramman na dadati / 

tada dviguna-drammair grham idam anenaiva patrenaiva camdra-kalikam dullati 

// asyopari-likhita-vidheh paripalanaya samanya-grahakacarena6 datta-pratibhuh 

amukakah tatha dvitiya-pratibhuh (/) ekena dvau dvabhyam ekah //

[S] atra matani // atra saksinah // likhitam idam ubhayabhyarthanaya pari°- 

amukakena //

2.36.2 (B [34]) ahipatram yatha

[E] samvat 1288 vai°-su 15 some ’dyeha sripattane yathalikhita-rajavall-purvam 

ahipatram abhilikhyate yatha //

[H] dhaniko nama namatah // ihaiva-vastavya-va°-simako labhaya svadhanam 

prayumkte // asya ca hastat dharaniko nama namatah // ihaiva-vastavya-va0- 

punakena svlya-samutpanna-prayojana-vasat vya°-sima-parsvat srlsrimaliya- 

khara-tamkasala-hata-tripariksita-hatta-vyavaharikya-pracararnta-srestha7-dviva- 

llakya-atha-visalapriya-dra 200 sata-dvayam drama grhitah / amisam dramanam 

vyajena masam satam prati dra 2 dvau dramau catatah8 (/) tato amisam dramanam 

danaya vyavaharakasya mano-visvasa-nimittam adhau9 krtam purvabhimukham 

samalimdakam dvibhumikyam datitam kavelukaih10 channam sa-phalahikam 

sapramganam yathaghatalikhitam va°-punakena adhau muktam11 (/) grhasyasya 

aghata yatha // purvasyam disi va°-jagasi-grhasya pascatya-nivra-jalapate 

maryada // daksinasyam disi vani-cahadasya kotadi maryada // tatha pascimayam 

disi rajamarge sima // uttarasyam disi deva-sri-adinatha-devalayasya varam- 

dikayam sima // evam catur-aghatopetam sviya-grham vyavaharakasya adhau 

krtva dattam (/) grham idam sam-aksayatrtiyayam12 datta-savyajaka-dramaih 

mata-dhata-rahitaih ekamustya likhita-patra-vidhina kalikavali-varjam vyavaha

rakasya pravesitaih13 chutati // yadi dharaniko likhitaksara-vidhina sam- 

aksayatrtiyayam14 na chotayati // tatah prativarsam anenaiva vidhina15 likhita- 

patraksara-pramanena vyavaharakasya pravesa-dramaih chutati // kadapi grham 

idam rajaka-daivaka-vasat jvalati dhrusati patati tada dharanikena pratibhubhis

1 pray oj ana

2 srestah

3 om. m

4 saphalikam

5 sa-vyadhaka

6 grahakacaurena

7 sresta

8 ccatatah

9 adhau

10 om. h

11 muktam

12 aksatrtiyayam

13 pravesataih

14 aksayatrtiyam

15 getilgt: vyavaharakena grham idam
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ca tadrsam eva grham karapya vyavaharakasya datavyam / anena likhita-vidhina 

vyavaharakena grham idam acamdrarkkam bhogavanlyam // yavata dharaniko 

likhita-patra-vidhina draman sa-vyajakan na dadati //

iharthe likhita-patra-vidheh1 nirvahanaya davapita-pratibhu-osavala-jagasl-suta- 

puna tatha nagara-vahada-suta-cahada ubhau davapita-pratibhuvau (/) ekena dvau 

dvabhyam ekah2 (/) parasparam uttaram aparasya akurvana eka eva pratibhuh3 

dharanika-samam likhita-patra-vidheh nirvaham kurute (/)

[S] iharthe dhura-pratibhuvo svahastena pradatta-matani // tatha yathalikhita- 

saksi-pamcaka-sahitam paraghi-jayatakena likhitahipatram pramanam iti /

2.36.3 (Bari [21]) suvarnna-rupyadi4-adhipatram//

[E] samvat 1498 varse karttika-su5-di 5 ravau adyeha amuka-grame amuka-prati- 

pattau adhipatram likhyate yatha /

[H] vyava-amuka-parsvat amukakena phadlyam 100 vyaje grhltam / satam / esam 

drammanam arthe visvasaya hema-tamka 4 adhau muktah / amisam upari mase 

satam prati paika 2 catamti / cet addanakam caurair nlyate / va yati / agnina dahya- 

te / anistena vinasyati / dhanikasya dramma yamti / dharanikasya addanakam yati 

(/) dhanikena6 dharanikasya pratltir utpadya //

2.37 asva

2.37.1 (P [44]) asva-patram yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha7-su-di 15 some adyeha srimad-anahillapatake 

samasta-rajavali-purvam adyeha balua-grame asva-patram abhilikhyate yatha // 

[H] dhaniko nama namatah / ihaiva vastavya-vya°-khetakah8 labhaya svadhanam 

prayumkte I asya ca *(hastad dharaniko)9 nama namatah / ihaiva-vastavya-hedau10- 

amukakena samutpanna-prayoj anena srisrlmaliya-khara11 -tamkasala-hata-tri- 

pariksita12-pracuramta-sre°-srimat-paraughadyaka-raukya-grhitoddhare dra° 800 

astau satany amisam drammanam vyaje13 sataikasya masam prati dra 2 dvau (/) 

amisam sa-vyajaka-drammanam vyavaharakasya visvasaya vyavaharaka- 

dvare *(nibaddhau addanake muktau)14 srikhamda15-poli-ghotakau (/) enayor 

dvara-nibaddhayoh16 khadar-khadana18-modana-sthana*(pala-vaidya)19-praha- 

rika-prabhrti20-upaksayo hedau21-yakena vodhavyah / yadi hedau22-sumakena

1 om. h

2 om. h

3 om. h

4 rupyadi

5 su

6 dhanivona [ke/vo]

7 vaisasa

8 setakah

9 hastaksaraniko

10 hedana [U/fia]

11 khala

12 triparitripariksita

13 vyaja

14 nibaddha uddanake muktah /

15 srisamda

16 dvare dvaranibaddhayoh

17 sada

18 sadana

19 korrupt: padascaipade

20 prbhrti

21 hedana [U/na]

22 hedana [U/na]
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khadanady-upaksayam na prayacchati / tada khada-khadanadi-upaksayam 

bhanitva dinam prati vyavaharakena patre uddharya 1 // sarddha-drammah1 dinam 

praty upaksaye catati / tathanayor ghotakayor dvara2-nibaddhayor agni-dahadi- 

bhir jjala-patat3 ativahad raja-viddharat samasta-rajaka-daivaka-vata-pitta- 

slesmadi-rogat4 yoga-ksemadikam utpadyate tat sarvam dharanikasya5 ca 

kathamcij6 jata-yoga-ksemah tada tavad-varnnau tadrg-mulyau canayoh7 sthane 

dharanikena dhanikasya dvare ghotakau bamdhamyau / abhyam ghotakabhyam 

dharanika-parivarena samara vyavaharaka-parivarena8 va a-karnna-puccham9 

maryadl-krtyaruhyasamudramtayam avanyam paryataniyam / anayor dvara- 

nibaddha-addanakayor ghotakayoh10 khada-sthane kusah khadana-sthane *va- 

luka11 / jhamkharadi12-nirane diyamane dharanikena kapi paripamtha na karya / 

patra-likhita-*dina13-purvam masaikena ghotakau na chotayati tada khamda- 

badara14-nyayena vyavaharako vikrlnati // vikrita-ghotakayoh15 ye ke ’pi dramma 

na puryamte / te sarve ’pi dramma dharanikena ahipalakena pratibhuva ca ubha- 

bhyam sopaksayah savyajakah dramma sva-grhad datavyah / anayor vikrl- 

tasvayoh16 hinadhika-mulya-visaye kalamtare ’pi dharanikena paripamtha17 kapi 

na karya / asyopari-likhita-vidheh palanaya sopaksayaka-savyajaka-drammanam 

danaya ghotakayoh18 chotanaya samanya-grahakacarena19 datta-pratibhuh raja°- 

amukakah tatha dvitiya-pratibhuh20 /

[S] atra matani / atra saksinah // likhitam idarn //

2.37.2 (B [33]) asvaddanaka-patram abhilikhyate yatha

[E] yathapurva-likhita-rajavali-purvam sam 1288 vaisakha21-su-di 15 some 

’dyeha sripattane asvaddanaka-patram abhilikhyate yatha /

[H] dhaniko nama namatah // ihaiva-vastavya-vya°22-asadhlro labhaya svadha- 

nam prayumkte // asya ca *(hastad dharaniko)23 nama namatah / ihaiva-vastavya- 

hedau-nagadena svlya-samutpanna-prayojana-vasat24 srl-srlmallya-khara-tamka- 

sala-hata-tripariksita25-hatta-vyavaharikya-pracaramta-jirnna-srestha26-sri-visva-

1 om. h

2 dvyara [dva/dvya]

3 pana [ta/na]; add. (korrupt) sarvadi-desenasa-skamdhadhirohanad-

4 rogata

5 dharanikosya

6 kathamvij- [ca/va]

7 conayoh

8 “rivarena

9 om. m

10 om. h

11 kulavah [ vgl. B]

12 damsaradi [jha/da]

13 mida-

14 badira

15 om. h

16 om. h

17 paripatha

18 om. h

19 -avarena [ca/va]

20 dvitiya-bhuh

21 vaisasa

22 om. vya [hapl.]

23 hastaksaraniko

24 add.//'

25 tripurlksita

26 sresta
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mallapriya-dra 800 astau satani // dramanam1 vyava-asadhira-mano-visvasa- 

nimittam hedahu-nagadena sviya-haridu-ghodu 1 tatha srikhamdu2 ghodu 1 

ubhayam dvau ghotakau vya°-asadhlra-dvare nibaddhau // tad etayoh3 dvara- 

nibaddha-ghotakayor khada-khadana4-modana-sthanapala-vaidyausadha5-praha- 

rikyady-upaksayah sarvo ’pi dharanikena vodhavyah // yadi dharanikah6 patre 

likhitopaksaya-vidhim pratidinam na vahati tato vyavaharakena khada7-sthane 

jhamkharani8 khana9-sthane10 valuka vari-sthane mutram asvayor bamdhanlyah / 

anenapi parina vidhiyamane11 tasminn arthe dharanikena vyavaharakasya12 pari- 

pamthana13 na karya // idrse samaye yada dharanikah patra-samayena upaksaya- 

nirvaham na kurute // tato dinaikad urdhvam14 vyavaharakena pratidinam sarvo- 

paksaya-lagyam dra 1 (//) sarddha-dramaiko15 vaidyanam ausadhopa- 

cara16-lagi-dramas ca uddhara-patra-prsthito17 likhanlyah18 // ghotakayor yoga- 

ksemah19 sadhanika-vat sarvo ’pi20 vyavaharakena nicchadma21-vrtya vidhata- 

vyah (/) tad etayor ghotakayoh22 dvara-nibaddhayo svlya-karya23-vasat vyavaha

rakena tat-parijanena ca yadrcchaya24 a-samudramtam aruhya paryataniyam // 

yadi kadapi ativahanat25 rudhira-bhrtav26 asvau mriyete27 palayanam krtva vraja- 

tah asariyakair akrsyete28 kedasariyete // udbhramya gacchatah utkarnnitau29 

mriyete30 // jale brudatah sulapitau31 mriyete // vyadhina vipadyete // moklrake 

vyaghra-simhadi32-svapadaih33 maryete // atha raja-viddharena paracakre agate 

praharair mriyete34 // atha dharanika-vairina grhe pravisya maryete // kilake35 

sphutitva mriyete36 // ko pi vain rasanakarttanam vidhaya marayati // utpanna-

1 drama

2 srisamdu

3 om. h

4 sadana

5 vaidyosadha

6 om. h

7 sada

8 jhamsarani

9 sana

10 sthanu

11 vadhiyamane

12 vyavaharikasya

13 paripamthana

14 urdvam

15 dramauka [pm]

16 ausadhaupacara

17 prstito

18 likhiniyah

19 om. h

20 ’pa

21 nichidma

22 om. h

23 kaya

24 add. /

25 itivahanat

26 bhrtac [va/ca]

27 miyete

28 akrsyate

29 utkarnnito

30 miyete

31 sulapita

32 saimhadi

33 om. h

34 mryete

35 kilake

36 mryete
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carana-vranaih1 matau jayete // agni-daghad ati-jalapatad2 ativahanat sarpa- 

damsanad va kadacid api anyena daivopaghatena etau ghotakau vinasam prapnu- 

tah // tada hedau-nagadena vya°-asadhira-dvare tad-varnnau tat-tulyau tat-sutau 

va anyau tad-vayaskau agrika-mrta-vinasta-ghotakayoh sthane tadrsav eva 

bamdhaniyau // etau dvau ghotakau hedau-nagadena adya-dina-purvam masa- 

dvayavadhau3 patre likhita-sopaksaya-savyajaka4-draman vya°-asadhlrasya kali- 

kavali-rahitan / ekamustya raukyan eva mata-dhata-varjam pravesayitva 

chotaniyau (/) yadi likhita-dina-purvam masa-dvayavadhau sa-vyajaka- 

sopaksaya-draman datva dharaniko vyavaharaka-parsvat likhita-patra-vidhina 

ghotakau na chotapayati // tada saka-panika5-nyayena khamda6-badariphala-nya- 

yena va vyavaharakena dharanika-viditam7 ubhav api ghotakau hatte nitva va- 

rttamana-tad-dina-mulyena vikriya yathotpanna-dramah sa-vyajakah8 sopaksaya 

grhitavyah // kadapi tad etabhyam vikrita-ghotabhyam patre likhita-dramah 

sopaksaya na puryamte // tada vyavaharakena dharanika-parsvat atha davapita- 

pratibhubhyam ghotaka-vikrayam9 dharanika-viditam karayitva likhita-patra-vi

dhina ghatita-hma-dramanam nirvaha10 ubhayor api dharanika-pratibhuvoh11 grhat 

apara-dacham vikrayitva visuddhih karapyah // tatha vikrita-ghotakayoh12 hina- 

dhika-mulya-visaye kalamtarenapi vyavaharaka-samam dharanikena paripamthana 

ka13’pi na karya // asyopari-likhita-patra-vidheh14 nirvahanaya palapanaya ca 

davapita-pratibhu-srimala-jnatlya-va°-jagasi-suta-puna-tatha-gurjara-jnatiya-va°-  

mosa-suta-sosakau ubhau pratibhuvau dharanika-vat samagra-likhita-patraksara- 

vidheh15 nirvaham kurutah // ekena dvau dvabhyam ekah (//) vyavaharakasya 

likhita-patraksara-vidheh16 nirvaham karapayata ekena hasta-praptena dvitiyasya 

uttaro na vidheyah dharanika-vat samagra-patra-vidheh nirvaho vyavaharaka- 

samam vidhatavyah //

[S] iharthe dharanika-pratibhuvo sva-hastena datta-matani // tatha yatha-jnati- 

yatha-nama-pratyayam saksi-trayam pamcakam va patre likhitavyam / 

hmaksaram adhikaksaram va patra-likhitam17 pramanam

2.37.3 (Bari [22]) ghotakoddanakapatram //

[E] samvat 1498 varse karttika0 adyeha amuka-durge18 amuka-vijaya19-rajye 

’muka-pratipattau20 ghotakoddanakapatram abhilikhyate21 yatha//

1 om. h

2 -vatad-

3 dvayamadhau [vgl. unten], Oder ist mit Dalal/Shrigondekar-madhye zu lesen?

4 savyajaka

5 panaka

6 samda

7 add.'//

8 om. h

9 vikriyam

10 nivaha

11 om. h

12 om. h

13 -pamthana ko [pm]

14 om.'h

15 om. h

16 om. h

17 om. m

18 durgre

19 vijayi

20 pratipattipattau

21 abhilisyate
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[H] dharanika-nama-devadattena utpanna-karya-vasat amuka-dhanika-parsvat 

tamka 100 sataikam1 grhitam / atra vyaje mase tamkakaikam prati durgra 1 catati 

// amisam danaya dharanikena dhanikasya visvasa-nimittam adhau krtya 

viramarddana-nama-harldu ghodam 1 sobhavatl ghodl 1 laksmikya hadi 1 etat 

trayam muktam / ete dramma adya-purvam maghamtad2 arvak dharanikena3 dha

nikasya rokya deyah4 // asya ghotaka-trayasya khana5-pana-vasana-vasanika- 

niranesu dinam prati dramma 4 catamti / osadha-mulam dharanikena vodhavyam 

nirane kusa-kasa-yavadikam ca mranlyam / akarnna-pucchamtam yavat 

khetanlyah / a-samudradi vahanlyah / yadi khetyamanasya6 parisrama-vasat 

agnina jalena va7 kilakena mamdyena anistam sampadyate tada surupa- 

ghotakanam madhyat anya-ghotako vyavaharikasya grhe bamdhaniyah / yadi 

maghamte dramman datva na chotayati / tada ghotaka mulyamte / upari-likhita- 

savyajaka-dramma-danaya ukta-vidhi-palanaya samanya-grahakacarena8 datta- 

pratibhuh /

[S] atra saksinah / dayaka-grahaka9-pratibhu-saksino vadamti // patram pramanam 

iti //

2.37 A putroddanakapatra

(Bari [50]) atha putroddanaka-patram /

[E/H] samvat 1499 varse maha-va-di 310 sukre adyeha srl-pattane pamcakula- 

mahajana-viditam11 brahmana12-samaksam13 maham-amukena vyavaharika-amu- 

ka-samlpe ’muka-samjnakah putrah addanake14 mukto ’sti (/) asyopari grhlta- 

jirnna-tamka 20 grhitah / yavad dramma na puryamte / tavad vyavaharikasya grhe 

’muka-putrah sarvam karma kurvann aste /

[S] atra saksinah15 pratibhuvas ca Z16 pitr-putrayor matam //

2.38 dharma

2.38.1 (P [45]) dharmmapatram yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha17 -su-di 15 some ’dyeha srimad-anahillapatake 

samasta-rajavall-purvam balua-grame dharma-patram abhilikhyate yatha //

[H] ihaiva-vastavya-brahmana18-amuka-suta-amukakena samsarasaratam vicim-

tya soma-parvani prabhasaksetre amuka-jnatlya-brahmana19-*amukakaya20

1 satekam

2 maghatad

3 dharinikena

4 deya/

5 sana

6 setyamanasya

7 add. I

8 -avarena [ca/va]

9 dayaka-gradaka [ha/da]

10 4/3

11 om. m

12 vrahmana

13 om. m

14 adanake

15 saksina/

16 ca

17 vaisasa

18 vrahmana

19 vrahmamna

20 amukakena
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gramiya-dohalika-madhyat tasam gramiya-grameyakanam dharmasthaninam ca 

viditam acamdrarkkam dharmena pradattam // bhumi-hala-1 halaika bhumi 

brahmana’-dviveda-amukaya sva-pitur atmanas ca sreyase pradatta2 acamdra

rkkam dharmenadya-dinanamtaram *tadiya3-putra-pautra-paramparaya esa prada

tta bhumi bhoktavya //

[S] atra matani // atra saksinah // samasta-putra-bhratr-gotra-viditam alikhyata // 

cha

2.38.2 (B [35]) atha dharmena datta-bhumi-patra-vidhih //

[E] samvat 1288 vai°-su 15 some yathapurvam likhita-rajavali-purvam balua-gra- 

me dharma-patram abhilikhyate yatha //

[H] yad ihaiva-vastavya-vipra-damodara-suta-tha°-mukamdena samsara-vilasi- 

tam ksana-drsta-vinastam anityam sambhavya nityah kevalo dharma4 eva sasvata5 

ityadi vairagyam tatha samsarasaratam6 ca svamanasi niscaya-purvam vicimtya 

sri-soma-parvani unaua7-vastavya-jani-vidyanidhi-suta-jani-hariharasarmane 

dvivedaya vipra-varaya unaua-gramiya-sviya-dohalika-bhumi-madhyat tad- 

gramiya-grameyakanam dharmasthaninam anyesam vipranam ca viditam dha

rmena pradatta-bhumi-hala-1 halaikasya bhumi dharmena8 pradatta (/) adya-dina- 

namtaram jani-hariharena maya dharmena datta-halaika-su-bhumer ayapadam 

acamdrarkkam putra-pautradi-samtana-paramparaya bhogavaniyam /

[S] iharthe likhita-patra-samasta-gramadhivasinam raja-varginam ca viditam 

tha°-mukamdena tatha sviya-samasta-gotra-kutambanam ca svahastena pradatta- 

matani (/) tatha tad-gramadhivasinam caturvarnnyaMokanam saksinas ca (/) tatha 

samasta-kutambabhyarthitena10 paraghi-jayasaimhena likhitam idam dharmapa

tram (/) hinaksaram adhikaksaram va pramanam (/) khasca1 11 kenapi na vidhatavya 

iti/’

2.39 dasi

2.39.1 (P [46]) dasi-patram abhilikhyate yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha12-su-di 15 some ’dyeha srimad-anahillapatake 

samasta-rajavali-purvam adyeha balua-grame dasi-patram abhilikhyate yatha // 

[H] dhaniko nama namatah / ihaiva-vastavya-sre°-khetakah13 svadhanam labhaya 

prayumkte / asya ca hastad dharaniko nama namatah / ihaiva-vastavya-raja- 

amukakena maharastropari catitena mahamamdalesvaral4-ranaka-sri-viradhavala- 

deva-dhatyam samanita15 gaura-varnna sodasa-varsakiya sa-visaya sulaksana 

amuka-namni vikrita dasi (/) mulye dra 60 sasti-dramma adya-dinanamtaram

1 vrahmana

2 pradattam-

3 madiya

4 add. /

5 sasvata /

6 samsarasaratam

7 unanam [U/na]

8 dharmana [pm]

9 -varnna

10 -abhyurthitena

11 sasca [kha/sa]

12 vaisasa

13 setakah

14 mahamamdalesvasvara-

15 samanito
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anaya dasya sva-bhava-*vinayena1 vyavaharaka-grhe khamdana2 -pisana-sanma- 

rjj ana-ram dhana-samalepanadi3 anyad api ksetra-khalakadikam ca sarvam api 

karanlyam / anyatra vikrinati dharmena va dadati tat sarvam apy akutila-buddhya 

karttavyam / yadi vyavaharaka-grhe cauryadikam kimapy anyayam karoti tada 

asya dasyas tadanadi-siksa karya / yadi tadyamana satl kupa-tadagadi-sthanam 

karoti tada esa garddabha-camdala-nyayenasthanam krtva mriyate / esa atma- 

ghataka atmanaiva lepena lipyate / nirddosa-vyavaharakasya gamga-snanam // 

tathasya dasya vyavaharaka-grhe karma kurvvatya dharanikena tadlya-bhratra 

sutena sva-janena va caksuh-samjnaya bhru-samjnaya krtrima-bhartra va krtva 

karma-vighato manasa vighato va kasminn api visaye na karyah / dharanikena4 

vyavaharakena va kasminn apy arthe kutila-buddhya na karttavyam // asyopari- 

likhita-vidheh palanaya sarva-karya-karanaya5 vinasadi-raksanaya datta-pra- 

tibhuh bhratr-raja-amukakah tatha karya-karana-visaye amtara-pratibhuh deva- 

sri-(*vaidyanathah (/) *patram utpatitam)6 /

[S] atra matani atra saksinah // likhitam idam //

2.39.2 (B [36a]) dasl7-patra-vidhih //

[E] sam° 1288 vai°-su-di 15 gurav adyeha yathapurvam likhita-rajavali-pra- 

tyayam dasi-vikraya-patram abhilikhyate yatha

[H] yat para8-rastropari datta-dhadyam rana-sri-pratapaslhenanita gaura-varnna 

sodasa-varsiki panuti-namm dasi sirasi trnam datva pamcamukhanagara9-viditam 

catuspathe rahapya vikrita // vyavaharaka-asadharena dasi-karma-karanaya rana- 

sri-pratapaslhasya visalapri-dra 504 catur-adhika-pamcasatani draman datva 

panutl-nama-dasl samasta-nagaradhivasi10-caturvarnya11-lokanam viditam mu- 

lyena grhita (/) atahparam anaya dasya vyavaharaka-grhe khamdana12-pisana- 

grhalimpana - sanmarj ana - imdhananayana-paniyodvahanadikam mutra -puriso- 

cchargadikam mahisi-go-aja-dohanadikam13 dadhi-viralanam tatha ksetra- 

khalake14 takranayana-cari-anayanadikam nimdana-karttanadikam ksetra-karma 

anyad api grha-karma sarvam akutila15-buddhya karanlyam // ittham 

pravarttamtya dasya16 vyavaharakena desa-kalanurupam sva-vibhavanumanena17 

bhojanacchadanadikam sarvam aprarthitam datavyam // tatha asya dasya vya

vaharaka-grhe karma kurvatyah18 tasyah19 pita bhrata bhartta va dhanikatvam 

vidhaya karma-vighatam karayati // tada vyavaharakena bamdha-tadanadi-

1 vinaya

2 samdana

3 samalopanadi [pm]

4 dharanakena

5 karanadi

6 korrupt-vaidyanatham utpatayati [Vgl unten 2.42.1: dattamtara-pratibhuh.-.sri-vaidyanathah deva- 

sri-vaidyanathe patram utpatitam; vgl. auch 2.43.1,2; 2.44.]

7 danasl

8 pa

9 pamcamukhenagara

10 -adhipavasi

11 caturvanya

12 samdana [kha/sa]

13 dahanadikam

14 salake

15 sarvakutila

16 dasyo [pm]

17 svacibhavanumanena [va/ca]

18 om. h

19 om. h
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ghataih1 11 nirdayam tadayitva punar api samagra-patra-likhita-patra-dasi-karmani 

niyojaniya // dasir iyam yadi kadapi tadyamana dasi kupaka-patanadi atma- 

ghatam kurute // tada gardabhl sum camdali2 bhutva sa dasi mriyate3 / vyavahara- 

kasya gamga-snanam / asyopari-likhita-vidheh palanaya nirvahanaya davapita- 

raksapalah tatha nagaradhivasinah saksinas ca (/)

[S] iharthe rana-pratapasiha-tatha-raksapalanam caturnnam ca yatha-namnam 

sva-hastena pradatta-matani // likhitam idam patram ubhayabhyarthitena4 paraghi- 

jayatakena (?) hinaksaram adhikaksaram va pramanam iti //

2.39.3 (Bari [36]) dasi-patram /

[E] samvat 1498 varse ma-ti° adyeha srimad-anahillapattane maharajadhiraja-sri- 

amuka-deve rajyam paripalayaty eva kale ’muka-grame dasi-patram abhilikhyate 

yatha //

[H] kutambi-amuka-parsvat I maham-amukakah sodasa-varsikim nirdosam 

’muka-namnim dasim sakapanika-nyayato mulyena grhnati / asya mulye dramma 

60 (/) adya-dinanamtaram anaya vyavaharikasya grhe khamdana-pisana-marjana- 

ramdhana5-samalepana-samasta-grhakarmma6 ksetra-khaladikam svabhavena 

karaniyam / anyad api yat karmma karayati / tat karttavyam / vyavaharika imam 

vikrinati / athava dharmmena dadati / yadi kim apy anyayam karoti corayati7/ tada 

tadanadikam karttavyam (/) yady esa tadyamana sati kim apy atmaghatam karoti I 

tadasau garddabha-camdala-nyayena mriyate8 / vyavaharikasya gamga-snanam / 

asya likhita-vidheh paripalanaya pranasta9-gatanayanaya datta10-pratibhuh /

[S] atra matani / saksinah //

2.39.4 (B [36b]) atha svayam-agata-dasi-patra-vidhih /

[E] sam 1288 vaisakhaH-su° 15 some yatha-purva-likhita-rajavali-pratyayam 

svayam-agata-dasi-patram abhilikhyate yatha

[H] yat purva-dik-bhage12 mahi-tate desad agata siranara-gramiya rajaputri 

jagada-suta dasa-varsiya sampuri-namni durbhiksa-*vasad13 atha mlecchaih 

vyapadita14 rastra-lusita-nikhilantesu visamsthula-nagarika-lokena15 samasta- 

kutambena parityakta matra pitra bhratra bhratpputra-pitrvyaka-prabhrti-pitrgrha-  

kutambena tatha svasru-svasura-pati-jyestha16-devara-prabhrti-svasura-vargenapi 

navartita17 (/) ubhayor api pitr18varga-svasuravargayoh kutambam19 durbhiksa-

1 om. h

2 camdall

3 mryate

4 ubhayo’bhyarthitena

5 radhana

6 -karmma

7 cocorayati

8 mryate

9 pratasta [na/ta]

10 add. /'

11 vaisasa

12 bhave [ga/va]

13 durbhiksayavad

14 vyapaditah

15 nagarikalakena [pm]

16 jyesta

17 navartitah

18 ubhayorapitr [hapl.]

19 om. m
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vasat bhiksatanam kurvanam parijnaya ekakini urdhva’-mukham nitva nisrta2 / 

pratigramam pratigrham kavalannam yacamana tadanu tasyapi udara-puranapra- 

pti-vasad atyamta-krsa malina-gatra jirnna-vastra-khamdavrta3 devagrha-matha- 

prapa-satrakaradi-sthanesu nivasini ghrsta-murddhaka ca4 samasta-*digantan5 

kamdisi-vad vilokayamti / ”ksut-pipasardita6 *anatha”7 ity evam vicimtayanrti sati 

”yad aham kim karomi // kva gacchami // kva tisthami8 // ko me anathayah9 svami 

bhavisyati”ti10 // ’’kevalam mrtyu-tulam apanna devanathaham“ pratigrham iti 

vadamti ’’mam1 11 ko ’pi dasim rahapayati”ti12 bhasamana vidhi-vasad ittham pari- 

bhramamana13 sati amuka-varsa-masa-tithau amuka-gramasya vastavya-cahada- 

padayor lagitva hastau ca samyojya svayam agatyatmanam dasi-karmani niyoji- 

tam ”yat14 tvam mam kalanurupa15-dusta-durbhiksat trahi // aham yusmad- 

adesenamaranamtam16 yavad dasi-karmani yukta sati khamdana17-pisana-sanma- 

rjane paniyanayane gomaya18nulepana19-mutra-purisoccharga20-samasta-grha- 

karma bahya-karma krsi-karma ksetra-khalakadi sarvam karma socchaha sati 

varsasitosna-kala-traye ’pi diva-ratrau alasya-rahita niruttara sarvam dasi-karma 

yusmad-adesena21 karisye (/) bhavadbhih svasaktya mama kevalam bhoja- 

nacchadanopanahadi datavyam / adhikam kim yacayisye //” iti nagara-catuspathe 

samagra-caturvarnnya22-loka-viditam vani-cahadena tasyah23 kathitam manayitva 

sa dasikarma-visaye rahapita24 (/) taya punar api tada vani-cahada-purato nija- 

pratiti-danaya idrsi sravana sarva-nagara-pratyaksam vihita // yad aham 

amaranamtam yusmad-avase ’thanyatrapi dasi-karma kurvana caurikam karomi // 

grha-madhye patitam25 atha sunyam drstam vastu grhnami // atha subhikse26 

samjate palayanam krtva anyatra kvapi vrajami // atha yauvane kenapi 

vipratarita27 pralobhita sati nirgatya vrajami // atha kuta-kapatam vamca-drohadi- 

kam yusmad-vairina saha militva karomi // karapayami // tato (’)ham 

karisyamana28 sapratyayam29 mahabhayamkaranani caturnnam devatanam isvara-

1 urdva

2 nisrtah

3 samdavrta

4 murddhacaka

5 dignan

6 -adita

7 anyatha [na/nya]

8 tistami

9 anathayah

10 bhavisyatiti

11 sam [ma/sa]

12 rahapayitlti

13 paribhramana

14 yata

15 kalarupa

16 -amtam

17 samdana

18 gamaya [Fehler aufgrund eines direkt dariiber stehenden Virama]

19 -anupana

20 purisocharga-rjana- [rjana moglicherweise aus vorhergehender Zeile sanmarjane]

21 yusmadesana

22 catuvarnnya

23 om. h

24 rahapitah

25 add. //

26 subhakse

27 cipratarita [va/ca]

28 karisyamana

29 om. m
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mulanayakadeva-gatrada(?)-hanumamta-prabhrtinam krta-kosapanena dvesye / 

atha durddaiva-vasad utpanna-kubuddhya kvapi nisrtya gacchami // tato (’)ham 

asya likhita-patra-pramanena kesesv akrsya bamdhana-tadanadikam ca krtva 

punar api dasi-karmani niyojaniya1 (/) aham ahar-nisam sarva-kalam samasta- 

yusmat-kutambasyadesam karisye // atha kadapi paripurnna sati kutila-buddhya 

sarvam samadistam dasikarma na karomi // tato bhavadbhih pada-praharaih2 yasti- 

praharais ca yadrcchaya vyapadyamana marami // tato maya3 nijah svami anaga- 

tam eva nirddosah krto ’sti / caturvarnnya-lokaih4 sarvair5 avadharaniyah // yad 

aham sva-karma-vasad daiva-hata mrtasmi // mat-svaminah putra-pautra-kalatra- 

di-parivara-sahitasya gamga-snanam // atha kadapy udara-*ghatam6 karomi // 

kupa-tadaga-visa-bhaksanadi-krta-varcanami(?)7 marami // tato ’pi maya pam- 

camukhanagara-viditam nija-svami nirddosa eva vihito8 ’sti // aham krta-purva- 

karma-vipakena daivahata mrta // mat-prabhoh9 10 sa-parivarasya gamga-snanam 

eva (/)

[S] iharthe pamcamukhanagara-viditam amaranamtam dasi-karmani rahanaya 

amu-2-mukhyadhivasa-brahmana-pamcakula-mahajana-viditam sathiya-sabhi- 

jnana-sahitam sva-hastena pradatta-matam pamca-saksinas ca //

2.39.5 (C [38])svayam-agata-dasi-patram

[E] purvika-samvatsaradi purvavat //

[H] kasmad api sthanat kasyapi suta sva-karmabhih prerita amuka-namni dvadasa- 

varsa-pramana gaura-varna lamba-karna mrta-bhartrka utsanna-pitr-matr-svasura- 

jyestha-devarobhaya-bandhu-varga anatha krsnaksi tiksna-nasa ucchanna-kesa 

natidirgha natihrasva avikala-sakalendriya evamgunopeta pratyaksa eva vartate / 

tad anaya dasya adya-dinad arabhya sva-jivitantam yavat grahaka-amukaka-grhe 

asya vadesena anya-grhe anya-parivare khandana-pesana-randhana-sammarjano-  

palepana-paniyodvahana-karsana-hastapadapraksalana-khalakundikolluncana- 

krsi-pasupalya-durasanna-gamanam ityadi grha-ksetra-khalakadinam samastani 

karmani diva ratrau va sitatapadi-ksudha-pipasardita-dasitvam karaniyam / tad 

iyam nava-navaty-acarena mulya-krita dasigrahakena addanake moktavya / dha- 

rmena datavya / atha stoka-bahu-dravyakahksaya paradese va prahitya 

pravahanake catapya para-dvlpeprasthapya dravyena vastu-prabhrtakena va vike- 

tavya /yat rocate prabhave bhasate tat karaniyam / etasya dasya janma grahakaw- 

amukakasya eva etadlya-manusanam api svadhina iti sati daslpade vikriyamana 

duskarmanah pramanena atma-sakta-yauvanoddhata kenapi vipratarita dravya- 

lipsayapitr-matr-bhratr-prabhrti-svajananam prltya va grahaka-amukakasya grhat 

sarva-prakaram pranasya yadi gacchati tada hasta-sthita-patrena grahaka- 

amukakena rajaklya-siksayam adhastad api patayitva kesadi-kesesv akrsya tada- 

nu grahana-bandhana-tadanadi-siksam vidhaya punar api dasi-karmani niyojya / 

atha esa dasi bahu-karmana..../ adya-dinanantaram grahaka-amukakena putra-

1 niyojaniyah

2 om. h

3 maya

4 lokah

5 sarver

6 [gh]atam [unleserlich]

7 B2 -bhih

8 viho

9 om. h

10 Ed. Dalal/Shrigondekar: janmagrahaka.
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pautra-paramparaya asya dasyah svamitvam karanlyam / adya-dinad arabhya 

ajanma-maranantam yavat grahaka-amuka-sakta-pitr-bhratr-bhnatr(?)-pitrvyaka- 

svajana-bandhuvarga-prabhrtinam laga-bhago nahi/balepi vrddha granthir nahi /

2.40 vibhamga

2.40.1 (P [47]) vibhamga-patram yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha'-su-di 15 some adyeha balua-grame srestha2- 

amukakas tatha suta-amukakah anayor vibhamga-patram abhilikhyate //

[H] purva-purusoparjj ita-hema-rupya-tamradikam tatha karppura-kasturl-kum- 

kumadikam tatha pattakula-sanadikam tatha jovari-karadi-godhuma-mudga- 

udadadikam tatha ghotakostra-mahisi-go-balivarddadikani jlva-dhanani tatha 

dasa-dasi-prabhrtikam3 tatha grhopaskara-khatvadikam4 racha-pochadikam ca / 

gotraja-brhatpurusair5 anyais casya nagara-pravmaih6 amuka-namabhir ubhaya- 

bhyarthitaih karya-karana-bahyam7 nyaya-purvam etat pascatya-likhita-vastu- 

prabhrtikam8 anayor api vibhajya samarpitam / ubhayav api sambuddhau (/) 

ubhabhyam apy atmiyatmiya-paksat pratibhuvau dattau / adya-dinanamtaram 

ubhabhyam9 apy atmiya-vibhaga uparjjanaya10 varttanlyah / purvoparjjitadi- 

visaye ’nyo’nyam kenapi kasyapi sanmukham navalokaniyam / purvoparjjitadi1 11- 

visaye parasparam lagabhago nasti / tadage ’pi sadhyam paniyam nasti / asyopa- 

ri-likhita-vidheh palanayobhayor api kalaha-nivaranaya datta-pratibhuh12 

sre°-amukakas tatha dvitiya13-paksad datta-pratibhuh srestha14-amukakah

[S] atra matani / atra saksinah // likhitam idam ubhayabhyarthitena samasta- 

kutamba-viditam amukakeneti pramanam // cha //

2.40.2 (B [37]) atha vibhamga-patra-vidhih /

[E] sam 1288 varse karttika-su-di 15 gurav adyeha varttamana-yatha-rajavall- 

purvam vibhamga-patram abhilikhyate yatha /

[H] yat pituh paralokam praptasyanamtaram catvaro bhratarah prthuk-dhanah 

jayamte // tad ebhis caturbhih15 bhratrbhih *(prthagdha)naih16 jayamanaih pratha- 

mam pitr-ranam rajaklya-deyam deva-sambamdhi svajana-sambamdhi deyam 

tatha vyavaharikyanam ca deyam sarvam evatramke17 vidhaya samagra-grhava-

1 vaisasa

2 sresta

3 prbhrtikam

4 khatvatikam [da/ta]

5 vrhatpurusair

6 om. h

7 om. m

8 prbhrtikam

9 -anamtarasubhabhyam- [mu/su]

10 uparjjanlya [vgl. Bari]

11 purvoparjjanadi [om. -i; ta/na]

12 add. I

13 dviti

14 sresta

15 om. h

16 Die Handschrift gibt an dieser Stelle nur nai. Aufgrund der Formulierung des vorhergehenden Sat- 

zes ist zu vermuten, daB das originate prthagdha-Zprthukdha- bereits in der Vorlage verderbt oder 

ausgelassen war. Auf jeden Fall scheint mir die Interpretation von naijayamana als Bildung ’’from 

nija, i.e., when they are going to get themselves separated’’ (Dalal/Shrigondekar, 120) unmoglich.

17 evatramke
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rttayam mani-manikya-pravala-muktaphala-tamkaka’-nanaka-suvarnna-rupya- 

mayam abharanam (/) tatha sapta-dhatu-mayam aparam ca ghatitam aghatitam 

bhumigatam bahihsthitam2 ca racha-pochadikam (/) tatha godhuma-jovari-muga- 

masa-vrihi-tila-tuari-jhalara-cula-mala-masura-sarasava-prabhrti-dhanyani3 // gula- 

khamda4-ghrta-taila-madhu-prabhrti-sneha-rasas tatha asvostra-mahisl-go-aja- 

khara5-gadara-prabhrti-catuspada-dhanam ksetra-khala6-sambamdhi lamgadi- 

patagada-chakada-vahini-prabhrti-vahanani // tatha pavada-kuhada-kudala-kusi-  

datra-lohadi-tava-prabhrti-lohamayam vastu7 hala-namgala-mahani8-davada- 

kupa-ksetropakaranani // bhajana-tam-vati-saya-kamslya-prabhrti-kamsya-mayani9 

rachani tatha kadahi-trambadi-prabhrti-tamra-mayani tatha deghi-padagha10- 

himdola-takadan-bujaram-dhupahadapalam-bhamgara-prabhrti-pittala12-mayani 

bhamdani ca kamsa-tamra-pittala-vatalo-mayam samagrana vastu tatha gharatl- 

mmsa-udukhala13-musala-cuklvata-sejavata-prabhrti-grha-mamdanadi racha- 

pochadikam14 sarvam kamjika-dhaniblja-maryadikrtya aparam mrnmayam15 kum- 

bham-guta-kothi-prabhrtikam ca sarvam ityadi-grhavartta kutamba-vrddhaih16 

jnati-mukhyais ca caturbhih17 janair vicarya nicchadma-vrtya pamcabhir vibha- 

gair18 vibhajya pradatta (/) eko vibhago matuh19 pradattah / avasistas catvaro vi- 

bhagas catunanana bhratrnam20 pradattah // atha kadapi ekah suto suta va avivahita 

bhavati // tatah sadhya-grhavartta-madhyat kutamba-vrddhanam caturnnam mu- 

khena tesam panigrahana-upaksayah21 pamcabhir api vibhagadesaih22 sama eva 

jananya23 haste datavyah24 // mata nija-manoharya25 yasya sutasya madhye raha- 

ti26 // tena nija-gotra-devl-vat nija-matuh bhaktih karya // tatha matuh jatu vipa- 

ttyam urdhva27dehika-kriya ekadasa-dvadasaha-prabhrtika samasta tatha samva- 

tsaram yavan nityanna28-dlpa-dana-masika-satmasikam samvaccharam yavat 

nija-kulacara-ritya navahali-paksa-masa-tripaksadi-kriyah sarva maa-vibhaga- 

grahakena karyah29 // samvaccharad urdhvam30 sraddha-samvaccharikam ca

1 ttamkaka

2 bahisthitam

3 dhananyani

4 samda

5 sara

6 sal a

7 vasu

8 mahanir-

9 add. //

10 padasta [gha/sta]

11 getilgt: m

12 pittala

13 udusala

14 pachadikam

15 manmryam

16 om. h

17 om. h

18 visagair [bha/sa]

19 rnatruh

20 bhratrnam

21 upayah

22 -adaisaih

23 sananya

24 datavya

25 manaharya [pm]

26 rahiti

27 urdva

28 nityanta

29 om. h

30 -urdvam
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sarvam vibhagagrahakena sutena sraddhapurvam pratitisahitam sarvam svarga- 

sthita-matuh sreyo’rtham karttavyam // tatha matur vipatter anamtaram a-parinita- 

bamdhava-bhaginmam vivahartham rahapita- pamca -vibhaga - madhyetyam 

dravyam caturbhih kutamba-vrddhaih1 paryalocya su-silasya sraddha-parasya2 

snehavato (’)vyasanina ekasya sutasya haste datavyam / yatha sa pitrvat maha- 

cimtaparas tesam vivaham karoti // tatha ebhih sarvair api bamdhavaih prthuk- 

bhutaih nija-2-vibhagayata-dravyam vyavasayena varddhaniyam // avyasanair 

bhaksayitva na trotaniyam (/) tatha sarve bhratarah3 prthuk-bhutah sviya-2-karma- 

bhagya-vasat navani-dravyam laksa-samkhyaya4 uparjayamtu // athava agrikam 

apy amulam bhaksayamtu // punar atmanam madhye parasparam ekasyapi 

ruddhimato bamdhavasya samani hma-vittena bamdhavena trsnabhibhutena vada- 

vivadah kidrso pi na vidhatavyah // parasparam lagabhagah5 kidrso pi nahi // 

tadage pi paniyam sadhyam nahi (/) parasparam atmanam madhye kevalam jata- 

mrta6-sutakena grhyamte // anyah ko ’pi laga-sambamdho nahi // parasparam eka

sya7 vaira-vyavaharenapi na grhyamte // atmiya-krta-karmana sarve ’pi grhyamte 

// atha caturnnam bhratrnam8 madhyad ekah9 ko ’py atmiya-vibhagayata-dravyam 

bhaksayitva aparesam ruddhim asahamano grhavartta-yacanaya kuta-kamdalam 

kurute / sa kutamba-vrddhaih tathapara-purusaih10 davapita-raksapalaih ca 

caturbhir janaih likhita-vibhamgaksara-pramanena  vidhi-lopa-kartta nivaranlyah // 

[S] iharthe samasta-bhratrnam11 tatha yatha-jnatiya-yatha-nama-davapita-  

raksapalanam prthuk svahastena datta-matani // tatha jnati-vrddhanam vibhaga- 

kartrnam caturnnam aparesam ca bahunam patre likhita-saksivada-sahitam 

vibhamga-patram pramanam iti //

2.40.3 (Bari [32]) vibhamjana-patram//

[E] samvat 1498 varse masa° adyeha sripattane ’muka-suta-amuka-2-etayor vi

bhamga-patram abhilikhyate12 yatha //

[H] purvoparjita-hema-rupya-tamra-kamsyadi karpura-kasturika-pattasutra- 

vastradi sana-paryamtanr mahisi-go-ballvarddadikam vibhajya gotribhir brhatpu- 

rusair13 ubhayoh sutayor api vivada-vinivrttaye sarvam samarppitam / atrmyopa- 

rjanaya14 varttanlyam / prthak vibhusanadikam karyam / adya-dinam arabhya 

tatage paniyam sadhyam nahi / svakiyam 2 bhojyam / upari-likhita-vidheh15 

paripalanaya amukah pratibhuh16 /

[S] amuka-matani / amuka-ete saksinah I parasparam sutaka-mrtakair api na ba- 

dhyamte / yady eko ’pi sva-bhaga-dravyam bhaksayitva ’dhikam yacate / tada 

lokair eva nivaranlyah //

1 om. h

2 paparasya

3 om. h

4 samksaya [khya/ksa]

5 lagavibhagah

6 add. spaterh

7 parasparam akasya [pm]

8 bhratrnam

9 add. II

10 paurasaih

11 bhratrnam

12 add. //

13 vrhatpurusair

14 atmiyoparjanaya

15 vidhe/

16 om. h
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2.41 gardabha

2.41.1 (P [48]) garddabha-patram yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha’-su-di 15 some ’dyeha sri-balua-grame gardda- 

bham abhilikhyate2 yatha //

[H] kasyacit sadhu-brahmanasya ruddhim prasiddhim capi pisunenasahama- 

nenalikam catapitam / atha3 daiva-vasad abhagyena loka-madhye etad evakasat 

patitam / tasyottaranaya srlmad-rajakule gatva suddhim yayace / tatas ca dha- 

rmadhikaraniya-pamditanam4 garddabha-patram samarpayati / yady aham dha- 

rmadhikaranlya-brahmananam 5 nyayam kurvvatam kim api atmaghatadyasthanam 

karomi / tada garddabha-camdala-nyayenatmaghatakatve mriye / dharmadhika- 

rana-pamditanam rajakulasyaiva gamga-snanam / asyoparilikhita-vidheh pala- 

naya nakarana-nivaranaya datta-pratibhuh /

[S] atra matani / atra saksinah // likhitam idam //

2.41.2 (B [38]) atha garddabha-patra-vidhih /

[E] sam° 1288 vai°-su° 15 gurav adyeha6 yatha-samtisthamana7-rajavall-purvam 

garddabha-patram likhyate yatha

[H] yat kasyacit sadhu-vrtta-viprasya nyaya-varttamanasyaiva kenapi pisunena- 

sya8 viprasya ruddhim prasiddhim casahamanena9 viprasya yam(?)10 dam- 

dapanaya srimad-rajakulam satyanrtani dusanani satyanrtani jalpitani // tato raja- 

deso dharmadhikaraniya-pamditanam nirnnayartham samjatah // tatah taih1 11 

pamditaih12 vijnaptam raj nah13 yad vayam viprenanena dattam garddabha-patram 

vina14 nyayam na kurmah // tadanu tena sadhu-viprenoktam15 yady aham dha- 

rmadhikaranlya16-pamditanam17 nyayam18 kurvatam utpannadhina jata-sam- 

tapenatmaghatam karomi // tato garddabha-camdala-nyayena mriye19 // dharma- 

dhikarana-pamditanam rajakulasya ca gamga-snanam eva //

iharthe20 upari-likhita-patra-vidheh21 nirvahanaya ca khasca-samraksanaya22 ca 

modhera-mahasthamya-duve-ramas tatha disa-mahasthamya-trivadl-alasrama 

ubhau viprau raksapalau samasta-likhita-patra-vidheh nirvaham kurutah //

1 vaisasa

2 abhiliksate [khya/ksa]

3 athatha

4 pamdita

5 vrahmananam

6 ady[e]ha (Ms. defekt.)

7 samtistamana

8 visunonasya

9 asahamahnana [pm]

10 B2 asya

11 om. h

12 om. h

13 om. h

14 om. na

15 visanoktam [pa/sa]

16 dharmadhikaraniyam //

17 add. (in Klammem) rajakulasya ca

18 jnayam [nya/jna]

19 mriyate

20 ihar[ddh]e

21 om. h

22 ravarca-saraksanaya [kha/rava < kharca-]. Moglicherweise liegt dieser Fehlschreibung eine Ver- 

wechslung mit Guj. kharaca/kharca ’’Ausgaben, Kosten“ (< NPers. kharac) zugrunde.
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[S] iharthe dharmadhikarane nyaya-^vicarartham1 11 anita-viprena svahastena datta- 

matam // tatha amtarastha-raksapala-viprabhyam svahastena pradatta-matani ca // 

tatha tan-nagara-nivasinam caturvarnya-lokanam saksi-vadas2 ca (/) patram idam 

sadhu-viprena tatha raksapala-viprabhyarthitena paraghi-jayatakena likhitam (/) 

idam garddabha-patram3 hinaksaram adhikaksaram va pramanam iti //

2.41.3 (Bari [33]) atha garddabha-patram //

[E] samvat 1498 varse mase tithau adyeha sri-amuka-pure pamcakula-viditam 

garddabha-patram abhilikhyate yatha //

[H] amuka-brahmanena4 catitalike rajakule sametya atmiya suddhir yacita / tatah 

sva-dharmmadhikarana-brahmananam5 nyayam kurvatam amuka-brahmanah6 

kim apy atmaghatam karoti / tadasau svana-garddabha-camdali-bhuya mriyate / 

sabhopavistanam dharmmadhikarinam rajakulasya ca gamga-snanam / asya 

vidheh palanaya datta-pratibhuh (/)

[S] matam / saksi //

2.42 sila

2.42.1 (P [49]) silapatram yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha7-su-di 15 some ’dyeha balua-grame silapatram 

abhilikhyate yatha //

[H] amuka-grama-vastavya-raja-amukakah tatha apara-grama-vastavya-raja- 

amukakah anayoh ksetraikasya visaye kutamba-visaye parasparam samjata-virau 

/ amuka-gramiya-ra°-amukakena sambodhya ekatropavesitau / tatas cobhabhyam 

apy ekamatibhuya silapatram akari / adya-dina-purvam avabhyam eka-matr-nya- 

yena varttaniyam / matsara-sthanam kenapi na karyam / svakiya-vamsena samtoso 

vidheyah / kenapi parakiya-gramasya sprha na karya / ubhabhyam api nija-para- 

sparam sila-pratibhuh raja°-amukakah tatha likhita-vidheh palanaya bhru- 

samjnaya caksuh8-samjnaya va vyabhicara9-raksanaya dattamtara-pratibhuh 

ubhayor ubhayoh sri-vaidyanathah (/) deva-sri-vaidyanathe patram utpatitam/

[S] atra matani (/) atra saksinah / likhitam idam ubhayabhyarthitena10 pari°- 

amukakena pramanam iti //

2.42.2 (B [39]) atha silapatra-vidhih

[E/H] sam° 1288 varse vai°-su° 15 gurav adyeha yatha-sarntisthamanan-rajavali- 

purvam sri-varddhamana-nagare adhikari12-khetamamtri13-pamcakula-viditam 

raja-jagasiha-raja-viramadevau dedadra-gramiya-simayam14 samdhi-lagna-kse-

1 WurmfraB: nyaya-[vi]xx[c]arartha (ernes der fehlenden Aksaras ist u.U. getilgt); B2 vicarartham

2 vahas [da/ha]

3 vatra

4 vrahmanena

5 vrahmananam

6 vrahmanah

7 vaisasa

8 om. h

9 vibhacara

10 ubhayobhyarthitena

11 samtimana

12 -kari

13 setamamtri

14 om. m
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tra-vivade parasparam jata-vaire sabhasadbhih ubhayor api *bhasottaram1 vicarya 

militav api sambodhitau2// tadanu sabhyair ubhayor api slla-pala yacita // yad 

adya-dinanamtaram3 ubhabhyam eka-pitr-matr-jata4-nyayena varttanlyam // ma- 

cchara-sthanam parasparam kenapi na cimtaniyam / sampratam maryadam krtva 

datta-grasena militair api paramah samtosah karyah // ubhabhyam api svlya- 

paksat datta-sila-pratibhu-ratoda-bhagama-suta-ra°-carakakah tatha dvitlyo va- 

ghela-bhadamala-suta-raja-citrakah / etav ubhav api likhita-patra-maryadayam 

sila-raksakau jatau // yadi sampraty-anamtaram raja-jagaslha-raja-vlramadevau 

dedadra-gramlya-slma-samdhi-lagna-purva5-vivada-yuda-bhumi-maryadayam6 

sabhasadbhih7 nirnnlta-vidhina yatha-krtaghata-vidhi-lopam kurutah tatha militav 

api raja-grahyau // danrda-sadhyau bhavatah // tatha etabhyam vinasasya sama- 

grasya nirgamam sri-rajakule raja-carada-ra°-citrakau silayatah // ekena dvau 

dvabhyam ekah / ekena hasta8-praptenaparasya uttaro na vidheyah // samagra- 

vinasah9 sllanlyah //

[S] iharthe raja-jagasiha-vlramayo svahastenabhijnana-samam pradatta-matani // 

tatha raksapala-ra°-carada-raja-citrakayoh10 katara-sabhijiianena svahastena li- 

khita-matani // sabhayam samtisthamana-mukhya-saksi-pamcakam  ca (/) patram 

idam ubhayabhyarthitena likhitam11 paraghl-jayatakena hlnaksaram adhika- 

ksaram va pramanam iti //

2.43 samaya

2.43.1 (P [50]) samaya-patram yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha12-su-di 15 some ’dyeha balua-grame samaya- 

patram abhilikhyate13 yatha /

[H] amuka-gramlya-samasta14-brahmananam anyo’nyam madhyad ekasya 

kasyapi vibhutim labdhva ko ’pi kenapi dvijena samam vigraham prarabhate / tada 

tasya dvijasya sarvair api dvijair atmiya-sambalena sahayyam15 karyam / ranaka- 

rajakulena sviya-sambalena16 karyam / arnlsam madhyat kasyapi pisunasya mili- 

tva kenapi bhasabhedo na karyah / arnlsam madhyad yah ko ’pi para-paksaih17 

militva bhru-samjnaya caksuh-samjnaya va rajakula-bhasabhedam18 karoti / tada 

brahmaghatl19 limgabhedl brahma20hatyadi-dosena grhyate / ity arthe pratyekam

1 sabhasamtaram

2 samboddhitau

3 korrupt dinadamddharam

4 add. I

5 purvam [vgl. Wiederholung: purva-]

6 Hs. wiederholt sllaraksakau jatau yadi sampraty-anamtararp rajajagasiha rajavlrama-dedadra- 

gramiya-sima-samdhi-lagna-purva-vivada-yuda-bhumi-maryada

7 om. h

8 ha

9 om. h

10 om. h

i> add. '//

12 vaisasa [kha/sa]

13 abhiliksate [khya/ksa]

14 samamasta

15 sahajyam

16 trambalena [sa/tra]

17 om. h

18 -bhedo

19 vrahmaghati

20 vrahma
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sarva-brahmananam1 janma-sukrtam // tatha srl-deve divya-purvam patram 

utpatitam //

[S] atra matani // atra saksinah // likhitam idam ubhayabhyarthitena parartha- 

amukakena pramanam iti //

2.43.2 (Bari [45]) samaya-patram yatha//

[E] samvat 1498 ma° ti° adyehamuka-nagare amuka-amuka-2-etesam samaya- 

patram likhyate yatha //

[H] raja-amuka-3-etaih ekamatlbhuya samayah krtah2 / adya-dina-purvam agrlka- 

rudhya3 svasvasthanesu rahanlyam / kena kasyapi bhumi na vamyaniya I anyat 

paradesat vinasayitum samayatasya rajaputrasya sthanam na datavyam / paraspa

ram eklbhuya *patram utpatitam4 //

2.44 yamala

(P [51]) yamala-patram yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha5-su-di 15 some ’dyeha srimad-vijayakatake 

maharajadhiraja-srimat-simhanadevasya mahamamdalesvara-ranaka-sri-lavanya- 

prasadasya ca (/)

[H] samraj akula-srl-srlmat-simhanadevena mahamamdalesvara-rana-sri-lava- 

nyaprasadena purva-rudhyatmlya-2-desesu rahanlyam I kenapi kasyapi bhumi 

nakramaniya / ubhayor madhyad yah ko ’pi balisthah6 satruna grhyate tada tasya 

satror upary ubhabhyam7 api katakana karttavyarn / atha ca satru-damdadhipo 

grhnati / tada dalena sarnvahana karya / yady ubhayor api desayor madhyat ko ’pi 

rajaputrah kim api vinasyaparadese pravisati / tada svadese kenapi sthanam na 

datavyam // anyatra vinastam samarapanlyam / likhita-vidheh palanaya vya- 

bhicara-raksanaya datta-pratibhuh / dattamtara-deva-sri-vaidyanathah8 (/) patram 

utpatitam //

2.45 dhauka/dhaukana

(P [52]) dhaukana-patram yatha //

[E] svasti sripattane mahamatyah sri-amukakah ihaiva-vastavya-mehara- 

camiakasya9 dhaukanaksarani yatha //

[H] yan mehara-lumnlyakena kulahara-kutambam krtva svasuta camla-parsvan 

mocapita / tato gata-divase mehara-camlakena kutamba-samavayena atmlya-sva- 

jana-loka-viditam abhlra-dhaullakasya dhaukana-vyavaharenadayi / svasuta- 

dhaukanapatram rajakulad grhltam / atah kala-kalamtare ’pi purva-bhartra kasyapi 

2 sanmukho navalokanlyah // iti //

[S] samvat 1288 varse vaisakha10-su-di 15 some matam srih //

1 vrahmananam

2 / krh

3 rudhya

4 amutpatitam statt patram utpatitam

5 vaisasa

6 balistah

7 -ubhagyam

8 om. h

9 camimakasya

10 vaisasa
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2.46 samvitti

Keine der iiberlieferten Handschriften enthalt ein Beispiel fur eine derartige 

Urkunde.



ZUSATZLICHE DOKUMENTE (Z)1

Offentliche Urkunden

> 2.4 desottara

Z 1: danamandapikapatra

(B [42]) atha dana-mamdapika-patra-vidhih //

[E] sam 1288 vai°-su 15 some ’dyeha *srimad-anahilapattane2 yatha- 

samtisthamana3-rajavali-purvam mahamatya-sri-aliga-pamcakulam sri-nusari- 

pathake samasta-mamdavi-pathakiyakanam padisarinam uparahimdiyam- 

prabhrtinam sarvesam dana-sambamdhinam samadisate4 yatha I

[H] yat sasty-adhika5-sata-traya-kriyayanakanam6 krta-mukhena prak-nisara-riti- 

pramanena agama-nirgama-danam vacchivittanam parsvat grhitavyam // aritir 

ayuktih kapi vacchivittanam samam (*na) vyavaharaniya / vikara-padani ca prak- 

riti-pramanena grahyani // pratisarakaih ksiprabhavyah // urdhvam7 [ca]8dhikam 

kim api na grhitavyam prag-riter urdhvam9 anacarah ke ’pi na karyah // yadi 

vacchivittan duhavitva ayuktya kim apy adhika10-danam grhyate // tatha dana- 

sakta-dramanam labhyanam balat vacchivittanam parsvat11 panya-grahanam kim 

api nija-manoharya grhyate // tada desamtara-bhamdanam a-pravesa-karanam 

vacchivittaih duhavitaih jayate // margo ’pi sumdaro na vahati // iti matva marge12 

vahamana-vinajara vacchivittas ca mana-purah13-saram sumdarenavarjaniyah14 // 

tatha agratah parsvat sri-pattana-malavakasyamtarale mamdalakaranesu raula- 

ranaka-prabhrtinam vyaparinam15 vacchivittanam parsvad16 anyayena vulava- 

misena17 ko ’pi kim api yacate // sa nisedhaniyah no va sri-asmakam su-vyaktam 

vijnapyam // yatha nisedhayamah //

[S] iharthe sri-kara-mudramkitam likhitam pramanam

1 Im folgenden werden Urkunden angefuhrt, die nicht direkt mit einer der in der Einleitung genann- 

ten Urkundenarten identifiziert werden konnen. Um die inhaltliche Zuordnung zu diesen Urkun- 

denarten zu erleichtem, wird im folgenden die Einteilung des Hauptteils wiederholt. D.h.: zuerst 

werden die offentlichen Urkunden, dann die Privaturkunden angefuhrt. Auch innerhalb dieser 

Abschnitte wird, wo eine Zuordnung (gekennzeichnet durch >)mdglich ist, der Reihenfolge derein- 

zelnen Urkundenarten im Hauptteil gefolgt.

2 adyeha dahilapattane

3 samtistamana

4 samadisyate [sa/sya]

5 adhika

6 kriyayanakalam [Die Korrektur von Dalal/Shrigondekar zu kriyanakalankrta- ergibt keinen Sinn.]

7 urdvam

8 WurmfraB; B2 adhikam

9 -urdvam

10 adika

11 pasvat

12 margre

13 om. h

14 om. h

15 om. in

16 pasvad

17 yulavamisena
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Z 2: sripattrika

(C [25]) sri-pattrika yatha

[E] maham°-amukaka-vacanat amuka-nalyam pratlsaraka-amukakasya likhyate 

yatha /

[H] likhitavyam idam / sahu-amukaka-sakta-mahjistha-dhokadam 60 puga-chata

4 kharjura-vadiyam 8 srisamda-gamthi 10 / etat moktavyam /

[S] jyestha-su-di 8 bhaume /matam /jhatam //

> 2.5 gramapatta

Z 3: alapa

(C [16]) alapo yatha

[E] purvika purvavat /pancakulam alapam prayacchati yatha /

[H] raja°-amukakena amuka-gramasya purva-rudhya palamana-devadaya- 

brahmadaya-varjam samvat 1533 varse alape deya-drammah 4000 catvari saha- 

srani datavyah //

Z 4: vikaranapattaka

(C [18]) vikarana-pattako yatha

[E] purvika purvavat /pancakulam pattakam prayacchati yatha /

[H] amuka-jnatiya-amuka-utta-amukakena purva-rudhya palamana-devadaya- 

brahmadaya-varjam parampara-ritya sam°-sravanadyam asadha-niruddham 

dvadasa-masan parikalpitavadhau atha yadi adhika-masakam bhavati tada adhika- 

masena samam trayodasa-masan parikalpitavadhau mandapika-pattake deya-dra° 

60000 sastih sahasrani drammanani datavyani/ata urdhvam skandhaka-vyavastha 

kriyate yatha /sam°-kartikantepradeya-dra° 10000 caitrante deya-dramma 30000 

jyesthante deya-dra° 20000 evam anaya ritya skandhaka-trayena vyavasthaya 

drammanam sarva-visuddhih karaniya / atha yadi rajaka-daivaka-vasat svacakra- 

paracakragamat yavanti dinani urandaro bhavati tesam dinanam sakta-dina- 

patikah pattakahka-pramanena srlmad-ranakaih pataniyah / asya samasta-likhita- 

patra-vidheh paripalanaya drammanam danaya datta-pratibhuh amuka-utta- 

amukakah //

> 2.12 bhurja

Z 5: utthana-/utthapanika-patra

Z 5.1 (B [40]) atha utthanapatrika'-vidhih

[E] svasti srl-vardhamana-mamdalakaranan maharajadhiraja-sri-saramgadeva- 

vijayinam mahamatya-sri-aliga-padanam adesat vyapare niyukta-srlkarana- 

camdasiha-pamcakulam jambu2-grame labhya-rajakiya-dramanam sambamdhe 

vilahita-kadumaladeva-samam bhattaputra-8 samasta-bhattaputranam kadumala- 

devasya ca utthana-patrikam3 prayacchati yatha //

[H] yat rajadesa-pramanena rana-khetakena4 jarnbu-gramiya-samasta-rajakiya-  

padarthanam labhya-drammanam statham (?) bhamdari-nagada-samam vihitam //

1 patraka

2 jabu

3 pavitrakam

4 setaka
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bhamdari-nagadena sri-asmakam puratah sri-rajakiya-samasta-padarthanam 

labhya-drama bhamdagara-pravistah manitah visuddhi-sahitah / ato bhavata samasta- 

vilahita-bhattaputraih1 samam drstadesena ihagamtavyam // tatha vilahita-bhurja- 

patrasya prathama-dinad arabhya adya-dina-niruddham // prahita-utthana- 

patrika-pramanena catita-dinanam kana-bhaktakani // tatha yatha-likhita-bhurja- 

draman api visuddhi-sahitan nitva sapadi agamtavyam //

[S] iharthe duyake svayam-adesah / sabhijnane srikaro avagamtavyah (/) sam° 

1288 vai°-va-di 13 some (/) utthana-patrika pramanam2

Z 5.2 (Bari [41]) utthapanika-patram /

[E] svasti amuka-vacanat ’muka-sthane ’mukakasya likhyate /

[H] likhita-patraksara-pramanena bhavadbhir asman utthatavyam / grhltadhikam 

kim api na grahyam / catitam grhltavyam / dina 4 prati drama 2 grahya //

[S] samvat 1498 varse maha-va-di 2 gurau nibamdhah //

Z 6: cithika

Z 6.1 (Bari [49]) clthika-patram /

svasty amuka-vacanat / ’mukakasya / drsta-patrena godhuma-kalasi 2 rajakiya- 

jayogya(?) samarppanlya//

Z 6.2 (C [21]) cithika yatha

[E] samvat 1533 varse jyestha-su-di 8 bhaume sri-cithika yatha / rajadesat atha 

mahantaka-amuka-vacanat kosthagara-pancakulasya likhyate yatha I

[H] padati-amukakasya bhadramasiya-kana-bhakta-sakta-jovari 01113 ajyam 0) 1 

III anaya ritya kana-bhakta-sakta-jovari ajyam ca deyam iti /

[S] du° svayam-adesah / du° amukakah / 

> 2.15 nyayavada

Z 7: nyayaksarapatra

(Bari [27]) atha nyayaksara-patram /

[E] maharana-sri-amuka-deva-vacanat sri-pattane ’mukakasya nyayaksarani 

yatha /

[H] vyava-amukakena atragatya vyavaharah karyah / abhayam cimtaniyam / 

ramkanam anyesam api vyavaharakanam a-nyaya-purvam kim api vyavaharena 

datavyam / krtacorika-dose ’sya dosoktya na grhltavyam / damde grahya-dramma 

20 corika-damde3 dramma 20 anyesv aparadhesu etavad deyam / ity-arthe rana- 

sri-amukasya daksina-hastah / ’nyac ca yada grame bhavyam na drsyate / tada 

yatra kutrapi vyavaharako bhanati / tatra vittena saha pravistah karyah //

Z 8: bhasottara

(C [29]) bhasottaram yatha

[E] jyestha-su-di 8 bhaume amukamukena likhapitam

[H] yat etadiya-suta-amukakena khalake ksetre ca nisayam masa-kanas coritah /

1 om. h

2 om. m

3 damdai
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yadi corita na bhavamti tada aham karanam karomi ity-arthe pancasad-dasa- 

gunanam dra° 500 pano muktah /

[S] asya vacanapale vartamane tenaiva prabhuna niyukta-amuka-mandalakarane 

maham °-sri-amukaka-prabhrti-pancakula-pratipattau dayaka-grahakayor eka- 

mati-bhutayor ekamatena /

Z 9: vidhipatra

Z 9.1 (Bari [47]) vidhipatram //

[E] samvat 1498 varse ma° ti° vao1 ’dyeha amuka-nagare / ’muka-vijaya2-rajye 

samasta-jananujnaya3 vidhipatram likhyate4 / yatha /

[H] nyayopavista-vyavaharika-amuka-sresthi5-amuka-raja-amuka-etesam srnva- 

tanr6 amukakena mama pitra mriyamanena7 iti jalpitam I amuka-grama-vastavya- 

’muka-parsve sthapanikayam8 rupya-pagadam tolya-gadiyanam 53 hema-mudri- 

ka 4 taulya-gadiyana 40 etat visvasataya muktam / maya paghadam 2 grhltani / 

sesam asya samlpe tisthati9 / tat maya labhyam / aham yavad akaranaya gata10s 

tavad asau1 11 na praptah / kvapi gramam gata asit (/) asya parsvad avasyam 

grhnamiti (/) yavat yacitam I tavad anena bhanitam12 uttarah krtah / satyam / tvat- 

pitra13 muktam punar yena prakarena sarvam grhitam / tat sarvam vahikayam li- 

khitam asit / yada mama grhe ’gner upadravah sanrjatas tada vahika dagdha / mac- 

cetasi etavat samyak na smarati / tathapi asya pituh sarvam samarppitam / param 

asya pitra bhuta-grahadirogena mriyamanena14 yat kimcij jalpitam / tad apy ayam 

sarvani satyam manyate / para-grha-sampadam sakalam eva grhitum icchati / 

yatha brhatpurusah15 samadisamti / tatha suddha-hrdayena dusta-deve catitva 

pratitim utpadayami / iti vadi-prativadi-vacanam srutva / sva-cetasi vicarya yam 

vidhim samadisamti16 / sa eva pramanam //

9.2 (C [33]) vidhipatram

[E] samvat 1533 varse jyestha-su-di 8 bhaume adyeha narasamudra-mandala- 

karane maham °-sri-amuka-amuka-prabhrti-pahcakiila-pratipattau vidhipatram 

abhilikhyate yatha /

[H] nyayopavista-sre°-amuka-prabhrti-jana 4 sresthi-visayaka-amuka-prabhrti- 

jana 4 amisarp agrato marayam(?) ubhayapaksopaksayadikam ardhardhena data- 

vyam //

1 ca°

2 vijayi

3 -anujaya [jna/ja]

4 lisyate

5 sresti

6 om. m

7 mryamanena

8 sthapanikayam

9 tistati

10 add. /

11 aso [pm]

12 bhanitam

13 tvatpitra

14 mryamanena

15 vrhatpurusyah

16 samadislti
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> 2.24 upagata

Z 10: mamdalakaranasya upagata

(B [45]) atha mamdalakaranasya upagata yatha //

[E] sam 1366 varse vai°-su 3 gurav adyeha mamdalakarane1 sitapura-gramiya- 

samghavihirakasya upagatam prayacchati yatha //

[H] yat gramasyasya pattaka-sambamdhe bhamdari-meghakasya samghavlhlrake- 

na pravesita-raukya-dra 4000 catvarah sahasra dramah pravesitah //

[S] sabhijnanaih bhamdari-matam // srlkara-sabhijnanam ca (/) pramanam 

> Keine Zuordnung

Z 11: abhayaksara

Z 11.1 (P [53]) *abhayaksarani2 yatha //

[E] svasti srl-amukako amuka-sthane (’)dhi-amukasyabhayaksarani prayacchati 

yatha //

[H] bhavad-upari srimad-rajakulasya prasadam kurvvatah sri3-srikaraniya-uddha- 

ra-drammah prasadena muktah / agrika-samasta-dosanam matamata samjata / 

srimad-rajakulenasmabhis ca bhavan-prstha4-hasta pradatto ’sti / iti matva satva- 

ram atragamtavyam / samka-sthanam kim api na karyam iti //

Z 11.2 (Bari [44]) abhayaksara-patram //

[E] samvat 1498 varse ma° ti° ’dyeha ’muka-grame5 maham-amuka-prabhrti- 

pamcakula-mahajana-viditam abhayaksarani likhyamte // yatha //

[H] amukena bhaya-samkam parityajya atragamtavyam / agrlka-krta-vinasa-vya- 

tikare bhaya-karanam kim api na karttavyam / atra rna-danadi astamasam yavat 

kasyapi kim api na deyam / anamtaram skamdhakaih sarvam datavyam / iharthe 

abhayam karyam / atra prsthi6-hastah //

[S] sarvesam7 matam // pramanam iti //

Z 12: krsnaksara

Z 12.1 (B [41]) atha krsnaksara-vidhih

[E] sam° 1288 vaisakha8-su° 15 gurav adyeha yatha-varttamana-rajavali-purvam 

krsnaksarani likhyamte yatha

[H] yat samghavaipadama-suta9-punako10 a-nyayena vicaramano11 bhanitva raja- 

kule anlya pitrmatrbhyam samasta-kutamba-sametabhyam samasta-sripattanadhi- 

vasinam mukha-brahmananam viditam tatha pamcamukhanagarasya mahajana- 

samaksam ca Idrsam praghosam12 jalpitva punakah kalaksaritah / yat samprati-

1 mamdalakarane

2 korrupt sambhaktyaksarani

3 sra

4 Pr?ta

5 amukame

6 prsti

7 om. m

8 vaisasa [kha/sa]

9 su-

10 punakena korrigiert zu punako

11 viciramanau

12 add. /
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pascad etadiya-krtanyaye pita bhrata pitrvyaka-bhratrputra-prabhrtayah tatha 

samasta-gotrino dayadas1 ca raja-grahya na bhavamti (/) asyacaritanacarenasma- 

kam2 raja-graho raja-damdo na patayitavyah // adya-dinat3 yady asau bahun apy 

aparadhan kurute // atha bhamdagaram vidarayati // atha pata-heda-hetoh4 sastra- 

ghatam vidadhati // atha nagara-madhye kasyapi vipra-ksatriya-sadhu-vyavahara- 

ka-prabhrtlnam mahilam sarupam drstva dutika-mukhena dravya-lobham darsa- 

yitva vipratarya grhnati // atha bahye5 gata satl balad evakrsyadaya kvapy anyatra 

bahya-grame desamtare va vrajati // atha marge vahamana6-vacchivitta- 

vanijyacara7-tambulavittadln vitta8-lobha-vasat vyapadayati9 // athakhadya- 

khadanam10 apeya-panam11 avadhya-vadham agamya12-gamanam anacaram sa- 

dhu-loka-viruddham acarati // tato ’py asya samasta-likhitaparadhaih anyair api 

pracamda-dusanair acaritaih13 duscaritrair14 a-sambhavyaih api vahitaih asya 

pitrvarglya15-matrvarglya-svajana-sambamdhi-gotravarga-dayadavarga-drsta-mi-  

tradih16 ko ’pi rajakule damda-sadhyo na bhavati // etasya krtaparadhaih esa eva 

damda-sadhyo nigrahaniyah pranamtikam api prapanlyo bhavati // asmal-likhita- 

kutamba-vargah17 svajana-vargas ca18 asya krsnaksaritasya jata-mrta-sutakenaiva 

na grhyete / aparam adya-dinanamtaram yadi purva-snehenasmad19-varga-ma- 

dhyad asya krsnaksaritasya pracchannam acchaditam guptam prakatam sthanada- 

na-rahana-bhojanacchadanadikarn guptam prakatam va dadati // sa eva rajakule 

damdasadhyo jayate // atha kasyapy anyasya parsvad aksi-samjnaya bhru- 

samjnaya va tasyanyayino bhojanacchadana-dravyadikam upayamtarena20 dadati 

davapayati sa tasya kalaksaritasya parsvad adhiko anyayl bhanitva rajakule21 

nigrahaniyah // atha kadapi kutambena parityaktah kastam sahamanah ksut- 

pipasardditas citte ’nusayam vicimtya kalakalamtarena sanukula-daiva-vasat 

punar api sadhv-acare samayato bhavati // kutambasya milanayabhilasam kurute 

// tatha etadlya-kutambam api sad-acare pravarttamanam lokoktya svayam ca 

paribhavya punar api kutamba-madhye pravarttamanam karttum icchati // tatah 

kutamba-vargena svajana-vargena casau nija-manoharya kutamba-madhye 

varttamano na vidheyah // tad-varglyaih22 pitrmatppaksiyaih sarvair api svajana- 

vargena ca rajakule yatva svamino nija-vibhavanurupam mamgalikyam kim api 

datva parivaram ca samtosayitva23 yathocitam rajno vijnapya samasta-naga-

1 dayadayas

2 asyacaritanamcarenasmakam

3 yadyadinata

4 om. h

5 vahye

6 vahamane

7 va- unleserlich; ahnelt dha

8 visu

9 vyapadayati

10 -asadya-sadanam

11 manam [pa/ma]

12 -mya- unleserlich

13 om. h

14 duscaritraihr

15 -vargriya

16 om. h

17 vargrah

18 vargasya [sca/sya]

19 snehanosmad [pm]

20 upayamtarena

21 rajakulo

22 vargriyaih

23 samtosajitva [ya/ja]
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radhivasa-viditam likhita-krsnaksarani vidarayitva punar evadhivasa-viditam sva- 

mino (’)gre ujvalaksarani dharmadhikarane likhapya agrikrtaparadhanam visaye 

svaminah parsvat prsthau1 hastam davapya punar api sad-acaro bhanitva 

pamcamuganagara-viditam kutamba-madhye ujvalaksaraih2 hasta-gataih3 vyava- 

haramanah karttavyah // yatha nagara-madhye agrikrtanekaparadhaih4 kasyapy 

uphalam(?)-yogyo na bhavati //

[S] iharthe dharmadhikara-sabhasadam puratah sarvesam svahastena datta-mata- 

ni // tatha bahavah saksinas ca karttavyah // ityadi-aksarani dharmadhikarana- 

niyoginam datva tasya kalaksaritasya matrpitrbhyam upari-likhita-vidhina tasya 

krtaparadhanam nigraha-nisedhartham abhaya5-danaksarani raja-mudramkitani 

sanmukhani grhitavyani // tatha ujvalaksarani grahyani // anena vidhina 

krsnaksara-ujvalaksara-prabamdhah

Z 12.2 (Bari [26]) kalaksaritapatram //

[E] samvat 1498 varse mase° amuka-grame maham-amuka-prabhrti- 

pamcakulanam svahastaksaraih kalaksaritapatram likhyate // yatha //

[H] mahajana-sthanapati-brahmana6-pamcamukhanagara-viditam 'muka-jnatiya- 

’mukakena svakiya-suto ’mukakah kalaksarito7 ’sti / sutasya kutamba-jananam 

parasparam lagabhago nasti / suta-dosa-vinasena kutumba-janas ca pitr-matr- 

bhratrvya-bhaginl-bhagineyas ca rnena vairena ca na grhyamte / krta-dosenayam 

api grhyate I tatake paniyam api na sadhyam8 /

Z 13: adesapatra

(Bari [30]) adesa-patram

[E] svasti amuka-vacanat ’mukagrame ’mukakasya sa9madisyate yatha /

[H] yat lekhye drste sapadi samagamtavyam / atra sambamdhe prahita-bhattapu- 

trasya dramma 2 deya / kana-bhaktam /

[S] dutah svayam-adesah //

Z 14: dutapatra

(Bari [48]) dutapatram yatha //

[E] amuka-sthanat maham-amukakena / ’muka-sthane ’mukakasya samadistam //

[H] dutah prahito ’sti (/) man-mukhena kathayati / tat sarvam vidhatavyam //

[S] samvat 1498 varse maha-va-di 2 gurau nibamdhah /

1 prstau

2 om. h

3 om. h

4 om. h

5 ubhaya [a-/u-]

6 vrahmana

7 kalaksarito

8 om. m

9 add. /
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Privaturkunden

Z 15: svahastaksarani

(P [54]) svahastaksarani prayacchati yatha //

[E] samvat 1288 varse vaisakha’-su-di 15 some ’dyeha balua-grame vya°-amuka- 

kah amuka-sutah sva-pituh svakiya-hastaksarani prayacchati yatha /

[H] yan maya atmiya-vibhagasyopari2 uddharya vyavaharartham sva-pituh 

amuka-parsvat grhlta-dra-sata 500 pamca-satani / yady aham svapituh parsvad 

bhagam grhlsyami tada atma-vibhagat pamca-satani patayisyami // asya likhita- 

vidheh3 datta-pratibhuh vyava-amukakah //

[S] atra matani atra saksinah // likhitam idam amukena //

> 2.32 vyavahara

Z 16: hastaksarani

(B [43]) atha hastaksarani //

[E] sam° 1288 vai-su 15 gurav adyeha yatha-samtisthamana4-rajavah-purvam 

hastaksarani likhyamte5 yatha (//)

[H] dhaniko nama namatah // srlpattane vastavya-srlmala-jnatlya-vya°-jagasiha- 

suta-punako labhaya svadhanam prayumkte / asya ca hastad dharaniko nama 

namatah // ihaiva-vastavya-nagara-jnatlya-maham°-mala-suta-punakena sviya- 

samutpanna-prayojana-vasat srisrimallya-khara-tamkasala-hata-triparlksita6-kana- 

suvarnna-hattikayani vyavaharamana-srestha7-jirnna-visvamallapriya-grhito- 

ddhare dra 504 catur-adhika-pamca-satani drama vya°-punasiha-parsvat grhitah // 

amisam dramanam vyajena masam satam prati dra 2 catamti / ami drama catita- 

vyaja-sahitah kalikavali-kucata-varjam nirvivada maya asta-praharikya eka- 

mustya vya°-punasihasya deyah (/) amisam likhita8-patra-pramanena sa-vyajaka- 

dramanam davapanaya svayam grhltara iva9 davapita-pratibhu-gujara- 

jnatiya-va°-mosa-suta-punakah10 tatha osavala-jnatiya-maham-ratana-maham°- 

rajada ubhau pratibhuvau davapitau // ekena dvau dvabhyam ekah (/) dhura-prati- 

bhuvor amtaram nahi // ekena pratibhuva1 11 hasta-praptena dvitlyasyottaram 

akurvanena vyavaharaka-samam likhita-patra-vidhih12 dharanika13-van nirva- 

haniyah //

[S] iharthe mukhya-saksi-traya-viditam dhura-pratibhuvo svahastena datta-mata- 

ni // likhitam idam ubhayabhyarthitena paraghl-jayatakena (/) hinaksaram adhi- 

kaksaram va patrarn14 pramanam iti //

1 vaisasa

2 vibhagasyo’pi

3 vidhaih

4 samtistamana

5 add. //'

6 puriksita

7 sresta

8 likhi

9 grhltara i statt grhltara iva

10 om. h

11 prati suva [bh/s]

12 om. h

13 dharani-

14 om. m
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Z 17: sanmukhahastaksarani

(B [44]) atha sanmukha-hastaksarani /

[E] sam° 1288 vai 15 gurav adyeha sripattane yatha-sarntisthamana^rajavall- 

purvam sanmukha-hastaksarani1 2 likhyamte yatha //

[H] yat srlmala-jnatiya-maham°-puna-suta-malakah ihaiva-vastavya-gujara3- 

maham-kavana-suta-punakasya sanmukha-hastaksarani prayacchati yatha // yat 

mama parsvat vyavaharena maham-punakena vyaja-meka-grhita-dra 400 catvari 

satani drama sa-vyaja yatha-likhita-patra-vidhina jalpitavadhau4 ekamustya 

raukya eva pravesitah / amisam dramanam likhita-patrasya patitasya nirgamana- 

sya visaye mama maham5-dharana-samam laga-sambamdhah6 kidrso ’pi nahi // 

asyopari-likhita-vidhi-palapanaya samasta-khasca7-nivaranaya ca davapitam- 

tarastha-amukamuka-jnatiyau amukamuka-namanau (/) dvau raksapalau maham- 

malakam maham-dharana-samam upari-likhita-dramanam pravesitanam8 vyati- 

kare vada-vivadam kurvanam nivarayatah //

[S] iharthe9 svahastena dhura-pratibhuvoh10 saksi-sujana-pamcaka-samam datta- 

matani // pramanani11 srih //

1 samtistamana

2 add. //

3 IgJujara (WurmfraB)

4 jalitavadhau

5 ham [hapl.]

6 lagahsabamdhah

7 pasca [kha/sa/pa]

8 pravesatanam

9 ihaste

10 om. h

11 add. 44
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1. TEIL: BRIEFE

1.0 Einleitung

(LD1, Bar2)

[I.]1 Nachdem ich mich hingebungsvoll vor Vighnesa2 (und) Bharati3 vemeigt 

habe, verkiinde ich (nun) zur Belehrung der Unwissenden mit kurzen Worten 

einen leicht verstandlichen Leitfaden fur Briefe.

[2.] Nicht ist dieser fur4 die Weisen gemacht, wenn (sie deren) Merkmale kennen. 

(LD 1) Nur bei einem Unwissenden5 wird er Belehrung bewirken.

(Bar2)

[3.] Auf dem ganzen Erdenrund, bis hin zu den vier Ozeanen, gibt es keine Gegend 

ohne einen Konig (und) keinen Konig ohne ein Schriftstiick.6

1.0.1 svasti

[4.] Fur Gelingen und Gluck moge er das Wort ”svasti“ schreiben lassen, (und) 

auch fur das Wohlergehen des Lesers7 schreibt der Weise (den Brief) mit diesem 

(Wort) am Anfang.

♦ Vgl. Damodara: Uktivyaktiprakarana 31: svastyadir...bhavati lekhah. Siehe auch Va- 

raruci: Patrakaumudi 22. Vararuci schreibt jedoch auBerdem die Zeichnung eines gliick- 

bringenden (mangalartham) ankus'a-Zeichens vor, das vor dem Wort svasti an den Anfang 

des Briefes zu stellen ist.

1.0.2 sri

(LD1, Bar2)

[5.] Er moge den Laut ”Srf“ an den Anfang (des Namens eines Ortes) stellen, wenn 

der Ort von einer Mauer umgeben ist, und an den Anfang des Namens eines Got- 

tes (oder) Konigs und von Ministern (und) Beamten.

[6.] (Und dieser Laut) ist (auch) angebracht beim Namen eines Gebietsherrschers 

(mandaladhipati) und bei der Frau, den Sohnen usw. des Konigs,8 ebenso (beim 

Namen) von Lehrem9 und herausragenden Asketen.10

1 Metrum 1-23: Sloka.

2 =Beiname des Ganesa.

3 =Sarasvati (als Gottin der Rede).

4 krte ist hier offenbar mit Dativ statt erforderlichem Genitiv gebraucht.

5 vaidheya: wortlich ”dumm, einfaltig; ein Dummkopfh

6 lekhana

7 vacaka wortlich: ”der Sprecher“. Ist hier derjenige gemeint, der den Brief laut vortragt?

8 Da der Konig bereits oben genannt wurde, fasse ich rajno hier als Genitivattribut auf.

9 guruprasada

10 vrati-isa: wortlich ’’Herr der (ein) Geliibde Befolgenden".
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♦ Vgl. inhaltlich Damodara: Uktivyaktiprakarana 34-35:

mahatah sthanam nama ca yathocitam purvam eva likhaniyam / 

tadanantaram itarasya srisabdddyam ca yogyatve // 34 

mata pita pitrvyo jyestho bhrata’tha matulah svasurah / 

nrpa-guru-sevya vidyatapo’dhikadya mahanto ’mi//35

”34. Den Ort und den Namen einer bedeutenden Person soli er - wie es sich gehort - zuerst 

schreiben. Danach (erst die) des anderen. Und mit dem Wort sri am Anfang, wenn es ange- 

bracht ist.

35. Bedeutende Personen sind die Mutter, der Vater, der Bruder des Vaters, der alteste 

Bruder und der Bruder der Mutter (und) der Schwiegervater, Leute, denen man dienen muB, 

(wie z.B.) der Konig und der Lehrer, Leute, die durch Wissen oder Askese iiberlegen sind, usw.“

Nach H. Sastri (1942, 9) werden Padas a,b von Vers 5 in Vararuci: Patrakaumudi ange- 

fiihrt. Sie sind jedoch nicht in der Edition Banerjis (1960) enthalten. Es ist unbekannt, aus 

welcher Edition oder Handschrift Sastri zitierte. Da ihm die Edition der LP bekannt war, 

ist nicht auszuschlieBen, daB er an einigen Stellen von deren Lesungen beeinfluBt ist.

1.0.3 Orts- und Namensangaben

[7.] Beim eigenen Ort ist die Endung des fiinften Failes [Ablativ] anzuwenden, 

beim Ort des anderen die des siebenten Failes [Lokativ], Dem eigenen (Namen) 

ist die Endung des ersten Failes [Nominativ] zu geben und dem Namen des ande

ren die Endung des zweiten Failes [Akkusativ].

♦ In der gleichen Form (b: sthanesu statt sthane tu) zitiert H. Sastri (1942, 9) diesen in der 

Edition (1960) nicht enthaltenen Vers aus Vararuci: Patrakaumudi.

Vgl. auch inhaltlich Damodara: Uktivyaktiprakarana 32-33:

prasthapyate yato ’san pahcamy-antam sadaivatanama (sic!) /

yatra tu neyo lekhah saptamy-antam likhet tad iha //32 

lekha-prasthapayitur namnah prathama ’thava trtiya syat / 

yasya krte tasya punah sasthi deyad (sic!) dvitlya va //33.

”32. Der Name (des Ortes), aus dem der (Brief) abgeschickt wird, ist stets mit der Endung 

des fiinften Failes [Ablativ] zu versehen. (Den Ort), in den der Brief zu bringen ist, moge 

man mit der Endung des siebenten Failes [Lokativ] schreiben.

33. Fur den Namen des Absenders des Briefes ist der erste [Nominativ] oder dritte Fall 

[Instrumental] angebracht. (Dem Namen dessen), fur den (der Brief) bestimmt ist, soil man 

hingegen die Endung des sechsten [Genitiv] oder des zweiten Failes [Akkusativ] geben 

(lies: deya).“

Im Unterschied zu unserem Text empfiehlt Damodara als Alternativen fur die Angabe 

des Absenders und des Adressaten den dritten [Instrumental] resp. sechsten [Genitiv] Kasus.

1.0.3.1 Ortsangaben

(LD1)

[8.] Wenn der Brief aus einem Ort, der auf -a endet, abgeschickt wird, dann moge 

er den (Namen der) Stadt oder des Dorfes *mit der Endung -atx versehen.

[9.] (Wenn er) aus einem (Ort, der) auf -i endet, (abgeschickt wird), dann versehe 

den (Namen) mit der Endung pinda/karnna/Visarga [-(y)-ah], (Wenn er) aus einem 

(Ort, der) auf -a endet, (abgeschickt wird), dann moge er den (Namen des Ortes) 

mit Visarga/karnna/ya am Ende versehen [-yah].

1 Pada c ist korrupt (m.c.). Die vorgeschlagene Emendation ist hypothetisch und orientiert sich in erster 

Linie an inhaltlichen Kriterien.
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[10.] Wenn der Brief in einen Ort, der auf -a endet, geschickt wird, dann moge er 

den (Namen der) Stadt oder des Dorfes am Ende mit einem e-Vokalzeichen1 ver- 

sehen.

[11.] (Wenn der Brief) in (einen Ort, der) auf -f endet, (geschickt wird), dann ver- 

sehe ihn mit pinda/Anusvara2/karnna [-(y)-am], (Und wenn er in einen Ort, der) 

auf -a endet, (geschickt wird), dann moge er ihn mit einem Anusvara, karnna und 

-ya am Ende versehen [-yam].

♦ Die Bezeichnungen karnna und pinda werden hier zur Beschreibung von Graphemen 

verwendet. Eine Zusammenstellung der in diesen Versen enthaltenen Angaben macht deut- 

lich, daB pinda das in Ligatur verwendete nachkonsonantische -ya bezeichnet, wahrend 

karnna fur den senkrechten, zuweilen in der Schreibung leicht nach links gebogenen Strich 

steht, der den vorhergehenden Konsonanten mit der Vokalqualitat .a versieht. DaB im 

Faile der Substantiva auf -1 das Vokalzeichen fur .1 bei der Bildung von Ablativ/Genitiv 

bzw. Lokativ entfallt, war entweder selbstverstandlich oder ist in dem Terminus pinda 

impliziert. DaB bei der vorliegenden Terminologie von graphischen, nicht von phoneti- 

schen oder grammatischen, Erwagungen auszugehen ist, zeigt auch die Verwendung von 

bindu ”Tropfen“ fur das Zeichen des Anusvara. Ob die entsprechenden Grapheme in der 

Tat eine gewisse Ahnlichkeit mit einem Ohr oder einem KloB haben, bleibt unserer Phan- 

tasie anheimgestellt.

[9] pinda karnna Visarga:

ya karnna Visarga:

[11] pinda karnna Anusvara:

ya karnna Anusvara:

(-y) .a h 

ya .a h 

(-y) .a m 

ya .a m

1.0.3.2 Namensangaben

(Bar2)

[12.] Zuerst moge er den (Namen des) Hochstehenden nennen, versehen mit (den 

Worten) pada (am Ende) und pujya (am Anfang), dann schreibe er den (Namen 

des) Niedriggestellten auf, am Anfang versehen (mit Formulierungen mit) ajna 

bzw. vinaya2

♦ Vgl. Damodara: Uktivyaktiprakarana 34-37. Parallel zum hier vorliegenden mahastha- 

na verwendet Damodara mahant.

Der Vers wird von H. Sastri (1942, 9: b: pujya-pada-, d: lekhasthanam) aus Vararuci: 

Patrakaumudi zitiert. Die Lesart lekhasthanam, die auch Dalal/Shrigondekar konjizierten, 

ist m.E. sekundar.

1.0.3.2.1 Absender

(LD1, Bar2)

[13.] Den Namen dessen, der den Brief schickt, moge er mit einem Visarga ange- 

ben, den Namen einer Frau mit dem f-Zeichen am Ende.4

♦ H. Sastri 1942, 9 (Vararuci: Patrakaumudi).

1 e-ka-matra = e-matra. Vgl. Guj. matra.

1 bindu ”Tropfen“ > ”das Zeichen des Anusvara“ (pw s.v.).

3 Gemeint sind Formein wie sadajnavidheyi- oder savinaya-, die den Namen von Personen mit nied- 

rigerem Status vorangestellt werden. Es ist ebenfalls moglich, daB vinaya hier korrupt fur vidheyi 

steht.

4 LD1 fiigt im folgenden offenbar Vorschriften fur die Anwendung des Duals ein. Die Slokas sind 

jedoch sehr verderbt, so daB ein klares Verstandnis unmoglich erscheint. Sie wurden daher nicht in 

den Text aufgenommen.
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1.0.3.2.2 Adressat

(LD1, Bar2)

[14.] Den Namen dessen, dem er den Brief schickt, moge er, wenn jener (im Sta

tus) niedriger als er selbst (ist), mit einem Anusvara versehen, (d.h. dessen) letz- 

ten Buchstaben [Akkusativ Sg. m.f.].

♦ H. Sastri 1942, 9 (Vararuci: Patrakaumudi) mit der Lesung von Bar2, die auch Dalal/Shri- 

gondekar anfuhren.

(LD1)

[15.]1 Wenn der Brief an zwei gesandt wird, dann (ist) deren Name wie vorher 

(beschrieben anzufiihren).2 (Und den Namen) einer Respektsperson (guru) und 

von mehr (als zwei Personen) moge er auf n3 vor langem Vokal4 auslauten lassen 

[Akkusativ Pl.m.].

[16.a,b] Und bei einer Frau ist (in dem Fall)5 der Name mit langem Vokal am Ende 

und mit Visarga zu versehen [Akkusativ Pl.f.].

(LD1, Bar2)

[16. c, d- 17.] Verehrungswurdige (Personen wie) Lehrer, Mutter, Vater, Schwe- 

ster, alterer Bruder, Bruder des Vaters, Bruder der Mutter, Schwiegervater,6 

Schwiegermutter,7 Herren usw. - deren Namen moge er auf -pada enden lassen 

und die (hofliche) Einleitung fur diese8 (kommt) davor.

(LD1)

[18.] Und fur die anderen, die niedriggestellt (sind), ist die (hofliche) Einleitung 

danach zu machen.9 Die Beispiele dafur werden zuerst genannt, wie (die anderen) 

im folgenden.10

1.0.4 Allgemeines

(LD1, Bar2)

[19.] Ein Brief mit nur einer Faltung,11 und ein Brief, der zu lang ist, ein Brief, der 

(,obwohl er) ohne (Ldsch)sand12 (ist), bedeckt wurde,13 [,..]14-wenn (ein solcher) 

Brief ausgehandigt wurde, ist er ungiiltig.

1 Vgl. zur Verwendung des Plural bei hochgestellten Personen Damodara: Uktivyaktiprakarana 37.

2 Da Akkusativ und Nominativ Dual formal identisch sind, wird auf die vorher aufgefuhrten Dual- 

Regeln fur den Absender verwiesen.

3 Die Handschrift liest namaka, das wohl fehlerhaft ist fur namtaka ’’auslautend auf n“. Vgl. °antaka 

’’auslautend auf ‘ (pw s.v.).

4 dirgha m. ”ein langer Vokal“ (pw s.v.).

5 D.h., wenn mehrere Personen adressiert sind.

6 Siehe Glossar s.v. svasura.

7 Siehe Glossar s.v. svasru.

8 purvika meint wohl die den Namen vorangestellten ehrbezeugenden Epitheta und entspricht dem 

ansonsten in diesem Sinne gebrauchlichen prasasti. Zur synonymen Verwendung von purva und 

prasasti in der Epigraphik vgl. Sircar 1965, 427.

9 Ist hier wieder die Reihenfolge der Namensnennung gemeint, an der sich natiirlich auch die 

Anfuhrung der zugehdrigen Epitheta orientiert?

10 Der Sloka scheint korrupt uberliefert zu sein.

11 ekaputa: Vgl. Vararuci: Patrakaumudi 12, der im Abschnitt patrabhangaprakara vorschreibt, daB ein 

Brief dreifach zu unterteilen ist.

12 rajas n.: ”Staub“. Vgl. zu dieser speziellen Bedeutung Guj. raja nabhavl (bhabharavavi) ’’einen 

geschriebenen Text mit Sand bestreuen“.

13 Zu dieser Regel korrespondiert wohl Damodara: Uktivyaktiprakarana 40, der ein verschmiertes, ver- 

wischtes Schriftstuck (pronchita-likhita) als ungiiltig betrachtet.

14 Die Lesungen beider Handschriften sind verderbt. Ist kakanike/kakibhih mit dem Terminus kaka- 

pada zu verbinden? Vgl. Harlta 1.30 a,b: yac ca kakapadakirnarn tai lekhyam kutatam iyat 

[= Dhk., 374] ”Und ein Dokument voller Auslassungszeichen soli ungiiltig sein.“
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(Bar2)

[20.] Drei sn-Zeichen bei einem Freund, jeweils eins beim Sohn und bei der *Ehe- 

frau, sechs bei einem Lehrer, funf beim Herm, zwei bei einem Diener, doppelt so 

viele bei einem Feind.

♦ Vgl. den inhaltlich nahezu identischen Vers von Vararuci: Patrakaumudl 55:

sad guroh svaminah panca dve bhrtye caturo ripau 

srisabdanam trayam mitre dvyekaikam putra-bharyayoh.

Die Lesung dvyekaikam der Edition von Banerji 1960 widerspricht der hier vorliegenden 

Angabe. Banerji nennt keine v.l. Demgegeniiber zitiert K.V. Sarma 1967, Introduction 

(= Ed. von Balakrsna Tripathin: Prasastikasika), diesen Vers nach der mir nicht zugang- 

lichen Edition ’’Krsnalala Deva: Prasastiprakasika. Calcutta Saka 1764“ mit der Lesung 

trayam mitre, ekaikam putrabharyayoh. Mbglicherweise steht das von Banerji als dvye 

gelesene Aksara fur hye mit hi als Hiattilger. H. Sastri (1942, 9) zitiert den Vers Vararucis 

aus unbekannter Quelle in der Form: srikaratritrayam mitre ekaikam putrabharyayoh, sad 

gurau svaminah panca dvau bhrtye caturo ripau.

(Bar2, Ch)

[21.] Ein Brief ohne (das Wort) svasti, ohne (Lbsch)sand, ohne (Angabe der) 

Adresse,1 und ein Brief, der ohne Siegel ausgehandigt wurde,2 ist ungiiltig.

(Bar2)

[22.] (Wortliche Ubersetzung:) Ein Stiff mit einem Knoten im Hals nimmt die 

Herrschaft, ein Stiff mit einem Knoten in der Taille (nimmt) den Schreiber, ein 

Stiff mit einem Knoten auf dem Riicken (d.h. Buckel) (nimmt) alles, *mit einem 

Stiff3 ohne Knoten moge er schreiben.

♦ Dieser Vers nimmt auf die Beschaffenheit des Schreibstiftes (lekhani) bezug. Die 

Bedeutung von granthi in diesem Zusammenhang ist mir unklar. Ist hierunter eine Uneben- 

heit des Holzes o.a. zu verstehen? Vgl. den von Dalal/Shrigondekar, 95 ohne Herkunfts- 

nachweis angefuhrten Sloka:

adyagranthi hared ayur madhya-granthi hared dhanam 

antyagranthi haret saukhyam nirgranthi lekhani subha

[23.] (Das Wort) svasti am Anfang, das Wort iti am Ende, in der Mitte (der Text) 

mit (Aussagen fiber das) Wohlbefmden, mit (Ldsch)sand4 und mit Siegel - das ist 

(hier) auf der Erde(?)5 ein gutes Schriftstuck.6

♦ Vgl. zu a,b Damodara: Uktivyaktiprakarana 31: svasty-adir iti-prantas...lekhah. Vgl. 

auch Vararuci: Patrakaumudl 21-25, insbesondere 25 a, b: bhasaya samskrtenaiva kusalam 

vilikhet sudhih ”Auf Sanskrit moge der Weise (die Aussagen uber) das Wohlbefmden 

schreiben."

1 Siehe Glossar s.v. sironaman.

2 Wichtig ist das Vorhandensein des Siegels nur bei der Aushandigung des Briefes. Vgl. allerdings 

auch Damodara: Uktivyaktiprakarana 40, wo haste ’rpitas ca (lekhah) ,“ein Brief, der in die Hand 

iibergeben wurde", scheinbar als selbstandige Kategorie ungiiltiger (dusta) Briefe betrachtet wird.

3 lekhani. wohl fehlerhaft fur lekhanya.

4 Beachte sarajam (< *raja, Guj. raja f.) statt sarajas.

5 bhugata?

6 Siehe Glossar s.v. kagada n.
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1.0.5 subhasita

[24.]1 Der Pfau ist auf dem Berg (und) die Wolken sind am Himmel, die Sonne ist 

hunderttausend (yojanas) entfemt (und) der (bei Tag bliihende) Lotus ist auf dem 

Wasser, der Mond ist fur die (bei Nacht bliihenden) kumuda- und utpa/a-Lotusse 

zweihunderttausend (yojanas entfemt), wer in jemandes Herz ist, ist niemals weit 

weg.

(Bar2, Ch)

[25.]2 Wie sich die Kuh nach (ihrem Kalb sehnt3, die Cakravakl-Gans4 nach der 

Sonne, die gute Ehefrau nach (ihrem) Gatten, so sehne ich mich danach, dich zu 

sehen.

(Bar2)

[26.]5 Obgleich es uberall Wasser gibt, das von Wasserrosen geschmuckt ist, so 

erfreut sich doch nicht der Gans Gemiit ohne (den See) Manasa.6

[27.] Den Korper, der vom Schlamm des Verkehrs mit Schlechten beschmutzt ist, 

wiinsche ich zu waschen mit dem Wasser des Umgangs mit Guten.

♦ In diesem Abschnitt werden subhasita-Verse angefuhrt, die zur Ausgestaltung eines 

Briefes verwendet werden konnten und zum konventionellen Bestand eines Briefstellers 

gehdren. Vgl. z.B. Vararuci: Patrakaumudi 9, wo ausdriicklich kirttivarnanasloka 

”Sloka(s), die den Ruhm beschreiben“, prltisloka ”Sloka(s) uber die Liebe“ und nitisloka 

”Sloka(s) fiber die Staatskunst“ als Bestandteile des Werkes aufgezahlt werden. Es ist mog- 

lich, daB es im Laufe der Texttradierung der LP zur sekundaren Erweiterung dieses Teils 

kam, der nahezu ausschlieBlicher Inhalt von Ch ist.

(O

Oben (d.h. von jemand Hbhergestelltem) ist ein lekha passend, unten (d.h. von 

jemand Niedergestelltem) ist eine vijnaptika passend. Oben: lekha, likhita, 

Segensspruch (asirvada), kbniglicher Befehl (rajadesa). Und in der vijnaptika wer

den drei, fiinf (oder) sieben srf-Zeichen geschrieben. Auf lekha, likhita, Segens

spruch und kbniglichen Befehl wird (jeweils) die Bezeichnung (des entsprechen- 

den Dokuments) geschrieben.

Alle lekhas, likhitas, vijhaptikas usw. werden wie folgt geschrieben:

An verehrungswiirdige Personen (wie) Vater, Mutter, alterer Bruder, Lehrer, 

Schwiegervater ist immer eine fur sie geeignete vijnaptika zu entsenden. 

AuBerdem: An niedriggestellte (Personen) (wie) die Dienerschaft7 (und) wenn der

1 Metrum: Upajati; = Bohtlingk 1870-73, 1,413, Vers 2109 und Varianten. Vgl. auch unten 1.23.

2 Metrum 25-27: Sloka.

3 smarate Medium.

4 cakravaki ’’Anas Casarca. Mannchen und Weibchen, die sich liber Aljes lieben, sollen in der Nacht 

getrennt werden und dariiber wehklagen“ (pw s.v.). Die in diesem Sloka ausgedriickte Sehnsucht 

nach der Sonne diirfte ein Resultat dieser schmerzhaften, erst bei Tagesanbruch beendeten Trennung 

sein.

5 = Bohtlingk 1870-73, 1, 147, Vers 795 und Sternbach 1976, 2, 851, Vers 3847 mit Variante ramate 

naiva.

6 Wortspiel: manasa ’’Geist, Sinn, Gemiit, Herz“ / ’’Name eines heiligen Sees... auf dem Kailasa, der 

Heimat (des Briiteplatzes) der wilden Ganse oder Schwane (hamsa, l.S.)“ (pw s.v.).

7 padativarga: padati. Vgl. padatilava ’’unterthanigster Diener“ (pw s.v.).
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Empfanger hohergestellt ist1 und wenn der Empfanger gleichgestellt ist, (in all 

diesen Fallen) ist ein likhita zu entsenden. Und im Faile von Frauen wie den 

Schwestem von Vater und Mutter2 und der (eigenen) Schwester usw. ist ein fur 

niedriggestellte Personen wie den eigenen Bruder und Sohn3 usw. geeigneter 

Segensspruch (aslrvada) zu entsenden.4 Und einem Gleichgestellten ist, wenn der 

Empfanger (dafur) geeignet ist(?),5 ein lekha zu schicken.

♦ Der Text scheint stellenweise korrupt zu sein. Hauptsachlich geht es wohl um die Unter- 

scheidung zwischen lekha, likhita, aslrvada und rajadesa als Briefformen, die Personen 

hoheren Status’ wahlen, und vijnaptika als Form einer Mitteilung niedriggestellter Perso

nen. Die von C hier eingefuhrte Terminologie wird von den anderen Handschrifen im 

wesentlichen ignoriert. Demgegemiber scheint C ihr grundsatzlich zu folgen, wobei die 

Hauptunterscheidung die zwischen lekha und vijnaptika ist. Alle Briefe an iibergeordnete 

Personen werden in C als vijnaptika bezeichnet. Briefe an untergeordnete Personen tragen 

in der Regel die Bezeichnung lekha, konnen jedoch auch, wohl abhangig von ihrem Inhalt, 

aslrvada genannt werden. Im Faile der Verwendung von aslrvada laBt sich zumindest kein 

fiber die Richtung der Adressierung hinausgehendes System erkennen. Wahrend ein jini- 

stischer Lehrer seinem Schuler einen lekha schickt, richtet der sivaitische Lehrer ein 

aslrvada an seinen sisya:

vijnaptika

1. sravakaguru0 ’’eines (jinistischen) Schulers an den Lehrer"

3. mahesvarayogya° ”eine fur einen sivaitischen (Lehrer) geeignete"

5. srlmaharajahetoh ”eine fur den Sri Maharaja bestimmte"

9.jamata  svasurayogyam ”der Schwiegersohn...eine fur den Schwiegervater geeignete"

10. bharya patiyogyam ’’die Ehefrau... eine fur den Ehemann geeignete"

11. rustabharya bhartiyogyam ’’die erziimte Ehefrau...eine fur den Ehemann geeignete" 

lekha

2. acaryah sravakasya ”der Lehrer... an den (jinistischen) Schuler".

6. svaml sevakasya hetoh ”der Herr fur den Diener"

7. laghubhratrhetoh ”fur den jiingeren Bruder"

12. patih bharyahetoh ”der Ehemann fur die Frau"

aslrvada

4. guruh sisyasya ”der (sivaitische) Lehrer an einen Schuler"

8. mata sutasya hetoh ’’die Mutter fur den Sohn"

Musterbriefe

1.1 (LD1 [1], Bar2 [1], C [3]) Ein Brief an einen sivaitischen Lehrer:

[E] Heil. Dem im Ort N.N. (weilenden) verehrungswiirdigen, besten unter den 

iiberaus zu Erfreuenden, hochster Verehrung wtirdigen Lehrer N.N.-pada, dessen 

Geist gereinigt ist durch das ununterbrochen vollzogene Veda-Studium, der ganz 

der Beschaftigung mit den Wissenschaften (wie) den achtzehn Puranas, den

1 pratipatti ’’Erlangung, Bekommen; das Zukommenlassen, Geben" (pw s.v.); jyestha-pratipattau 

”beim Empfang (des Briefes) durch einen Hochgestellten" oder ”beim Geben (des Briefes) an einen 

Hochgestellten". jyestha ist hier in Analogic zu laghu und samanya als ’’Hbhergestellter" aufzufas- 

sen.

2 pitr-matr-svasr. Vgl. Skt. pitrsvasr ”des Vaters Schwester" (pw s.v.) und matrsvasr ’’Mutterschwe- 

ster" (pw s.v.).

3 Oder ist atmlyabhratrsuta, ausgehend von pitr-svasr, als ’’Sohn des eigenen Bruders" zu verstehen?

4 Dieser Satz scheint korrupt zu sein.

5 pratipattya ist moglicherweise uberfliissig. In Analogic zu den vorherigen Aussagen ware tasya 

yogyah lekhah zu erwarten.
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Smrtis, Erzahlungen fiber das rechte Verhalten1 usw. ergeben ist, der das Wesen2 

der undurchdringlichen Astronomic erfaBt hat, der grbBte Bekanntheit erlangte 

durch das (von ihm bewirkte) Hervortreten3 von Zauberspriichen, die bose Gei- 

ster, Gespenster, Pisacas,4 Sakinls,5 Mudgalas6 beseitigen, dessen Herz ganz der 

Huldigung der Schutzgottheiten, (namlich) Hara7, Murari8, Brahman u.a. ergeben 

ist, teilt der stets gehorsame Schuler namens N.N. aus dem Ort N.N., nachdem er 

sich (vor jenem) mit (alien) acht Gliedern vemeigt hat,9 indem sein Kopf den 

Boden beriihrte, bescheiden folgendes mit:

[H] Und (nun) die Angelegenheit: Durch die Macht der von Euch10 gewahrten 

Segenswiinsche sind hier alle Menschen wohlauf. Gewahrt (mir) stets zu meiner 

Zufriedenheit die Nachricht fiber Euer Wohlergehen dort. Weiterhin: Ich sehne 

mich so sehr nach Euch.11 Kommt deshalb und reinigt (meinen) vom Schmutz des 

kali(yuga) befleckten Korper durch das reine Wasser Eures Anblicks.f...]12 Und 

kommt herbei und empfangt selbst ein Geschenk13 fur das vollzogene Gelfibde. 

Weiterhin griiBen Euch bescheiden alle Angehdrigen (meines) Hauses, (namlich) 

meine Mutter N.N.,14 meine Schwester N.N., mein Sohn N.N. usw.

Befehlt (mir) stets,15 was zu tun ist.

1.2 (LD1 [2], Bar2 [2], C [4]) Jetzt ein Brief an einen Schuler:

[E] Heil. Aus dem Ort N.N. teilt der Lehrer N.N. dem im Ort (N.N.) weilenden 

Schuler N.N., bei dem die Flecken vom Schmutz des kali(yuga) abgewaschen sind 

durch das Wasser des unablassigen Befolgens des guten Dharma, der auf dem Pfad 

der Rechtschaffenen wandelt, dessen Korper von einer Reihe vorzfiglicher Tugen- 

den geschmfickt ist, der ein vorzfiglicher Anhanger des Dharma ist, nachdem er 

(jenen) mit Gebeten erfreut hat, die in den vier Veden verkiindet wurden, aufrich- 

tig16 (und) hochachtungsvoll folgendes mit:

[H] Und (nun) die Angelegenheit: Wir hier (sind) wohlauf. Sendet (uns) stets 

Nachricht fiber Euer Wohlergehen dort. AuBerdem: Steht taglich frfihmorgens auf

1 dharmakatha: literarisches Genre insbesondere der Jainas, das in Erzahlform gekleidete Darlegun- 

gen der Lehre umfaBt. Vgl. auch MW, 510: ’’discourse about law“; Pkt. dhammakaha (PSM s.v.).

2 tatva: Skt. tattva.

3 parisphurana: pari-sphur ’’erscheinen, hervorbrechen, zum Vorschein kommen“.

4 pisaca ’’Klasse damonischer Wesen“ (pw s.v.).

5 sakini ”eine Art weiblicher Unholde bei den Verehrem der Sakti“ (pw s.v.). Vgl. auch Johnson 

1931-62, 1,475.

6 mudgala m.: Siehe Glossar s.v. In einem jinistischen Kontext lage die Zuordnung der mudgalas zur 

Klasse der vyantara-devas (vgl. Glasenapp 1925, 234-237) auch durch die zuvor genannten bhutas 

und pisacas nahe. Im hier vorliegenden (sivaitischen) Kontext kann jedoch nicht ohne weiteres eine 

direkte Beziehung zur jinistischen Kosmologie behauptet werden. In den zeitgenossischen Jaina- 

Werken wird mudgala m. (Pkt. muggada m. [PSM s.v.]) daneben auch als ”Sanskritisierung“ von 

mogul als Bezeichnung der Muslims verwendet (Sandesara/Thaker, 84, 183).

7 Beiname Sivas.

8 Beiname von Visnu-Krsna.

9 sa-astangam pra-nam- “sich mit acht Korperteilen vemeigen“, d.h. vollstandig zu Boden gehen (als 

Zeichen) der Ehrfurcht. Vgl. dazu astaiigadandavat ”mit acht Korperteilen wie ein Stock (zu Boden 

fallen als Zeichen hochster Verehrung)“ (pw s.v.) und sastahgalsastahgam pranam (pw s.v.); zur 

Zusammensetzung der acht Kbrperteile siehe MW, 117,1.

10 pujya wbrtl. ”ehrwiirdig“ ersetzt hier und folgend das Personalpronomen.

11 utkamthita mit Gen.!

12 tatha parvaddhayatmanah prabhrti parva-sukrta-kalpana ist unubersetzt.

13 Vgl. MW, 1042: ’’vratopayana presents of cakes etc. (to be eaten during a religious feast)“.

14 amuka ist hier wie auch im Faile von bhaginl maskulin; korrekt ware amukl.

15 adeso...prasadlkaryah: worth ”Eine Anweisung ist gnadig zu gewahren."

16 sanjasam Adv. < Skt. anjasa ’’gerade, ehrlich“ (pw s.v.).
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und verrichtet in (rituell) reinem Zustand1 in der Art, wie (ich sie Euch) entspre- 

chend ihrer Beschaffenheit zeigte,2 die Verehrung der Gotter und Ahnen, indem 

(ihr sie) sattigt, (und die Verehrung) des Feuers, der Brahmanen und der Gaste. 

Und gehorcht stets den Respektspersonen,3 (namlich) Vater, Mutter, Schwester, 

alterem Bruder usw. Vemachlassigt nicht die zu unterhaltenden Personen, (wie 

z.B.) in Not4 geratene Kinder der Schwester oder Tochter usw. Seid eine Biene, 

die danach giert, den Honigseim des Dharmasastra zu kosten, der aus der Lotus- 

bliite des Mundes weiser Manner hervortritt. Verkehrt stets mit guten Menschen. 

Konzentriert Euch auf einen solchen Lebenswandel, wie ihn Rechtschaffene 

erlangen.

Und auBerdem: Erfullt (Eure) Pflicht, die (Euch) in dieser und in der jenseiti- 

gen Welt Wohlergehen (bringt).

1.3 (LD1 [3], Bar2 [3], C [1]) Ein Brief von (jinistischen) Schiilern5 an (ihren) 

Lehrer:

[E] Heil! Nachdem sie den Jina Sri Parsva(natha)6 verehrt haben, teilen die stets 

gehorsamen Schuler (sravaka) srestha N.N., N.N. usw. und Schiilerinnen (sravi- 

ka) N.N. usw. aus dem Ort N.N., nachdem sie (ihn) in Form der mit zwolf Gesten 

verbundenen BegriiBung7 ehrfurchtsvoll begruBt haben, dem ehrwiirdigen, iiber- 

aus zu erfreuenden, hochster Verehrung wiirdigen N.N.-suri-pada8 in der Stadt 

N.N., dessen Sinn auf die Erfullung der fiinf groBen Geliibde, (namlich) das Auf- 

geben des Tbtens von Lebewesen usw.,9 gerichtet ist,10 der das Wesen aller Wis- 

senschaften verstanden hat, (namlich der) Grammatik, Dichtkunst, Metrik, Rhe- 

torik (alamkara), Beweisfuhrung (pramana), Uberlieferung (agama), der Lebens- 

beschreibungen,11 Erzahlungen und kleinen Erzahlungen,12 des Siddhanta13 usw., 

der die Feinde (in Gestalt) der vier Leidenschaften, (namlich) Zorn usw.,14 besiegt 

hat, der umgeben ist von einer Schar heiliger Manner und Frauen (wie) dem N.N.-

1 sucir bhutva'. In unreinem Zustand ist es untersagt, die unten aufgefuhrten rituellen Handlungen vor- 

zunehmen.

2 svarupadistamargena mag urspriinglich auf upadistamargena zuriickgehen. Vgl. den folgenden Brief 

1.3.

3 vandyajana ”zu verehrende Menschen“.

4 duhsthana

5 sravaka (t.t. jin.) ’’Schiller, Laienanhanger".

6 Vorganger des Jina Mahavira.

7 dvadasavarta-vandana (t.t. jin.): Vgl. Avasyakaniryukti XII, 106 mit dem Kommentar Haribhadras 

(Leumann 1934, 12); JS Hemacandra: Parisistaparvan 1.453; 2.44; 13.99: ”dvadasavarta mit einer 

zwolfmaligen Umdrehung verbunden (vandana)“ (pw s.v.); PC, 91.16; 93.19; 99.6 (> Tawney 1901, 

143, 147: ”by (with) the reverence of twelve movements"; ders., 156: ’’after honouring him with the 

reverence requiring twelve appropriate movements" und Anm. 7 ’’Professor Leumann informs me 

that six are made during the first pronunciation of the formulas, and six during their repetition."; 

Sandesara/Thaker, 21: ”dvadasavarttavandana a peculiar way of salutation [A Jaina technical 

term.]"). Zu vandana (= krtikarman) vgl. auch Schubring 1935, § 149.

8 -suri ’’Weiser, groBer Gelehrter" ist haufig Namenssuffix jinistischer Gelehrter.

9 Siehe Kommentar pancamahavrata.

10 Die Lesung von LD1 und C udyataikamanasan ist moglich, wenn man udyata substantivische 

Bedeutung zuspricht. Zu Prateritalpartizipien mit substantivischer Bedeutung im JS vgl. Maurer 

1962, 155.

11 carita/caritra: jinistisches literarisches Genre.

12 kathanaka: jinistisches literarisches Genre.

13 Literarisches Genre bei Jainas und Buddhisten.

14 kasaya (t.t. jin.). Es werden derer vier unterschieden: krodha ’’Zorn", mana ’’Dunkel", maya ”Trug“, 

lobha ’’Begierde". Vgl. Glasenapp 1925, 161, 181, 191 und insbesondere Bruhn 1987. Vgl. auch 

Hemacandra: Yogasastra 4.6 (Ubersetzung: Windisch 1874, 247).
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gani,x dem Gelehrten N.N.-candra,1 2 der mahattara N.N.-ganini3 u.a., bescheiden 

folgendes mit:4

[H] Und (nun) die Angelegenheit: Durch Eure Gunst sind wir wohlauf. Erfreut uns 

taglich mit Nachrichten uber Euer Wohlergehen dort. AuBerdem: Wir verbringen 

die Zeit, indem wir uns der Erfullung (unserer) Pflichten (dharma) widmen, indem 

wir die Verehrung der Gotter, das tagliche Sundenbekenntnis,5 das Lesen der hei- 

ligen Texte6 usw. vollziehen, so7, wie Ihr es gelehrt habt. AuBerdem: Ihr mogt 

(uns) Gunst erweisen und schnell hierherkommen und uns, die wir befleckt sind 

vom Schmutz des kaE-Zeitalters, mit dem reinen Wasser (Eurer) guten Segens- 

wunsche waschen.

Befehlt uns stets, was zu tun ist in bezug auf Bucher, (irgendwelche) Gerate usw.

♦ pancamahavrata (t.t. jin.): Vgl. hierzu Glasenapp 1925, 205; Schubring 1935, 17If. 

Zum Verhaltnis der jinistischen Asketengelubde zu buddhistischen und brahmanischen 

Entsprechungen siehe jetzt Oberlies 1997, von Hiniiber 1999, 22-31.

Die hier vorliegende Terminologie geht auf den kanonischen Sprachgebrauch zuriick. 

Vgl. z.B. Thanaiiga 48 pamca mahavvaya pannatta tarn jaha: savvao pdndivdyao ve

ramanam, savvao musavdyao veramanam, savvao adinndddnao veramanam, savvao 

mehundo veramanam, savvao pariggahdo veramanam (Zitiert nach: Jaini 1979, 16, 

fn.36). Vgl. mit anderer Terminologie Hemacandra: Yogasastra 1.19-24 (Ubersetzung: 

Windisch 1874, 222f.). Danach bestehen die funf groBen Geliibde/Pflichten, die ein Jaina 

zu befolgen hat, aus ahirnsa ”Nichtverletzen“, sunrta ”Wahrhaftigkeit“, asteya ’’Nicht- 

Diebstahl“, brahmacarya ”Keuschheit“ und aparigrahana ’’Nicht-Empfang (von Gaben)“.

1.4 (LD1 [4], Bar2 [4], C [2]) Ein (jinistischer) Lehrer schreibt einen Brief an 

(seine) Schiiler:

[E] Heil. Nachdem er den Jina Sri Mahavira verehrt hat, teilt Sri N.N.-sun samt 

seiner Gefolgschaft aus der Stadt N.N. den vorziiglichen Schiilem (paramasravi- 

ka) N.N. usw., gemeinsam mit den Schiilerinnen N.N. usw., die sich ganz dem 

Verrichten (ihrer) Pflichten (dharma) widmen, (namlich) der Verehrung der Got

ter und Lehrer, dem taglichen Siindenbekenntnis8, dem Lesen der heiligen Texte9 

usw., die Bettier zufriedenstellen durch (ihr) rechtmaBig erworbenes Eigentum, 

nachdem er (sie) mit ”dharmalabha“,10 dem wichtigsten Segensspruch, der voll-

1 gani: Namenssuffix (pw s.v.) < ganin (jin.) ’’Lehrer" (PW s.v. < Hemacandra: Abhidhanacintamani 

78, 245). Vgl. auch Sircar 1966, 112: ’’Jain; a Jain eclesiastic; an acarya who has disciples but has 

not risen to be the head of his gaccha or sakha.“

2 candra ist bis heute ein besonders unter Jainas verbreitetes Namenssuffix. Vgl. Sankalia 1949, 145. 

Zu Beispielen aus zeitgendssischen Inschriften siehe ebd., 205-245.

3 Feminine Form des Namenssuffix’ gani (< ganin).

4 Die von C eingefugten Attribute trigupti-jananl-paripalana-vatsalan samsara-sagara-mmajjamana- 

jantu-pota-tulyan nirantara-sadopadesa-pradanat pratibodhitaneka-jantun sugrhita-namadheyan 

lauten in der Ubersetzung: ”der der Einhaltung der drei Arten der Beheirschung [triguptr, vgl. 

Glasenapp 1925, 205; siehe auch Hemacandra: Yogasastra 34 und 40^42 (Ubersetzung: Windisch 

1874, 224): manogupti ’’Beherrschung des Geistes", vaggupti ’’Beherrschung der Sprache", kaya- 

gupti ’’Beherrschung des Leibes"] (so) ergeben ist (wie) dem Schutz der (eigenen) Mutter, der wie 

ein Boot fur die im Meer des Samsara versinkenden Menschen ist, der durch unablassig gewahrte 

Unterweisung viele Menschen erleuchtete, dessen Name durch sein bloBes Aussprechen schon 

Gluck bringt".

5 pratikramana (t.t. jin.): Vgl. Glasenapp 1925, 374f., Schubring 1935, § 159.

6 svadhyaya: Vgl. Windisch 1874, 254 ’’Lesen der heiligen Texte". Damit kann auch ein lautes Rezi- 

tieren derselben gemeint sein.

7 marge: ”auf die Art und Weise".

8 pratikramana: siehe 1.3 (fn).

9 svadhyaya: siehe 1.3 (fn).

10 Siehe Glossar s.v.
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standiges Gluck bewirkt, der das Waschwasser fur die schmutzige Tinte des kali- 

Zeitalters ist, erfreut hat, hochachtungsvoll folgendes mit:1

[H] Und (nun) die Angelegenheit: Wir und unsere Gefolgschaft sind wohlauf. 

Erfreut uns stets mit der Nachricht iiber Euer Wohlergehen dort. Und auBerdem: 

Strengt (Euch) alle Tag fur Tag an bei der Befolgung der wahren Lehre (saddhar- 

ma), die eine Flut2 3 von Freude und Gluck in dieser und der jenseitigen Welt 

bewirkt.

3“Durch den Dharma erlangt man das Gluck, durch den Dharma sprieBt die 

Frucht der Freude.

Durch den Dharma erlangt man den Himmel, deshalb moge man den Dhar

ma befolgen.“

[(LD1) Wir machen uns jetzt wegen gegenwartiger Angelegenheiten(?)4 auf den 

Weg,5 um in einigen Tagen von Euch ehrfurchtsvoll empfangen zu werden.6 Uber- 

mittelt alien Schiilem und Schulerinnen dort (unseren Segenswunsch) ”dhar- 

malabha“.]

♦ agacchamo lagnah: Die hier bezeugte Verwendung des p.p.p der Wz. lag ist in Zusam- 

menhang mit der Herausbildung sogen. compound verbs in den mittelindischen Sprachen 

zu betrachten. Die Verwendung von lagna als Hmterglied eines Verbalkompositums ist in 

alien spateren Sprachschichten sowohl des Prakrits und des Apabhramsa als auch des Sans

krit zu beobachten. Dabei sind zwei verschiedene Konstruktionstypen zu unterscheiden:

1. infinite Verbform und lagna

- Apabhramsa: z.B. munivaru kahevi laggu ”der vorzugliche Muni begann zu sprechen" 

(Svayambhudeva: Paumacariu, 28.9.1).7

- Skt.: trtiyo yavaj jivitavyam yojayitum lagnah... ”Als der dritte begann, (ihn) wiederzu- 

beleben...“ (Pancatantra [Ed. Kosegarten] 244,6 > PW 6,476); Sandesara/Thaker, 88f, 192.

2. finite Verbform im Prasens Indikativ (Aktiv, Medium, Passiv) und lagna

- Pkt.: bahave bhada-bhoiya lagga bemti ya ”Und viele Soldaten und (Feudal-)Herren 

beginnen zu reden“ (Dharmasenagani: Vasudevahimdi, Madhyama Khanda, 138.13; vgl. 

Ubs. Bhayani/Shah 1987, 48 mit prateritaler Bedeutung [’’started saying ]).11

- Apabhramsa: (Aktiv) avai laggaii ehu ’’gleich wird er kommen  (Svayambhudeva: Pau

macariu, 73.8.9); (Passiv) disailaggaii vasarattaii ’’gleich wird die Regenzeit zu sehen sein“ 

(Mahapurana > Singh 1980, 166).   

11

89*

- Skt.: tan mayaiva tac chrutam yad dvadasavarsikavrstih sampadyate lagna ’’Dann horte 

ich, daB bald eine zwolfjahrige Diirre eintreten wird.  (Pancatantra [Ed. Kosegarten], 

50.18; vgl. Ed. Buhler/Kielhom, 33 [textus simplicior]); Purnabhadra: Pancakhyanaka, 122: 

aham asmin puspagrhe ksanam svapimi lagnah ”Ich werde in diesem Bliitenhaus gleich 

eine Weile schlafen ; Campakasresthikathanaka, 29: tatas ca jnayate lagnam ”Und dann 

werden wirs gleich erfahren...  (Hertel 1911, 465) und Asahaya adNar.(vya.) 1.4 (Lariviere 

1989,1, 51): ye punas tadlyaputratah samtatipurusah ...mam ... dapyante lagnah ’’welche Nach- 

kommen von dessen Sohn jedoch sogleich veranlafit werden, die Schuld zu begleichen.119

11

11

11

1 a-dis-: wortl. ”anweisen“.

2 oha ist wohl mit C als ogha ’’Menge, Flut, Schwall11 zu verstehen. Es ist jedoch moglich, daB die 

Lesung ogha auf einer Emendation von Dalal/Shrigondekar beruht.

3 Metrum: Sloka.

4 varttamanayogcnaC!) fur -prayojanena?

5 Siehe Kommentar agacchamo lagnah.

6 bhavatam vamdapanaya: wortl. ”um Euch die (Moglichkeit zur ehrfurchtsvollen) BegriiBung (zu 

geben)“. Siehe Glossar s.v. vamdapana.

7 Zu weiteren Belegen vgl. Singh 1980, 165f.

8 Weitere Belege fur den Apabhramsa bei Bhayani/Shah 1987, 48; Singh 1980, 166.

9 Zu weiteren Beispielen vgl. pw 5,21 If. (< Pancatantra, Ed. Kosegarten), Upadhye 1974/75,

Bhayani/Shah 1987, 48.
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Wahrend der erste Konstruktionstyp prateritale Bedeutung hat (’’begann [etwas zu tun]11), 

gibt die Verwendung des zweiten Typs durch Purnabhadra, Campakasresthikathanaka und 

Asahaya ebenso wie die Belege der LP zu erkennen, dab der mit lagna verbundene Indika- 

tiv Prasens der Handlung einen futurischen Sinn verleiht, wobei ihr Ausgangspunkt in 

unmittelbarer zeitlicher Nahe liegt: ’’gleich (etwas zu tun) beginnen“.

1.5 (LD1 [5], Bar2 [5]) Jetzt der Brief an den Vater:

[E] Heil. Dem ehrwiirdigen, vorziiglichsten unter den iiberaus zu Huldigenden 

Vater N.N.-pada im Ort N.N. teilt der stets gehorsame Sohn N.N. aus dem Ort 

N.N., nachdem er sich vor (ihm) mit (alien) acht Gliedem verneigt hat, indem sein 

Kopf den Boden beruhrte, bescheiden folgendes mit:

[H] Und (nun) die Angelegenheit: Hier sind alle Menschen wohlauf. Gewahrt 

(auch uns) die Nachricht tiber Euer Wohlergehen dort. Und auBerdem: Ich trage 

standig entsprechend der von Euch gegebenen Unterweisung die Verantwortung 

fur die Familie.1 Und aufgrund Eures2 ehrwiirdigen Befehls sind auch alle (Ange- 

stellten wie) Lohnarbeiter usw. iiberaus tiichtig in der Feldarbeit und anderen 

Tatigkeiten.

[(LD1) AuBerdem: Macht Euch in keiner Angelegenheit Sorgen3 iiber (uns) hier.

Erledigt alle Eure Angelegenheiten dort und macht Euch (dann) auf den Weg.4] 

Befehlt uns stets, was zu tun ist.

1.6 (LD1 [6], Bar2 [6]) Ein Brief an den Sohn:

[E] Heil. N.N. aus dem Ort N.N. teilt (seinem) Sohn N.N. im Ort N.N., der alien 

Menschen Freude bereitet durch (seine) vorziiglichen Tugenden (wie) Beschei- 

denheit, Klugheit usw. (und) der lang leben (mbge), nachdem er ihn (in Gedan- 

ken) sehnsiichtig (und) liebevoll heftig umarmt hat, folgendes mit:

[H] Und (nun) die Angelegenheit: (Wir) hier (sind) wohlauf. Teile uns mit, (ob) 

auch alle Menschen dort wohlauf sind. Und auBerdem: Bis wir ankommen, walte 

umsichtig in alien Angelegenheiten des Haushalts.

[(LD1) AuBerdem: Sei stets Deiner Mutter ergeben. Sorge stets gut5 mit Speise 

u.a. fur die Familienangehorigen, (wie) die Schwestern, Nichten6 usw. Fiihre 

(alles) so aus, wie es sich auch fur einen anderen(?)7 gehort.]

♦ sara f. ’’Fiirsorge, Sorge; Aufsicht“: Vgl. Hertel 1911, 467 (Campakasresthikathanaka 

> Schmidt 1928, 359,1) mit Verweis auf Liiders 1905/06, 204: "sara f. ’care, supervision41. 

Bereits friiher iibersetzte Hultzsch (1882, 339, fn.32) sara mit ”care“ und fuhrte das Wort 

auf Guj. sarurn zuriick. Mahldhara ad Purusottama: Visnubhaktikalpalata 7.68 paraphra- 

siert sara durch samadhana und sambhalana (> Schmidt 1928, 363,3). Vgl. auch Sande- 

sara/Thaker, 22If., die u.a. die Konnotation ’’welfare11 angeben. Die von ihnen dazu ange- 

fuhrten Belege PPS, 68.9-10 und 73.31-33 weisen m.E. jedoch eher auf’’Fiirsorge, Sorge11. 

Die von Sandesara/Thaker daneben vorgeschlagene Konnotation ’’repairs, improvement11 

diirfte semantisch auf sara ’’Fiirsorge, Obhut11 zuruckzufiihren sein und ist u.U. auch in

1 Siehe Glossar s.v. grhabhara; dhura ’’Last11 (fehlerhaft fur dhurad).

2 pujyapadanarn: worth ”des Ehrwiirdigen11.

3 Siehe Glossar s.v. anivrtti.

4 Siehe Glossar s.v. padam ava-dhr-.

5 mahati sara: wortlich ’’groBe Fiirsorge11. Siehe Kommentar sara. Die Bedeutung von visara ist mir 

nicht klar. Ist es mit avaserl zu verbinden, das ebenfalls die Bedeutung ”care“ tragt?

6 Siehe Glossar s.v. bhagneyi.

7 anyasyapi ist u.U. korrupt fur anyacca o.a., dann: ”Und auBerdem: Fiihre (alles) so aus, wie es sich 

gehort.11
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inschriftlichen Belegen dieses Wortes impliziert, die von sara in bezug auf Tempel u.a. 

sprechen (V.S.1264: asya dharmasthanasya ... sara karaniya [Hultzsch 1882, 338, pl.2, 

Z.3-6]; V.S. 1287: etasmin dharmasthane ... snana-puja-saradikam sadaiva karaniyam 

[Liiders 1905/06, 220, Z.9]).

1.7 (LD1 [7], Bar2 [7]) Jetzt ein Brief an die Mutter:

[E] Heil. Der im Ort N.N. (weilenden) ehrwiirdigsten Mutter N.N.-pada, die iiber- 

aus groBe Mutterliebe besitzt, die die Herzen der Gaste1 geneigt macht durch ange- 

messene Respekterweisung2 und liebliche Worte, teilt der stets gehorsame Sohn 

N.N. aus dem Ort N.N., nachdem er sich (in Gedanken) mit (alien) acht Gliedem 

(vor ihr) vemeigt hat, bescheiden folgendes mit:

[H] Und (nun) die Angelegenheit: Durch die Segenswiinsche, die Ihr (mir) gabt, 

bin ich hier wohlauf. Gewahrt mir taglich Nachricht fiber das Wohlergehen aller 

Menschen dort und Nachricht uber die Lage in (meinem) Haus.

[(LD1) AuBerdem: GriiBt von mir (alle) ehrwiirdigen Personen (der Familie), 

(namlich) die Onkel vaterlicherseits, die Onkel miitterlicherseits, die alteren Bru

der, den Vater, die Schwiegermutter, die Schwestem der Mutter usw. Und 

auBerdem: Ich sehne mich sehr nach Euch und (alien) anderen meinen Verwand- 

ten.3 Obwohl (ich) es schon heute sehr wiinsche, sind (meine) Geschafte (noch) 

nicht erledigt. Sobaid (alle) Geschafte erledigt sind,4 mache ich mich innerhalb 

weniger Tage auf den Weg.5]

Bis ich ankomme, mbgt Ihr umsichtig in alien Angelegenheiten walten.

1.8 (LD1 [8]) (Ein Brief, den) eine Mutter (an ihren Sohn) schickt: Ein Brief 

an den Sohn:

[E] Heil. (Die Mutter) N.N. aus dem Ort N.N. segnet den Sohn N.N. im Ort N.N., 

der alle Tugenden besitzt (und) lang leben (mbge), nachdem sie ihn (in Gedanken) 

sehnsiichtig hochachtungsvoll auf die Stirn gekuBt hat (und teilt ihm folgendes 

mit):

[H] Und (nun) die Angelegenheit: Hier sind alle wohlauf. Teilt uns stets mit, 

(ob auch) Ihr dort wohlauf seid und Euer Korper gesund ist, damit unser Herz 

zufrieden ist. AuBerdem: Alle ehrwiirdigen Personen (der Familie), (namlich) die 

Onkel vaterlicherseits, die Onkel miitterlicherseits, die Schwestern der Mutter,6 

die Schwestem usw. senden Dir Segenswiinsche. Und auBerdem: Von dem Tag 

an, da Ihr zu (Eurer) Riickkehr aufgebrochen seid, ist die gemeinsame Ruhe(?)7 

von Uns und dem Vater, den Schwestem der Mutter, den alteren *Briidern, den 

Schwestem usw. dahin. Durch die Angst,8 (die sich auBert in Gedanken, wie) ”Wo 

eBt Ihr jetzt, wo schlaft Ihr?“9, sind wir sehr in Sorge.10 Wann wird das (alles wie-

1 Siehe Glossar s.v. abhyagata.

2 Siehe Glossar s.v. gauravakarana.

3 utkanthita mit Gen.! Zu beachten ist auch die Stellung von prabhrti. Moglicherweise geht diese Kon- 

struktion auf bhavat-prabhrti-tatratya- zuriick.

4 siddhya Instr, oder Fehler fur -siddhyam Lok.

5 agacchami lagnah: Siehe 1.4 (K).

6 matrsyasr. Skt. matrsvasr.

7 Die Ubersetzung verbindet vorliegendes eka-v(a)laka hypothetisch mit Guj. valako ’’appeasing, 

pacification of the mind, tranquility of the mind“ (Mehta/Mehta, 1355).

8 adhlrata f. ”Kleinmut“ (pw s.v.).

9 Wortlich: ’’Irgendwo eBt Ihr jetzt, irgendwo schlaft Ihr.“

10 Siehe Glossar s.v. anivrtti.
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der) gut1? Nur dann, wenn Ihr wohlauf ankommen werdet. Fur die Gotra-Gottheit, 

den ksetrapala,2 den Calasinatha (?) u.a. (Gotter) sind mehrere Opfergaben fur die 

BegruBungszeremonie3 vorbereitet worden. Nachdem (Ihr) dies zur Kennnis 

genommen habt, kommt schnell, sobaid Ihr (diesen) Brief gelesen habt.

1.9 (LD1 [9], Bar2 [8]) Ein Brief an den Schwiegervater:

[E] Heil. Dem im Ort N.N. (weilenden) ehrwiirdigsten Schwiegervater N.N.-pads 

teilt N.N. aus dem Ort N.N., nachdem er sich (in Gedanken) bescheiden (vor 

jenem) vemeigt hat, folgendes mit:

[H] Und (nun) die Angelegenheit: (Wir) hier (sind) wohlauf. Teilt uns mit, (ob) 

dort (alle) wohlauf sind. AuBerdem:

[(LD1) Am Tage N.N. wird die Hochzeit Eurer Enkelin N.N. stattfmden. Wenn 

Ihr mich in Eurem Herzen haltet, dann kommt mit Eurer Familie her und feiert in 

(unserer) Mitte die Hochzeit.4 Wenn Ihr nicht kommen werdet, dann (werde) ich 

bis ans Lebensende5 mit Euch ziirnen. Nachdem Ihr dies zur Kenntnis genommen 

habt, verfahrt nicht anders, (als ich Euch bat).]

1.10 (LD1 [10], Bar2 [9]) Ein Brief an die Schwiegermutter:

[E] Heil. Der im Ort N.N. (weilenden) ehrwiirdigen Schwiegermutter N.N.-pada 

im Ort N.N. teilt N.N. aus dem Ort N.N., nachdem er sich (in Gedanken) sorgfal- 

tig vor deren LotusfiiBen vemeigt hat, bescheiden folgendes mit:

[H] Und (nun) die Angelegenheit: (Wir) hier (sind) wohlauf. Teilt (uns) mit, (ob 

auch) dort (alle) wohlauf sind. AuBerdem: Um Eure Tochter (wieder) heimzu- 

fuhren, (habe ich schon) zwei oder drei Mai6 meinen jungeren Bruder7 geschickt. 

Aus irgendeinem Grund habt Ihr daraufhin Eure Tochter nicht fortgelassen.81st es 

wegen des Kummers, der (ihr) wegen (ihrer) Schwiegermutter und den Schwage- 

rinnen9 usw. entstand? Oder sind etwa Demiitigungen, die ich ihr zufugte,10 der 

Grund? Sie hat (es) Euch dort erzahlt und (somit) VerdruB in Eurem Herzen her- 

vorgerufen. (Selbst) wenn das die Wahrheit ist, diirft Ihr es Euch dennoch11 durch- 

aus nicht zu Herzen gehen lassen.12 Redet ihr zu(?)13 und laBt sie gehen. Ich mache 

mich (sofort) auf den Weg.14

1 punyamahah: wbrtlich: ”von schbner Herrlichkeit“ (pw s.v. < Mahaviracaritra 8.18).

2 Siehe Glossar s.v.

3 Siehe Glossar s.v. varddhapanaka.

4 vivaham kr- ’’Hochzeit feiem“. Vgl. Guj. vivaha mamdavo ’’Hochzeit feiern“. Es ist unwahrschein- 

lich, daB der GroBvater mutterlicherseits die Ubergabe des Madchens an den Brautigam vollfuhren 

soil. Diese Mbglichkeit besteht zwar theoretisch (z.B. Viramitrodaya ad Yajn. 1.63 matamaha). 

Allerdings gibt der Viramitrodaya an, daB nur im Faile des Fehlens des jeweils erstgenannten Fami- 

lienmitgliedes die folgenden dessen Funktion ubernehmen kbnnen (purvabhave parah parah iti 

visnupuranavacanat}.

5 Siehe Glossar s.v. ajanmavadhi.

6 veladvayam trayarn va: Siehe Glossar s.v. vela.

7 Siehe Glossar s.v. laghubhratr.

8 Siehe Glossar s.v. mutkai-.

9 Siehe Glossar s.v. nanamda.

10 madiya-parabhava-darsana: worth ”das Zeigen von Demiitigungen durch mich".

11 tadapi ’’dessenungeachtet, dennoch“ (pw s.v.); hier in Korrelation zu yadi.

12 citte na dharanlyam: wbrtl. ’’nicht im Herzen zu tragen“.

13 Siehe Glossar s.v. vah- Kaus. Oder ist mit LD samvahayitva [Abs. auf -tva] zu lesen: ”(sie) ange- 

trieben habend“?

14 samagacchami lagnah: siehe 1.4 (K).
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1.11 (<P [11]>, LD1 [11], Bar2 [10]) Ein Brief an den Schwiegersohn:

[E] Heil. Aus dem Ort N.N. teilt N.N. dem im Orte N.N. (weilenden) lieblich 

redenden Schwiegersohn N.N., dessen Korper durch vorziigliche Tugenden 

geschmuckt ist, nachdem er (ihn in Gedanken) liebevoll (und) aufrichtig fest 

umarmt hat, hochachtungsvoll folgendes mit:

[H] Und (nun) die Angelegenheit: Wir hier sind wohlauf. Teilt (uns) stets mit, (ob 

auch) Ihr dort wohlauf seid, damit unser Herz zufrieden ist. Und auBerdem: Von 

dem Moment an, da1 wir (Euch unsere) Tochter gegeben und Euch (somit) als 

Sohn angenommen haben, sollt Ihr mit aller Kraft (stets) so handeln, daB (auch) 

uns in alien unseren Angelegenheiten Gluck zuteil wird. Und wenn unsere Toch

ter sich aus Unwissenheit oder Unwirschheit2 widersetzt3 oder durch beleidi- 

gende4 Widerreden oder durch die Nichtausfiihrung der (ihr) aufgetragenen Wei- 

sungen die Schwiegermutter, Schwagerinnen usw. bekummert, dann sollt (Ihr) das 

alles dulden.

[(<P>, LD1) (Ihr) sollt sie auf keinen Fall demiitigen. Weil gegeniiber einem 

Guten jeder gut (ist).5 6 Und es wurde gesagt:]

6”Welcher Vorzug ist in der Giite dessen, der gegeniiber Wohltatem gut ist? 

Die Edlen nennen den gut, der gegeniiber jenen gut ist, die (ihm) Schaden 

zufiigen.“

Teilt uns stets mit, was (Ihr) bendtigt.]

1.12 (P [12], LD [12], Bar2 [11]) Ein Brief an den Herrn:

[E] Heil. Dem im Ort N.N.7 (weilenden) ehrwiirdigen, vorziiglichsten unter den 

grbBter Huldigung Wiirdigen Thakura N.N.-pada, der eine Stiitze ist8 fur die in 

Not Geratenen, der mit vielen Tugenden ausgestattet ist, der unter seinen Dienem 

entsprechend (deren) Wiinschen Mittel zum Lebensunterhalt verteilt,9 der durch 

seine Tugenden Macht unter den Konigsleuten10 erlangt hat, teilt der stets gehor- 

same N.N. aus dem Ort N.N., nachdem er sich (in Gedanken vor ihm) mit (alien) 

acht Gliedem verneigt hat, indem sein Kopf den Boden beriihrte, bescheiden fol

gendes mit:

[H] Die Mitteilung:11 Ich bin dabei, das Geschaft entsprechend der Unterwei- 

sung,12 die Ihr (mir) gabt, zu besorgen. Durch Eure Macht werden die (hier) 

begonnenen Angelegenheiten schnell erledigt sein. Wie gesagt wurde:

1 tavat... atas.

2 tiksnata wortl. ”Scharfe“. Vgl. pw s.v. ”Herbigkeit“.

3 Siehe Glossar s.v. sammukhi-bhu.

4 Siehe Glossar s.v. durvakya.

5 Dieser Satz nimmt den Gedanken der folgenden Verse vorweg, nach denen sich die Qualitat eines 

Menschen nicht in gliicklichen Situationen, sondem in Schwierigkeiten herausstellt. Die Aufforde- 

rung also, die Tochter nicht zu demiitigen, bezieht sich direkt auf die zuvor beschriebene Situation, 

in der die weiblichen Familienangehbrigen unzufrieden mit ihr sind. Dann gerade ist der Schwie

gersohn aufgefordert, seiner Frau den Riicken zu starken!

6 = Bbhtlingk 1870-73, 1, 243, Vers 1281.

7 yathasthane entspricht amukasthane.

8 sadhara-. eigentlich ”eine Stiitze habend“. Vgl. parallel Bari -janadharan.

9 vibhaga im Sinne von vibhajana ”austeilend“. Vgl. unten mit inhaltlicher Kongruenz asrita-kalpa- 

druma ”den Untergebenen ein Wunschbaum (seiend)“.

10 Siehe Glossar s.v. rajaloka.

11 vijnapyarn (v.l. vijnapanlyam): worth ”das Mitzuteilende“.

12 Siehe Glossar s.v. siksapana.
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”Ein (einfacher) Affe hat (nur) die Kraft, von Ast zu Ast zu gelangen, 

DaB jedoch ein Ozean uberschritten wird, das ist die Macht eines *Herr- 

schersA1

[(P, LD) usw. Und auBerdem: Indem (ich) hier vorgebe, Unterweisung (von Euch 

zu holen), mache ich mich innerhalb der nachsten Tage dorthin auf den Weg,2 um 

Euch Ehrerbietung zu erweisen. Macht Euch in keiner Angelegenheit Sorgen uber 

(uns) hier. Und wenn hier irgendein Verlust durch mich eintritt,3 dann habt Ihr 

mich eben nicht richtig eingewiesen(?)4. Bedenkt dies und seid mir stets gnadig.] 

Befehlt mir stets, was zu tun ist.

♦ Der in diesem Brief zitierte Vers geht offenbar auf Mahanataka 6.16 zuriick:

sakhamrgasya sakhayah sakham gantum parakramah 

yat punar langhito ’mbodhih prabhavo ’yam tava prabho 

”Von Zweig zu Zweig zu klimmen ist eines Affen Bravur; dass du das Meer iiber- 

sprungen, zeigt, o Herr, deine herrliche Kraft.“ (Aufrecht 1882, 376)

Beachte die v.l. yan mayalahghito (Ed. 1890). Der Vers wird von Rama an Hanuman 

gerichtet.

Da die LP-Lesung prabhava(h) prabhavo hi sah Bar2 und LD gemeinsam ist, muB sie 

entgegen dem grammatisch korrekten (scheinbar korrigierten) P prabhavas tu prabhor hi 

sah beibehalten werden. Ich fasse prabhavah, formal N.Pl.m., wie der Bearbeiter von P als 

unregelmaBigen Gen.Sg.m. zu prabhu auf. In der gleichen Form wie in der LP wird der Vers 

in der Vetalapancavimsatika zitiert:

sakhamrgasya sakhayah sakham gantum parakramah 

yat punas tlryate ’mbhodhih, prabhava prabhavo hi sah

(= 11.6; Ed. Uhle 1881, 30; 1914, 51). Auch Uhle, der die zweite Zeile iibersetzt: ”daB aber 

einer uber das Meer hiniibersetzt, das entspringt einer ubernatiirlichen Kraft“ (1924, 65), 

merkt an: ”Der Sinn der zweiten Zeile von Vers 6 ist zweifelhaft und die Lesart der Hand- 

schriften gewiB vielfach falsch“ (1924, 210, Anm. 80). Die Lesart prabhava fiihren auch bei 

Vetala mehrere Handschriften an, darunter A, die ’’vielleicht beste von alien HH.“ (Uhle 

1881, XXVI). Der Ausfall des Visarga vor Doppelkonsonanz ist allerdings regelmaBig.

1.13 (P [13], LD [13], Bar2 [12]) Ein Brief an einen Diener:

[E] Heil! Aus dem Ort N.N. weist der Thakura N.N. den N.N. im Ort N.N. fol- 

gendermaBen gnadig an:

[H] Und (nun) die Angelegenheit: Ihr sollt auf jeden Fall ehrlich handeln.5 Seid 

nicht unlustig.6 Ihr sollt mit Entschlossenheit handeln.

Teilt uns stets mit, wie die Geschafte dort laufen.

1 Siehe Kommentar.

2 agacchami lagnah'- siehe 1.4 (KJ.

3 yadi kimapy atra ca maya vinasyati: wortl. ”Und wenn hier irgendetwas durch mich 

verlorengeht/Schaden nimmt.“

4 Siehe Glossar s.v. pariksa.

5 bhavata tatha kimapi vyaparanlyam /yatha pisunapraveso na syat. wortl. ”Ihr sollt etwas so aus- 

fuhren, daB nicht die Methode eines Verraters sein moge“. Die Syntax ist korrupt.

6 manda-pratapena: wortl. ”mit geringer Glut“.
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1.14 (P [14], LD [14], Bar2 [13]) Ein Brief an einen Freund:

[E] Heil! Dem im Ort N.N. (weilenden) ganz der Liebe ergebenen Freund N.N., 

dessen Korper von vorzuglichen Tugenden geschmuckt ist, (wie z.B.) Gelehr- 

samkeit, Hbflichkeit, Freigebigkeit usw., teilt N.N. aus dem Ort N.N., nachdem er 

ihn (in Gedanken) sehnsuchtig, liebevoll, aufrichtig mit weit ausgestreckten 

Armen heftig umarmt hat, folgendes mit:

[H] Und (nun) die Angelegenheit: Nachdem Du erfahren hast, dab (wir) hier wohl- 

auf sind, teile uns zu unserer Zufriedenheit1 stets mit, (ob) auch Du dort wohlauf 

bist. Und auBerdem: Von dem Tag an, da ich mich von Dir trennte, mochte ich, 

dessen Herz von Sehnsucht iiberwaltigt ist, weder essen noch trinken, noch 

(kenne ich irgendwelche) Freuden (wie) Schlaf usw. Immer, wenn ich der mit Dir 

gespielten Spiele gedenke, wird (mein) Herz betriibt. Nachdem Du dies zur Kennt- 

nis genommen hat, komm, nachdem Du diesen Brief gelesen hast - wenn ich Dir 

etwas bedeute2 - schnell (hierher) zu Besuch.3 Und es wurde gesagt:

4”Man gibt, man nimmt, man offenbart Geheimnisse, und man fragt nach 

ihnen, speist (beim anderen) und laBt (ihn) speisen - dies sind die sechs 

Merkmale der Liebe.“ usw.

AuBerdem: Ein Freund ist in alien Geheimnissen zuhaus. Wem auBer Dir (soli ich) 

die Leiden und Freuden in (meinem) Herzen erzahlen ?

Und so wurde gesagt:

[(P LD) ”Es gibt keinen guten Menschen, dem (ich meine) Herzenssorgen 

erzahlen kann. Wie viele5 in den Hals gehen, (so viele)6 heften7 sich (dann) 

auch wieder an das Herz.“ usw.]8

Teile stets mit, was zu tun ist.

1.15 (P [15], LD [15], Bar2 [14]) Eine freundlich gestimmte Ehefrau sendet 

folgenden Brief an (ihren) Ehemann:

[E] Heil. Dem im Ort N.N. (weilenden) Ehemann N.N.-pada, der mit vorzuglichen 

Tugenden, (wie z.B.) Gemiitsruhe, Selbstbeherrschung9 usw., versehen ist, der 

eine Stiitze fur in Not geratene schutzlose Verwandte(?)10 ist, teilt die stets gehor- 

same N.N. aus dem Ort N.N. liebevoll, sehnsuchtig, bescheiden folgendes mit:

[H] Und (nun) die Angelegenheit: Hier sind alle wohlauf. Gewahrt uns stets die 

Mitteilung, (ob auch) Euer Korper gesund ist. Und auBerdem: GemaB der von

1 dhrti parallel zu samtosa.

2 yadi mam citte dharayasi: wortl. ’’wenn Du mich im Herzen tragst“.

3 praghumakena: worth ”als Gast“, siehe Glossar s.v.; Bar2 prayanakena: siehe Glossar.

4 = Bothlingk 1870-73, 2, 100, Vers 2702.

5 avanti: Skt. yavanti (Pischel 1900, § 335). Vgl. jedoch Dalal/Shrigondekar, 127: ayanti.

6 Ausfall des Korrelativpronomens. Vgl. Speyer 1896, § 271.

7 vilijjanti: Skt. villyante.

8 Dieser Vers ist ebenfalls in einer Handschrift der Vetalapancavimsatika enthalten:

so koi na ’tthi suano, jassa kahijjamti hiyai dukkhai, 

ayamti jamti kamthe, puno vi hiyae vilijjamti.

(=14.10; Ed. Uhle 1914, 59). Vgl. auch die Jaina-Rezension der Simhasanadvatrimsika 11:

so kovi na ’tthi suyano, jassa kahijjanti hiyaya-dukkhaim, 

hiyayau inti kanthe, kanthau puno vilijjanti.

(Ed. Edgerton, 105)

9 danta ist hier substantivisch gebraucht.

10 kulayika (hier kuyika', vgl. unten 1.18: kulayika) ist unklar, etymologisch moglicherweise mit Skt. 

kula ”Familie“ (> *kulaya) zu verbinden.
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Euch dargelegten Art und Weise bin ich Tag ftir Tag den Gasten1 und Verwand- 

ten und den zu unterhaltenden Menschen2 zudiensten.3

[(P, LD) Und ich sorge4 fur das Haus, die Felder, das Getreide usw. und bemiihe 

mich Tag und Nacht um deren Entfaltung(?).5]

Macht Euch keine Sorgen6 uber (uns) hier. AuBerdem: Obwohl Euch aufgrund 

Eurer Tugenden jeder dort Respekt erweist,7 so daB Ihr Euch (dort) wohlfuhlt, bin 

ich hier doch in Sorge.

[(P, LD) Auch Eure Kinder machen sich groBe Sorgen um Euch.]

Erledigt8 Eure Angelegenheiten dort und kommt schnell hierher.

1.16 (P [16], LD [16], Bar2 [15]) Ein Brief einer verargerten Ehefrau an 

(ihren) Ehemann:

[E] Heil. Dem im Ort N.N. (weilenden) Ehemann N.N.-pada teilt N.N. aus dem 

Ort N.N. folgendes respektvoll mit:

[H] Und (nun) die Angelegenheit: Hier sind alle wohlauf. Teil uns mit, (ob) auch 

Du dort wohlauf bist. AuBerdem: Seitdem Du fortgegangen bist, hast Du (wohl) 

Deine fruhere9 Familie,10 Deine Kinder usw., (kurz:) alles vergessen. Wo Du 

hochgestiegen bist, (muBt) Du auch wieder herunterkommenl?).11 Was Du, als Du 

gegangen bist, als Vorrat12 zuriickgelassen hast, das hat (gerade) einen halben 

Monat zur Versorgung13 des Haushalts gereicht. Nachdem (ich einige) Schmuck- 

stiicke verpfandet (habe),14 (konnte ich) durch Anleihen15 usw. (noch einige) Tage 

verbringen.16 (Doch) jetzt (ist fur mich) und die Kinder groBe Not eingetreten. 

Wenn (Du jetzt) der Mann irgendeiner neuen Frau bist (und) deshalb nicht hier- 

herkommen kannst, dann bedenke: ’’Durch das Zugrunderichten eines Kindes ent- 

steht eine Siinde, die der (gleicht, die) aus der Totung einer Kuh usw. (resultiert).17

1 gatayata ’’kommend und gehend“.

2 posya-varga: d.h. alle Personen, denen gegeniiber eine Unterhaltspflicht besteht.

3 cittam anuranj- (v.l. anuvraj-) ”das Herz (jmds.) erfreuen, den Wiinschen (von jemand - Gen.) 

ergeben sein, zudiensten sein“. Vgl. Skt. cittanuvartin ”willfahrend“ (pw s.v.); anuranjamana < 

*anuranjate fur anurajyamana < anurajyate (vgl. pw 5,160,2).

4 krtasara: siehe 1.6 (K).

5 vikarana(l). Vgl. vi-kr ’’entwickeln, entfalten, hervorbringen“ (pw s.v.). Oder liegt hier eine kor- 

rupte Uberlieferung fur -visaye bzw. -vyatikare vor?

6 Siehe Glossar s.v. avaseri.

7 Siehe Glossar s.v. gauravakarana.

8 nispadayitva (unregelmaBiger Absolutiv): Skt. nispadya.

9 Siehe Glossar s.v. pascatya.

10 Siehe Glossar s.v. grhadvara.

11 HeiBt das ”Wer A sagt, muB auch B sagen“? Vgl. zu dieser offenbar idiomatischen Wendung Guj. 

cadatipadati ’’Aufstieg und Abstieg (auch iibertragen)“; pattana < Skt. patana ist offenbar in Anleh- 

nung an cattana < cat ’’besteigen, sich erheben“ gebildet worden.

12 Siehe Glossar s.v. sambala.

13 vetanl: fem. Bildung von vetana n. ”Lohn, Preis“, Hemacandra: Abhidhanacintamani 865: vetana 

jlvika (PW 6, 1354). Vgl. mit ahnlicher semantischer Breite vartana n. neben vartanl f. ’’Lebensun- 

terhalt, Lohn“. Vgl. auch die korrupte Lesung von P und LD, die auf vartanl zuruckzufiihren sein 

konnte: tavani< vatani< vartanl.

14 Die in P und LD1 iiberlieferte Phrase grahanakani addanakani [P uddanakani] muktva ist unge- 

wohnlich. Zu erwarten ware entsprechend der Terminologie der LP addanake muktva, wie auch der 

Kopist von LD2 korrigiert; siehe Glossar s.vv. addanaka, grahanaka.

15 Siehe Glossar s.v. uddharapaddhara.

16 dinani nirgamitani. Zu nir-gam- Kaus, in dieser Bedeutung vgl. Guj. nigamavum ’’vergehen, ver- 

streichen“.

17 Hier wird auf die mahapatakas Bezug genommen, die zum AusschluB aus der Kaste fuhren. Die 

Totung von Kindem (balahatya) wurde bis in die Neuzeit in vielen Kasten der Gegend um Bombay 

zu den Hauptsunden gezahlt. Vgl. hierzu Jolly 1896, 116.
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Auch um die Familie muB man sich kiimmernA1 Komm her, um (fur uns) zu sor- 

gen, wenn Dich diese hartherzige Frau fortlaBt.2 Oder aber3 schicke uns Vorrate. 

Wenn Du das nicht schnell fust, dann werde ich ich Dein Haus usw. verlassen und 

mit den Kindem4 in das Haus (meines) Vaters gehen. Nachdem Du dies zur Kennt- 

nis genommen hast, mach, was Du fur richtig halts!.5

♦ Bari [11] nimmt zwar den Text des folgenden ’’Briefes einer geheimen Geliebten“ auf, 

worauf u.a. auch die Anrede vallabha hinweist, ordnet ihn jedoch der Kategorie bhartr- 

lekha zu. Anstelle des Hauptteils enthalt der Text einen korrupten Pkt.-Vers, dessen erster 

Halbvers mit folgendem in Sivadasas Vetalapancavimsatika iiberlieferten Vers zu verbin- 

den ist:

asa na dei maranam, maranena vina na labhae pemmarn.

’’Die Hoffnung laBt nicht sterben, ohne den Tod wird die Liebe nicht erlangt“ (Ed. Uhle 

1881, 217, Vers 10).

1.17 (P [17], LD [17], Bar2 [16]) Ein Brief einer geheimen Geliebten6 an ihren 

Geliebten:

[E] Heil. Dem im Ort N.N. (weilenden) Geliebten N.N.-pada, der (selbst) die 

Anmut des Liebesgottes7 ubertrifft, der durch seine Tugenden (wie z.B.) eka- 

tva(?)8, Freigebigkeit, Schonheit usw. die Herzen der jungen Frauen raubt, teilt die 

stets gehorsame N.N. aus dem Ort N.N., nachdem sie ihn (in Gedanken) liebevoll 

(und) sehnsiichtig fest umarmt hat, folgendes unter Tranen mit:

[H] Und (nun) die Angelegenheit: (Ich) hier (bin) wohlauf. Erfreut mich stets mit 

den Nachrichten uber Euer Wohlergehen9 dort. Von dem Tag an, da Euer Kriegs- 

zug10 begann, habe ich weder Tag noch Nacht Freude an irgendetwas, da mein 

Herz brennt durch das Feuer der Qualen, (die mir) die Trennung (von Euch berei- 

tet).11 Und so wurde gesagt:

’’Sag mir,12 Liebster, wo13 gibt es fur jemanden, der schaudert vor dem Feu

er der Trennung, Frieden,14 bis er nicht in das reine Wasser der Liebes- 

freuden, in den Teich der Liebe gesprungen15 ist.“16

1 saram kr-: Siehe 1.6 (K).

2 Siehe Glossar s.v. mutkal-.

3 no va

4 Bar2: v.l. dimbhani grhitva: siehe Glossar s.v. dimbha.

5 yat tava sukhavaham syat. wortl. ’’was Dir Freude bringend sein mdge“.

6 guptapriya: moglicherweise zu verbinden mit gupta ”eine verheiratete Frau, die im Geheimen 

Umgang mit einem Geliebten pflegt“ (PW s.v.).

7 makaradhvaja ’’einen makara im Banner fiihrend": Beiname des Kamadeva.

8 U.U. zu verbinden mit Guj. ekatamta (< Skt. ekatantra) ’’Ausdauer, Hartnackigkeit".

9 kusalata: Moglicherweise ist diese Passage das Ergebnis einer fehlerhaften Uberlieferung aus 

kusala-vartta. Vgl. die Variante in Bar2.

10 Siehe Glossar s.v. vijayayatra.

11 Bar2: viraha-hutasana-sisa-dahyamana-manasayah ratridivasam mama saukhyam kvapi nasti ”An 

nichts habe ich, deren Herz von den Flammen (sikha < sisa) des Feuers der Trennung (von Euch) 

verbrannt wird, Freude - weder Tag noch Nacht.“

12 kahi (Apabhramsa) 2.Ps.Sg.Imp. [< Optativ]: Pischel 1900, §§ 461, 491; (OG) 2.Ps.Sg.Imp. von 

kah- [< Skt. kath-]: Bender 1992, 381.

13 kahi (Pischel 1900, § 428).

14 jampa: Guj. jampa m. ’’Quiet, rest, ease, peace" (Mehta/Mehta s.v.).

15 jhampa m. ’’Sprung" (pw s.v.); kiya: Skt. krta (Tagare 1948, 371).

16 Vgl. die Sanskrit-chaya dieses Verses nach Dalal/Shrigondekar, 127:

viraha-hutasana-karalitasya kathaya priyatama kutra samtih 

yavan na ratirasa-vimala-jale preman-hrade kriyate jhampa 

[Dalal/Shrigondekar mit -karalitayah].
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Nachdem Ihr dies erkannt habt, habt Mitleid mit mir,1 verlaBt Eure Geschafte 

(dort), auch wenn es viele sind, kommt hierher und iiberschuttet meinen durch das 

Feuer der Trennung (von Euch) brennenden Korper mit dem Ambrosia-Regen 

Eures Anblicks. LaBt keine Zeit verstreichen.

1.18 (P [18], LD [18], Bar2 [17]) Ein Brief an eine Ehefrau:

[E] Heil. Aus dem Ort N.N. teilt N.N. der im Ort N.N. (weilenden) Ehefrau N.N., 

die die Tugend der hbchsten Treue gegeniiber (ihrem) Ehemann2 bewahrt, die von 

gutem Charakter ist3, die alle Arten des klugen Benehmens, (wie z.B.) das kluge 

Benehmen in unserem Haus,4 kennt, die die Friichte der Dreiergruppe5 herbei- 

schafft, die die Herzen aller ihrer Verwandten erobert durch (ihre) vorziiglichen 

Tugenden (wie) Bescheidenheit, Zartlichkeit usw. und liebliche Rede6 usw., lie- 

bevoll, aufrichtig (und) hochachtungsvoll folgendes mit:

[H] Und (nun) die Angelegenheit: Wie hier sind wohlauf. Teilt uns mit, ob (auch) 

alle Leute dort wohlauf sind. Hutet das Haus entsprechend der Belehrung, die wir 

(Euch) bei unserer (letzten) Ankunft gaben. Verfahrt so, daB kommende und 

gehende (Menschen), kulayika1 usw. nicht unpassende Geriichte in die Welt set- 

zen.8 Teilt uns hier mit,9 woran es im Hause fehlt(?).10 Soviet11 Angelegenheiten 

wir hier auch schon erledigt haben, sind (doch noch) einige nicht getan - daher 

unsere Verspatung. Nachdem wir alle Angelegenheiten erledigt haben,12 machen 

wir uns innerhalb der darauffolgenden Tage auf den Weg.13 Macht Euch keine 

Sorgen14 iiber (uns) hier.

[(P, LD) Bis wir ankommen, verhaltet Euch so, daB nichts im Haus Schaden 

nimmt.]

Bari [12] enthalt einen Pkt.-Vers:

”Denk nicht,15 daB (ich) dein Lotosgesicht16 vergessen habe.17 Weil (ich) 

in fremde Lander ging, rollt (mein) Schadel leer herum. (Nur) wo du bist, 

da ist das Leben.“18

1 Variante P LD dayam dhrtva.

2 pativrataguna ’’Tugend der Treue gegeniiber dem Ehemann". Vgl. Mbh. 13.2.81: raksita tvadgunair 

esa pativratagunais tatha, adhrsya yad iyam bruyat tatha tan na anyatha bhavet.

3 E>iese Lesung von P LD ist auch aufgrund von Bari susilam gegeniiber Bar2 -salinim zu bevorzu- 

gen.

4 D.h. wohl: ’’die erfahren in der Kunst der Haushaltsfuhrung ist."

5 trivarga = dharma, kama, artha (pw s.v.).

6 priyamvada: hier substantivisch gebraucht ’’liebliche Rede". Die Passage ist in alien Handschriften 

offenbar korrupt iiberliefert.

7 Siehe Glossar s.v.

8 aprasiddhi: vgl. prasiddhim utpadya ”das Geriicht verbreitet habend" (pw 4,175,3). Daher mogli- 

cherweise aprasiddhi ’’schlechtes, unpassendes Geriicht".

9 Siehe Glossar s.v. svarupanlya.

10 kusutra ’’wrong" (Dalal/Shrigondekar, 127)?

11 kiyanti api ’’quantuscumque < Pancatantra" (pw 2,66,2).

12 Siehe Glossar s.v. sr- Kaus.

13 agacchamo lagnah: siehe 1.4 (K).

14 Siehe Glossar s.v. avaserl.

15 ma janasi Imp.

16 muhakamala: Skt. mukhakamala (MW, 819).

17 visariya=Skt. vismrta (Pischel 1900, § 478).

18 Vgl. zu diesem Vers die Handschriften a, g der Vetalapancavimsatika (Ed. Uhle 1881,221, Vers 23) 

mit muttam bhavaikaham tarn jattha jano jlviam visa! im zweiten Halbvers.
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1.19 (P [19], LD [19], Bar2 [18]) Ein Brief eines erziirnten Ehemannes an 

(seine) Ehefrau:

[E] Heil. Aus dem Ort N.N. teilt N.N. der im Ort N.N. (weilenden) Ehefrau N.N. 

folgendes respektvoll mit:

[H] Wir hier sind wohlauf. Teil uns mit, (ob auch) alle Leute dort wohlauf sind. 

AuBerdem: Jeder, der aus dem Ort dort kommt, beschwert sich1 uber (unser) Haus. 

Wenn wir nicht da sind, ist nichts (in Ordnung). Was wir (Dir) als Vorrat2 fur zwei 

bis drei Monate iiberlassen haben, das hast Du innerhalb von acht bis zehn Tagen 

verbraucht.3 Auf Schritt und Tritt gramen wir uns wegen Dir. Aber es ist nicht Dei

ne Schuld, (sondem) die von uns in einer fruheren Geburt erworbene Schuld.4 

[(Bar2) Wie gesagt wurde:

”Das Wissen, das als erstes gegeben wurde, das Gut, das als erstes gegeben 

wurde,

die Frau, die als erste gegeben wurde, die stehen jeweils an der Spitze.“] 

AuBerdem: Was wir sagen, machst du jedesmal5 verkehrt. AuBerdem: Mach, was 

Du fur richtig haltst.6

1.20 (P [20], LD1 [20], Bar [19]) Ein verliebter Ehemann schickt (seiner) Frau 

(folgenden) Brief:

[E] Heil. Aus dem Ort N.N. teilt N.N. der im Ort N.N. (weilenden) Gattin7 N.N., 

die durch den Liebreiz ihres Korpers den Glanz neuen Goldes ubertrifft,8 deren 

Hande und FiiBe zart wie Knospen9 sind, deren Antlitz dem Rund des Vollmon- 

des gleicht, die die Augen eines erschrockenenjungen Gazellenweibchens besitzt, 

deren Schenkelpaar Pisang10-Stammen gleicht, deren Stimme der des Kuckucks 

gleicht,11 die das Herz des Verliebten raubt, der vom Fangstrick ihres Blickes her- 

angezogen wurde, deren Zahne Jasminknospen gleichen, deren Briiste aufragend 

und fest sind (wie) die Erhohungen auf der Stirn des stolzen Konigs der Wildele- 

fanten, nachdem er sie (in Gedanken) sehnsiichtig (und) liebevoll sehr fest umarmt 

hat, folgendes mit:

[H] Und (nun) die Angelegenheit: Wir hier sind wohlauf. Teil uns stets mit, (ob 

auch) Dein Korper dort gesund ist. Von dem Tag an, da wir Dich verlieBen,12 nach

dem wir damals zuriickgekehrt waren und (Dich) fest umarmt hatten, bringen uns 

alle Tage nur Kummer, da unser einsames Herz voller Sehnsucht (nach Dir) ist 

und wir (deshalb) von Hunger und Durst gepeinigt sind.

1 Siehe Glossar s.v. rava.

2 Siehe Glossar s.v. sambala.

3 Siehe Glossar s.v. ni-stha Kaus.

4 -praktana-janmanoparjita (-janmana uparjita) ist moglicherweise zu verbessem in -janmoparjita.

5 sarvavaran ”jedesmal“ mit adverbiell gebrauchtem Norn.Pl.m. Vgl. JS anekavaran ’’many times" 

(Maurer 1962, 150 < Sumativijaya ad Meghaduta 113).

6 yat tava kusalasadrsam bhavet. worth ’’was Deinem Wohlergehen angemessen sein moge“. Diese 

Lesung von Bar2 ist auch angesichts der parallelen Phrase yat tava sukhavaham syat tad anustheyam 

iti in 1.16 zu bevorzugen. Auch dort verlangte ein erboster Ehepartner Besserung!

7 priya, parallel Bar2 dayita. Vgl. pw s.vv.

8 Wortspiel: kamti ’’Liebreiz, Anmut‘7 ’’Strahlen, Glanz“.

9 kisalaya = Skt. kisalaya n.

10 rambha ’’Musa sapientum, Pisang".

11 Vgl. Bar2 kalakamthikalaravarn ’’deren Stimme zart wie die eines Kuckuckweibchens ist“.

12 Siehe Glossar s.v. mutkal- Kaus.
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[(P, LD) Weil:

”In alien zehn Himmelsrichtungen erscheinst du (mir), wandelst in 

(meinen) Wiinschen (und) wohnst in meinem Herzen. Alles1 hier betrach- 

te ich2 als aus Dir bestehend, wenn (ich) von Dir getrennt bin, o (mein) 

Dummerchen.”3

Und deshalb belehre ich (Dich) mit diesem (Vers):

”Und laB (meine) Ohren (endlich dein) ’Geliebter‘ horen4 O Herz, das du 

den Korper des Geliebten eingeschlossen hast,5 quale dich nicht langer!“6

Und so denke ich taglich:

7”Wird an dem Tag, da ich Deinen Ambrosia spendenden Mund sehe,8 

o Gazellenaugige, hier nicht ein seichter9 RegenguB auf das Feuer der 

Trennung erfolgen?“

Nachdem Du dies zur Kenntnis genommen hast, bewahre das Gut unserer Liebe 

so,10 daB11 wahrend (meiner) Abwesenheit kein Dieb es uns raubt.]

Wir machen uns bald auf den Weg.12

[(Bar2) In (meinem) Herzen gibt es nie eine, die Dir gleicht. Macht Euch keine 

Sorgen.13]

1.21 (P [21], LD [21]) Ein Brief an den jiingeren Bruder:

[E] Aus dem Ort N.N. teilt N.N. (seinem) im Ort N.N. (weilenden) Bruder N.N., 

nachdem er ihn (in Gedanken) sehnsiichtig, respektvoll (und) hochachtungsvoll 

umarmt hat, folgendes mit:

[H] Und (nun) die Angelegenheit: Wir sind wohlauf. Teilt uns taglich mit, (ob 

auch) Ihr dort wohlauf seid. Bis wir zuriickkehren, kummert Euch gut (und) sorgt 

gut14 fur alle Leute und kummert Euch gut um das Haus, die Felder, die Giiter usw.

1 sayalam ayam: Skt. sakalam idam. Zum Gebrauch von ayam als Neutr. vgl. Pischel 1900, § 429; 

Tagare 1948,240f.

2 picchami: Skt. preksami.

3 muddhi: Skt. mugdhe. Vgl. die Sanskrit-chaya von Dalal/Shrigondekar, 128:

dasasv api diksu drsyase hindase rathyasu vasasi mama hrdaye / 

tvan-mayam iha sakalam idam tava virahe mugdhe! pasyami //

4 vao < Skt. vada', wortl. ”Und den Ohren ist die Rede ’Geliebter  zu machen.“1

5 samgahiya-piya-kalevara: Skt. samgrhita-priya-kalevara.

6 Vgl. die Sanskrit-chaya von Dalal/Shrigondekar, 128:

sravanayos ca kartavya bhavati (nti?) priyatamavartah / 

samgrhitapriyakalevara! khidyasva re hrdaya! ma’dhikam //

7 Metrum: Arya.

8 drksyami: Skt. draksyami.

9 samta ist u.U. Fehlschreibung fur samti: ’’WolkenguB zur Loschung des Feuers der Trennung/'

10 Die Wortstellung ist merkwiirdig. Zu erwarten ware alambanam vidheyam. Vgl. zur Bedeutung von 

alambana OG alambana n. ’’support, preservation  (Bender 1992, 364) < Skt. a-lamb "anhangen, 

ergreifen, fassen, halten, stiitzen usw.“ (pw s.v.).

11

11 Beachte die Korrelation yatha-tada.

12 agacchamo lagnah'. Siehe 1.4 (K).

13 Siehe Glossar s.v. anirvrti.

14 Siehe Glossar s.vv. sara, sambhala f.
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Wenn meine beiden Frauen miteinander streiten,1 dann haltet sie mit freundlichen 

Worten zuriick. Ergreift niemandes Partei.

(So etwas) ist mir2 stets durch ein Antwortschreiben mitzuteilen.3

1.22 (P [22], LD [22]) Ein Brief an gleichgestellte Empfanger:4

[E] Heil! Dem im Ort N.N. (weilenden) Kaufmann (vya) N.N. teilen N.N. und 

N.N. (aus dem Ort N.N.) liebevoll, aufrichtig, sehnsiichtig folgendes mit:5

[H] Da hier wegen (unserer) Angelegenheiten viele Tage6 hingehen,7 muB man 

sich gut8 (um alles) in unserem Haus kiimmem. Wenn (unsere) Leute (dort) in Not 

geraten,9 dann gebt ihnen, was sie brauchen,10 nachdem sie zu unseren Lasten Kre- 

dit aufgenommen haben.11 Wenn wir zuriickgekommen sind, werden wir alle 

(Schulden) des friiheren12 und des gegenwartigen Kredits begleichen.13 (Unser) 

Zeichen ist dies:14 Damals sind wir, als wir ankamen, in (Euer) Haus gegangen, 

[...]15 und haben von Euch zwolf drammas fur (unsere) Vorrate16 genommen. Es 

ist (nur) (auf der Grundlage) dieses Zeichens, nicht anderenfalls, zu handeln.17 

Teilt uns stets mit, was zu tun ist.

1.23 (P [23]) Ein Brief an einen Freund in der Stadt N.N.:

An (eine Frau) N.N.:

18”Der SproB der Liebe wachst19 bestandig, wenn er mit dem Wasser des 

gegenseitigen Anblicks gegossen wird. Verhaltet Euch so, daB er nicht ver- 

trockne durch die Verletzungen der Strahlen der Sonne des Trennungs- 

schmerzes.“

1 Siehe Glossar s.v. ratim rat-.

2 mamagre

3 Mbglicherweise ist hier karyaprayojanam o.a. ausgefallen.

4 purvokta-pujyair vistarasyapi ist nicht iibersetzt.

5 Diese Passage ist in der Uberlieferung der gemeinsamen Quelle von P und LD korrupt. Es fehlt das 

Subjekt in der zu erwartenden Form amuka-sthanadamukah, dem wahrscheinlich als direktes Objekt 

amuka-sthane vya°-amukam vorangegangen ist. Da auch anderenorts das logische Subjekt ungram- 

matisch mit dem Instrumental (vgl. 1.20, Bar2 [19]) wiedergegeben wurde, ist der Dual amuka- 

bhyam wohl als Bezeichnung der Absender aufzufassen. In diesem Sinne wurde hier iibersetzt.

6 Siehe Glosssar s.v. dina m.

7 Siehe Glossar s.v. lag- (A).

8 ramya sara: worth ’’erfreuliche Fiirsorge“. Vgl. oben sundara sara. Siehe Glossar s.v. sara.

9 sldanti < sad”unter einer Last zusammensinken, zusammmenbrechen,..., in Noth-, in eine verzwei- 

felte Lage gerathen...“ (pw s.v.).

10 grhnanti worth ”sie nehmen“; d.h. ’’was sie nehmen wollen, was sie benotigen .11

11 asmakam upari uddharya: Siehe Glossar s.v. uddhr- Kaus.

12 Siehe Glossar s.v. agretana.

13 sarvam visuddham kr- ”alle (Schulden) begleichen .11

14 Siehe Glossar s.v. sabhijnana.

15 Die Handschriften lesen vyavrtya, das an dieser Stelle schwerlich einen Sinn ergibt. Es ist eine 

Emendation zu vyakrtya [kr/vr] zu erwagen. Vgl. JS vya-kr ”to utter, to ask  (Sandesara/Thaker, 92, 

203).

11

16 Siehe Glossar s.v. sambala.

17 Ich fasse diese Passage als Erlauterung des sabhijnana auf, in der den Kaufleuten unter Bezugnah- 

me auf einen vorher aufgenommenen Kredit die Gestalt des Zeichens in Erinnerung gerufen wird. 

Es ist verstandlich, daB diese von Dritten im Namen des Absenders aufzunehmenden Kredite einer 

zusatzlichen Absicherung in Gestalt dieses Zeichens bediirfen. Um einen MiBbrauch dieses Schrei- 

bens zu verhindem, wahlt der Absender diese Umschreibung und umgeht somit die Nennung seines 

sabhijnana.

18 Metrum: Upajati.

19 vrddha = Skt. vrddhi.
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An (einen Mann) N.N.:

”Es gibt nirgends1 jemanden in den Geschlechtern der Schildkroten, dem 

(Visnu in Gestalt einer) Schildkrote die Last (der Erde) iibergibt und sich 

dann niederlaBt2 und ausruht.“3

”Der Vindhya vermehrt das Wasser taglich wie in einem Teich, so auch an 

einem trockenen Platz. Hochherzige Leute4 hindern einen Tugendlosen, 

aus dem SchoB zu wachsen.“5

”Wie der Pfau,6 der zur Regenzeit in einen Kafig7 gesperrt wird,8 sich 

danach sehnt,9 im Wald sich zu ergehen, so sehnt10 sich mein Herz nach 

Dir.”11

”Es gibt keinen guten Menschen, dem (ich) meine12 Sorgen erzahlen 

(kann). Vom Herzen gehen sie in den Hals (und) kehren aus dem Hals auch 

wieder (dorthin) zuriick.“13

’’Die Tage14 mit Dir (waren so kurz wie) vier Fingerbreit,15 jetzt16 geht die 

Sonne (scheinbar nur) alle sechs Monate unter.“17

18”Der Pfau ist auf dem Berg (und) die Wolken sind am Himmel, die 

Sonne ist hunderttausend (yojanas) entfernt (und) der (bei Tag bliihende) 

Lotus ist auf dem Wasser, der Mond ist fur die (bei Nacht bliihenden)

1 katthavi: Skt. kutrapi (Tagare 1948, 367).

2 nivasium: Infinitiv im Sinne eines Absolutivums (vgl. Pischel 1900, § 576).

3 visamar. Skt. visramyati (Pischel 1900, § 64). Vgl. die Sanskrit-chaya von Dalal/Shrigondekar, 128:

sa ko ’pi na jatah kutrapi kacchapakulanam madhye / 

yasmai samarpya bharam kurmo nivasya visramyati //

D.h. niemand unter den Schildkroten konnte Visnu diese Arbeit abnehmen.

4 garuya: fur garuya < guruka.

5 Dalal/Shrigondekar, 128:

yatha sarase tatha suske’pi payo vardhayaty anudinam vindhyah / 

utsangavardhitam nirgunam api guruka na sithilayanti //

Die Bedeutung des gesamten Verses ist unklar, die Ubersetzung unsicher.

6 nilakalapa ”der mit dem blauen Schweif .1

7 pimjarai: Skt. panjare (Lok.).

8 chhudha: Skt. ksipta (Tagare 1948, 384 < Hemacandra: Grammatik 4.143).

9 sambharai: Skt. samsmarati (Pischel 1900, § 313).

10 sarai: Skt. smarati.

11 Dalal/Shrigondekar, 128:

yatha sa nilakalapah pravrtkale pinjare ksiptah / 

samsmarati vane rantum tatha’smakam manas tvam smarati //

12 niyai: falsch fur niyaim (Skt. nijani)?

13 Dalal/Shrigondekar, 128:

so ko 'pi nasti sujano yasya kathyante hrdaya-duhkhani / 

hrdayad yanti kanthe kanthat puno nivartante II

Vgl. auch oben 1.15.

14 diha N.Pl.m.: Pkt., OG diha m. (CDIAL 6333).

15 pai'(Apabhramsa): Instr, des Pers.-pron. der 2. Person Sg. (Pischel 1900, §§ 300, 421); sarisa: Skt. 

saha, satha mit Instr, und adjektivisch gebraucht (PSM s.v.) ; asi < Skt. asit (fur alle Personen 

gebraucht: Pischel 1900, § 515).

16 havadam: OG hivadam, hava usw. (Bender 1951,370; 1992, 527-529); Guj. havadam jetzt". Nicht 

in CDIAL.

17 atthamai(Pischel 1900, § 558). Dalal/Shrigondekar, 128:

te divasas caturahgula ye tvaya sahita asan I 

adhuna dinakaro ’stam eti sasthe sasthe mase II

18 Vgl. oben 1.0.5.V.24 und Bohtlingk 1870-73, 1,413, Vers 2109 und Varianten.
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kumuda- und utpa/a-Lotusse zweihunderttausend (yojanas entfemt), wer 

jemandes Geliebter ist, ist fur den nicht weit weg.“

Gleichzeitig noch (etwas), das fur jede Urkunde (passend ist):

'’’Besser ist es, das Leben aufzugeben als sich von jemandem wie Dir zu 

trennen. Leben gibt es wohl auch in einer anderen Geburt, jedoch keinen 

Menschen, der Dir gleicht."

2”Es gibt keinen Tag, keine Nacht, keine Stunde3 und keine halbe Stunde,4 

da ich nicht die Liebe bewahre5 6 7 und an den liebsten Freund denke.“

6”Wohl gibt es in jeder Gegend viele saubere Wasser in den Fliissen. Doch 

kommen die (auch) nur einem Schluck des Wassers der Gahga gleich?“

1.24 (C [13]) Eine kumkumapatrika1 2 wie folgt:

[E] Der maham(taka) N.N. aus dem Ort N.N. (iibermittelt) dem im Ort N.N. (wei- 

lenden) N.N. aus der Kaste N.N. folgende Einladung8:

[H] Am Wochentag N.N., dem Tag N.N. im Monat N.N. wird die Hochzeit unse

res Sohnes mit der Tochter N.N. des N.N. stattfmden. Nachdem Ihr dies zur 

Kenntnis genommen habt, kommt mit Eurer Familie hierher.

♦ kuhkumapatrika t.t.: Vgl. JS kunkumapatn"a letter of invitation at an auspicious occa- 

sion“ (Sandesara/Thaker, 121 < PPS, 59.7). Vgl. auch Guj. kumkumapatrika (Skt.) ’’schrift- 

liche Einladung zu einer Hochzeit u.a.“; kamkotari/kamkotrl ’’Einladung zur Hochzeit“, 

CDIAL 3215. Nach Vararuci: Patrakaumudi 38 40 soil Safran neben anderen Materialien 

zur Anfertigung von Zeichen auf Briefen (patracihna) verwendet werden. Dabei ist die Ver- 

wendung von Safran fur Briefe an den Konig, an Minister und an Asketen vorgeschrieben. 

Offenbar wurde diese Praxis auch bei (Hochzeits)einladungen angewandt, bevor dieser 

Begriff zum terminus technicus erstarrte.

1 Metrum: Sloka. Vgl. Bbhtlingk 1870-73, 3, 274, Vers 5979: a,d identisch; c,d: prana janmantare 

bhuyo na bhavanti bhavadvidhah.

2 Metrum: Sloka.

3 ve/ahier: ’’Zeitraum, Tageszeit“.

4 ghati ”ein bestimmter Zeitabschnitt, 24 Minuten“ (pw s.v.).

5 hriyamana Part. Pras. Pass., hier aktivisch gebraucht.

6 Metrum: Arya.

7 Siehe Kommentar.

8 amantrayati: word. ”ladt ein“.





2. TEIL: RECHTSURKUNDEN

2.0 Einleitung

(P, Bar2, B)

[I.]1 Nachdem ich das Wort des Lehrers empfangen und die Meinung von Weisen 

berficksichtigt habe, werde ich (nun) zur Belehrung der Unwissenden den Leit- 

faden fur Schriftstiicke verkiinden.

[2.]2 Die (l)Weisung des Kbnigs, die (2)Schenkungsurkunde, die (3)Begunsti- 

gungsurkunde, der (4)Passierschein, die (5)Steuerveranlagungsurkunde fur ein 

Dorf, die (6)(Raten-)Festlegung, der (7)Wechsel, die (8)Mieturkunde, die 

(9)uttara-Urkunde3, die (lO)Emennungsurkunde4, (die Urkunde uber den) 

(ll)Verkauf von Pferden5, die (12)bhur/'a-Urkunde, das (13)tippana, die 

(14)guna-Urkunde.6

[3.]7 Die (15)Urteilsverkiindung, die (16)Anfrage, die (17)(Urkunde fiber) die 

(Abgaben-)norm fur Dorfer, die (18)cin'ka, (die Urkunde fur) ein (19)0rdal, (die 

Urkunde fiber) die (20)Herausgabe von dohalika-Land, (die Urkunde fiber) eine 

(21)Konfiskation, (die Urkunde fiber) die (22)Beschlagnahmung eines Lehens.

[4.]8 Die (23)Entlastungsurkunde, der (24)Zahlungsbeleg, der (25)theka, *(die 

Urkunde fiber) die (26)Aufhebung einer Konfiskation,9 (die Urkunde fiber) 

(27)Krieg und Frieden, der (28)Brief an Freunde, der (29)Brief an einen Niederen, 

die (30)Mitteilung (an einen Hohergestellten), der (3 l)Segenswunsch.

[5.]10 Die (32)Geschaftsurkunde, die (33)Urkunde fiber ein Nutzpfand, die 

(34)Verkaufsurkunde, (die Urkunde fiber den) (35)Gebrauch der Friichte als Zins, 

der (36)Pfandbrief11, die (Urkunde fiber die Verpfandung von) (37)Pferden, die 

(38)dharma-Urkunde,12 (die Urkunde fiber den Verkauf einer) (39)Sklavin, die 

(40)Erbteilungsurkunde13, die (41)gardabha-Urkunde, die Urkunde (fiber die Ein- 

haltung der) (42)guten Sitten, die (43)Vereinbarungsurkunde, der (44)Sicherheits-

1 Metrum: Sloka.

2 Metrum: Salim. Vgl. zu den Bezeichnungen der im folgenden angefuhrten Kategorien von Rechts- 

urkunden die Ubersetzung der betreffenden Musterdokumente und das Glossar.

3 Die Handschriften B und P geben die Bezeichnung dieses Dokuments auch im Text mit uttara an. 

Lediglich Bari hat uttara. Aus metrischen Griinden ist in diesem Vers jedoch die Lesung von Bar2 

-ottara- zu bevorzugen.

4 nirupana (m.c.): v.l. nirupana (vgl. Musterdokumente).

5 asvakrita: Der Name dieser Urkundenart wird im Text als asvavikrayapatra gegeben.

6 gunyapatra (m.c.): v.l. gunapatra (vgl. Musterdokumente).

7 Metrum: Sloka.

8 Metrum: Sloka.

9 Obwohl alle Handschriften hier ubereinstimmend und metrisch korrekt vyasedha lesen, wird diese 

Kategorie von Urkunden im Text als uvyasedha/udvyasedha bezeichnet. Mbglicherweise hat der 

Verfasser der einleitenden Verse diese Bezeichnung nicht verstanden und start dessen die bereits 

oben erwahnte vyasedha-Urkunde nochmals zitiert.

10 Metrum: Ary a.

11 ahi(patra): Skt. adhi(patra).

12 D.i. eine Urkunde uber eine private Landschenkung an einen Brahmanen.

13 vibhamgapatra: Skt. vibhagapatra.
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pakt, die (45)Urkunde uber die Darbringung (der eigenen Tochter)1, die 

(46)Urkunde uber eine Ubereinkunft.2

Somit (sind dies) 46 Formen (von Schriftstucken).

[6.]3 In den vielen Angelegenheiten der Politik, die auf dem Konig als ihrer Grund- 

lage beruhen, handeln kluge Manner, die dem Konig zuwillen sind.4

[7.]5 Das Srikarana6, das Amt fur (Staats-)ausgaben,7 der Gerichtshof des Konigs, 

das Zollhaus (mandapika)8, das Hafen(amt)9, das Amt fur Wasserwege10, Uhren- 

hauser11, die Miinze12.

[8.]13 (Das Amt fur) Waren, (das Amt fur) Stoffe,14 (das Amt fiir) die Schatzkam- 

mer,15 (das Amt fur) die Dienerschaft16, (das Amt fiir) Tempelbauten17, (das Amt 

fur) Hetaren18, die Amter fur Elefanten-,19 Pferde-20 und Kamelstalle, das Amt fur 

Gilden (sreni), das Amt fiir Handel21, das Amt fiir politische Angelegenheiten22.

[9.] Das Amt fiir Getreidespeicher23, upakraina24, das Amt fiir Lohnarbeiter, das 

Amt fiir (Polizei-)Stationen25, das Amt fiir religiose Angelegenheiten26, (das Amt

1 dhaukapatra: im Text dhaukana-patra.

2 samvitti-patra. Der Text enthalt kein Beispiel dieser Urkundenart. Vgl. jedoch oben 0.2 Exkurs: Zur 

Entwicklung der Urkundenlehre im altindischen Recht.

3 Metrum: Sloka.

4 -cintanuvrttijna: worth ”das Sich-nach-den-Wiinschen-Richten kennend.“

5 Metrum [7]-[10]: Arya. Vgl. zu den folgenden Termini Majumdar 1956, 212-222.

6 D.i. eines der herausstehenden Amter der koniglichen Administration. Da die Nennung des ent- 

sprechenden Amtsinhabers regularer Bestandteil der einleitenden Formein von zeitgenbssischen 

Kupfertafelinschriften war und aus den LP-Urkunden seine enge Verbindung zu Steuereinnahmen 

deutlich wird, diirfte es sich beim Srikarana wahrscheinlich um die konigliche Kanzlei gehandelt 

haben. Vgl. auch Majumdar 1956, 212: ’’chief secretariat"; Sandesara/Thaker, 37, 214: ’’chief-mini

ster-ship, chief minister". Eine Einengung dieses Terminus auf ’’income department", wie sie 

Dalal/Shrigondekar (97) und D. Sharma (1959, 217) vomehmen, scheint nicht geboten, wenngleich 

die Verwaltung der Staatseinnahmen in den Aufgabenbereich dieser Institution fiel.

7 Siehe Glossar s.v. vyayakarana.

8 Vgl. unten 2.5.5 (K) mamdavi. Vgl. KA 2.21 f.: sulkadhyaksa/sulkavyavahara.

9 Siehe Glossar s.v. velakula. Vgl. KA 2.28: navadhyaksa ’’the controller of shipping" (Kangle 1972, 

2, 162).

10 jalapathaka.

11 Siehe Kommentar ghatikagrha.

12 Siehe Glossar s.v. tamkasala.

13 Das VersmaB ist im 6. Pada der zweiten Verszeile nicht korrekt. Statt einer Kiirze (v) hat dieser Pada 

v-v. Mbglicherweise ist tamtra bereits in der gemeinsamen Vorlage aller verfugbaren Rezensionen 

in den Vers interpoliert worden.

14 Vgl. KA 2.23: sutradhyaksa.

15 bhamdagara. Vgl. KA 2.11: kosapravesyaratnapariksa.

16 parigraha. Moglicherweise zu verbinden mit KA 2.9: upayuktapariksa. Die Emendation ist aus 

metrischen Griinden erfolgt. Dalal/Shrigondekar lesen demgegeniiber varigrha und verstehen dar- 

unter ’’water works" (ebd., 97). Dieser Interpretation folgt Majumdar 1956, 215.

17 devavesman.

18 Vgl. KA 2.27: ganikadhyaksa.

19 Vgl. KA 2.31: hastyadhyaksa.

20 Vgl. KA 2.30: asvadhyaksa.

21 vyapara: Guj. vepara m. Vgl. KA 2.16: panyadhyaksa.

22 tamtrakarana: Vgl. hierzu Majumdar 1956, 218: ’’political department".

23 Vgl. KA 2.15: kosthagaradhyaksa.

24 upakrama ist unklar. Vgl. Majumdar 1956, 218: ’’department for examining ministers."

25 Siehe Glossar s.v. sthana. Vgl. auch KA 2.36 (nagarikapranidhi ’’rules for the city-superintendent" 

[Kangle 1972, 2, 185]), wo der Beamte, der fiir ein Viertel einer Stadt zustandig ist, als sthanika 

bezeichnet wird (2.36.4).

26 Siehe Glossar s.v. devakarana.
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fur) auswartige Angelegenheiten, das Oberste Archiv,1 die (konigliche) Kiiche2 

und die Rustkammer.3

[10.] (das Amt fur) Almosenhauser4, das Amt fur das Palastinnere, das Amt fur 

Gold5, und kostika(T)6. Die Angestellten (dieser) zweiunddreiBig Amter7 mogen 

von reiner Gesinnung sein.

♦ ghatikagrha: Diese Lesung von P ist entgegen B und Bar2 zu bevorzugen. Vgl. ins- 

besondere PC, 20.20: vyayakarana-hastisala-ghatikdgrha-sahitam und ebd., 97.9 

ghatikagrha; 88.18 ghatigrha. Dazu Sandesara/Thaker, 15: ghatikagrha n./ghatigrha n. ”an 

appartment where the implement for measuring time is kept“; Tawney 1901, 29, 138, 153: 

”a clock-tower”. Die Bedeutung von ghatika im sprachlichen Kontext des JS wird insbe- 

sondere deutlich in PC, 118.28, wo Varaha mit Hilfe einer ghatika astrologische Berech- 

nungen vomimmt, um ein Horoskop fur seinen neugeborenen Sohn zu erstellen. Vgl. Guj. 

ghatikayantra n. (Skt.) ”Uhr“; ghadiyala f.n. ”Uhr“; ghadlf. ”water-clock“ (CDIAL 4406). 

Eine illustrierte Handschrift aus der ersten Halfte des 12. Jahrhunderts enthalt eine Dar- 

stellung eines ghadikagrha (Moti Chandra 1949, fig. 193). Inhaltlich ist dieses Amt wohl 

zu verbinden mit KA 2.20: desa-kala-mana: manadhyaksa.

Die Interpretation von Majumdar (1956, 213-215), der ghatikagrha bzw. ghatikalaya im 

Kontext des mittelalterlichen Gujarat als ’’educational institutes’’ erklart, ist vor dem Hin- 

tergrund der oben angefuhrten Belege nicht iiberzeugend. Ebenso verfehlt ist der jiingst 

vorgebrachte Versuch Tiekens und Satos, ghatikas als Zollstationen zu erklaren (2000).8

(Bari)

[11.]9 Von nun an werde ich den Leitfaden fur Urkunden verkiinden, so (wie) im 

Inhaltsverzeichnis die Geschafts(urkunden) usw. einzeln angefiihrt wurden.

[12.] Der Reihe nach wird die Zahl der Jahre des Kbnigs Vikramarka10, der Monat, 

die Monatshalfte, der lunare Tag, der (solare) Wochentag und die Genealogie des 

(herrschenden) Konigs notiert.

[13.] Der Geber, der Empfanger, der Burge, die Zeugen und der Schreiber sind 

stets zu vermerken11 - eine Urkunde ist als mit fiinf (Bestandteilen) versehen12 

uberliefert.

1 mahaksapatala: Vgl. KA 2.7: aksapatale gananikyadhikara; Kangle 1972, 2, 80: ’’records and audit 

office”.

2 mahanasa: Vgl. z.B. KA 2.4.8, 2.6.11 usw., wo mahanasa insbesondere die konigliche Kiiche 

bezeichnet.

3 Siehe Glossar s.v. jayanasala. Vgl. KA 2.18: ayudhagaradhyaksa.

4 Siehe Glossar s.v. satragara.

5 Vgl. KA 2.13: aksasalayam suvarnadhyaksa.

6 Unklar. Siehe Glossar s.v.

Die Zahl der hier aufgefuhrten karanas betragt demgegeniiber 33. Mbglicherweise miissen folglich 

zwei hier einzeln genannte Termini zu einem karana vereint werden. Da die Bezeichnungen vieler 

dieser Amter jedoch anderenorts unbelegt sind, ist es nicht moglich, mit ausreichender Sicherheit zu 

bestimmen, welche beiden Begriffe dies betrifft (z.B. srenivyapara ’’Gildengeschafte”). Vgl. jedoch 

auch die FuBnote zu Vers 8.

8 Vgl. hierzu meinen in Vorbereitung (a) befindlichen Aufsatz ’’The water-clock and Brahmin lear

ning: ghatikas in mediaeval India”.

9 Metrum [11]—[15]: Sloka.

10 D.i. Vikramaditya, folglich: die Jahreszahl in der Vikrama-Ara.

11 aruhya(?).

12 Siehe Kommentar. Vgl. Damodara: Uktivyaktiprakarana 47: panca(nca)namitvitam idam patram 

(offensichtlich korrupt).
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[14.] Jedoch an den Anfang eines pattaka und einer Empfangsbescheinigung soli 

er (erst) der Reihe nach das Jahr, den Monat, den lunaren Tag schreiben und (dann) 

den Ort und den Namen des (entsprechenden) Vorstehers.1

[15.] Er moge der Reihe nach den Namen des Gebers und den des Empfangers, 

den Namen des Dorfes und des Vaters eines (jeden von den beiden) und dann die 

Anzahl des (betreffenden) Guts2 aufschreiben.

♦ Vgl. zur Einleitung von Bari (11-15) Damodara: Uktivyaktiprakarana 41-50. Fur Vers 

[13] vgl. insbesondere Vers 43 des Uktivyaktiprakarana:

datr-grahaka-madhyaka-saksigana lekhakas ca pancaite 

purusah patre lekhyah pitra jatya svanamna ca

”Der Geber, der Empfanger, der Burge (madhyaka), die Zeugen und der Schreiber- diese 

funf Manner soil er mit (dem Namen ihres) Vaters, ihrer Kaste und ihrem eigenen Namen 

in die Urkunde eintragen.“ Die Tradition, nach der die Namen von funf Personen zur 

ordnungsgemaBen Ausstellung einer Urkunde erforderlich sind, kennt auch Kalyanabhatta. 

Er gibt sich in seiner Bearbeitung des Kommentars Asahayas zur Narada-Smrti als Verfas- 

ser des Trisastilekhyaprakarana/Trisastipatraprakarana, eines nicht iiberlieferten Werkes 

uber Urkunden, zu erkennen.3 Anstelle des Biirgen, den Damodara und der unbekannte 

Autor der Rezension von Bari erwahnen, nennt er jedoch den Konig. Im Rahmen des 

Kommentars Asahayas ad Nar.(vya.) 1.114 schreibt Kalyanabhatta: tat-kalika-raja- 

dhanika-rnika-saksi-lekhakair arigaih pancabhir etaih patram pancarudham bhavati ’’Durch 

(die Angabe des) gegenwartigen Konigs, des Glaubigers, des Schuldners, des Zeugen 

(und) des Schreibers - durch diese funf Bestandteile wird eine Urkunde zu einer 

pahcarudha (t.t., worth von funfen bestiegen = mit funf beschrieben).“

Offentliche Urkunden

2.1 rajadesa

2.1.1 (P [1]) Jetzt eine Anweisung des Konigs:

[E] Auf Befehl des Konigs wird dem ranaka4 N.N. in der Gegend N.N. folgendes 

angewiesen:

[H] Du mbgest gemeinsam mit dem uber den Herrscher N.N. der Gegend N.N. 

berufenen5 danda(nayaka)6 N.N. mit (Deinem) gesamten (Heer)7 ins Heerlager 

kommen.

1 adhisthayaka: Skt. adhisthayaka < adhi-stha.

2 D.h. Geld, Waren etc.

3 Vgl. Lariviere 1989, 2, XXVIIf.

4 Siehe Glossar s.v.

5 Siehe Glossar s.v. nirupita.

6 Siehe Kommentar.

7 samagrika < Skt. samagri ’’Gesammtheit, Vollstandigkeit des Zubehors" (pw s.v.). Hier offenbar in 

der Bedeutung ’’gesamtes, vollstandiges Heer“ verwendet. Vgl. hierzu PPS, 20.1-2: ekada vanarasl- 

patih srl-gahgeya-kumaro gaja-sahasra 1 sata 4 evam 1400, turarigama...laksa 5 manusya-laksa 21, 

evam samagrya malavapatim bhojam praticacala. ’’Einstmals begab sich der Herr von Vanarasi, der 

Prinz Sri Gahgeya, mit einem Heer aus 1400 Elefanten, 500 000... Pferden (und) 210 000 Mannem 

zu Bhoja, dem Herm von Malava.“ Weiter unten heiBt es dann von diesem Bhoja: bahu sainyam 

drstva ’’nachdem er (dieses) groBe Heer gesehen hat“.
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[S] Am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha.

(Dies ist) eine personliche Anweisung an den Boten1.

2.1.2 (B [I]) Eine Anweisung des Konigs wie folgt:

[E] Heil! Auf Befehl des herrlichen maharajadhiraja N.N. wird dem rana2 N.N. in 

der Gegend N.N. gnadig folgendes angewiesen:

[H] Du sollst gememsam mit dem dandanayaka Danayaga3, der liber den Herr- 

scher N.N. der Gegend N.N. berufen wurde, mit Deinem gesamten (Heer), (beste- 

hend aus) Pferden, FuBvolk (und) den Angriffs- und Abwehr-(Waffen)4 aus der 

Rustkammer,5 (wie z.B.) srhgacitta(?)6 und Panzerhemden,7 ins Heerlager kom- 

men. Nachdem Du vemommen hast: ”Der dandanayaka ist von Uns und an Unse- 

rer Statt eingesetzt“, sollst Du (ihn auch) dementsprechend betrachten. Es ist stets 

entsprechend den Weisungen des dandanayaka zu verfahren. Handele nicht einen 

Augenblick nach eigenem Gutdiinken,8 da Uns (der dandanayaka) stets das Ver- 

halten der unter seiner Weisung Handelnden9 mitteilt.

[S] Am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha. Der 

Bote10 wurde personlich angewiesen. Die Autoritat (dieses Befehls) ist nicht ein- 

mal in Gedanken zu iibertreten.

♦ dandanayaka: Neben der aus danda ’’Stab, Strafe“ abgeleiteten Bedeutung ”Richter“ 

ist dieser Terminus auch im Sinne von ”Heerfuhrer“ belegt. So betrachtet Hemacandra: 

Abhidhanacintamani 3.389 dandanayaka als Synonym zu caturangabaladhyaksa und 

senani. Unter den Caulukyas vermutlich sowohl hoher militarischer Rang als auch Titel von 

hohen Beamten, denen als Statthalter des Herrschers zeitweilig die Regentschaft liber Teile 

des Reiches libertragen werden konnte, mbglicherweise in Form einer Militarverwaltung. 

So setzte der Caulukya-Herrscher Kumarapala (V.S. 1200-1229) den dandanayaka Vaija- 

lladeva/Vaijaka/Vayajaladeva ca. 10 Jahre lang als direkten Statthalter im abhangigen 

Reichsgebiet der Cahamanas von Nadol ein und enthob in dieser Zeit den eigentlichen 

Herrscher der Nadol-Cahamana-Dynastie, Alhana, seines Rangs. Nach dem Ende des Ein- 

satzes Vaijalladevas, der in ein anderes Gebiet versetzt wurde, setzte er Alhana dann wie- 

der als abhangigen Herrscher ein, bis jener kurze Zeit spater seinen Rang als maharaja

dhiraja zuriickgewinnen konnte.11

jayanasala ’’Waffenkammer, Rustkammer“: Vgl. Rajanaka Alaka ad Harivijaya 17, 112: 

hetisala jayanasala iti prasiddhah. jayana bezeichnet in den Sanskritworterbuchern (vgl.

1 Siehe Glossar s.v. duyaka.

2 Siehe Glossar s.v.

3 Siehe Appendix 1.

4 angaprahara wortl. ”Kbrperschlag“, hier moglicherweise Bezeichnung fur Angriffswaffen. Vgl. Skt. 

praharana ”l.e) Waffe“; praharanlya ”2. Waffe“ (pw s.vv.). Vgl. zur Stellung von ahga z.B. 

ahgaraksani ”Panzer“ (pw s.v.).

varana ”abwehrend“, hier moglicherweise Bezeichnung fur Abwehrwaffen. Vgl. Skt. varana m. 

”1 .b) Panzer“; varman n. ’’Schutzriistung, Panzer“ (pw s.vv.), das in abstrakter Bedeutung ’’Abwehr- 

waffe“ offenbar verwendet ist in Hemacandra: Arhanniti 29,32 a,b vahanayudha-vaimadi-samagrirn  

samvidhaya ca ”und nachdem er die gesamte (Ausriistung) aus Wagen, (Angriffs-) Waffen, Abwehr

waffen usw. zusammengestellt hat“. Abhayadeva ad Prasnavyakaranahga, 13 stellt praharana 

’’Angriffswaffen" und avarana ”Verteidigungswaffen“ gegeniiber.

5 Siehe Kommentar jayanasala.

6 Korrupt fur srhginl ”Bogen“ (Sandesara/Thaker, 213) und *citrapuhkha m. ”Pfeil“ (pw s.v.)?

7 Siehe Glossar s.v. jarada.

8 Siehe Glossar s.v. nijamanoharya.

9 damdanayadiya-nidesa-varttitasvarupam moglicherweise korrupt fur darndanaya [<dandanayakah] 

(ta)diya-nidesavarttina(m) svarupam [na/ta]. Vgl. svanipa ’’Beschaffenheit, Character", auch 

’’Begebenheit, Ereignis“ (pw s.v.).

10 du: Abk. dutaka/duyaka.

11 Vgl. dazu Majumdar 1956, 110; D. Sharma 1959, 134f. Uber eine ahnliche Funktion eines 

dandanayaka als militarischer Statthalter berichtet ebenfalls PPS, 52.
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PW s.v.) die Riistung von Reittieren. In dieser Bedeutung geht es zuriick auf Pers. zyn. Im 

NPers. wird dadurch ausschlieBlich der Sattel bezeichnet (> Guj. jina ’’saddle"). Die altere 

allgemeine Bedeutung dieses Wortes, wie sie MPers. zen [zyn] ’’weapon, armour“ neben 

’’saddle" (MacKenzie 1971, 99) zu erkennen gibt, lebt lediglich fort in Npers. zindan ’’pri

son, jail", das seinerseits auf MPers. zendan [zynd’n] ’’prison - keeping-place of arms = 

’arsenal1 2 3 4, also used as prison" (Nyberg 1974, 231) zuriickgeht. Vgl. Av. zaenav- ”Wehr- 

gehange" (AiW., 1651), zaena ”Waffe“ (ebd., 1650).

Neben Skt. jayanasala ist auch das epigraphische jayanapati ’’Waffenherr" (Y.R. Gupte 

1915/16, 115, Z.5) mit der alteren, allgemeinen Bedeutung zu verbinden.

Die lautliche Form jayana ist auf eine sekundare Sanskritisierung aya < e zuriickzu- 

fiihren. Als lautliche Ausgangsform diirfte folglich eher zen zu erwarten sein. Sowohl die 

phonetische als auch die semantische Entwicklung dieses Wortes im Persischen machen 

demzufolge eine Entlehnung aus dem Mittelpersischen wahrscheinlich. Vgl. jedoch auch 

jlnasala (Glossar s.v.).

Zur Erklarung Pkt. jayana ”Sattel“< Npers. zyn etc. vgl. Row 1917, 34.

Bar 2 gibt z.T. den Text der dohalikamukti-Urkunde wieder.

2.2 sasana1

2.2.1 (P [2]) Eine Schenkungsurkunde wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier in der prachtigen (Stadt) Anahillapattana iibergibt der 

herrliche Bhimadeva, der mit alien koniglichen Titeln geschmiickte maharaja- 

dhiraja und paramabhattaraka, dessen Feindesschar ausgetrocknet wurde durch die 

auBerordentliche Glut2, die er als Wunschgabe vom Gatten der Uma erhielt, der 

der siebte Cakravartin ist, der die Herrschaft erlangte durch die Gunst des Gatten 

der Sri Parvati,3 der der selbsterwahlte Gatte der Laksmi (ist), der ein neuer Si- 

ddharaja (ist), der schrecklich (ist) in der Herrschaft uber (seine) Feinde, zugun- 

sten des Gottes Sri N.N. bzw. des Brahmanen (N.N.) folgende Schenkungsurkunde: 

[H] Nachdem er im Agni-Tirtha gebadet hat und Sri Somanatha, den Herm der 

drei Welten, entsprechend der Regel von den fiinf Opfergaben4 begriiBt und ver- 

ehrt hat, an die Wertlosigkeit des Kreislaufes (der Wiedergeburten) gedacht hat, 

[,..]5 und (befunden hat,) daB die Jugend unbestandig wie ein Wassertropfen auf 

einem Lotusblatt ist, daB die Jugend einem Wolkenschleier gleicht, daB das Gluck 

dem Schatten innerhalb zweier praharas6 gleicht, daB die Sinnesgeniisse (visaya) 

Gift gleichen, daB Besitztiimer Leid bedeuten, und daB Sohne, Freunde und Frau

en nur in bezug auf die Erfullung7 egoistischer Ziele bestandig, ansonsten jedoch 

unbestandig sind, (und somit) erkannt hat, daB auch dies (alles nur) ein Spiel des

1 Eine ausfiihrliche Analyse der sasana-Texte bietet der anschlieBende Kommentar.

2 pratapa: Wortspiel ”Glut/Macht“.

3 = Siva.

4 pancopacara. Vgl. u.a. Inschriften V.S. 1229: pamcopacdranimittam (Kielhom 1889, 347, Z.10); 

V.S. 1295: naivedyamgabhoga-pamcopacara-pujartharn (Buhler 1877, 205, Pl.2, Z.3); V.S.1317: 

paincopacdra-puja-naivedyartham (Buhler 1877, 211, Pl. 1, Z.19) usw. usf. Vgl. pancopacaraka 

’’consisting of 5 oblations, Saktanandataraiigini" (MW s.v.) <upacara L.“Darbringung, Geschenk" 

(pw s.v.). Auf diese Bedeutung weist auch das in 2.2.2 parallel verwendete pancangapujopahara. Als 

die klassischen fiinf Opfergaben gelten Sandelpaste, Blumen, Weihrauch, Lampen und Essen (Kane 

1974, 2, 730).

5 drstigocarata gehort zu einer anderen Phrase. Hier ist der Kopist offensichtlich in der Zeile verrutscht. 

Vgl. P [3] drsti-gocara-gatanam samasta-padartha-vastunam anityatam samdrsyety amunaprakarena 

nalini-dala-gata-jalada-taralataram  yauvanatn.

6 D.h. verganglich ist; prahara ’’Zeitabschnitt von etwa drei Stunden“ (pw s.v.).

7 sampatya = Skt. sampattya.
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Kreislaufes (der Wiedergeburten) ist, zerronnen (schon) im Augenblick des 

Betrachtens, hat er in dem Gedanken: ’’Bestandig, absolut (ist nur) der Dharma 

und der Ruhm“, zum Zeitpunkt eines Mondwechsels1 mit groBter Hingabe als 

rechtschaffener (Herrscher) das Dorf2 N.N., mit Ausnahme (friiherer) Gaben an 

Gotter oder Brahmanen, dem Gott (N.N.) bzw. dem Brahmanen (N.N.) durch 

(diese) Schenkungsurkunde gegeben.

Die Dorfler sollen die gesamten Abgaben,3 (bestehend) aus Waren, Gold, 

Silber und Getreide4, je nachdem, wie sie im Dorf anfallen, dem Gott oder Brah

manen geben.5

[S] Dieses Dorf ist von meinem Geschlecht oder einem anderen rechtschaffenen 

(Herrscher) zu schiitzen. Wie der Schenker, so wird auch auch der Beschiitzer Heil 

erlangen. Wie fruher vom erhabenen Vyasa gesagt wurde:

[1.] Viele Konige besaBen die Erde, angefangen bei Sagara, wem auch 

immer das Land gehort, dem gehort dann auch (dessen) Frucht.

[2.] Wer das von ihm selbst oder von anderen gegebene Land wegnimmt, 

der wird fur sechzigtausend Jahre als Wurm im Kot (wieder)geboren.

Das ist die Grenze. (Dieses) Sripatra ist die Schenkungsurkunde.6

2.2.2 (P [3]) Jetzt eine Kupfertafelschenkungsurkunde:

[E] In dem Jahr, da zwolfhundertachtundachtzig Jahre der Ara des erhabenen 

Herrschers Vikrama vergangen sind, im Monat Vaisakha, in der hellen Halfte, am 

dritten (Tag), am Wochentag Donnerstag, an diesem (Tag)- (so beginnt) die 

Schenkungsurkunde, in der zuerst das Jahr, der Monat, der lunare Tag und der 

Wochentag (genannt werden).

Und hier auch in Zahlen:7 Heute, am Donnerstag, dem dritten Tag der hellen 

(Halfte) des (Monats) Vaisakha im Jahre Samvat 1288, hier in der prachtigen 

(Stadt) Anahillapataka:8

1. Sri Mularaja Muladeva der Altere9, der mit alien koniglichen Titeln ge- 

schmiickte maharajadhiraja, paramesvara, paramabhattaraka, der (seine) auBer- 

ordentliche Macht als Wunschgabe vom Gatten der Uma erlangte; zu dessen 

FiiBen meditiert habend10

1 D.h. entweder zu Vollmond oder Neumond.

2 grama n.

3 bhoga-bhaga-vittadikam. Vgl. Kommentar.

4 Siehe Glossar s.v. kana.

5 devadaya-brahmadaya va na datavyam ergibt keinen Sinn. Wahrscheinlich hat der Kopist die Dativ- 

Endung -aya nicht erkannt und zu -daya geandert. Da Gaben an Gotter und Brahmanen stets von der 

Schenkung ausgeschlossen sind, fiigte er wohl na in den syntaktisch entstellten Text ein. Die Uber- 

setzung geht von der korrigierten Lesung devaya brahmanaya va datavyam aus.

6 Diese Zeile ist zweifelhaft. Die Angabe der Grenzen erfolgt gewohnlich im Hauptteil, unmittelbar 

nach der Nennung des Dorfes und der mit seiner Schenkung verbundenen Privilegien.

7 atraiikato ’pi leitet auch in den zeitgenossischen Kupfertafelinschriften formelhaft die numerische 

Angabe des Datums ein. Vgl. z.B. Inschriften V.S. 1295 atramkato ’pi (Buhler 1877, 205, Pl.l, Z. 

18); V.S. 1296: atramkato ’pi (ebd., 207, Pl.l, Z. 20).

8 Es folgt die Genealogie. Um die Reihenfolge des Textes beizubehalten, wird auf eine wortliche Wie- 

dergabe der Konstruktion verzichtet.

9 brhant, wbrtl. ”groB“ , wird hier dem Namen des Herrschers vorangestellt, um ihn als ”den Alteren, 

den Ersten“ zu charakterisieren. Bezeichnenderweise geschieht dies nur in den Fallen, da zwei Herr

scher gleichen Namens aufgefuhrt werden (Mularaja, Bhimadeva).

10 Die Phrase -padan Hx-dhyata- steht fur die in Kupfertafelgenealogien iibliche Formulierung 

padanudhyata-. In diese Formel fiigte der Schreiber die ”Nummer“ des entsprechenden Herrschers 

ein. padanudhyata wurde in der Epigraphik verwendet, wenn der davor genannte Herrscher bereits 

verstorben war. Siehe dazu insbesondere Mirashi 1944, 288-290.
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2. Sri Camundadeva, maharajadhiraja, paramesvara, paramabhattaraka, der 

(seine) auBerordentliche Macht als Wunschgabe vom Gatten der Uma erlangte; zu 

dessen FiiBen meditiert habend

3. Sri Vallabhadeva, der als Wohltater Sri Ariraja erfreute; zu dessen FiiBen 

meditiert habend

4. Sri maharajadhiraja Sri Durlabhadeva; der Meditation zu dessen FiiBen ergeben

5. maharajadhiraja Sri Bhima der Altere; der Meditation zu dessen FiiBen ergeben

6. maha(rajadhiraja) Sri Karnadeva; der Meditation zu dessen FiiBen ergeben

7. der herrliche maharajadhiraja Jayasimhadeva, der die Herrschaft iiber (seine) 

Feinde (erlangt hat), der der selbsterwahlte Gatte der Laksmi ist,  [,..], der Schiit- 

zer Avantis , der Schmuck der drei Welten; zu dessen FiiBen meditiert habend

1 2

3

8. Sri Kumarapaladeva, der den Herrscher von Sakambhari auf dem *Schlacht- 

feld  besiegte und tributpflichtig machte; zu dessen FiiBen meditiert habend4

9. der herrliche Ajayapala, der den Herrscher von Sapadalaksa auf dem *Schlacht- 

feld  iiberwaltigte; zu dessen FiiBen meditiert habend5

10. Sri Muladeva (II.), der eine Inkamation Bala-Narayanas (ist und) die in Gurja- 

ra waltenden(?)   Herrscher auf dem Schlachtfeld besiegte; zu dessen FiiBen medi

tiert habend

67

der herrliche Bhimadeva (II.), der ein neuer Siddharaja (ist), der die Herrschaft 

iiber die Feinde (hat) und der selbsterwahlte Gatte der Laksmi ist; in dessen gliick- 

licher und siegreicher Herrschaft,

zu ebenjener Zeit, da der zu dessen LotusfiiBen dienende mahamatya Sri 

Bhabhuya, der sich aus Hingabe an seinen Herrn ganz der Rezitation von Zauber- 

spriichen widmet, dessen zahlreiche Tugenden besungen werden von den von sei

ner Klugheit Entziickten, alle Siegelgeschafte des Srisrikarana u.a. (Amter) fiihrt 

— im Khetakara-Bezirk (pathaka),1 den der mahamandaladhipati ranaka Sri 

Lavanyadevaprasada aufgrund der Gunst (seines) Oberherm auf (der Grundlage) 

einer Lehnsurkunde genieBt, wahrend der Amtstatigkeit8 des von diesem einge- 

setzten paiicakula, (dem) der danda(nayaka) Sri Madhava u.a. (angehdren), wird 

folgende Kupfertafelschenkungsurkunde geschrieben:

[H] Der mahamandalesvaradhipati  Sri ranaka Lavanyaprasadadeva, Sohn des dem 

herrlichen Caulukya9-Geschlecht entstammenden ranaka Sri Analade, hat fur das 

Anwachsen hochsten Verdienstes seines Vaters und seiner selbst, nachdem er im 

Agni-Tirtha gebadet und den Herrn der drei Welten, Sri Somanatha, entsprechend 

der Regel von den fiinf Verehrungsgaben begriiBt und verehrt hat, die Wertlosig- 

keit des Kreislaufs (der Wiedergeburten) erkannt und die Unbestandigkeit aller 

sichtbaren Dinge10 erblickt hat und auf diese Weise (erkannt hat), daB die Jugend

1 Oder: ripu-rajyalaksmi-svayarnvara ”der eine Selbstwahl (der Gottin) des Glucks der Herrschaft 

iiber seine Feinde ist"; Wortspiel, basierend auf laksmi ’’Gottin des Glucks / Gliick". Siehe Kom- 

mentar.

2 avaravekajirnna ist korrupt. Siehe Kommentar.

3 Avanti = mod. Ujjain.

4 -angana: fragmentarisch fur authentisches ranahgana ”Schlachtfeld“. Vgl. Kommentar.

5 pamcama: moglicherweise Fehlschreibung fur *pancaka ”Schlachtfeld“ (pw s.v.).

6 giirjjaradhikaradhiraja wahrscheinlich korrupt fur garjanikadhiraja. Vgl. Kommentar.

7 Siehe Kommentar.

8 -pratipattau. Vgl. pratipatti- ”11) hohe Stellung, Regierung, Herrschaft" (pw s.v.). Dementsprechend 

pratipattau ’’wahrend der Regierung/Amtstatigkeit". Vgl. zu dieser Phrase insbesondere Sircar 1962, 

142 und 1966, 260 ’’during the administration", entgegen Fleet 1877, 18, 115 ’’with the consent (?)“.

9 Hier: caulakya.

10 padarthavastu: worth ’’Ding, das der Bedeutung eines Wortes (entspricht)".
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und das Leben iiberaus unbestandig wie ein *Wassertropfen1, der an einem Lotus- 

blatt haftet, sind, dab das Gluck dem Schatten innerhalb zweier praharas2 gleicht, 

daB die Sinnesgeniisse Gift gleichen, daB die Besitztiimer Leid bedeuten, daB Soh- 

ne, Freunde, Frauen u.a. nur in bezug auf die Erfullung egoistischer Ziele bestan- 

dig, ansonsten jedoch unbestandig sind, und dadurch3 erkannt hat: ”Auch dies 

(alles) ist nur der Kreislauf (der Wiedergeburten) usw. und ein Spiel und zerron- 

nen (schon) im Augenblick des Betrachtens“, und nachdem er (somit) alles fur 

unbestandig befunden hat, und wegen (der Erkenntnis:) ’’Absolut (ist nur) der 

Dharma und der Ruhm“, zur Freude der jenseitigen Welt die Gotter, Brahmanen 

und verehrungswiirdigen Personen mit Gold, Silber, Schmuck, Kleidung usw. ver- 

ehrt hat, alien zur Kenntnis (diese) Schenkung angeordnet, indem er die dort 

lebenden vorziiglichen Brahmanen, die (dort) angestellten Beamten, das Dorf- 

volk, die Tempelvorsteher4 und rajaputras informiert, nachdem er sie durch ein 

Geschenk - einige durch Geld und Ehrerbietung, einige [...]- (zufriedengestellt) 

und verehrt hat:

In diesem Khetakadhara-(Bezirk)5 wurde das Dorf N.N., innerhalb seiner Gren- 

zen, mit seinen baumbestandenen Waldstiicken, mit Brennholz, Gras und Wasser, 

mit all seinen Grenzen ausgestattet, mit neuen Schatzen, mit Ausnahme der Gaben 

an Gotter und Brahmanen, die sich entsprechend friiherem Brauch (bereits) in 

Besitz befmden, dem in Sri Devapattana6 wohnenden, als Vertrauensperson7 

(fungierenden) tha(kkura) N.N. zum Zwecke der fiinf (Opfergaben), des Badens, 

der Verehrung usw. und fur die (taglichen) Opferspeisen usw. des Gottes Sri 

Somadeva, begleitet von einer *Wasserlibation, von Uns durch (diese) Schen- 

kungsurkunde gegeben.

Die Dorfgrenzen sind wie folgt:

’’Dieses in seinen vier Grenzen bezeichnete Dorf wurde iibergeben8“, dies 

mogen die dort lebenden Menschen zur Kenntnis nehmen und die gesamten 

(Abgaben) dieses Dorfes, (bestehend aus) bhoga, kara, Gold u.a. der Vertrauens

person tha(kkura) N.N. zum Zwecke der Verehrung des Gottes Sri Somanatha 

ubergeben.9

[S] Die (kiinftigen) Erdenherrscher aus meinem (oder) aus anderem Geschlecht 

sollen begreifen, daB die Frucht (dieser) guten Tat (alien) gemeinsam (zugute- 

kommt) und daB die von mir verfugte Stiftung zu bewahren und zu behiiten ist. 

Und der erhabene Vyasa sprach:

[I.]10 Viele Kbnige besaBen die Erde, angefangen bei Sagara, wenn einem 

das Land gehbrt, dann gehort dem auch (dessen) Frucht.

1 jalada ”Wolke“: falsch fur jala-lava ”Wassertropfen“, vgl. 2.2.1.

2 Lies: prahara-dvaya-cchaya-sadrsi.

3 iti-yuktya ’’vermoge / mittels dieser Gedanken“.

4 mathasthanadhipati: Siehe Glossar s.v. sthanapati.

5 Siehe Kommentar.

6 Devapattana = Somanathadevapattana (V.S.1320: Sircar 1962, 147, Z.8), identisch mit Devanaga- 

ra = Somanathadevanagara = mod. Somnath. In der Form devapattana belegt u.a. im Prolog des 

Schattenspiels Dutahgada, das am Hofe des Caulukya-Herrschers Tribhuvanapala verfaBt wurde 

(Majumdar 1956, 167). Vgl. auch Buhler 1892b, 271 (= Somanathapattana = Prabhasa = Veraval) 

und Chojnacki 1995, 2, 69 (devapattana).

7 pratyayajanaka ’’Vertrauenerzeuger, vertrauenswiirdige Person" bezeichnet offenbar die Person, der 

das Dorf stellvertretend fur den Gott ubergeben wurde.

8 Beachte ayam trotz der neutralen Verwendung von grama.

9 samarpayitavyam und sampadaniyam sind Synonyma.

10 Metrum [l]-[3]: Sloka.
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[2.] Sechzigtausend Jahre verweilt der Landschenker im Himmel, wer (die 

Schenkung) zerstort und wer (dieser Zerstdrung) zustimmt, soil ebensolang 

in der Hoile bleiben.

[3.] Wer das von ihm selbst oder aber von anderen geschenkte Land (wie- 

der) wegnimmt, der wird zu einem Wurm im Kot und geht samt seinen 

Vatem unter.

[4.]1 Der Verzweifelte, (der) hienieden in der Welt der Lebewesen, die 

unstet wie das Wolkenspiel ist, von geringem Wert wie Grasspreu, deren 

(einziger) Wert der wertlose Kreislauf (der Wiedergeburten ist), das den 

Gottern geschenkte Land (sasana) raubt, (der) fallt gewiB in das Reich der 

tiefen Hbllenhohlen.

[5.]2 Ramacandra macht eine Gabe und fleht die kunftigen Konige immer 

wieder an: Gemeinsam ist diese Gabenpflicht den Konigen, zu schiitzen 

durch Euch zu Eurer jeweiligen Zeit.

[6.]3 Die hienieden einstmals von Konigen gemachten Gaben, die (ihnen) 

Ruhm hinsichtlich Dharma und Artha verliehen, welcher Gute wiirde sie, 

die den aus einem Kranz ausgesonderten und weggeworfenen (Resten) 

gleichen,4 wieder zuriicknehmen?

[7.]5 Die Gegebenes (wieder) wegnehmen, werden als Kobras (wieder)ge- 

boren, die in trockenen Hohlen in den wasserlosen Vindhya-Waldem hausen. 

[8.] Wer auch immer Konig sein wird, wenn mein Geschlecht erloschen ist, in 

dessen Hand liege ich, nicht moge er das von mir Gegebene beeintrachtigen.

[9.]6 Mandhatr war ein groBer Konig, die Zierde im Krtayuga (und) ist 

gestorben, und wo (ist jetzt) Rama7, der einen Damm im Ozean errichtet 

hat? Und, o Konig, auch andere (Herrscher), angefangen mit Yudhisthira, 

(waren) vor Euch. Mit keinem (von ihnen) ist die Erde gegangen, wird sie 

etwa mit Dir verschwinden?

Unterschrift.

2.2.3 (B [2]) Eine Schenkungsurkunde wird wie folgt geschrieben:

[E] Heute, am Donnerstag, dem 1 l.Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Karttika 

im Jahre Samvat 802, hier in der prachtigen (Stadt) Anahillapattana, wahrend der 

siegreichen Herrschaft des maharajadhiraja Sri Vanaraja, der von einem Kreis von 

zwolf (benachbarten) Konigen8 geschmuckt ist, der paramesvara und parama- 

bhattaraka (ist), dessen Feindesschar ausgetrocknet wurde durch die auBerordent- 

liche Glut, die er als Wunschgabe vom Gatten der Uma9 erhielt, der iiberaus grau-

1 Metrum: Malini.

2 Metrum: Salini.

3 Metrum: Indravajra.

4 nirmalya [< nir-mala] ”aus einem Kranz ausgeschieden, ausrangiert, Uberbleibsel“.

5 Metrum [7]-[8]: Sloka.

6 Metrum: Sardulavikridita.

7 dasasyantaka

8 dvadasarajamandall geht auf ein Konzept des Arthasastra zuriick. Vgl. pw s.v. rajamandala: ”3.n) 

der Kreis der naheren und entfemteren Nachbam eines Fiirsten, dessen politische Beziehungen zu 

einander und zu ihm er auf eine fur ihn vorteilhafte Weise zu regeln und zu unterhalten bestrebt sein 

muB. Es werden 4, 6, 10 und auch 12 solcher Fiirsten angenommen“. Zur ideellen Zwolferzahl vgl. 

Manu 7,156; Kamandaki 8,16—17. Das hier beschriebene Verhaltnis scheint durch die Abhangigkeit 

und Unterwerfung dieser zwolf benachbarten Herrscher gekennzeichnet zu sein. Vgl. unten 2.30.1.2 

dvadasa-rajamandali-samsevyamana.

9 = Siva.
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sam ist beim Spalten der topf(formigen) Wolbungen auf den Stimen der 

Elefanten1 in den Heeren der Herrscher des Siidens, der den Herrscher von 

Ghazni auf dem Schlachtfeld besiegte, der ein neuer Siddharaja ist, der ein Cakra- 

vartin ist, der der selbsterwahlte Gatte der Glucksgottin der Herrschaft (rajya- 

laksmi) ist, der die vierzehn Wissenschaften studiert hat, dessen Geschicklichkeit 

groB ist2 in der Anwendung3 der sechsunddreiBig Waffenarten, dessen Gluck 

durch die drei Krafte (sakti) errichtet wurde, der mit den drei (Arten) des Erfolgs 

(siddhi) ausgestattet ist, dessen Schatz der sechs Qualitaten (sadguna) gefullt ist, 

der durch die Anwendung von Spionen stets den Zustand anderer Herrschaftsge- 

biete erfahrt, der die Stiitze der sechs Philosophien ist, der geiibt ist in der Anwen

dung der Staatskunst entsprechend (den Lehrbuchem des) Brhaspati und *Usanas 

und iiberaus wachsam bei der Suche nach Schwachstellen anderer, der seinen 

Untergebenen ein Wunschbaum ist, der seine Untertanen4 erfreut wie ein Vater, 

dessen hochstes Bestreben die groBe Hingabe an Gottheiten wie Brahman, Visnu, 

Rudra u.a. ist,

zu der Zeit, da der dessen LotusfuBen dienende (d.h. abhangige), von jenem 

eingesetzte mahamatya Sri Silana die gesamten Siegelgeschafte des Srisrikarana 

u.a. (Amter) fuhrt, da das pancakula, dem dandanayaka Sahgana (u.a. angehdren), 

amtiert,5 das eingesetzt wurde von maharanaka6 Sri Mandalikadeva im Gebiets- 

amt7 von Bhimapalli, das jener durch eine Lehnsurkunde seines Oberherm 

innehat, wird folgende Schenkungsurkunde geschrieben:

[H] Nachdem er im Agni-Tirtha gebadet hat und Sri Somanatha, den Beschiitzer 

der drei Welten, entsprechend der Regel von den funf Verehrungsgaben begriiBt 

und verehrt8 hat, die Wertlosigkeit des Kreislaufes (der Wiedergeburten) erkannt 

hat, die Unbestandigkeit aller sichtbaren Dinge erkannt hat, und auf diese Weise 

(erkannt hat,) daB das Leben iiberaus unbestandig ist wie ein Wassertropfen, der 

vom Blatt einer Lotusbiite rinnt, und die Jugend so verganglich ist wie der hinge- 

worfene Seitenblick einer Hirschkuh, die erzittert aus Furcht vor *dem Sturz von 

der Hdhe(?),9 und einem Wolkenschleier im Herbst gleicht, daB das Gluck dem 

Schatten innerhalb zweier praharas gleicht, daB die Sinnesgeniisse Gift gleichen, 

daB die Besitztiimer Leid bedeuten, und daB seine Familie, die aus Sbhnen, Frau

en usw. besteht, (lediglich) in bezug auf die Erfiillung10 egoistischer Ziele bestan- 

dig ist, ansonsten jedoch unbestandig, und nachdem er ebenso die Herrschaft u.a. 

als Spiel des Kreislaufes (der Wiedergeburten), zerronnen (schon) im Augenblick 

des Betrachtens, erachtet hat (und somit) erkannt hat: ”Aus Trugbildem besteht 

dieser Kreislauf (der Wiedergeburten)“, (und ebenso) fest erkannt hat: ’’Bestan- 

dig, unverganglich, absolut (ist nur) der Dharma und der Ruhm“, hat der ranaka

1 gajaghatakumbhasthala ist moglicherweise im Sinne von gaja-ghata-kumbha-sthala aufzufassen. 

Anderenfalls ware ghata (’’Menge, Trupp“) als Plural-Marker anzusehen. Zu gaja-ghata (’’Elefan- 

ten-Stimbuckel“) vgl. auch Alsdorf 1937, 81.

2 mahanipunya = mahanaipunya.

3 Siehe Glossar s.v. prayumjana.

4 praja: Wortspiel ”Untertanen/Nachkommenschaft“.

5 -samgane pamcasatesu vyapriyamane ist korrupt fur -samgana-pamcakule vyapriyamane.

6 °ranaka < rana-ka oder korrupt fur -ranaka.

7 Siehe Glossar s.v. mamdalakarana.

8 namahkrtya = Skt. namaskrtya.

9 Ist mit Shrigondekar zu emendieren: bhrgusirahpatana- ’’Sturz vom Gipfel einer Anhohe“? Vgl. 

bhrgupatana ”ein Sturz von einer Hohe“ (pw s.v.).

10 -upapatya = Skt. upapattya.
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Sri N.N.-deva entweder zu einem Sonnen-1 oder zu einem Mondwechsel 

mit auberordentlicher Hingabe, fur (sein) Wohl in der jenseitigen Welt das Dorf 

N.N. (iibergeben), innerhalb seiner Grenzen, mit (seinen) baumbestandenen 

Waldstiicken, mit neu (gefundenen) Schatzen, (jedoch) ohne Weideland fur 

Kiihe und Gaben an Gotter und Brahmanen, die sich entsprechend friiherem 

Branch (bereits) in Besitz befmden, und versehen mit Wasser, Eingang und 

Ausgangf?).2 [,..]3

So in seinen vier Grenzen bezeichnet, ist dieses Dorf mit Wissen der Brahma

nen und Asketen, die Vorsteher der 84 Tempel, Heiligtiimer usw. sind, und in 

Gegenwart der in (diesem) Ort ansassigen4 Angehbrigen der vier varnas dem Gott 

N.N. oder dem Brahmanen (N.N.) in (Form dieser) Schenkungsurkunde gegeben, 

nachdem er die dort lebenden, in den vier Vedas (kundigen) vorziiglichen Brah

manen und die (dort) von ihm angestellten Beamten und andere Dorfbewohner, 

*Tempelvorsteher5 und rajaputras mit einem Geschenk - einige durch angenehme 

Worte, einige durch die Erweisung besonderen Respektes, einige durch Gold, Sil

ber, Juwelen, Perlen u.a., einige durch Kleidergeschenke - verehrt und (somit) 

durch Geschenke, Respekt usw. zufriedengestellt hat.

Deshalb sollen die Dbrfler entsprechend dem friiheren Branch6 alle Abgaben7 

in Korn, Gold, Silber usw., je nachdem, wie sie in diesem Dorf anfallen, gehor- 

sam dem Gott bzw. dem Brahmanen geben.

[S] Dieses Dorf ist von meinem Geschlecht oder von einem anderen rechtmabigen 

(Eferrscher) und dessen Sohnen und Enkeln zu schiitzen. Wie der Geber Heil 

erlangt, so auch der Beschiitzer. So sagte friiher der erhabene Sri Vyasa:

[I.]8 Viele Kbnige besaben die Erde, angefangen bei Sagara, wenn einem 

das Land gehbrt, dann gehort dem auch (dessen) Frucht.

[2.] Wer das von ihm selbst oder aber von anderen geschenkte Land (wie- 

der) wegnimmt, der wird zu einem Wurm im Kot und geht mit seinen 

Vatem unter.

[3.] Diejenigen, die Landschenkungen (wieder) wegnehmen, werden als 

Kobras (wieder)geboren, die in trockenen Hbhlen in den wasserlosen Vind- 

hya-Waldem hausen.

[4.] Sechzigtausend Jahre verweilt der Landschenker im Himmel, wer (die 

Schenkung) zerstort und wer (dieser Zerstbrung) zustimmt, ist fur die 

Hoile bestimmt.

[5.] Durch tausend Teiche, hundert asvamedha-Opfer, durch die Gabe von 

zehn Millionen9 Kiihen wird der Landrauber nicht rein.

[6.]10 Die hienieden einstmals von Kbnigen gemachten Gaben, die (ihnen) 

Ruhm hinsichtlich Dharma und Artha verliehen, welcher Gute wiirde sie,

1 suryaparvan ”der Moment des Eintritts der Sonne in ein neues Zeichen“.

2 Siehe Kommentar panTya-pravesa-nihsara-samyuktah.

3 [Und an seiner ostlichen Grenze die Grenzen und Flurgrenzen (maryada) an der Grenze der Dorfer 

N.N. und N.N. (?)]. Dieser Abschnitt ist korrupt. Zu erwarten ware eine vollstandige Aufzahlung 

der Dorfgrenzen.

4 sakta: siehe Glossar s.v. satka.

5 grama-janapadavasthanadhipatln ist korrupt. Vgl. oben 2.2.2 grama-janapadan mathasthanadhipatln.

6 D.h. in derselben Hohe, zur selben Zeit usw.

7 lagabhagadikam: Siehe Kommentar.

8 Metrum [1]—[5]: Sloka.

9 kodi < Skt. koti.

10 Metrum: Indravajra.
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die den aus einem Kranz ausgesonderten und weggeworfenen Resten glei- 

chen, wieder zuriicknehmen?

[7.]1 Ramacandra macht eine Gabe und fleht die kiinftigen Konige immer 

wieder an: Gemeinsam ist diese Gabenpflicht den Konigen, zu schiitzen 

durch Euch zu Eurer jeweiligen Zeit.

[8.]2 Denn hienieden in der Welt der Lebewesen, die unstet wie das Wol- 

kenspiel ist, von geringem Wert wie Grasspreu, deren (einziges) Gluck im 

Kreislauf aller liegt, raubt (nur) der Verzweifelte, der nach dem Sturz in das 

Reich der tiefen Hollenhohlen verlangt, das geschenkte Land (sasana) der 

Brahmanen.

[9.]3 ’’Ungiftig ist das Gift“, sagt man. Das Eigentum von Brahmanen wird 

Gift genannt. Gift tbtet (nur) einen einzelnen, das Eigentum von Brahma

nen (jedoch) samt Kind und Kindeskind.4

[10.] Wer von einem steuerfreien Ort Steuem erhebt, gleicht einem Mor- 

der von tausend Kiihen, mit einer Gabe von 1000 Kiihen (schmiickt sich 

der, der) vormals Gegebenes nicht wegnimmt.5

[11.]6 Mandhatr war ein groBer Konig, die Zierde im Krtayuga (und) ist 

gestorben, und wo (ist jetzt) Rama7, der einen Damm im Ozean errichtet 

hat? Und, o Konig, auch andere (Herrscher), angefangen mit Yudhisthira, 

(waren) vor Euch. Mit keinem (von ihnen) ist die Erde gegangen, wird sie 

etwa mit Dir verschwinden?

[12.]8 Wer auch immer Konig sein wird, wenn mein Geschlecht erloschen 

ist, in dessen Hand liege ich, nicht moge er das von mir Gegebene weg- 

nehmen.

So ist die Vorschrift fiir Schenkungsurkunden.

2.2.4 (Bari [20]) Jetzt die Schenkungsurkunde:

[E] Heil! Heute, am Sonntag, dem 5. Tag der (hellen) Halfte des (Monats) Kartti- 

ka im Jahre Samvat 1498, hier in der Stadt N.N.,

wahrend der siegreichen Herrschaft des maharajadhiraja Sri N.N., da der dessen 

LotusfiiBen dienende mahamatya N.N. die gesamten Geschafte des Srikarana u.a. 

(Amter) fiihrt - zu eben jener Zeit benachrichtigt (der Herrscher)9 die von diesem 

(mahamatya) eingesetzten Beamten N.N., ebenso die Brahmanen N.N., die 

sresthins N.N. und den patta(kila)i0 N.N. (und) auch auch die anderen ehrwiirdi- 

gen Personen und (einfachen) Menschen (und) iibergibt mit deren Wissen dem 

N.N. aus der Kaste11 N.N. (folgende) Schenkungsurkunde:

[H] Ich, der Herrscher N.N.12, der iiberaus Rechtschaffene, der ich bedenke, daB 

das Leben iiberaus unbestandig ist wie ein Wassertropfen auf einem Lotusblatt,

1 Metrum: Salini.

2 Metrum: Malini.

3 Metrum: Sloka.

4 D.h. wenn man es stiehlt.

5 Dieser Vers ist wohl falsch komponiert. Vgl. Sircar 1965, 177, Nr. 8.

6 Metrum: Sardulavikridita.

7 dasasyantaka

8 Metrum: Sloka.

9 Der Text ist hier korrupt, da kein Subjekt genannt wird; tan-niyuktadhikarinah ist aufgrund des fol- 

genden amuka-etan als Akk.Pl. aufzufassen.

10 Siehe Glossar s.v.

11 Siehe Glossar s.v. jnati.

12 a°: Abk. fur amuka-.
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daB die Jugend und die Herrschaft einer Wolkendecke gleichen, und der ich auf- 

grund der Wertlosigkeit des Kreislaufes (der Wiedergeburten) begreife, daB die 

Frucht der diesseitigen Welt die der jenseitigen Welt ist, habe zu meinem eigenen 

Heil, zur Erlangung aller Wiinsche, am Tirtha N.N., zum parvan N.N.1 dem 

Brahmanen N.N., ansassig im Ort N.N., aus der Kaste N.N., dem Gotra N.N., dem 

Pravara N.N., dem Opferkundigen, der rein ist hinsichtlich beider Familien (sei

ner Eltem) - begleitet von einer Schenkungsurkunde und einer Wasserlibation - 

rechtmaBig das Dorf N.N. im Bezirk (pathaka) N.N. gegeben. Die *Grenzen des 

Dorfes2 3 (sind) wie folgt: bstlich die Grenze N.N., westlich die Grenze N.N., nbrd- 

lich die Grenze N.N., sudlich die Grenze N.N. So ist dieses DorP dem Brahma

nen N.N. gegeben: (mit) den (hier) wachsenden Weizen, Reis, Erbsen, Kahgu4, 

Gras u.a., geschiitzt durch (seine) vier Grenzen,5 innerhalb seiner Grenzen, mit 

(seinen) baumbestandenen Waldstucken, mit alien Schatzen, zusammen mit den 

(kbniglichen Abgaben) bhaga, bhoga und dana, zusammen mit dem (Einkommen) 

aus Strafgebiihren und (der Verfolgung der) zehn Vergehen, zusammen mit Holz, 

Gras und Wasser, mit Ausnahme (friiherer) Gaben an Gotter und Brahmanen. Die

ses gesamte (durch diese) Schenkungsurkunde (gegebene Dorf) ist von diesem 

Brahmanen und so auch von seinen Nachkommen auf ewige Zeit6 zu genieBen. 

Die (kiinftigen Herrscher) aus unserem Geschlecht und auch (die) aus einem ande- 

ren (Geschlecht) sollen (das Verdienst aus der Schenkung) als alien gemeinsam 

erachten und (diese Schenkung) schiitzen. Wie der Geber, so wird auch der 

Beschiitzer Heil erlangen. Wie der erhabene Krsna Dvaipayana7 sagte:

[I.]8 Viele Konige besaBen die Erde, angefangen bei Sagara, wem auch 

immer das Land gehbrt, dem gehort dann auch (dessen) Frucht.

[2.] Sechzigtausend Jahre weilt der Landschenker im Himmel; wer (die 

Schenkung) zerstort und wer (dieser Zerstdrung) zustimmt, soil doppelt so 

lange in der Hoile wandeln.

[3.]9 Die hienieden einstmals von Konigen gemachten Gaben, die (ihnen) 

Ruhm hinsichtlich Dharma und Artha verliehen, welcher Gute wiirde sie, 

die wie aus einem Kranz ausgesonderte Reste (bereits) vergeben (wur- 

den),10 wieder zuriicknehmen?

[4.]11 Konige vergingen, vergehen und werden vergehen, nachdem sie diese ganze 

Erde genossen haben, mit niemandem (von ihnen) jedoch verging, *vergeht12

1 Ausgehend von 2.2.3, ist hier somaparvani suryaparvani ”zu einem Mondwechsel bzw. an einem 

Tag, da die Sonne in ein neues Zeichen tritt“ zu verstehen.

2 -abhidhanam ”Name“ ist wohl fehlerhaft fur -aghata ”Grenzen“.

3 sasana hier in der Bedeutung: ’’(durch eine) Schenkungsurkunde (gegebenes Dorf)“.

4 kahgu ”Fennich“ (pw s.v.).

5 -palita ist in dieser Stellung ungewohnlich. Ublicher ist -opalaksita ’’bezeichnet, gekennzeichnet“.

6 asavalita wurde nicht iibersetzt. Entweder zu verbinden mit samvalita-”zusammengetroffen, gekom- 

men, gemischt, verbunden mit“ (pw s.v.) oder Fehlschreibung fur a-samkalita < sam-kal ’’zusam- 

mentun, -fiigen, -fassen” (pw s.v.).

7 Name des Vyasa.

8 Metrum [l]-[2]: Sloka.

9 Metrum: Indravajra.

10 nirmalyavac ca pratipaditani ist sekundar aus nirmalya-vanta(vanti)-pratimani gebildet. Der Vers ist 

in der Epigraphik in verschiedenen Versionen uberliefert. Neben in 2.2.2,3 vorliegendem nirmalya- 

vanta(vanti)-pratimani sind ebenfalls belegt: nirbbhukta-malyapratimani (z.B. Mirashi 1955, 42); 

nirvvanta-malya-pratimani (z.B. Mirashi 1955, 171). Zu nirmalyavantapratimam vgl. auch Mirashi 

1955, 164.

11 Metrum: Sardulavikrldita.

12 Der Text laBt yati aus Vgl. jedoch Inschrift V.S. 1299 no yata na ca yati yasyati na va kenapi 

sardham dhara (Buhler 1877, 209, Pl. 2, Z. 13-14).
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noch wird vergehen (diese) Erde. Was auch immer auf der Welt ist, all das 

ist verganglich. Der Ruhm (jedoch ist) iiberaus bestandig. Dies mogen die 

(kiinftigen) Herrscher bedenken und nicht die von anderen verrichteten 

Ruhmes(taten) zerstdren.

♦ Die vorliegenden als tamrasasana bzw. sasanapatra bezeichneten Dokumente gehen 

sowohl in ihrer Form als auch ihrem Inhalt nach auf Kupfertafelurkunden der Caulukya- 

bzw. Vaghela-Dynastie von Gujarat zuriick.

Keiner der Texte der LP kann als korrekte Wiedergabe eines Originaldokuments angese- 

hen werden. Wiirde man eines der hier iiberlieferten sasanas in Form einer Kupfertafel zur 

Bearbeitung iiberlassen bekommen, ware man gezwungen, es als Falschung zu bezeichnen. 

Allerdings ist die Ahnlichkeit zu originalen Urkunden sehr groB, so daB davon ausgegangen 

werden kann, daB dem nicht erhaltenen ”Urtext“ eine originale Kupfertafelschenkungsur- 

kunde oder deren Prototyp zugrundegelegen hat. Das von P angefiihrte Datum V.S.1288 

kbnnte hierbei dem Datum der Verfassung dieser Urkunde bzw. deren Prototyps entsprechen.

Ein Vergleich der uberlieferten Versionen von P, B und Bari macht deutlich, daB die 

verschiedenen Bearbeiter unterschiedliche Motivationen in der Textbearbeitung ver- 

folgten.

Die Uberlieferung von P scheint dem vermuteten Prototyp trotz einiger Abweichungen 

am nachsten zu stehen. Der Bearbeiter von B war hingegen bemiiht, die Gestalt der Urkun

de so zu verandem, daB das von ihm angegebene Datum, V.S. 802, wahrscheinlich wirkt. 

Dieses Ziel glaubte er vor allem durch die Veranderung der ihm vorliegenden Genealogie 

zu erreichen, aus der er einfach die Namen und Titel der Caulukya-Herrscher entfemte. 

Statt dessen fugte er den Namen des legendaren Herrschers Vanaraja (vanaraja) ein, der 

nach Meruturigas Prabandhacintamani im Jahre V.S.802 den Thron der Capotkata-Dyna- 

stie bestieg und die spatere Hauptstadt des Caulukya-Reiches, Anahillapattana, begriinde- 

te (PC, 13 = Tawney 1901, 18). Das Ergebnis dieser Vorgehensweise ist ein vollkommen 

ahistorischer Text, in dem Vanaraja mit Attributen und Epitheta versehen wird, die erst in 

sehr viel spateren Genealogien den Caulukya-Herrschem zugedacht werden. Gleichzeitig 

erfolgte in B ein starker Ausbau des zugrundeliegenden Textes.

Anders verfahrt die Tradition von Bari. Nicht die Zuweisung eines vermeintlich hohen 

Alters, sondem - genau umgekehrt - die Aktualisierung des vorliegenden Dokuments stand 

bei seiner Bearbeitung im Mittelpunkt. Aus diesem Grund verwendete der Bearbeiter ein 

aktuelles Datum - V.S. 1498 - und vermied die Genealogie der Caulukya-Dynastie, die zu 

jener Zeit nicht mehr regierte.

Im folgenden werden die einzelnen Formulierungen mit ihren Parallelen in zeitgendssi- 

schen Caulukya-Inschriften verglichen. Wir beginnen hierbei mit 2.2.2 (P [3]), das die aus- 

fuhrlichste Genealogie enthalt.

Einleitung [E]

1. Genealogie

2.2.2 (P [3])

samasta-rajavall-samalamkrta (Mularaja I.)

Diese Formel wird seit den fruhesten Caulukya-Inschriften Mularajas I. zur Einleitung der 

Genealogie verwendet. Sircar erkannte richtig, daB rajavali im epigraphischen Sanskrit 

nicht nur im Sinne ”Herrschergenealogie“, sondem auch als Bezeichnung der koniglichen 

Titel paramabhattaraka, paramesvara und maharajadhiraja verwendet wurde. Darauf ver- 

weist u.a. die in Candella-Inschriften belegte Formel paramabhattarakety-adi-rajavali- 

trayopeta- ’’versehen mit den drei Herrschertiteln paramabhattaraka usw.“ (Sircar 1965, 

334f.j. Die Formel wurde eingesetzt, um die lange Aufzahlung dieser Titel zu vermeiden.1 

Die friihen Inschriften Mularajas I. lassen erkennen, daB diese Funktion auch bei den Cau-

1 Vgl. eine verwandte Formel in Caulukya-Inschriften: samasta-biradavall-samalamkrta (V.S.1317: 

Buhler 1877, 210, Z.6). Sie wird ebenfalls zur Abkiirzung, hier jedoch der koniglichen Epitheta, ver

wendet.
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lukyas anfanglich intendiert war, bevor spatestens seit Kumarapala diese Formel zum kon- 

ventionellen Bestandteil der Genealogie wurde (V.S. 1213: Bhandarkar 1912a, 203). So 

verzichten Genealogien, die mit samastarajavall-samalamkrta/-virajita eingeleitet werden, 

auf die Nennung der Titel paramabhattaraka und paramesvara\1 Werden jene genannt, fehlt 

diese einleitende Phrase.2 Meist ist die Verwendung dieser Einleitung mit einer allgemei- 

nen Verkiirzung der Genealogie verbunden. Sie kann jedoch auch bereits in friihen Urkun- 

den ausfiihrlichen Genealogien vorangestellt werden.3

umapati-vara-labdha-praudha-pratapa (Mularaja I., Camundadeva)

Diese Formulierung findet sich in den Caulukya-Urkunden seit der Regierung Kumarapa- 

las.4 Zunachst ist sie an diesen Herrscher gebunden.5 Spatestens mit Bhimadeva II. jedoch 

wird sie auch von dem jeweils aktuellen Herrscher beansprucht.6 Daneben kann sie - wie 

in P - auch verschiedenen in einer Genealogie genannten Herrschem zugesprochen wer

den.7 Ahnlich wie in 2.2.2 und 2.2.3 konnte diese Formulierung auch in groBere 

syntaktische Einheiten eingebunden werden.

sri-ariraja-namdana-samkara (Vallabhadeva)

In der vorliegenden Form ist diese Phrase in keiner der vorliegenden Kupfertafeln enthal- 

ten. Allerdings erinnert sie an die Passage nihsankamalla-ariraya-hrdayasalya, die in nur 

einer Inschrift aus dem Jahre V.S. 1320 belegt ist (Hultzsch 1882a, 242, Z.5; Sircar 1962, 

146, Z.5). Sircar (1962, 142) glaubt, hier zwei Titel erkennen zu konnen: ’’the fearless 

wrestler14 bzw. ”a dart in the heart of the hostile kings41.8 Da die vorliegende Phrase in der 

erwahnten Kupfertafel dem Vaghela-Herrscher Arjunadeva zugesprochen wird und in ihrer 

Aussage P geradezu gegeniiberzustehen scheint, ist zu bezweifeln, daB die in P wiederge- 

gebene Tradition korrekt ist.

ripurajya-laksmisvayamvaravaravekajirnna-avamtmatha-tribhuvana-mamdana 

(Jayasimhadeva)

Hier liegen in P offensichtlich Uberlieferungsfehler vor. Wahrend avantlnatha spatestens 

seit V.S. 1193 (Acharya 1917-21, 324, Z.2) zu den exklusiven Epitheta Jayasimhas gehbrt, 

geben tribhuvanamandana und a/avaravekajirnna wohl verderbte tribhuvanaganda und var- 

varaka-/barbaraka-jisnu9 wieder, die spatestens seit V.S. 1195 (Bhandarkar 1913a, 258; 

Jani 1991, 292, Z.2) zu den Jayasimha vorbehaltenen Epitheta gehbren.10 * * Die Bezeich-

1 V.S. 1030: samastarajavall-samalamkrta-maharajadhiraja-sri-mularaja (Dhruva 1891, 300);

V.S. 1069: samastarajavall-samalarnkrta-maharajadhiraja-sri-mularajadeva (Sastri 1982/83, 63, Z.l);

V.S. 1086: samastarajavali-virajita-maharajadhiraja-sri-bhlmadevah (Buhler 1877, 193, Z. 2-3);

V.S. 1086: samastarajavali-virajita-maharajadhiraja-sri-bhirnadevah (Gai 1967/68, 36, Z. 2-3);

V.S. 1120: samastarajavali-virajita-maharajadhiraja-sri-bhimadevah (Dikshit 1931/32, 172, Z. 2-3).

2 V.S. 1051: paramabhattaraka-maharajadhiraja-paramesvara-sri-mularajadevah (Konow 1909/10, 

78, Z. 2-3); V.S. 1117: paramabhattaraka-maharajadhiraja-paramesvara-sri-mularajadeva...para- 

mabhattaraka-maharajadhiraja-pramesvara-sri-bhimadevah- (Gai 1967/68, 38, Z.l-2).

3 Vgl. v'.S. 1069 (Sastri 1982/83).

4 V.S. 1209 (Bhandarkar 1911/12, 44, Z.2); V.S. 1213 (Bhandarkar 1912a, 203, Z.2-3).

5 So z.B. V.S. 1220(?) (Kielhom 1889, 343, Z.3); V.S. 1231 (Fleet 1889, 82, Z.4); V.S. 1262 (Buhler 

1877, 194, Z.6-7).

6 Bhimadeva II. (& Kumarapala): V.S. 1295 (umapati-vara-labdha-prasada-prapta-rajya-praudha- 

pratapa; Buhler 1877, 207, Z.9; Z.14-15); VTsaladeva: V.S. 1317 (ebd„ 210, Z.3); Arjunadeva: 

V.S. 1320 (Hultzsch 1882a, 242, Z.5; Sircar 1962, 146).

7 Vgl. V.S. 1280 (Buhler 1877, 196-197), wo diese Formulierung fur alle genannten Herrscher 

benutzt wird, angefangen von Mularaja I. bis hin zum aktuellen Herrscher Jayamtasimha Siddharaja.

8 Vgl. Hultzsch 1882a, 242, der die Moglichkeit erwagt, sowohl nihsahkamalla als auch anraya 

als Namen aufzufassen. Zumindest im Faile von ariraya wurde das in P vorangestellte sri diese 

Variante bekraftigen. Allerdings sind uns keine gleichnamigen Personen in diesem Zusammenhang 

bekannt.

9 Zur Diskussion uber barbaraka siehe Majumdar 1956, 494 497.

10 Zu tribhuvanaganda vgl. bereits Kolophon V.S. 1191 (Gand_hi 1937, 183). Ein fruherer Beleg fur

barbarakajisnu und avantlnatha ware Inschrift V.S. 1184 (Acarya 1942, 196f.), die jedoch nach

Angabe von H.G. Shastri 1984, 103 eine Falschung ist.
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nung avantinatha ’’Beschiitzer Avantis“ ist auf auf eine kriegerische Auseinandersetzung 

Jayasimhas mit den Paramaras von Malava im Jahre V.S. 1192/93 zuruckzufuhren, in 

deren Folge Malava der Caulukya-Herrschaft unterworfen wurde (vgl. Majumdar 1956, 

72-76).

laksmlsvayamvara wurde als Bestandteil der Genealogie erst unter Bhimadeva II. ein- 

gefuhrt und zunachst auch nur fur jenen verwendet.1 Ahnlich wie bereits im Faile von 

umapati° wurde diese Formel spater generalisiert und konnte verschiedenen Herrschem 

zugeordnet werden.2 Das laksml im Faile von P und B vorgestellte rajya findet sich in die- 

ser Position haufig. Dabei kann es auch zur Anbindung groBerer Einheiten an rajya-laksml- 

svayamvara kommen, wie im Faile von 2.2.1: sriparvatipati-prasada-sampadita-rajya- 

laksmisvayamvara, das stark erinnert an das in der Epigraphik bezeugte umapati- 

vara-labdha-prasada-sampadita-rajya-laksmisvayamvara (V,S. 1280: Buhler 1877, 196, Z. 

10-11). Eine Variante dieses Vorgehens ist wohl das in 2.2.2 vorliegende, in der Epigra

phik jedoch nicht belegte ripurajya-laksmlsvayamvara ’’Selbstwahl (der Gottin) des Glucks 

der Herrschaft tiber die Feinde". Es ist eine Besonderheit in der Komposition epigraphi- 

scher Texte, daB bestimmte formelhafte Module zu unterschiedlichen syntaktischen Ein

heiten verbunden werden, in denen sie u.U. auch eine andere oder doch veranderte Bedeu- 

tung erlangen konnen. So wird ripurajya in 2.2.1 offenbar mit bhima verbunden. Es ist nicht 

immer moglich, mit Sicherheit zu bestimmen, ob sich diese Module zu solchen Einheiten 

verbinden oder isoliert zu betrachten sind.

karadikrtamgana-vinirjjita-sakambharibhupala (Kumarapala)

Diese Phrase geht zuriick auf (ran)angana-vinirjita-sakambhari-bhupala3 und ist wie auch 

im Dokument 2.2.2 dem Caulukya-Herrscher Kumarapala vorbehalten. Sie nimmt Bezug 

auf die kriegerischen Auseinandersetzungen dieses Herrschers mit dem Cahamana-Herr- 

scher Arnoraja, in denen jener von Kumarapala besiegt wurde. Die erste dieser Auseinan

dersetzungen muB vor V.S. 1202 stattgefunden haben. Die zweite kann vor V.S. 1207 

datiert werden.4 Da das genannte Epitheton erst nach dem letzten dieser beiden Daten in die 

Genealogie aufgenommen wird, ist es wahrscheinlich, daB es hauptsachlich auf diese Aus

einandersetzung Bezug nimmt. Das in 2.2.2 vorgestellte karadikrta muB auf einen Uberhe- 

ferungsfehler zuriickzugehen. In der Epigraphik ist es fester Bestandteil der nachfolgend 

zu besprechenden Phrase. Auch weist keine der historisch verbiirgten Quellen auf ein 

tributares Verhaltnis zwischen den Cahamanas von Sakambhari und den Caulukyas zur 

Zeit Kumarapalas hin.

pamcamakramta-sapadalaksa-ksmapala (Ajayapala)

erscheint als Epitheton Ajayapalas in den epigraphischen Quellen gewohnlich 

in der Form karadikrta-sapadalaksa-ksmapala (z.B. V.S. 1256: Dhruva 1882, 71, Z. 12).

Die Uberlieferung erlaubt keine konkreten Angaben tiber die Natur des Verhaltnisses 

zwischen den Cahamanas von Sakambhari5 und den Caulukyas zur Zeit der Herrschaft 

Ajayapalas. Lediglich spatere Quellen geben Hinweise auf spontane Tributgaben der 

Sapadalaksa-Herrscher (Majumdar 1956, 127). Da dieses Epitheton erst lange nach der 

Herrschaft Ajayapalas (V.S. 1229-1231) in die Genealogie aufgenommen wird, muB seine 

historische Zuverlassigkeit bezweifelt werden.

1 V.S. 1264: rajyalaksmisvayamvara (Hultzsch 1882b, 337, Z.3). Eine Ausnahme ist (die Falschung) 

V.S. 1184, die wie unser Text (sakala)laksmisvayamvara als Attribut Jayasimhadevas verwendet.

2 Camundaraja, Vallabharaja, Karnnadeva, Jayasimha, Kumarapala, Jayamtasimhadeva: V.S. 

1280 (Buhler 1877, 196f.); Kumarapala: V.S. 1288 / V.S. 1295 (ebd., 203, Z.9; 205, Z.9); 

Kumarapala und Bhimadeva IL: V.S.1296 (ebd., 207, Pl.l, Z.9-10, 15); Sarangadeva: V.S. 1332 

(Buhler 1892d, 277, Z. 4).

3 Vgl. V.S. 1213: -ranamgana-vinirjjita-sakambharl-bhupala (Bhandarkar 1912a, 203, Z.3); V.S. 1209: 

(-)-nirjjita[s]akarnbhan-bhupala- (Bhandarkar 1911/12, 44—45, Z.2-3).

4 Vgl. Majumdar 1956, 104—109; D. Shanna 1959, 46-55.

5 Sakambhari und Sapadalaksa sind synonym gebrauchte Bezeichnungen fur das Kemgebiet des Herr- 

schaftsbereichs dieser Cahamana-Dynastie um den Sambhar-Salzsee in Rajasthan.
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balanarayanavatara-ranamgana-vinirjjita-gurjjaradhikaradhiraja (Muladeva II.) 

balanarayandvatdra ist erst seit Bhimadeva II. gebrauchlich und wird zunachst auch nur 

in bezug auf diesen verwendet.1 Unter den Vaghelas schmuckte sich der Herrscher 

Sarangadeva mit diesem Epitheton.2 Als Epitheton Muladevas II. ist diese Phrase nicht 

belegt.

Die Formulierung randmgana-vinirjjita ist dem oben bereits besprochenen ranamgana- 

vinirjita-sakambhari-bhupala entnommen. Da 2.2.3 (B) hier ubereinstimmt, hat offensicht- 

lich bereits die gemeinsame Vorlage von B und P diese im Lichte der epigraphischen Tra

dition unkorrekte Formulierung enthalten.

gurjjaradhikdrddhirdja muB, auch unter Beriicksichtigung von 2.2.3 (B), als Fehler fur 

garjjanikadhiraja aufgefaBt werden, das dem Bearbeiter von P offenbar unverstandlich war. 

garjjanika geht zuriick auf Persisch gaznl Gewohnlich wird Persisch [z] als j wiedergege- 

ben (vgl. Skt. tajika < NPers. tazl; Skt. piruja < NPers. plruz). Die hier vorliegende Wie- 

dergabe als rj ist Folge einer Etymologisierung, ausgehend von Wz. garj- ”brullen“. Eine 

derartige etymologisierende Schreibung ist ebenfalls belegt in tarjika3 (< tarj- ”drohen“) < 

MPers. tazig/ Npers. tazl. Die in tajika/tarjika und garjanika verwendete Endung -ika statt 

des aus Persisch -i(g) zu erwartenden -ika, wie es z.B. Skt. parasika < Pers, parsl(g) auf- 

weist, ist auf die Adaption der Sanskrit-Endung -ika zuruckzufiihren. In den Jaina-Chroni- 

ken und den meisten epigraphischen Zeugnissen wird anstelle von garjanika die Form ga- 

rjjanaka verwendet. Sie wurde bereits von Buhler als ’’intended to give the latter (Ghaznavi; 

I.S.) an etymological meaning, viz. ’the roarer‘“ erklart (1877, 186).

In den epigraphischen Quellen wird dieses Epitheton spatestens seit Bhimadeva II., dem 

Nachfolger Mularajas II. (ca. V.S. 1232-1235), in der Form parabhuta-durjjaya-ga- 

rjjanakadhiraja4 verwendet. Es nimmt Bezug auf eine historisch verbiirgte kriegerische 

Auseinandersetzung Mularajas II. mit einer Armee des Mu’izz ud-Din Muhammad bin 

Salam im Jahre 1178 nach Chr.5 Als Nachfolger der Gaznaviden-Dynastie in Gaznl wurde 

dieser Guri-Herrscher ebenfalls als garjanika/garjanaka bezeichnet.

abhinavasiddharaja-ripurajya-laksmlsvayamvara (Bhimadeva II.) 

ripurajya-laksmlsvayamvara- Siehe oben.

abhinavasiddharaja ist Epitheton Bhimadevas II. seit spatestens V.S. 1256.6 Unter den Va

ghelas wurde es auch von deren Herrschern beansprucht.7 Vermutlich bezieht sich dieses 

Attribut auf den fruheren Caulukya-Herrscher Jayasimha (ca. V.S. 1150-12008), der eben

falls den Beinamen ”Siddharaja“ trug.

2.2.1 Wiihrend 2.2.2 eine ausfuhrliche Version der Genealogie bietet, enthalt 2.2.1 

lediglich die Epitheta Bhimadevas II. Derart verkiirzte, auf den aktuellen Herrscher 

beschrankte Varianten finden sich auch unter den epigraphischen Zeugnissen der Cau- 

lukyas haufig.

Neben einigen der oben besprochenen verleiht 2.2.1 Bhimadeva auch das Epitheton 

saptamacakravartin. Diese Bezeichnung gehort spatestens seit V.S. 1283 (Buhler 1877, 

199, Pl.l, Z.14) zu den exklusiven Attributen Bhimadevas II. und wurde spater auch von 

Vaghela-Herrschem fur sich beansprucht.9 Die sechs mythischen cakravartins, in deren

1 V.S. 1264: narayanavatara (Hultzsch 1882a, 337, Z.3); V.S. 1266: volanarayanavatara (yola = bala) 

(Fleet 1889b, 113, Z.19); V.S. 1274: (...balajnarayanavatara (Sastrl 1984, 66, Z.14).

2 V.S. 1332: naraya[na] vatara (Buhler 1892d, 277, Z.3f.).

3 Hemacandra: Abhidhanacintamani 4.24: tayikas tarjikabhidhah.

4 Z.B. V.S. 1263 (Buhler 1877, 194, Pl.l, Z.10).

5 Siehe dazu ausfuhrlich Majumdar 1956, 131-136. Zwar berichten die arabischen Quellen yom Sieg 

Muizz ud-Dins uber Bhim Deo (= Bhimadeva), doch muB man hier wohl von einem Uberliefe- 

rungsfehler der muslimischen Tradition ausgehen.

6 Dhruva 1882, 71, Z.15. Zur Zeit des Interregnums des Usurpators Jayantasimha wurde es auch von 

diesem beansprucht. Vgl. V.S. 1274 (Sastrl 1984, 66, Z.15f.); V.S. 1280 (Buhler 1877, 197, Z.19).

7 Z.B. Vlsaladeva: V.S. 1317 (Buhler 1877, 210, Z.5).

8 Majumdar 1956, 67.

9 Z.B. Sarangadeva: V.S. 1333 (Diskalkar 1938, 25, Z.2).
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Tradition der entsprechende Herrscher gestellt wird. sind Mandhatr, Dhundhumara, Haris- 

candra, Pururavas, Bharata und Kartavirya.1

2.2.3 Die von 2.2.3 Vanaraja/Vanaraja zugesprochenen Attribute gehen nur z.T. auf For- 

mulierungen zuriick, die in epigraphischen Zeugnissen der Caulukyas verwendet wurden. 

Neben den oben angefiihrten umapati°, rananganavinirjjita-garjjanikadhiraja, abhinava- 

siddharaja, rajyalaksmisvayamvara ist vor allem die folgende Phrase mit der belegten epi

graphischen Tradition zu verbinden: daksinddhisa-varuthim-gajaghatd-kumbhasthala- 

viddranaikapamcdnana-. Sie erscheint nur in einer Inschrift des Vaghela-Herrschers 

Sarangadeva aus dem Jahre V.S. 1350 als malavesa-viruthani-gajaghata-kumbhasthala-  

vidaranaikapamcanana (Diskalkar 1938, 71, Z.2; Acarya 1942, Nr. 223a, Z.2). Auch 2.32.2 

(B [30]) enthalt dieses Epitheton. Da 2.32.2 im Unterschied zu vorliegendem Dokument 

ebenfalls in die Herrschaftszeit Sarahgadevas (V.S. 1332) datiert ist, ist es wahrscheinlich, 

daB diese Phrase erst nach Beginn der Herrschaft Sarahgadevas in 2.2.3 aufgenommen wur- 

de. Moglicherweise bezeichnet das in 2.32.2 angefuhrte Datum V.S. 1332 den Zeitpunkt 

dieser Bearbeitung.

Es ist nicht moglich, die weiteren von 2.2.3 verwendeten Epitheta iiberlieferten, kon- 

kreten Caulukya/Vaghela-Dokumenten zuzuordnen. Offensichtlich griff der Bearbeiter 

vielfach auf Sujets der Niti-/Arthasastra-Literatur zuriick, die auch den Verfassem der 

Genealogien anderer epigraphischer Traditionen haufig als Grundlage dienten. Im folgen- 

den soli nur auf einige von ihnen genauer eingegangen werden.

caturdasavidya-paramgama: Nach traditioneller Auffassung umfassen die 14 Wissen- 

schaften die vier Vedas, die sechs Vedahgas, die Puranas, Mimamsa, Nyaya und Dharma 

(MW, 963,3). Die 14 vidyas werden oft in der jinistischen Literatur genannt (Tawney 1901, 

213). Sie sind auch inschriftlich belegt in der Veraval-Inschrift aus der Zeit Bhlmadevas II. 

(BI, 209, Z.7).

sattrimsaddandayudha: Auch die Einteilung der Waffen in sechsunddreiBig Arten ist 

haufig in Jaina-Texten belegt, z.B. Hemacandra: Dvyasrayakavya 11.51; TSP (hierzu John

son 1931-1962, 1, 48f); PC, 22.4f: sattrimsad-dandayudhan (= Tawney 1901, 32). Uber 

die konkrete Ausgestaltung dieser 36er-Einteilung machen die Texte unterschiedliche 

Angaben. Es ist daher mit Johnson in dieser Zahl ”a conventional number for a full equip- 

ment“ zu sehen, wobei ’’the number only was fixed, not the weapons“. Die von Dalal/Shri- 

gondekar, 97 nach einem Manuskript des Kavitva2 zitierte Einteilung ist hierbei nur eine 

von mehreren Varianten.

saktitraya: Vgl. KA 6.2.33. Die drei saktis - utsahasakti, prabhusakti, mantrasakti - wer

den in der Epigraphik haufig zitiert. So bezeichnet die Genealogie des Calukya-Herrschers 

Mahgalaraja (6. Jh. n.Chr.) jenen als sakti-traya-sampanna (Fleet 1878, 161, Z.10). Sie wer

den verschiedentlich auch einzeln genannt.3 Auch die erwahnte Veraval-Inschrift nimmt 

auf die drei saktis Bezug (BI, 210, Z.24).

siddhitraya: Vgl. zu den aus jenen saktis abgeleiteten siddhis KA 6.2.34: evam siddhis tri- 

vidhaiva mantra-sakti-sadhya mantra-siddhih, prabhu-sakti-sadhya prabhu-siddhih, 

utsaha-sakti-sadhya utsaha-siddhih.

sadguna: Wahrscheinlich zu identifizieren mit den sechs Verfahrensweisen (sadguna), die 

das Arthasastra in der AuBenpolitik unterscheidet.4 Moglicherweise jedoch auch zu ver

binden mit den u.a. im Harivamsa erwahnten sechs Vorziigen/Tugenden (vgl. MW s.v.), die

1 Vgl. Bohtlingk 1870-73, 3, 40, Nr. 4830 (< Subhasitarnava).

2 Shrigondekar/Dalal, 97: ”Acc. No. 4568 of the Central Library" (Baroda).

3 Vgl. z.B. Hariscandra-Inschrift Kalacuri 461 [= 710/11 n.Chr.] -otsaha-mantra-prabhu-saktis (Dis

kalkar 1939/40, 231, Z.25; Mirashi 1955, 150, Z.25).

4 Vgl. KA 7.1.4-12; Manu 7.160; Yajn. 1.346; Mbh. 2.155.
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von der o.g. Inschrift des Calukya Mangalaraja als naya ’’(gutes) Benehmen“, vinaya 

”Bescheidenheit“, dana ”GroBziigigkeit“, daya ”Mitleid“, daksinya ”Hdflichkeit“ und satya 

”Wahrhaftigkeit“ bezeichnet werden.1

Da keines dieser angefiihrten Attribute Bestandteil der Genealogie eines Caulukya- oder 

Vaghela-Herrschers ist und sie auch nicht in den Texten von P genannt werden, muB man 

sie wohl als Erganzungen im Zuge der Bearbeitung von B betrachten.

2. Bestimmung der politisch-administrativen Verhaltnisse

Dieser Teil der Urkunden gibt in der Regel in politisch-hierarchischer Reihenfolge die 

wichtigsten Eckdaten der politisch-administrativen Verhaltnisse des fur die Schenkung 

relevanten Ortes an.

Genannt werden hierbei der Siegelbewahrer der koniglichen Kanzlei (srlsrikarana), der 

als Abhangiger des Herrschers und von jenem eingesetzt charakterisiert wird, der im ent- 

sprechenden Distrikt (mandala) herrschende Vasall, sowie das von jenem eingesetzte 

pancakula. Auf diese Weise wird eine direkte Linie vom Schenker zum herrschenden 

Suzeran hergestellt und eines der Hauptanliegen derartiger Schenkungen verwirklicht: die 

Behauptung und Legitimation eines realen oder idealen Machtanspruchs.

Diese Aufzahlung entfallt, wenn die Schenkung vom Herrscher personlich und in einem 

seiner direkten Macht unterstehenden Distrikt vorgenommen wurde. Einen solchen Fall 

reprasentiert 2.2.1, In den Kupfertafeln wird dann oft explizit darauf hingewiesen, daB das 

genannte Gebiet direkt dem Konig untersteht und somit nicht Herrschaftsgebiet eines 

Vasallen ist.2

Ab Bhimadeva II. wird in der Beschreibung des Vasallenverhaltnisses der Begriff 

pattala ”Urkunde“ (< Skt. patra) verwendet, der spatestens unter den Vaghelas im Lokativ 

in der Formel prasadapattalayam bhujyamana- erscheint.3

Da pattala in friiheren Inschriften anderer Dynastien zur Bezeichnung einer territorialen 

Einheit verwendet wurde, verstanden fruhe Ubersetzer diesen Terminus als ’’district".4 Vor 

allem die Verwendung des Lokativs bereitete hierbei wohl Schwierigkeiten. Es ist jedoch 

eine Besonderheit des epigraphischen Sanskrit, daB der hier zu erwartende Instrumental 

durch den Lokativ ersetzt werden kann, der dann im Sinne ”in (Form)/auf (der Grundlage) 

einer..." zu verstehen ist. Eine fruhe, noch flexible Verwendung dieses Begriffs im Instru

mental liegt vor in einer Formel, die auch hinsichtlich ihres sonstigen Aufbaus der in 2.2.3 

und 2.2.2 angefiihrten nahesteht:

V.S. 1266: -srl-bhlmadeva-kalyanavijayarajye tat-padapadmopajivini mahamatya- 

srl-Ratanapale srlsrlkaranadau samasta-mudravyaparan uparipamthayatity evam 

kale pravarttamane asya prabhoh prasadavapta-pattalayd bhujyamdna-sri- 

surastra-mamdale maha°-prati°-sri-somarajadeve kr(ta)nniyukta-vamanasthali- 

srikarane maham0-sri-sobhanadeva-prabhrti-pamcakula-pratipattau sasanam abhi- 

likhyate yatha (Fleet 1889b, 113, Z. 19-25).

Als Vorstufe dieser Formulierung sind wohl Phrasen anzusehen wie Inschrift V.S. 1235: 

tatprabhu-prasdddvdpta-srl-kiratakupe (Reu 1933, 42, Z.3f.) und Kolophon V.S. 1247: 

etat-prasadavapta-srl-latadese (Peterson 1887, 51, Nr. 225).

1 Fleet 1878, 161, Z.9f. Vgl. auch Hariscandra-Inschrift Kalacuri 461 [= 710-711 n.Chr.]: yudhisthira 

iva naya-vinaya-daya-dana-daksinyadibhirggunair alamkrtah satyavadi ca (Diskalkar 1939/40, 231, 

Z.12f.; Mirashi 1955, 150, Z.12f).Vgl. jedoch auch Bbhtlingk 1870-73, 3, 409, Nr. 6614; Stembach 

1965, 2, 389, Nr. 38, wo die sechs gunas als satya, dana, analasya, anasuya, ksama und dhrti ange- 

fiihrt werden.

2 Vgl. z.B. V.S. 1140/1156: svabhujyamana-gambhuta (Shastri 1952/53, 368, Z.3; 369, Z.6).

3 So in V.S. 1317: asyaiva paramaprabhoh sri-maharajasya prasadapattalayam varddhipathake bhu- 

jyamana-mamdalyam (Buhler 1877, 210, Z.8); V.S. 1350: asyaiva paramaprabho(h) prasadapa- 

ttalayam bhujyamana-apta(asta)dasasata-mamdale (Diskalkar 1938, 71, Z.4).

4 Buhler 1877, 212: ”in Mandall, situated in Vardhipathaka, the favoured district of the above-men

tioned supreme lord..."
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Obwohl die in den LP-Dokumenten belegte Formulierung erst zu Beginn des 14. Vikra- 

ma-Jahrhunderts inschriftlich nachgewiesen werden kann, ist nicht auszuschlieBen, daB sie 

bereits im Jahre 1288, dem Datum von 2.2.1 und 2.2.2, verwendet wurde, zumal ihr direk- 

ter Vorlaufer bereits V.S. 1266 ausgemacht werden kann.

Die prasadapattala ist in ihrer Funktion mit der in Abschmtt 2.3 behandelten Urkunden- 

art zu verbinden, durch die einer Person als Ausdruck der Gunst des Herrschers Land oder 

eine Steuerpfrunde tiberschrieben wird.

2.2.3 Die von 2.2.3 in diesem Zusammenhang erwahnten Personen, mahamatya Sri Sllana, 

maharanaka Sri Mandalikadeva und danda(nayaka) Sangana sind nicht aus anderen Quel- 

len bekannt. Allerdings handelt es sich um auch anderenorts belegte Namensformen.1 Das 

Bhimapalll-manda/a kann identifiziert werden mit dem Gebiet um den Ort BhlmapalU, als 

dessen Herr die Sukrtaklrtikallolinl des Udayaprabha (V.74: sribhlmapalli-patih) und auch 

das Sukrtasamklrtana des Arisimha (3.18: bhimapalUpura-prabhuh) Arnoraja, den Vater 

des Lavanaprasadadeva, bezeichnen. Majumdar (1956, 169) identifiziert diesen Ort mit 

Vyaghrapalli, dem modemen Vaghel, 10 Meilen siidwestlich von Anahillapataka (mod. 

Pattan), von dem die Dynastie der Vaghelas ihren Namen ableitete. Auf jeden Fall muB die- 

ser Ort zum Kemgebiet der Vaghelas gehort haben.

2.2.2 Ebenfalls unbekannt sind der von 2.2.2 erwahnte mahamatya Bhabhuya 

und danda(nayaka) Sri Madhava.2 Allerdings sind uns keine epigraphischen Zeugnisse aus 

dem erwahnten Khetakara-pathaka (< khetakahara/-adhara-pathaka, mod. Kheda/Kaira) 

zur Zeit des Lavanaprasadadeva/Lavanyaprasadadeva3 bekannt. Bereits unter den spaten 

Maitrakas war das Gebiet um Kheda als khetakahara bekannt. Unter den Rastrakutas von 

Lata und auch unter den Paramaras wurde der Khetaka zugeordnete Distrikt als khetaka- 

mandala bezeichnet (Sankalia 1949, 26, 33; Bhatia 1970, 215). In den inschnftlichen Zeug- 

nissen der Caulukyas gibt es keinen Hinweis fur das Fortbestehen dieser territorial-admi- 

nistrativen Einheit. Allerdings zeigen der Kolophon einer Handschnft aus dem Jahre V.S. 

1191 (Gandhi 1937, 183) und auch Prabhacandras Prabhavakacarita (99.16), daB dieses 

Gebiet unter den Caulukyas als khetakadhara-mandala bezeichnet wurde .

Die in 2.2.2 vorliegende Bezeichnung dieses Gebiets als pathaka laBt allerdings eine 

kleinere territoriale Einheit vermuten als sie ein mandala darstellt. Da jedoch 2.18.2 (B 

[20a]) korrekt khetakadhara-mamdala nennt, ist moglicherweise von einem Uberliefe- 

rungsfehler in P auszugehen.

Die Zeit der angeblichen Ausstellung des Dokuments 2.2.2, V.S. 1288, war gekenn- 

zeichnet durch den allmahlichen Machtschwund der Caulukya-Dynastie. In alien Eeilen des 

ehemals machtigen Reiches machte sich eine deutliche Desintegration der politischen 

Strukturen bemerkbar. Der in jener Zeit erfolgte politische Aufstieg des Lavanaprasadade

va, Sohn des ehemals abhangigen Herrschers Arnoraja, war eine der Folgen dieses Prozes- 

ses. Obgleich sowohl aus Sicht der Jaina-Chroniken als auch in der Darstellung der epi

graphischen Quellen dieser Aufstieg als Gunstbeweis der Caulukya-Suzerane dargestellt 

wird, ist es wahrscheinlicher, ihn im Lichte eines realen Machtverlustes der herrschenden 

Dynastie und eines unblutig vollzogenen Machtwechsels zu sehen. Es ist nicht bekannt, 

ob im Jahre V.S. 1288 auch das Gebiet um Khetaka unter dem EinfluB der aufstrebenden 

Vaghelas stand; auszuschlieBen ist es nicht, zumal sich ihr nachweisliches Herrschafts- 

gebiet zu jener Zeit - Dhavalakka, mod. Dholka - in unmittelbarer Nachbarschaft von 

Kheda befmdet.

1 Sllana: in der From sllana in Inschrift V.S.1287 (Liiders 1905/06, 221, Z.25); PPS, 47f.; 

Mandallka(deva): BL 1865, 751, 1719, 867 (Yadava-Herrscher); Sangana: PC, 98.11 (= Tawney 

1901, 155); PPS, 69 (Name eines Halbbruders Viradhavalas); PPS, 32.33.

2 Zu den Namensformen vgl. fur Madhava: V.S. 1266 (Fleet 1889b, 113, Z.28).

3 In der Form Lavanyaprasada erscheint der Name dieses Herrschers u.a. in Arisimha: 

Sukrtasamklrttana, 3.20, 3.37; Jayasimhasuri: Vastupalatejahpalaprasasti, 33; Somesvara: Kirtikau- 

mudl, 2, 67.
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Wir verfugen nicht uber direkte epigraphische Zeugnisse der Vaghela-Herrscher 

Lavanaprasadadeva und Viradhavaladeva, seines Sohnes. Lediglich einige prasastis zu 

Ehren der Minister dieser beiden, Vastupala und Tejahpala, nehmen auf sie Bezug. 

Somesvara, der Autor der Kirtikaumudi und Giinstling des Lavanaprasadadeva, bezeichnet 

in seiner Gimar-Inschrift aus dem Jahre V.S. 1288 Lavanaprasadadeva als maharajadhira- 

ja und seinen Sohn Viradhavaladeva als maharaja (ASWI 11, 383ff.). Doch ist dies offen- 

sichtlich eine Ubertreibung, denn nur ein Jahr fruher nennt die Mt. Abu-Inschrift II 

Lavanaprasadadeva als srl-caulukya-kulotpanna-mahamamdalesvara-rdnaka-sri-lavana- 

prasadadeva. Die gleiche Titulatur erhalt auch sein Sohn Viradhavaladeva (Liiders 1905/06, 

219, Z.3). Da noch dessen Sohn, Vlsaladeva, im Jahre V.S. 1295 mit den gleichen Titeln 

genannt wird (Gandhi 1937, 33, Nr. 37), konnen wir annehmen, daB die in 2.2.2 

Lavanyaprasadadeva zugesprochenen Titel mahamandaladhipati/mahamandalesvaradhi- 

patiund ranaka den politischen Verhaltnissen des Jahres V.S. 1288 entsprachen. Allerdings 

gibt es verschiedene Hinweise auf den enormen Prestigezuwachs der Vaghela-Familie in 

der Herrschaftszeit Bhlmadevas II. Neben der bereits erwahnten Bezeichnung 

Lavanaprasadadevas als maharajadhiraja weisen insbesondere zahlreiche Kupfertafel- 

schenkungen von Jayantasimha, Bhlmadeva II. und seinem Nachfolger Tribhuvanapala 

an die von Angehdrigen dieser Familie errichteten Heiligtiimer1 auf die groBe Bedeutung 

dieser Dynastie hin.

Man wird generell wohl H.G. Shastri zustimmen mlissen, der nach Auswertung all die

ser Fakten zu dem SchluB kommt: ”...it appears that King Bhlmadeva II. continued to be 

the de iure Maharajadhiraja of Gujarat, while Lavanaprasada was generally designated 

Mahamandalesvara and Ranaka, though he was de facto Sarvesvara of Bhimadeva’s king

dom/'2

Der Vater Lavanyaprasadadevas wird in 2.2.2 in der Form analade genannt. Hier ist 

sicher eine Verkurzung/Fehlschreibung fur analadeva zu sehen. Die Jaina-Chroniken 

fiihren den Namen dieses Herrschers in verschiedenen Formen an. Neben der Sanskrit- 

Form Arnoraja3 wird die Form Anaka4 genannt, als deren Variante das inschriftliche Ana 

angesehen werden kann. Auf eine der Form Analadeva zugrundeliegende Form weisen 

Inschriften, die Schenkungen von Bhlmadeva II. und seinem Sohn Tribhuvanapala an 

salakhanapuretya-sri-analesvara-sri-salakhanesvara-devayoh (Buhler 1877, 204, Z.2f.) 

dokumentieren. Die Heiligtiimer dieser beiden Gotter werden bezeichnet als solum°-rana°- 

ana-u-lunapasakena karita- (ebd., 201, Z.21). Lunapasaka5 laBt sich als des'i-Form von 

Lavanaprasada(ka) erklaren. Auch ana-u-, ’’Sohn des Ana“6, macht diese Identifizierung 

eindeutig.7 Da Salakhanadevl anderenorts als Mutter des Lunapasaka/Lavanaprasada8 

und Frau des Arnoraja9 bezeichnet wird, diirfte es sich sowohl bei Analesvara als auch 

bei Salakhanesvara um Gottheiten handeln, die nach den Eltem des Lavanaprasada

1 Jayantasimha: V.S. 1280 (Buhler 1877, 196-199); Bhlmadeva IL: V.S. 1287 (ebd., 201-203), V.S. 

1288 (ebd., 203-204), V.S. 1295 (ebd., 205-206: hier an Vlramesvara-Tempel), V.S. 1296 (ebd., 

206-208: Vlramesvara-Tempel); Tribhuvanapala: V.S. 1299 (ebd., 208-210).

2 H.G. Shastri 1989, 115. Vgl. zum Verhaltnis Lavanaprasadadevas und Bhlmadevas II. auch Buhler 

in seinem Vorwort zu Arisimha: Sukrtasamklrttana, 71—75.

3 Z.B. Udayasimha: Sukrtaklrtikallolini 74f.; Jayasimhasuri: Vastupalatejahpalaprasasti 33; 

Arisimha: Sukrtasamklrttana 3.15; Somesvara: Kirtikaumudi 2.62.

4 Z.B. PC, 94.19; 98.1; PPS, 54.12.

5 In anderen Tafeln erscheint dieser Name in der zu erwartenden Form lunapasaka (Buhler 1877, 197, 

Pl.2, Z.5). Moglich ist auch ein Druckfehler, da Buhler im Abstract zu jener Inschrift die Form 

Lunapasaka angibt (ebd., 203).

6 u = utta/utra < putra. Vgl. Liiders 1905/06, 204; Sankalia 1948, 153.

7 Ob-wie R.S. Sharma 1980, 150f. meint - auch der in Udaipur V.S. 1229erwahnte Lunapasaka mit 

diesem Herrscher identisch ist, muB offenbleiben. Da er hier jedoch als tenaiva prabhuna niyukta- 

darnda-, ”von diesem Herrscher (d.i. Ajayapaladeva, I.S.) eingesetzter dandanayaka“, bezeichnet 

wird (Kielhom 1889, 347, Z.6), ist es moglich, daB Lavanaprasadadeva seine politische Karriere 

bereits vor V.S. 1229 als dandanayaka in Udaipur begann. Freilich lagen fast 60 Jahre zwischen die

sem Datum und seiner Erwahnung in 2.2.3.

8 lunapasakena sviyamatr-salakhanadevi-namake (Buhler 1877, 197, Pl.2, Z.5).

9 ...vallabha jjani salaksanadevi (BI, 215, Z.10).
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benannt wurden. Die Form analesvara setzt anala voraus, das somit eine weitere Form 

des Namens des Arnoraja gewesen sein diirfte und dem im 2.2.2 belegten Analade(va) 

zugrundeliegt.

Hauptteil [H] - Schenkung

l.Emleitende Formein

In den Kupfertafeln der Caulukyas geht der Schenkung meist die AdreBformel als Bestand- 

teil der Einleitung voraus. Der Schenkungsteil wird zumeist von stereotypen Wendungen 

erbffnet, die die religids-rituelle Giiltigkeit der Schenkung betreffen und in der Regel aus 

der Zweckbestimmungsformel, dem Hinweis auf das erfolgte rituelle Bad und die rituelle 

Verehrung einer Gottheit und formelhaften Hinweisen auf die Verganglichkeit des irdi- 

schen Daseins und irdischer Giiter bestehen. In den Fallen, die wie die LP-Dokumente die 

Einleitung mit sasanam abhilikhyate/sasanam prayacchati o.a. abschlieBen, wird wie in 

2.2.1 ganzlich auf die AdreBformel verzichtet.1 Da jedoch die iiberlieferten Caulukya-Kup- 

fertafeln in der Komposition dieses Teils eine groBe Vielfalt und gestalterische Freiheit 

erkennen lassen, die auf keine streng standardisierte Form dieses Abschnitts schlieBen las- 

sen, ist es mbglich, dafi die LP-Dokumente hier auf eine epigraphisch nicht bezeugte Kom- 

positionsvariante zuriickgehen. Diese Variante schlieBt die Einleitung mit sasanam 

abhilikhyate/sasanam prayacchati ab und erbffnet den Schenkungsteil durch die AdreB

formel (2.2.2, 2.2.3), in die der o.g. religids-rituelle Formelbestand einflieBt. Eine weitere 

Mbglichkeit bietet 2.2.4 (Bari), das trotz der Phrase sasanapatram prayacchati die 

AdreBformel in die Einleitung aufnimmt. Es ist nicht mbglich zu entscheiden, welche die- 

ser beiden Varianten urspriinglich zugrundelag.

Die sprachliche Ausgestaltung dieses Teils in den LP-Dokumenten laBt sich jedoch 

grofienteils auf das Textmaterial vorhandener Caulukya-Kupfertafeln zuriickfuhren.

Insbesondere die formelhaften Hinweise auf die Verganglichkeit irdischen Daseins usw. 

gehbren zum traditionellen Bestand der Caulukya-Epigraphik, wenngleich zu erkennen 

ist, daB die vorliegenden Varianten nur mittelbar auf das traditionelle Material zuriickgrei- 

fen und ansonsten bemiiht sind, diesen Teil stark auszubauen und durch neue Phrasen zu 

erganzen.

Die Phrasen samsarasaratam/samsarasyasaratam vicintya und nalini-dala-gata-jala-ta- 

ralataram werden seit Muladeva I. bis in die Vaghela-Zeit hinein verwendet.2 Wenn sie 

diesen Teil uberhaupt enthalten, begniigen sich die meisten Originaldokumente mit der 

Formel samsarasaratam vicimtya nalini-dala-gata-lava-taralataram pranitavyam aka- 

layyaihikam amusmikam ca phalam amglkrtya3 und leichten Variationen.4 Selten jedoch 

sind auch ausfuhrlichere Varianten belegt,5 von denen insbesondere die einer Kupferplat- 

te, datiert V.S. 1184, auf eine Formel hinweist, die der von B, P und Bari nahesteht: 

samsarasaratam vicimtya nalinl-dala-gata-jaja-lava-taralataram jivitam abhrapatala- 

prayam6 * yauvanam praharadvaya-ha - yasa1 (Acarya 1942, 196f.). Da diese Inschrift aus 

guten Griinden8 als Falschung bezeichnet wird9 und kein Faksimile dieser Platte vorliegt, 

kann ihre Datierung keinen eindeutigen Hinweis auf die Zeit der Entstehung dieser Formel 

und ihrer Anwendung geben.

1 V.S. 1220(?) (Kielhom 1889, 343); V.S. 1264 (Hultzsch 1882b, 337-338); V.S. 1266 (Fleet 1889b, 

112-114); V.S. 1317 (Buhler 1877, 210-212).

2 Vgl. z.B. V.S. 1043 (Buhler 1877, 192, Pl.l, Z.lOf.); V.S. 1317 (ebd., 211, Pl.2, Z.12).

3 So z.B. V.S. 1263 (Buhler 1877, 195, Pl.l, Z. 16-18).

4 So V.S. 1235: jivitavyam statt pranitavyam (Reu 1933, 42, Z.8); V.S.1317: jivitavyam yauvanam 

isvaryam cavagamya statt pranitavyam akalayya (Buhler 1877, 211, Pl.l, Z.12f.); Kumarapala o.J.: 

...aihikam paratrikam phalam (BI, 206, Z.5).

5 Z.B. V.S. 1231 (Fleet 1889, 83, Z. 13-18).

6 Vgl. 2.2.1 abhra-patala-prayam yauvanam, 2.2.3 saradabhra-patalaya-prayam ca yauvanam, 2.2.4 

abhra-patala-prayam ca yauvanam.

3 Vgl. 2.2.1 prahara-dvaya-cchaya-sadrsi laksmi, 2.2.2 prahara-dvaya-sadrsi-cchaya laksmi, 2.2.3 

prahara-dvaya-cchaya-sadrsi laksmi.

8 Vgl. oben Anm. zu laksmTsvayarnvara als Epitheton Jayasimhadevas.

9 H.G. Shastri 1989, 103: ”... but the record seems to be aforged one“ mit Verweis auf ”Buddhiprakash, 

Vol. XCI, S. 20“ (132).
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Ob die von 2.2.4 gegebene Formulierung aihalaukikam paralaukikam phalam amgi- 

kurvanena auf eine vorliegende urspriingliche Variante des Textes schlieBen laBt, die 

die Rezensionen B/P eliminierten zugunsten der ausfiihrlichen Version, oder ob Bari hier 

lediglich nachtraglich vereinfachte, ist nicht zu entscheiden. Diese Phrase ist zu verbreitet, 

um hier eine SchluBfolgerung zu ziehen, zumal nicht auszuschlieBen ist, daB der Bearbeiter 

von Bari Zugriff zu Originalkupfertafeln hatte.

2, Schenkungsobjekt

Samtliche hier angefiihrte Dokumente berichten die Schenkung eines Dorfes an einen Brah- 

manen bzw. einen Gott (Tempel). Auch hier folgt die Darlegung in Form und Inhalt den 

Caulukya-Kupfertafeln, die den Namen des Dorfes, die Beschreibung des Schenkungsum- 

fanges und die Grenzen des Dorfes anfiihren, gewohnlich gefolgt von der Aufforderung an 

die betroffenen Personen, bestimmte Abgaben an den Belehnten zu entrichten.

Die in diesem Zusammenhang verwendeten Termini sind haufig unklar und wurden in 

der Vergangenheit kontrovers diskutiert. Da sie zumeist auBer in der stereotypen Aufzah- 

lung der Kupfertafeln anderenorts unbelegt sind, bleiben viele der gegebenen Erklarungs- 

versuche bestenfalls hypothetisch, oft jedoch sogar Spekulation. Viele dieser Termini wur

den liber Jahrhunderte in stereotypen Phrasen verwendet und sind Bestandteil von Land- 

und Dorfschenkungsurkunden verschiedener Dynastien. Es kann daher vermutet werden, 

dab sie eher einen konventionellen Formelbestand reprasentieren, der nicht unmittelbar 

aktuelle Steuer- und administrative Terminologie wiedergibt.

Die in den Urkunden der Caulukyas verwendeten Formein gehen in ihrer Mehrzahl auf 

die epigraphische Tradition der Rastrakutas zuriick, die auch anderen Dynastien dieser 

Region wie den Pratiharas oder Paramaras als Vorbild diente. Die zunachst in Gujarat herr- 

schende Lata-Seitenlinie der Rastrakutas folgte anfanglich der Maitraka-Tradition, liber- 

nahm spater dann jedoch allmahlich die Tradition der Hauptlinie, bis Gujarat vollstandig 

unter deren direkte Herrschaft gelangte.

Begegnen uns also in den friihen Rastrakutadokumenten noch ausschlieBlich Formulie- 

rungen wie

...grama evam ayam caturaghatanopalaksitah sodrangah saparikarah 

sadamdadasaparadhah sabhutapatapratyaya-sotpadyamanavistikah sadhanya- 

hiranyadeyo ’catabhatapravesyah sarvvarajakiyanam ahastapraksepanlya acandra- 

rkkarnnavaksitisaritparvvatasamakallnah putrapautranvayakramopabhogyah purvva- 

pradattadeva(bra)hmadayarahito 'bhyantarasidhya1,

die sehr der Maitraka-Tradition verpflichtet sind, kommt es allmahlich zu einer Anderung 

dieses Formelapparats. Dies erfolgt zunachst durch die Aufnahme neuer Elemente in den 

bestehenden Text unter weitgehender Bewahrung des alten Bestands:

...evam caturaghatanopalaksita sodrangam saparikara sasimdparyanta 

savrksamalakula sadandadasaparadhah sadhanyahiranyadeyo ’catabhatapravesya 

vatettarlyah sarvvarajakiyanam ahastapraksepanlyo acandrarkkarnnavaksiti- 

saritparvvatasamakallnah purvvapradattadevadayavrahmadayarahito ’bhyantara- 

sidhya.2

Spater dann konnte es zum nahezu volligen AusschluB der alten Elemente kommen:

...gramah savrksamdlakulah sadandadasaparadhah sasimdparyanta[h] sakdstha- 

trnakupataddgopetah sabhogabhdga[h] sa-hiranyah caturaghatanopalaksitah 

ghdnakapalasametah ,3

Daneben war jedoch auch die weitere Verwendung der alten Formein moglich.4

Der neu erarbeitete Formelapparat beabsichtigte in erster Linie, den allumfassenden 

Anspruch des Belehnten auf das ihm iibertragene Dorf zu beschreiben. In den Traditionen

1 Saka 757 (Hultzsch 1885, 200, Z.32-36).

2 Saka 810 (Hultzsch 1884, 68, Pl. 2b, Z.8-11). Vgl. auch Saka 789 in Acarya 1935, 79.

3 Saka 832 (Hultzsch 1892a, 55, Z.36-38).

4 Vgl. Saka 847 (Sircar 1957/58a, 53, Z.36-39).
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anderer Dynastien gipfelte diese Entwicklung in der Zusammenstellung von Extrempaaren, 

die zu verstehen gaben, dab dieses Dorf dem Belehnten ganz und gar gehort.1 Das wird 

in unserem Fall angezeigt durch svasimaparyanta ”bis hin zu seinen/innerhalb seiner 

Grenzen".

Die anderen Attribute beschreiben Bestandteile des Dorfes, die sich innerhalb dieser 

Grenzen befinden, bzw. bestimmte mit dieser Schenkung verbundene Privilegien. Der 

genaue Charakter einer solchen Schenkung ist umstritten. Allerdings ist aufgrund der 

abschlieBenden Phrase zu vermuten, daB es sich in erster Linie um eine Steuerpfriinde han- 

delte, der Belehnte also nicht in den Besitz des erwahnten Dorfes gelangt, sondem ledig- 

lich die theoretisch vorhandene konigliche Steuerhoheit dariiber iibertragen bekommt.

Eine Gegeniiberstellung der Caulukya-Formeln mit denen der Rastrakutas zeigt, daB 

lediglich navanidhanasahitah das ererbte Material erganzt. AuBer in den Inschriften der 

Caulukyas ist dieses Attribut auch bei den Bhinmal/Kiradu-Paramaras zu finden (V.S. 

1239: Ravishankar 2000, 198, Z.17).

savrksamalakula (2.2.2-4): Die von verschiedenen Ubersetzem vorgeschlagene Bedeu- 

tung ’’together with its rows of trees“,2 ausgehend von mala’’Kranz, Reihe“ ist zweifelhaft. 

Sircars ’’together with various gardens or plantations" (1966, 405) ergibt zwar einen Sinn, 

mangelt jedoch an einer lexikalischen Begriindung. Wo steht ’’various", und heiBt malaku- 

la oder vrksamalakula wirklich ”garden/plantation“? Ohne weitere Erklarung kommt 

S. Konow zu der Ubersetzung ’’with its groves of trees" (1909/10, 79), die der von uns vor- 

geschlagenen Bedeutung am nachsten kommt. Ohne mala-kula bemiihen zu miissen, ist 

eine Auflosung des Kompositums in savrksa-mala-akula moglich.3 4 Mala bedeutet nach 

Hemacandra gramantaratavfi ’’Wald innerhalb eines Dorfes" bzw. vana5 ’’Wald" und ist in 

dieser Bedeutung wohl bereits im KA verwendet worden.6 7 Neben der von uns vorgeschla- 

genen, freilich etwas tautologisch anmutenden Ubersetzung ist auch an eine Auflosung 

”mit Baumen (und) zusammen mit Waldstiicken" zu denken. Allerdings sind analoge Bil- 

dungen bekannt wie z.B. samra-madhuka und samra-madhuka-vana neben samra- 

madhuka-vanakirna,1 die ermoglichen, savrksamalakula als savrksamala ”mit (baumbe- 

standenen) Waldstiicken" zu verstehen. Offenbar hat ein gewisser Systemzwang dazu 

gefuhrt, alle positiven Attribute mit sa- zu versehen.8

Sowohl Baume als auch Wald werden auch in vergleichbaren Passagen anderer epigra- 

phischer Traditionen genannt.9

navanidhanasahita (2.2.2-3; 2.2.4: sarvanidhana0) ”mit neuen (d.h. neu entdeckten) 

Schatzen": In einer Schenkung des Caulukya-Vasallen Vaijalladeva wird statt dieser Wen- 

dung khanyakara-nidhi-niksepa-sahita (V.S. 1231: Fleet 1889, Z.19) gebraucht. Das zeigt 

an, daB dem Belehnten nicht nur die Verfiigungsgewalt uber zufallige Schatzfunde, son

dem auch uber Bodenschatze verliehen wurde. Die gelegentlich vertretene Auffassung,

1 Vgl. z.B. Candella-Inschrift V.S. 1223: sa-jala-sthalah sa-sthavara-jahgamah...sadha-urdhva...  

(Tripathi 1978-1989, 427, Z.10).

2 Hultzsch 1892a, 58; R.S. Sharma 1980, 94; Gopal 1989, 1 1.

3 Vgl. auch PW, 747, das savrksamalakula unter mala n. ”Feld“ einordnet. Das inschriftlich nur ein- 

mal belegte savrksamdld-nidhi-niksepa-sahita [Saka 1222 (= 1300 n.Chr.): Sankalia 1935/36B, 282, 

Z.13] mag auf eine korrupte Schreibung zuriickzufuhren sein. Da die betreffende Inschrift relativ 

jung ist, ist ebenfalls moglich, daB die konkrete Bedeutung dieser Phrase nicht mehr korrekt ver- 

standen wurde.

4 Hemacandra: Abhidhanacintamani 4.29.

5 Hemacandra: Anekarthasamgraha 2.494.

6 KA 3.10.31 vivita-mala-vanena. Vgl. Schmidt 1928, s.v. (< Meyer 1926). Kangle 1972,2, 224 trennt 

vivitam alavanena, was von Vigasin/Samozvancev 1984, 109 zurecht zuriickgewiesen wird.

7 Sircar 1966, 401.

8 Vgl. sa- in offenbar redundanter Stellung in sakasthodakopeta und Inschrift V.S. 1317: sa-hiranya- 

bhaga-bhoga-danl-sahitah sa-damda-dasaparadha-sahitah sa-kasthatmodakopetam (Buhler 1877, 

211, Pl.2, Z.8-9).

9 Vgl. nanavrksasameta ’’zusammen mit verschiedenen Baumen" (Sircar 1966, 395); samra-madhuka- 

vana ’’zusammen mit Mango- und Madhuka-Waldem“ (ebd., 401) usw.
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nava sei hier als ”neun“ zu verstehen,1 kann zwar nicht generell widerlegt werden, ist 

jedoch unwahrscheinlich, da keine Neunerreihe von nidhanas belegt ist.

kasthatrnodakopeta (2.2.2,4): udaka wird in einer Rastrakuta-Inschrift ersetzt durch 

kupa-tadaga2 ’’Brunnen und Teiche“. Das in 2.2.2 vorgestellte sa- ist in dieser Position 

sowohl in Rastrakuta- als auch in Caulukya-Inschriften anzutreffen.3

Anstelle dieses Attributs verwendet 2.2.3 pamya-pravesa-nihsara-samyukta. 

paniyasamyukta ist dabei parallel zu -udakopeta aufzufassen.4

Pravesa-nihsara entspricht dem in verschiedenen epigraphischen Traditionen belegten 

pravesa-nirgama. Sircar u.a. begniigen sich mit der wortlichen Bedeutung ’’ingress and 

egress“.5 Es jedoch moglich, dab diese Termini dariiber hinaus das Recht des Belehnten auf 

die Erhebung von Ein- und Ausfuhrzollen ausdriickten. Darauf mag eine fruhe Gurjara- 

Inschrift aus dem Jahre 709 n.Chr. hinweisen, in der es heiBt: sarthavahitresupravese nir- 

game ca pratyekam rupakah ...datavyam (Vats 1939/40, 232-233).

Die Formelhaftigkeit der epigraphischen Sprache erlaubt jedoch nicht zu entscheiden, 

ob diese Bedeutung in alien Belegen intendiert ist. So zeigt eine Vaghela-Inschrift aus dem 

Jahre V.S. 1320, daB pravesa-nirgama tatsachlich in seiner wortlichen Bedeutung ’’Eingang 

und Ausgang“ verwendet werden konnte: apara (palladika) caturaghatesu avyagraprakaro- 

peta uttarabhimukha-pratoli-pravesa-nirgamopeta yathavasthita-caturaghatana-visuddha 

(Sircar 1962, 148, Z.28f.).

purvaritya/°rudhya palamana-devadaya-brahmadaya-(gavamgocara)-varjjam

(2.2.2-3): In den Caulukya-Inschriften wird eine ahnliche Formulierung neben dem auch 

aus anderen Traditionen bekannten purvapradatta-devadaya-brahmadaya-varjjam 6 7 

gebraucht: purvam palamana-devadaya-brahmadaya-varjjam (V.S. 1280; Buhler 1877, 

197, Pl.2, Z.5). Wahrend Bhandarkar noch glaubte, in palamana einen Fehler fur palyama- 

na sehen zu konnen (1912, 20), erkannte Shrigondekar hierin uberzeugender eine sanskri- 

tisierte Form von Guj. palavum (Dalal/Shrigondekar, 98). Palavum wird in der modemen 

Gujarati als transitives Verb im Sinne ’’(Land) besitzen“ (Mamaeva 1990 s.v.) gebraucht 

und geht auf die gleichlautende intransitive Form palavum ’’bewahrt werden, emahrt wer- 

den“ des von Skt. pal- ’’schiitzen, behuten“ abgeleiteten Guj. palavum ’’bewahren, 

emahren“ zuriick (CDIAL 8129). Palamana ubernimmt hierbei die Funktion des ebenfalls 

in dieser Stellung haufig anzutreffenden bhujyamana2, wobei die vollzogene semantische 

Entwicklung von einerseits ”genieBen“, andererseits ’’emahren, bewahren“ hin zu ’’besit- 

zen“ Grundlage dieser funktionalen Parallelitat ist.

Auch in anderen Formulierungen ist palamana in dieser Bedeutung belegt: agre pala

mana (V.S. 1317; Buhler 1877, 211, Pl.2, Z.2f.); agre palamana/agrikapalamana (V.S. 

1348; Bhandarkar 1912, 21, Z.7,9).

dasaparadha-damda-samyukta (2.2.4): Dieses Attribut verleiht dem Belehnten das Recht 

zur Eintreibung von Strafgebiihren (danda) und den aus den zehn Vergehen8 resultierenden 

(Strafen). DaB in dasaparadha-danda kein Tatpurusa ’’Strafgebiihren aus den zehn Verge- 

hen“ vorliegt, zeigt die haufig belegte Variante sa-danda-dasaparadha.9 Dabei stand nicht 

so sehr die Ubertragung der Gerichtsbarkeit, sondem vor allem der okonomische Aspekt 

im Vordergrund. Dies wird vor allem nahegelegt durch die Formulierung der Caulukya-

1 D. Sharma 1959, 210; Gopal 1989, 69.

2 Saka 832 (910-911 n. Chr.): sakastha-tma-kupa-tadagopetah (Hultzsch 1892a, 55, Z.37).

3 Vgl. hierzu oben Anm. zu savrksamalakula.

4 Vgl. z.B. Westliche Calukyas: S. 500 (?): sa-paniyam...ksetram (Desai 1949/50, 62, Z. 14).

5 Sircar 1966, 402; Gopal 1989, 11.

6 Z.B. V.S. 1263 (Buhler 1877, 195, Pl.2, Z.l).

7 Vgl. Sircar 1966, 396: purva-bhujyamana-deva-brahmana-ksetra-khandalakam varjayitva bzw. 

purva-bhuktaka-bhujyamana-devabrahrnadeya-rahita.

8 Siehe dazu unten 2.18.v.13-19 (K).

9 Z.B. V.S. 1280 (Buhler 1877, 198, Pl.2, Z.12).
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Inschriften sadando dasaparadha-sarvvadaya-sameta' ”mit den Strafgebiihren (und) mit 

alien Einnahmen aus (der Verfolgung) der zehn Vergehen".

3. Aufforderungsformel

Wie bereits erwahnt, handelt es sich bei der Mehrzahl der in dieser Formel verwendeten 

Termini um konventionelle Bezeichnungen fur konigliche Abgaben, die bereits seit den 

ersten Jahrhunderten n.Chr. in der Epigraphik benutzt wurden. Die Zusammenstellung die

ser Termini zu Formein, wie sie in B und P und in unwesentlich verschiedener Form auch 

in den Caulukya-Inschriften1 2 auftreten, erfolgte spatestens gegen Ende des 6., zu Beginn 

des 7. Jahrhunderts und wurde seitdem Bestandteil der epigraphischen Traditionen ver

schiedener Dynastien.3 Ziel dieser Formulierungen ist es, den Bewohnem der entsprechen- 

den Orte die Ubertragung der behaupteten koniglichen Steuerhoheit an den Belehnten mit- 

zuteilen.

Angesichts der stereotypen Verwendung solcher Formein innerhalb eines groBen zeit- 

lichen und raumlichen Rahmens ist es fraglich, ob diese Begriffe konkrete Steuem im Rah- 

men eines aktuellen Steuersystems bezeichnen. Bhaga bzw. sadbhaga bezeichnen bereits 

im KA4 und in den Dharmasastras den koniglichen Steueranteil.5

Unklar ist die genaue Bedeutung von bhoga ’’GenuB, Besitz" in diesem Kontext. 

Wahrend die Mehrzahl der Historiker der Meinung Biihlers anhangt, der ausgehend von 

Manu 7.118 unter bhoga periodisch zu leistende Abgaben in Form von Fruchten, Brenn- 

holz, Blumen usw. verstand,6 verbinden einige das bhoga dieser stereotypen Formel mit 

dem aus siidindischen Inschriften bekannten Terminus astabhoga, der acht Arten von Nut- 

zungsrechten an ubereignetem Land zusammenfaBt.7 Es muB jedoch als fraglich gelten, ob 

diese Bedeutung auch in nordindischen Inschriften impliziert ist.8 Das von 2.2.3 anstelle 

von bhoga verwendete laga mag eine Fehllesung aufgrund der graphischen Nahe von bha 

und la und falscher Zuordnung der prsthamatra-Zeichen sein. Allerdings assoziierte der 

Bearbeiter hier den auch aus zeitgendssischen Inschriften der benachbarten Cahamanas von 

Nadol bekannten Terminus laga m. ”Abgabe“.9 Vgl. JS laga m. ”a tax, a duty" (Sande- 

sara/Thaker, 193 < PPS, 60.28f.); Guj. lagom. ’’Steuer"; lagata f. ’’Steuer, Abgabe".

Wie im Faile von bhaga handelt es sich auch bei kara um einen sehr alten Terminus fur 

’’Steuer, Abgabe".10

1 Z.B. V.S. 1287 (Buhler 1877, 201, Pl.2, Z.17).

2 Z.B. V.S. 1043: tannivasijanapadair yathadiyamanabhagabhogakarahiranyadi sarvam ajnasra- 

vanavidheyair bhutva sarvadasmai samupanetavyam (Buhler 1877, 192, Pl.2, Z. 3-5); V.S. 1086: 

yathadiyamanabhagabhogadi sarvam...(ebd., 193, Pl.2, Z.lf.); V.S. 1280: yathadisa(ya)mana-kara- 

hiranyadi sarvam (ebd., Pl.2, Z. 13].

3 PanduvamsTs (Ende 6. Jahrhundert): bhavadbhir yathocitam asmai bhoga-bhagain upanayadbhir 

sukham pratiba(va)stavyam iti (Sircar 1983, 309, Z.25f.); Harsa von Kanauj (628 n.Chr.): ...prati- 

vasijanapadair apy ajhasravanavidheyair bhutva yathasamucita-tulyameya-bhagabhoga-kara- 

hiranyadi-pratyaya...[ka]ramyam (ebd., 222f., Z.12f.); Gurjara-Pratiharas (V.S. 893): ...prativa- 

sibhir apy ajnasravanavidheyai[r bhutva sa]rvaya esam samupaneya...(ebd., 234, Z.14f.); V.S. 1003: 

pratinivasi(si)-janapadais cajnasravanavidheyair bhutva yathadiyamanam ca datavyam (ebd., 253, 

Z.25f.); Katachuris (K.E. 793 = 1042 n.Chr.): bhagabhoga-kara-hiranya-dandadayakasotpanti(= 

-karotpattr, I.S.) -prabhrti-samasta-raja-pratyaday[a] asyopanetavya (ebd., 343, Z.43); 

Gahadavalas (V.S. 1150): ...yathadiyamana-bhdgabhoga-kara-turuskadamda-pratyadaya-visaya- 

dana(na)-prabhrti-samastadayan ... upanesyatheti (ebd., 277, Z.26-27); Candellas (V.S. 1261): 

bhavadbhir ajhasra(sra)vanavidheyair bhutva bhdgabhogadikam sarvam asmai samupanetavyam 

(ebd., 319, Z.12).

4 Vgl. KA 2.6.3: sita bhago balih karo vanik nadi-palas taro navah pattanam vivicitam vartanirajjus 

cora-rajjus ca rastram.

5 Siehe hierzu K.D. Prasad 1987, 65-67.

6 Buhler 1892a, 75, fn.32. Ihm folgen u.a. Ghoshal 1929, 237; Gopal 1989, 35f.; Niyogi 1962, 178; 

Bhatia 1970, 231.

7 U.a. Majumdar 1956, 248.

8 Auch Gopal 1989, 36 lehnt diese Assoziation ab.

9 V.S. 1227: ...grama(?)lagama[dhyatpra]datta [dra]° 1 mekam esa lagam pradattam (Tessitori 1916, 

104, Z.6f.); V.S. 1352: asaulago mahajanena manita (manitah) (Bhandarkar 1911/12, 60, Z.8). Vgl. 

hierzu D. Sharma 1959, 208.

10 Vgl. z.B. KA 2.6.3. Siehe zu kara K.D. Prasad 1987, 66f.
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Es ist m.E. gefahrlich, in derartigen konventionellen Formein Widerspiegelungen der 

aktuellen Besteuerungsverhaltnisse sehen zu wollen. Vielmehr scheint ihrer Komposition 

das Bestreben zugrundegelegen zu haben, moglichst viele traditionelle, z.T. sogar synony- 

me Termini zusammenzutragen, um den umfassenden Charakter dieser Schenkung deutlich 

zu machen.

SchluBteil [S]

Dieser Teil der Kupfertafeldokumente blieb in der gesamten Entwicklung der Epigraphik 

weitgehend unverandert. Er wird neben der Aufforderung, die entsprechende Gabe zu 

schiitzen, im wesentlichen aus einer nicht konkret festgelegten Auswahl von Versen gebil- 

det, die in der Regel Vyasa, zuweilen jedoch auch allgemein den Dharmasastras bzw. dem 

Mahabharata zugeschrieben werden.

Eine groBe Zahl dieser konventionellen Verse mit ihren jeweiligen Varianten und deren 

Belegen fuhrt Sircar 1965, 170-201 an. Da diese Verse in ganz Indien verbreitet und 

bekannt waren, wird nur in den Fallen, da LP-Verse nicht in Sircars Liste enthalten sind, 

auf Parallelen in Caulukya-Inschriften (fett unterstrichen) verwiesen. Vor allem diese 

Parallelen bekraftigen die Anlehnung der LP an die epigraphische Tradition der Caulukyas.

2.2.3 2.2.1 2.2.2 2.2.4 Sircar 1965

(1) (1) (1) (1) 23

(2) (2) (3) (2) 132

(3) (7) 150

(4) (2) 123

(5) 137

(6) (6) (3) 43

(7) (5) 117

(8) (4) V.S. 1231VV.S.12961 2

(9) 98

(10) 8

(H) (9) V.S.12293

(12) (8)

(4)

90 (note)

V.S.12994 * *

Die Verse 2.2.3.V.8 = 2.2.2.V.4 und 2.2.4.V.4 sind nach Ansicht Sircars ’’stanzas which look 

like the composition of the court poets...mixed up with the usual benedictory and minatory 

verses to create the impression that they are also quotations from ancient authors11 (175). 

Sie sind offenbar Erzeugnisse der Caulukya-Epigraphik.

Die in den Kupfertafeln obligatorische Nennung des Verfassers bzw. Schreibers und des 

Boten ist in den LP-Texten ausgespart worden.

1 Fleet 1889, 84, Z.28f.

2 iha hi jalada-lila-camcale jivaloke tma-lava-laghusare sarvva-samsara-saukhye apaharatu durasah 

sasanam devatanam naraka-gahana-garttavartta-patotsuko yah (Buhler 1877, 207, Pl.2, Z. 12-14); 

Verweis in Sircar 1965, 175, fn.2.

3 Mamdhata sumahipatih krtayuge ’lamkarabhuto gatah setur yena mahodadhau viracitah kvasau 

da(da)sasyamtakrt /anye capi yudhisthira-prabhrtayo yavad-bha[v]a bhupatir naikenapi samam gata 

ka(va)sumati manye tvaya yasyati (Kielhom 1889, 347f., Z.16-19). Vgl. auch Bohtlingk 1870-73, 

3, 40, Nr. 4831 mit sumahipatih fur sa mahipatih (< Subhasitarnava). Zur vorliegenden Form dieses 

Verses siehe jedoch insbesondere PC, 22:

mandhata sa mahipatih krtayugalankarabhuto gatah

setur yena mahodadhau viracitah kvasau dasasyantakah / 

anye capi yudhisthira-prabhrtayo yavad bhavan bhupate 

naikenapi samam gata vasumati manye tvaya yasyati //

4 yata yarnti mahibhujah ksitim imam yasyamti bhuktva’khilam no yata na ca yati na va kena’pi

sardham dhara yat kimcid bhuvi tadvinasi sakalam kirttih param schayini matvaivam vasudhadhipah

parakrta lopya na satkirttayah (Buhler 1877, 209, Pl.2, Z.13-15); Verweis in Sircar 1965, 175, fn.2.
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2.3 pattala

2.3.1 (P [4]) Eine bhurjapattala wie folgt:

[E] Auf Befehl des Konigs wird dem ranaka N.N. folgendes befohlen:

[H] Wir haben (Euch) das Gebiet N.N., mit Ausnahme der friiheren Gaben an Got

ter und Brahmanen, gnadig iibergeben.

[S] Am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im Jahre 

Samvat 1288. Der Bote wurde personlich angewiesen.

2.3.2 (B [3a]) Eine bhurjapattala des Konigs wie folgt:

[E] Auf Befehl des erhabenen Konigs N.N. wird dem ranaka N.N. gnadig folgen

des befohlen:

[H] Wir haben Euch das Gebiet N.N., mit Ausnahme der sich entsprechend friihe- 

rem Brauch in Besitz befindlichen1 Gaben an Gotter und Brahmanen, gnadig iiber- 

geben.

[S] Am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha im 

Jahre Samvat 802. Der Bote wurde personlich angewiesen.

2.3.3 (P [5]) Eine srlpattala wie folgt:

[E] Auf GeheiB des mahamtaka wird dem gesamten Volk und den visayas(?)2 des 

Gebietes N.N. folgendes befohlen:

[H] Dieses Gebiet, ausgenommen (friiherer) Gaben an Gotter und Brahmanen, 

wurde dem ranaka N.N. gnadig iibereignet.3 Nachdem Ihr (diese) pattala zur 

Kenntnis genommen habt, sollt Ihr (jenem alle Abgaben wie) dana,4 bhoga u.a. je 

nach Aufkommen entrichten.

[S] Am Montag, dem 15.Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im Jahre 

Samvat 1288. Unterschrift. Srih.

2.3.4 (B [3b]) Eine pattala des Sri mahamatya wie folgt:

[E] Heil. Auf GeheiB des Sri mahamatya wird alien mahavisayikas5 des Gebiets 

N.N. folgendes befohlen:

[H] Auf Befehl des Konigs wurde dieses Gebiet, mit Ausnahme der sich nach 

friiherer Regel in Besitz befindlichen Gaben an Gotter und Brahmanen, dem rana 

N.N. gnadig iibereignet. Nachdem (Ihr diese) pattala zur Kenntnis genommen 

habt, ist alles, einschlieBlich siddha, dana, day a, dam und bhoga,6 je nach Auf

kommen auf ehrliche Weise7 (und) *freiwillig8 dem rana N.N. zu entrichten.

[S] Am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha im Jah

re Samvat 802. Unterschrift.

1 Siehe Glossar s.v. palamana. Fur die gesamte Phrase vgl. 2.2 (K).

2 Wohl korrupt fur visayika. Vgl. 2.3.5 mahavisayikanam.

3 samjata ’’(Eigentum) geworden“. Siehe Glossar s.vv. samjata, samjati.

4 Moglicherweise korrupt fur dani. Vgl. 2.3.4 und Kommentar danT.

5 Siehe Kommentar.

6 Siehe Kommentar.

7 nicchadma-vrtya = Skt. nischadma-vrttya. Vgl. 2.40.2 nicchadma-vrtya und 2.37.2 mit gleicher v.l. 

nicchidma-vrtya.

8 pratlpurvam fur pritipurvam?
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2.3.5 (B [3c]) Eine pattala des Sri ranaka wie folgt:

[E] Heute, am Sonntag, dem 3. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha (des 

Jahres) Samvat 802, hier,1 11 zuerst die gesamte konigliche Genealogie wie angege- 

ben, gewahrt der Sri N.N., maharanaka im Gebietsamt2 N.N., der Gegend N.N. 

usw., folgende pattala:

[H] Wir haben das Dorf N.N., das im Gebietsamt N.N. besteuert wird,3 dem 

raja(putra) N.N., mit Ausnahme (fruherer) Gaben an Gotter und Brahmanen, in 

(Form) einer prasadapattala iibergeben. Was auch immer von nun an in diesem 

Dorf entsprechend dem fruheren Branch (an Steuem) erhoben wird, angefangen 

von danl, Gebiihren fur Geleitschutz (volapika), den Einnahmen fur Weideflachen 

und den talara, das alles mbge der raja(putra) N.N. entsprechend dem fruheren 

Branch rechtmaBig eintreiben.4 Er darf nicht neues Land5 an irgendeinen Gott oder 

Brahmanen mittels einer Schenkungsurkunde (sasana) geben. Er hat die Wache im 

Dorf zu verrichten. Kleinste Ubeltaten sind zu verhindem. Er soil innerhalb sei

ner Grenzen verlorengegangene Giiter6 von Wandersvolk und Bewohnem des 

Dorfes ersetzen und zuriickgeben.7 Des weiteren soli er, wahrend er die Einkiinfte8 

des Dorfes genieBt,9 Uns mit 100 Infanteristen10 und 20 Pferden im Heerlager(?)n 

in der Hauptstadt dienen.

Am Aksayatrtiya-Tag ist dieses Dorf gemeinsam mit den (dort) wohnen- 

den steuerlich normal veranlagten12 Familien (vor) Uns abzurechnen.13 Und 

zur Ausfuhrung der Regeln (dieser) niedergeschriebenen pattala, zum Schutz vor 

neuen14 Verlusten sind Biirgen gestellt.15 Die Biirgen16 kommen fur eine Ver- 

letzung der aufgestellten Regeln und einen (mbglicherweise eintretenden) Scha- 

den auf.17

[S] In dieser Angelegenheit sind von beiden (Parteien) die Unterschriften gege- 

ben. Und die Zeugen. (Dies ist) eine personliche Anweisung an den Boten.

Das ist die Regel fur die drei pattala-Arten.

1 An dieser Stelle folgt normalerweise der Ausstellungsort der Urkunde.

2 Siehe Glossar s.v. mamdalakarana.

3 Siehe Glossar s.v. ud-grh- Kaus.

4 Siehe Glossar s.v. ud-grh- Kaus.

5 navatara-bhumi: d.h. bisher nicht verschenktes Land.

6 dacha wird in der LP synonym zu vastu verwendet.

7 valayitva: Siehe Glossar s.v. val- Kaus.

8 Siehe Glossar s.v. ayapada.

9 Siehe Glossar s.v. bhogav-.

10 ja Abk. oder Verschreibung fur jana.

11 katakakayam: Vgl. kataka ’’Hoflager, das Lager eines Fiirsten", aber auch Armee, Heer“ (pw s.v.). 

1st katakayam, Lok.Sg.f. von *kataka f., zu lesen? Moglich ist auch, an eine Glosse zum vorliegen- 

den Text zu denken, die ungewohnliches kata(ka)kayam durch rajadhanyam erklart. Trikandasesa; 

Hemacandra: Anekarthasamgraha; Medinikosa fuhren ebenfalls rajadhani als Synonym zu kataka 

an (PW s.v.). Dalal/Shrigondekar korrigieren zu katake.

12 samakara: Siehe 2.5 (K).

13 Siehe Glossar s.v. ud-gananiya.

14 navanina: Skt. navina.

15 Siehe Glossar s.vv. davapita, amtarastha.

16 raksapala ’’Wachter, Hiiter“ wird in der LP synonym zu antarastha und pratibhu in der Bedeutung 

”Biirge“ verwendet. Siehe Glossar s.v.

17 Glossar s.v. nir-vah.
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2.3.6 (Bari [40]) Die pattala-Urkunde:

[E] Heute, am Tag ... des Monats ... im Jahre Samvat 1498, in der Stadt N.N.,1 

iibergibt der Kbnig N.N., eingedenk (seiner) Gunst, dem raja(putra) N.N. folgen- 

de pattala:

[H] Das Dorf N.N., mit Ausnahme (fruherer) Gaben an Gotter und Brahmanen, 

wurde fur den Lebensunterhalt des ra/a(putra)N.N. in (Form) einer prasadapattala 

iibergeben. (Was) in diesem Dorf entsprechend dem friiheren Branch (an Steuern) 

erhoben wird, angefangen von dana, der Abgabe fur Geleitschutz (vulavika), (den 

Einnahmen) fur Weideland und den talara, das alles soli der raja(putra) N.N. ein- 

treiben und rechtmaBig an sich nehmen. Neues Land ist niemandem in (Form) 

einer Schenkungsurkunde (sasana) zu geben. Und kleinste Ubeltaten sind zu ver- 

hindern. Des weiteren hat der raja(putra) mit 140 Infanteristen und 400 Pferden2 

stets zudiensten zu sein.

[S] (Dies ist) eine personliche Anweisung an den Boten.

2.3.7 (C [14])

[E] Heute, am Dienstag, dem 2. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha im 

Jahre Samvat 1533, in Bhrgukaccha - zuerst die gesamte konigliche Genealogie 

- gewahrt der maharajadhiraja, der erhabene N.N.-deva folgende pattala:

[H] Das Gebiet N.N., ausgenommen (fruherer) Gaben an Gotter und Brahmanen, 

wurde dem N.N., Sohn3 des raja(putra) N.N., in (Form) einer prasadapattala iiber- 

geben. (Was) in diesem Gebiet entsprechend dem friiheren Brauch (an Steuern) 

erhoben wird, das ist vom ranaka Sri N.N. rechtmaBig entsprechend dem iiber- 

kommenen Brauch4 einzutreiben und an sich zu nehmen. Kleinste Ubeltaten in 

(diesem) Gebiet durch Rauber, Diebe5 usw. sind zu verhindem. (Das Dorf) ist gut 

zu bewachen.6 Innerhalb der eigenen Grenzen verlorengegangenes Gut ist zu 

erstatten. Und weiterhin soil der ranaka Sri N.N. durch das Bereitstellen eines 

Heeres von 400 Infanteristen,7 100 Reitpferden8 und 100 Wagenpferden zudien

sten9 sein. Neuland ist nicht in (Form) einer Schenkungsurkunde (sasana) zu ver- 

geben. Das von soundsoviel Familien bewohnte10 Gebiet ist zu besteuern.11 

[S] Unterschrift. Srih.

♦ Die patta/a-Urkunden sind mit der Vergabe von Steuerpfriinden an weltliche Unterge- 

bene des Herrschers (rajan, ranaka) verbunden. Offenbar wurden mit diesem Terminus 

dabei einerseits diejenigen Urkunden bezeichnet, die der betreffenden Person den Uberga- 

beakt und die daraus erwachsenden Rechte und Pflichten mitteilten (2.3.1,2,5,6,7). Ande- 

rerseits trug auch die Mitteilung an die von dieser MaBnahme betroffene regionale bzw. 

lokale Bevolkerung die Bezeichnung pattala (2.3.3,4). Diese Mitteilung erfolgte offenbar 

durch den mahamatya, ”GroBminister“, des Konigs.

1 ’amu°re: Abk. fur amukanagare.

2 Siehe Glossar s.v. ghoda.

3 Siehe Glossar s.v. utta.

4 parampararitya: parallel zu purvaritya in 2.3.5. Vgl. Skt. paramparaprapta/paramparayata ’’iiberlie- 

fert“ (pw s.v.).

5 Siehe Glossar s.v. carata.

6 rucira raksa worth ’’glanzender/angenehmer Schutz“.

7 Siehe Glossar s.v. pala m.

8 Siehe Glossar s.v. varughotaka.

9 Siehe Glossar s.v. avalaga.

10 Siehe Glossar s.v. vasamana.

11 Dieser Satz ist moglicherweise korrupt. Vgl. 2.3.5.
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Die im Text verwendete Bezeichnung prasadapattala im Sinne einer Urkunde uber die 

Vergabe eines Lehens ist auch aus den zeitgenossischen Inschriften bekannt.1

Es ist zu vermuten, dab die pattala bzw. prasadapattala in Form und Funktion der 

prasadalikhita genannten Urkunde der spateren Dharmasastra-Texte entspricht. Ein Brhas- 

pati zugesprochener Sloka (Brh. 1.6.25 = Fiihrer 1879, 10, SI.18) macht diesbezuglich fol- 

gende Angaben:

desadikam yasya raja likhitena prayacchati

sevasauryadina tustah prasadalikhitam tu yat

”Wem der Konig ein Gebiet usw. durch eine Urkunde iibergibt, zufriedengestellt durch 

(dessen) Dienste, (dessen) Mut usw. - das ist ein prasadalikhita."

DaB die pattala genannten Urkunden als bhurjapattala bezeichnet werden, mag darauf 

zuriickzufuhren sein, daB derartige Urkunden zumindest urspriinglich aus Birkenrinde 

angefertigt wurden. Darauf deutet auch die Bezeichnung prasadabhurja, die der Ksemendra 

zugeschriebene Lokaprakasa fur diese Urkundenklasse verwendet (34).

Samtliche in den Dokumenten erwahnte Abgaben sind auch aus der zeitgenossischen 

Epigraphik und Literatur bekannt. In den meisten Fallen ist jedoch ihre konkrete Bedeu- 

tung umstritten.

Es sollen daher nur kurz einige Belege und grundlegende Interpretationsversuche ange- 

fuhrt werden.

2.3.3 2.3.4

dana dana

bhoga bhoga 

siddha

daya

dani

Die in 2.3.3,4 angefuhrten Termini sind vermutlich allgemeine Bezeichnungen fur 

’’Steuer, Abgabe“, die auch in den Formein der Caulukya/Vaghela-Kupfertafelschenkun- 

gen verwendet wurden.

dam: Insbesondere der Begriff dani ist typisch fur die Terminologie der Caulukya-Epi- 

graphik. In den Inschriften der spaten Caulukya- und friihen Vaghela-Herrscher wird er u.a. 

in der Formel tan-nivasi-janapadair  yathadiyamana-dam-bhoga-prabhrtikarn ... samupane- 

tavyam anstelle des in dieser Position sonst iiblichen bhaga gebraucht.2 Es ist daher zu ver

muten, daB dani zunachst analog zu bhaga den dem Herrscher zustehenden Abgabenanteil 

bezeichnete. In den stereotypen, oft aus Synonyma bestehenden Formein konnte es dann 

auch neben bhaga verwendet werden.3 Vermutlich ist in dani somit ein weiterer Terminus 

mit der allgemeinen Konnotation ’’konigliche Steuer, Abgabe“ zu sehen.4 * Diese Bedeutung 

wird auch nahegelegt durch die Verwendung von daniin PC, 53.5; 9.22 (> Sandesara/Tha- 

ker, 20: dani’’revenue11).

Da dani auch in 2.3.4 in Verbindung mit bhoga genannt wird, ist es moglich, daB der 

urspriingliche Text, wie er 2.3.3 zugrundegelegen haben mag, das auch aus der Epigraphik 

bekannte formelhafte danibhoga las.

Siehe zu dani auch Majumdar 1956, 252; Sircar 1966, 83.

1 Vgl. 2.2 (K).

2 Siehe z.B. V.S. 1283 (Buhler 1877, 200, Pl.2, Z.13); V.S. 1287: -diyamana[dani]bhaga, wohl verle- 

sen/verschrieben fur danibhoga (ebd., 201, Pl. 1, Z.27); V.S. 1288 (ebd., 204, Pl.2, Z.9); V.S. 1295 

(ebd., 206, Pl.2, Z.l 1); V.S. 1296 (ebd., 207, PI.2, Z.8); V.S. 1299 (ebd., 209, Pl.2, Z.10).

3 Vgl. V.S. 1317: sa-hiranya-bhaga-bhoga-dani-sahitah (Buhler 1877, 211, Pl.2, Z.8f.).

4 Ein friiher Beleg fiir dani/daniist Chapa-Inschrift Saka 839 [= 917/918 n.Chr.] sa-dani-bhoga-bhaga

(Buhler 1883, 193f„ Pl.2, Z.lOf.).
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siddha: ’’festgesetzt, festgelegt". Wohl zu verbinden mit siddhaya ’’fixed income;some

times explained as a tax..." (Sircar 1966, 311). Da in Inschrift V.S. 1069 siddhaya neben 

dhanyaya, ’’Einkunfte aus Getreide“, genannt wird,1 handelt es sich moglicherweise um 

Einnahmen, die unabhangig vom Emteaufkommen, also feststehend, sind. Vgl. Wilson 

1855, 482 siddhaya ’’fixed assessment/1 Moglicherweise ist siddhadana zu lesen.

2.3.5

dani 

volapika 

gocara 

talar(abhavya) 

dana

2.3.6

dana (falsch fur dani?) 

vulavika

gocara

talara

volapika/vulavika: ’’Abgabe fur Geleitschutz“ < Guj. volavavum/valavavum ”begleiten“; 

vulaviyo/valaviyo ”Begleiter“; valavum ”1. Tatigkeit eines Begleiters; 2. Bezahlung eines 

Begleiters“ (Mamaeva 1990, 641f.). Vgl. unten 2.4.1-3 vulapika/volapan(a) und volapi- 

ka/vulaviya ’’Begleiter, Geleitschutz“ (siehe Glossar). Vgl. auch Majumdar 1956, 236: ”It 

seems that formerly a volapika (sic!) or men under him accompanied merchants in their 

journey for the safety of their goods.“ So auch V.K. Jain 1990, 186.

Inschriftlich ist dieser t.t. wohl belegt in der ’’Patanarayana Stone Inscription" des 

Paramara-Herrschers Pratapasimha aus dem Jahre V.S. 1344.2

gocara ’’Weideland": hier t.t. ’’Abgabe fiir Weideland".

talarabhavya ’’Einkunfte des talara'". Der Begriff talara bezeichnet im historisch-geogra- 

phischen Kontext der Caulukya-Herrschaft eine Person, deren Aufgabe in der Aufrechter- 

haltung von Ordnung und Sicherheit bestand.3 Dabei konnte sich diese Tatigkeit auf ver- 

schiedene administrativ-territoriale Ebenen erstrecken. So nennt 2.4.2 sowohl einen 

gramatalara als auch einen desatalara. Hemacandra: Desinamamala 5.3 erklart talara als 

nagararaksakah. Die ’’Chirwa-Inschrift aus der Zeit des Guhila-Fursten Samarasimha" 

(V.S. 1330) beschreibt die Tatigkeit des talara mit den Worten dusta-sista-siksana-raksana 

(Geiger 1907, 156, Z.8), ’’Bestrafen der Ubeltater und Beschiitzen der Wohlgesitteten" 

(ebd., 145). Auch verschiedene Jaina-Kommentare weisen dem Amt des talara eine solche 

Funktion zu. Es ist daher moglich, die Definition Bernhard Geigers zu ubemehmen, nach 

der der talara ein ’’hoherer Polizeibeamter (war), dem auch ein Teil der Gerichtsbarkeit 

oblag" (145). Der gesellschaftliche Status des talara und auch sein konkreter Aufgabenbe- 

reich orientierten sich dabei moglicherweise an seiner Stellung im administrativ-territoria- 

len Gefuge. Wahrend also der talara im direkten Umfeld des koniglichen Gefolges eine 

hohe Position innehatte, diirfte die Funktion des gramatalara im wesentlichen der des 

modemen (Telugu) talari, (Mar.) talavara usw. entsprochen haben, die von Buchanan fol- 

gendermaBen beschrieben wurde: ’’The office of the Toti and Talliari is the same....These 

persons hold their places by hereditary right, and are the watchmen of the village. They are 

sent on all messages, and as guides for persons travelling on in public business. They watch 

the crops in the day time, and assist the farmers to do so at night. Their most peculiar duty, 

however, is to ascertain the boundaries of each field, and of each’s farmers possession."4 

Vgl. zur modemen Erscheinungsform dieses Amts auch Wilson 1855, 506 s.vv. talari, 

talavara.

1 Sastri 1982/83, 63, Z.16: yathotpanna-siddhaya-dhanyaya-bhagabhogadikam.

2 colapika ayapadam dattarn (B. Sastri 1916, 79, Z.38), wobei colapika wohl als Fehllesung/-schrei- 

bung fiir volapika zu betrachten ist. Anders Bhatia 1970, 234.

3 Vgl. JS talara, talaraka, talaraksa ”a police-officer11 (Sandesara/Thaker, 67, 141); talaraksa ’’Polizei- 

chef1 (Hertel 1911, 464); talara ’’Polizeiprafekf1 (Schmidt 1928, 199) etc.

4 Buchanan 1807, 1, 269f. (Zitiert nach: Geiger 1907, 146).
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Die sprachliche Form talara ist zuriickzufuhren auf talavara/talavara (Pischel 1900, 

§ 167). Dabei ist talavara inschriftlich erstmals unter den Iksvakus von Vijayapuri belegt1 

und findet sich neben talara auch in Jaina-Pkt.-Texten.2 Der Versuch Webers (1883, 38f.) 

talavara/talavara mit talavarana ’’Schwert" zu verbinden, wird von Geiger (1907, 147, 

Anm. 1) zurecht zuriickgewiesen. Dock auch die von jenem favorisierte Erklarung Pischels, 

wonach talavara aus tala ’’Grund, Boden" und vara ”Beschiitzer“ zu erklaren sei, ist pro- 

blematisch. Insbesondere die Argumentation, tala bezeichne ”den zu einer Stadt, bezw. zu 

einer religibsen Stiftung gehdrigen kultivierten Grund und Boden“, ist angesichts der sehr 

friihen Belege im Siidosten Indiens schwierig. Diese Bedeutung von tala laBt sich fruhe- 

stens in Inschriften der Nach-Gupta-Zeit (z.B. der Maitrakas von Valabhi) ausmachen und 

scheint zudem auf Westindien beschrankt zu sein.

Moglicherweise ist im Kontext der Iksvaku-Inschriften mit Burrow (1947, 380) eher an 

eine Entlehnung eines dravidischen Terminus zu denken (< Tamil talaivan ’’chief, head

man, leader" < talai ’’head, top, end“, Burrow/Emeneau 1984, 268).3 Zudem weisen die 

friihen Iksvaku-Belege nicht auf die spatere Bedeutung ’’Polizeichef; Wachmann", sondem 

lassen talavara eher als Adelstitel erscheinen.4 Erst spater erfolgte offenbar mit dem Bedeu- 

tungswandel dieses Terminus seine Sanskritisierung und Etymologisierung, deren Ergeb- 

nis die Varianten talavarga,5 talavargin,6 7 talavargikaj talaraksa8 sind. Vgl. zu talara auch 

Stein 1943, 76-78.

Das in vorliegendem Text genannte talarabhavya bezeichnet auch in den zeitgends- 

sischen epigraphischen Quellen eine offenbar direkt an das Amt des talara gebundene 

Abgabe.9

(maha)visayika: wohl Bezeichnung von Angehorigen des Regionaladels.

Nach Sircar Amtsbezeichnung fur einen Beamten auf Bezirks(vi$aya)-Ebene 

und zu verbinden mit visayavyavahann, visayin usw. (1966, 378). Da Inschrift V.S. 1231 

visayika jedoch nicht unter den koniglichen Bediensteten (rajapurusa) nennt (Fleet 1889, 

83, Z.10), vermutet Majumdar (1956, 230f.) zurecht, daB visayikas keine koniglichen 

Beamten waren, ’’though it is difficult to determine their status." Sowohl in dieser Inschrift 

wie auch in zeitgendssischen Paramara-Inschriften10 wird der Begriff visayika neben 

rajapurusa und gemeinsam mit pattakila genannt. Da letztere in erster Linie Mitglieder der 

lokalen, dorflichen Elite waren (’’village headman"), bezeichnet der Terminus visayika 

moglicherweise Angehorige des Regionaladels. Vgl. auch die parallele Verwendung von 

rastrapati in der AdreBformel ...rastrapati-gramapati... (z.B. Buhler 1883, 193, Pl.2, Z.7). 

In dieser Bedeutung ware visayika eher zu verbinden mit dem Begriff visayamahattara der 

Rastrakuta-Inschriften (vgl. R.S. Sharma 1980, 85).

1 Vogel 1929/30, 16, Z.7; Chhabra 1959/60, 149, Z.5; Sircar 1964/65, 17 usw.

2 Vgl. z.B. Jacobi 1967, 28.23; PSM s.v.

3 Dem folgt im wesentlichen Mayrhofer (1956, 487f.; 1998, 239). Bereits Stein (1943, 77) bemerkte: 

’’One fact ist undeniable: that talavara is not an Indian, or better, an Aryan word."

4 Vgl. Chhabra/Gai 1980, 97; Sircar 1965, 344.

5 ’’Buddhist Hybrid Sanskrit" (BHSD s.v.); JS (Bhayani 1983, 424).

6 Kielhom 1896/97, 258, Z.14.

7 Pratihara-Inschrift V.S. 1003 (Ojha 1917/18, 183, Z.9); JS (Bhayani 1983, 415).

8 ’’Chirwa-Inschrift" V.S. 1330 (Geiger 1907, 156, Z.8); JS (Sandesara/Thaker, 141; Hemacandra: 

Arhannlti, 14, Vers 75).

9 Vgl. z.B. V.S. 1202 (BI, 158, Z.11; 159; Z.20); Nadol-Cahamana V.S. 1221 (Bhandarkar 1911/12, 

47, Z.2). Vgl. auch Majumdar 1956, 235.

10 rajapurusa-visayika-pattakila-janapadadi (N.P. Chakravarti 1937/38, 232, Z.8); visai'ka-pattakila- 

[janapada]din (Tripathi 1978-89, 644, Z.14f.).
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2.4 desottara

2.4.1 (P [6]) Ein Passierschein1 wie folgt:

[E] Auf GeheiB des baladhikyaC!)2 Sri N.N. wird alien Gebiets-thakaras, Gebiets- 

talaras, Dorf-talaras, hundiyakas, pratisarakas,3 volapikas4 u.a., (die sich) entlang 

des Weges (befmden), folgendes angewiesen:

[H] Samtliche von Wagen transportierte Waren5 und Lastochsen6 des Kaufmanns7 

(N.N.), (die sich auf dem Weg) von Pattana nach Navasarika (befmden), sind in 

bezug auf (Handels-)Abgaben8 und Gebiihren fur Geleitschutz9 usw. von nieman- 

dem zu behindem.10

[S] Am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im Jahre 

Samvat 1288. Unterschrift. Srih.

2.4.2 (B [4]) So ist die Regel fur Passierscheine:

[E] Heil. Auf GeheiB des maham(taka)u Sri N.N. wird alien Gebietsherrschem, 

thakuras, vulaviyas, talaras, hindis, padlsaras]2 u.a., (die sich) entlang des 

Weges (befmden), folgendes angewiesen:

[H] Der Kaufmann13 N.N. hat dreihundertsechzig Waren14 guter Qualitat mit 

Wagen aus der Stadt Anahillapura nach Nagasarika15 entsandt.16 In bezug auf die 

Gebiihren fur Geleitschutz17 ist (diese Ladung) von niemandem zu behindem. Es 

sind keine Schwierigkeiten zu machen.18

[S] Am Donnerstag, dem 3. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha (im 

Jahre) Samvat 802. Unterschrift. Srih.

1A.3> (Bari [43]) Eine Wegesurkunde:

[E] Heil. Auf GeheiB des maham(taka) N.N. wird den paricakulas, hindiyakas, 

talaras, in den Orten stationierten pratisaras, semen Leuten u.a. in alien Wegsta- 

tionen19 seines Gebietes folgendes geschrieben:

1 Siehe Kommentar desottara.

2 baladhikya: moglicherweise korrupt fur baladhikrta o.a. Vgl. jedoch in 2.4.2,3 parallel maham.

3 Siehe Kommentar zu den vorangehenden Termini.

4 Siehe Glossar s.v.

5 Siehe Glossar s.v. kriyamanaka.

6 bhriabalivardda ’’beladener Ochse“.

7 sadhu ”Kaufmann“: JS sadhu ”a merchant"' (Sandesara/Thaker, 220); in dieser Bedeutung (als Abk. 

sa°) wohl auch verwendet in Inschrift V.S. 1348 (Bhandarkar 1912, 21). Vgl. auch Ibn Battuta, der 

fiber die nichtmuslimischen Handler Daulatabads berichtet: ’’Man nennt diese Kaufleute Saha, was 

soviel wie Ehrenmann, Juwelier, aber auch Wucherer heiBt  (Leicht 1974, 139). Ganz genau gibt 

Ibn Battuta hier die semantische Breite des Sanskrit-Wortes sadhu wieder, das er offenbar in der 

Pkt.-Form saha (< sahu) vemahm. Vgl. Guj. saha/saha ”a banker; a title given to a Hindu merchant ’ 

(Mehta/Mehta, 1427) neben sahukar/sahukar u.a. ’’Bankier, Wucherer; Ehrenmann .

11

1

11

8 Siehe Kommentar dana.

9 volapan(a): siehe 2.3 (K) vulapika/vulavika.

10 Siehe Glossar s.v. sanmukha.

11 maham: Abk. fur mahantaka.

12 Siehe Kommentar.

13 sahu < sadhu.

14 Siehe Glossar s.v. krayanaka. Dreihundertsechzig wird hier offenbar als konventionelle Zahl ver

wendet; vgl. analog unten ’’sechsunddreiBig .11

15 Wohl korrupt fiir navasarika-.

16 Siehe Glossar s.v. calapita. Vgl. zu dieser Bedeutung von cal- Kaus, auch PPS, 101.8: yasmin pakse 

’bhram drsyate tasmin pakse pravahanani calanlyani ’’Die Schiffe sind zu entsenden, wenn eine 

Wolke sichtbar ist.  Die Funktion von yatha in diesem Satz bleibt mir unklar.11

17 Siehe Glossar s.v. vulapika.

18 Siehe Kommentar khasca.

19 margasthana bezeichnet offenbar die (Polizei-)Stationen entlang des Weges. Vgl. die Parallelstelle
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[H] Die dort auf dem Wege ziehenden (mit) 2 pharakas1 fund) 4 mutakas2 Getreide 

(beladenen) 8 Ochsen und eine Biiffelkuh sind nicht zu behindem. Es sind (ihnen) 

keine Schwierigkeiten in bezug auf Abgaben in den (Weg-)Stationen,3 Gebiihren 

fur Geleitschutz,4 (Abgaben fur den) talara5 u.a. zu bereiten. Nichts ist (von ihnen) 

zu nehmen. (Ihnen) ist kein Arger zu machen.6 

2.4.4 (C [26?] )7 Eine Transit(urkunde) wie folgt:

[E] Auf Befehl des Konigs wird heute auf GeheiB des mahanta Sri N.N. den brhad- 

vajikas,8 paiicakulas, Gebietsherrschem, thakkuras, Dorf-talaras, hindlpakas, 

pratisarakas, volapikas, niryamakas9 u.a., die sich entlang des Weges in dem 

Gebiet N.N. in alien Dorfern und zu beiden Ufern an alien Fliissen befmden, fol- 

gendes angewiesen:

[H] Die mit N.N. auf dem Weg vom Dorf N.N. zum Dorf N.N. befmdlichen, mit 

Haushaltswaren10 beladenen 2 Wagen11, ebenso 4 mudai2 Getreide, 8 Ochsen, 10 

Biiffelkuhe, die dem raja(putra) N.N. gehdren, sind nicht zu behindem. (Und) in 

bezug13 auf Abgaben in den (Weg-)Stationen und Einnahmen des volapika und 

talara usw. sind (ihnen) keine Schwierigkeiten zu bereiten.14 Und von niemandem 

ist wo auch immer irgendetwas (derartiges) vorzubringen.

[S] Der Bote wurde personlich angewiesen.

♦ desottara: wortlich ”das Hiniibersetzen uber eine Gegend, das Durchqueren einer 

Gegend“. Hier gebraucht als t.t. fur einen Passierschein (Reiseerlaubnis), der Kaufleuten 

das ungestorte Passieren eines Gebietes gewahrt. Vgl. Guj. utaru ”Reisender“. Vgl. 

Inschrift V.S. 1287 in moglicherweise ahnlicher Verwendung pathakottara.15 

thakara: v.l. fur thakura, thakkara, thakkura, thakura, das in der zeitgenbssischen Litera- 

tur als Ehren- bzw. Adelstitel, msbesondere fur Rajputenchefs, belegt ist. Vgl. JS thakkara 

(Sandesara/Thaker, 139) neben thakkura (ebd., 66, 140); Sircar 1966, 340.

Inschrift V.S. 1231 erwahnt einen desathakura unter den Bediensteten des Konigs 

(rajapurusa) (Fleet 1889, 83, Z.9). Der ebenfalls inschriftlich belegte Begriff gramathaku- 

ra (V.S. 1350; Diskalkar 1938, 72, Z.15) bezeichnet demgegeniiber offenbar den Herrn 

eines Dorfes. Dementsprechend erklarte auch Abhayatilaka Gani ad Hemacandra: 

Dvyasrayakavya 3, v.3 gramathakura gramapati. In diesem Sinne ist sicher auch desatha

kura (P) als desapati oder - wie die Variante von B/C anfuhrt - desadhipa-thakura zu ver- 

stehen.

in C. In diesen Orten waren offenbar die genannten Beamten stationiert, die fur die Sicherheit der 

Wege verantwortlich waren. Dementsprechend wurden auch hier die genannten Gebiihren kassiert.

1 Siehe Glossar s.v.

2 Siehe Kommentar.

3 Siehe Kommentar sthanadana.

4 Siehe Glossar s.v. vulapika.

5 Ahnlich wie gocara bezeichnet hier talara allein die fur jenen zu entrichtende Abgabe.

6 Siehe Glossar s.v. uccata.

7 Nach Shrigondekar in LP, X befindet sich in Ms. C ein kriyanakapathakapatta. Moglicherweise ist 

es mit dem hier wiedergegebenen, von Dalal/Shrigondekar falschlich Ms. B (= P) zugeordneten und 

desottara genannten Dokument identisch.

8 Siehe Kommentar.

9 Siehe Kommentar.

10 Siehe Glossar s.v. uccalaka.

11 Siehe Glossar s.v. lamgadi.

12 = mutaka (Siehe Kommentar).

13 Siehe Glossar s.v. vyatikara.

14 khasca baddha: moglicherweise korrupte Lesung/Schreibung fur khascabadha. Siehe Kommentar 

khasca.

15 Buhler 1877, 202, Pl.2, Z.23. Der Kontext ist korrupt.



2.4 desottara 275

humdiyaka/B himdl/Barl hlmdiyaka/C hindipaka: Etymologisch wohl zu verbinden mit 

hind- ’’umherstreifen" (pw s.v.). humd ist hierbei phonetische Variante [-u/-l]. Die Schrei- 

bungen himdl/himdlyaka sind angesichts von OG himda'i, Guj. hlmdavum zu bestatigen 

(CDIAL 14089). Die Lesung C hindipaka ist moglicherweise Konjektur, da Dalal/Shri- 

gondekar so in alien Dokumenten lesen.

Die genaue Funktion dieses Amtes ist unbekannt. Nach Dalal/Shrigondekar, 99 ”a tou

ring revenue officer". Diese Erklarung wird ubemommen von Majumdar 1956, 235 (”a tax 

collector"), Sircar 1966, 129 und V.K. Jain 1990, 186. U.U. ist dieser Terminus zu verbin

den mit JS himdi, das vom Kommentar ad Salibhadracaritra 3.70 mit ratrau raksacara 

erklart wird (Bloomfield 1923a, 228; Bloomfield 1923b, 312; MW, 1298,2). Ein inschrift- 

licher Beleg ist wohl zu sehen in V.S. 1287 hithiyaka (Buhler 1877, 202, Pl.2, Z.24), das 

moglicherweise FehlschreibungZ-lesung fur hl/imdlyaka ist.1 Daffir spncht auch, dab die

ses Amt hier in gleichem Zusammenhang - namlich der Erhebung von Weg- und Handels- 

gebuhren - gemeinsam mit pratlsaraka genannt wird.

pratlsaraka/B padlsara/Barl pratlsara/C pratlsaraka: Dalal/Shrigondekar, 11: ”an offi

cer who collects tax and allows the cart to go out of the nail (a strip of low ground)". So 

auch Majumdar 1956, 235, V.K. Jain 1990, 185f.

M.E. jedoch zu verbinden mit Skt. pratisara, das Hemacandra: Anekarthasamgraha 

4.266 mit araksa ’’Wache” erklart (> pw 4,148,1). In einigen Inschriften der Maitrakas von 

Valabhl wird das Amt des pratisaraka/pratisaraka in direktem Zusammenhang mit va- 

rtmapala, ’’Wegeshiiter, Aufseher fiber die Wege", und saulkika, ’’Beamter, der fur die Ein- 

treibung des sulka verantwortlich ist", genannt. Buhler meinte, "pratlsaraka means 

’watchmen1 in general, and seems to be used here to designate the night watchmen attached 

to the villages” (1878, 68). Neben pratlsaraka und pratlsaraka ist in den Maitraka-Inschrif- 

ten auch die Form pratlsaraka belegt ([Gupta]Samvat 252; Fleet 1886, 187).

Wie hlmdiyaka ist auch das Amt des pratlsaraka unter den Caulukyas mit der Erhebung 

von Weg- und Handelsgebiihren verbunden (V.S. 1231; Buhler 1877, 202, Pl.2, Z.24).

dana/sthanadana: Im Kontext der Caulukya-Inschriften bezeichnet dana/dana meist mit dem 

Handel verbundene Abgaben wie z.B. Zolle, Ein- und Ausfuhrgebuhren, Umsatzsteuem 

usw. und ist synonym zu sulka.2 In dem Sinne erklaren auch zeitgendssische Jaina-Kom- 

mentare dana n.: sulkam vikretavya-krayanakam prati mandapikayam rajadeyam grahyam 

’dana‘ iti loke (Sandesara/Thaker 1965/66, 438 < Kalpasutrakaumudi). Vgl. auch unten 

Z 1 ”danamandapika" anstelle des haufig belegten sulkamandapika. Zur Vielfalt der Abga

ben, die unter dem Terminus sulka subsumiert werden, vgl. Sircar 1966, 327. Ksirasvamin 

ad Hemacandra: Anekarthasamgraha 2.19 versteht unter sulka u.a. ’’ferry duties, the tolls 

paid at the military or police stations and the transit duties paid by the merchants" (nach 

Majumdar 1956, 246). Angesichts dieser Angaben konnte sthanadana Zolle an Militar- oder 

Polizeistationen meinen. Vgl. Guj. thanum ’’Polizeistation".

mutaka/muda: Gewichtseinheit (fur Getreide). Vgl. JS mutaka neben muda/mudhaka 

(Sandesara/Thaker, 30, 84, 184). Nach dem Guj.-Kommentar ad Ganitasara entspricht 1 

inuda 160 sei (Sandesara 1946/47, 14 If.).

Die moderne Entsprechung dieser Einheit ist umstritten. Wahrend Sandesara/ 

Thaker, 184 ein mutaka 50 maunds gleichsetzen, meint Sandesara, a.a.O., 1 muda = 160 

sei= 160 maunds verstehen zu konnen. V.K. Jain (1990, 165) liegt zwischen beiden An

gaben und beruft sich auf die Angabe von Dalal/Shrigondekar, die ein mutaka mit 100 

maunds gleichsetzen. Dies geht sicher zuriick auf die moderne Einteilung, nach der 1 mudo 

= 100 mana sind.

Ausgehend von der wortlichen Bedeutung ”Korb“ (muta/muta; siehe pw s.v.) dfirfte 

eine ungefahre Vorstellung von der ursprfinglichen Grofie dieses Gewichts moglich sein. 

Siehe auch Sircar 1966, 207.

1 So auch Majumdar 1956, 235.

2 Zur Identitat dana/sulka bei den Cahamanas vgl. D. Sharma 1959, 208.
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brhadvajika: Funktion/Titel unbekannter Bedeutung < Skt. brhat ”groB“ - vajin ’’Held, 

Krieger; RoB, Pferd“. Moglicherweise militarischer Titel. Dalal/Shrigondekar, 100: ’’seems 

to be the modem Police officer". So auch Sircar 1966, 63. Ein Mifiverstandnis fur Skt. bha- 

radvajika kann nicht ausgeschlossen werden.

niryamaka: Dalal/Shrigondekar, 100: ’’seems to be an officer who allows licensed things 

to go." So auch Sircar 1966, 219.

Vgl. jedoch JS niryamaka ”a sailor, a boatman" (PC 40.16, 41.3 = Tawney 1901, 59f.); 

OG nijjamaii nijamaii; Guj. nijamo (Sandesara/Thaker, 22); niryama(ka) ’’Schiffer, Boots- 

mann“ (PW s.v.< Hemacandra: Abhidhanacintamani; Halayudha); CDIAL 7253. Im Dra

ma Moharajaparajaya emennt der Konig einen niryamaka, um Handelsschiffe sicher in den 

Hafen von Bharukaccha zu geleiten (nach V.K. Jain 1990, 130: ’’Moharajaparajaya, Akt 3, 

S. 61"). Ausgehend von Hemacandra: Parisistaparvan 13.90 niryamaka ’’Beisteher” (pw 

s.v.) ist auch eine andere Interpretation dieses Terminus moglich. Demzufolge hatte der 

niryamaka - ahnlich dem volapika, himdiyaka und talara - den Handelsreisenden gegen- 

iiber eine Schutz- und Hilfsfunktion inne. Diese Bedeutung konnte letztlich auch im Beleg 

des Moharajaparajaya impliziert sein (niryamaka ’’Lotse").

khasca ’’Schwierigkeiten, Behinderung, Stoning": Pkt. khamca', OG same- < khamc- ’’pull, 

pull back, hesitate" (Bender 1992, 505); Guj. khamcavum ”to pull back, to draw back"; 

khamca f. u.a. ’’intricacy; loss"; khamco m. u.a. ’’prevention, objection; obstacle, hindran

ce’’ (Mehta/Mehta s.v.).

Vgl. zur vorliegenden Form insbesondere Rastrakuta-Inschrift Saka 969 [= 1048 

n.Chr.]: na kenapi khasca karaniya (Sircar 1957/58b, 70, Z.16). Sircar, a.a.O., versieht 

khasca mit der Note ’’Read badha. The intended word may be khaspah.” Diese Korrektur 

ist unnotig.

Khasca kann auBerdem mit dem Wort khasra (FehllesungZ-schreibung?) verbunden 

werden, das in der ’’Siyadoni Stone Inscription” in den Phrasen paripanthana-khasra 

(Z.6,10,15) und khasravadha (Z.39) verwendet wird (Kielhom 1892, 165). Letzteres erin- 

nert stark an 2.4.4 (C) khasca baddha, das moglicherweise auf die gleiche idiomatische 

Wendung zuriickgeht. Kielhom, a.a.O., verbindet khasra wenig iiberzeugend mit Hindi 

khasara ’’damages, loss, injury, fraud“(?).

2.5 gramapatta

2.5.1 (P [7]) Ein Steuerbescheid fiir ein Dorf1 wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier im Bezirk (pathaka) N.N. iibergibt das pancakula, dem 

maham(taka) Sri N.N. (u.a. angehdren), dem ra°2 N.N. folgenden Steuerbescheid 

fiir das Dorf N.N.:

[H] Der Paramara3 N.N. hat fur das Jahr4 Samvat 1289 (als Abgabe) auf (der 

Grundlage dieses) Steuerbescheides 3000 dr., (in Worten:) dreitausend drammas 

zu zahlen, fur das Einkommen5 des pancakula 216 dr., (in Worten:) zweihun- 

dertsechzehn drammas, als vikara6-Abgabe7 40 dr., (in Worten:) vierzig drammas,

1 Siehe Kommentar pattaka.

2 Abk. fur rajaputra/rauta ’’Rajput".

3 paramara: Rajputenfamilie im mittelalterlichen Rajasthan/Nordgujarat. Verschiedene Zweige dieser 

Familie befanden sich zeitweilig in Abhangigkeit von den Caulukyas von Gujarat. Vgl. zur Herkunft 

der Paramaras Bhatia 1970, 8-20.

4 varsopari

5 Siehe Glossar s.v. bhavya.

6 Siehe Kommentar.

7 pads: Vgl. JS pada ”an item" (Sandesara/Thaker, 24, 73, 157). In Zusammenhang mit Steuer- 

bzw. Abgabenarten wohl als ”(Steuer/Abgabe-)Posten; Abgabe" zu verstehen. In dieser Bedeutung
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und fur catapata, mala, Abgaben far besondere Anlasse, marganaka, caturaka und 

patita1 entsprechend dem regionalen Brauch. Der Weg innerhalb der eigenen 

(Dorf-)Grenzen ist fest zu schutzen.2 Die (Raten-)Festlegung3 fur die pattaka- 

drammas (ist) wie folgt: In der ersten Rate4 sind am Aksayatrtiya-Tag5 1000 dr. 

zu zahlen. Entsprechend dieser Festlegung sind die pattaka-drammas in drei Raten 

zu zahlen.

[H] (Hier) die Unterschrift des in N.N. wohnenden tha(kkura) N.N., der fur die 

Zahlung der pattaka-drammas, fur die vollstandige Durchfuhrung des Inhalts des 

Steuerbescheids, zum Schutz vor Vergehen, Verlusten und Behinderungen6 als 

Burge gestellt ist. Srih.

2.5.2 (B [5a]) Jetzt die Regel fur einen Steuerbescheid fur ein Dorf:

[E] Heute, am Donnerstag, dem 3. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha 

(im Jahre) Samvat 802, hier imBezirk (path aka) N.N. iibergibt daspancakula, dem 

der maham(taka) Sri N.N. u.a. (angehdren), dem raja(putra) Godaka folgenden 

Steuerbescheid fur das Dorf N.N.:

[H] Der raja(putra) Godaka hat fur das kommende Jahr7 803 (als Abgabe) auf 

(der Grundlage dieses) Steuerbescheids 3000 dr, (in Worten:) dreitausend 

drammas, zu zahlen, und fur das Einkommen fur den Unterhalt8 des pancakula 

216 dr., (in Worten:) zweihundertsechzehn drammas, fur vikara 40 dr., (in Wor

ten:) vierzig drammas, (und) alle (Abgaben wie) catapaka, mala, marganaka, 

Abgaben fur besondere Anlasse, caturaka und patita9 entsprechend dem regiona

len Brauch.

Der Weg innerhalb der eigenen (Dorf-)Grenzen ist fest zu schutzen. Die 

(Raten-)Festlegung fur die pattaka-drammas (ist) wie folgt: In der ersten Rate sind 

im (Monat) Bhadrapada des folgenden Jahres 1000 dr. zu zahlen, und in der zwei- 

ten Rate im (Monat) Margaslrsa des folgenden Jahres sind 1000 dr. zu zahlen, und 

in der dritten Rate am Aksayatrtiya-Tag sind 1000 dr. zu zahlen. Entsprechend

parallel zu abhavya/bhava etc. Vgl. C karpatapada- B karpatabhava. Vgl. auch inschriftlich talara- 

pada (V.S. 1308: Agrawala 1960, 19, Z.2; D. Sharma 1960c, 265) neben talarabhavya.

Daneben jedoch als zweites Glied eines Kompositums im Lok.Sg. nur in der Bedeutung ”als, in Form 

von“ zu ubersetzen. Siehe insbesondere 2.6.1 (fn) damdapade ”as fine or punishment11. Vgl. auch 

Rajasekhara: Prabandhakosa, 25.11: 1440granthahprayascittapade krtah''\440 Schriften wurden als 

Siihne angefertigt11; 108.4 prasadapade svarnam bhuri dade”Er gab viel Gold als Gunstbeweis” usw. 

(Sandesara/Thaker, 73).

1 Siehe zu diesen Termini den Kommentar.

2 lohamayo raksanlyah: Vgl. zu dieser iibertragenen Verwendung von lohamaya ”eisem“ Inschrift V.S. 

1350 (Diskalkar 1938, 72, Z.17): ...samasta-samgha-madhyatyasya kasyapi ki(m)cit gacchati tatsa- 

rvvam sri-arbudetya-thakurena lohamayam rudhya samarccanlyam ’’Was auch immer irgendeinem 

aus dem gesamten Orden verlorengeht, das soli der thakura von Sri Arbuda (= Mt. Abu), (indem er 

sich) fest (an diese) Regel (halt), ersetzen“; Cahamana-Inschrift V.S. 1198 (Bhandarkar 1911/12, 40, 

Z.18): etad asmabhih svayam apt lohamayam amgikrtam ”Das haben wir selbst fest vereinbart.11 Die 

Verwendung des Nom.Sg.m. anstelle des zu erwartenden Akk.Sg.n. konnte auf den EinfluB der 

Gujaratl-Grammatik zuriickzufuhren sein, in der das adverbial verwendete Adjektiv in Genus und 

Numerus mit dem Subjekt des Pradikats iibereinstimmt (a chokro saro vamce che ’’Dieser Junge lemt 

gut.11).

3 Siehe Glossar s.v. vyavastha.

4 Siehe Glossar s.v. skamdhaka.

5 = dritter Tag der hellen Halfte des Monats Vaisakha.

6 Siehe Glossar s.v. avastabdhi.

7 sam: Abk. fur samvatsarika ’’innerhalb eines Jahres, nach einem Jahr“. Vgl. u.a. pw 7,106,3: ”nach 

einem Jahre zahlbar11.

8 Siehe Kommentar karpatabhava.

9 Siehe zu diesen Termini den Kommentar.
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dieser (Raten-)Festlegung sind die pattaka-drammas1 in drei Raten mit Wissen des 

srikarana2 in die Schatzkammer3 des sri(karana) einzuzahlen. Der zur Veranlas- 

sung der Zahlung4 dieser pattaka-drammas entsprechend der niedergeschnebenen 

Regel, zur Durchfuhrung des Inhalts des Steuerbescheids, zum Schutz vor Verge

hen, Verlusten und Behinderungen gestellte Burge N.N., Sohn des raja(putra) 

N.N. aus dem Dorf N.N., tragt die vollstandige Verantwortung5 vor dem srikarana. 

[S] In dieser Sache (hier) die Unterschrift des Biirgen N.N. und die Zeugen.

2.5.3 (Bari [39]) Hier die Urkunde entsprechend der Regeln fur einen Steuer- 

bescheid:

[E] Heil. Heute, am Tag ... des Monats ... im Jahre Samvat 1498, hier in der Stadt 

N.N., wahrend der Herrschaft des N.N. gewahrt das (pancakula, dem) 

maham(taka) N.N. (u.a. angehbren), den (Personen) N.N.6 folgenden Steuerbe- 

scheid fur das Dorf N.N.:

[H] Auf (der Grundlage der) Angaben (dieses) Steuerbescheids7 sind jahrlich 104, 

in Worten:8 einhundertvier,9 alte tankas10 dem rajakula zu zahlen. (Das Dorf), mit 

Ausnahme (fruherer) Gaben an Gotter und Brahmanen und vom Kbnig vergebe- 

ner Steuerpfrunde (rajaprasada), ist entsprechend der fruheren Regel zu schiit- 

zen.11 Diese drammas sind in drei *Raten(?),12 ohne Streit,13 ohne (Geltendma- 

chung) staatlicher oder gbttlicher (Einwirkung), dem Sri rajakula zu zahlen.

[S] Hier die Zeugen.

2.5.4 (C [15])

[E] Heute, am Dienstag, dem 8. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha im 

Jahre Samvat 1533, hier in Sri Narasamudra, wahrend der Regierung des ranaka

1 Da nur 3000 pattakadrammas genannt werden, wird deutlich, daB lediglich die 3000 erstgenannten 

drammas zu dieser Kategorie gehoren. Die ubrigen Abgaben waren offenbar vor Ort oder aber in 

nicht festgelegten Raten zu zahlen.

2 Im PPS kann srikarana neben der Institution auch die mit der Verwaltung dieses Amtes befaBte Per

son bezeichnen. Vgl. ebd., 67.28-29 srikarana m. ’’the Chief-minister" (Sandesara/Thaker, 214).

3 bhandakara: v.l. fur bhandagara.

4 Siehe Glossar s.v. davapana.

5 Siehe Glossar s.v. nirvaham kr.

6 maham-amuka-etesam ist korrupt uberliefert. Zugrunde lag moglicherweise maham-amuka- 

*[prabhrti-pancakulam amuka-]etesam o.a.

7 pattakamke: ’’entsprechend der Zahlen(-angaben) (dieses) pattaka.“ Vgl. PC, 57.19-20: iti srutva 

rajna pancakulam akarya tat-pattakasyahke dvasaptilaksan utpadyamanan vimrsya tarn pattakam 

vidarya... ’’When the king heard this, he summoned the pancakula, and finding it stated in the nume

rical statement of the patent that the tax produced seventy-two lakhs, he tore up the patent..." 

(Tawney 1901, 84).

8 Siehe Glossar s.v. amke.

9 caturottara = Skt. caturuttara.

10 tanka: hier allgemein ’’Miinze", offenbar synonym zu dramma gebraucht. Vgl. JS 

tahka/tankaka/tanka ”a coin" (Sandesara/Thaker, 65, 139); Sircar 1966, 336; V.K. Jain 1990, 156. 

Die zeitgenossische Literatur erwahnt sowohl Gold- als auch Silber-tarikas (Gopal 1963, 15f.).

11 paripalaniyam ist an dieser Stelle merkwiirdig. Inhaltlich ware ”zu besitzen, genieBen" zu erwarten. 

Ist pari-palhier im Sinne von Guj. palavum ’’(Land) besitzen" (<palavum ’’beschiitzen") aufzufas- 

sen? Neutr. kann sich auf grama n. beziehen. Vgl. z.B. PPS, 128.28 gramam ekam dattam grasa- 

rtham.

12 trahika!

13 kalikavali-rahita: kalikavali/kalikavalika sind mit Dalal/Shrigondekar, 14 als reduplizierte Form zu 

Skt. kali ’’Zwietracht, Hader” aufzufassen. Vgl. zu dieser Formel, die unten in vielen Privaturkun- 

den verwendet wird, die Guj.-Originaldokumente V.S. 1715: kalakavala-rahita (Dalal/Shrigonde

kar, 76) und V.S. 1724: kalakavala-rahita (ebd., 77) und Guj.-Bildungen wie kakalata m. ’’Streit"; 

kalavalavum ’’larmen" usw.
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Sri N.N.-deva iibergibt das pancakula, dem der maham(taka) N.N. u.a. (an- 

gehdren), folgenden Steuerbescheid:

[H] Der raja(putra) N.N. hat (als Abgabe) auf (der Grundlage dieses) Steuerbe- 

scheides fur das Dorf N.N., (das jener) mit Ausnahme der entsprechend friiherem 

Brauch in Besitz befindlichen1 Gaben an Gotter und Brahmanen und des Weide- 

landes (geniebt), 4001 drammas zu zahlen, als vikara sind 64 dr. zu zahlen, als 

Unterhalt des maham(taka) Sri N.N. 116 dr., als Unterhalt des pari(kha)2 64 dr. - 

somit sind (insgesamt) *4245 drammas, (in Worten:) viertausendzweihundertfun- 

fundvierzig, zu zahlen.

Die (als Naturalabgabe) abzugebenden3 40 kalasi4 Erbsen(?),5 (d.h.) 4 mutaka, 

sind abzugeben.

Die Ratenfestlegung fiir diese drammas: Am dipotsava-Tag sind 2000 dr. zu 

zahlen, am Ende des (Monats) Karttika 2245 dr.6

Fiir die Zahlung der drammas in beiden Fallen7 entsprechend dieser Ratenfest

legung, fiir die Durchfiihrung des Inhalts des Steuerbescheids, fiir den Schutz vor 

Vergehen, Verlusten und Behinderungen, [,..]8, fiir die Zahlung von nach dem 

(Falligkeits-)Termin ausstehenden9 drammas zuziiglich eines Zinses10 von 5 per 

Hundert,11 fiir den Schutz der normal steuerzahlenden12 Familien,13 fiir den Schutz 

der Odland (bearbeitenden) Bauem14 entsprechend der erteilten gunaksaras,15 fiir 

die Verhinderung der rechtswidrigen Bestrafung (dieser) Familien und Bauern, fiir 

die Zahlung der Strafgebiihren, die 25 drammas iibersteigen, an den rajakula, fiir 

den Schutz vor Ubeltaten von Dieben u.a. auf dem eigenen Territorium entspre

chend der selbst (gegebenen) Einwilligung, fiir die Verhinderung der Anfertigung 

neuer Register16 der Dorfbewohner,17 fiir die Verhinderung der Schenkung18 von 

neuem Land an Gotter und Brahmanen, fiir die (Gewahrleistung des) Waldlebens 

von Bhaiada, Tattva (?) und Meha-Familien,19 fur das Verhindern (des Aufent- 

halts) von Kiihen im Haus von Matahgas,20 fiir die Einhaltung aller Regeln dieser 

schriftlichen Urkunde sind als Biirgen gestellt: N.N., Sohn des raja(putra) N.N.,

1 Siehe Glossar s.v. palamana.

2 Siehe Kommentar.

3 bhoge datavya: wortl. ”zur Nutzung/zum GenuB zu ubergeben“. Diese Verwendung von bhoga 

kbnnte auf die Bedeutung ’’Naturalabgabe, -steuer“ weisen.

4 Siehe Kommentar.

5 vatula?: vielleicht mit Skt. vartula ’’Erbsenart, Madanav(inoda) 106, 34“ (pw s.v.) zu verbinden. 

Nach Dalal/Shrigondekar, 102 ist deyaka-vatula-kalasi zu verandem zu deya-vartulaka-kalasi.

6 Diese Festlegung widerspricht B, wo lediglich die pattakadrammas in diese Ratenzahlungen ein- 

gehen.

7 D.h. zu beiden angegebenen Daten.

8 osadhi-prabhrtinam nissaranaya ist unklar (”zum Entfemen von Kraut u.a. ).11

9 Siehe Glossar s.v. thakamana.

10 Siehe Kommentar vyaja.

11 Beachte die Konstruktion pancaka-sata-pratya als Instr, von nominal aufgefaBtem pancaka-sata- 

prati f. Vgl. die parallele Phrase dvika-sata-pratya in 2.32.2.

12 Siehe Glossar s.v. samakara.

13 nissarena ist unklar. Nach Dalal/Shrigondekar, 102: ”in an excellent manner .11

14 Siehe Glossar s.v. kutumbin.

15 = ’’Urkunde uber die Verpachtung von Land . Siehe Glossar s.v.11

16 Siehe Kommentar panjika. Beachte die Konstruktion mit na-.

17 Siehe Glossar s.v. padrlyaka.

18 Beachte auch hier na-.

19 Vgl. die Ausfuhrungen von Dalal/Shrigondekar, 102: ”bhalada (sic!) may be bharavada caste men. 

meha may be meghavala i.e. the scavenger caste. ’Bharvads  because the keep a number of cows, 

sheep and goats with them, and mehakula people, because they are untouchables, should not be 

allowed to stay in the village, tattva may be Tadwas.

1

11

20 Siehe Kommentar.
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(fur) 1000 (drammas), und (fur) 2000 (drammas) N.N., Sohn des raja(putra) N.N., 

und (fur) 1255 (drammas) N.N., (Sohn) des raja(putra) N.N. Diese drei Biirgen 

sollen (die Bestimmungen) dieses Steuerbescheides durchfuhren.

2.5.5 (B [5b]) Jetzt die Regel fur einen Steuerbescheid fur ein normale Steuem 

(zahlendes) Dorf bzw. fur ein Pauschal(steuer zahlendes) Dorf1 wie folgt:

[E] Im Jahre Samvat N.N., zuerst die konigliche Genealogie wie geschrieben, 

ubergibt das pancakula, dem der maham(taka) Sri N.N. u.a. (angehdren) und das 

dem mahamandalesvara raula Sri N.N. untersteht, dessen Kdrper heftig umarmt 

wird von der Siegesgottin (jayasri), folgenden Steuerbescheid fur ein Dorf:

[H] Fur das Dorf N.N., (das) mit Ausnahme der sich entsprechend friiherem 

Branch in Besitz befmdlichen Gaben an Gotter und Brahmanen, des Weidelandes 

fur Rinder, von sthitimukti(T) und koniglichen Steuerpfriinden (und) mit Aus

nahme von (Handels)abgaben,2 der Gebuhr fur Geleitschutz3 und (Abgaben, die 

in der) mandavt4 (zu entrichten sind), innerhalb seiner Grenzen (genossen wird), 

hat N.N. aus der Kaste N.N., wahrend er so und so lange5 auf (Grundlage eines) 

Steuerbescheides fur (ein) normale Steuem zahlendes (Dorf) bzw. eines Steuer

bescheides fur ein Pauschal(steuer entrichtendes Dorf) (als Herr dieses Dorfes) 

agiert, 4004 dr., (in Worten:) viertausendundvier, zu zahlen (und) mit Wissen des 

pancakula in die Schatzkammer des sri(karana) einzuzahlen, so, daB (die Schuld) 

beglichen ist....6

♦ pattaka m. < Skt. patta ’’Tafel, Platte“, ’’Platte, auf der eine Urkunde emgegraben wird" 

(PW s.v.); vielleicht < Skt. patra (Mayrhofer 1998, 299f.). Hier offenbar t.t. ’’Steuerbe

scheid, Steuerveranlagung (fur ein Dorf)“. In dieser Bedeutung wird pattaka auch verwen- 

det in PC, 57.19f.; 86.13. Wie in den vorliegenden Dokumenten, ist auch dort das panca

kula mit dieser Art von Urkunden befaBt.7 Auf der Grundlage eines solchen Bescheides 

konnten die entsprechenden Personen die Hoheitsrechte fiber dieses Dorf ausiiben. In ahn- 

licher Bedeutung wurde patta offenbar noch in der Kolonialzeit verwendet. Vgl. hierzu ins- 

besondere Wilson 1855, 408:

”patta A deed of lease, a document, given by the collector to the Zamindar, or by 

some other receiver of revenue, to the cultivator or under tenant, specifying the 

condition on which the lands are held and the value or proportion of the produce to 

be paid to the authority or person from whom the lands are held..."

Vgl. auch Guj. pato ”a deed of lease of tenure" (Mehta/Mehta s.v.). Die Giiltigkeit eines 

solchen Veranlagungsbescheids erstreckte sich offenbar auf ein Jahr.

1 Siehe Kommentar uddha.

2 Siehe Glossar s.v. dana.

3 Siehe Glossar s.v. vula.

4 Siehe Kommentar.

5 yathakalam steht fur die im Originaldokument erforderliche Zeitangabe.

6 visuddhi-sahita: ’’zusammen mit (Erreichung) der Begleichung“, d.h. vollstandig.

7 PC, 57.19-20: yadaiva sarvathayarn karamokso bhavati tadaivaham srisomesvararn pranami nanya- 

theti / ... / iti srutva rajna pancakulam akarya tat-pattakasyaiike dvasaptilaksan utpadyamanan 

vimrsya tarn pattakarn vidarya... ’’’When this tax is altogether remitted, I will prostate myself before 

the god Somesvara...‘ When the king heard this, he summoned the pancakula, and finding it stated in 

the numerical statement of the patent that the tax produced seventy-two lakhs, he tore up the patent..." 

(Tawney 1901, 84).

PC, 86.13: ...nrpas tad-adhikrtam pancakulam akarya dvasaptilaksapramanam tad-aya-pattakam 

vipatya mumoca ’’...the king...summoned the officer who presided over that department, and tore up 

his estimate of income from this source amounting to seventy-two lakhs and remitted the claims" 

(Tawney 1901, 133).
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vikara: Abgabenart unbekannter Bedeutung. Nach Dalal/Shrigondekar, 100: ’’miscel

laneous expenses41. So auch Majumdar 1956, 242; Sircar 1966, 373. Moglicherweise aus 

vi-kr- ”sich verandem11/ vikrta ’’mannigfach11.

catapata/catapaka: Dalal/Shrigondekar, 101: ’’increasing the rent already fixed; cf. Guje- 

rati cadhavo“. So auch Majumdar 1956, 243; Sircar 1966, 68. Nach Wilson 1855, 103 

bezeichnet charh [= Hindi carh] ’’rise, lit. or fig., increase, augmentation of revenue or rent. 

An item of the public revenue in Bombay.11 Vgl. auch Mar. cadha u.a.’’increased assess

ment11 (Molesworth s.v.). Zur Etymologie vgl. CDIAL 4578.

mala: von Dalal/Shrigondekar, 101 mit margana zum Kompositum malamargana verbun- 

den und assoziiert mit Guj. "malavero of the present time. This tax is utilised when the who

le village wants to show some respect to a particular man.11 So auch Majumdar 1956, 243; 

Sircar 1966, 193. Moglicherweise identisch mit malaka in Inschrift V.S. 1231 (Fleet 1889, 

83, Z.19). Vgl. auch Wilson 1855, 324, der fur die spatere Zeit eine sehr allgemeine Bedeu

tung fur das verwandte malba zu erkennen gibt:

”Malba; H.(= Hindi) Village expenses, usually liquidated in the same manner as 

the public assessment; the principal items in the north-western provinces are 

thus enumerated: feeding the members of the community when absent on public 

duty, or those of other villages on a visit, feeding religious mendicants, payments 

to subordinate police and revenue officers, allowance to village watchmen, re

muneration to individuals for losses incurred in supplying cattle and carts for 

public service, loss on exchange of coins with which the revenue is paid, repair

ing tanks and wells, fines imposed for plundered property when traced within 

the boundary of the village, presents to dancers, singers, jugglers and the like, 

for amusing the inhabitants, charitable gifts, interest on money borrowed on 

account of the community, expense of religious worship, occasional ceremonies 

and festivals, expenses of the Patwari or accountant, charge for oil and lights for 

the place of assembly and the person in charge of it, expenses of the Panchaiats 

collected on the business of the village, funeral expenses of a head man or 

any respectable member, marriage expenses of neighbours when passing 

through the village, &c.; the total varied from 10 to 12 per cent on the public 

assessment.11

mamgaliyaka: < Skt. mangala ’’gliickbringend, Freudenfest11. Moglicherweise Abgabe, die 

aus AnlaB besonderer festlicher Anlasse erhoben wurde. Vgl. unten rajamamgallyaka.

marganaka: < Skt. marg- ’’suchen, verlangen11. Die konkrete Bedeutung dieses Steuerter- 

minus ist unklar. Unter den Caulukyas ist er belegt in Inschrift V.S. 1231, in der ein Dorf 

”mit alien Einkiinften, angefangen mit dem neuen marganaka^ verliehen wird. Ausgehend 

von der wortlichen Bedeutung ’’Bitte, Forderung11, wird marganaka auch in den Inschriften 

anderer Dynastien als allgemeiner Steuer- bzw. Abgabenterminus verwendet (Sircar 1966, 

199; Gopal 1989, 64). Die ’’Partabgarh Inscription11 aus der Zeit des Pratihara-Herrschers 

Mahendrapala II. (V.S. 1003) fiihrt marganaka unter den koniglichen Einkiinften (rajya- 

bhavya) auf (Ojha 1917/18, 186, Z.25). Vgl. auch Wilson 1855 s.v. mangna.

caturaka: Dalal/Shrigondekar, 101: ”a tax for the maintenance of (a) police station11. So 

auch Majumdar 1956, 243. Beide gehen dabei wohl von der modemen Bedeutung von 

cauk/cauki aus. Vgl. jedoch JS caturaka ”an encampment (for an army)11 (Sandesara/ 

Thaker, 61, 132). Moglicherweise bezeichnet caturaka eine Abgabe, die fur die zeitweilige 

Versorgung und Unterbringung von Militareinheiten zu entrichten war.

abhinava-marganaka-prabhrti-sarvvadayair upctah (Fleet 1886, 83, Z.20). Vgl. hierzu auch Majum

dar 1956, 250.
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patita: < paf’sich ereignen, emtreten11. Vgl. insbesondere Guj. padavum ”to become neces

sary, obligatory41 (Mehta/Mehta s.v.).

karpatabhava: wortlich ’’Einkommen (bhava) fur Kleidung11; t.t. fur ”Versorgungs-/Unter- 

haltsgeld11. Vgl. Guj. kapada/kapadum ’’Stoff; Kleidung11 (< Skt. karpata). Vgl. zu dieser 

speziellen Bedeutung insbesondere die Phrase asana-karpatabhavena, ”als Einkommen fur 

Speise und Kleidung11, in den ’’Madras Museum Plates of the Time of Narendradhavala11 

(10. Jh. n.Chr.) (Sircar 1949/50a, 50, Z.16f.), in der asana-karpata semantisch grasacchada- 

na ’’Nahrung und Kleidung; Unterhalt11 entspricht. Vgl. auch Inschrift V.S. 1350 srl-arbu- 

detya-thakura-selahatha-talara-prabhrtinam kdpadam pratyayam (Diskalkar 1938, 7If., 

Z.9-11). Die gleiche Bedeutung hat wohl auch atmlya-vastrabhavya in Inschrift V.S. 1264 

(Hultzsch 1882b, 338, Pl.l, Z.16).

pari: Abk. furparikha< Skt. pariksaka ”Priifer“ (CDIAL 7904). Vgl. zur dieser Abkurzung 

auch Inschrift V.S. 1045 (Sircar 1955/56, 16, Z.25). Die konkrete Bedeutung dieses Termi

nus im historisch-geographischen Kontext der LP ist schwer zu fassen. In der spateren 

Steuer- und Abgabenterminologie sind mehrere Konnotationen dieses Terminus belegt: ”an 

examiner, an investigator, a money-changer, a banker11 (Wilson 1855, 402). Ausgehend von 

modernem pariksa ’’verification of measurement or assessment, assay of coins11 und 

parkhera ”a money-changer, an officer whose duty it was to examine and value coins paid 

into the public treasury11 (Wilson 1855, 402f.) ist pari(kha) wohl auch zu verbindenmit KA 

2.12.26, wo pariksiki ’’inspection fee11 als eine der Abgaben genannt wird, die der 

rupadarsaka ’’Examiner of Coins11 festzulegen hat. Ihre Hohe entspricht im KA ein Achtel 

Prozent (vgl. Kangle 1972, 2, 109).

Moglicherweise handelte es sich also beim parikha um einen Beamten, dessen Aufgabe 

in der Uberwachung der Einhaltung der Miinzstandards und Mabe bei der Eintreibung der 

Steuem und Abgaben bestand.

DaB das Amt des parikha mit regelmaBigen Zuwendungen in Form von Abgaben 

bedacht wurde, zeigt der Terminus parikhaya, der u.a. in der ”Bhoj Copper Plate Grant of 

the Ratta Mahamandalesvara Kartavlrya IV., Saka-Samvat 1131“ (= 1208 n.Chr.) (Fleet 

1890, 247, Z.102; 249, fn.47; Sircar 1966, 239) belegt ist. Auch der in Inschrift V.S. 1343 

belegte Begriff pariksipatte1 [= Fehllesung/-schreibung fur -pade] diirfte diese Abgabenart 

bezeichnen.2

kalasl: Gewichtseinheit zur Angabe von Getreidemengen. Im mittelalterlichen Gujarat ent- 

sprachen 10 kalasl einem muda/mutaka. Vgl. Guj.-Kommentar zu Srldharacarya: 

Ganitasara, VIII: ...16 sei kalasl, 10 kalasi mudail, mudai 20 hara, mudai 160 sei... (San- 

desara 1946/47, 141).

Im modernen Gujarat entspricht eine kalasi/kalasieinem Gewicht von 16 mana, der sei- 

nerseits 40 sera entspricht. Ein sera wiederum entspricht einer Masse von 469,5 g. Dem- 

zufolge ist ein mana 18,78 kg, eine kalasi 300,48 kg. Die eingeforderte Menge von 40 

kalasis wurde also heute 12,0192 t entsprechen. Noch im 19. Jahrhundert variierte das 

Gewicht eines mana = engl. maund zwischen 25 und 85 englischen pounds. Das staatlich 

festgelegte maundentsprach 82,286 pounds= 37,3 kg. In diesem Fall entsprache eine kalasl 

gar 596,8 kg und die vergebene Menge dementsprechend 23,872 t. Ein mudo hingegen ent

spricht heute einem Gewicht von 100 manas, steht also nicht mehr im Verhaltnis 1:10, son- 

dem 1: 6,25 zur kalasl. Es ist jedoch wahrscheinlich, daB sich die durch diese Einheiten 

bezeichneten Gewichtsaquivalente geandert haben, so daB nicht mit Sicherheit bestimmt 

werden kann, welchem Gewicht sie zur Zeit der Verfassung der vorliegenden Dokumente 

entsprachen.

Die wortliche Bedeutung der Termini kalasi (”Topf, Krug, Becher”) und muta/ 

muta/mutaka/mudaka (”Korb“) laBt vermuten, daB sie urspriinglich ein HohlmaB bezeich-

1 Buhler 1892b, 285, Z.46f.

2 Auch Buhler meint ebd., 277, fn. 24: ’’Parikshimay be the Sanskrit for the modem Parikh or Parakfr‘, 

betrachtet dies jedoch explizit als Bezeichnung fur ”a kind of money-changer11.
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neten, das einem weitaus geringeren Gewicht entsprach als im modemen Sprachge- 

brauch.

vyaja ”Zins“: Vgl. JS Kommentar ad Salibhadracarita 3.66 kalantara (= ”Zins“); Guj. vya

ja n. ’’interest on money lend“; vyajum ’’lent or borrowed at interest; earing or yielding inte

rest (as money)" (Mehta/Mehta, 1414); Mar. vyaja-, Hindi byaja ”Zins“; Wilson 1855, 55 If. 

Vgl. auch Songira-Cahamana-Inschriften V.S. 1320: ...drammanam 100 satam ekam pra

dattam/ tad-vyqja-madhyat(Jinavijaya 1921,217, Z.9-11; Nahar 1983, 240, Nr. 901); V.S. 

1323: -bhamdagare drammanam satarddham pradattam // tad-vyajodbhavena (Jinavijaya 

1921, 217, Z.15-16; Nahar 1983, 240, Nr. 902); V.S. 1331: dra 150 sa[tam pam]c(a)sad- 

adhikam pradattam /...[e]tesa[m] drammanam vydjena (Gai 1959/60, 48f., Z.16-21).

panjika ’’Register": Vgl. pw s.v. pahjl ’’vielleicht Register"; panjika ”*ein Buch, in wel

ches die Einnahmen und Ausgaben geschrieben werden". Moglicherweise bezeichnet die- 

ser t.t. hier das Steuerregister, in dem die Veranlagung und Steuerschuld der Dorfbewoh- 

ner verzeichnet ist. Die Anderung dieses Registers oblag offenbar nicht dem das Dorf 

besitzenden rajaputra.

In dieser Bedeutung wird panjioffenbar auch verwendet in Vidyapati: Likhanavali (13): 

atra karsinah purvavarsa-panji-pramanyena prajabhyah kaparddakam prarthayanti ”Hier 

fordem die Steuereintreiber (karsin) entsprechend dem Register des Vorjahres die Abgabe 

(kaparddaka) von den Untertanen."

matanga: auch ”ein Candala, ein Mann niedrigsten Standes, eine Art Kirata" (pw s.v.). Vgl. 

Kane 1974, 2, 91: ’’same as candala. The Kadambari of Bana (para 9) and Amara employ 

them as synonymous. Yama (12) uses the word matanga where we ordinarily find candala 

in other smrtis. In the Bombay Presidency there is an untouchable caste called maiig which 

numbers about three hundred thousands." DaB sich Kiihe nicht in den Hausem dieser Per- 

sonengruppe aufhalten sollten, hangt wohl in erster Linie mit deren Ruf als ’’Rinderesser" 

zusammen. Vgl. z.B. uber die Medas, die in Candella-Inschrift V.S. 1236 mit den Candalas 

als das unterste Extrem des sozialen Spektrums genannt werden (Hiralal 1929/30, 130, 

Z.6f.), Nllakantha 22.22: mrtanam go-mahisy-adinam mamsam asnantah medah. Die tra- 

ditionelle Tatigkeit der mangy, ist zudem die Herstellung von Lederriemen aus Kuhhauten 

(Kulkami 1992, 38).

uddha: Zu verbinden mit Guj. udhdhada/udhada ’’pauschal". Vgl. unten 2.17.4 udhadiya. 

Siehe insbesondere Inschrift V.S. 1350, in der uddha1 entweder vor der bezeichneten Abga- 

besumme verwendet wird: uddha-deya-dra (Diskalkar 1938, 71, Z.8f.) oder in der Verbin

dung uddhakrtakara, ’’Pauschalsteuer" (ebd., 71, Z.7; 72, Z.18). Am Ende der Inschrift 

heiBt es: asmat-krta-uddha-kara ’’die von uns bestimmte Pauschalsteuer" (ebd., 72, Z.21). 

Der Sinn der hier dokumentierten Schenkung besteht darin, daB zwei Tempeln fur unbe- 

grenzte Zeit (acamdrarkamyavat, Z.18) das Recht gewahrt wird, eine genau festgelegte fixe 

Steuer zu entrichten, liber die hinaus keine Forderungen gestellt werden kbnnen. Dies 

erfolgte, nachdem die fur diese Tempel (bisher) verbindlichen, hoheren Steuem erlassen 

wurden (vasahikadvaye nisrayamana-dhanatara-karam mukta(ktva), Z.7).

Die in den Dokumenten der LP vorliegende Gegeniiberstellung von samakara und 

uddha wird von der in der britischen Kolonialzeit gebrauchlichen Unterscheidung in talpat 

C’voll besteuertes Land") und vanta reflektiert. Inhaber von vanta-Land entrichteten dabei 

zumeist die geringere Fixsteuer udhadjama. Die Hohe dieser Steuer entsprach der Festle- 

gung zur Zeit der Annektion des vanta-Landes (Baden-Powell 1892, 3, 278).

mandavl: Zu verbinden mit mandapika/sulkamandapika/danamandapika (siehe Glossar 

s.w.). Vgl. Guj. mamdavl u.a. ”Ort, wo Gebiihren eingetrieben werden; Zollstation"

1 Diskalkar liest an alien Stellen udya, bemerkt jedoch in der Einleitung (69): ’’The forms of dya and 

dva cannot always be distinguished." Dem ist hinzuzufugen, daB auch ddha mitunter graphisch kaum 

von dva bzw. dya zu trennen ist.
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(Mamaeva 1990 s.v.); Wilson 1855, 328: ”A building, into which goods are received from 

ships in sea-ports, a store, a ware-house, &c; a custom-house". Mandavl ist im vorliegen- 

den Fall offenbar die Bezeichnung der dort zu entrichtenden Abgabe und vergleichbar mit 

dem inschriftlich belegten mandapikadaya (V.S. 1074: Altekar 1935/36, 140, Z.l). Die 

Funktion einer mandapika im historisch-geographischen Kontext der LP wird besonders 

klar in der Beschreibung der Stadt Anahilavada, wie sie Jinamandana in seinem 

Kumarapalacarita gibt. Er berichtet, daBjede Art von Waren eine eigene mandavlbesaB, in 

der die Kaufleute Abgaben fur Ein- und Ausfuhr und den Verkauf der Waren entrichteten 

(V.K. Jain 1990, 138). Die sich am modemen Sprachgebrauch orientierende Ubersetzung 

’’Zollstation" spiegelt somit nur ungenau den Charakter dieser Institution wider.1

2.6 vyavastha

2.6.1 (P [8]) Eine (Raten-)Festlegung wie folgt:

[E] Heute am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier im Srlkarana2 (ubergibt) das pancakula, dem der 

mahamatya Sri N.N. u.a. (angehdren), dem va°3 N.N. folgende (Raten-)Fest- 

legung fur die (als) Strafe fur ein hier begangenes Vergehen (zu zahlenden) 

Straf-drammas:

[H] Der vani° N.N. hat 5000, (in Worten:) funftausend, Silber(-drammas) als 

Strafe4 zu zahlen. Von diesen sind in der ersten Rate 200(0) dr. zu zahlen, und am 

Ende des (Monats) Magha sind 1500 dr. zu zahlen, und am Aksayatrtiya-Tag sind 

1500 dr. zu zahlen. Entsprechend dieser (Raten-) Festlegung werden wir die 

drammas in drei Raten einnehmen.

[S] Unterschrift. Srih.

2.6.2 (Bari [24]) Nun die Urkunde uber eine (Raten-)Festlegung:

[E] Heute, am Tag ..., im Monat ... im Jahre Samvat 1498, hier in der Stadt N.N., 

mit Wissen des pancakula, dem der mahamatyaN .N. u.a. (angehdren), (wird) dem 

aufgrund eines begangenen Vergehens bestraften sresthin5 N.N. folgende konig- 

liche6 Urkunde (ausgestellt):

[H] Fur den sresthin N.N. wurden 5000, (in Worten:) funftausend, drammas als 

Strafe festgelegt. Von diesen (drammas) sind jetzt sofort 2000, (in Worten:) zwei- 

tausend, zu zahlen. Und im zweiten Jahr sind 1500 zu zahlen, und im dritten Jahr 

sind 1500 zu zahlen. Wir werden die drammas entsprechend dieser (Raten-)Fest- 

legung einnehmen.

[S] Nach dieser (Raten-)Festlegung ist zu verfahren.

1 Vgl. zu mandapika auch ebd., 184ff. Zu mandapikas in Inschriften siehe jetzt R. Chakravarti 1996.

2 Moglicherweise korrupt fur sripattane o.a.

3 (= Handler, Kaufmann). Siehe Glossar s.v.

4 dandapade ”als Strafe". Vgl. dazu PC, 62.4: taddandapade dravyalaksatrayam dattam ’’gave.... a sum 

of three lakhs by way of fine" (Tawney 1901, 90); 91.9: tadanu prabhunam adesat taddandapade 

tasya sarvasvena tatraiva yukaviharah karitah ’’Consequently, in accordance with the decision of the 

lord Hemacandra, he was, by way of fine for that offence, deprived of all his wealth, and the 

Yukavihara was built with it in that very place" (Tawney 1901, 143). Vgl. oben 2.5.1 (fn).

5 (= ’’Handler, Kaufmann"). Siehe Glossar s.v.

6 D.h. offentliche.
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2.7 hundika

2.7.1 (P [9]) Eine konigliche Verschreibung  wie folgt:1

[E] Heil. Der mahamandalesvara ranaka N.N. schreibt2 dem Beamten3 N.N. im 

Distrikt N.N. folgendes:

[H] Die Anweisung:4 Ihr sollt dem Paramara5 raja(putra) N.N. 300 dr., (in Wor

ten:) dreihundert drammas, aus dem Steueraufkommen6 der ersten Eintreibung7 

geben. Dessen 8, (in Worten:) acht, FuBsoldaten sind bis zur vollstandigen Zah- 

lung (dieser) drammas taglich 8 Getreidemahlzeiten8 zu geben.

[S] Am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im Jahre 

Samvat 1288. (Dies ist erne) personliche Anweisung (an den) Boten.

2.7.2 (B [7])

[E] ... Sri N.N. weist dem Beamten N.N. in seinem Gebiet folgendes9 an:

[H] Die Anweisung: Dem raja(putra) N.N. sind aus dem in der ersten (Eintrei

bung) eingenommenen Steueraufkommen 3000 dr., (in Worten:) dreitausend10 

drammas, zu geben. Weiterhin sind dessen 8, (in Worten:) acht, FuBsoldaten, die 

dorthin gekommen sind, bis zur vollstandigen Zahlung der drammas taglich 

8 Getreidespeisen zu geben.

[S] Am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha (im Jah

re) Samvat 802. Unterschrift. Srih. (Dies ist eine) personliche Anweisung (an den) 

Boten. (Dies ist) Autoritat.

2.7.3 (Bari [29]) Eine Urkunde fur eine konigliche Verschreibung:

[E] Heil. Auf Befehl des maham(taka>)N.N. wird dem vyava(harin) N.N. im Dorf 

N.N. folgendes geschrieben:

[H] Dem koniglichen FuBsoldaten N.N. sind auf der (Grundlage dieser) Ver

schreibung aus dem Steueraufkommen,11 (das) aus der ersten Erhebung (resul- 

tiert), 300 drammas zu geben. Bis zur vollstandigen Zahlung ist dem FuBsoldaten 

Getreidespeise zu geben.

2.7.4 (C [24])

[E] Auf Befehl des Konigs bzw. auf Anweisung des Sri N.N. wird dem N.N. im 

Gebiet N.N. folgende Verschreibung geschrieben:

[H] DemN.N., Sohn des raja(putra) N.N., sind aus dem *Steueraufkommen (des 

Dorfes)12 entsprechend dem Verfahren bei Verschreibungen 124 dr., (in Worten:)

1 Siehe Kommentar hundika.

2 Passiv likhyate statt Aktiv likhati.

3 adhi: Abk. fur adhikarin.

4 adestavyam: wbrtl. ”das Anzuweisende“.

5 Siehe oben 2.5.1 (fn).

6 Siehe Kommentar potta.

7 Siehe Glossar s.v. udgrahanaka.

8 Siehe Glossar s.v. kanabhakta(ka).

9 Verwendung des Passiv statt Aktiv.

10 sahasra-trtaya = sahasra-tritaya (vgl. pw s.v. trtaya).

11 Der Lokativ bezeichnet auch in Inschriften haufig die Quelle des Geldes. Vgl. hierzu unten 2.29.1 

(K) milita-pottaka-dramma.

12 phalitapada ist wohl parallel zu potta/pottaka/potaka aufzufassen. phalita < Skt. phal- ’’Friichte 

bringen, -tragen; sich ergeben, resultieren". Ausgehend von der oben (2.5.1) erwahnten parallelen 

Verwendung von pada und abhavya etc., diirfte phalitapada wbrtlich als ’’erzieltes Einkommen“ 

zu verstehen sein.
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einhundertvierundzwanzig, zu geben. Innerhalb von 15 Tagen(?). Als Tagegeld1 

danach sind pro Tag 1 dr. (und) 2 ka2 zu zahlen.

[S] Am Dienstag, dem 8. (Tag) der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha im Jahre 

Samvat 1533. Unterschrift.

2.7.5 (P [10]) Eine gemeine Verschreibung3 wie folgt:

(Sie wird) unter Beriicksichtigung des hoheren oder niedrigeren Status (des Adres- 

saten?) als vijnaptika geschrieben.4

♦ hundika ’’Verschreibung, Wechsel“: In der spateren Sprache belegter t.t. (Ksemendra: 

Lokaprakasa, 13ff.5; Kalhana: Rajatarahgini 5.266, 275, 302). Vgl. auch Guj. humdi 

”Wechsel“ u.a. Fortsetzer in modemen Sprachen (CDIAL 14138). Die im Abschnitt 2.7 

vorgestellten hundikas sind (u.U. mit Ausnahme des nicht ausgefuhrten Dokuments 2.7.5) 

ausschlieBlich offentliche Urkunden in Form einer staatlichen Vollmacht, Steuergelder 

einzutreiben.

Die Etymologie ist unklar. Ob mit Weber6 und Eilers (Mayrhofer 1976, 603: mundliche 

Mitteilung) eine Entlehnung aus dem Neupersischen vorliegt (Mayrhofer 1999, 542f.), muB 

bezweifelt werden. Insbesondere die ebenfalls belegte Nebenform bhundika (Damodara: 

Uktivyaktiprakarana 50) weist auf Skt. hund/bhund - samghate varane harane (Dhatupatha 

> Mayrhofer 1976, 603; 1999, 542) als etymologischen Ausgangspunkt dieses Terminus.7 

Auch die Tatsache, daB Vullers (1855-57, 2, 1478) das persische hundlyan Pl. eindeutig 

als hindustanl (h.) kennzeichnet und als einzigen Beleg das ’’Shakespear dictionary 

hindustani and english, London 1817“8 anfuhrt, spricht eher dafur, daB das persische 

hundlyan aus dem ’’indischen11 hundl entlehnt wurde.

Zur Verwendung von hundikas im Handelswesen der Caulukya-Zeit vgl. V.K. Jain 

1990, 200f.

potta/pottaka/potaka ’’Schatz(kammer), (insbesondere: der darin aufbewahrte bzw. dafur 

bestimmte) Steuerschatz bzw. das Steueraufkommen (eines Dorfes)“: In dieser Bedeutung 

zu verbinden mit Guj. potum ’’the amount of the revenue of a village sent to the govern

ment treasury11 (Mehta/Mehta s.v.), ’’the total of the village taxes11 (Buhler 1892b, 278, fn. 

44). Vgl. auch Wilson 1855, 422. Der t.t. ist etymologisch zuruckzufiihren auf Skt. potam. 

”Tuch, Stoff, Gewand, Kleid11 (Mayrhofer 1998, 338 mit Lit. zur unklaren Etymologie; 

CDIAL 8400).

In dieser Bedeutung ist das Wort in der Form futah ins Arabische9 eingedrungen und in 

dieser arabisierten Form auch im Persischen verwendet worden.10 Wahrend im Arabischen 

die Bedeutung dieses Wortes auf’’Kleid, Gewand etc.11 beschrankt bleibt, erfahrt futah im 

Persischen eine Bedeutungserweiterung: wohl uber (unbelegtes) *”Sack, Beutel11 hin zu 

’’Geldborse11 (Vullers 1855-57, 697; Steingass, 941), wovon sich mbglicherweise die

1 Siehe Glossar s.v. dinapatika.

2 Siehe Kommentar ka.

3 Gemeint ist offenbar ein privater Wechsel im Unterschied zu den behandelten offiziellen Ver- 

schreibungen.

4 Eine vijnaptika wird in der Regel nur an eine hohergestellte Person gerichtet.

5 Eine Ubersetzung der hundikas des Lokaprakasa liefert Prasad 1990a.

6 Weber (1898, 334) betrachtet hundika als Lehnwort aus dem Npers., in dem es urpriinglich ”gera- 

dezu ’indisch1 bedeutet, resp. auf die in Persien so einfluBreichen indischen Kaufleute sich bezieht, 

eine von ihnen stammende Einrichtung als solche zu bezeichnen bestimmt ist...“

7 So auch Prasad 1990a, 128, fn.l.

8 Vullers 1855-57, 1, IX charakterisiert dieses Worterbuch folgendermaBen: ’’Accedit lexicon hindu- 

stanicum Shakespearii aestimatissimum, quo etiam usus sum et in explicandis vocibus persicis et 

vocum signifacationibus maximam partem recentioribus et in illustrandis synonymis hindustanicis 

interpretandi caussa saepe additis.11

9 Vgl. Lane 1980, 2459, s.v. futah ’’Cloths that are brought from Es-Sind...“

10 Vgl. Steingass, 941, s.v. futah ”A kind of striped Indian cloth, of which trousers are made; an un

sewn garment...11
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Bedeutung ’’treasure, tax, revenue“ ableitet (Vullers 1855-57, 697). In dieser Bedeutung ist 

es auch in den Komposita futah-khane ’’Schatzkammer”, futah-dar ’’Kammerer, Bankier, 

Steuereintreiber“, futah-rubayan ’’Rauber” belegt. Daneben verwendet das Persische fur 

diese Bedeutung auch das nicht-arabisierte, direkt aus dem ’’Indischen” entlehnte pote 

”treasury“ (Steingass, 259) bzw. ”thesaurus“ (Vullers 1855-57, 379).

Semantischer Ausgangspunkt dieser Entwicklung diirfte die im Persischen unbelegte 

Bedeutung ’’Sack, Beutel“ sein, die sowohl fur futah als auch fur pote moglicherweise nur 

in der Konnotation ’’Hodensack, Hoden” bewahrt ist.1

Es ist sehr wahrscheinlich, dab sich sowohl NPers. futah ’’Schatzkammer, Steuem etc.” 

als auch NPers. pote ’’Schatzkammer” als t.t. unter indischem EinfluB im Rahmen der per- 

sischsprachigen Administration Indiens entwickelten. So findet sich diese Bedeutung vor- 

nehmlich in Worterbuchem, die in Indien verfaBt wurden.2 Wahrend das NPers. selbst die 

erforderliche semantische Verbindung zwischen ”Stoff‘ und ’’Schatzkammer” vermissen 

laBt, ist im indischen Raum diese Verbindung sichtbar: JS pota, potta, potya ’’cloth, a cloth

bag” (Upadhye/Jain 1964, 26 < Punyasravakathakosa); Mar. potern n. ”1. A sack or large 

bag. 2. The treasury or the treasure-bags of Government. 3. The treasure-bag of a village 

made up for the district treasury” (Molesworth, 532). Ursache dieser semantischen Ent

wicklung ist wohl in erster Linie die indische Sitte gewesen, Geld in Stoffbeuteln bzw. 

-sacken aufzubewahren. Dies war offenbar nicht nur bei kleinen Summen der Fall. So 

berichtet AbuT Fazl, daB am Hofe Akbars jeweils 1000 dam in Beuteln aus grobem Stoff 

aufbewahrt wurden.3 Auch Ibn Battuta erwahnt, daB ihm der Sultan von Delhi Geld in 

Sacken aushandigte, die offenbar so groB waren, daB man sie liber der Schulter tragen konn- 

te (Leicht 1974, 107; Gibb 1929, 206, 210).

In der Bedeutung ’’Steuerschatz, -aufkommen” ist pottaka belegt in Inschrift V.S. 1343: 

sammilitapottake ”im gesammelten Steueraufkommen” (Buhler 1892b, 286, Z.54).4

ka: Dalal/Shrigondekar, 103 betrachten ka als Abkiirzung fur kala, das den 16. Teil einer 

Einheit bezeichnen kann. Da kala jedoch als Mlinzbezeichnung anderenorts unbelegt ist, 

liegt hier wahrscheinlich eher eine Abkiirzung fur die Miinzeinheit kapardl/kapardaka (pw 

s.v.) vor, die auch dem Gujarati-Kommentar zum Ganitasara bekannt ist:

20kaiide kagini...4 kaginipanu 16panipuranu 5kaiidepavisa 4pavlse visu 5 vise 

lohadiu 4 lohadle ruo ...5 ruo eka dramu (Sandesara 1946/47, 140; Tabelle 2).

Das Verhaltnis eines kaiida (= Skt. kaparda) zum dramma betragt somit 2000:1.5 Zu 

inschriftlichen Belegen fur kapardaka vgl. V.K. Jain 1990, 157.

2.8 gupta

2.8.1 (P [11]) Eine Mieturkunde6 7 wie folgt:

[E] Heil. Das pahcakula im devakarana,1 dem der mahamtaka Sri N.N. u.a. 

(angehdren), iibergibt dem sre(sthin) N.N., (Sohn) des sre(sthin) N.N., folgende 

Mieturkunde:

1 Entgegen F. Muller (1892, 185), der Npers. pote ’’scrotum” mit Litauisch pautas ”Hode“ verbindet. 

Dies bezweifelte jedoch bereits Hubschmann (1895, 43), der darauf verweist, daB pautas ’’zunachst 

’Ei‘ bedeutet..., was von dem (unbelegten) pota nicht feststeht”, und mit der berechtigten Frage 

schlieBt: ’’1st das Wort iiberhaupt persisch?”

2 Vgl. Vullers 1855-57 (2) ”futah... term.techn.principum Indiae: thesaurarius, apud quern reditus vel 

pecuniae deponuntur”.

3 A’in-i Akbari, 11: har hazar dam dar palasin-e klse andazand.

4 Vgl. unten 2.29.1 (K) milita-pottaka-dramma.

5 Dem widerpricht allerdings die Angabe von Bhaskaracarya in seiner Lilavatl (1.2), der nur den ersten 

Teil des o.g. Kommentars anfuhrt und hierbei purana durch dramma ersetzt. Dementsprechend ist das 

Verhaltnis von varataka (= kapardaka) zu dramma dort 1280:1. Vgl. hierzu Gopal 1963, 8.

6 Siehe Glossar s.v. gupta.

7 Siehe Glossar s.v.
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[H] Das Haus im *Stadtteilx N.N. vor dem Tempel des Tripurusadeva, mit einer 

Terrasse,1 2 zweistockig,3 mit einem Innenhof(?),4 durch seine vier Grenzen 

bestimmt, wurde dem sre(sthin) N.N. durch (diese) Urkunde iibergeben. Auf (der 

Grundlage) der Mieturkunde sind jahrlich am Dipotsava-(Tag) 24 dr., (in Worten:) 

vierundzwanzig drammas, zu zahlen. Wenn er die vierundzwanzig drammas jahr

lich zahlt, kann der va° N.N. (dieses Haus) in ungebrochener Erbfolge nutzen. Das 

pancakula soil es selbst fur einen erhohten Mietzins5 niemand anderem geben. 

Vom heutigen Tag an ist das Haus, wenn es zerstort6 und beschadigt ist, mit eige- 

nen Mitteln reparieren zu lassen.7

[S] Am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im Jahre 

Samvat (12)88. Unterschrift. Srih.

2.8.2 (B [8]) Jetzt die Regel fur eine Mieturkunde wie folgt:

[E] Heil. Das pancakula im devakarana, dem der mahamatya Sri N.N. u.a. 

(angehdren), ilbergibt dem sre(sthin) Bahada, Sohn des sre(sthin) Pasada folgende 

Mieturkunde:

[H] (Das Haus) im Stadtteil8 N.N. vor dem (Tempel des) Tripurusadeva, mit dem 

Eingang nach Osten gelegen, mit einer Terrasse, zweistockig, mit einem Innen- 

hof(?), durch seine vier Grenzen bestimmt, wurde dem sresthin Bahada durch (die

se) Mieturkunde iibergeben. Auf (der Grundlage des) Mietvertrages sind dem 

Gott9 jahrlich am Dipotsava-(Tag) 2116 dr., (in Worten:) zweitausendeinhun- 

dertsechzehn drammas, und (ebenfalls) jahrlich am Dipotsava(-Tag) als vikara- 

Abgabe10 24 dr., (in Worten:) vierundzwanzig drammas, zu zahlen. Wenn er die 

im Mietvertrag niedergeschriebenen drammas bezahlt, kann der va° Bahada die

ses Haus in ungebrochener Erbfolge nutzen. Das pancakula soil dieses Haus nie

mand anderem, der einen erhohten Mietzins anbietet, geben. Vom heutigen Tag 

an ist dieses Haus, wenn es zerstort, beschadigt, (oder) durch gottliche Fiigung11 

abgebrannt ist, vom va° entsprechend seinem friiheren Zustand mit eigenen Mit

teln reparieren zu lassen.12

1 pattana: wohl korrupt fiir pattaka/pataka m. ”Stadtbezirk“. Siehe Glossar s.v. pataka.

2 alinda/alindaka ’’Terrasse vor der Hausthiir" (pw s.v.). Vgl. Moti Chandra 1950, 178.

3 Siehe Glossar s.v. dvibhaumikya.

4 saphalahika- ist unsicher. Formal gebildet aus einem Femininum phalahika (JS phalahika/phalahl 

’’Steinplatte", Sandesara/Thaker, 78, 168) < phalahaka m. ’’Planke, Brett'1 (< Skt. phalaka; vgl. 

Pischel 1900, § 206: ”AMg. phalaha = phalaka und mit doppeltem Suffixe phalahaga als phalahaka 

ins Skt. iibergegangen, neben AMg. phalaga und phalaya.“), woher moglicherweise Guj. phaliyum 

n. ’’Innenhof ‘ (Mamaeva 1990 s.v.) abzuleiten ist. U.U. jedoch auch zu verbinden mit Guj. phaliurp 

”a street; the part of a street in front of a house" (Mehta/Mehta s.v.) < Pkt. phariha, phaliha, phadiha 

f., wozu JS phalahaka ’’outskirts, vicinity, a way leading to" (Sandesara/Thaker 1965/66, 443) zu 

stellen ist. Vgl. zur unsicheren Verbindung mit Skt. parikha CDIAL 7803.

5 Siehe Glossar s.v. catapaka 2.).

6 Siehe Glossar s.v. dhrus.

7 samarccapaniya: inkorrekte Kausativbildung zu sama-rac ’’reparieren". analog zu Guj. samaravum 

> samaravavum Kaus. (samarac> * samaracap-> samarcap-'), sicher in Kollision mit sam-arc-. Vgl. 

JS PC samaracana ’’repairs of buildings" (Sandesara/Thaker, 38) neben PPS smarana ’’repairs” (ebd., 

229); Inschrift V.S. 1320 samaracanartham (Sircar 1962, 148, Z.23f.); samaracanlyam (ebd., 149, 

Z.34). Vgl. auch CDIAL 13021, wonach die Formen aus sama-rac mit denen aus sama-var Kaus, 

kollidierten, woraus Guj. samaravum ’’reparieren" > Kaus, samaravavum abzuleiten ist.

8 Siehe Glossar s.v. pataka.

9 D.h. dem Tempel.

10 Siehe Glossar s.v. vikara.

11 D.h. hohere Gewalt.

12 Siehe Glossar samarapaniya.
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[S] Am Donnerstag, dem 3. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha (im 

Jahre) Samvat 802. Unterschrift. Srih. (Das ist) Autoritat.

2.9 uttara/uttara1

2.9.1 (P [12]) Eine uttara-Urkunde wie folgt:

[E] Heute am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier in Latapali2 iibergibt das pancakula, dem der Beamte3 

N.N. u.a. (angehdren), dem Kaufmann4 N.N. folgende uttara(-Urkunde):

[H] (Euch) wurde far das jetzt folgende Jahr Sam(vat) (12)89 das gesamte Dorf 

N.N. durch die und die uttara-Urkunde iibergeben:

Die in den Angaben der uttara-Urkunde (als Zahlung fur den rajakula) festge- 

legten 20000, (in Worten:) zwanzigtausend dranimas, (und) die als Abgabe fur 

kbnigliche festliche Anlasse [,..]5 zu zahlenden 400 dr., (in Worten:) vierhundert6 

(drammas), (und die) als Abgabe fur das pancakula, (d.h.) als Abgabe fur (dessen) 

Unterhalt7 (zu zahlenden) 200, (in Worten:) zweihundert, (dranimas), (und) die als 

vikarana-Abgabe8 zu zahlenden 50, (in Worten:) funfzig, (drammas) - (all diese) 

drammas soil der Kaufmann im Dorf mit einem (monatlichen) Zinssatz von zwei 

Prozent eintreiben. Auch der vahotaka9 ist mit einem Zins von zwei Prozent ein- 

zutreiben. Die uttaraka-drammas soli der Kaufmann beim rajakula in drei Raten 

zahlen. Am Ende des (Monats) Karttika des folgenden Jahres sind in der ersten 

Rate 7000 dr., (in Worten:) siebentausend, zu zahlen, am Ende des (Monats) Ma- 

gha sind in der zweiten Rate 7000 dr., (in Worten:) siebentausend, zu zahlen, am 

Ende des (Monats) Caitra sind in der dritten Rate 6650 dr., (in Worten:) sechstau- 

sendsechshundertfiinfzig, zu zahlen. Entsprechend dieser (Raten-)Festlegung soli 

der rajakula (dies alles) einnehmen.

[S] (Hier) die Unterschrift des fur die Einhaltung der niedergelegten Regel und fur 

die Zahlung der Raten gestellten Biirgen N.N., Sohn des Kaufmannes N.N. Srih.

2.9.2 (B [9]) Jetzt die Regel fur eine uttara-Urkunde:

[E] Heute am Donnerstag, dem 3. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha 

(im Jahre) Samvat 802, zuerst die aktuelle kbnigliche Genealogie, hier in Latapali 

iiberreicht das pancakula, dem der Beamte Danayaga (u.a. angehdren), dem 

Kaufmann Somasiha10 11 folgende uttara-Urkunde:

[H] Euch wurden fur das kommende Jahr Samvat 803 [...]" 4, (in Worten:) vier, 

Dbrfer iibergeben. Fiir das zukiinftige Einkommen12 dieser Dbrfer sollt Ihr beim 

rajakula 20000 tankas zahlen, weiterhin als Abgabe fur festliche Anlasse 400 

tankas, als Abgabe fiir den Unterhalt des pancakula 216 tankas, als vikara-Ab-

1 Beide Bezeichnungen wurden nebeneinander verwendet.

2 Ortsname aus Lata (Zentral- und Sudgujarat) und -palli (vgl. Sankalia 1949, 63). Nicht identifiziert. 

Unten in der Form latapalli belegt.

3 adhi: Abk. fiir adhikarin.

4 vyava: Abk. fiir vyavaharin/vyavaharika.

5 vyavaharapade: ”als Abgabe, die dem Brauch (entspricht)“? Siehe Glossar s.v. pada.

6 catvarimsac- fiir catuh-.

7 Siehe Glossar s.v. karpatakabhavya.

8 vikaranapade ist mit vikarapade zu verbinden. Siehe Glossar s.v. vikara.

9 Terminus unbekannter Bedeutung.

10 Skt. Somasimha.

11 amukagrame kotiya ist unklar. Nach Dalal/Shrigondekar, 104 bedeutet kotiya ’’perhaps with walls 

around“.

12 Siehe Glossar s.v. ayapada.
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gabe 50 tankas. Somit hat der Kaufmann Somasiha fur alle Abgaben(arten) 20666 

tarn., (in Worten:) zwanzig(tausend)sechshundertsechsundsechzig tankas, zu 

zahlen.

Nachdem er (dies) zur Kenntnis genommen hat, soil der Kaufmann Somasiha 

das Einkommen1 dieser Dorfer von den Bauern eintreiben und an sich nehmen.

Die (in dieser) uttaraka(-Urkunde genannten) drammas soil der Kaufmann 

Somasiha beim rajakula in drei Raten zahlen. Am Ende des (Monats) Karttika des 

folgenden Jahres in der ersten Rate 7666 tam, am Ende des (Monats) Magha des 

folgenden Jahres in der zweiten Rate 6500 tam, am Ende des Monats Caitra des 

folgenden Jahres in der dritten Rate 6500 tam. Entsprechend dieser (Raten-)Fest- 

legung sind die aus den Dorfem erhobenen drammas entsprechend (dieser) nie- 

dergeschriebenen uftara-Urkunde beim rajakula zu zahlen.

Alle Strafgebiihren, Abgaben fur festliche Anlasse u.a. in diesen Dorfern 

bekommt der rajakula. In dieser Sache sind fur die Einhaltung der (hier) geschrie- 

benen Regel und fur die vollstandige Zahlung der tankas in drei Raten als Biirgen 

N.N. und N.N., Sohne des N.N. und N.N., gestellt, ohne (die Mbglichkeit, mit) 

gegenseitiger Widerrede (auf den jeweils anderen zu verweisen).2

[S] Fiir die (Gewahrleistung der) Ausfuhrung aller (Bestimmungen dieser Urkun- 

de) (hier) die eigenhandigen Unterschriften beider.

2.9.3 (Bari [35]) Jetzt die Urkunde entsprechend der Regel fur uttara:

[E] Heute, am Tage ..., im Monat... im Jahre Sanrvat 1498, hier in der *Stadt3 N.N. 

uberreicht der Beamte N.N. mit Wissen aller Menschen, einschlieBlich des 

pancakula usw., dem hier lebenden Kaufmann N.N. folgende uttara-Urkunde:

[H] Fiir das Jahr Samvat... wurde dem N.N. der Bezirk (pathaka) N.N. durch die- 

se uttara-Urkunde iibergeben. Die erste Rate ist im (Monat) Sravana zu zahlen, die 

zweite Rate im (Monat) Karttika, die *letzte4 Rate am Aksay atrtiya(-Tag). Ent

sprechend dieser Regel, entsprechend (dieser) uttara-Urkunde sind die drammas 

zu zahlen.

[S] (Hier) die Unterschrift von Kaufmann N.N., dem Biirgen5 fur die Zahlung der 

Ratenbetrage. Hier die Zeugen.

♦ uttara/uttara: Nach Dalal/Shrigondekar, 104: ’’seems a deed by which land is given at 

a favourable rent to merchants etc. as they helped the government with money.11 So auch 

Sircar 1966, 15. Vgl. auch Wilson 1855, 537: ’’uttara Kam. land given by government to an 

individual as a reward for services at a quit-rent or rent-free41.

Die genaue Bedeutung dieser Urkundenart ist schwer zu fassen. Offenbar wurde einem 

Kaufmann die Steuerhoheit fiber ein Gebiet/Dorf iibertragen. Ahnlich wie im Faile des gra- 

mapattaka, wo ein Angehdriger des Lokaladels als Herr des entsprechenden Dorfes ange- 

sprochen wurde, hatte der Begiinstigte im Gegenzug eine vom Konigshaus vorgegebene 

Abgabenmenge zu entrichten. Es kann vermutet werden, dab sowohl im Faile des grama- 

pattaka wie auch hier beim uttara/uttaraka-Dokument dariiber hinausgehende Einnahmen 

der Verfiigung des Begiinstigten unterlagen. Moglicherweise bezeichnet die Phrase dvika-

1 ayapadat wohl korrupt fiir ayapado.

2 D.h. als Gesamtbiirgen; uttara-pratyuttara-rahita wortlich ”ohne Erwiderung und Gegenerwiderung“, 

also: ohne die Moglichkeit, die Verantwortung auf den jeweils anderen zu iibertragen. Diese Formel 

kennzeichnet die Biirgen als Gesamtschuldner, von denen jeder allein fiir den gesamten verbiirgten 

Betrag haftet.

3 pattaka: u.U. korrupt fiir pattana ”Stadt“.

4 apaskamdho wohl korrupt fiir apara-skamdho.

5 Lies pratibhu-vyava. Vgl. 2.9.1.
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sata-vyajena in 2.9.1 die Hohe dieser Begiinstigung, die somit zwei Prozent monatlich 

betrug, also 24% jahrlich. Bei einer Summe von 20650 drammas waren dies immerhin 

4956 drammas.

2.10 mrupana

2.10.1 (P [13]) Eine Emennungs(-Urkunde)  wie folgt:1

[E] Heil. Sri N.N. teilt dem Beamten N.N. im Bezirk (pathaka) N.N. folgendes 

mit:

[H] Die Mitteilung:2 Wir haben an Deiner Statt den Beamten N.N. emannt. Des- 

halb sollt Ihr jenem alle Siegel usw. und die Abrechnungen(?),3 Rechnungs- 

biicher,4 den Schatz,5 das Kassenbuch6 usw. iibergeben. Ihr sollt hierherkommen. 

[S] Am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha. Unter- 

schrift. Srih.

2.10.2 (B [10a]) Jetzt die Emennungs(-Urkunde) wie folgt:

[E] Heil. Der mahamatya Sri Maladeva teilt dem Beamten maharn(taka) Hariraja 

im Bezirk (pathaka) N.N. folgendes mit:

[H] Die Mitteilung: Wir haben an Deiner Statt den Beamten Maladeva ernannt. 

Nachdem Ihr dies zur Kenntnis genommen habt, sollt Ihr diesem zusammen mit 

alien Siegein die dreifachen Rechnungsbiicher,7 den Schatz und das Kassenbuch 

wahrheitsgemaB *abrechnen (und iibergeben).8 Brecht auf und kommt her.

[S] Am Dienstag, dem 13.Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha (im Jahre) 

Samvat 802. Unterschrift. Srih.

2.10.3 (Bari [34]) Jetzt eine Urkunde entsprechend der Regel fur eine Emen- 

nungs(-Urkunde):9

[E] Heil. Auf GeheiB des mahamatya Sri N.N. teilt (N.N.) dem Beamten N.N. im 

Bezirk (pathaka) N.N. folgendes mit:

1 Siehe Glossar s.v. nirupana/nirupana.

2 boddhavya: worth ”das zu Beachtende, zur Kenntnis zu Nehmende“. Der Hauptteil der Urkunde wird 

haufig durch ein Gerundivum der Verbform eingeleitet, mit der der Adressat angesprochen wird.

3 udganaka: Liegt hier eine fehlerhafte Sanskritisierung vor zu Mar. ugavanem [< Skt. ud-gam] ”To 

come out right; to balance or square - an account of money" (Molesworth, 86)? Siehe auch Glossar 

s.v. udgananiya.

4 Siehe Glossar s.v. lekhaka.

5 potaka: hier wohl allgemein ’’Schatz, Kasse“. Siehe 2.7 (K).

6 vahika: JS vahika/vahi ”an account-book" (Sandesara/Thaker, 34, 91, 199); Guj. vahi. Vgl. auch 

Simhasanadvatrimsika rajavahika/-vahika ”des Konigs Tagebuch" (Weber 1878a, 286) und Buhler 

1889, 365f. zu dharmavahika. Rajasekhara: Prabandhakosa, 98 nennt drei verschiedene vahis: rokya- 

vahi ’’Kassenbuch"; vilambavahi ”an account-book recording the amounts to be realised" (Sande

sara/Thaker, 92); paralokavahi ”an account-book recording expenditure for charities" (ebd., 73). 

Vgl. auch Wilson 1855, 553 s.v. wahi.

Moglicherweise ist hier die rokyavahi gemeint, in die die taglichen Einnahmen und Ausgaben ein- 

zutragen waren. Vgl. semantisch parallel Guj. rokadamela ’’Kassenbuch" und mela ’’Abrechnung tag- 

licher Einnahmen und Ausgaben".

7 Siehe Kommentar tripada.

8 udgananiya: Vgl. oben udganaka und zu dieser Stelle Dalal/Shrigondekar, 104: ”cf. Guj. gani apa- 

vum hand over the charge".

9 niropana = nirupana.
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[H] Wir haben Euch zur Seite1 den Beamten N.N. eingesetzt. Deshalb sollt Ihr 

jenem die Rechnungsbiicher, den Schatz und alle eingetriebenen Steuergelder2 

ubergeben.

[S] Der Bote wurde personlich angewiesen. Hieriiber ist kein Zweifel zu hegen.

2.10.4 (P [14]) Eine andere Emennungs(-Urkunde) wie folgt:

[E] Heil. Der mahamatya Sri N.N. teilt dem Beamten N.N. folgendes mit1

[H] Die Mitteilung: Der Euch zur Seite emannte, (fur die) Verwaltung (verant- 

wortliche)(?)3 raja(putra) N.N. ist dort eingetroffen. Und fur das Futter und die 

Pflege4 von (dessen) Pferd sind, wenn es gesehen wurde,5 taglich 4 dr. zu zahlen, 

ebenso fur (dessen) FuBsoldaten, wenn sie gesehen wurden, je Monat und *Per- 

son ... dr. zuziiglich Verpflegung. [,..]6 Die Ausgaben7 usw. fur diese (Pferde und 

Soldaten) sind im Kassenbuch8 zu vermerken.

[S] Am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im Jahre 

Samvat 1288. Als Bote Kadru.9 N.N.10 Unterschrift. Srih.

2.10.5 (B [10]) Jetzt eine weitere Emennungs(-Urkunde):

[E] Heil. Der mahamatya Sri Nagada11 teilt dem Beamten Ajayasiha im Bezirk 

(pathaka) N.N. folgendes mit:

[H] Die Mitteilung: Euch zur Seite wurde fur die Verwaltung(?) der raja(putra) 

N.N. ernannt. Deshalb sollt Ihr jenem fur seinen eigenen Unterhalt12 taglich 2 

drammas geben. (Dessen) funfzig FuBsoldaten sind, wenn sie gesehen wurden, je 

Monat und Person 7 dr. zu geben; (dessen) 8 Pferden, wenn sie gesehen wurden, 

sind fur Futter und Pflege taglich 2 dr. zu geben.

Fur die gesehenen Pferde und FuBsoldaten ist stets zu sorgen.13 Die gesamten 

taglichen Ausgaben fur diese Pferde und FuBsoldaten sind im Kassenbuch zu ver- 

zeichnen.

[S] Am Donnerstag, dem 13. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha (im 

Jahre) Samvat 802. Der Bote Kadrua. Der dokara14 Raghadeva, Vertrauter(?)15 des 

N.N. Unterschrift. Srih. (Dies ist) Autoritat.

1 parsve ist unter EinfluB der folgenden Dokumente moglicherweise fehlerhaft fur sthane verwendet 

worden.

2 Siehe Glossar s.v. udgrahanaka.

3 tantra: Vgl. Sircar 1966, 336f. tantradhikarin ’’officer in charge of administration ’ usw.1

4 Siehe Glossar s.v. modana.

5 D.h. wenn es tatsachlich und uberpriifbar anwesend ist.

6 Der Text ist korrupt. Vgl. B avalaga sadaivalokya.

7 Siehe Glossar s.v. ksuna.

8 D.h. in dem Buch, in dem die taglichen Einnahmen und Ausgaben vermerkt werden. Siehe 2.10.1 

(fn )■

9 Vgl. B kadrua. Dalal/Shrigondekar lesen in B kadua und merken auf S.105 an: ’’names of this kind 

are found in Gujerat even to-day“.

10 Die Stellung von amukakah ist hier unklar. Ebenso das von B parallel angefuhrte amuka-pratita- 

dokara-raghadevah.

11 Siehe Kommentar Nagada.

12 jiva-lo-pade ist mit Dalal/Shrigondekar wohl in jiva-bhoga-pade [bhoga > toga > lo] zu verbessem.

13 Siehe Glossar s.v. avalaga.

14 dokara: worth ’’Alter , hier offenbar respektvolle Bezeichnung. Vgl. jedoch JS (PPS 67.4-5) doka- 

ra ”an old man (a contemptuous term)  (Sandesara/Thaker, 140). Fur neuindische Belege vgl. Glos

sar s.v. Inschrift V.S.1350 nennt dokara in einer Reihe mit mahamtaka, selahatha und talara (Dis- 

kalkar 1938, 72, Z.14). Alle diese Personen werden aufgefordert, keine Abgaben von den 

begiinstigten Pilgem zu fordem. Dies kbnnte darauf deuten, daB dokara - ahnlich wie mahantaka - 

auch als Amtsbezeichnung verwendet wurde. Vgl. Majumdar 1956, 236: ”a village official .

11

11

11

15 pratita: falsch fur pratita?
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♦ tripada ”drei Posten enthaltend“: Moglicherweise bezieht sich dieser Terminus auf die 

bereits im KA bekannte Rechnungsfuhrung nach Abgaben, Ausgaben und Saldo. In diesem 

Zusammenhang vgl. insbesondere die Passage aus dem Dokument 2.30.1.2 yatha tripadam 

avadharayatdm srimat-sevyapadanam citte aya-vyayasya bhramtir notpadyate ’’Damit im 

Geiste des erhabenen Herrschers, wenn er die Dreiergruppe erfahrt, kein Zweifel beziiglich 

der Einnahmen und Ausgaben entsteht.“ Vgl. auch KA 2.6.13; 2.6.27; 2.7.3, wo aya ”Ein- 

nahmen“, vyaya ”Ausgaben“ und nivi ”Saldo“ gemeinsam genannt werden. Insbesondere 

KA 2.7.18 aya-vyaya-nivindm agrani srutvd nivim avaharayet ’’After hearing the totals of 

income, expenditure and balance, he (d.i. der konigliche Beamte, I.S.) should cause the 

balance to be taken away (to the treasury)“ (Kangle 1972, 2, 83), kann parallel zu tripadam 

avadharayatam aufgefaBt werden. DaB diese drei Begriffe auch terminologisch zu einer 

Dreiergruppe zusammengefaBt werden konnten, zeigt der Ausdruck trivarga, der die Ter

mini ksaya, sthana, vrddhi ’’Verlust, status quo und Gewinri1 subsumiert (PW s.v.), die 

semantisch den Arthasastra-Termini vyaya, nivi und aya entsprechen.

Nagada: Moglicherweise kann die Erwahnung des mahamatya Nagada einen Anhaltspunkt 

fur die Bearbeitung dieses Dokuments im Rahmen der Handschriftentradition von B geben. 

Nagada ist als mahamatya unter dem Vaghela-Herrscher Vlsaladeva sowohl mschriftlich 

wie auch in Kolophonen zeitgenossischer Handschriften haufig belegt: V.S. 1310 

maharajadhiraja-sri-visvala-deva-kalyana-vijayarajye tat-padapadmopajivini mahamatya- 

sri-nagada-pamcakula-pratipattau (Dalal 1923, 37_f., Nr. 301); V.S. 1313 (Majumdar 1956, 

476, fn.53); V.S. 1315 mahamatya-srl-nagade (Acarya 1942, Nr. 215, 203, Z.3f.); V.S. 

1317 mahamatya-sri-nagade (Buhler 1877, 210, Z.7). Wahrscheinlich ist er identisch mit 

dem vrddha-nagariya-brahmana-nagada, den Vlsaladeva nach Rajasekhara: Prabandha- 

kosa, 125.23/128 zum mantrin bzw. pradhana emannte (pradhanikrtah). Vgl. auch Jina- 

harsa Gani: Vastupalacarita, SI. 78f. Siehe zu Nagada insbesondere Majumdar 1956, 

175-178.'

2.11 asvavikraya

2.11.1 (B [11]) Jetzt die Regel fur eine Urkunde uber den Verkauf von Pferden: 

[E] Heute, am Donnerstag, dem 3. Tag der (hellen) Halfte des (Monats) Vaisakha 

(im Jahre) Samvat 802 iibergibt das pancakula, dem der bala1 Sri Nagaraja 

(angehort), dem hedau2 Nagada3 folgende Pferdeverkaufsurkunde:

[H] Der hedau Nagada hat vom Kaufmann (vya°) N.N. ein sandelholz(farbenes) 

Pferd4 gekauft. Als Preis (wurden gezahlt) 5000 drammas, (in Worten:) funftau- 

send drammas. Die in Zusammenhang mit der Handelsabgabe5 fur dieses Pferd in 

Hohe eines Zehntels6 zu entrichtenden 500, (in Worten) funfhundert, drammas 

sind im Srikarana eingezahlt worden. Der (entweder) hier (oder) anderswo her- 

umziehende hedau Nagada ist von niemandem in irgendeiner Form zu behindem.7 

[S] Am Donnerstag, dem 15. Tag der (hellen) Halfte des (Monats) Jyestha (im 

Jahre) Samvat 802.8 Unterschrift. Srih. (Dies ist) Autoritat.

1 Abk. fur baladhikrta ”Heerfuhrer“, hoher militarischer Rang.

2 Siehe Kommentar.

3 Vgl. zu weiteren Belegen dieses Namens in LP Appendix 1. Vgl. Inschriften V.S. 1201 nagada-ksetre 

(Acarya 1942, Nr. 144, 200, Z.29); V.S. 1348 £re° nagafda] (Bhandarkar 1912, 21, Z.15).

4 srikhandaghodu. Siehe Glossar s.v. ghodu. Vgl. unten srikhanda neben harita ”falben“.

5 Siehe Glossar s.v. dana.

6 Siehe Kommentar dasabandha.

7 Siehe Glossar s.v. khasca.

8 Die Angabe des Datums ist an dieser Stelle redundant. Zudem ist in [E] der 3. Tag angegeben 

worden. Die Angabe des 15. Tages geht moglicherweise auf die urspriingliche Datierung der Doku- 

mente in der Vorlage von P und B zuriick.
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2.11.2 (P [15]) Eine Urkunde fiber Pferdeverkauf wie folgt: Nicht iibersetzt.

♦ Offenbar bezeichnet asvavikrayapatra nicht eine Verkaufsurkunde, sondern ein Doku- 

ment, das dem Pferdehandler die ordnungsgemafie Entrichtung der Handelsabgabe 

bestatigt. Somit ist auch seine Einordnung in den Abschnitt der ’’Offentlichen Urkunden“ 

zu erklaren.

hedau/hedau ’’Pferdehandler": Zu verbinden mit Trikandasesa 2,9,27 hedavukka (PW 

s.v.); Haravali 201 helavuka (PW s.v.) und Mitaksara ad Yajn. 2.30 hedabuka, das der spate 

Kommentar Balambhatti (139) erklart als desad desantaram gatva prasthapya va ’asva- 

vikretaro hedabukkah ’’Die hedabukkas verkaufen Pferde, nachdem sie entweder von einer 

Gegend in eine andere gezogen sind oder (jemanden) geschickt haben." AuBerdem erwahnt 

die Balambhatti, daB dieses Wort in Gujarat bekannt sei (gurjaradese prasiddho ’yam 

sabdah). Vgl. auch JS hedavitta ’’apparently, ’horse-owner‘, ’horse-dealer1 (Bhavadeva- 

suri: Parsvanathacarita 3.499; Bloomfield 1919, 228); Inschriften: ’’Prince of Wales 

Museum Plates of (Gurjara) Jayabhata IV., (Kalacun-)Year 486“ hetavuka (Mirashi 1955, 

106, Z.36); Cahamana-Inschrift V.S. 1030 hedavika (Kielhom 1894a, 124, Z.38; Bhandar- 

kar 1913, 64, Z.38).

Die Etymologic ist unklar (Mayrhofer 1999, 543). Vgl. Guj. heda f./hedlf. ”a drove of 

cattle, brought or carried about for sale“ und hediyo ”a bullock in a drove of cattle led about 

for sale; one whose employment is to lead about droves of cattle for sale" (Mehta/Mehta, 

1603) und CDIAL 14159 (*heda ’’crowd, flock").

dasabandha ”ein Zehntel": Vgl. KA 2.7.31; 3.1.21; 3.11.33; 3.13.33 dasabandha ’’one 

tenth" (Kangle 1969, 1, 313). Vgl. auch Cahamana-Inschrift V.S. 1200 (PRAS.WC 

1908/09, 45). Hier bezeichnet dasabandha wahrscheinlich ”a tax equal to one-tenth of every 

income"; ebenso in Inschriften der Gahadavala-Dynastie (R. Niyogi 1959, 170f.; Gopal 

1989, 57; V.K. Jam 1990, 176).

2.12 bhurja

2.12.1 (P [19]) Eine bhurja-lJrkunde wie folgt:

[E] Auf Befehl des Sri mahamtaka wird dem maham(taka) N.N. in Pattelapadra1 

folgendes geschrieben:

[H] (Ihr) sollt zum Ubergeben der *Rechnungsbiicher2 hierherkommen.

Dem in (diesem) Zusammenhang entsandten bhattaputra3 sind taglich 2 dr. zu 

zahlen (und) vier Getreidemahlzeiten4 (zu geben).

[S] Am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha. Unter- 

schrift. Srih.

2.12.2 (B [12a]) Eine bhurja-Urkunde eines mahamatya wie folgt:

[E] Auf Befehl des mahamatya Sri Naga wird dem Beamten (adhi°) Mahipa in 

Petalaudra folgendes geschrieben:

[H] Entsprechend (diesem von Euch) zur Kenntnis genommenen Befehl sollt Ihr 

hierherkommen, um die dreifachen Rechnungsbiicher5 Eurer (Amts-)geschafte6

1 Moglicherweise falsch fur pettalapadra = Petalaudra = mod. Petalada (siehe Appendix 2). Vgl. PPS, 

67 Petalaudra. Zur Lokalisation vgl. unten 2.18.2: ”hier im (Bezirk) Caturuttaracaturasika, der im 

Distrikt Khetakadhara (liegt), hier und heute in Petalaudra".

2 lekhanam: wohl fehlerhaft fur lekhyakanam/lekhakanam (siehe Glossar s.v. lekhyaka).

3 Siehe Kommentar.

4 Siehe Glossar s.v. kanabhakta(ka).

5 Siehe Glossar s.vv. tripada, lekhyaka.

6 vyapara: Vgl. JS vyapara ”a higher government service" (Sandesara/Thaker, 209).
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zu ubergeben. Dem in diesem Zusammenhang entsandten bhattaputra sind taglich 

2 dr., (in Worten:) zwei drammas1, zu zahlen und 4, (in Worten:) vier, Getreide- 

mahlzeiten zu geben.

[S] Am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha. Unter- 

schrift. Srih. (Dies ist) Autoritat.

2.12.3 (B [ 12b]) Und die zweite Regel fur eine bhmja-(Urkunde) des Srlkarana 

wie folgt:

[E] Heil. Aus dem Gebietsamt des (Gebietes) Sri N.N.,2 auf Befehl des maha- 

mandalesvara Sri Dharavarasa3 wird dem raja(putra) Jagada folgendes befohlen: 

[H] Den vier in Zusammenhang mit den falligen4 koniglichen drammas, (namlich) 

zu (deren) Eintreibung entsandten bhattaputras sind je Tag und Person 4 dr., (in 

Worten:) vier drammas, zu zahlen - somit (insgesamt) taglich 16 dr., (in Worten:) 

sechzehn drammas.

[S] Am Donnerstag, dem 3. Tag der dunklen (Halfte)5 des (Monats) Vaisakha. 

(Diese) Urkunde ist Autoritat.

2.12.4 (Bari [42]) Ein bhojyapatra   wie folgt:67

[E] Heil. Aus dem Ort N.N. weist der maham(taka) N.N. dem patta(kila)1 N.N. 

folgendes an:

[H] Dem in Zusammenhang mit den falligen drammas entsandten 1, (in Worten:) 

einen, Mann sind taglich 2 drammas fur (seine) Verpflegung zu geben.

[S] Am Donnerstag, dem 2. Tag der dunklen (Halfte) des (Monats) Magha8 im 

Jahre Samvat 1498 (erfolgte) die Niederschrift.9

♦ bhattaputra wohl ’’Soldat; Knecht": Vgl. Majumdar 1956, 230: ’’soldiers", entgegen 

Bhandarkar (1911/12, 39: ’’for Bharhot, the higher class of professional panegyrists") und 

Sandesara/Thaker (173: ”a bard"). Bhattaputras warden offenbar vomehmlich mit auswar- 

tigen Aufgaben betraut. So nennt die Cahamana-Inschrift V.S.l 198 bhattaputras als typi- 

sche Reisende (Bhandarkar 1911/12, 40, Z.ll). In dieser Bedeutung ist bhattaputra wohl zu 

verbinden mit dem aus friihen Inschnften bekannten bhata (< Skt. bhrta) ”a soldier" (Sir- 

car 1966, 51). Vgl. pw s.v. bhata ’’Soldling, Soldat, Krieger; Diener, Knecht". Die Inschrift 

V.S. 1231 nennt bhattaputras unter den koniglichen Bediensteten (rajapurusa) (Fleet 1889, 

83, Z.10).

1 Plural anstelle des Dual.

2 Da die Weisung aus dem Gebietsamt (mandalakarana) erging, die Urkunde in der Einleitung jedoch 

eindeutig dem srlkarana zugeschrieben wurde, kann davon ausgegangen werden, daB beide Institu- 

tionen in diesem Fall identisch sind. Zu mandalakarana vgl. Glossar.

3 = Dharavarasa/Dharavarsa. Vgl. 2.32.2 (K).

4 labhya: worth ’’einzunehmend".

5 va: in der Verbindung va-di wohl Abk. fur vadya(paksa) (vgl. MW s.v. vadyapaksa ’’dark fortnight"). 

In der Epigraphik ist daneben auch ba-di belegt, das moglicherweise Abk. fur bahulapaksa-divasa ist 

(Sircar 1966, 43, 357).

6 bhojyapatra ist auf die fehlerhafte Sanskritisierung von Guj. bhoja < Skt. bhurja (CDIAL 9570) 

zuruckzufuhren. Zu bhoja = bhurja im JS vgl. Sandesara/Thaker, 170.

7 Siehe Glossar s.v. pattakila.

8 maha < Skt. magha.

9 Ausgehend von ni-bandh- ’’festmachen, fixieren > niederschreiben", wird nibandha bereits im KA 

im Sinne von ’’writing down, recording" verwendet, wobei eine Zusammenstellung solcher niba- 

ndhas in Buchform (nibandha-pustaka) auch ein Register bezeichnen kann (Kangle 1969, 1, 315). Im 

spateren epigraphischen Sanskrit kann auch nibandha allein in der Bedeutung ’’Register" verwendet 

werden (vgl. Sircar 1966, 215). Da dieser konkrete Sinn hier nicht gesichert werden kann, ist wohl 

vorzuziehen, nibandha allgemein als ’’Niederschrift" zu verstehen.
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2.13 tippana

2.13.1 (P [17]) Ein tippanaka^ wie folgt:

[E] Heil. Im Bezirk (pathaka) N.N., iibergibt das pancakula, dem bala(dhikrta) 

N.N. u.a. (angehdren), dem Handler N.N. folgendes tippanaka:

[H] Der Handler N.N. hat fiir Sripattana 100, einhundert, mutaka1 2 Bohnen auf 

Ochsen(?)3 geladen. Die (Handels-)abgabe4 ist dort (d.h. in Sripattana) einzuneh- 

men. Es ist eine Quittung5 zu iibergeben.

[S] Am Montag, dem 15.Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im Jahre 

Samvat 1288. Unterschrift. Srih.

2.13.2 (B [13]) Jetzt ein tippanika  wie folgt:6

[E] Heil. Im Bezirk (pathaka) Aralua7 iibergibt das pancakula, dem der 

bala(dhikrta) N.N. u.a. (angehdren), dem im Sri-Vardhamana-Bezirk8 (pathaka) 

wohnenden Handler Cahada folgendes tippanika:

[H] Der Handler Cahada hat fur (die Stadt) Sripattana 100 mudakas Bohnen9 im 

Wert von 10000 drammas, (in Worten:) zehntausend drammas, geladen. Die (Han- 

dels-)abgabe ist dort (d.h. in Sripattana) einzunehmen. Es ist eine Quittung zu 

iibergeben.

[S] Am Donnerstag, dem 15.Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha (im 

Jahre) Samvat 802. Unterschrift. Srih. (Das ist) Autoritat.

♦ tippanaka/tippanika ”Liste“: t.t. fiir ein Dokument, in dem die Handelsgiiter eines fah- 

renden Kaufmanns verzeichnet werden. Auf der Grundlage dieses Dokuments erfolgte 

dann offenbar anderenorts die Besteuerung der Waren. Siehe insbesondere JS tippanan. ”a 

subscription list“; tippa/tipa ”a list“ (Sandesara/Thaker, 139); tlp/tipp ”to make a list of‘ 

(Sandesara/Thaker, 65, 139); Guj. tipa f. u.a. ’’Liste, Katalog“ < tipavum u.a. ’’Aufzeich- 

nungen machen“; CDIAL 5465. Vgl. Skt. tippana/tippani/tippani”Kommentar“ (pw s.v.). 

Vgl. auch Wilson 1855, 52If.

2.14 gunapatra

2.14.1 (P [18]) Eine Transiturkunde wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier im Bezirk (pathaka) Sri N.N. iibergibt das pancakula, dem 

der maham(taka) N.N. u.a. (angehdren), folgende Urkunde (pattaka):

1 Siehe Kommentar.

2 Siehe Glossar s.v.

3 balivardda ist moglicherweise fehlerhaft eingefugt worden aufgrund der Assoziation bhrtabaliva- 

rdda ’’beladene Ochsen, Lastochsen".

4 Siehe Glossar s.v. dana.

5 pratitippanaka: wortlich ”Gegenliste“. Vgl. auch unten Z 16: Z 17 (hastaksarani : sanmukhaha- 

staksarani).

6 v.l. fur tippanaka. Siehe Kommentar.

7 Nicht identifiziert.

8 Sri Vardhamana: Name einer Stadt und eines Distrikts (= mod. Bardwan) (MW s.v.). Vgl. auch 

PC, 64, 86, 125; PK, 103, 114 vardhamanapura; Choijnacki 1995, 2, 181 vaddhamana (’’village11). 

Siehe Appendix 2.

9 Siehe Glossar s.v. muga.



2.14 gunapatra 297

[H] Der Handler (vani°) N.N. (hat fur)1 10 beladene Ochsen (und) 48 mit Sesam 

beladene Karren als sagupi(?)2-Abgabe 4, (in Worten:) vier, (drammas) (zu 

zahlen?).

[S] Unterschrift. Srlh.

2.14.2 (B [14]) Jetzt eine Transiturkunde:

[E] Heute, am Donnerstag, dem 3. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha 

(im Jahre) Samvat 802, iibergibt das pancakula, dem Sri N.N. (u.a. angehbren), 

folgende Urkunde (pattakalikhita):

[H] Der Handler Pasada hat (fur) einen beladenen Wagen3 (und) 10 ghana4 als 

sagunam'(?)-Abgabe 4 dr., (in Worten:) vier, (zu zahlen?).

[S] Unterschrift. Srlh. (Das ist) Autoritat.

2.14.3 (C [35]) Em gunapatra!?):5

[E] Am Dienstag, dem 8. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha im Jahre 

Samvat 1533, iibergibt das zur mandapika6 gehbrende pancakula, dem 

maham(taka) N.N. u.a. (angehbren), folgende Urkunde:

[H] (Fur die) dem Kaufmann7 N.N. gehbrenden8 4 Karren9, 10 thamii0, 15 bhara11 

Krapp12, 10 Biindel13 Sandelholz14, 1 bhara *Zucker15, 4 thami, 50 mana16 Ko- 

rallen17, 2 metiw’-Pflanzen18 sind aufgrund der saguna(?)-Abgabe 1000 dr., (in 

Worten:) eintausend, zu zahlen.19

[S] Das ist vermerkt.

1 Der Instrumental -amukakena ist syntaktisch unverbunden.

2 Dalal/Shrigondekar, 106: ’’here the word guna seems to mean a sack-cloth. Thus the whole may 

mean road-cess along with the tax on the sacks.“(?)

3 Siehe Glossar s.v. gamtri.

4 Siehe Kommentar.

5 Dalal/Shrigondekar ordnen den Text dieses Dokuments der Handschrift C unter margaksarani ein. 

Dies entspricht auch seiner inhaltlichen und formalen Nahe zu 2.14.1,2. Da sich jedoch unter den in 

der Einleitung genannten Dokumenten keines mit der Bezeichnung margaksarani findet, ist es wahr- 

scheinlich, dab hier der Text des gunapatra genannten Dokuments gegeben wird.

6 Siehe Glossar s.v.

7 Siehe Glossar s.v. saha.

8 sakta: Siehe Glossar s.v. satka.

9 vahana = Skt. vahana.

10 Siehe Kommentar.

11 Siehe Kommentar.

12 mahjistha ’’Rubia munjista“. Der Sinn dieser Angabe ist mir nicht ganz klar. Normalerweise wird 

die bezeichnete Ware unmittelbar vor der entsprechenden Mafieinheit genannt; vahana und thami 

sind jedoch nicht naher durch eine Ware charakterisiert.

13 Siehe Glossar s.v. gamthi.

14 sumkadi < OG sukadi f. ”sandal-wood“ (CDIAL 15506). Die Interpretation von Dalal/Shrigonde

kar, 106 ’’Gujarati sukhadi a kind of sweet-meat“(?) ist abzulehnen. Auch die verwendete MaBein

heit spricht gegen sie. Vgl. insbesondere unten Z 2 srlsamda-gamthi. Vgl. zu sukhadi in der von 

Dalal/Shrigondekar angegebenen Bedeutung unten 2.17.4 (fn).

15 Ich fasse srisanda als fehlerhaft fur sanda — Skt. khanda auf. Vgl. auch die Variante in B. Zumal wird 

bhara in Inschriften haufig in Verbindung mit Zucker u.a. gebraucht. Siehe Kommentar bhara.

16 Gewichtseinheit fur Edelmetalle u.a. ’’wertvolle Giiter“ mit unterschiedlichem Wert. So gibt der 

Gujarati-Kommentar zum Ganitasara neben der Umrechnung 1 mana = 24 pala; 10 mana = 1 dhadi 

auch 1 mana = 15 pala und 1 mana = 20 pala (Sandesara 1946/47, 140, Table 3; 141, Tables 4, 5).

17 pravala m. n. “Koralle“ (pw s.v.; Guj. pravala m.; pravalam N.Pl.m.). Korallen wurden in geringer 

Zahl bei Mangrol gewonnen (V.K. Jain 1990, 22), ansonsten jedoch importiert (ebd., 92), Inschrift 

V.S. 1231 nennt pravalaka unter den Waren, fur die dana zu entrichten ist (Buhler 1877, 202, Pl.2, 

Z.18).

18 methi “Trigonella foenum graecum“ (PW s.v.); Guj. methl. Die Samen und Blatter dieser Pflanze 

werden zur Zubereitung von Speisen verwendet (Mamaeva 1990, 573).

19 pravesa-dra°”Zahlungs-drammas“, wohl im Sinne von deya-dra°.
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2.14.4 (P [26]) Eine guna-Urkunde wie folgt:

[E] Heil. Das pancakula in der mahamandapika, dem bala(dhikrta) Sri N.N. (u.a. 

angehdren), iibergibt dem Handler N.N. folgende guna-Urkunde:

[H] Wir werden als (Handels-)Abgabe fur die Ochsen, (die beladen sind)1 mit den 

vom Handler N.N. in Nagasarika fur Sripattana (gekauften) Betelniissen, Kokos- 

niissen, Krapp2, Sandelholz3 usw., drei Viertel der (uns) entsprechend dem Brauch 

zustehenden4 (Handels-)abgabe nehmen. Dem Karawanenhandler (gehdren) 

zwanzig Ochsen.

[S] Am Montag, dem 5. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im Jahre 

Samvat 1288. Unterschrift. Srih.

2.14.5 (B [15]) Jetzt die guna-Urkunde:

[E] Heil. Das pancakula in der sriman-mandapika5, dem der bala(dhikrta) Sri N.N. 

(u.a. angehdren), iibergibt dem *Karawanenhandler6 Madana folgende guna- 

Urkunde:

[H] Wir werden als Abgabe fur die Lastochsen7, die beladen sind mit den vom 

Handler Madana in Nagasarika fur Sripattana gekauften Kokosniissen, Krapp, 

harftakf-Friichten8, Pfeffer9, Zucker10, Melasse11, Stoffen12 u.a., drei Viertel der 

(uns) entsprechend fruherer Regel und Brauch zustehenden13 Abgabe nehmen. 

Und in diesem Gunstbeweis fur den Unterhalt14 des Karawanenhandlers sind 20 

Lastochsen15 (eingeschlossen).

[S] Am Donnerstag, dem 3. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im Jah

re Samvat 802. Unterschrift. Srih. (Das ist) Autoritat.

♦ ghana: MaBeinheit. Vgl. CDIAL 4467 *ghana- "filling" und insbesondere Mar. ghana 

m. "one charge of a mill"; Guj. ghana f. ”a quantity of materials to be pounded" 

(Mehta/Mehta s.v.). Vgl. auch Wilson 1855, 173. Offensichtlich bezeichnet ghana/ghana 

ein MaB, das der Fiillung einer Olpresse entspricht. Zu verbinden mit ghana/ghanaka 

"Olpresse, Olmiihle", Mar. ghana, Guj. ghano/ghani; CDIAL 4466 *ghana- ’’mill".

1 Aufgrund des vorstehenden prabhrti ist u.U. bhrta durch einen Kopierfehler ausgefallen. Auch die 

Lesung von B ist an dieser Stelle korrupt.

2 Siehe Glossar s.v. mamjistha.

3 Vgl. jedoch parallel in B khamdu ’’Zucker".

4 diyamana wortlich ’’gegeben werdend".

5 Parallel zu P mahamandapika.

6 vahitrr. moglicherweise korrupte Bildung von vahitra’’Wagen, Karren" (Sircar 1966, 358; MW s.v.) 

> vahitrin.

7 Siehe Glossar s.v. pothiya.

8 haritaka ’’Terminalia Chebula", haritaki “Frucht ders." (PW s.v.). Die Frucht wird als gelbes Farbe- 

mittel oder als Abfuhrmittel benutzt (MW s.v.). Als Handelsgut wird haritaki u.a. erwahnt in der 

Cahamana-Inschrift V.S. 1200 (Jinavijaya 1921, 200, Nr. 342, Z.4f.).

9 marica: Vgl. z.B. Inschrift V.S. 1231 marica (Buhler 1877, 202, Pl.2, Z.20).

10 Siehe Glossar s.v. khamdu. Zucker wird in Inschriften haufig als Handelsgut genannt. Vgl. z.B. 

Cahamana-Inschrift V.S. 1200 khamda (Jinavijaya 1921, 200, Nr. 342, Z.4); Inschrift V.S. 1231 

khamdda (korrupt fur khamdu?) (Buhler 1877, 202 , Pl.2, Z.20).

11 gula: Vgl. z.B. V.S. 1231 gula (Buhler 1877, 202, Pl.2, Z.20).

12 Auch Inschrift V.S. 1352 erwahnt vastrakhanda ’’Stoffballen" als Handelsgut (BI, 229, Z.24). Mit 

gleicher Bedeutung wie vastra wird in diesem Zusammenhang auch kapada [< Skt. karpata] ver- 

wendet (Inschrift V.S. 1231: Buhler 1877, 202, Pl.2, Z.19). Auf diese parallele Verwendung von 

vastra und karpata weist auch das Kompositum karpatakhanda mit der v.l. vastrakhanda in der 

Simhasanadvatrimsika hin (Weber 1878a, 418).

13 grhyamana(l) worth ’’genommen werdend".

14 Siehe Glossar s.v. kampadapada.

15 Siehe Glossar s.v. pothiyaka.
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Inschriftlich ist ghanaka nur in der Bedeutung ”01muhle“ sicher belegt: ’’Siyadoni 

Stone Inscription41 ghranaka (Kielhom 1892, 177, Z.28) neben ghanaka (ebd., Z.31); 

Cahamana-Inschriften V.S. 1189; V.S. 1200 ghanaka (Bhandarkar 1911/12, 35, Z.3; 42, 

Z.3); V.S. 1207 ghanaka (Kielhom 1894b, 424, Z.27) u.a. Vgl. auch JS ghanaka m. ”a 

mechanism for pressing out oil for from oil-seeds, an oil-mill11 (Sandesara/Thaker, 60). 

Zwar meint Tewari fiber ghranaka/ghanaka in der ’’Siyadoni Stone Inscription11: ’’the sense 

of ghanaka ... may also be taken in the sense of the Hindi word ghana or ghani a particular 

measurement of seeds poured at a time of the kolhu or the tailayantra, the oil-mill. In fact, 

the oil-mill came to be so known because it used to consume one ghana of seeds at a time, 

when pressing oil11 (1987, 79). Allerdings laBt sich ein solches Verstandnis weder in der 

erwahnten ’’Siyadoni Stone Inscription11 noch in den anderen genannten epigraphischen 

Belegen dieses Wortes eindeutig nachweisen, und auch Rajasekhara verwendet in seinem 

Prabandhakosa (52.28) ghanaka eindeutig in der Bedeutung tilapesanayantra ’’Gerat zum 

Mahlen von Sesam11.

thami: Nach Dalal/Shrigondekar, 106: ”a kind of earthen pot“. Wohl zu verbinden mit 

thama n., das in PPS, 132.10 (1) parallel zu PC, 70.2 (2) sthanaka gebraucht wird:

(1) tena dravyenagata-manjistha-thdmani kritva

(2) tena nividhanena manjistha-sthanakani kadacid agatani kritva.

Tawney (1901, 105) und ihm folgend auch Schmidt (1928, 372) und Sandesara/Thaker (40) 

ubersetzen sthanaka als ’’sack11 bzw. ’’Sack11, jedoch ist wohl vorzuziehen, allgemeiner 

’’Behalter11 zu verstehen. Vgl. PW s.v. sthanaka ’’Behalter11; Guj. thama n./ thamanum n. ”a 

pot, a vessel11 (Mehta/Mehta s.v.).

bhara: Gewichtseinheit. Vgl. PW s.v., wonach 1 bhara = 20 tula = 2000 pala. Auch im 

modemen Gujarati gibt es eine Gewichtseinheit mit dieser Bezeichnung, die ebenfalls 20 

tolum [< Skt. tula] entspricht (Mamaeva 1990, 779). Dies entspricht einem aktuellen 

Gewicht von 200 kg.

Auch Al-Biruni kennt die Gleichung 1 bhara = 2000 pala. Weiterhin gibt er an, daB die

ses MaB der Menge entsprache, die ein Ochse transportieren kann (Sachau 1964, 1, 165). 

Auf einen ahnlichen Umfang dieses MaBes weist auch der Kommentar Pumakalasas ad 

Hemacandra: Dvyasrayakavya 4.45, der 10 bharas einem achit (= sakata ”Wagenladung“) 

gleichsetzt (Sandesara 1946/47, 146).

Der Gujarati-Kommentar zum Ganitasara fuhrt bhara explizit als MaB fur Metalle 

(suvarnadikadhatu) an, das 10 dhadls entspricht (Sandesara 1946/47, 140, Table 3). Dar- 

iiber hinaus heiBt es, daB diese Art von Gewichtseinheiten auch fur andere Materialien, u.a. 

Krapp, Baumwolle, Safran usw. verwendet werden kann (ebd., 141, Table 6). Dement- 

sprechend wird das MaB dhadi auch in der zeitgenbssischen Epigraphik fur Krapp 

(manjistha) (V.S. 1348: Bhandarkar 1913, 21, Z.21) und Baumwolle, Eisen, Melasse, 

Zucker und das aus der Wurzel der Ferula Asa Foetida gewonnene Harz verwendet 

(Cahamana-Inschrift V.S. 1200: kapasa-[lo]ha-gudha-khamda-himgu-mamjitha-tolye 

dhadi prati; Jinavijaya 1921,200, Nr. 342, Z.4). Ganz ahnlich ist auch die Verwendung von 

bhara in Inschriften: Vgl. z.B. Rastrakuta-Inschrift V.S. 1053: [karppa]sa-kamsa- 

kumkuma-[pura]-mamjisthadi-sarvva-bhamdasya [da]sa dasa palani bhare deyani (Ram 

Kama 1909/10, 24, Z.28). Vgl. auch bharaka in Paramara-Inschrift V.S. 1136: kham- 

da-gudayor bharakam....mamjistha-sutra-karppasa-bharakesu....nalikera-bharake (Barnett 

1937/38, 302, Z.45f.j. Da die Rastrakuta-Inschrift V.S. 1053 eindeutig pala als Bezugsein- 

heit zu bhara nennt, ist wahrscheinlich, daB hier bhara = 2000 pala gemeint ist. Moglicher- 

weise sind also einerseits 1 bhara = 10 dhadls und andererseits 1 bhara = 20 tula = 2000 

pala identisch. Allerdings ist fraglich, ob das konkrete Gewicht eines pala bzw. einer dhadi 

und dementsprechend auch eines bhara/bharaka dabei stets gleich ist. SchlieBlich weist 

bereits der Gujarati-Kommentar zum Ganitasara darauf hin, daB die genaue GroBe dieser 

MaBeinheiten auch von der Art des zu bezeichnenden Objekts abhing (Sandesara 1946/47, 

141, Table 6). Vgl. auch P. Niyogi 1962, 115; V.K. Jain 1990, 165ff.
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2.15 nyayavada

2.15.1 (P [20]) Eine Urteilsverkiindung wie folgt:

[E]1 Heute, am Montag, dem 5. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier in Srimatpattana2, begab sich (N.N.) mit Wissen des 

mahamatya Sri N.N. u.a. zur Urteils(findung) in das Gericht und gab vor den Rich- 

tern (nyayakartr) persdnlich (folgende) Erwiderung (uttara):

[H] Wenn ich auBer meinem Mann in Gedanken, mit Worten (oder) mit Taten 

einen anderen Mann begehre, dann gilt fur mich die Bewachung durch meine 

Familie(?).3 Nachdem sowohl die Anschuldigung als auch die Erwiderung beider 

(Parteien) vemommen wurde, wurde im Gericht entschieden: (Angesichts der Tat- 

sache, daB) es weder einen Augen- noch einen Ohrenzeugen fur dieses Vergehen 

gibt, (gilt hier) der Beweis durch ein Ordal.

[S] Dies ist das Urteil. Unterschrift. Srih.

2.15.2 (B [16]) Jetzt die Regel fur (die Urkunde uber) eine Urteilsverkiindung im 

Gericht:

[E] Heute, am Donnerstag, dem 3. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha 

(im Jahre) Samvat 802, hier in Sripattana, zuerst die aktuelle, wie oben geschrie- 

bene4 konigliche Genealogie, wird mit Wissen des mahamatya im Gericht folgen

de Urteilsurkunde geschrieben:

[H] Irgendein Denunziant, der das Gluck anderer nicht ertragt und von Neid iiber- 

waltigt ist, ersann5 mit unlauterer Absicht eine Luge, ging zum rajakula und 

erzahlte, daB die eigenmachtige Frau des N.N. sich in Hainen vergniige (und dort) 

Verkehr (mit anderen Mannem) habe. Die durch diese und andere niedere Reden 

erziirnte Brahmanin ging zum Gericht und gab vor den (Rechts-)gelehrten (fol

gende) Erklarung ab:

Wenn ich auBer meinem Mann in Gedanken, mit Worten (oder) mit Taten 

einen anderen Mann begehre, dann gilt fur mich die Bewachung durch meine 

Familie(?).6

Somit Anschuldigung und Erwiderung gehort habend, ist durch die 

(Rechts)gelehrten entschieden worden: Da es weder Augenzeugen noch Ohren

zeugen (dieses) Vergehens gibt, ist ein Ordal als Beweis (anzusehen).

[S] (Dies ist) das klare Urteil. Ohne einen Beweis ist (die Brahmanin) nicht zu 

bestrafen. (Dies) ist die Urteilsverkiindung.

2.15.3 (Bari [46]) Die nrpapaddhati-XJrkunde:

[E] Heute, am Tage ... des Monats ... im Jahre Samvat 1498, hier in der Stadt N.N. 

wird auf Befehl des Konigs folgende nrpapaddhari(-Urkunde) geschrieben:

1 Die Einleitung ist offenbar korrupt und enthalt bereits einen Teil des Hauptteils. Vgl. B.

2 = Sripattana.

3 mama kulapraharakam eva pramanam, parallel zu B mama kulapraharam eva pramanam: Die vor- 

geschlagene, hypothetische Ubersetzung geht aus von JS praharaka ’’watch, guard" (Sandesara/Tha- 

ker, 78); prahara (Bhayani 1983, 412); Inschrift V.S. 1348 praharaka ’’Schutz, Bewachung" (Diskal- 

kar 1938, 72, Z.16); Guj. pahero ’’Schutz, Bewachung, Aufsicht". kula- hier mit ”Familie“ iibersetzt 

- kann jedoch u.U. auch im Sinne von rajakula ’’Kbnig, Konigshaus" verstanden werden. Vgl. 

kulagrha ”court-house“, parallel zu rajakulakarana im TSP (Johnson 1931-62, 1, 154, fn.199).

4 purvalikhita ist mit yatha- zu verbinden.

5 mrsya: Ausfall eines Praverbs oder unregelmaBige Absolutivbildung.

6 Vgl. oben 2.15.1 (fin).
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[H] Irgendein Denunziant, der das Gluck anderer nicht ertragt und von Neid iiber- 

waltigt ist, begab sich zum rajakula und erzahlte, dab die eigenmachtige (Frau) des 

Handlers N.N. mit anderen Kerlen Verkehr habe. Wir werden (sie) herbeikommen 

lassen. Die Frau des Handlers1 begab sich ins Gericht und gibt vor den Richtem 

personlich folgende Erwiderung: Wenn ich auBer meinen Mann mit Taten, in 

Gedanken (oder) mit Worten einen anderen Mann begehre, dann ist mein Wort 

Autoritat.2 Niemand (auBer mir) kann (dariiber) etwas sagen. Hier ist der Befehl 

des Konigs Autoritat.

♦ Die iiberlieferten Versionen unterscheiden sich z.T. betrachtlich. Urspriinglich ist wahr- 

scheinlich die Angabe in 2.15.1,2, nach der die Entscheidung in diesem Verleumdungsfall 

durch ein Ordal herbeigefuhrt wird.

Dieses Vorgehen entspricht auch den Vorgaben der Dharmasastras, die im Faile eines 

vakparusya-Vergehens entweder eine Zeugenausage oder ein Ordal vorschreiben.3 Da es 

nach Aussage von 2.15.1,2 keine Zeugen gibt, ist das Ordal die einzige Moglichkeit der 

Beweisfiihrung. Demgegeniiber fordert 2.15.3 anstelle eines Ordals die konigliche Wei- 

sung als autoritativen Beweis.

2.15.1,2 fuhren im Faile der Richtigkeit der gegen die Brahmanin erhobenen Anschul- 

digung an: mama kulapraharakam/kulapraharam pramanam. Der genaue Sinn dieser 

Phrase ist unklar.

Abweichend davon scheint die Version von Bari zu meinen, daB sich die Verleumdete 

schlicht auf den Standpunkt stellt, nur ihr Wort habe in dieser Angelegenheit Gewicht und 

sei perse als Beweis bzw. autoritativ (pramana) zu betrachten. Auch diese Angabe ist wenig 

wahrscheinlich und wohl auf einen Uberlieferungsfehler zuriickzufiihren.

2.16 pratiprccha

Der Text ist korrupt. Auf eine Ubersetzung wird daher verzichtet.4

2.17 gramasamstha

2.17.1 (P [22]) Die (Abgaben)norm fur Dorfer wie folgt:

[E] Heil.

[H] Alle Bauem5 und Handler, sowohl die steuerlich normal veranlagten6 als auch 

die neu angesiedelten, in alien Dorfem innerhalb des Gebietes bei Latapali haben 

(folgendes) zu zahlen:

1 vadhu: fur vadhuh oder N.Sg. auf -u. Vgl. zu dieser Form Uhle 1914, 5 (= Ed. Vetalapancavimsa- 

tika).

2 Wohl korrupt. Vgl. oben und Kommentar.

3 Vgl. Kat. 229:

prakrante sahase vade parusye danda-vacike,

balodbhutesu karyesu saksino divyam eva va.

4 Die provisorische Ubersetzung von 2.16.1 lautet: ’’Eine Anfrage wie folgt: Heil. (Dies) ist eine Mit- 

teilung an den Sri mahakula: Der vorziigliche dauvarika N.N. hat als Geschenk 36, sechsunddreiBig, 

[...] herbeigebracht. Deshalb wird man (ihm) jetzt entsprechend seinem Geschenk einen gastlichen 

Empfang bereiten. Gleichzeitig wird um mehr Sachen gebeten. Am Montag, dem 15. Tag der hel- 

len (Halfte) des (Monats) Vaisakha im Jahre Samvat 1288. (Dies ist) eine personliche Anweisung 

an den Boten.“

Siehe Glossar s.v. pahuda, praghurnaka. Zu dlyate lagna siehe 1.4 (K).

5 Siehe Glossar s.v. kautumbika.

6 Siehe Glossar s.v. samakara.
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je visopaka1 bearbeiteten2, steuerlich normal veranlagten Landes als Abgabe 

(fur den Konig)3 24 dr.; und je visopaka kultivierten4 pauschal5 (veranlagten) Lan

des 20 dr.; je visopaka pauschal (veranlagten) *Brachlandes6 16 dr; undje viso

paka (anderen) Brachlandes 10 dr; fur anadiyaka(T)y 3 dr; als Abgabe fur Wei- 

deland8 von Buffelkiihen 2 dr; als Abgabe fur Weideland von Ochsen 2 dr.-, als 

Abgabe fur Weideland von Schafen(?)9 V2 dr.; als Abgabe fur Weideland von 

Ziegen10 V2 dr. Fur das Weideland von Pflugochsen11 ist keine Abgabe (zu 

zahlen).

Und als Strafgelder (sind zu zahlen):12 bei einer Kopfverletzung 5 dr, bei der 

Hinterziehung der koniglichen Abgaben13 5 dr, beim Diebstahl von Hauten 25 dr, 

fur [...]14 1 dr, beim Nichtbefolgen von Anweisungen 5 dr.

Nach dieser Anordnung15 werde ich das Gebiet besteuem.

[S] Unterschrift. Srih.

2.17.2 (B [ 18a]) Jetzt die Regel fur die (Abgaben)norm von Dorfem:

[E] Heil. Das pancakula in Latapali, dem der Beamte Sri N.N. (u.a. angehbren), 

iibergibt alien Provinzherrschem16 und alien Dorfherren17 im (Gebiet bei) Peta- 

laudra folgende Urkunde fiber die (Abgaben)norm:

[H] In alien Dorfem (ist zu zahlen): je visopaka steuerlich normal veranlagten 

Landes 24 dr; undje visopaka kultivierten (*pauschal veranlagten) Landes 20 dr, 

(in Worten:) zwanzig; undje visopakapauschal (veranlagten) Brachlandes 14 dr, 

(in Worten:) vierzehn. Und durch neu zugezogene Bauem (ist zu zahlen): je viso

paka kultivierten pauschal (veranlagten) Landes 16 dr, (in Worten:) sechzehn, 

und ebenfalls durch neu (zugezogene) Familien je visopaka pauschal (veranlag

ten) Brachlandes 10 dr, (in Worten:) zehn drammas. Fur ana(m)diyakaiS (?) 3 dr, 

(in Worten:) drei drammas; als Abgabe fur Weideland von Buffelkiihen 2 dr, (in 

Worten:) zwei; als Abgabe fur Weideland von Ochsen 1 dr, (in Worten:) ein, als

1 Siehe Kommentar.

2 Siehe Glossar s.v. vahamanabhumi.

3 Siehe Glossar s.v. dani.

4 Siehe Kommentar polica.

5 uddha: Vgl. oben 2.5.5 (K). Auch dort sind samakara und uddha gegeniibergestellt. uddha scheint 

hier eine Art vergiinstigter Steuerklasse zu bezeichnen.

6 Siehe Glossar s.v. khila.

7 Unklar. Nach Dalal/Shrigondekar, 107: ”It means a place where the carts stand to dispose of goods41. 

So auch Majumdar 1956, 244; Sircar 1966, 203; V.K. Jain 1990, 137, 174. Demgegeniiber vermu- 

tet — wohl ausgehend von nala, ”reed“, - D. Sharma, dab ” nadlyaka-bhumip>\c\) is perhaps land 

covered with reeds  (1959, 219). Fur all diese Deutungen gibt es keine klare Begriindung. Fest steht 

nur, dab mit diesem Terminus eine Klasse von Land bezeichnet wird, die in ihrem Wert unterhalb 

des bearbeiteten und unbearbeiteten Ackerlandes liegt. Mbglicherweise ist anadiyaka mit Mar. 

anada/unada ’’wildly, without cultivation growing  (Molesworth, 97; CDIAL 2098) zu verbinden 

und folglich als Land zu verstehen, das unbearbeitet und mit Wildwuchs bedeckt ist.

11

11

8 Siehe Glossar s.v. gocara m.

9 kalhoda: parallel zu 2.17.2 valhodiya. Die Alternation ka/va ist graphisch zu erklaren. Dalal/Shri

gondekar, 107: "valhodlya rams .11

10 Siehe Glossar s.v. chali.

11 vahamanaballvarda. Vgl. parallel in B vahamana-hala-ballvardda.

12 Siehe Kommentar.

13 sadbhaga ’’Sechstel , konventionelle Bezeichnung der dem Herrscher zustehenden Abgabe.11

14 saphalabharake?: Dalal/Shrigondekar, 107: ” sakalabharaka- every kind ofcrime?11

15 vyavasthita f. parallel zu B vyavastha.

16 Siehe Glossar s.v. visayika.

17 Siehe Glossar s.v. grameyaka.

18 Vgl. P anadiyaka und Anm. dort. Der Text ist hier korrupt.
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Abgabe fur Weideland von Schafen(?) und Ziegen (V2) dr., (in Worten:) ein 

halber dramma. Fur Weideland von Pflugochsen ist keine Abgabe (zu zahlen).

Und als Strafgelder (sind zu zahlen): beim Diebstahl von Hauten 25 dr., (in 

Worten:) funfundzwanzig, bei einer Kopfverletzung (und) beim Hinterziehen der 

koniglichen Abgaben 5 drammas, (in Worten:) ffinf drammas, bei [..J1 1 dr., beim 

Nichtbefolgen von Anweisungen 5 dr., (in Worten:) fiinf drammas.

Nach dieser Anordnung sind alle Dorfer (dieses) Gebiets besteuert.

[S] Am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha (im 

Jahre) Samvat 802. Unterschrift. Srih. (Dies ist) Autoritat. Die (Abgaben)norm fur 

Dorfer (befmdet sich) im Srikarana.2 

2.17.3 (Bari [25]) Jetzt eine Urkunde fiber die (Abgaben)norm fur Dorfer:

[E] Am Tage ... im Monat ... im Jahre Samvat 1498 (wird) in Asapalli3 mit Wis- 

sen des pancakula, dem N.N. u.a. (angehoren), aufgrund einer Neubesiedlung fol- 

gende Urkunde fiber die (Abgaben)norm von Dorfern (fibergeben):

[H] Die (neu) angesiedelten Handler und Bauem sollen je hala bearbeiteten Lan

des 40 phadlya4 beim SrI-rajakula zahlen. AuBerdem werden wir das Weideland 

der Bfiffelkiihe, Rinder und Ochsen und die Wege(?)5 usw. schfitzen.

♦ In der gramasamstha genannten Urkunde erfolgt die Festlegung der Steuersatze und 

Strafgebiihren, die von den Einwohnem der Dorfer eines Gebietes zu zahlen sind. Bei der 

Besteuerung des Landes orientieren sich die Steuersatze offenbar an Landtypen, die jedoch 

nicht von der Fruchtbarkeit und Bodenbeschaffenheit charakterisiert werden, sondem vom 

Grad ihrer ErschlieBung, ihrer Zuordnung zu einer ”Steuerklasse“ (samakara/uddha)6 und 

ihrer Nutzungsform. Die vorgeschlagenen Ubersetzungen dieser Typen miissen als hypo- 

thetisch gelten. Eine Gegenfiberstellung der Angaben von P und B zur Besteuerung der 

Landtypen laBt sich tabellarisch darstellen:

1 sa-kanakanam barake?: Dalal/Shrigondekar, 107: ’’varake (sic!) may be carake — for allowing 

the cattle to graze the stems with the ears of com in them as grass/1

2 madhye srikaranasya: Lokativbildung mit madhye.

3 Wohl identisch mit dem Ort Ashawul nahe Ahmedabad (Tawney 1901, 80, Anm. 3). So auch Majum- 

dar 1956, 60; Census 1961, Gujarat, District Census Handbook 11, Ahmedabad District, Part 1,41; 

Chojnacki 1995, 2, 69 (Asavalli; ’’ancien nom d’Ahmedabad11) mit weiterfiihrender Literatur; entge- 

gen Sankalia 1949, 186: ’’perhaps Aslali“. Vgl. auch Schwartzberg 1978, Index s.v. Asapalli.

Vgl. Prabhacandra: Prabhavakacarita, 165 -asapalyam; PC, 55 asapalli: Inschrift V.S. 1317 asapa- 

lyarn (Buhler 1877, 211, Pl.l, Z.13); Tripathi 1975, Nr. 234, 294 (Dharmaghosa: Satrunjayakalpa). 

Nach dem Kolophon einer Handschrift von Jayantas Kavyaprakasadipika aus dem Jahre V.S. 1475 

befand sich das Heerlager des Sarahgadeva im Jahre V.S. 1350 in Asapalli (Bhandarkar 1887, 17f.).

4 Siehe Kommentar.

5 Der Text ist korrupt. Ich betrachte goca als intendiertes gocara. Danach tilgt der Schreiber hura durch 

Punkte uber der Zeile. Moglicherweise ist margranadikam eine Verschreibung fur margadikam.

6 Vgl. oben 2.5.5 (K) uddha.

P B Neusiedler

( vahamana )-samakara 24 24 —

polica-(uddha) 20 20 16

uddha-khila 16 14 10

khila 10 —

ana(m)di/iyaka 3 3

mahisl-gocara 2 2

balivarda -gocara 2 1

k/valhoda-gocara >/2 1/2

chall-gocara 1/2 V2
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Die Besteuerung von B unterscheidet zwischen samakara ’’normale Steuer (bezahlenden)“ 

und neu angesiedelten Bauem, die fur die gleichen Landtypen um vier dramma vergiinstigte 

Steuersatze erhalten. Da sie selbst nicht unter die Kategorie samakara fallen, ist selbst- 

verstandlich, dab diese Neusiedler auch nicht uber samakara-bhumi verfugen.

Die im AnschluB erwahnten Strafgelder finden sich z.T. auch in epigraphischen Doku- 

menten. Die Anj aneri-Inschrift des Hariscandra-Herrschers Prthivicandra Bhogasakti aus 

dem fruhen 8. Jahrhundert verwendet dabei fur eines der Vergehen den Terminus sira- 

sphotana (Vats/Diskalkar 1939/40, 237, Z.35f.; Mirashi 1955, 158, Z.35f.), das sicher dem 

in der LP vorliegenden mastak(a)sphotana entspricht. Wie auch im Faile der LP ist das in 

dieser Inschrift erwahnte StrafmaB relativ gering. Auch die Tatsache, daB es dort in Zusam- 

menhang mit ’’Verletzungen des Ohres“ (karnnatrotanika) genannt wird, diirfte darauf 

deuten, daB sirasphotana im Sinne einer ”Kopfverletzung“ zu verstehen ist und nicht eine 

(todliche) Zerstdrung des Kopfes meint.1

Die ’’Charter of Visnusena“ aus dem Jahre V.S. 649 enthalt eine ahnliche Liste von Ver

gehen. Auch sie erwahnt karnnatrotana (Sircar 1953/54, 180, Z.15). Offenbar gehen die 

Angaben der LP auf eine alte Tradition zuriick, die einen Einblick in die mittelalterliche 

Praxis des offentlichen Rechts Westindiens vermittelt. Beide Inschriften werden ausfuhr- 

lich besprochen von Sircar 1985.

visopaka: LandmaB. Nach Inschrift V.S. 1261 entsprechen 2,5 visopaka einem hala (Sastri 

1976, 163, Z.21). Ahnlich ist die Angabe von Inschrift V.S. 1256, wonach 9 visopakas 4 

halas ergeben, was einem Verhaltnis von 2,25:1 entspricht (Dhruva 1882, 71, Z.25f. liest 

falsch navavisepekair [pm]). Inschrift V.S. 1232 setzt zwei hala einer Flache von 5,75 

vimsopakas und 2,5 kapardakas gleich (Acarya 1942, 185, Z.16f.). Da kapardaka ein 

vermutlich sehr kleines FlachenmaB bezeichnet, entspricht dies einem Verhaltnis von ca. 

2,9 : 1. In der Inschrift V.S. 1140 wird ein Feld mit einer Flache von 2 halavahas, 18 

vimsopakas und 3 rupakas verliehen (Shastri 1952/53, 368, Z. 113).

Das MaB hala bezeichnete urspriinglich eine Flache, die an einem Tag von einem Pflug 

(= hala) bearbeitet werden kann. Der konkrete Umfang dieser Flache war regional ver- 

schieden. Wo dieses MaB heute noch verwendet wird, entspricht es einer Flache zwischen 

einem und zweieinhalb Hektar (Srinivasan 1979, 46 48). Wahrscheinlich ist hala identisch 

mit dem LandmaB halavaha (V.S. 1093:2 Fleet 1889a, 110, Z.7; V.S. 1140: Shastri 1952/53, 

368, Z. 11; Paramara-Inschrift V.S. 1220: Halder 1927, 51, No.2, Z.3f.). Der Gujarati-Kom- 

mentar zum Ganitasara macht uber dieses LandmaB folgende Angaben:

24 amguli hathu, 8 hathi damdu, 3 damdi vamsu, 13 vamsi netanu 20 netani hala- 

vau halavayi 483840java (Sandesara 1946/47, 124, XI).

Die Angabe 8 hathi damdu ist hierbei offensichtlich fehlerhaft. Sie widerspricht sowohl den 

Angaben der Tabelle IX als auch dem Text des Ganitasara Tabelle XI, der eindeutig 4 

hastas (= kara) einem damda zuordnet. Der Text des Kommentars ist daher zu korrigieren 

in 4 hathi damdu. Da in der vorhergehenden Tabelle X sechs yavas einem amgula gleich- 

gesetzt werden, ergabe sich somit im vorliegenden Fall fur ein halavaha eine Flache(?) von 

449280 yavas. Dies allerdings widerspricht der Angabe des Kommentars zu Tabelle XI, der 

1 halavaha = 483840 java gleichsetzt. Eine Ubereinstimmung laBt sich jedoch erreichen, 

wenn man die Gleichung 13 vamsi netanu korrigiert und stattdessen 14 vamsa = 1 netana 

liest (6 x 24 x 4 x 3 x 14 x 20 = 483840).

Die bereits erwahnte Relation 6 yava = 1 amgula ergibt bei 24 amgula = 1 hasta = ca. 

45 cm ein MaB von ca. 0,3 cm fur ein yava. 483840 yavas ergaben somit eine Lange von 

1451,5 m. Wie groB allerdings die Flache ist, die auf der Grundlage dieser LangenmaBe

1 Sircar 1966, 315: ’’breaking somebody’s headT Vgl. jedoch Mirashi 1955, 158 (’’injury to the head“) 

und Vats/Diskalkar 1939/40, 238; Sircar 1985, 11 (’’bruising the/one’s head“).

2 Die Datierung dieser Inschrift folgt entgegen Fleet, der samvat 93 als Datierung in der Simha-Ara 

auffaBt, Hultzsch 1892b, 317.
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bezeichnet wurde, ist unklar. Da die Flache eines Feldes durch Abschreiten seiner Grenzen 

ermittelt wurde, ist es moglich, dab diese Langenangabe den Umfang des entsprechenden 

Landstiicks bezeichnet. Eine ideale Flache ist das Quadrat. Ein Umfang von ca. 1400 m ent- 

sprache somit einer Flache von 12,25 ha. Somit wurde die Flache eines visopaka bei einem 

Verhaltnis zum hala/halavaha von 2,25:1 bis 2,9:1 ca. 4,2 bis 5,4 ha betragen. Allerdings 

erscheinen diese hypothetischen Berechnungen angesichts der modemen Entsprechungen 

dieses Mabes bedeutend zu grob.

Keinesfalls scheint es moglich, die Vermutung Dalal/Shrigondekars, 106, ein visopaka 

’’seems to be a vigha“, ohne weiteres zu akzeptieren.

Vgl. zu hala ausfiihrlich P. Niyogi 1962, 82-107; Sircar 1965,411; 1966, 125; Sriniva

san 1979, 46 48.

Die Bezeichnung vimsopaka/visopaka wurde mbglicherweise von der gleichnamigen 

Miinzeinheit abgeleitet. Vgl. z.B. auch die Miinzbezeichnungen rupaka (V.S. 1140: Shastri 

1952/53, 368, Z.ll) und kapardaka (V.S. 1232: Acarya 1942, 185, Z.17) als Landmabe.

polica ”kultiviert“: Zu verbinden mit t.t. ’’Polach, spelled variously, polich, politch, polist, 

pulich and pulij, Hindi (polac) Land constantly in cultivation, never requiring to be left 

fallow..." (Wilson 1855, 420); Mar. polista f. ’’land under cultivation" (Molesworth s.v.). 

Vgl. auch die (Chamba) ’’Sungal Copper-Plate Inscription of Vidagdha" (11. Jh n.Chr.), in 

der eine Landschenkung mit dem Attribut sa-khila-polacya, ”mit Brachland und kultivier- 

tem Land", versehen ist (J.Ph. Vogel 1911, 167, Z.17), das Vogel (168, fn.2) iiberzeugend 

mit Hindi polac ’’land constantly under cultivation" verbindet (> Sircar 1966, 252). Der Ter

minus war auch in Ost-Rajasthan gebrauchlich (Chandra/Singh 1987, 267).

phadiya: Miinzeinheit, die erst in muslimischer Zeit in Gujarat und Rajasthan verwendet 

wird. Der genaue Wert ist umstritten. Friihester uns bekannter Beleg ist wohl die ’’Sringi 

Rishi Inscription" V.S. 1485 phadyakanam (Vyas 1935/36, 236, Z.15). A.K. Vyas (239, 

fn.2) merkt dazu an: ’’This seems to be the name of a small silver coin whose value might 

have been two annas, for in some parts of Rajputana a two-anna piece is even new (sic!) 

called a Phadiya or PhadyakaP Diese Meinung vertreten auch Ojha (nach S.C. Upadhyaya 

1956, 114) und R.C. Agrawala (1955, 77), der auf zwei Inschriften aus Siid-Rajasthan aus 

der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts verweist, die die Miinzbezeichnung phadiya ent- 

halten.

S.C. Upadhyaya verbindet die Bezeichnung dieser Miinze mit dem portugiesischen 

’’foedea" (1956, 114f.). Dagegen wendet sich kurz darauf P.L. Gupta, der anfuhrt, dab die

se Miinzen erstens in Inschriften von Orten genannt werden, die sich auberhalb des portu

giesischen Einflusses befanden, und zweitens heute einen Wert haben, der weit iiber dem 

damaligen des portugiesischen foedea liegt. Verschiedene zeitgendssische Belege fiihren 

ihn zu dem Schlub, dab auch im 16. Jahrhundert der Wert eines phadiya ca. zwei anna ent- 

sprach. Etymologisch vermutet er mit Robertson-Smith das arabische fadda als Quelle die

ses Wortes, das auch der portugiesischen Bezeichnung zugrundegelegen haben konnte 

(1957, 80f.). Zweifelhaft ist die von R.C. Agrawala vorgeschlagene Ableitung phadyaka < 

Skt. padika (1957, 82). CDIAL 9048 stellt Guj. phadya ’’small copper coin, a paisa" zu 

phadda ’’defective".

C.R. Singhal stimmt zwar Gupta darin zu, dab phadiya nicht mit der portugiesischen 

/bedea-Miinzc identisch ist, vertritt jedoch die Auffassung, dab phadiya eine Kupfermiin- 

ze bezeichnet, deren Wert ungefahr dem des portugiesischen foedea (1 rupee= 48 foedea) 

entspricht. Nach seiner Berechnung entsprechen 42 phadiya einer Rupie (1959, 192-195).

Nach D. Sharma gait zu Beginn unseres Jahrhunderts in Rajasthan: 1 rupee 

= 20 fadiyas (1960, 295f.).

Vgl. auch Guj. phadiyum ’’Miinze im Wert von 4 pai“. Das entspricht einem Verhaltnis 

zur rupiya von 48:1 und damit genau dem damaligen Wert der portugiesischen foedea. 

Siehe auch Deyell 1990, 32f. Die Verwendung dieser Miinzbezeichnung ausschlieblich in 

Bari konnte einen Hinweis auf die Entstehungszeit dieser Rezension liefern.
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2.17.4 (B [18b])1 11 Jetzt die Regel fur die Norm von pamcalaikaka/ara(?)-Land wie 

folgt:

[E] Im Jahre Samvat 1407 iibergibt der rana Sri Rinamalladeva im *Distriktamt2 

den Neubauem3 in alien Dorfem des Pancala-Gebiets folgende guna-Urkunde’4 

[H] Die mit der normalen Steuer veranlagten und die pauschal (veranlagten)5 in 

Hiitten wohnenden(?)6 Familien sollen nach Belieben in den Dorfem wohnen 

(und) beim rajakula die drammas fur die kdnigliche Abgabe (dam) in der jeweils 

fur sie im (Steuer-)Register7 festgelegten Hohe zahlen. Eine Halfte der drammas 

ist zum dfpa-Fest, die (andere) Halfte zum Konigsfest zu zahlen. (Dabei) sind auch 

alle regionalen Gepflogenheiten entsprechend dem regionalen Branch zu befol- 

gen.

Die Bauem sollen zwei Drittel des auf dem bearbeiteten8 balara(T)9-Land 

geernteten Getreides beim rajakula abgeben. Ein Drittel sollen die Bauern (selbst) 

nehmen. Das sollen die Bauem anerkennen.

Auf diese Weise10 sollen sie (auch) das beim Bearbeiten des (vorher) brachen 

kafaraf?)1’-Landes geemtete Getreide teilen und an sich nehmen.

Die Bauem sollen das gesamte im (Steuer-)Register vermerkte (und) (amtlich) 

registrierte Land12 bearbeiten13 (und) bestellen. (Es ist nicht) unbearbeitet liegen- 

zulassen.14 Das (kdnigliche) Einkommen aus dem unbearbeiteten Land wird aus 

dem Anted der Bauem beglichen.15

Die Lata-Saaten16, (also) Reis, Kichererbsen17, Weizen, Gerste18 sind, wenn sie 

reif sind19, von der Tenne20 aus (dem Konig) zuzufuhren.21 Alle anderen Saaten22

1 Die folgenden drei Dokumentvorlagen wurden von B interpoliert.

2 mamdalikarane = mandala-karane (Siehe Glossar s.v.).

3 Siehe Glossar s.v. vasela-kutambika. Vgl. oben 2.5.4 udvasa ’’Odland" in paralleler Bedeutung. 

Auch dort ist eine guna-Urkunde die Grundlage der Besiedlung.

4 Siehe Glossar s.v. gunapatra. Vgl. synonym 2.5.4 gunaksara. Zu unterscheiden von gunapatra 1). 

Wahrscheinlich hat gunapatra ”Pachtvertrag“ diese Bedeutung erst spater bekommen. Sowohl 2.5.4 

als auch 2.17.4 sind wohl erst im 14. Jahrhundert verfaBt worden.

5 Siehe Glossar s.v. udhadlya.

6 Siehe Glossar s.v. jhumpadiya. Moglicherweise driickt diese Bezeichnung die SeBhaftigkeit der ent- 

sprechenden Familien aus.

7 Siehe Glossar s.v. vahika; hier im Sinne eines Registers, in dem die Steuersatze verzeichnet sind.

8 Siehe Glossar s.v. khedi-bhumi.

9 balara/kalaraC?) ist unklar. Offenbar wird hiermit eine Klasse von Land bezeichnet, das gesondert 

mit Abgaben in betrachtlicher Hohe belegt ist.

10 Siehe Glossar s.v. evamparina.

11 kalara = kalara.

12 Siehe Glossar s.v. nibandha-bhumi.

13 Siehe Glossar s.v. khed-.

14 na patanlya: wortlich ’’nicht fallen zu lassen“; Dalal/Shrigondekar, 108: ”Guj. pad! rakhvi nahl - 

should not kept uncultivated". Vgl. Wilson 1855, 408: patita u.a. ’’waste, neglected, uncultivated, 

fallow". Unter den Moghuls wurde semantisch parallel NPers. uftade ’’untilled, waste" gebraucht.

15 Siehe Glossar s.v. val-.

16 Siehe Kommentar.

17 cina wohl fur cana (Siehe Glossar s.v.).

18 Siehe Glossar s.v. java.

19 savrddhani moglicherweise fur samvrddhani ’’herangewachsen, groB gewachsen".

20 Siehe Kommentar medhi.

21 Siehe Glossar s.v. val- Kaus.

22 Dabei handelt es sich wahrscheinlich um Saaten, die nicht gedroschen werden miissen, wie 

z.B. Hanf, Flachs, Zuckerrohr, Baumwolle usw. Tod berichtet, daB fur ’’sugarcane, poppy, hemp, 

tobacco, cotton, indigo and garden produce" eine per bigha festgelegte Geldsumme zu zahlen gewe- 

sen sei (nach Baden-Powell 1892, 1, 270). In jungerer Zeit wurden diese Saaten als zabti bezeich

net (ebd., 273f.).
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sollen die Bauem (auf dem Feld) schneiden. Das gesamte Gras1 sollen die 

Bauem (fur sich) nehmen.

Alle Bauem haben dem rajakula von der Tenne den medhiharaka2 zu geben; 

den fiinf (Arten von) Handwerkem3 wie Zimmermann, Schmied4, Topfer5 usw. ist 

auf dem Dreschplatz6 (jeweils) eine Handvoll7 (Getreide) zu geben.

Das Getreide soil dem Zimmermann (und den anderen Handwerkem)8 mit Wis- 

sen9 der koniglichen (Beamten)10 und des (Aufsehers) des Dreschplatzes11 auf der 

Tenne je hala (bearbeiteten/abgeemteten Landes) gegeben werden.12 Beim Mes

ser13 des gesamten Getreides ist je mudaka* als pumjf-Abgabe14 1 sera15 Getreide 

abzugeben.

Und dem pancakula und den Oberaufsehem des Dreschplatzes (mahakhala- 

raksaka) ist aus dem auf dem Boden(?)16 verschutteten Getreide eine Belohnung17 

zu geben.

Und das gesamte18 Getreide, das in den Anted des Konigs eingeht, ist von den 

Bauem in die konigliche Komkammer zu bringen.

Land, das Inhabem von Gottergaben, Brahmanengaben, Gimstlingen19 usw. 

(gehort), [,..]20

1 Siehe Glossar s.v. can. Moglicherweise ist hier auch ’’Stroh" gemeint, das als Riickstand der Emte 

bei den Bauem verbleibt.

2 Siehe Kommentar.

3 Siehe Kommentar pamca-karuaka.

4 Siehe Glossar s.v. lohara.

5 Siehe Glossar s.v. kumbhara.

6 khalaka < khala ’’Scheuer, Scheune zum Aufbewahren und Dreschen des Getraides" (pw s.v.). Vgl. 

auch Sircar 1966, 154 khalaka/khala ’’treshing floor". Vgl. Inschriften V.S. 1261 (Sastri 1976, 163, 

Z.22); V.S. 1266 (Fleet 1889b, 114, Z.43, 55), in denen Land gemeinsam mit dem Nutzungsrecht an 

Bauland, (Brunnen) und Dreschplatz vergeben wird. Khala bezeichnet in modemer Zeit insbeson- 

dere den Ort, an dem das Getreide bis zur Steuerschatzung aufbewahrt wird (Wilson 1855, 274). 

Inwieweit khalaka und medhi semantisch voneinander zu trennen sind, ist nicht zu bestimmen.

7 Siehe Glossar s.v. bacakam. DaB der Terminus hier im Sinne einer MaBeinheit verwendet worden 

ist, wird nahegelegt durch den gleichbedeutenden Ausdruck karaputa, den Thakkura Pheru in sei- 

nem Ganitasara (Ende 13. Jh.) zur Bezeichnung einer MaBeinheit gebraucht(D. Sharma 1959, 319).

8 sutradharasya: Moglicherweise ist sutradhara hier im Unterschied zu oben in der allgemeinen 

Bedeutung ”Handwerker“ verwendet worden. Vgl. JS sutradhara u.a. ”an artisan" (Sandesara/Tha- 

ker, 99, 226).

9 vidiya-viditam: wohl korrupte Schreibung.

10 rajakK Skt. rajakiya.

11 khalakK Skt. khalakiya, u.U. identisch mit dem weiter unten genannten mahakhalaraksaka.

12 Dieser Satz regelt offenbar die Modalitat der zuvor erwahnten Abgabe an die Dorfhandwerker. Sie 

hat im Beisein bzw. mit Kenntnis von Beamten und entsprechend der Flache des bearbeiteten/abge

emteten Landes zu erfolgen.

13 Siehe Kommentar mapaka

14 pumjlpada*: t.t., tenninologisch zu verbinden mit dem spater unter den Marathas gebrauchlichen t.t. 

khalapumji “small heaps of grain taken from each larger pile at the time of measurement and under 

Maratha rule considered as a perquisite of the state" ( Wilson 1855, 274; Ghoshal 1929, 237, fn.2; 

meine Hervorhebung). Vgl. auch P. Niyogi 1962, 184f. Wahrend khalapumjijedoch eine staatliche Ab

gabe kennzeichnete, scheint pumjlpada hier die Abgabe an den MeBbeamten (mapaka) zu meinen.

15 Siehe Glossar s.v. sera. Gewichtseinheit (entspricht heute 469,5 g) < NPers. sir ”a weight of 15 

misqaK (Stemgass s.v.). Im heutigen Iran entspricht ein sir 16 misqal und damit ca. 75g (Rubincik 

u.a. 1985, 2, 789); deya korrespondiert nicht zu sera 1 und ist u.U. zu deyah zu korrigieren.

16 talaka: entweder mit tala m.n. ’’Flache, Ebene" oder mit talaka m.n. ”ein irdener Topf" (pw s.v.

< Hemacandra: Parisistaparvan 2,473) zu verbinden, dementsprechend ”aus dem in einen Topf 

geschiitteten Getreide".

17 Siehe Glossar s.v. sukhadi.

18 samagra fehlerhaft fur samagra.

19 prasadasacitta: u.U. korrupt fur prasadacitta/prasadavitta ’’Gunstling" (pw s.v.).

20 kutambikaih agrakai nisamdanlya scheint korrupt. Moglich ist mit Dalal/Shrigondekar einerseits 

eine Korrektur zu kutumbikaih agrakair na khedaniya ”ist nicht von den fuhrenden/oben (genann

ten) (?) Bauem zu bearbeiten". Andererseits ware auch moglich, zu nakhamdanlya ’’nicht zu zer-
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Und die Bauem sollen kein Getreide stehlen.1 Das Getreide ist ehrlich aufzu- 

teilen.2 Wenn die Bauem einmal mit gestohlenem3 Getreide erwischt werden, 

dann ist dies kein Vergehen,4 wenn (die Menge) des Getreides nicht mehr als ein 

manaka5 (betragt). Dem Dieb (sei) verziehen.6 Wenn jedoch daraufhin der Bauer 

ein zweites Mai mit gestohlenem Getreide angetroffen wird, dann fallt das auf dem 

Feld7 dieses Bauem geerntete Getreide an den rajakula. Diesbeziiglich mbge der 

raksapala8 keine Beschwerde9 erhoren.10 AuBerdem ist dieser Bauer aus dem Dorf 

auszuweisen. AuBerdem ist das gesamte (Eigentum) des weggegangenen11 

Bauern, (also) sein Feld, sein Dreschplatz, sein Getreide, seine Giiter und sein 

Vieh12 usw. dem rajakula zu unterstellen.13

Entsprechend dieser guna-Urkunde sind die Bauem durch den raksaka14 zu 

schiitzen. Wenn vier Bauem die guna-Urkunde an sich nehmen und (zum 

raksapala) gehen, dann hat dieser Beschwerden zu erhoren.15 Anderenfalls, (so 

z.B.) aus dem Munde einer einzelnen Person, sind keine Beschwerden zu erhoren. 

[S] Dies ist die Regel fur eine guna-Urkunde fur alle Familien des Pancala- 

Gebietes.

♦ Lata-Saaten: Der Terminus latabija kennzeichnet offenbar Saaten, deren Besteuerung 

auf der Tenne erfolgte. Diese Art der Besteuerung entspricht der spater als Batal bezeich- 

neten und vor allem in den Rajputen-Staaten angewendeten Methode, die G.C. Sharma fol- 

gendermafien beschreibt:

’’The harvested crops were collected at a place known as Khalyans. These Khalyans 

were watched by state officials...The grain was kept in state custody till its share 

was taken. If the cultivator was found carrying any portion of the grain to his home 

before assessment, he was liable to be punished. The state’s share was sent either

stiickeln, nicht zu verletzen** zu verbessem. Vgl. auch OG samd- ’’disregard, stem, dam“ (Bender 

1992, 503) > ’’nicht zu miBachten, verletzen“.

1 cauraniya = Skt. coranlyah.

2 vibhamjathah ist eine korrupte Form. Da kana offenbar N.Pl.m. ist, ware - wie auch sonst - ein 

Gerundivum, etwa vibhajya, zu erwarten.

3 caurata = Skt. corita.

4 Siehe Glossar s.v. khuna.

5 MaB fur Getreide. Laut Gujaratl-Kommentar zum Ganitasara entsprechen 4 manas einem sei, wobei 

8 seis einen hara(ka) ergeben (Sandesara 1946/47, 14 i, Table 8). Vgl. Inschrift V.S. 1343: tndnaka- 

dvitayam cosa mudganam eka-manakam (Buhler 1892b, 285, Z.47) ’’Two manakas of husked rice 

(cosha) and one manaka of Phaseolus mungo (mudga)“ (ebd., 277). Buhler (277, fn.25) verbindet 

manaka mit dem von Al-Biruni erwahnten Gewichts-MaB mana (Sachau 1964, 1, 166) und Guj. 

mana ”a large earthen jar“.

6 corakah tasya prsthau hastah: idiomatische Wendung, worth ”auf dem Riicken des Diebes die 

Hand“. Vgl. die verwandten Ausdriicke in Jinaratna: LHavatlsara 3.98 dattahastika ’’supported*' 

(Bhayani 1983, 410); 7.233 prsthahastay- ”to give courage** (ebd., 424); 10.462f. prsthahastay- ”to 

extend a protecting hand** (ebd., 430). Vgl. auch PC, 92.17 dattaprstihasta ”on whose back (Hema- 

candra) had placed his hand** (Sandesara/Thaker, 20). Offenbar wurde mit dieser Wendung eine ver- 

trauenschaffende, beschiitzende Geste bezeichnet, die im vorliegenden Faile wohl als ’’Vergebung, 

Verzeihung** verstanden werden muB. Die von Dalal/Shrigondekar, 109 vorgeschlagene Interpreta

tion ”as a sign of warning** ist nicht aufrechtzuerhalten. Fur weitere Belege in der LP siehe Glossar 

s.v. prsthau hasta.

7 Siehe Kommentar sTra.

8 Siehe Glossar s.v. raksapala 2.); hier offenbar vom Herrscher eingesetzter Beamter, der auch fur 

Streitigkeiten innerhalb des Dorfes zustandig ist.

9 Siehe Glossar s.v. rava.

10 Die Syntax ist korrupt. Vgl. unten parallel raksakena...srotavya(h).

11 pranasya gata ’’weggegangen, verschwunden**.

12 Siehe Glossar s.v. dhaura.

13 Vgl. zur Konfiskation des gesamten Eigentums im Faile von Diebstahl Kane 1993, 3, 524.

14 Wohl synonym zu raksapala.

15 rava srotavyah: korrupt fur rava srotavya/ravah srotavyah.



2.17.4 gramasamstha 309

to the state granaries or sold to traders... Besides the share of state, the cultivator 

had to bear the burden of other taxes also, such as, charges for weighting the crops... 

The cultivator had to pay grain to the Patel, Patwari, Sahana, Balai, carpenter, 

blacksmith, potter, washerman, Chamar and the barber“ (1979, 3If.).

Vgl. auch Baden-Powell 1892, 1, 269-71. Der Terminus ist moglicherweise zu verbinden 

mit dem Begriff ”Lata“, der im mittelalterlichen Rajasthan eine Art der Steuerschatzung 

bezeichnete, bei der das Getreide an Ort und Stelle gedroschen und dann geschatzt wurde 

(G.N. Sharma 1970, 188; G.C. Sharma 1979, 33).

medhi < Skt. methi ’’insbes. ein Pfosten in der Mitte der Tenne, an welchen die Ochsen 

gebunden wcrdcrT (pw s.v.); CDIAL 10317. Von hier aus moglicherweise ’’Tenne41.1 Zur 

Lautentwicklung methi > medhi vgl. v.l. medhi neben medhi(I)/methi(i) (MW, 832,2).

Eine ahnliche semantische Entwicklung, die ausgehend von methi "Zentrum, Pfeiler44 

auch den darum gelegenen Platz einschlieBt, setzt BHS medhi’’several concentric galleries 

running around a stupa44 (BHSD s.v.) voraus. Damit zu verbinden ist auch BHS medi 

’’(court-)yard; Tib. khyamsP (ebd.), wobei Tib. khyams - ahnlich wie BHS medhi - auch 

hoher gelegene Galerien bezeichnen kann (Jaschke 1881, 46). Diese Bedeutung teilt BHS 

medhi/medimit Guj. medi/medo ’’obere Etage44.

medhiharaka: Dieser Terminus bezeichnet offenbar erne zusatzliche Abgabe, die im Zuge 

des Dreschens dem Herrscher zu entrichten ist. In dieser Funktion ist medhiharaka wohl zu 

verbinden mit dem u.a. in Inschriften der Gurjara-Pratiharas belegten t.t. khalabhiksa ”a 

levy; cess payable at the treshing floor; portion of crop over and above the usual grainshare, 

collected from grains heaped upon the treshing floor44 (Ghoshal 1929, 237; Sircar 1966, 154 

< Kielhom 1894/95, 266, Z.ll und 264, fn.2; Mirashi 1939/40, 280; Z.3 und 281, fn.6).

Haraka ist zu verbinden mit dem GetreidemaB haraka, das nach Bhandarkar mit Mar. 

hara, ”a large basket of a particular form and of loose texture, often used in measuring com44 

(1911/12, 29) zu assoziieren ist. In Inschriften wird haraka dementsprechend in Verbindung 

mit Getreide genannt. Vgl. Cahamana-Inschriften V.S. 1167 java-harakah (Bhandarkar 

1911/12, 30, Z.2); V.S. 1233 -hara[ka] 1 java (ebd., 50, Z.8f); V.S. 1213 java-hara (Jina- 

vijaya 1921, 188f., Nr. 326, Z.4). Entgegen Sircar (1966, 126), der haraka von bhara(ka) 

ableitet.

Auch der Gujaratl-Kommentar zum Ganitasara kennt ein GetreidemaB hara und gibt an: 

1 hara = 8 sei = 0,5 kalasi = 0,05 muda (Sandesara 1946/47, 141, Table 8). Im heutigen 

Gujarat entspricht ein haro 6 mana = 240 ser= ca. 112 kg. Doch wie bereits im Faile von 

mutaka/muda ist zu vermuten, daB das urspriingliche Gewicht, das durch diese Einheit 

bezeichnet wurde, sehr viel geringer war.

Die Verwendung einer Mafieinheit zur Bezeichnung einer Abgabe war auch unter den 

Cahamanas von Nadol, zeitweiligen Abhangigen der Caulukyas, iiblich. So sind Abgaben- 

arten wie kumaradrona (Sircar 1958/60, 244, Z.8; 245, Z.15f.; Gopal 1989, 53f.), rajakula- 

pala (V.S. 1189: Bhandarkar 1911/12, 35, Z.3), atmapaila(V.S. 1200: Bhandarkar 1911/12, 

42, Z.3) inschriftlich belegt.

pamca-karuaka: Vgl. Skt. karu ”Handwerker“, JS karu (Sandesara/Thaker, 12, 52, 119). 

karu-aka ist moglicherweise ’’Sanskritisierung44, ausgehend von der Form karu (vgl. Mar. 

naru-karu).

Die Bezahlung der Dorfhandwerker in Form von festgelegten Ernteanteilen erinnert an 

das von Wiser als jajmam-System bezeichnete Modell (vgl. Kolver 1988). Unter den Mara- 

thas hieBen diese begiinstigten Personen, zu denen neben Handwerkem auch religioses Per

sonal gehorte, balutedar. Sie waren jedoch auch als karu bekannt (Duff 1921, 29ff; Kul- 

kami 1992, 38). Wahrend sie in spaterer Zeit traditionell als barabalutedar ”zwdlf 

balutedars“ bezeichnet werden, fassen sie die friihesten Belege in einer Fiinfergruppe 

zusammen. Vgl. z.B. Patanjali: Mahabhasya: pahcakaruki (Weber 1873, 333 > pw s.v.).

1 Dalal/Shrigondekar, 108: ”a barn-yard; a trashing floor (sic!)44.
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Diese traditionelle Einteilung bewahrten auch mittelalterliche Inschnften in Sudindien, die 

die Termini pancakammalar, pancalar usw. gebrauchen (Subramaniam 1957, Annexure, 

XLVIII). Als die traditionellen funf Handwerker gelten der Tbpfer, der Schmied, der Zim

mermann, der Barbier und der Wascher (Kulkami 1992, 37).

Auch in spaterer Zeit erfolgten die Abgaben an diese Personengruppe unmittelbar 

wahrend des Dreschens (Baden-Powell 1892, 1, 270f.; G.C. Sharma 1979, 33).

mapaka: Die Handschrift best an dieser Stelle masakem. Mit Dalal/Shrigondekar, 108 ist 

wohl mapake zu konjizieren. Eine Korrektur zu masakam ist schwierig, da diese MaBein- 

heit nicht fiir Getreide verwendet wird.

Mapaka bezeichnet bereits im KA und in den Jatakas den ”fur das Messen zustandigen 

Beamten“. Vgl. KA mapaka m. ’’the officer who supervises measuring“ (Kangle 1969, 1, 

327); buddhistische Jatakas (PTSD, 331): donamapaka ”der konigliche Steuerbeamte“ 

(Fick 1897, 79), der ”das von den Grundbesitzem (gahapati) als Antheil des Kbnigs (raja- 

bhaga) abgelieferte Getreide (miBt)“ (ebd., 101). In der Bedeutung ’’Messer, Mefibeamter11 

ist mapaka auch in der ’’Mathura Prasasti11 des Vijayapala (V.S. 1207) verwendet worden, 

in der ein Tempel begiinstigt wird: mapakac ca caturthamso yah ka[sci]n mapako bhavet... 

(Buhler 1892c, 293, Z.27) ”und der vierte Teil (seiner Einnahmen) vom Messer. Wer auch 

immer Messer sein sollte...11 In dieser Bedeutung ist mapaka mit dem modemen Amt des 

mapari (Mar., Wilson 1855, 331) zu verbinden, das in Inschrift Saka 1128 (= 1206 n.Chr.) 

als mapahari bezeichnet wird.1 Gebiihren fiir die Messung des Getreides waren auch injiin- 

gerer Zeit unter den Rajputen zu entrichten (G.C. Sharma 1979, 32).

slra < slra m.n. Ausgehend von seiner Grundbedeutung ”Pflug“ (pw s.v.) bedeutet sira in 

der spiiteren Sprache auch ”das von einem Pflug bearbeitete, d.h. kultivierte Feld, Acker

land11. Darauf weist insbesondere das in der Upamitibhavaprapancakatha belegte 

sarvasirapati, das einen Grundbesitzer (’’landlord11) bezeichnet (V.K. Jain 1990, 30) und in 

dieser Bedeutung synonym zu ksetrapati ist. Ebenfalls in der Bedeutung ’’Feld, Ackerland11 

ist slra m.E. in der Nadol-Cahamana-Inschrift V.S. 1233 belegt: khadl-slra-java-madhyat 

”aus der Gerste des khadf-Feldes11; asadhara-siroiya-sama[sta]-sirana java ’’Gerste von 

alien Feldern des Grundbesitzers (Islrolya) Asadhara11 (Bhandarkar 1911/12, 51, Z.6f., 

Z.llf.), entgegen Bhandarkar, der sira als ’’not ’a plough1, but ’ploughman or cultivator111 

(50) versteht.

Vgl. auch die Bedeutung von sir/sirim Steuersystem von British India: ’’the personal, 

family, or private holding of a co-sharer, a proprietor, or landlord, as distinguished from 

those parts of the estate held by the old resident cultivating class11 (Baden-Powell 1892, 3, 

624; vgl. Wilson 1855, 485). In ahnlicher Bedeutung konnte slra auch in vorliegendem 

Dokument verwendet worden sein - Land, das dem entsprechenden Bauem direkt zuge- 

ordnet ist und seiner persbnlichen Versorgung dient.

2.17.5 (B [19a])2 Die Regel fiir eine Urkunde fiber die Kreditaufnahme auf der 

Grundlage verpfandeter Sachen:3

[E] Heute, am Donnerstag, dem 15.(Tag) der hellen (Halfte) des (Monats) Vai- 

sakha (im Jahre) Samvat 1288, in Sripattana, zuerst die aktuelle konigliche Genea- 

logie, wird folgende Urkunde fiber die Kreditaufnahme4 von drammas fiir ver- 

pfandete5 Sachen geschrieben:

1 ethajem mavije...mapau madha arddha, arddha mapahari (Master 1957, 430, Nr. XI, Z.24f.).

2 Die folgenden zwei interpolierten Dokumente sind inhaltlich dem Abschnitt ”Krediturkunden“ zuzu- 

ordnen.

3 vastubho fiir vastubhyo = vastubhyah; moglicherweise auch korrupt fiir adhau krta-vastunam upari- 

grhlta-dramma-patra-vidhih. Vgl. unten.

4 Siehe Glossar s.v. uddhara.

5 adhau krta hier und folgend fiir adhau krta ”verpfandet“ < Skt. adhi ”Pfand“.
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[H] Der patta(kila) Malaka aus dem Dorf Samsari nimmt vom hier1 wohnenden 

Kaufmann (vya°) Cahada aus der Pragvata-Kaste 2404 dr., (in Wortem) zweitau- 

sendvierhundertundvier alte Visvamallapriya-drammas,2 die in der Khara(?)- 

Miinze von Srisrimala gepragt wurden, dreifach iiberpruft sind und auf dem Markt 

kursieren,3 nachdem er als *Pfandobjekte4 8 Biiffelkuhe, 16 Ochsen, 50 Rinder 

(und) zwei phika(?) verpfandet hat.

Als Zins fallen monatlich 2 dr. per Hundert an.5 Diese drammas soil der 

Schuldner6 zum dipa-Fest des nachsten Jahres7 ohne Streit (und) ohne Zwietracht8 

innerhalb von 24 Stunden9 dem Glaubiger10 auf einmal11 zahlen, auch (wenn 

jener) auswarts weilt. Wenn der Glaubiger nicht im Dorf ist, dann soli der Schuld

ner12 die drammas entweder dessen Bruder, wenn sie einen gemeinsamen Besitz 

haben,13 oder aber dessen Sohn auf der Schwelle von (deren) Haus14 zahlen, nach

dem er sie vollstandig zusammengebracht hat.

Auch wenn einer der beiden, (namlich) der Glaubiger oder der Schuldner15, aus 

gottlichem Willen stirbt (oder) verschwindet, wenn jemanden irgendein schick- 

salhaftes, durch ein bbses Omen (bedingtes) Ungliick trifft, dann sollen die 

Sohne bzw. Enkel dieser beiden die drammas entsprechend (dieser) Urkunde 

zahlen.16

Wenn der Schuldner die drammas zuziiglich der Zinsen dem Glaubiger nicht 

am genannten Tag auf einmal17 gibt,18 (d.h.) nicht alle drammas auf einmal zahlt, 

dann soli der Glaubiger die entsprechend der Hohe der gezahlten drammas (und) 

entsprechend der Angabe (dieses) schriftlichen Dokuments fehlenden19 drammas 

erhalten, indem er die verpfandeten, oben genannten Sachen20 mit Wissen des 

Schuldners (und) der Biirgen nach der Regel fur Gemiisehandel21 verkauft.

1 D.h. in Sripattana.

2 Siehe Kommentar.

3 vyavaharamana ”verkehrend“.

4 etadacharn = etad-dacham. Siehe Glossar s.v. dacha.

5 Siehe Glossar s.v. cat-.

6 dharinlka: Siehe Glossar s.v. dharanika.

7 Siehe Glossar s.v. sam.

8 Siehe Glossar s.v. kalikavalirahita.

9 astapraharicha fur astapraharikya ’’innerhalb von 8 praharas“.

10 vyavaharaka kann hier sowohl als ’’Kaufmann" wie auch als t.t. ’’Glaubiger" aufgefaBt werden.

11 Siehe Glossar s.v. ekamustya.

12 dharinaka: Siehe Glossar s.v. dharanika.

13 ekadhana: d.h. wenn sie in einer Familie leben, deren Erbe nicht geteilt wurde (’’joint family"). Nur 

in dem Fall ist der Bruder empfangsberechtigt. Anderenfalls ist das Geld dem Sohn zu iibergeben.

14 grha-udumbara ’’Schwelle des Hauses". Hiermit wird die Bringepflicht der Schuldner klargestellt.

15 Siehe Glossar s.vv. dayaka, grahaka.

16 Hiermit soli offenbar die Rechtsverbindlichkeit dieser Urkunde fur die Erben der beteiligten Partei- 

en zum Ausdruck gebracht werden. Im Faile des Glaubigers kann hier wohl nur gemeint sein, daB 

auch dessen Erben zur Entgegennahme der Schuldsumme berechtigt sind.

17 ekamw. Abk.(?) fur ekamustya.

18 vyavaharakan dadati ist wohl falsch fur vyavaharakaya na dadati. Moglicherweise verleiteten die 

zuvor verwendeten Akk.Pl.m.-Endungen -(k)an und -(m)an den Kopisten zu diesem Fehler.

19 apuryamana und thakamana driicken hier dasselbe aus: ’’fehlend, ausstehend". Wortlich allerdings: 

’’die durch die gezahlten drammas ... (nur) unvollstandig seienden und (etwas) einbuBenden dram

mas". Hier sind jedoch eindeutig die die Differenz bildenden fehlenden, ausstehenden drammas 

gemeint. Siehe Glossar s.vv. thakamana, apuryamana.

20 -cham ist wohl korrupt fur dacham = vastu.

21 saka-panika ’’Gemiisehandel" < pan- ’’handeln, feilschen". Vgl. Ableitungen dieser Wurzel mit der 

Bedeutung ’’verkaufen, handeln" in pw 4,12. Gemeint ist hiermit wohl ein schneller, unkomplizier- 

ter Verkauf, mit direkter Ubergabe und Kontrolle der Ware, so daB keine oder doch nur begrenzte 

Garantieanspriiche des Kaufers entstehen konnen, die sich u.U. auf den Glaubiger erstrecken und 

somit die erzielte Summe beeintrachtigen kbnnten. Vgl. zu RegreBanspriichen bei Kaufgeschaften 

Kane 1993, 3,490ff. Fiir weitere Belege dieser Formel in der LP siehe Glossar s.v. sakapanikanyaya.



312 Rechtsurkunden/Ubersetzung

Wenn1 auch durch (den Verkauf der) iiberlassenen Pfandstiicke2 die in der 

Urkunde genannten drammas zuziiglich der Zinsen und Verluste3 nicht vollstan- 

dig gedeckt werden, dann sollen die Biirgen von einem anderen Glaubiger (Geld) 

gegen Zins leihen,4 oder aber eigene Sachen aus ihrem Haus verkaufen und dann 

dem Glaubiger die drammas zuziiglich der Zinsen libergeben.

Der Schuldner und die Biirgen sollen keinen Rechtsstreit5 mil dem Glaubiger 

beim rana- oder rajakula fiihren. Die in einem (trotzdem) entstandenen Rechts

streit anfallenden Kosten sind vollstandig von der unterlegenen Partei zu tragen.

Wenn irgendeiner der als Pfand iiberlassenen Sachen irgendein schicksalhaftes, 

durch ein boses Omen (bedingtes) Ungliick widerfahrt, (also wenn z.B.) ein Scha- 

den eintreten sollte durch einen Brand, die Ubeltat eines Diebes u.a. (oder) durch 

iibermaBigen Regenfall, auch dann werden die Biirgen und der Schuldner6 (nur) 

durch die Zahlung der gesamten drammas zuziiglich der Zinsen und Verluste an 

den Glaubiger entsprechend (dieser) Urkunde (von ihrer Verpflichtung) befreit.7 

In diesem Fall ist kein Streit8 mit dem Glaubiger liber die vemichteten Pfander zu 

fiihren.

Wenn9 sich fur den Glaubiger aufgrund entstandener Verpflichtungen in sei- 

nem Haushalt die Notwendigkeit ergibt, die drammas (vorzeitig) zu erhalten, dann 

mbge er an den Schuldner und die Biirgen herantreten, bhattaputras hinzuziehen10 

und die drammas zuziiglich der Zmsen an sich nehmen. Die Ausgaben, die den 

entsandten(?)n bhattaputras in diesem Fall entstehen, sind vollstandig vom 

Schuldner und von den Biirgen zu tragen.12 Fur die Einhaltung dieser oben nie- 

dergeschriebenen Regel, fur die Veranlassung der Zahlung13 der drammas zuziig

lich der Zinsen und Verluste entsprechend (dieser) Urkunde, fur die Gewahrlei- 

stung der Sicherheit14 der verpfandeten Sachen, fur die Durchfiihrung aller 

Bestimmungen (dieser) Urkunde tragen zwei Biirgen entsprechend der Regel fur 

*Gesamtschuldner15 gegeniiber16 dem Glaubiger die gesamte Verantwortung, als 

seien sie selbst Schuldner. Wenn17 es mehrere Biirgen gibt, dann (gilt): Durch 

einen sind alle, und durch alle ist einer (vertreten). Alle zusammen18 tragen die 

Verantwortung. Es ist kein Unterschied zwischen dem Schuldner und einem Bur- 

gen19 zu sehen. Ein einzelner soil, wenn er belangt wird, ohne als Erwiderung auf

1 kadapi fur yadi.

2 mukta-adhi-dacha ist u.U. fehlerhaftes Kompositum (= adhau mukta-dacha).

3 upaksaya meint fiber die Zinsen hinausgehende Aufwendungen. Im vorliegenden konkreten Fall 

konnte u.a. das Futter der verpfandeten Tiere u.a. gemeint sein.

4 a-krs- Kaus.: hier im Sinne des Primarverbs.

5 vadavivada n.

6 dharana = dharanika.

I ucchrnkhalah jayante: wortlich: ”sie werden entfesselt“.

8 Siehe Glossar s.v. karakacakarpdala.

9 kadapi = yadi.

10 Siehe Glossar s.v. bhattaputra; upavesya = Abs. des Kaus., u.U.= upavisya. Vgl. auch pw 6,121,1 

mit Verweis auf’’Pancatantra 147,6“, wo upavesya im Sinne von upavisya gebraucht ist.

II vilahita ist unklar. Siehe Glossar s.v.

12 Siehe Glossar s.v. nir-vah-.

13 Siehe Glossar s.v. davapana.

14 yogaksema hier ’’Sicherheit, Wohlfahrt .11

15 apara-samasta-grahakacarena ist fehlerhaft oder synonym zu samanyagrahakacarena. Siehe Glossar s.v.

16 samam.

17 yaf/ia ”wenn“.

18 samkalita wortlich ’’zusammengetan, -gefabt . Gemeint ist, daB sie alle gleichermaBen haftbar zu 

machen sind. Die in diesem Abschnitt angefuhrten Bestimmungen illustrieren das Prinzip der 

Gesamtschuldnerbiirgschaft. Siehe Glossar s.v. ekasamkalita.

11

19 dhura-pratibhuvoh = dharanikapratibhuvoh. Siehe Glossar s.v. dhura.
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die anderen zu verweisen, gegeniiber dem Glaubiger die gesamte Verantwortung 

(fur die Zahlung) der in der Urkunde festgelegten dram in as] zuziiglich der Zinsen 

und Verluste wie der *Schuldner1 2 tragen. Weil sie selbst Schuldner sind, sollen 

sich die Biirgen (so auch) im Geiste verstehen.

Ohne dariiber zu klagen3 und indem sie strikt die Regel fur Biirgen befolgen,4 

mogen die ahipalaka5-Biirgen dem Glaubiger die drammas zuziiglich der Zinsen 

und Verluste entsprechend (dieser) Urkunde herausgeben.

[S] In dieser Sache (sind) vier ahipala-(Biixgen) aus dem Dorfe N.N., aus der Kaste 

N.N., mit NamenN.N. (gestellt). (Hier) deren eigenhandig gegebene Unterschrif- 

ten. Und die eigenhandig gegebene Unterschrift des Schuldners. Und funf Zeugen, 

die aus dem Ort (N.N.) stammen,6 aus der Kaste N.N., mit Namen N.N.

Diese Urkunde wurde im Auftrag beider (Parteien) von paraghi Jayataka7 

geschrieben. Die Urkunde ist Autoritat, (auch wenn) Buchstaben fehlen oder 

zuviel sein (sollten).

♦ visvamalla-priya-dramma: Da Visvamalla eine der Sanskritformen des Namens 

Visala(deva) ist (vgl. Majumdar 1956, 173), diirfte diese Miinzart identisch mit dem 

inschriftlich haufig belegten Visala-priya-dramma sein:

Vgl. z.B. Cahamana-Inschriften V.S. 1345 raukma-visana (= la)-pri-dra (Jackson 1896, 

487, Z.23f.); V.S. 1361 visala-pn-dramm[ah] (Sadhu Ram 1966, 108, Z.13); ’’Jaina- 

Inschnft" V.S. 1344 visala-priya-dramanam (Jinavijaya 1921, 162f., Nr. 281, Z.5f.) usw.8 

Alle diese Belege stammen aus der Zeit nach der Regierung des Vaghela-Herrschers 

Visaladeva (ca. V.S. 1302- V.S. 13189). Da die aus den inschriftlichen Belegen hervor- 

gehende Verbreitung dieser Miinzart mit dem Gebiet iibereinstimmt, das sowohl poli- 

tisch wie auch okonomisch unter dem EinfluB der Vaghelas stand, ist es sehr wahrschein- 

lich, daB visvamallapriya/vlsalapriya etc.-dramma Miinzen bezeichnet, die unter dem 

Vaghela-Herrscher Visaladeva gepragt wurden und auch nach dessen Regierungszeit 

kursierten.10 11

Der Name dieser Miinzen, gebildet aus dem Herrschemamen und priya/priya, findet Par- 

allelen in anderen Miinzbezeichnungen wie bhlmapri/bhlmapriya-dramma (z.B. PPS 

[Sandesara/Thaker, 174]; Agrawala 1955, 71) und ajaya-priya-rupakau. Die letzte Miinzart 

kann mit dem in der Cahamana-Inschrift V.S. 1228 genannten sri-ajayadeva-mudramkita- 

dramma (Agrawala 1955, 72 < Nagarl Pracarini Patrika 45, 358) ”mit dem Siegel des Sri 

Ajayadeva gekennzeichneter dramma“ verbunden werden.

1 likhitapatravidhe (= vidheh) dramanam "drammas der Festlegung dieser Urkunde".

2 dhanikavat, ”wie der Glaubiger", ergibt keinen Sinn. Es muB dharanikavat verstanden werden. 

AuBerdem benutzt dieses Dokument fur ’’Glaubiger" durchgehend den t.t. vyavaharaka/vyavahara- 

ka. Auch Prasad (1987/88, 101, fn.32) schlagt vor: ’’Instead of dhanikvat read as dharinkavat(Y).“

3 Siehe Glossar s.v. virada; parityajya pratityajya wohl fur parityajya.

4 vihaya = Skt. vidhaya.

5 ahipalaka = adhipalaka: worth ’’Pfandhiiter". Adhipala bezeichnet eine konkrete Art von Biirgen 

(pratibhu) und wird in den Dokumenten der LP nahezu synonym zu pratibhu verwendet. In diesem 

Fall verweist die appositionelle Verwendung auf die Pfandsicherung als konkreten Aufgabenbereich 

dieser Biirgen. Vgl. hierzu insbesondere Gopal 1989, 164f. Zu adhipala als Bezeichung einer Klas- 

se von Biirgen in Dharmasastra-Texten vgl. auch Chatterjee 1971, 147f. Die Verwendung dieses 

Terminus in den LP-Dokumenten erlaubt nicht, in adhipalas Personen zu sehen, in deren Obhut das 

Pfand gegeben wurde.

6 saktlya fur satkiya.

7 = Jayataka.

8 Weitere Belege nennt Agrawala 1955, 72f.

9 Majumdar 1956, 204.

10 Vgl. auch Majumdar 1956, 271ff.; P. Niyogi 1962, 261f.; Gopal 1989, 197; V.K. Jain 1990, 151; 

Deyell 1990, 124.

11 Prthivlrajavijayamahakavya 5.87—88 (zitiert nach D. Sharma 1959, 302).
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In der prabandha-Sammlung Laghuprabandhasamgraha findet sich die Aussage tanka

salayam harina-priya dramma jata.1 Die Parallele in PPS, 85.2 best: atha tankasalayam 

harinyamkitd dramma patamti, wahrend Meruturiga (PC, 110.2) die Variante gibt: 

tankasalayam harinyas caturnam padanam adhah sisurupam nanakam ”In der Miinze (ent

stand) ein Geldstiick mit der Gestalt eines Jungen unter den vier FiiBen einer Gazelle.“ San- 

desara/Thaker (174) folgerten aufgrund dieser Parallelen, daB priya/priya darauf hinweist, 

daB diese Miinzen ein Abbild des entsprechenden Herrschers trugen. Es ist m.E. jedoch 

ebenfalls mbglich, im Sinne von sri-ajayadeva-mudramkita-dramma an eine Abbildung des 

herrschaftlichen Siegels zu denken.2

2.17.6 (B [19b]) Jetzt die Urkunde uber (das Leihen) von Getreide auf Zins:3 

[E] Heute, am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha 

(im Jahre) Samvat 1288, zuerst die aktuelle konigliche Genealogie, wird folgen- 

de Urkunde uber (das Leihen von) Getreide auf Zins geschrieben:

[H] Der Glaubiger, namentlich: Der hier wohnende, zur Srimala-Kaste gehdrige 

Kaufmann Pataka investiert zum Zwecke des Gewinns sein Eigentum. Aus dessen 

Hand nimmt der Schuldner, namentlich der im Dorfe Samsari wohnende, zur 

Nagara-Kaste gehdrige Kaufmann (va°) Mahipaka, Sohn des Padama,4 20, in 

Worten:5 zwanzig, man!6 Weizen auf Kredit.7

Dieser Weizen ist zuzuglich eines Viertels (dieser Menge),8 aus einem Getrei- 

dehaufen,9 der am Ende (der Arbeit auf dem) Dreschplatz10 entstanden ist, ohne 

vom Wind herangetragene Erde,11 *unbeschadigt12, ohne Verunreinigungen, bis 

zum Vollmondtag des (Monats) Jyestha, ungebeten, ohne Zwietracht und Schwie- 

rigkeiten13 (zu bereiten), ohne Streit, zuzuglich der Zinsen im Hause des Glaubi- 

gers Pata14 auf Grundlage des *MaBes, (das bei dem) entliehenen (Getreide ver- 

wendet wurde?),15 vom Handler Mahipaka herbeizuschaffen und abzugeben. 

Wenn der Handler Mahipaka den Weizen zuzuglich der Zinsen nicht bis zum Ende 

(des Monats) Jyestha des kommenden Jahres abgibt, dann (soil) er die drammas 

zahlen, die entsprechend dem Brauch fur Getreide und entsprechend dem regio- 

nalen Brauch dem aktuellen Preis guten Weizens (entsprechen). In dieser Sache 

sind zur Durchfiihrung aller (hier) niedergeschriebenen Regeln (dieser) Urkunde 

N.N. und N.N. aus dem Dorfe N.N. und aus der Kaste N.N. als die beiden Biirgen

1 Zitiert nach Sandesara/Thaker, 174. Die in Baroda 1970 erschienene Edition des Laghuprabandha

samgraha war mir nicht zuganglich.

2 Vollkommen fehl geht m.E. Sircar (1967/68, 277f.), der meint, aufgrund des der Miinzbezeichnung 

beigefugten Attributs srestha in visvamalla einen sresthin ’’banker" sehen zu kbnnen.

3 vrddhameka wird parallel zu savrddhi- verwendet.

4 = Skt. *Padmaka.

5 amkato pi: Siehe Glossar s.v. amke.

6 Siehe Kommentar.

7 Siehe Glossar s.v. uddhare grh-.

8 sapadika(h) varddhamana(h) ’’wachsend auf um ein Viertel Vermehrtes". Vgl. Skt. sapada ”ver- 

mehrt um ein Viertel".

9 Das Getreide wurde nach dem Dreschen zu Haufen zusammengefegt.

10 khalakante kann hier wohl nicht anders aufgefaBt werden. Vgl. Dalal/Shrigondekar, 110: ”at the end 

of the treshing season".

11 mrttika-civadam: civada (hier N.P1. im Kompositum!) ist unklar. Mbglich ist die Verbindung mit 

Mar. civada m. ”a mass, a mangled and messed mass" (Molesworth s.v.) < Skt. cipita (CDIAL 4818). 

Oder liegt hier eine Fehlschreibung vor, die von Guj. chiyadl ’’Staub"; chiyado ’’vom Wind empor- 

getragener Staub" (Mehta/Mehta s.v.) ausgeht?

12 araksata fasse ich mit Dalal/Shrigondekar als Fehlschreibung fur aksata auf.

13 Siehe Glossar s.v. ucata.

14 Pata = Pataka.

15 yathagrhita-mapyena(i).
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gestellt. (Es gilt:) Durch einen sind beide, durch beide ist einer (vertreten). Einer 

soil, wenn er belangt wird, ohne als Erwiderung auf den zweiten (zu verweisen), 

gleich dem Schuldner den gesamten (hier) niedergeschriebenen Inhalt der Urkun- 

de gegeniiber dem Glaubiger durchfuhren.1

[S] In dieser Sache (hier) die mit Wissen von fiinf in der Nahe lebenden Haupt- 

Zeugen,2 (namlich) N.N., N.N. (usw.), eigenhandig gegebenen Unterschriften von 

Schuldner und Biirgen.3 Diese Urkunde wurde auf Bitte beider (Parteien) 

geschrieben (und) ist Autoritat, auch wenn sie Buchstaben zuviel oder zuwenig 

(enthalten sollte).

[4 Unmittelbar nach dem Abfuhren der kbniglichen Abgaben,5 zu genau dieser 

Zeit nimmt(?)6 er den zum Beginn des ersten Vollmondtages des (Monats) Jyestha 

falligen (Weizen) von der Tenne, ladt ihn in seinen Wagen ...]

♦ mam: Mabeinheit fur Getreide. Nach Mahavlracaryas Ganitasara ist 1 mani = 4 drona 

und 4 mani= 1 khari (V.K. Jain 1990, 165). Dies entspricht der Angabe von Tabelle 7 des 

Gujaratl-Kommentars zum Ganitasara (Sandesara/Thaker 1946/47, 141f.), wonach 16 

drona = 1 khari. Weiterhin geht aus dieser Tabelle hervor, dab 1 khari= 256prastha = 12288 

adhavali. Umgerechnet auf mani, entsprechend der Gleichung 0.25 khari = 1 mani, bedeu- 

tet dies: 1 mani = 64 prastha = 3072 adhavali. Da aus den Angaben von Tabelle 8 folgt, 

dab 32 adhavali = 1 sei sind (2 adhavali pali 4 pali manaii 4 mane sei), ergabe dies eine 

Relation von 1 mani= 96 sei (3072:32). Dementsprechend sind wohl auch die Angaben des 

Kommentars zu Tabelle 8 zu korrigieren, wo es heibt: 4 mane sei 12 mane padaku 2 padake 

hari 4 hari mani. Da die Angabe ”12 mane padaku" die logische Reihenfolge der Aufzah- 

lung stort und zudem zu widerspriichlichen numerischen Angaben fiihrt, schlagen wir vor, 

mane durch sei zu ersetzen. In dem Fall kommen wir ebenfalls zu der Angabe 1 mani= 96 

sei (12 x 2 x 4).7 Die Relationen zu anderen hier gebrauchlichen Maben folgen ebenfalls 

aus Tabelle 8. Da 8 sei= 1 hara(ka), folgt 1 mani= 12 hara(ka). Dies entspricht 0.6 mutaka.

Die Mabeinheit ist inschriftlich belegt u.a. in Paramara-Inschrift V.S. 1003 (Ojha 

1917/18, 187, Z.31; 188, Z.34). Nach Ojha (176) ist mani- offenbar ausgehend von der 

modemen Entsprechung 1 mani=12 mana - ”a local measure of twelve maunds“.

2.18 cirika8

Urkundentext

2.18.1 (P [23]) Eine dharmacirika. wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier in (der Stadt) N.N.9, mit Wissen der dort wohnenden

1 nirvahitavyah = Skt. nirvodhavyah.

2 sakhya fur saksi.

3 dharanika-pratibhuvoh Gen. Dual m. wird parallel zu dhura-pratibhuvoh kollektiv zur Bezeichnung 

von Schuldner und Biirgen verwendet. Eine Ubersetzung als ”der zwei Biirgen des Schuldners“ ist 

inhaltlich schwierig. Vgl. z.B. oben 2.17.5, wo explizit die Unterschrift des Schuldners zum Bestand 

des SchluBteils gehbrt. Die Verwendung des Duals ausschlieBlich in den Fallen, in denen von zwei 

Biirgen die Rede ist, kbnnte auf eine ungrammatische Dvandva-Komposition ”der Schuldner und 

zwei Biirgen11 im Dual hinweisen.

4 Dieser Abschnitt wurde offenbar beim Kopieren vergessen und deshalb hier angefiigt.

5 Lies: rajabhagad dattad anantaram, das syntaktisch ungewbhnlich fur Skt. rajabhaga-danananta- 

ram/°danad anantaram verwendet wird.

6 grhayate < *grhaya-(T) ”nehmen“. Vgl. Skt. grhayate grahane (Dhatup. 35.45 > PW) und Ved. 

grbhayati ’’ergreifen, packen11. Dalal/Shrigondekar konjizieren grhayatah.

7 Vgl. hingegen V.K. Jain 1990, 165, der auf der Grundlage des nicht korrigierten Textes zu der Glei

chung 1 manl = 96 mana gelangt.

8 Zur Struktur dieses Teils siehe Kommentar.

9 sri-amuka-deve ist korrupt. Auf adyeha folgt in der Regel die Ortsangabe.
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fuhrenden Manner1 und des koniglichen Aufsehers N.N., der der Gerichtsver- 

sammlung beigetreten ist, (und) mit Wissen der/s von diesem angeleiteten2 N.N. 

wird folgende dharmaclrika geschrieben:

[H] Wenn ich das und das3 Vergehen begangen habe,4 dann werde ich in dem von 

den fuhrenden Mannem bestimmten Ordal verunreinigt.5

2.18.2 (B [20a]) Jetzt eine dharmaclrika wie folgt:

[E] Heute, am Donnerstag, dem (x.) Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vai- 

sakha im Jahre Samvat 1288, hier in Sri Asapali, wahrend der gliicklichen und 

siegreichen Herrschaft des herrlichen Kumarapala,6 der in der Hauptstadt weilt,7 

den ein Kreis von zwolf (benachbarten) Konigen schmiickt, der (die Titel) 

maharajadhiraja, paramesvara und paramabhattaraka (tragt), der das Dickicht8 sei

ner Feinde verdorren lieB durch die auBerordentliche Glut, die er als Wunschgabe 

vom Gatten der Uma erhielt,9 der durch die Kraft seiner eigenen Arme 

die Herrscher von Sakambhari besiegte,10 der ganz der Sonne gleicht, wenn er 

die Lotosbliiten des Geschlechts des Konigs Mularaja in der Dynastie der edlen 

Caulukyas zum Bliihen bringt,11 der das vorziiglichste Juwel in der Perlenschnur 

des so iiberaus machtigen Geschlechts ist, der ein machtiges Heer (gegen) 

die Schar (seiner) Feinde fuhrt, deren Geschlechter (wie) Bambus sprieBen,12 

[...],13 der ein sicherer Zufluchtsort fur die Schutzsuchenden ist, der beim Spiel mit 

den runden Briisten14 der liebreizenden Schonen ganz einer Perlenkette gleicht, 

der sein gegebenes Wort halt, der den Schutzlosen Schutz gibt, dessen LotosfuBe 

auf den Kopfen15 feindlicher Herrscher ruhen, der erfahren ist in der Kunst des

1 brhatpurusa: wortl. ’’groBer Mann“. In der hier vorliegenden Verwendung ist es wohl parallel zu 

mahajana aufzufassen (vgl. Sircar 1966, 63). Mahajana bezeichnet im Kontext der Caulukya- 

Inschriften die fuhrenden Personlichkeiten (”Honoratioren“) eines Ortes, wurde daneben jedoch 

auch im Sinne ’’Kaufmann, (bedeutender) Handler" verwendet. Beide Bedeutungen hat mahajana 

auch in der modemen Gujarati bewahrt. Vgl. auchpw s.v. Vgl. zu brhatpurusa insbesondere Inschrift 

V.S. 1320, in der alle Personen, die zu den ’’groBen Mannem" (mahanaloka) des Ortes Mahayana 

gehoren, mit dem Titel brhatpurusa versehen werden. Unter ihnen befmden sich thakkuras, ranakas 

und auch ein raja°(putra) (Sircar 1962, 147).

2 tannita?

3 Der Genitiv amukasya steht fur den an dieser Stelle einzusetzenden Begriff, z.B. cauryasya apara- 

dharp o.a.

4 Worth Prasens ’’begehe".

5 D.h. fur schuldig erkannt.

6 Vgl. zu den im folgenden angefuhrten Attributen oben 2.2 und Kommentar.

7 rajadhanyam adhisthita ist wohl nicht mit asapalyam zu verbinden, das hinter adyeha den Ausgabe- 

ort der Urkunde kennzeichnet. Es ist m.E. als Attribut Kumarapalas aufzufassen. Vgl. z.B. Inschrift 

V.S. 1280 srimad-anahilapura-rajadhanl-adhisthita- (Buhler 1877, 197, Z.19) in bezug auf 

Jayamtasimhadeva.

8 vanagahana ’’Dickicht". Vgl. jedoch unten 2.30.1.2: vana-dahana ”den Wald vemichtend".

9 D.i. Siva.

10 Vgl. oben 2.2 (K). Im Gegensatz zu den dort angefuhrten Formulierungen liegt hier die korrekte 

Form dieses Epithetons Kumarapalas vor. Vgl. u.a. V.S. 1263: sva-bhuja-vikrama-ranamgana-vmi- 

rjjita-sakambharl-bhupala (Buhler 1877, 194, Pl.l, Z.7); V.S. 1287 (ebd., 201, Pl.l, Z.6f.). Zur Vari- 

ante nija fiir sva vgl. z.B. V.S. 1213: nija-bhuja-vikrama-ranamgana-viniijjita-sakambhari-bhupala 

(Bhandarkar 1912a, 203, Z.3); V.S. 1220(?) (Kielhom 188_9, 343, Z.3).

11 Vgl. zu diesem Epitheton, allerdings stets als Attribut Muladevas, u.a. V.S. 1283 caulukya-kula- 

kamalinl-vikasanaifka-marttamda] (Buhler 1877, 199, Pl.l, Z.2); V.S. 1287 (ebd., 201, Pl.l, Z. If.); 

V.S. 1288 (ebd., 203, Pl.l, Z.2).'

12 Wortspiel varnsa ”Geschlecht‘7”Rohr, Bambusrohr".

13 samilata-bhima-simamta-kirtti-lata-visa  ist nicht iibersetzt.

14 stana-kalasa ’’Brustkuppeln".

15 maulivalabhr. wortl. ”der Kopffirst".
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Kampfens mit den sechsunddreiBig Waffen,1 der sich nicht vor seinen Feinden 

verbeugt,2 der dem stets siegreichen Sri Varuna ergeben ist, der die drei 

Krafte3 besitzt, der ein vollstandiges viergliedriges Heer besitzt,4 dessen Korper 

mit vielen Tugenden geschmuckt ist,5 deren vorziiglichste Edelmut, Freigebigkeit, 

Bescheidenheit und (gates) Benehmen sind, dessen Geist zum Zwecke der Ver- 

ehrung der Gotter, Brahmanen und suras6 geschmuckt ist von iibergroBem Glau- 

ben, der einem Diadem der sechsunddreiBig Konigsfamilien gleicht,7 der dem 

Opfem, dem Studium und dem Schenken ergeben ist,8 der rein wie das Wasser der 

Gahga ist, der seinen Dienem einem Wunschbaume gleicht, der an der Spitze des 

Dharma steht,9 dessen Korper frei ist von Sorge und Krankheit, dessen Ruhm, der 

fleckenlos wie der Mond ist, die Himmelsgegenden durchdringt, der durch die 

Verwendung von Boten und Spionen taglich uber die Beschaffenheit fremder Rei- 

che unterrichtet ist, der durch (seine) Schonheit die Sohne der Asvini (d.h. die bei- 

den Asvins) ubertrifft, der erfahren ist in den vielen Arten, sein Reich zu mehren, 

der iiberaus geschickt ist in der Anwendung von Milde u.a. oder Strafe, je nach 

Ort und Zeit,10 dessen Gestalt geschmuckt ist von den Tugenden des ’’Standhaften 

und Edelmutigen“ und des ’’Standhaften und Verspielten“,n der gleichgiiltig 

gegeniiber den Frauen anderer ist, der die acht groBen (magischen) Krafte (maha- 

siddhi) beherrscht,12 der wachsam ist beim Schutz der Welt, der bewandert auf 

alien Wissensgebieten ist, der nicht von Eastern gelenkt wird,13 der ganz damit 

beschaftigt ist, (seine) Untertanen zu erfreuen, der ein einzigartiger Hort des 

Glucks ist, der einer Zierde der Versammlung (sabha) der Gelehrten gleicht, der 

von Zweimalgeborenen umgeben ist,14 der die Kraft eines neuen Ramarjuna 

besitzt, der durch seine Geduld der Erde gleicht, der durch seine Wahrhaftigkeit 

dem Yudhisthira gleicht, der (wie) ein Lehrer ist in der Starkung von Fiirsten, die 

ihren Rang verloren haben, der wie Ravana ein starkes SelbstbewuBtsein hat, der 

wie das Meer von tiefer Wiirde15 ist, der sich dem Umgang mit Guten hingibt, der 

ganz der Verehrung des prachtigen Visnu16 ergeben ist, der sich ganz der Medita

tion zu den einem Lotuspaar (gleichenden) FiiBen des Sri Somesvara hingibt, der 

seine iibel gesinnten Feinde niederhalt, der den starken Ballala, Herrscher von

1 Vgl. 2.2 (K).

2 Siehe Glossar s.v. prsthi-dana.

3 sakti: Vgl. 2.2 (K).

4 caturaiigabala, d.h. ein Heer, das aus Elefanten, Wagen, Infanterie und Kavallerie besteht. Termi

nus der Arthasastra-Literatur.

5 guna-gunalamkrta: guna-ganalamkrta. Haufig belegte v.l.

6 sura ist moglicherweise korrupt fur guru. Vgl. 2.30.1.2 deva-guru-dvija-pancaryartham.

7 Diese Aussage bezieht sich moglicherweise auf die Rajputengeschlechter, deren Zahl traditionell 

mit 36 angegeben wird. Vgl. Chattopadhyaya 1994, 59f.

8 D.h. den drei Pflichten eines Ksatriyas. Vgl. dazu u.a. Manu 10.75-76; KA 1.3.6.

9 dhaureya: auch ”Zugtier“.

10 Vgl. Kommentar upaya.

11 dhirodatta und dhiralalita sind Termini des Natyasastra, die zur Charakterisierung des Helden 

(nayaka) verwendet werden. Vgl. pw s.w., Ramakrishna Kavi 1983 s.vv.

12 Nach einem Vers der Vetalapancavimsatika (Ed. Uhle 1881,6) sind diese acht Krafte: animan (’’die 

Fahigkeit, sich sehr klein zu machen“), mahiman (’’die Fahigkeit, sich sehr groB zu machen“), la- 

ghiman (’’die Fahigkeit, sich sehr leicht zu machen“), gariman (’’die Fahigkeit, sich sehr schwer zu 

machen“), prapti (’’die Fahigkeit, iiberallhin zu gelangen"), prakamya (”Willensfreiheit“), isitva 

(’’die Fahigkeit, uber alles zu herrschen“), vasitva (’’die Fahigkeit, sich alles willfahrig zu machen“). 

Vgl. auch PW s.v. mahasiddhi.

13 Vgl. Kommentar vyasana.

14 Moglicherweise korrupt fur vidvaj-jana-parivrta ”von Weisen umgeben“. Vgl. 2.30.1.2, wo jedoch 

ebenfalls korrupt vidvajana-parivaran geschrieben ist.

15 Wortspiel gambhirya: ”Tiefe“ / ’’Wiirde".

16 laksmlkanta ’’Geliebter der Laksrm“, Beiname Visnus (pw s.v.).
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Malava, (besiegte),1 zu der Zeit, als der mahamatya Sri Jagadeva,2 der das Mini

steramt durch die Gunst dieses hochsten Herrschers (d.i. Kumarapala) erhalten 

hat, alle Siegelgeschafte des Srisrikarana u.a. (Amter) innehat, hier in der 

Caturattara-caturasika3, die im Distrikt (mandala) Khetakadhara4 (liegt), hier und 

heute in Petalaudra, wahrend der Amtszeit des pancakula, dem der maham(taka) 

Bhabhu u.a. (angehdren), in deren Anwesenheit5, mit Wissen der *Richter,6 in 

Anwesenheit der fuhrenden Manner7 aus der Gemeinschaft der vier varnas im 

pancamukhanagara, vor dem herrlichen *Jagatsvamin,8 wahrend der (Klager) 

N.N. auf Anweisung des Konigs ein siras errichtet hat,9 schreibt10 N.N., der das 

Ordal N.N. auf sich nimmt, folgende dharmaclrika:

[H] Dort (jetzt) die Erklarung, (dab) wahr (gesprochen wurde)11, die Aussage12, 

die Erklarung des Mannes, der das Ordal auf sich nimmt:

Der N.N., der das Ordal auf sich nimmt, bringt in Form einer eigenen wahr- 

haften Aussage folgendes vor:13

Ich habe dieses Vergehen nicht (begangen)14 und nicht begehen lassen. Wenn 

ich dieses Vergehen beging und begehen lieB,15 dann gehdre ich zu einer der acht- 

zehn prasutis der sieben Arten (von Dieben)16. Wenn ich in diesem vollfuhrten 

Ordal nicht gereinigt werden sollte, dann moge mir dies als Entscheidung17 gel- 

ten. Wenn ich jedoch in bezug auf diese unwahre (Behauptung einer) Schuld, die 

von irgendeinem doppelziingigen Denunzianten den Leuten des Konigs zugetra- 

gen wurde, durch dieses durchgefuhrte Ordal gereinigt werde, dann soil (dieser) 

Denunziant vom Konig bestraft werden. Ich bin (in dem Fall) mit Wissen der 

Richter und vor dem pancamukhanagara rein wie der Mond.

So sollen in dieser Sache als Zeugen fur Wahrheit und Unwahrheit die Schiit- 

zer der Himmelsgegenden und die Schiitzer der Welten, die Zeugen gleichkom- 

men, hier herabsteigen.

Und (so) sprachen einstmals die Weisen:18

1 Dieses Epitheton ist epigraphisch nicht belegt. Allerdings gibt es Anhaltspunkte dafiir, daB in der 

Tat eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Kumarapala und Ballala, dem Herrscher von 

Malava, stattfand. Als wahrscheinliches Datum der Eroberung Malavas kann die Zeit zwischen V.S. 

1207 und V.S. 1208 bestimmt werden. Vgl. hierzu ausfuhrlich Majumdar 1956, 11 If.

2 Skt. Jagaddeva.

3 Siehe Kommentar Caturattara-caturasika.

4 khetakadharamandala'. Vgl. oben 2.2 (K).

5 D.h. in Anwesenheit der Mitglieder des pancakula.

6 dharmadhika-vicara: wohl korrupt fur dharmadhikara.

7 mahajana. Vgl. oben parallel brhatpurusa und Anm.

8 srimat-jagatah svaminah steht fur srlmat-jagatsvaminah. Jagatsvamin ”Weltherr“ ist Beiname 

Visnus.

9 Siehe Kommentar siropasthayin.

10 Die falsche Verwendung des Passivs abhilikhyate ist wohl auf die Vorlage zuruckzufiihren, die mit 

P eine andere Syntax aufwies.

11 Anstelle von satya-sravikayam verstehe ich in Analogic zu pratijneyam ...bhaseyam [= pratijna 

iyam/bhasa iyam] satya-sravikeyam [= -sravika iyam], sravika ’’Verkundung, Erklarung(?)“ ist unsi- 

cher. Vgl. jedoch in PPS, 41.16—19 das verwandte sravana fur die Erklarung, die vor Durchfuhrung 

eines Ordals (divya) durch die betreffende Person abzugeben ist.

12 pratijna bezeichnet im Kontext der Ordalpraxis insbesondere die Aussage des Beschuldigten. Vgl. 

Kommentar.

13 cestayati Skt. ’’beweglich machen, in Bewegung setzen, treiben“. Moglicherweise Fehler fur acaste 

(Bari).

14 ca weist auf ausgefallenes krtah hin. Vgl. Bari.

15 Prasens statt Prateritalform!

16 Vgl. zu diesen Termini unten die Verse [9]—[ 12].

17 avasaya m.: auch ’’BeschluB, Entscheidung  (pw s.v.).11

18 rusi = Skt. rsi. Hier folgen die unten angeffihrten Verse.
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2.18.3 (Bari [38]) Eine dharmacirika-\J rkunde:

[E] Heute, im Jahre Samvat 1498, im Monat ... am Tage ..., hier in der Stadt Sri 

N.N., wahrend der Herrschaft des N.N. mit Wissen des pancakula, der Tempel- 

vorsteher1 und der Brahmanen, der rajaputras und (anderen) fuhrenden Manner 

(des Ortes), die der Gerichtsversammlung beigetreten sind, wird folgende dhar- 

macfrika-Urkunde geschrieben:

[H] Diese (d.h. die o.g. Personen) sind Zeugen. Der N.N. erklart durch seine eige- 

ne Aussage: Ich habe das und das Vergehen nicht begangen und nicht begehen las- 

sen. Wenn ich dieses Vergehen begangen habe,2 dann gehdre ich zu (einer) der 

achtzehn prabhrtis(T).3 Nun moge ich in diesem durchgefuhrten Pflugschar-Ordal 

[*gereinigt oder]4 beschmutzt werden. Die Weltenhiiter sollen hier herabsteigen.

♦ upaya: ’’Mittel (der AuBenpolitik)“. Terminus der Arthasastra- bzw. Niti-Literatur, der 

auch Eingang in die rajadharma-Abschnitte der Dharmasastras fand. Vgl. insbesondere KA 

2.10.47 upayah samopapradana-bheda-dandah ’’Die Mittel (sind) Milde, Beschenken, Spal- 

ten (und) Strafen“, das wohl Yajn. 1.346 a,b upayah sama danam ca bhedo dandas tathai- 

va ca zugrundelag. Eine ausfuhrliche Behandlung dieser upayas auf auBenpolitischem 

Gebiet enthalt KA 9.6. Siehe auch Manu 7.107-109; Nar. (mat.) 1.12.

vyasana: Vgl. unten 2.30.1.2 saptavyasana. Als die sieben Laster, die ein Konig ver- 

meiden sollte, werden traditionell die Trunksucht, das Wiirfelspiel, Frauen, die Jagd, Kbr- 

perverletzung, Beleidigung und Eigentumsvergehen genannt. Vgl. dazu u.a. Manu 

7.50-52:

panam aksah striyas caiva mrgaya ca yathakramam

etat kastatamam vidyac catuskam kamaje gane

dandasya patanam caiva vakparusyarthadusane 

krodhaje 'pi gane vidyat kastam etat trikam sada 

saptakasyasya vargasya sarvatraivanusanginah 

purvam purvam gurutaram vidyad vyasanam atmavan

Vgl. auch Mbh. 5.33.73-74:

sapta dosah sada rajna hatavya vyasanodayah

prayaso yair vinasyanti krtamulas ca parthivah

striyo ’ksa mrgaya panam vakparusyam ca pancamam

mahac ca dandaparusyam arthadusanam eva ca

Vgl. auch Visnu 3.50-52. Inhaltlich und terminologisch geht die Behandlung dieses The- 

mas auf das Arthasastra zuriick. So behandelt KA 8.3 unter Heranziehung anderer Auto- 

ritaten ausfuhrlich die vy asanas. Dabei werden wie auch bei Manu die vyasanas in jene, die 

aus Zorn entstehen (kopaja; Manu: krodhaja) und jene, die aus Liebe entstehen (kamaja),

1 sthanadhipati bzw. sthanapati bezeichnet im vorliegenden historisch-geographischen Kontext ein 

religioses Amt: den Vorsteher eines Tempels bzw. Klosters (2.2.2 mathasthanadhipatij Vgl. insbe

sondere die Inschriften V.S. 1283 (Buhler 1877, 200, Z.8); V.S. 1287 (ebd., 201, Z.22f.); V.S. 1288 

(ebd., 204, Z.2f.); V.S. 1295 (ebd., 207, Pl.2, Z.4); V.S. 1296 (ebd., 209, Pl.2, Z.12f.), die Veda- 

garbharasi als sthanapati/schanapati des Klosters (matha) des Gottes Mulesvara nennen. An anderer 

Stelle wird Vedagarbharasi als mathadhipati bezeichnet (V.S. 1295: ebd., 205, Pl.2, Z.2f.). Sein 

offensichtlicher Nachfolger, Visvamitra/Visvamitra, tragt den Titel mathapati (V.S. 1317: ebd., 211, 

Pl.2, Z.5). Zur Bedeutung dieses Amtes siehe auch Saletore 1938 (zitiert nach Derrett 1968, 180, 

fn.4).

2 Worth Prasens ”begehe“.

3 Fehlerhaft fur prasiiti. Vgl. oben B.

4 sudyamiva ist korrupt. Soil es etwa mit syntaktisch merkwiirdiger Stellung des va heiBen: sudhyami 

va lipye: ’’werde ich gereinigt oder beschmutzt“? Beide Altemativen erwahnt 2.18.2. Zu -divye... 

lipyevgi. oben 2.18.1.
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eingeteilt. Zur ersten Gruppe zahlt KA vakparusya, dandaparusya und arthadusana. Die 

kamaja-Gruppe umfaBt mrgaya, dyuta (entgegen Manu/Mbh. aksa), striyah (N. Pl.) und 

pana. Vgl. auch Kamandaki 14.

Einer anderen Terminologie, die auf die jinistische Tradition der sieben vyasanas 

zuriickgeht (vgl. Williams 1963, 247ff.), bedient sich der Vers:

dyutam mamsam sura vesyakheta-caurya-paraiiganah 

mahapapani saptaiva vyasanani tyajed budhalr

Inschriftlich erwahnt sind die sieben vyasanas u.a. in der Aihole-Inschrift des Calukya- 

Herrschers Pulakesin II. Saka 556 [= 634 n.Chr.]: vyasanani sapta hitva (Sircar 1983, 446, 

Z.19; Kielhom 1900/01, 6, Z.9).

Caturattara-caturasika: Dalal/Shrigondekar, 107 geben hierzu folgende Erklarung: 

” caturuttara (sic!) is modem carotar, a portion of Gujerat north of Baroda. This portion for

merly contained one hundred and four villages, caturasika is modem corasl, a portion of 

Gujerat east of Baroda. This portion formerly contained eighty-four villages. The singular 

number shows that both these portions then formed one district or taluka.11 Diese Erklarung 

akzeptiert Majumdar 1956, 209. Die Identifizierung von caturattara mit dem modernen 

Carotar ist sehr wahrscheinlich, zumal auch der erwahnte Ort Petalaudra, mod. 

Petalada/Petlad, in diesem Gebiet liegt. Der zweite Teil der Erklarung Dalals muB jedoch 

modifiziert werden. Caturasika ist nicht mit einem konkreten modemen Gebiet in Verbin

dung zu bringen, sondern muB - wie Dalal/Shrigondekar richtig erkannten - als sanskriti- 

siertes caurasl (< Skt. caturasiti) aufgefaBt werden. Dieser t.t. bezeichnete insbesondere 

unter rajputischen Dynastien eine territoriale Einheit, die anfanglich zumindest theoretisch 

aus 84 Dorfern bestand. Vgl. dazu fur Gujarat Sankalia 1949, 27. Siehe auch Sircar 1965, 

383 f.; Chattopadhyaya 1994, 75f; Sircar 1966, 69 (caturasiti); 71 (caurasl).

Nach Majumdar 1956, 209 ist caturuttara zu verbinden mit Catuscaturottara, das in einer 

Handschrift aus der Zeit Sarahgadevas_erwahnt wird. Vgl. auch den mit V.S. 1339 datier- 

ten Kolophon einer Handschrift des Adinathacaritra, der ein caturottara-mandalakarana 

nennt (Punyavijayaji 1972, 98f., Nr.250). Die Lesung unserer Handschrift (caturattara) ist 

wahrscheinlich korrupt.

siropasthayin: t.t. des Dharmasastra. Bei der Durchfuhrung eines Ordals wurde in der 

Regel erwartet, daB sich der Klager bereiterklart, im Faile seiner Niederlage eine Strafe auf 

sich zu nehmen. Dies wurde in der Rechtsterminologie in der Regel mit siras vrt- Kaus, 

umschrieben (Yajn. 2.96; Brh. 1.8.17). Dementsprechend bezeichnet sirovartin den Klager, 

der sich im Faile der Reimgung des Angeklagten ”zur Strafe bereiterklart41.2 Neben siras 

wurde in gleicher Bedeutung auch slrsa(ka) verwendet (Vi. 9.20). Entsprechend konnte der 

Klager auch als sirsaka-stha bezeichnet werden (Yajn. 2.95). Mit gleicher Bedeutung ver

wendet Pitamaha den Terminus sirahsthayin (Pi. 38). Der hier vorliegende Ausdruck siro

pasthayin ist eine weitere Variante, die bereits der Text Naradas in der Rezension mit dem 

Kommentar Asahayas (Subrezension P) anfuhrt (Nar. Appendix C: [J 1.269]):

siropasthayini nare abhiyoktary upasthite, 

divyapradanam vihitam anyatra nrpahimsanat.

’’Excepting cases of high treason, an ordeal shall not be administered, unless the plaintiff 

comes forward and declares himself ready to undergo punishment in case of his being 

defeated44 (Jolly 1889, 105).

Auch Asahaya selbst benutzt diesen Begriff und paraphrasiert sirovartl mit siropasthayl 

(ad [J 1.257] = Lariviere 1989, 1, 246).

Fur die praktische Umsetzung dieser Vorschrift gibt es auch inschriftliche Belege. Vgl. 

hierzu insbesondere eine Kadamba-Inschrift aus dem Jahre Kaliyuga 4289 (= 1187 n.Chr.),

1 Bohtlingk 1870-73, 2, 150, Nr. 2994 [< Vikramacarita], Vgl. auch ebd., 160, Nr. 2993.

2 Nar. Appendix C: [J 1.257], Vgl. pw s.v.
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die mehrfach den Terminus sirastha(yi-) enthalt (Fleet 1867/68, 305, Z.21, Z.29; 306, 

Z.32.). Vgl. zu siras Lariviere 1984/85 Kane 1993, 3, 364f.

Verse

Herbeirufungen des Dharma

(P, B, Bari)

[1.] O komm herbei, erhabener Dharma, begib dich in dieses Ordal, gemeinsam 

mit den Weltenhiitem, mit den Scharen der Vasus, Adityas und Maruts.

♦ Pi. 56 c, d und Pi. 57 a,b [Dhk., 465].

(B, Bari)

[2.] (Wie) Sonne und Mond, Wind und Feuer,

Himmel (und) Erde, das Wasser, das Herz und Yama,

Tag und Nacht und die beiden Dammerungen

kennt der Dharma das Treiben des Menschen.

♦ Pi. 78: dharmas ca janati [Dhk. 468]; Raghunandana: Divyatattva 132, 168: dharmo hi 

janati; Mbh. 1.68.29. Zu a,b vgl. auch Mbh. 13.18.47 a,b: aditya-candrav anilanalau ca 

dyaur bhumir apo vasavo ’tha visve. Vgl. auch Manu 8,86:

dyaur bhumir apo hrdayam candrarkagniyamanilah

ratrih samdhye ca dharmas ca vrttajhah sarvadehinam

Dieser Mantra ist stets auf das pratijnapatraka zu schreiben. Vgl. unten Kommentar.

(P, B)

[3.] Der Dharma siegt, nicht der Nicht-Dharma, die Wahrheit siegt, nicht die 

Unwahrheit, die Geduld siegt, nicht der Zorn, Visnu siegt, nicht die Asuras.

[4.] Wenn der Dharma (nur noch) auf einem FuB steht,1 2 wenn die Wahrheit unter- 

gegangen ist, wenn die Welt vollkommen durcheinander geraten ist, (dann gilt:) 

nur wo der Dharma (herrscht), gibt es Sieg.

(P, B, [Bari])

[5.] Durch die Wahrheit wird die Erde erhalten, durch die Wahrheit gliiht die 

Sonne, durch die Wahrheit wehen die Winde, alles beruht auf der Wahrheit.

♦ Vgl. ahnlich Nar. 1.194:

bhur dharayati satyena satyenodeti bhaskarah

satyena vayuh pavate satyenapah sravanti ca

und mit geiinderter Stellung von satyena den Visnu zugeschriebenen Vers:

satyena bhur dharayati satyenodeti bhaskarah

satyena vayuh pavate satyenapah sravanti ca [Dhk., 246],

(P, B)

[6.] Welche Wahrheit in den drei Welten bei Indra, Vaisravana und Yama (ist), 

welche Wahrheit unter den heiligen Gelehrten (ist), die soil sich hier zeigen.

1 Beachte die unkorrekte Angabe ebd., 38, fn.ll. Die hier zitierte Inschrift enthalt keinen Hinweis 

auf siras.

2 Der Dharma ist traditionell als vierfuBig bekannt.
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(B)

[7.] Der Dharma ist der Freund der Menschen, der Dharma ist glanzender 

Schmuck. Das Nichtvemichten ist sein Ziel, der Dharma ist Schiitzer uberall.

[8.] (Der Dharma ist) wirklich der beste Freund, der Dharma ist wirklich das hoch- 

ste Gut. Und der Dharma ist wirklich ein Gefahrte. Der Dharma schiitzt (den,) der 

(ihn) beschutzt.

Dies ist die Regel fiir eine dharmacmka-(Urkunde).

Klassifikationsverse

caura1

(B2) Jetzt (folgt) die Siebener-Regel fur Diebstahl:

(P,B)

[9.] der Dieb, der Auftraggeber des Diebstahls,3 der Ratgeber, der (dariiber) ins- 

geheim Bescheid weiB,4 der Kaufer des Diebesgutes (kanakakrayin), der (dem 

Dieb) Unterschlupf Gewahrende und der (ihm) Speise Gebende - diese werden als 

die sieben Arten von Dieben iiberliefert.

♦ kanakakrayin: Vgl. Dharmakumara: Salibhadramahakavya 4.7 akanakrita-krayanaka, 

das vom Kommentar paraphrasiert wird: akanakritam dana-caurya-rahitam krayanakam 

panyam ’’Ware, (die) nicht aus einer Schenkung (oder) einem Diebstahl (stammt)“. Die 

Angabe dana- ist hierbei zweifelhaft. Deutlicher ist Abhayadevasuri, der in seinem Kom

mentar zum Prasnavyakarananga (57) ebenfalls diesen Sloka anfuhrt und kanakakrayi wie 

folgt erklart: bahumulyam api alpamulyena caurahrtam kanakam hlnam krtva krinati ”Er 

kauft das Diebesgut, obwohl es wertvoll ist, fiir einen geringen Preis, nachdem er es (im 

Wert) herabgesetzt hat.“ Da kanaka hier durch hlna erklart wird, ist es moglicherweise auf 

Skt. kana ’’durchlbchert, zerstochen < einaugig" zuriickzufiihren mit einer Bedeutungser- 

weiterung zu ’’wertlos, geringwertig“.5 Auch der Autokommentar ad Hemacandra: Yogasa- 

stra 3.62 erwahnt kanakraya als eine Art des Diebstahls (stena): stenanltam hikanakrayena 

mudhikaya va pracchannam grhnams coro bhavati ”Der ist ein Dieb, der insgeheim das von 

einem Dieb Gebrachte durch kanakraya oder fur umsonst (mudhikaya) nimmt." Ahnlich 

auch Ratnasekhara in seinem Kommentar zur Vandanapratikramana-Avacuri (Ed. S. 28): 

sthanantarad upanitam kincit kuhkumadi mahargham kanakrayena mudhikaya va grhyate 

tat stenahrtam. Auch hier scheint deutlich, daB kanakraya den Kauf von Diebesgut zu einem 

niedrigeren Preis bedeutet.

prasuti6

Jetzt die achtzehn prasutis wie folgt:7

[10.] die Ermunterung (zum Diebstahl)8, das GriiBen (von Dieben, wenn man sie 

trifft),9 (Dieben) ein Zeichen zu machen,10 (das Leugnen von) koniglichen Steu-

1 Siehe Kommentar.

2 Die korrupte Passage in B ist moglicherweise zu rekonstruieren als: kiyat-sesah dharmacirikayam 

avalokaniyah ’’(Hier ist noch) ein kleiner Rest in der dharmaclrika zu betrachten.“

3 Siehe Glossar s.v. caurapaka.

4 bhedajna: Vgl. Guj. bheda m. ’’Geheimnis"; bheda janavo ”ein Geheimnis erfahren“.

5 Entgegen Bloomfield 1924, 106: ’’buying blind".

6 Siehe Kommentar.

7 Die Ubersetzung orientiert sich am Kommentar Abhayadevasuris ad Prasnavyakarananga (57). Die 

Paraphrasierungen Abhayadevas [= Abh.] werden daher stets in den begleitenden FuBnoten ange- 

fuhrt.

8 bhalana', Abh.: bhalanam- na bhetavyam bhavata aham eva tvad-visaye bhalisyamityadi-vakyaih 

cauryavisayam protsahanam.
9 Abh.: militanam sukha-duhkhadi-tad-vartta-prasnah.

10 tarjja. Abh.: hastadina cauryam pratipresanadi-samjnakaranam. Vgl. Skt. tarjani "Zeigefinger".
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ern,1 11 das (tatenlose) Zuschauen (bei einem Diebstahl),2 das Nicht-Zeigen des 

Weges, (den der Dieb genommen hat),3 (das Gewahren einer) Liegestatt (fur den 

Dieb)4 und padabhahga5,

[11.] (das Gewahren einer) Ruhestatt (fur Diebe),6 der FuBfall (vor einem Dieb),7 

(das Gewahren eines) Sitzplatzes (fur einen Dieb),8 das Verbergen (eines 

Diebes),9 die (Gewahrung von) SuBspeisen (fur einen Dieb),10 und anderes maha- 

rajika,n

[12.] die bewuBte Darreichung eines Stocks,12 von Feuer,13 Wasser14 und Stricken 

(an einen Dieb)15 - diese achtzehn prasutis kennen die Weisen.

dasa-mahdparddhcd6

(B) Jetzt die zehn groBen Vergehen:

(P,B)

[13.] Das Verletzen von (koniglichen) Anordnungen, die Tbtung des Kbnigs, die 

Totung einer Frau, die Vermischung der varnas, das Gehen zur Frau eines ande- 

ren (d.h. Ehebruch), Diebstahl, ein Fotus ohne Gatten (d.h. ein uneheliches Kind), 

[14.] eine Verletzung durch Worte, (d.h.) eine Schmahung,17 und eine Korperver- 

letzung, und die Abtreibung eines Fotus - so sind die zehn Vergehen uberliefert.

prakrtya18

(B) Jetzt die dreizehn prakrtyas:

[15.] Das (l)Tdten und das (2)Darreichen der Waffe, (3) beleidigendes Verhalten, 

(dessen) (4)Billigung, die (5)Ermunterung19 (zum Einsperren) und das (6)Ein- 

sperren und auch (7)Betrug und (dessen) (8)Duldung,20

[16.] das Stehlen von (9)Rindern, (10)Land und (ll)Gold, die (12)Vereinigung 

mit (dessen)21 Frau und die (13)Billigung (derselben)22 - (hiermit) sind die drei-

1 Abh.: rajabhavya-dravyapahnavah.

2 Abh.: haratam cauranam upeksabuddhya darsanam.

3 Abh.: caura-margga-pracchakanam margantara-kathanena tad-ajnapanam.

4 Abh.: sayaniya-samarpanadi.

5 Unklar. Die Erklarung Abhayadevas wirkt hier kiinstlich. Abh.: pascac catuspadadi-pracaradi-dva- 

rena ’’(die Unterstiitzung eines Diebes) durch (das Bereitstellen von) Weideplatz fur (gestohlene) 

Tiere“?

6 Abh.: svagrha eva vasakady-anujna.

7 D.h. eine Ehrbezeigung. Abh.: pranamadi-gauravam.

8 Abh.: vistara-danam.

9 Abh.: caurapahnavah.

10 Abh.: khanda-mandakadi-bhakta-prayogah.

11 Unklar. Abh. liest im Kommentar entgegen dem Text maharajika und erklart: lokaprasiddham. 1st 

das Wort auf Skt. maharajika zuriickzufuhren und die Phrase folglich zu verstehen als ”und andere 

(Ehrerweisungen,) die (nur) einem GroBkonig zukommen“?

12 Abh. liest hier padya und erklart: praksalanabhyangabhyam dura-margagama-janita-sramapanodi- 

tvena padebhyo hitam padyam - usna-jala-tailadi tasya.

13 Abh.: pakady-artham.

14 Abh.: panady-artham sitodakasya.

15 Abh.: caurahrta-catuspadadi-bandhanady-artham.

16 Siehe Kommentar.

17 avacya: worth ’’etwas nicht Auszusprechendes“. Vgl. avacyata ’’Schmahung".

18 Siehe Kommentar.

19 prochahana: Skt. protsahana.

20 apesana: apeksana ”das Zuschauen".

21 D.h. eines Brahmanen Frau.

22 anuvartana < anu-vrt- ’’nachgehen, verfolgen; Kaus, billigen, gutheiBen".
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zehn (Handlungen), die als Zeichen fur einen Brahmanenmord (zu betrachten 

sind,) genannt.

padax

Jetzt die zweiundzwanzig vom Konig zu bestrafenden padas:

[17.] Der (l)*Tdter(?)2, der (2)Vemichter von *Getreide, ebenso der (3)Brand- 

stifter,3 und der (4)Schander eines Madchens,4 ebenso der (5)*Giftgeber,5

[18.] und der (6)Zerstdrer von Garten,6 (7)derjenige, der einen (gefundenen) 

Schatz verbirgt, der Zerstdrer eines (8)Dammes oder einer (9)Dornenhecke,7 

(lO)derjenige, der (Vieh) auf ein (kultiviertes) Feld treibt,

[19.]*[( 11 )der Verrat gegeniiber dem Konig begeht, (12)dessen Siegel bricht], 

(13)dessen Plane verrat,8 der (14)Befreier eines Gefangenen,9

[20.] derjenige, der (15)Abgaben (bhoga) oder (16)Strafgelder (danda) an sich 

nimmt, und wer (unerlaubt) die (17)Befreiung von (der Entrichtung des konig- 

lichen) Anteils veranlaBt, (18)wer eine offentliche Bekanntmachung10 stort1 11, wer 

(19)herrenloses Gut an sich nimmt

[21.] und (20)(anderes) vom Konig beanspruchtes12 Gut (nimmt),13 und (anderes 

tut, das) zur (21)Vernichtung der (sieben) Glieder (des Konigtums) fiihrt14 - 

(diese) zweiundzwanzig padas verkiindeten die Weisen fur den Konig.15

1 Siehe Kommentar. Die begleitenden Fufinoten zu pada und chala enthalten vv.ll. der im Dhk. und 

von Derrett (1978) erfaBten Belege dieser Verse in verschiedenen Nibandhas (Nib.) und - wo nbtig 

- die von Jolly, Scriba, Kane und Derrett vorgeschlagenen Ubersetzungen einzelner Termini. Dar- 

iiber hinaus sind Belege der Dharma- und Arthaliteratur zitiert, die inhaltlich mit der Kategorie der 

padas bzw. chalas zu verbinden sind.

2 Nib.: utkrtti, v.l. utkartti. Jolly 1896, 124: ’’Tbtung eines (Tiers)"; Scriba 1902, 19: ”(ein Tier) zu 

toten"; Kane 1993, 3, 265: utkarti- ’’ripping open an animal’s body (with a sharp weapon)"; Derrett 

1978, 9: ”a butcher, meaning one who maliciously cuts up animals".

3 vanhida = Skt. vahnida statt Nib.: agnida. vanhida ’’Brandstifter" wird in anderem Zusammenhang 

auch in Hemacandra: Arhannlti, 47 verwendet. Vgl. KA 4.11.19 agni-visa-dam und 4.11.20 vivita- 

ksetra-khala-vesma-dravya-hastivanadi-dipikam-.

4 Vgl. KA 4.12.

5 Vgl. KA 4.11.18 visadayakatn.

6 Vgl. KA 4.13.6 gramarama-vata-bhedinas.

7 Gemeint ist wohl hier die Zerstbrung einer Hecke als Grenzzeichen.

8 Vgl. KA 4.11.21 mantrabhedaka ’’(one who) divulges secret counsel" (Kangle 1972, 2, 285).

9 Vgl. KA 4.9.22,27.

10 pataha-ghosana: ”der Larm der Trommel", der eine solche Bekanntmachung ankiindigt.

11 Nib.: -chhadi.

12 avalldha: wbrtl. ’’beleckt, beriihrt".

13 Vgl. Prataparudramahadeva: Sarasvatlvilasa, 73 rajavalidha-dravya-svikarah.

14 angavinasana: Vgl. Kane 1992, 3, 266: ’’causing destruction (or loss) of any one of the (seven) ele

ments (of the state)." Die von Jolly (1896, 124) und ahnlich auch Scriba (1902, 20) vorgeschlagene 

Ubersetzung ’’Verhinderung einer vom Konig befohlenen Verstummelung eines Verbrechers" ist 

wenig uberzeugend. Die unmittelbar zuvor genannten Vergehen deuten darauf hin, daB es in erster 

Linie um Handlungen geht, die die hoheitliche Funktion und das konigliche Eigentum beeintrachti- 

gen. Insofem ware angavinasana als zusammenfassender Terminus der zuvor behandelten Verge

hen zu betrachten.

15 In unserem Text sind nur 21 Vergehen genannt. Dies ist auf die Textveranderung in [20b] zu bha- 

gamuktim ca karayet zuriickzufuhren.
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♦ Pi. 19-23 [Dhk., 132]

20 b: Hier unterscheidet sich der Text der Nibandhas. Scriba 1902, 7; Dhk., 132 und auch 

Derrett 1978, 9 folgen in Pada b Mitramisra: Vyavaharaprakasa, 37 und lesen danam vi- 

krayam eva ca. Wahrend Jolly (1896, 124: ’’Unterschlagung ... eines Geschenkes oder ver- 

kaufter Sachen“) und Scriba (1902, 20: ’’...oder ein konigliches Geschenk oder gekauftes 

Eigentum sich anzueignen“) beide Substantive als direkte Objekte zu samgrhnati auffas- 

sen, versteht sie Derrett (1978, 10) parallel zu samgrhnati und iibersetzt a,b: ’’One who sei

zes (the king’s) revenue, or his income by way of fines, or grants them to third parties (e.g. 

temples), or sells them.“ Beide Ubersetzungen sind ganz offensichtlich unbefriedigend. Ins- 

besondere Derretts Vorschlag widerspricht grundlegenden grammatischen Erfordemissen.

Der friiheste Beleg - Devannabhatta: Smrticandrika, 64 - liest hingegen: danam utse- 

kam eva ca. Ihm folgt die Paraphrasierung von Prataparudramahadeva: Sarasvatlvilasa, 73: 

danam utsekah. Der Text Devannabhattas macht deutlich, daB dana und utseka in der Tat 

als direkte Objekte zu grhnati aufzufassen sind. Die Bedeutung von utseka ist allerdings 

unklar. Kane 1993, 3, 265f. vergleicht utseka mit utsarga ’’dedication to the public“. Mbg- 

lich ist auch, in Verbindung mit ut-sic- ”ausgieBen“ an eine religiose Schenkung zu den- 

ken, die von einer Wasserlibation begleitet wurde. Mbglicherweise wurde diese Passage 

nicht mehr verstanden, wodurch es zur Herausbildung mehrerer sekundarer (korrupter) 

Varianten kam. Die hier vorliegende Lesung ist eine von ihnen. Durch sie wird die Zahl der 

genannten padas auf 21 reduziert.

20 d: haret macht den Sinn dieses Padas deutlich. Die Nibandhas lesen nur dravyam asva- 

mikam cayat. Jolly (1896, 124: ’’Unterschlagung ... herrenlosen Guts“), Scriba (1902, 20: 

’’einen Gegenstand, der keinen Besitzer hat, geheimzuhalten“) und Derrett (1978, 10: ’’one 

who conceals (the existence of) ownerless chatties") beziehen dravyam asvamikam schein- 

bar auf das vorangehende -cchadi. Kane hingegen versteht ’’receiving property from a per

son, who is not the owner" (1993, 3, 266). Dies entspricht jedoch dem vyavaharapada 

”asvamivikraya“ (’’Verkauf durch einen Nichteigentumer") und paBt schlecht in den Kon- 

text der padas. DaB die Lesung der LP auch dem mittelalterlichen Verstandnis dieser Pas

sage entspricht, zeigt die Paraphrase von Prataparudramahadeva: Sarasvatlvilasa (73): 

asvamika-dravya-svikarah ’’Aneignung herrenlosen Guts". Warum Derrett (1978, 10, fn.4) 

meint, der Sarasvatlvilasa wurde hier einen Fall von asvamivikraya beschreiben, ist unklar. 

Der Sinn der Paraphrase ist m.E. eindeutig.

DaB diese Bestimmung in den Kontext der padas aufgenommen wurde, wird deutlich 

vor dem Hintergrund der Festlegung, daB herrenloses Gut, dessen Eigentiimer nicht aus- 

findig gemacht wird, in das Eigentum des Kbnigs iibergeht (Manu 8.30-34); dravyam asva

mikam haret ist folglich in erster Linie ein Vergehen zum Nachteil des Kbnigs.

chala

Jetzt die 50 chalas:

[22.] Derjenige, der ihm (l)im Weg steht,1 derjenige, der (2) (ihn) mit der Hand 

beriihrt, derjenige, der (3)die Mauer (des Konigspalastes) iiberspringt und der Zer- 

stdrer einer (4)Wasserstelle und auch (5)eines Tempels,

[23.] derjenige, der einen (6)Festungsgraben auffullt,2 der eine (7)Schwache des 

Konigs offentlich macht, derjenige, der unbefugt den (8)Harem, den (9)Schlaf- 

raum, die (10)Schatzkammer, die (1 l)Kiiche betritt,

1 padabhamgi ist korrupt fur pathibhahgi. Vgl. Dhk., 131.

2 Die Interpretation Derretts (1978, 24: ’’Visitors must beware litter!") ist fraglich. Entgegen Derrett 

ist es m.E. durchaus moglich, das vorliegende parikhapurika mit Manu 9.289 zu verbinden:

prakarasya ca bhettaram parikhdndm ca purakam 

dvaranam caiva bhaiiktaram ksipram eva pravasayet

”Den, der die Mauer (des Konigspalastes) zerstort, den, der die Festungsgraben auffullt und den, der 

die Festungstore zerstort, moge er schnell verbannen."

Die Kategorie chala umfaBt offenbar verschiedene Arten von Vergehen, die sich gegen den Konig 

richten.
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[24.] (12)(ihm) beim Essen zuschaut,1 der in Anwesenheit des Konigs sich 

(13)Kotes, (14)Urins, (15)Schleims oder (kbrpereigener) (16)Winde zu entledigen 

wiinscht2

[25.] und (17)der mit untergeschlagenen Beinen sitzt,3 der (dem Konig) den 

(18)vordersten Platz streitig macht, der (19 )in besserer Kleidung als der Konig ist4 

(oder) (20)wenn es ihm verboten wurde,5 von selbst eintritt (oder)

[26.] (21)durch eine Seiten- bzw. Hintertiir6 oder zur (22)unpassenden Zeit ein

tritt, und wer in Schuhen7 (23)die Liege oder (24)den Sitz (betritt) und wer den 

(25)kdniglichen Wagen betritt,

[27.] und wer (zu) nah (26)am Sitz bzw. (27)an der Liege des Konigs steht,8 wer 

(28)den Leinden des Konigs dient,9 wer (29)einen nicht angebotenen Sitz ein- 

nimmt,

[28.] wer an (30)Gewand oder (31)Schmuck Nicht Gegebenes anlegt,10 wer sich 

(32)eigenmachtig Betel nimmt und den kaut.

1 pariks_ate. Nib.: ca ninksate.

2 Vgl. Ap. 1.11.30.20; Gaut. 9.12; Manu 4.48; Yajn. 1.134f.

3 Vgl. Ap. 1.2.6.14 anupastha-krtah.

4 Vgl. Manu 2.194.

5 nisiddhab. Nib.: vidhrtah.

6 apadvara (pw s.v.). Dhk., 131 -apacarena ist zu -apadvarena zu korrigieren. Nahezu alle angefuhr- 

ten Texte geben diese Lesung. Entgegen dem Apparat liest auch Devannabhatta: Smrticandrika, 62 

-apadvarena.

Vgl. Ap. 1.11.31.21: na kusrtyd gramam praviset ”Er soli nicht auf einem Seitenpfad ins Dorf tre- 

ten“ (Friedrich 1993, 139); Gaut. 1.9.32: kudvdrapravesana^dwch ein nicht regulares Tor (ein Haus 

oder ein Dorf) zu betreten11 (Falk 1992, 10); Manu 4.73: a-dvarena; Yajn. 1.140: a-dvarena.

7 Die Form paduke, die auch einzelne Nibandhas aufweisen, ist schwierig. Vorzuziehen ist mit Dhk., 

131 wohl das ebenfalls belegte padukayoh ”in Schuhen11.

8 Nib.: rajany asannasayaneyas tisthatisamipatah [Dhk., 132], Jolly 1896, 124: ”dem auf einem Lager 

ruhenden Konig nahe zu treten.11 Ebenso Scriba 1902, 19; Kane 1993, 3, 266; Derrett 1978, 25: 

’’standing in the king’s vicinity while the king is seated or lying.11

9 Vgl. Manu 9.232:

kutasasanakartrrns ca prakrtlnam ca dusakan

stri-bala-brahmana-ghnams ca hanyad dvis-sevinas tatha

’’Forgers of royal edicts, those who corrupt his ministers, those who slay women, infants, or 

Brahmanas, and those who serve his enemies, the king should put to death11 (Buhler 1886, 382).

In anderem Sinne iibersetzen Scriba (1902, 19: ’’was dem Konig feind ist, zu verehren") und Der

rett (1978, 25: ’’showing deference to a person the king hates11).

10 Nib.: vastrabharanayos caiva suvarnaparidhayakah [Dhk., 132]. Jolly 1896, 124: ’an Kleidem oder 

Schmucksachen Gold zu verwenden (?)“. Ebenso Scriba (1902, 19), Kane (1993, 3,266: ”to use gold

in the dress or ornaments11) und Derrett (1978, 25). Zur hier vorliegenden Lesung adatta vgl. den 

Kommentar von Devannabhatta: Smrticandrika (63): vastrabharanayos caivety atmdatta-grahaka iti 

seso vijheyah, den Mitramisra: Vyavaharaprakasa, 37 zitiert.
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[29.] wer (33)unaufgefordert spricht, wer (34)den Konig beschimpft,1 wer (nur) 

(35)ein Gewand tragt, wer (36)*gesalbt ist,2 wessen (Gesicht) (37)von herunter- 

gelassenem Haar bedeck! ist,3

[30.] wer (38)mit bemalten Gliedem und (39)mit einem Kranz (erscheint),4 wer 

(in Gegenwart des Konigs) (40)sein Gewand ausschuttelt und (41)seinen Kopf 

bedeckt,5 wer nur (42)darauf bedacht ist, die Schwachen (des Konigs) zu erfor- 

schen,

[31.]6 wer (43 )die Augenbrauen verzieht,7 wer sich (in der Gegenwart des Konigs) 

(seiner Kleidung etc.) (44)entledigt hat(?),8 *(wer (45)Nase, (46)Ohren und 

(47)Augen kratzt?),9 wer (48)sich die Zahne reinigt,10 wer sich (49)Ohren und 

(50)Nase *reinigt,

[32.] dies sind die funfzig chalas in Gegenwart des Konigs.

♦ Pi. 8-18 [Dhk., 13If.]

1 Vgl. Ap. 1.11.31.5, Manu 4.163. Siehe insbesondere Yajn. 2.302:

rajno ’nista-pravaktaram tasyaivdkrosa-kdrinam 

tan-mantrasya ca bhettaram chittvajihvam pravasayet

’’Wer etwas spricht, das dem Konig schadet, wer ihn beleidigt, wer dessen Plan durchkreuzt, dem 

soli er die Zunge abschneiden und ihn verbannen.“

Dieser Sloka geht wohl zuriick auf KA 4.11.21: rajakrosaka-mantra-bhedakayor anista-pravrttika- 

sya brahmana-mahanasavalehinas ca jihvam utpatayet.

2 tathasakto ist korrupt. Wohl korrekt ist die Lesung von Devannabhatta: Smrticandrika (62) tatha- 

bhyakto, die auch Prataparudramahadeva: Sarasvativilasa (74), Parasaramadhavlya (43) und Mitra

misra: Vyavaharaprakasa (36) anfuhren. Die im Dhk., 132 gegebene Lesung tathabhukto ist in kei- 

nem der maBgeblichen Texte belegt und sollte zu tathabhyakto korrigiert werden. Jolly (1896, 124): 

’’sich zu salben“, ebenso Scriba (1902, 19). Kane (1993, 3, 266) iibersetzt abhyakto ”to appear 

before the king with oil on the hair“, wahrend Derrett (1978, 26) versteht: ’’being recently rubbed 

with unguents'1.

Vgl. hierzu Ap. 1.2.8.2-3: abhyakto ’’smear...(his body) with oil“ (Buhler 1879, 29), ’’sich salben“ 

(Falk 1992, 11); Visnu 69.13; Vas. 7.15: abhyanjana.

3 Nib.: muktakeso ’vakunthitah [Dhk., 132] ”wer sein Haar bffnet (und) wer sich verhullt“.

4 Vgl. Ap. 1.2.8.2: rnaly-; 1.11.32.5: an-avih-srag-anulepanah syad’Tn der Offentlichkeit soil er (der 

Snataka, I.S.) nicht bekranzt und nicht eingeolt sein“ (Friedrich 1993, 141); Baudh. 2.3.6.9; Vas. 

12.39, Gaut. 9.32; Manu 4.72.

5 Vgl. Ap. 1.2.6.10: vestita-sira.

6 Padas a,b sind korrupt uberliefert.

7 Nib.: asahgi [Dhk., 132], Jolly 1896, 124: ”ihn zu beruhren (?)“; Scriba 1902, 19: ”ihm nachzustel- 

len“; Kane 1993, 3, 266: ”to be thick with evil men (or to touch the king)“; Derrett 1978, 26: 

’’crowding up close (to show familiarity or to evesdrop?)“. Prataparudramahadeva: Sarasvativilasa, 

74 paraphrasiert durjana-samsargah ’’Verkehr mit schlechten Menschen".

8 ava-muc ”to take off (as a garment etc.)“ (MW, 102,1). Die Ubersetzung ist grammatisch unkorrekt. 

Nib.: muktakesas ca [Dhk., 132] ist ebenfalls schwierig, da diese Kategorie bereits in muktakeso 

’vakunthitah behandelt wurde. Dies erkannte auch Devannabhatta, der kommentiert: muktakesa iti 

dvihpatho mundasyapi samgraharthah (63) "muktakesa ist zweimal im Text. Es hat auch die Bedeu- 

tung ’kahlkopfig1". Diese Erklarung iibernimmt auch Mitramisra: Vyavaharaprakasa, 37: mukta

kesa iti dvihpatho samyatakesa-munditakesayor samavesarthah.

9 dadyat kanaksikamditha ist stark verderbt. Nib.: yas ca karnaksikarsakah (Dhk., 132 < 

Devannabhatta: Smrticandrika, 63) neben ghranakarnaksi-darsakah (Mitramisra: Vyavahara

prakasa, 37; Sukraniti), danta-karnaksi-darsanam (Prataparudramahadeva: Sarasvativilasa, 74) und 

paksi-parnaksi-darsakah (Parasaramadhavlya, 44). Jolly (1896, 124: ”auf die Nase, die Ohren oder 

Augen hinzuweisen“) bevorzugt offenbar die Lesung Mitramisras. Ebenso Scriba (1902, 19) und 

Kane (1993,3,266: ’’pointing out the nose, the ears and the eyes“). Derrett (1978,27) hingegen favo- 

risiert die Variante karsaka der Smrticandrika und iibersetzt: ’’who digs (with a finger) into his nose, 

ears, or eyes.“

10 Vgl. Ap. 1.2.8.5: dantapraksalana ’’cleaning his teeth“ (Buhler 1879, 29); GobhilaGrS. 3.2.19 

dantapraksalana-, Vas. 7.15; Gaut. 2.13. Die Verbindung von lekhana ’’Ritzen, Kratzen“ mit Zahnen 

diirfte auf die Zahnpflege mit Hilfe eines Holzspans zuriickzufuhren sein.
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26 c,d: Dhk., 131: sayyasane padukayoh sayanasanarohanam. Jolly 1896, 124: ”auf des 

Konigs Lager zu liegen, auf seinem Sessel zu sitzen, oder seine Schuhe anzuziehen". Eben- 

so Scriba 1902, 19; Kane 1993, 3, 266. Diese Ubersetzung folgt offenbar dem Kommentar 

Devannabhattas, der diese Passage folgendermahen erklart (63): rajnas sayyayam sayanam 

tadiyasane copavesanam tat-paduka-rohanam iti trini chalani. Dagegen iibersetzt Derrett 

(1978, 25) ’’sitting or lying wearing one’s sandals. Getting up on (trying out!) the (royal) 

bed or throne.“ Die hier vorliegende Form yanavarohakah ist wohl sekundar, hat jedoch 

eine Parallele in Yajn. 2.303 c,d raja-yandsanarodhur danda uttama-sahasah ”dem, der den 

Wagen und den Sitz des Konigs besteigt, (gebiihrt) die hochste sahasa-Strafe.“ Diese Pas

sage Yajn.s geht mbglicherweise zuriick auf KA 4.10.12 ...raja-yana-vahanady-arohane...

Allgemeine Verse

[33.] Verehrung sei der Sonne, die das Ange der ganzen Welt, der Zeuge (alien) 

menschlichen Handelns und die Ursache des Glucks der Menschen ist.

[34.] Sprich, Zeuge, so wie es geschehen ist, deine Vater hangen (davon ab), durch 

deine Aussage fallen sie oder fallen sie nicht.

♦ Vgl. Vas. 16.32:

bruhi saksin yathatattvam lambante pitaras tava

tava vakyam udlksana utpatanti patanti ca

[35.] Die Weisen haben die Buchstaben (aksara) verkundet, sie vergehen niemals 

(na ksaranti), wenn es schriftliche Dokumente (aksara) gibt, ist weder das Ordal, 

noch sind Zeugen (heranzuziehen.)

[36.] In einem Streitfall sucht man nach einer Urkunde, aber wenn sie nicht vor- 

handen ist, (dann) nach Zeugen. Wenn (auch) Zeugen nicht vorhanden sind, dann 

verkiinden die Weisen das Ordal.

♦ Vgl. Pancatantra 451 (Bohtlingk 1870-73, 3, 320, Nr. 6188):

vivade ’nvisyate patram tad-abhave ’pi saksinah 

saksy-abhavat tato divyam pravadanti manisinah

[37.] Die Richter des Konigs seien bewandert im Inhalt des Dharmasastra, von 

guter Herkunft, wahrheitsprechend, und gleich gegeniiber Freund und Feind.

♦ Nar. Matrka 3.4 (= Jolly 1889: III.5).

[38.] Wem bis zum Ende des vierzehnten (Tags) kein vom Kbnig oder den 

Gottem bedingtes Ungliick oder der Tod widerfahrt, dessen Unschuld mbge (der 

Richter) verkiinden.

♦ Vgl. Kat. 463 (sapatha):

a caturdasakad ahno yasya no raja-daivikam 

vyasanam jayate ghoram sa jneyah sapathe sucih 

[Dhk., 441: sapathaih]

Vgl. auch Yajn. 2.113 (kosadivya) > unten 2.19.v.50:
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a caturdasakad ahno yasya no rajadaivikam

vyasanam jayate ghoram sa suddhah syan na samsayah

[Dhk., 512: v.l. arvak caturdasad / a caturdasamad]

Der von der Hs. in d gegebene Text tarn asuddham vinirdisetist inhaltlich falsch, hat jedoch 

formal Parallelen u.a. in Nar. Appendix B: [D 6.8] und Nar. Appendix C: [J 1.342], Zur 

konjizierten Form vgl. unten kosa (2.19.v.50) und tada suddhim vinirdiset (Nar. Appendix 

C: [J 1.311]; Brh. 8.60).

So (lautet) die Regel fur die dharmaclrika (-Urkunde).

2.19 divya

Klassifikationsverse

(P, B [Manu])1

[1.] Als siebenfaches verkiindeten die Weisen in angemessener Weise das Ordal. 

Zuerst ist die Herbeirufung2 der Gotter im Beisein der Gotter zu vollziehen.

(P)

[2.] Die Pflugschar, das Wasser und die Waage, das Gift und als fiinftes das Weih- 

wasser, als sechstes die Reiskomer,3 das siebente Ordal (ist) die erhitzte Miinze.4

(B [Mitaksara])5

[3.] Die Waage, Feuer und Wasser, Gift, Weihwasser als fiinftes und Reiskorner 

(sind) die Ordale, eine erhitzte Miinze (ist) das siebente; das achte ist das Pflug- 

schar-Ordal, femer das Losordal.

♦ a-d: Vijnanesvara: Mitaksara ad Yajn. 2.95 u.a. schreiben Padas a-d Pitamaha zu:

dhato ’gnir udakam caiva visam kosas tathaiva ca 

tandulas caiva divyani saptamas taptamasakah 

[Dhk., 462; nicht in Scriba 1902]

e-f: Padas e, f sind in ahnlicher Form als Bestandteil eines Brhaspati zugeschriebenen 

Slokas iiberliefert:

astamam phalam ity uktam navamam dharmajam bhavet 

divyany etani sarvani nirdistani svayambhuva 

[Brh. 8.52; Dhk., 454f]

Die einzige Ausnahme in ihrer Zuschreibung macht Apararka, der beide Slokas Pitamaha 

zuschreibt (vgl. Lariviere 1985, 105, Anm. 10).

In ahnlicher Form werden auch Padas a-d als Brhaspati-Zitat iiberliefert. Vgl. Mitra- 

misra: Viramitrodaya ad Yajn. 2.95; Raghunandana: Divyatattva 2:

dhato ’gnir udakam caiva visam kosas ca pancamah 

sastham ca tandulah proktam saptamam taptamasakah 

[Brh. 8.51; Dhk., 454f.]

Der einzige signifikante Unterschied zwischen beiden Varianten liegt in Pada c tandulas 

caiva divyani, der in dieser Form nur dem Pitamaha-Zitat zugesprochen wird. Auch die im 

Vers der LP benutzte Bezeichnung des neunten Ordals als dharmadharma anstelle des in

1 Der Abschnitt beginnt mit: ’’Jetzt folgt der von Manu gelehrte Leitfaden fur Ordale.“

2 Siehe Glossar s.v. adhivasana.

3 tamdula hier und folgend stets fur tandula.

4 taptamasaka n.

5 Der Abschnitt beginnt mit: ”Und in der Mitaksara heiBt es:“
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den Zitaten verwendeten dharmaja entspricht der Terminologie Pitamahas (Pi. 181, 182, 

189). Es ist daher wahrscheinlich, dab LP hier einen Teil eines bis dahin unbekannten Pita- 

maha-Verses uberliefert hat, der moglicherweise erst spater den Pitamaha zugeschriebenen 

Zitaten angefugt wurde.

(B [Yajnavalkya], Bari)

[4.] Die Waage und die Pflugschar, das Weihwasser und als viertes die erhitzte 

Miinze, das Gift, die Schlange im Topf; als siebentes (sind) die Reiskomer iiber- 

liefert.

(B [Manu])

[5.] Die Pflugschar, das Weihwasser und die Waage, die Schlange im Topf und 

das Wasser, das sechste (ist) das Ordal durch die Reiskomer, die erhitzte Miinze 

(ist) das siebente.

Allgemeine Vorschriften

(B [Mitaksara])

[6.] Er beriihre die Kopfe der Sohne, der Frauen und Freunde.

♦ Narada-Zitat (Dhk., 441; Jolly 1889: Quotations 6.1); Mit. ad Yajn. 2.96 (Narada) sprsec 

chiramsiputranam daranam suhrdam tatha. Vgl. unten [13], Siehe auch Manu 8.114 c,d.

[7.] Jetzt verkiinde ich zuerst1 einzeln die upadivyas2: als erstes wird genannt (die 

Erklarung) durch die miindliche Rede (bhasaya); das zweite ist die Anwesenheit 

von Zeugen.

[8.] das dritte das Beriihren der FiiBe (des Vaters, von Gottern oder Brahmanen),3 

das vierte (das Abwarten von) fiinf Nachten,4 das funfte das Anrufen der Welten- 

hiiter, das sechste (der Schwur bei) den (geleisteten) guten Werken.5

Diese upadivyas sind den Rechtschaffenen und Sadhus zu geben.

[9.] Das Waage-Ordal u.a. moge er anordnen fur solche, die in sicheren (Fallen) 

beschuldigt sind, und die Reiskomer und das Weihwasser bei Verdachtsfallen - 

(dariiber gibt es) keinen Zweifel.

♦ Pi. 36 [Dhk., 462] in d: saiikasv etau niyojayet. Mit. ad Yajn. 2.95 (smaranat) u.a. in d 

sahkasv eva na samsayah (vgl. Apparat in Dhk., 462).

[10.] Ohne sirsaka6 moge er (ein Ordal) durchfuhren im Faile von Hochverrat 

(nrpadroha) und im Faile einer zum AusschluB aus der Kaste fuhrenden Siinde.

♦ Yajn. 2.96 c, d [Dhk., 445],

1 purvasah fur purvatraC!) [tra/sa],

2 upadivya bezeichnet offenbar die ansonsten als sapatha bekannten Eide. Sie werden hier als eine 

untergeordnete (upa-JForm des Ordals betrachtet.

3 Vgl. Nar.fvya.) 20.2. devatapitrpadas: Brh. 8.33 deva-brahmana-padams.

4 Es ist nicht ganz klar, worauf sich diese Angabe bezieht. Pitamaha u.a. schreiben nach Ableistung des 

Eides eine vierzehntagige Warteperiode vor, innerhalb derer den Beschuldigten kein Unheil treffen 

darf. Andererseits nennt Pitamaha 154 in Zusammenhang mit dem Gift-Ordal einen drei- bzw. funftagi- 

gen Zeitraum, in dem der Konig vor Vollziehen des Ordals den Beschuldigten bewachen lassen soli.

5 Vgl. Nar. (vya.) 20.2 d: dattani sukrtani ca.

6 Vgl. oben Kommentar siropasthayin.
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[11.] Ohne siras1 ist ein Ordal anzuordnen fur diejenigen, die von Konigen ver- 

dachtigt werden, fur die, die von Dieben angezeigt wurden, und fur die, die (ihre) 

Selbstreinigung anstreben.

♦ Narada-Zitat (Dhk., 454; Jolly 1889: Quotations 6.3). Mit. ad Yajn. 2.96 u.a. schreiben 

dieses Zitat Pitamaha zu (vgl. Dhk., 463).

Bet einem Verdacht auf einen kleinen Diebstahl (ist) das Waage-Ordal (anzu- 

wenden) - anderswo nicht. So ist es entsprechend dem Worte Pitamahas. Die 

erhitzte Miinze (ist) bei einem Verdacht auf einen groBen Diebstahl (anzuwen- 

den). Die anderen jedoch (und) die Eide beziehen sich (auf Streitobjekte) von 

kleinem Wert.

♦ Korruptes Zitat aus Mit. ad Yajn. 2.96, direkt im AnschluB an o.g. Vers [11]: iti tandulah 

punar alpacauryasankdyam eva ’caurye tu tandula deya ndnyatreti viniscayah‘ itipita- 

mahavacandt / taptamdsas tu mahdcaurydbhisankdyam eva/ ’cauryasahkabhiyuktanam 

taptamaso vidhlyate‘ iti smaranat/anyepunahsapathd alpdrthavisaydh (Fettgedruckt sind 

die Ubereinstimmungen mit B).

[12.] (Er soil schworen auf) Wahrheit, Gefahrt, Waffen, Kinder, Samen und Gold, 

die FiiBe einer Gottheit oder des Vaters, Gaben und gute Taten.

♦ Nar.(vya.) 20.2.: in b: gobijarajatani ca. Mit. ad Yajn. 2.96 (Narada), unmittelbar nach 

obigem alparthavisaya(h):

satyam vahanasastrani go-blja-kanakani ca

devata-pitr-padams ca dattani sukrtani ca [Dhk., 440]

Vgl. auch Manu 8.113; Brh. 1.8.33,36.

[13.] Er nidge die Kopfe (seiner) Sohne, Frauen und Freunde bertihren.

Oder aber (es kann) auch in *allen Anklagen das Trinken von Weihwasser (er- 

folgen).

♦ Narada-Zitat (Dhk., 441; Jolly 1889: Quotations 6.1); Mit. ad Yajn. 2.96 (Narada), 

unmittelbar folgend auf Vers [12]; sahyesu ist moglicherweise falsch fur einhellig belegtes 

sarvesu. Die Ubersetzung folgt der gangigen Lesung sarvesu. Vgl. auch Manu 8.114 und 

Kat. 420.

Diese Eide sind im Faile eines Verdachts auf eine kleine Sache anzuwenden.

♦ Korrupter Halbvers. Vgl. Mit. ad Yajn. 2.96 (Narada), unmittelbar folgend auf Vers [13] 

ity ete sapathah prokta manuna svalpakarane //iti narada-smaranat. Vgl. Nar. (vya.) 20.4 

a, b: ete hi sapathah proktah sukarah svalpasamsaye.

[14.] Fur das Feuer werden der Beginn der Friihlings, der Winter und die Regen- 

zeit genannt, im Herbst und im Sommer (ist das) Wasser(-Ordal anzuwenden), im 

Winter und zu Beginn des Friihlings das Gift.

♦ Pi. 34 c, d; 35 a,b [Dhk., 464], In der vorliegenden Form entspricht der Vers der Zitier- 

weise von Mit. ad Yajn. 2.97:

agneh sisira-hemantau varsas caiva prakirtitah 

sarad-grismesu salilam hemante sisire visam

Dhk., 450 ordnet diesen Vers falsch Narada zu.

Vgl. oben Kommentar siropasthayin.
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[15.] Caitra, Margasira und Vaisakha - diese Monate sind fur alle Ordale gemein- 

sam und stellen kein Hindemis (fur deren Durchfiihrung) dar.

♦ Pi. 33 [Dhk., 464]; Mit. ad Yajn. 2.97, direkt folgend auf Vers [14],

[16.] Das Weihwasser(-Ordal) ist immer anzuwenden, (auch) die Waage sei zu 

jeder Zeit anwendbar.

♦ Pitamaha-Zitat (Dhk., 464; nicht in Scriba 1902): sarvakalikl. Vgl. jedoch Raghuna- 

ndana: Divyatattva 24 c,d (Pitamaha): sarvakalikl. Mit. ad Yajn. 2.97, direkt folgend auf 

Verse [14] und [15]: sarvakalika (entgegen Dhk., 464, fn. 5). Dieser Vers wird auch 

Narada zugeschrieben (Dhk., 451; Jolly 1889: Quotations 6.7).

Das Einnehmen von Weihwasser (kann) alle Eide begleiten. AuBerdem ist das 

Reiskomer(-Ordal) jederzeit anwendbar, da keine besondere (Zeit)1 genannt wird. 

(Hier gibt es) auch eine ablehnende Ansicht:

♦ Zitat aus Mit. ad Yajn. 2.97, folgend auf Vers [16]: kosagrahanam sarvasapathdndm 

upalaksanam / tanduldndm punar visesdnabhidhdndt sdrvakdlikatvam /pratisedhamu- 

kho ’pi.

[17.] Wenn es kalt ist, moge kein Wasserordal stattfinden, in der heiBen Zeit nicht 

das Feuerordal, in der Regenzeit moge er nicht das Gift(-Ordal) anordnen und bei 

Wind nicht das Waage(-Ordal).

♦ Nar. Appendix C: [J 1.259]; Dhk., 451; Mit. ad Yajn. 2.97 (iti), direkt folgend auf pra- 

tisedha-mukho 'pi. Die Lesung in d tatha statt Nar. u.a. nfnam folgt der Mitaksara.

[18.] Nicht am Nachmittag, nicht wahrend der Dammerung (und) nicht zur Mit- 

tagszeit (ist ein Ordal durchzufuhren).

♦ Nar. (vya.) 20.33 a, b. Die Lesung folgt Mit. ad Yajn. 2.97 (iti), direkt folgend auf [17]: 

naparahne na samdhyayam na madhyahne kadacana. Mit. zitiert ebenfalls nur a, b.

Vgl. auch Dhk., 507 (Narada) naparahne na madhyahne na samdhyayam ca dharmavit. 

Lariviere best in seiner Edition ohne Angabe einer v.l. na purvahne na madhyahne na 

samdhyayam tu dharmavit (Nar. (vya.) 20.33 a, b). Jolly hingegen hat mit den Nibandhas 

naparahne und iibersetzt folglich ’’not in the afternoon" (1889, 114f.: 1.320). Ist die Lesung 

Larivieres korrekt?

[19.] Die Waage (ist anzuwenden) bei Frauen, Kindem, Alten, Blinden, Lahmen, 

Brahmanen und Kranken, Feuer oder Wasser und die sieben Giftkomer bei einem 

Sudra.

♦ Yajn. 2.98 (d: yavah sapta visasya va).

Das Feuer(-Ordal), das Pflugschar(-Ordal) (und) die erhitzte Miinze gebuhren 

dem Ksatriya, das Wasser(-Ordal) dem Vaisya, die sieben Giftkomer dem Sudra.

♦ Korruptes Zitat aus Mit. ad Yajn. 2.98: agnih phalas taptamdsas ca ksatriyasya /jalarn 

eva vaisyasya / vasabdo ’vadharane / visasya yard uktaparimanah saptaiva sudrasya 

sodhanartham bhavanti.

1 Vgl. Raghunandana: Divyatattva 24: tanduladmam tu visesakalanabhidhanat sarvakalikatvam.
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Vgl. inhaltlichNar. Appendix B: D 5.114-115 und Appendix C, 259, fn. 75 = Jolly 1889: 

1.334 c, d; 1.335 a,b [Dhk., 453]; Harita [Dhk., 469], Katyayana [Dhk., 459].

[20.] Bis zu (einem Streitwert von) eintausend (papas) moge er weder das Pflug- 

schar(-Ordal) noch Gift, noch die Waage anwenden.

♦ Yajn. 2.99 a, b.

[21.] Bei (einem Streitwert von) eintausend (papas') ordne er die Waage an, bei 

funfhundert (papas) das Eisen, bei zweihundertfunfzig ist das Wasser und bei der 

Halfte davon das Gift uberliefert.

♦ Pi. 47 [Dhk., 463]; Mit. ad Yajn. 2.99 (Pitamaha).

(B [Mitaksara], B [Manu])

[22.] Ein Niedriger ist nicht fur das Waage(-Ordal) geeignet, fur Frauen vermeide 

er das Pflugschar(-Ordal). Das Weihwasser ist nicht bei einem Verschleimten 

anzuwenden und die erhitzte Miinze nicht bei einem Aussatzigen.

[23.] Und Gift, das zum sofortigen Atemstillstand fiihrt,1 ist stets zu vermeiden.

(B [Manu])

Fur einen Aussatzigen ist kein Feuerordal (anzuordnen). So ist das Ordal 

bestimmt.

♦ Verse [22] und [23] sind nicht im Dhk. angefuhrt. Mit. ad Yajn. 2.98 zitiert statt dessen 

den ahnlich lautenden Vers:

kusthinam varjayed agnim salilam svasakasinam

pittaslesmavatam nityam visam tu parivarjayet

[= Pi. 42 (Dhk., 463), Harita 40 (Dhk., 469), Kat. 425, Narada-Zitat (Jolly 1889: Quota

tions 6.11)]. Vgl. auch Vi. 9.29.

(B [Mitaksara])

Hiermit ist die Regel verkiindet, die hinsichtlich der geeigneten und ungeeigneten 

Personen fur die Anordnung und Nichtanordnung von Ordalen anzuwenden ist.

(B [Manu])

[24.] So wie diese sieben Ordale in der Welt verkiindet wurden, wurden sie alle 

der Reihe nach von mir den Weisen mitgeteilt.

[25.] Ein Ordal ist ungeeignet fur Kinder, sehr alte Personen und Frauen. Es ist 

nicht anzuordnen fur Zeugungsunfahige (sandha) und insbesondere fur Kranke.

♦ Der Vers ist metrisch nicht korrekt. U.U. ist Pada a zu korrigieren: na balativrddhanam 

ca. Nicht in Dhk. Vgl. inhaltlich Pi. 44 und vv.ll. nach Dhk., 464 (Pitamaha):

savratanam bhrsartanam vyadhitanam tapasvinam

strlnam ca na bhaved divyam yadi dharmas tv aveksyate

[bhrsartanam: v.l. krsahganam / vyadhitanam: v.l. balavrddha]

1 sadyah-prana-hara: Vgl. KA 14.1.4-5, wo sadyah-prana-hara die Kategorie von Giften bezeichnet, 

die zum sofortigen Tod fuhren.
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”Mit solchen, die ein Geliibde auf sich genommen haben, die schwer bekiimmert sind 

(v.l.: die abgemagert sind), mit Kranken (v.l.: mit Kindem und Alten), mit Asceten, oder 

Frauen veranstalte man kein Gottesurteil, wenn das Recht beriicksichtigt wird“ (Scriba 

1902, 22).

Zur Einbeziehung von Zeugungsunfahigen in diese Kategorie vgl. in bezug auf das 

Weihwasserordal Nar. (vya.) 20.45 = Brh. 1.8.68.

[26.] Wenn irgendwann (einmal) Schuldige den Sieg und Unschuldige die 

Niederlage (davontragen sollten), muB ein ein anderes fur gut befundenes Ordal 

angeordnet werden. Der Gang eines Ordals sei gbttlich.

Herbeirufungen

(B [Mitaksara])

Jetzt folgen, begleitet von den Herbeirufungen (der Gotter), die Bitten fur die (ein- 

zelnen) Ordale:

’’Feuer441

(P [”Pflugschar“], B [Yajnavalkya/”HeiBe Kugel“], Bari [*”Feuer“]) 

[27.] Wenn ich unschuldig bin, o Gott, frei von Ubeltaten, 

dann erweise mir Mitleid und sei kalt, o Opferesser,

(P [”Pflugschar“], Bari [*”Feuer“])

[28.] Wenn ich ein Ubeltater bin, o Gott, wenn ich unrein bin, (so) finde es her- 

aus.1 2 Verbrenne meine Hande mit stark gluhendem Eisen, o Opferesser.

(B [Mitaksara/”Feuer“])

[29.] Du kennst alle verborgenen iiblen und guten Taten der Menschen, die die 

Menschen nicht kennen.

♦ Nar.(vya.) 20.23 (”Feuer“):

pracchannani manusyanam papani sukrtani ca

yathavad eva janlse na vidur yani manusah

Fur c tvam eva sarvam janlse vgl. z.B. Parasara [Dhk., 490], Vgl. auch Nar. Appendix A: 

NMS 20.20 (”Feuer“) und NMS 20.29-30 (”Wasser“): tvam eva deva janlse. Ein ahnlich 

lautender Sloka liegt in Nar.(vya.) 20.13 vor :

tvam vetsi sarvabhutanam papani sukrtani ca

tvam eva dhata janlse na vidur yani manusah

Im Unterschied zu Nar.(vya.) 20.23 wurde er beim Waage-Ordal verwendet. Dieser Vers 

wird in ahnlicher Form auch Pitamaha zugeschrieben: Pi. 101 c, d und 102 a, b [Dhk., 483] 

mit jantunam fur bhutanam und tvam eva deva janlse. Mit. ad Yajn. 2.102 zitiert nur die

sen Pitamaha zugeschriebenen Vers in bezug auf das Waage-Ordal. Allerdings sind Pada 

c,d auch Bestandteil eines anderen Slokas fur das Feuerordal, den Mit. ad Yajn. 2.104 

zitiert:

1 Da das taptamasa- und das phala-Ordal als Arten des Feuerordals zu betrachten sind, sind die jeweils 

verwendeten adhivasana-Verse austauschbar. Daher werden alle Verse dieser drei Ordal-Arten bier 

angefuhrt. Die im Apparat angefuhrten Varianten sind z.T. als gleichberechtigt zu betrachten. Die 

klassische Form des Feuerordals wird von B als tapta-golaka "HeiBe Kugel“ bezeichnet. Dies ent- 

spricht Pi. 121, der angibt, daB der Beschuldigte eine gliihende metallene Kugel (pinda) in die Hand 

zu nehmen hatte.

2 Bari: ’’Wenn ich rein bin, sei kalt.“
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tvam agne sarvadevanam antascarasi saksivat

tvam eva deva jdriise na vidur ydni manavdh

[= Pi. 126; vgl. auch Nar. Appendix C: D 6.10],

(B [Mitaksara/”Feuer“], B [Manu/”Pflugschar“])

[30.] Du, o Feuer,1 wandelst in alien Wesen, o Strahlender.2 Sprich gleich einem 

Zeugen die Wahrheit uber meine Verdienste und meine Siinden, o Herr.

♦ Yajn. 2.104 [Dhk., 487]: in d: bruhi satyam kave mama.

(B [Mitaksara/”Feuer“])

[31.] Im Inneren der Wesen stehend, kennst du das Gute und das Schlechte, daher 

vermagst du mich, der ich verdachtigt werde, rechtmaBig3 zu retten.

♦ a, b: Pi. 124 a, b [Dhk., 497], Mit. ad Yajn. 2.104: tato vetsi fur tvam janasi.

c, d: Vgl. Pi. 127 c, d [Dhk., 497], Mit. ad Yajn. 2.104: tad enam samsayad asmad dharma- 

tas tratum arhasi. Vgl. auch Nar. Appendix B: D 6.11 c,d. Zur hier vorliegenden Form vgl. 

insbes. Nar. Appendix C: [J 1.281 c,d] (”Waage“): tad enam samsayarudham dharmatas tra

tum arhasi. Die Vereinigung zu einem Sloka ist moglicherweise auf die Auslassung der 

dazwischenliegenden Verse der Vorlage zuriickzufuhren.

[32.] Wenn ich die Wahrheit sprechen sollte, sei kiihl, o Opferesser. Doch (wenn 

ich) ein Liigner (bin), o Gott, dann verbrenne (mich), du Opferesser.

♦ Nicht in Dhk. Vgl. jedoch zu b Pi. 125 d [Dhk., 497]: sito bhava hutasana. Pi. 125 wird 

zitiert von Mit. ad Yajn. 2.104.

(B [Manu/”Erhitzte Miinze“], Bari [*”Feuer“])

[33.] Du, o Agni, wandelst im Inneren aller Wesen, o Glanzender. Verbrenne 

mich, (wenn ich) ein Ubeltater (bin), wenn (ich) frei von Siinde (bin), sei kalt.4

♦ a, b: Yajn. 2.104 a, b: tvam agne sarva-bhutanam antascarasipavaka.

c, d: nicht in Dhk., vgl. jedoch Brh. 1.8.77: daha pavaka papam tvam himasitah sucau bha

va', Pi. 178 c, d (taptamasaka): daha pavaka papam tvam himasitam sucau bhava [Dhk., 

522], Narada-Subrezension Y (Lariviere 1989, 1, 234, fn.59] (taptamasaka): daha pavaka 

papmanam himasitam sucau bhava. Die Verwendung des Verses tvam agne... im 

taptamasa-Ordal entspricht u.a. Mit. ad Yajn. 2.113.

(Bari [*”Feuer“])

[34.] Wenn mein Wesen rechtschaffen ist, dann sei kalt, wenn ich bosen Herzens 

bin, dann verbrenne mich, o Glanzender.

[35.] Das Feuer (sei) stets in einer 50 palas (wiegenden) Kugel.5 Verbrenne die 

Hande des Ubeltaters, wenn er frei von Siinde ist, sei kalt.

1 B [Mitaksara] eva. Vgl. zu dieser v.l. Dhk., 487.

2 B [Manu] ”stets“. Vgl. zu dieser v.l. Mbh. 1.5.23 a, b: tvam agne sarvabhutanam antascarasi nityada.

3 dharmatvam: korrupt fur dharmatas.

4 Wortl.: ”sei Kalte“. U.U. ist das Neutrum in B auch auf die falsche Zuordnung dieses Halbverses 

zuriickzufuhren. Vgl. Vers [38], wo ghrta als Bezugswort erscheint.

5 Oder ist pavaka Vok. zu lesen: ”(Du) Feuer in der ... Kugel“? Vgl. zu pancasatpalaka Nar. Appendix 

C: [J 1.289] (ayahpindam pahcasatpalikam) und Pi. 121 (pindam ... pancasatpalikam), wo angegeben 

wird, dab die im Ordal zu verwendende Eisenkugel ein Gewicht von 50 palakas haben soil. Diese 

Vorschrift wurde nach zeitgendssischen Berichten noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts befolgt 

(Lariviere 1978, 89).
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’’Erhitzte Miinze“

(P)

[36.] Aus Gold bist du gemacht, erhitztes masaka heiBt du. Sei kalt den Unschul- 

digen, die Schuldigen verbrenne.1

(B [Mitaksara])

[37.] Opferbutter wird als tejas bezeichnet, Opferbutter ist das beste Mittel zur 

Beseitigung von Siinden. Opferbutter ist die Speise der Gotter. Die Welten beru- 

hen auf der Opferbutter.

♦ Nicht in Dhk., nicht in Mit.

[38.] Du Schmelzbutter (bist) das beste Reinigungsmittel, (bist) Ambrosia in der 

Opferhandlung. Deshalb verbrenne den Ubeltater; wenn er frei von Siinde ist, sei 

kalt.

♦ Vgl. Pi. 178 [Dhk., 522]; Mit. ad Yajn. 2.113 (taptamasa):

param pavitram amrta(m) ghrtam tvam yajnakarmasu 

daha pavaka papam tvam himasltam sucau bhava.

Vgl. auch Narada-Subrezension Y (Lariviere 1989, 1, 234, fn.59) und Nar. Appendix C: 

[J 1.347].

(B [Manu])

[39.] Du Schmelzbutter (bist) das beste Reinigungsmittel, (bist) Ambrosia in der 

Opferhandlung, du wirst femer Speise der Gotter und bestes Reinigungsmittel 

genannt.

♦ a, b = Vers [38] a,b; c,d: nicht in Dhk., vgl. Vers [37] c, d.

”Pflugschar“2

(B [Mitaksara], B [Manu])

[40.] Das Pflugscharordal ist sehr grausam, und (die Pflugschar) wird in die Han- 

de (des Beschuldigten)3 gelegt. Verbrenne den Ubeltater; wenn er frei von Siinde 

ist, sei kalt.

♦ Nicht in Dhk., nicht in Mit.

”Wasser“4

(P, B [Mitaksara])

[41.] O Varuna, du (bist) der Hitter der Geschopfe, das Selbst alien Lebens, o Herr. 

LaB (mich) schwimmen, (wenn ich) unschuldig (bin), o Gerechter; (wenn ich) 

schuldig (bin), laB mich untergehen.5

♦ Nicht in Dhk., nicht in Mit.

1 dahatmakah, moglicherweise falsch fur dahatmakah. Vgl. dahatmaka ’’die Natur des Brennens 

habend, brennend, versengend" (pw s.v.) und dahanatmaka ’’dessen Wesen im Brennen ... besteht" 

(pw s.v.).

2 Siehe Kommentar.

3 B [Mitaksara]: ”auf den Finger einer Hand“.

4 Siehe Kommentar.

5 Die von P gegebene Lesung muB schon aufgrund der ungrammatischen Form tarasva verderbt sein.
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(B [Mitaksara], B [Manu/”Weihwasser“])

[42.] Du Wasser (bist) das Leben der Geschopfe, geschaffen am Beginn der 

Schbpfung. Wenn ich unschuldig bin, lab mich Eingetauchten schwimmen, wenn 

ich schuldig bin, lab (mich) untergehen.

♦ a, b: Pi. 139 a, b [Dhk., 505]; Mil. ad Yajn. 2.108: toya tvam praninam pranah srster 

adyam tu nirmitam.

c, d: nicht in Dhk., nicht in Mil.

”Waage“

(P, B [Mitaksara], B [Yajnavalkya], B [Manu])

[43.] Du, o Waage, bist die Statte der Wahrheit, einst von den Gottem geschaffen. 

Sprich die Wahrheit, o Segensreiche, befreie mich von dem Verdacht.1 Wenn (ich) 

schuldig (bin), gehe nach unten, wenn (ich) unschuldig (bin), fuhre (mich) nach 

oben.

♦ a-d: Yajn. 2.101; Nar. Appendix C: [J 1.279] c,d - [J 1.280] a,b:

tvam tule satya-dhamasi pura devair vinirmita

tat satyam vada kalyani samsayan mam vimocaya

e,f: Vgl. Yajn. 2.102:

yady asm! papa-krn matas tato mam tvam adho naya 

suddhas ced gamayordhvam mam tulam ity abhimantrayet

Die von B gegebenen Lesungen, die ein umgekehrtes Verfahren voraussetzen, sind im vor- 

liegenden Kontext wohl abzulehnen. Moglicherweise offenbaren sie ein entgegengesetztes 

Verstandnis des Bearbeiters von B, das dem Verfahren Brhaspatis, der Naradiyamanu- 

samhita, Pitamahas und Visnus entspricht. Danach war ein Verlust des Gewichts und das 

damit verbundene Ansteigen der Waage Beweis der Schuld. Vgl. zu dieser Diskrepanz aus- 

fuhrlich Derrett 1978a; Lariviere 1978, 80-85; Lariviere 1981a, 28-33; Lariviere 1989, 

2, 222. Siehe auch unten Vers [44],

(B [Mitaksara])

[44.] Wenn ich ein Ubeltater bin, so fuhre mich nach unten. Wenn der Gewogene 

nach oben steigt, dann sei er ohne Zweifel unschuldig. Wenn (ich) unschuldig 

(bin), so fuhre sie (mich) nach oben. Du vermagst mich dem Dharma gemab zu 

retten.

♦ a, b: Nar. Appendix C: [J 1.280 c, d]:

yady aham papakarmasmi tada tvam mam adho naya

Vgl. auch Yajn. 2.102 a,b:

yady asmi papa-krn matas tato mam tvam adho naya

c, d: Pi. 107 a,b [vgl. Dhk., 483 in b: suddho bhavati dharmatah]; Mit. ad Yajn. 2.102: 

tulito yadi vardheta sa suddhah syan na samsayah.

Vgl. auch Nar.(vya.) 20.12 a,b; Nar. Appendix A: [NMS 20.8]; Nar. Appendix B: [D 

5.129]; Nar. Appendix C: [J 1.283]; Visnu 10.12 c, d.

c,d bilden den Halbvers eines Slokas, der jener Tradition angehort, nach der eine 

Gewichtszunahme (vrdh-) als Unschuldsbeweis gilt (Pitamaha, Brhaspati, Naradlyamanu-

samsayam Akk. ist fehlerhaft fur samsayan- Ablativ.
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samhita, Visnu). Dementsprechend kommentiert z.B. Bhavasvamin in Naradiyamanu- 

samhitabhasya ad NMS 20.8 tulito yadi vardheta sa visuddho hi dharmatah mit tulito yadi 

adho lambate guruh syad ity arthah sa suddhah. Der Vers drang in der gleichen Gestalt 

jedoch auch in Rezensionen des Textes Naradas ein, die ansonsten genau entgegengesetzt 

verfahren, also die Gewichtsabnahme als Unschuldsbeweis betrachten. In dem Fall behel- 

fen sich die Kommentatoren mit einer kiinstlichen Interpretation, der auch die modemen 

Ubersetzer folgen. Vgl. z.B. Asahaya ad Nar. Appendix C: [J 1.283]: tulito yadi turdhvam 

vardhate tatah suddhah und Jolly 1889, 107: ”If he rises, on being weighed (for the second 

time), he is undoubtedly innocent/1 Ebenso Vigasin/Samozvancev 1998, 93. Besonders 

interessant ist in diesem Zusammenhang das Vorgehen der Subrezension D, die den Vers 

selbst verandert, um zur gewiinschten Aussage zu gelangen: tulito yadi vardheta net sa su- 

ddho bhaven narah (Nar. Appendix B: [D 5.129a,b]). Unter Beachtung des Kontextes 

schlieBen wir uns hier dem Vorgehen Asahayas et al. an und orientieren uns in der Uber- 

setzung an den inhaltlichen Notwendigkeiten.

e, f: wohl korrupt fur: suddham ced gamayorddhvam mam dharmatas tratum arhasi. Vgl. 

Yajn. 2.102 c suddhas cedgamayorddhvam mam und dharmatas tratum arhasi [z.B. Pi. 103 

d; 127 d; Narada-Zitat (Dhk., 490); Vi. 10,11].

[45.] Der nach unten Gehende moge nicht gereinigt werden, Reinheit (bedeutet:) 

der Mann steigt nach oben. Auch wenn er auf der gleichen (Hohe wie vorher) ist, 

mbge er nicht gereinigt werden. Derjenige, bei dem die Waage so ist, wird nicht 

gereinigt.

♦ Vgl. Vyasa [Dhk., 484]:

adhogatir na sudhyet tu sudhyed urdhvagatis tatha 

samo ’pi na hi suddhah syad esa suddhir udahrta.

Vgl. auch mit veranderter Aussage in c Narada (Subrezension Y) (Lariviere 1989, 1, 229, 

fn.20):

adhogatir na sudhyeta sudhetordhvagatis tatha

samo ’pi hi visuddhah syad ity esa trividha tula.

Mit. zitiert diesen Vers nicht. Dagegen zitiert Mit. ad Yajn. 2.102: samo va hiyamano va 

na visuddho bhaven narah [= Nar. (vya.) 20.12 c, d],

”Gift“

(P)

[46.] O Gift, du bist der Sohn Brahmans, (geschaffen) zur Prufung der Ubeltater. 

Sei von Strenger Gestalt den Schuldigen, den Unschuldigen sei Ambrosia.1

♦ a: Yajn. 2. 110a: tvam visa brahmanah putrah; Nar. (vya.) 20.40a. Vgl. auch Pi. 152a 

tvam visa brahmana srstam [Dhk., 510].

b: Pi. 152b [Dhk., 510]: pariksartham duratmanam.

c, d: nicht in Dhk. Vgl. unten Vers [51] (”Weihwasser“).

(B [Mitaksara])

[47.] O Gift, du (bist) der Sohn Brahmans, (geschaffen) zur Prufung der Ubel

tater. Im Faile einer Siinde zeige dein wahres Wesen, den Unschuldigen (aber) 

sei Ambrosia.

1 amrta m.
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♦ a: Vgl. Vers [46]a.

b-d: Pi. 152 b-d [Dhk., 510]: pariksartham duratmanam, papesu darsayatmanam su- 

ddhanam amrtam bhava (Scriba 1902: papanam fur papesu); papesu lag moglicherweise 

dem vorliegenden pape tuzugrunde [su/tu]. Mit. ad Yajn. 2.111 enthalt Pi. 152, liest jedoch 

papanam.

”Weihwasser“

(P)

[48.] O Weihwasser, und auch du wurdest wie das Gift einst von den Gottem 

geschaffen. Sei den Unschuldigen gleich Ambrosia, den Schuldigen sei Gift.1

♦ Nicht in Dhk. Fur b vgl. pura devair vinirmita (Waage) in Vers [43].

(B [Mitaksara])

[49.] Zuerst moge er die Gotter verehren und dann das Wasser von deren Bad neh- 

men. Nachdem er dies bekommen hat, moge er (den Beschuldigten) davon zwei 

Handvoll trinken lassen.

♦ Der Vers ist korrupt iiberliefert. Er geht zuriick auf Yajn. 2.112:

devan ugran samabhyarcya tat-snanodakam aharet

samsravya payayet tasmaj jalat tu prasrtitrayam

[Dhk., 512: samsravya... jalam tu]

Die korrupte Lesung galamtah prasrtah dvayam konnte auf eine Vorlage jalat tu prasrtid- 

vayam hinweisen, wobei dvayam in dieser Position unbelegt ist. Vgl. auch Brh. 1.8.66 

b, c: praksalya payayet tasmaj jalat tu prasrtitrayam .

[50.] Und wenn jenen bis zum Ende des 14. (Tages) kein vom Konig oder dem 

Schicksal bedingtes furchtbares Ungltick (widerfahrt), dann moge er dessen 

Unschuld erklaren.

♦ Vgl. Yajn. 2.113 (kosaj.

a caturdasakad ahno yasya no raja-daivikam

vyasanam jayate ghoram sa suddhah syan na samsayah

[Dhk., 512: arvak caturdasad, v.l. a caturdasamad]

Vgl. auch Kat. 463 (sapathaj.

a caturdasakad ahno yasya no raja-daivikam

vyasanam jayate ghoram sa jneyah sapathe sucih

[Dhk., 441: sapataih]

Vgl. oben 2.18.v.38.

(B [Yajnavalkya])

[51.] O Weihwasser, du gleichst der Sonne, (geeignet) zur Prufung der Ubeltater. 

Sei den Schuldigen von Strenger Gestalt, den Unschuldigen sei Ambrosia.

♦ Nicht in Dhk. Vgl. oben Verse [46] und [47] (”Gift“).

1 visa m.
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”Reiskdrner“

(P, B [Yajnavalkya])

[52.] Dutch die Priifung von Wahrheit und Luge seien die Reiskorner, nachdem 

sie die Zunge (des Beschuldigten) gereinigt haben, blutrot den Schuldigen. (Die 

Reiskorner) der Unschuldigen lab weiB sein.

♦ Nicht in Dhk. Inhaltlich vgl. Pi. 168; Pitamaha [Dhk., 520 < Apararka ad Yajn. 2.113]; 

Nar. Appendix C: [J 1.342],

(B [Mitaksara])

[53.] Die Reiskorner sind in den drei Welten gepriesen und stets zu verehren. 

Zuerst (werden sie) in das Badewasser1 (des Gottes gelegt. Sie) werden gepriesen, 

weil sie Wahrheit und Unwahrheit priifen.

♦ Nicht in Dhk., nicht in Mit.

[54.] Durch deine Gnade (erscheinen) die Reiskorner aus meinem Mund in der 

Farbe einer gekochten Muschel. O Herr, (aus dem Munde) eines Liigners sollen 

sie gleich Blut hervortreten.

♦ Nicht in Dhk., nicht in Mit.

[55.] Und wessen weiBe Reiskorner2 gut gekaut sind (und dabei) die Farbe von 

Biiffelmilch (haben), dessen Unschuld moge er verkiinden.

♦ Nicht in Dhk., nicht in Mit. Vgl. inhaltlich u.a. Pitamaha [Dhk., 520 < Apararka ad Yajn. 

2.113]:

sa-raktas tandula yasya yatra na syuh sucarvitah

vikrtam sthlvanam yasya tam asuddham vinirdiset

”Er moge den schuldig sprechen, dessen Reiskorner blutig (oder) nicht gut gekaut sind 

(oder) dessen Speichel verfarbt ist.“

(B [Manu])

[56.] Durch die Macht der Wahrheit kommen die Reiskorner aus dem Munde des 

Unschuldigen mit der Farbe einer gekochten Muschel, Biiffelmilch gleichend. 

(Aus dem Munde) des Schuldigen kommen die gekauten (Reiskorner) in blutiger 

Gestalt.

♦ Nicht in Dhk. Vgl. oben Verse [54] und [55].

”Loskugeln“3

(p)

[57.] Die beiden aus Gold und Silber gefertigten Kugeln sind wohl geschaffen von 

den Gottem. Unschuld gewahrst du, o goldene Kugel, anders die silbeme Kugel.

1 snanodaka: Vgl. hierzu Pi. 165 a [Dhk., 519]: snanodakena sammisran ”mit Badewasser gemischt“; 

Nar. Appendix C: [J 1.339]a: snanodakena samprktan; Kat. 453: devata-snana-paniya-snigdha 

[Dhk., 518],

2 Nach Pi. 164 u.a. sind weiBe (sukla) sah-Reiskomer fur das Ordal zu verwenden.

3 Siehe Kommentar.
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(B [Mitaksara], B [Manu])

[58.] Zur Uberpriifung von Recht und Unrecht1 wurden zwei Kugeln in Wasser 

gelegt. Dem Schuldigen mbge die silbeme, dem Unschuldigen die goldene zuteil- 

werden.

♦ Nicht in Dhk., nicht in Mit.

’’Schlange im Topf“2

(B [Manu])

[59.] O Erhabener aus dem Geschlecht des Vasuki,3 (du) Schrecklicher, hbre: Sei 

dem Unschuldigen wie eine Bliitengirlande, nur dem Ubeltater (ksudra) sei der 

Tod.

(Bari)

[60.] Taksaka (ist) als Schlange im Topf mein Priifer. Sei dem Unschuldigen 

gleich einer Bliitengirlande, dem Ubeltater sei der Tod.

(P) Das gehort zur dharmacirika.

(B) Mit diesen drei Abschnitten(?) sind die Bestimmungen fur Ordale verkiindet. 

(Sie wurden) aufgeschrieben wie gesehen (und sind) als verbindlich zu betrachten.

Kommentar 2.18/19

Zu Zweck und Form der dharmacirikd-Urkunde

Das dharmacirika-Dokument und der divya-Abschnitt werden von alien Versionen als 

inhaltliche Einheit betrachtet. Darauf ist wohl auch die z.T. unterschiedliche Einbindung 

des Textmaterials in einen der beiden Abschnitte zuriickzufuhren.

Die Einbeziehung dieses Themas in die LP beruht wahrscheinlich vor allem auf der von 

einigen Rechtslehrem4 und auch mittelalterlichen Reiseberichten5 bezeugten Praxis, bei der 

Durchfuhrung verschiedener Ordale ein schriftliches Dokument auf dem Kopf des Ange- 

klagten zu befestigen:

yam cartham abhiyuktah syal likhitva tarn tu patrake

mantrenanena sahitam tat karyam tu sirogatam [Pi. 77]6

”Und die Sache, derer er beschuldigt sein sollte, soil man auf ein Blatt schreiben und dies 

mit diesem (folgenden) Mantra auf (dessen) Kopf legenA

Da im folgenden der Mantra adityacandrav- zitiert wird, ist klar, dab Pi. 77 diesen Vers 

meint. Ein solches Dokument bezeichnet Pitamaha als pratijnapattraka [Pi. 186], Wohl 

sowohl aufgrund dieser Bezeichnung (t.t. pratijha ”Klage“) als auch aufgrund der Aussage 

von Pi. 77 war in den friihen Behandlungen dieses Themas generell die Ansicht verbreitet,

1 Vgl. die Verwendung der Begriffe dharma und papa mit dem von Moor (1811, 151) beschriebenen 

Losordal. Hier wurden zwei Zettel benutzt, die entsprechend als dharm und pap bezeichnet wurden 

(nach Lariviere 1978, 107f.).

2 Siehe Kommentar.

3 Name eines Nagaherrschers.

4 Zur Anwendung eines solchen Dokuments in verschiedenen Ordalen vgl. fur das Waage-Ordal Nar. 

Appendix C: [J 1.276]; fur das Feuer-Ordal Nar. Appendix C: [J 1.295]; fiir das Losordal Pi. 186 

[Dhk., 524]; fiir das Reisordal Pi. 166 [Dhk., 519].

5 Vgl. z.B. Al-Blrunl (Sachau 1964, 2, 159) fur das Waage-Ordal.

6 Der Text folgt Dhk., 468. Scriba 1902 unterscheidet sich nur in a: yathartham abhiyuktah syal.
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das auf dem Kopf des Beschuldigten befestigte Blatt enthalte eine schriftliche Wiedergabe 

der Anklage.1 Dies ist fur die friihe Zeit nicht auszuschlieBen. Es gibt jedoch sichere 

Anhaltspunkte dafiir, daB in der mittelalterlichen Praxis das pratijhapattra(ka) nicht in 

erster Linie die Klage gegen den Beschuldigten anfuhrte, sondern dessen Entgegnung in 

Form einer Behauptung, die Anspruch auf Wahrhaftigkeit erhob.

So beschreibt bereits Raghunandana in seinem Divyatattva den Inhalt eines pratijna- 

pattraka mit den Worten: iti catuscatvarinisad-aksara-mantra-sametam abhiyuktartha- 

karanakarana-rupam idam rnam asmai dattam idam rnam asman maya na grhitam itya- 

dirupam pratijnam patre vilikhya tat patram sodhyasya sirogatam kuryat (168) ”He should 

write the forty-four syllables of this mantra (d.i. aditya-, I.S.) on the leaf along with the 

assertion of the accused that he did or did not do something e.g., ’I paid this debt to him' 

or ’I did not borrow this from him', then he should place the leaf on the head of the 

sodhya“ (Lariviere 1978, 253). Gleichzeitig gibt Raghunandana zu erkennen, daB ein der- 

artiges Dokument bestimmten formalen Kriterien zu folgen hatte, und gibt als Autori- 

taten fur die Verfassung eines solchen pratijnapattra die Hariharadipaddhati und die 

Vyavaharadipika an. Obwohl uns der Inhalt dieser beiden Werke bisher unbekannt ist, ent- 

halten neben der LP auch zwei weitere Werke des Briefsteller-Genres, namlich der 

Ksemendra zugeschriebene Lokaprakasa und Vidyapatis Likhanavali, Musterurkunden, die 

mit einem pratijnapattra zu verbinden sind.

Der Vergleich dieser drei Texte mit den Vorschriften der Dharmasastras macht deutlich, 

daB das von der LP als dharmacirika bezeichnete Dokument mit dem pratijnapattra der 

Dharmasastrins zu identifizieren ist.

So bezeichnet der Lokaprakasa (65-67) dieses Dokument anfanglich - ganz ahnlich wie 

die LP - als divya-sapatha-vakya-cTrika. Und den Vorschriften der Dharmaliteratur fur das 

pratijnapattra folgend, heiBt es im Verlauf dharmacirikdm lalate grhitva ’’nachdem er die 

dharmacirika an die Stim genommen hat". Der Lokaprakasa beendet diese Urkunde mit 

dem oben erwahnten Mantra aditya-candranilav-.

Auch in Vidyapatis Likhanavali (36f.) beendet dieser Mantra das entsprechende Doku

ment. Anders als der Lokaprakasa und die LP verwendet Vidyapati jedoch den Dharmasa- 

stra-Terminus pratijhapatra. Die von Vidyapati angefuhrte Urkunde steht dem Text der LP- 

cirika sehr nahe. Insbesondere die Tatsache, daB auch Vidyapati seinen Text mit 

allgemeinen Angaben zur Durchfuhrbarkeit von Ordalen beendet, erinnert an das Kompo- 

sitionsprinzip der LP, die diesen Abschnitt um zahlreiche Dharmasastra-Zitate zu dieser 

Thematik anreichert.

Derartige Urkunden wurden offenbar bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Ordalen ver

wendet. So beschreibt auch Sen (1925, 577) die Durchfuhrung eines Feuerordals u.a. mit 

den Worten: ’’They bound a bhalapatra on my forehead..." (zitiert nach: Lariviere 1978, 89). 

Ganz offensichtlich entspricht dieses bhalapatra dem pratijhapatra bzw. der cirika der 

Briefsteller.

Der Terminus cirika wird sowohl im Kathasaritsagara als auch im Ksemendra zuge- 

schriebenen Lokaprakasa im Sinne ’’einer geschriebenen bffentlichen Bekanntmachung" 

verwendet (pw s.v.). Die Terminologie der Urkundenlehre der Dharmasastras kennt eine 

Privaturkunde mit der etymologisch verwandten Bezeichnung ciraka.2 cirika/ciraka ist mit 

Skt. cira n. ’’Streifen, ein schmales und langes Stuck Baumrinde, Zeug, Fetzen, Lappen, 

Lumpen" (pw s.v.) zu verbinden. Ahnlich wie im Faile von bhurja ’’Birkenrinde" wurde die 

anfangliche Bezeichnung des Materials als Name einer Kategorie von Dokumenten ver

wendet. Darauf weist u.a. PPS, 108, wo mit dem Terminus cirika Lose bezeichnet werden, 

die in einen Topf geworfen wurden und auf denen Zahlen eingetragen sind. Es ist sicher 

moglich, mit Sandesara/Thaker (135) ”a small piece of cloth" zu verstehen. Entscheidend

1 Vgl. u.a. Stenzler 1855, 667; Jolly 1896, 145; Sircar 1939, 360. Anders bereits Kane 1993, 3, 369 : 

’’the subject matter"; Lariviere 1978, 64: ’’assertion (pratijna) which is under question."

2 cirakam ca svahastah ca tathopagata-samjnakam, 

adhipa'tram caturtham tu pancamam krayapatrakam.

[Dhk., 348 (Vasistha)]. Vgl. auch mit korrupter Lesung ciraka Dhk., 374 (Vyasa).
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fur die semantische Entwicklung dieses Wortes ist jedoch die Tatsache, daB cirikas hier ein- 

deutig als Schreibunterlage dienten.

Ausgehend von einem solchen Musterdokument, dessen Platz in einem Werk wie der LP 

durchaus erklarlich ist, kam es zu einer Erweiterung dieses Abschnitts um verschiedenes 

Dharmasastra-Textmaterial zum Thema ’'divya“. Der Ausgangspunkt dieser Erweiterung 

diirften die adhivasana genannten Gebete sein, die in der Regel vor der Durchfuhrung des 

Ordals vom Richter oder vom Beschuldigten rezitiert wurden. Aus den Beschreibungen der 

Rechtsbiicher und den Musterdokumenten der oben zitierten Briefsteller ging hervor, daB 

der Mantra aditya-candrav- obligatorischer Bestandteil eines pratijnapatra war. Dariiber 

hinaus konnten jedoch auch weitere Verse in eine solche Urkunde einfliefien. Darauf lieBe 

u.a. die Aussage Al-Blrunis schlieBen, der den Inhalt dieser Urkunde mit folgenden Wor- 

ten beschreibt: ’’Then he (d.i. der Beschuldigte, I.S.) invokes as witnesses for the truth of 

his deposition the spiritual beings, the angels, the heavenly beings, one after the other, and 

all which he speaks he writes down on a piece of paper, and fastens it onto his head“ (Sa- 

chau 1964, 2, 159; Hervorhebung: I.S.). Die Beschreibung Al-Birunis scheint nahezu wort - 

lich den Inhalt des Slokas ehi ehi bhagavan (2.19.V.1) wiederzugeben. Dieser Vers wird von 

Pitamaha als dharmavahana bezeichnet und ist gemeinsam mit dem speziellen avahana- 

Vers des betreffenden Ordals in jedem Ordal anzuwenden (Pi. 56-58, Pi. 186). Andere 

Rechtsbiicher verwenden fur diese ”Herbeirufungen“ die Bezeichnung mantra (Brh. 

1.8.76). Ebenso konnte auch der Mantra adityacandrav- als dharmavahana bezeichnet wer- 

den.1 Neben den klassifizierenden Slokas zu divya sind diese avahana/adhivasana-Formeln 

die einzigen, die in alien drei Versionen der LP aufgefuhrt werden. In Version B ist dariiber 

hinaus von einer umfassenden Erweiterung des vorhandenen Materials auf der Grundlage 

verschiedener Textvorlagen auszugehen, die B als Mitaksara, Yajnavalkya und Manu 

bezeichnet. Wahrend die Zuordnung zu Yajnavalkya und Manu im Sinne der erhaltenen 

gleichnamigen Dharmasastras nicht korrekt ist, scheint Vijhanesvaras Mitaksara zumindest 

teilweise dem betreffenden Abschnitt von B textlich zugrundegelegen zu haben. So konn

ten auch einige Prosa-Abschnitte als Zitate aus diesem Text identifiziert werden. Als siche- 

rer terminus post quern far die Kompilation dieses Abschnitts kann somit - ausgehend von 

der Datierung Vijhanesvaras (Kane 1975, 2, 609)-ca. 1100-1120 n.Chr. gelten.

Die stark dharma-bezogene Thematik hat die Bearbeiter der Vorlage von B und P und 

von B offenbar veranlafit, diese beiden Abschnitte stark mit Dharmasastra-Material zu 

bereichem, das z.T. iiber das Ordal-Thema hinausweist (chala, pada, dasaparadha). Von 

den 98 Versen des clrika/divya-Abschnitts konnten anhand des verfugbaren Dharmasastra- 

und verwandten Materials 54 ’/2 Verse identifiziert werden.

Um den direkten Vergleich der in den drei Versionen enthaltenen Verse zu ermoglichen, 

wurde das Textmaterial in der Edition neu geordnet. Die Versionen lieBen sich auf folgende 

Grundstruktur vereinen:

2.18 cTrika

dharmavahana

Nach dem Text der Urkunde folgen die dharmavahana-Formeln ehi ehi- und adityaca

ndrav-, denen weitere Verse zur allgemeinen Thematik ”dharma“ beigefugt wurden.

Klassifikationsverse

Es folgen in unterschiedlicher Reihenfolge Verse, die Klassifikationen rechtlicher Katego- 

rien enthalten. Grund der Einbeziehung dieser Verse, die offenbar bereits die gemeinsame 

Vorlage von P und B vomahm, konnte die Erklarung des Ausdrucks astadasa-prasuti sein, 

wie ihn B und leicht verandert Bari im Text der cirika-Urkunde aufweisen. Der Bearbeiter 

von P, dessen Urkunden-Text den Ausdruck astadasa-prasuti nicht enthalt, sah offenbar 

keinen Zusammenhang zur cfrika-Urkunde und fiigte die Klassifikationen im Abschnitt 

”divya“hinter dem Klassifikationsvers der divyas ein.

1 Vgl. Mit. ad Yajn. 2.102.
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caura/prasuti

Beide Klassifikationen sind nicht aus den Dharmasastras bekannt. Allerdings findet sich 

der caura-Vers in einer Reihe von jinistischen Werken, dabei sowohl in Kommentaren zu 

dogmatischen Texten als auch in Werken der Erzahlliteratur, darunter in Bhavadevasuri: 

Parsvanathacaritra 8.247:

cauras caurarpako(!) mantri bhedajhah kanakakrayl 

annadah sthanadas caiva caurah saptavidhah smrtah

Bloomfield (1919, 217) vermutet die Herkunft dieses Verses ’’probably ... from some Sma- 

rta text.“ Wenige Jahre spater wiederholt er diese Ansicht und meint, dab er ’’almost looks 

as tho it came from the Steya-Sastra, but will, more likely, turn up in a later Smrti- or Law- 

text“ (Bloomfield 1924, 105). Es ist nicht auszuschlieBen, daB Bloomfield richtig liegt in 

seiner Annahme, zumal die bekannten DhS-Texte eine Reihe inhaltlicher Parallelen zu bei- 

den Klassifikationen aufweisen.1 Die friihesten bekannten Belege dieser Verse stammen 

jedoch aus der Jaina-Literatur. In Kommentartexten, die sich einem der jinistischen vratas, 

dem asteya- bzw. adattadana-vrata, widmen, fuhren die jinistischen Gelehrten umfangrei- 

che Ausfuhrungen zum Thema ”Diebstahl“ an. In diesem Zusammenhang zitiert u.a. 

Abhayadeva in seinem Kommentar des Prasnavyakarananga (57) sowohl den caura-Vers 

als auch die folgende prasuti-Klassifikation. Der caura-Vers findet sich dariiber hinaus auch 

in Hemacandras Autokommentar zum Yogasastra (2.71) und in Ratnasekharas Kommen

tar zur Vandanapratikramana-Avacuri 14 (Ed. S.28). Einen weiteren Beleg aus der Erzahl

literatur liefert Jinasuras Priyamkaranrpakatha (69, SI. 216).2

AuBer in der hier vorliegenden Sanskrit-Form wird der caura-Vers auch in Jaina- 

Maharastri uberliefert (Haribhadra: Sravakadharmapancasaka 14 [S.67], zitiert nach Wil

liams 1963, 83):

coro coravago manti bheya-nnu kanaka-kkayi 

anna-do thana-do ceva coro satta-viho mao

Williams (1963, 83) vermutet daher, daB dieser Vers aus der Tradition der Prasna-vyaka- 

rana-tika stammt. Die gleiche Vermutung scheint auch in bezug auf die prasuti-Verse 

berechtigt.3

dasa-mahaparadha

Der zugrundeliegende Text beider Slokas entspricht im wesentlichen zwei Narada zuge- 

schriebenen Versen:

ajhalahghanakartarah stnvadho varnasamkarah 

parastrigamanam cauryam garbhas caiva patim vina 

vakparusyam avacyam yad dandaparusyam eva ca 

garbhasya patanam caivety aparadha dasaiva hi

[Dhk., 113 < Smrticandrika, 63; Parasaramadhavlya, 44; Sukranltisara, 4.580 = Jolly 1889, 

234: Quotations from Narada 1, 11].

Die Narada zugeschriebenen Verse unterscheiden sich jedoch von dem in der LP gege- 

benen Text vor allem im ersten Pada des ersten Slokas. Statt ajhalahghanakartarah heiBt es 

in der LP ajnabhamgo nrpavadhah. Die Lesung ajhalahghanakartarah ist zwar in alien 

Nibandha-Zitaten zuverlassig bezeugt, steht jedoch insbesondere syntaktisch der vorlie

genden LP-Variante nach. Auch die Verwendung des auch anderenorts gut belegten 

Begriffs ajnabhahga weist m.E. den Text der LP als vollwertige Variante aus. Die beim 

Narada-Zitat notwendige Unterscheidung von vakparusya und avacya ist im Faile der LP- 

Verse nicht notwendig.

1 Zu inhaltlichen Parallelen des caura-Verses in der Dharmasastra-Literatur vgl. u.a. Manu 9.271, 

9.278, Yajn. 2.276, Nar. 14.18, Kat. 827. Vgl. auch KA 4.11.9.

2 Beachte die stark ”sanskritisierte“ Fassung mit caurarpaka (wie Bhavadeva) und krayavikrayi statt 

kanakakrayl.

3 Zu inhaltlichen Parallelen des prasuti-Verses in der DhS-Literatur vgl. Nar. 19.20-21.
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Das Recht auf die Bestrafung der 10 aparadhas wird in mittelalterlichen Inschriften spa- 

testens seit dem 7. Jahrhundert oft unter den bei Dorfschenkungen verliehenen Privilegien 

genannt.1 Vgl. auch oben 2.2 (K): sadanda-dasaparadha.

prakrtya

Die in der Dharma-Literatur unbekannte Kategorie der prakrtyas bezeichnet offenbar Ver

gehen gegeniiber Brahmanen, die einem Brahmanenmord gleichzusetzen sind. Einige die- 

ser Vergehen werden auch in den Dharmasastras genannt. Vgl. u.a. Baudh. 1.10.18.18; 

Mann 11.54; Kat. 93-95; Brh. 1.2.23.

pada/chala

Die nur in Handschrift B enthaltenen Listen der padas und chalas werden in der mittelal

terlichen Tradition Pitamaha zugeschrieben.

Wie bereits im Faile der dasa-mahaparadha beinhalten sie Vergehen, die direkt vom 

Konig bzw. der staatlichen Gewalt zu verfolgen sind, ohne dab ein (ziviler) Klager auftritt. 

Dabei werden sehr unterschiedliche Vergehen, von denen viele im 4. Kapitel des KA 

(”kantakasodhana“) genannt werden, zu einer Rechtskategorie zusammengefaBt. Die cha

las, die in erster Linie lediglich als Verstofie gegen die Etikette zu betrachten sind, frnden 

im Rahmen der Dharma-Literatur starke Parallelen in den Verhaltensregeln, die bereits in 

den Dharmasutras fur einen brahmacarin bzw. snataka aufgestellt werden.

Zur Herausbildung dieser Listen im Rahmen der praklrnaka-Sektion der Dharmasastras 

siehe ausfuhrlich Derrett 1978. Demnach sind diese Pitamaha-Verse erstmals in siidindi- 

schen Texten wie Devannabhattas Smrticandrika (vor 1225 n.Chr.2) belegt, bevor sie im 

ausgehenden 15. Jahrhundert auch von nordindischen Traditionen ubemommen wurden. 

Die Tatsache, daB diese Verse hier in einer Handschrift aus Gujarat aus dem Jahre V.S. 

1536 (= 1479 n.Chr.) zitiert werden, zeigt, daB sie bereits zu dieser Zeit auch in Westindien 

bekannt waren. Die Zitate des Sukranitisara, der nach Gopal (1962) erst im 19. Jahrhundert 

in Baroda kompiliert wurde, konnten also durchaus auf eine altere westmdische Tradition 

zuriickgehen.

2.19 divya

Klassifikationsverse: Allgemeine Vorschriften

Es folgt in alien Versionen eine allgemeine Darstellung zum Thema ”Ordal“. Sie besteht 

im Faile von Bari und P nur aus dem ”klassifizierenden“ Vers und wird von den ”Zitaten“ 

der Handschrift B um weiteres Textmaterial bereichert.

Den allgemeinen Vorschriften folgen die o.g. adhivasana-Verse fur die einzelnen 

Ordale. Im folgenden wird nur dort auf die den Versen zugrundeliegende Ordalform ein- 

gegangen, wo sie von der klassischen Norm abweicht.3

”Pflugschar“

Das Pflugscharordal wird in den Dharmasastra-Texten sehr selten erwahnt. Yajh. 2.99 

betrachtet es wohl als eine Art des Feuerordals. Die Nibandhas zitieren in Zusammenhang 

mit dem Pflugschar-Ordal zwei Verse Brhaspatis, nach denen der Beschuldigte an einer 

gluhenden Pflugschar zu lecken hatte (Dhk., 523). Ein Pitamaha zugeschriebener Halbvers 

scheint dieses Vorgehen ebenfalls zu kennen (Dhk., 523). Anders als in der auf Apararka 

u.a. beruhenden Lesung im Dhk. (523): ayasam lelihanasya jihvayapi samadiset, lehnt 

jedoch ein erst jiingst in einer nepalesischen Pitamaha-Kompilation bekanntgewordener 

Vers das Lecken ausdriicklich ab:

1 Vgl. hierzu ausfuhrlich Kane 1993, 3, 264f.

2 Kane 1975, 1, 741.

3 Die Durchfuhrung der einzelnen Ordale ist ausfuhrlich beschrieben in Lariviere 1978.
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ayasam lelihanasya jihvaya na samadiset

hastayor niksipen nityam rajadharma-parayanah

”He should not order one to lick the iron with his tongue. One knowing the king’s dharma 

should always place it on his hands“ (Lariviere 1985, 120f., Vers 65). Die Sammlung fiihrt 

diesen Vers im Rahmen des Feuerordals an und erwahnt dariiber hinaus nicht das Pflug- 

schar-Ordal. Auch Vers [40] der LP scheint das Lecken an dem gliihenden Gegenstand 

nicht als Bestandteil des Pflugschar-Ordals zu kennen.

”Wasser“

Die hier vorliegende Form des Wasserordals unterscheidet sich von den Vorgaben der 

Dharmasastras. Dort hatte der Beschuldigte einen bestimmten Zeitraum unter Wasser zu 

bleiben (vgl. Lariviere 1978, 92-96). Hier jedoch gilt es als Unschuldsbeweis, wenn man 

nicht im Wasser versinkt. AuBerhalb der Dharmasastra-Literatur gibt es verschiedene Hin- 

weise auf eine solche Form des Wasserordals. So lautet die Beschreibung Xuan Zangs:

’’When the ordeal is by water, then the accused is placed in a sack connected with a 

stone vessel and thrown into deep water. Then they judge of his innocence (truth) or guilt 

in this way - if the man sinks and the stone floats he is guilty; but if the man floats and the 

stone sinks then he is pronounced innocent1' (Beal 1884, 84; Hervorhebung; I.S.).

Auch Al-Blruni beschreibt das Wasserordal in einer Form, bei der der Beschuldigte sei

ne Unschuld dadurch bewies, daB er nicht ertrank, nachdem er in einen tiefen und schnell 

flieBenden FluB oder einen wasserreichen Brannen geworfen wurde (Sachau 1964, 2, 159).

Das gleiche Muster weist auch die Form eines Ordals auf, wie sie im PPS beschrieben 

wird. Hier heiBt es: tatra lohamaylnaus tasyam samadhiropya divyakartta ksipyate suddhe 

tarati asuddhe brudati (41.18—19) ”Dort ist ein eisernes Schiff. Darauf hebt man denjeni- 

gen, der das Ordal auf sich nimmt, und wirft ihn (hinein). Wenn er unschuldig ist, tragt es 

(ihn), wenn er schuldig ist, geht es unter.“ Es ist wahrscheinlich, daB die Verse der LP die- 

ser veranderten Form des Wasserordals Rechnung trugen.

”LoskugeIn“

Das Losordal wird nur von Pitamaha und Brhaspati beschrieben. Brhaspati sieht als Lose 

zwei Blatter vor, auf denen die Gestalten von dharma und adharma in weiBer bzw. schwar- 

zer Farbe gemalt sind (Brh. 8.62). Dieses Verfahren kennt auch Pitamaha, erwahnt jedoch 

daneben die Moglichkeit, dharma und adharma in Form metallener Bildnisse darzustellen: 

dharma aus Silber (rajata), adharma aus Blei (sisayasa) (Pi. 182). Diese Lose werden in 

Kugeln aus Lehm bzw. Kuhmist geknetet und in ein irdenes GefaB gelegt (Pi. 184).

Das Verfahren, das den Versen der LP zugrundeliegt, unterscheidet sich von diesen bei- 

den Varianten. Zwar werden auch hier wie bei Pitamaha metallene Gegenstande verwen- 

det, doch sind es keine bildlichen Darstellungen, sondem Kugeln (golaka). Auch die Zuord- 

nung der Metalle unterscheidet sich von der Pitamahas: dharma - Gold, adharma - Silber. 

Die Lose werden im Unterschied zu beiden Rechtsbiichem auch nicht in eine Lehmkugel 

gegeben und dann in einen Topf, sondern offenbar in Wasser gelegt.1

’’Schlange im Topf“

Diese Art des Ordals wird in keinem der bekannten Dharmasastras erwahnt. Erst Raghu- 

nandanas Divyatattva (um 15402) enthalt in einem kurzen Kommentar einen Hinweis (40) 

auf diese Ordalform, der in leicht veranderter Form von Mitramisras Vyavaharaprakasa 

(180) und der Balambhatti (352) zitiert wird. Inschriftliche Belege3 und auch zahlreiche 

Erwahnungen in der jinistischen Erzahl- und Prabandhaliteratur (PK, 125f.; PPS, 73; Rau-

1 B [Mitaksara] jala, ”Netz“, ist wohl Fehlschreibung fur jala ’’Wasser".

2 Vgl. zur Diskussion um die Zeit Raghunandanas Lariviere 1978, 3-6.

3 Vgl. z.B. Ratta-Inschriften Saka 1124 [= 1201 n.Chr.]: sampraptaghatasarppa-jata-vijayam  (’’Elliot 

Ms. Collection, vol. 2, 567“; zitiert nach: Fleet 1890, 248, fn.43); Saka 1127 [= 1204 n.Chr.] (Bar

nett 1915/16, 19, Z.12-13; Ub.: 23); Saka 1127 [= 1204 n.Chr.]: vijita-ghatasarppa-made (ebd., 29, 

Z.13) usw.usf.
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hineyacaritra: Johnson 1920, 184) zeigen jedoch, daB diese unorthodoxe Ordalform spate - 

stens seit dem 12. Jahrhundert in Karnataka und danach auch in Westindien, insbesondere 

Gujarat, gebrauchlich war. Eine ausfuhrliche Behandlung des ghatasarpa-Ordals wird in 

Kiirze vorliegen mit Strauch (in Vorbereitung)/a.

Ubersicht uber die Verse und ihre Reihenfolge in B, P und Bari

Im Faile von P und Bari folgt die Numerierung den Angaben der Handschriften. Die Nume- 

rierung von B erfolgte durch uns. ”C“ bzw. ”D“ vor der entsprechenden Nummer weisen 

daraufhin, daB der betreffende Vers im Abschnitt ”cJrika“bzw. ”d/vya“aufgefuhrt ist. Die 

Nummern der Verse, die in mehreren Handschriften oder - im Faile von B - in mehreren 

Versionen einer Handschrift enthalten sind, sind fettgedruckt. Verse, die mit bereits 

bekannten Dharmasastra-Versen identifiziert werden konnten, sind mit * gekennzeichnet. 

Mit (*) sind Verse bezeichnet, fur die nur Parallelen in anderen Texten bekannt sind, deren 

Zugehdrigkeit zu einem Dharma-Text jedoch unklar ist.

2.18clrika

B P Bari

Dharma-Herbeirufungen

1* C 1 C 1 C 1

2* C2 C 2

3 C 3 C 2

4 C 8 C 3

5 C 7 C4 (C 3)

6 C 6 C 5

7 C4

8 C 5

Klassifikationen

caura

9(*) C 9 D 5

prasiiti

10(*) C 10 D 6

U(*) C 11 D 7

12(*) C 12 D 8

dasamahaparadha

13* C 13 D 3

14* C 14 D 4

prakrtya

15 C 15

16 C 16

pada

17-21* C 17-C 21

chala

22-32* C 22-C 32

Allgemeines

33 C 33

34* C 34

35 C 35

36* C 36

37* C 37

38 C 38
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2.19 divya

Mitaksara

B 

Yajn. Manu

P Bari

Klassifikationen

1 D 53 D 1

2 D2

3* D 1

4 D 38 C4

5 D 43

Allgemeine Vorschriften

6* D 2

7 D 3

8 D4

q* D 5

10* D 6

11* D 7

12* D 8

13* D 9

14* D 10

15* D 11

16* D 12

17* D 13

18* D 14

19* D 15

20* D 16

21* D 17

22 D 18a-d D 55

23a, b D 18e-f D 56a,b

23c,d D 56c,d

24 D 54

25 D 57

26 D 58

Herbeirufungen

agni

27 D40 D 9 C 6

28 D 10 C 8

29* D 22

30* D 23 D45

31* D24

32 D 25

33(a,b*) D 52 C 5

34 C 7

35 C 9

taptamasaka

36 D 16

37 D 34

38(a,b*) D 35

39(a,b*) D 51

phdla

40 D 36 D44
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Mitaksara

B 

Yajn. Manu

P Bari

jaZa

41 D 26 D 11

42(a,b*) D 27 D46

dhata 

43*' D 19 D 39 D47 D 12

44* D 20

45* D 21

visa

46(a,b*)

47* D 28

D 13

kosa

48 D 14

49* D 29

50* D 30

51 D 41

tandula

52 ' D42 D 15

53 D 31

54 D 32

55 D 33

56 D 50

dharmddharma

57

58 D 37 D49

D 17

ghatasarpa

59 ' D 48

60 C 10

2.20 dohalikamukti

2.20.1 (P [25]) Die Herausgabe von dohalika1 -Land wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier in der herrlichen (Stadt) Anahillapataka iiberreicht der 

Richter (N.Nj-deva2, der dem maharajadhiraja Sri Bhimadeva untersteht,3 mit 

Wissen4 des Sri N.N., mahamatya des Srisrikarana u.a. (Amter), dem dviveda- 

Brahmanen N.N. (folgende) Urkunde uber dohalika(-Land):

[H] Fiir den Brahmanen N.N. aus dem Dorfe N.N. ist die Konfiskation des 

beschlagnahmten dohalika-Landes aufgehoben worden,5 nachdem sich (jener)

1 Siehe Kommentar.

2 -devatah wohl korrupt fur amuka-devah.

3 adhisthita ”dem jemand vorsteht“ (pw s.v.).

4 nimittam ist wohl fehlerhaft fur viditam (B).

5 udvyasedhah karitah: Vgl. unten vyasedha < Skt. vyasedha ’’Unterbrechung, Hemmung, Stdrung“; 

vyasedha bezeichnet als t.t. jedwede Unterbrechung oder Stoning der Ausiibung der Besitzrechte, 

somit im besonderen die Beschlagnahmung bzw. Konfiskation von Eigentum. Ausgehend von die- 

ser Bedeutung ist unter udvyasedha/uvyasedha die Aufhebung einer Beschlagnahmung/Konfiskation  

(= Restitution) zu verstehen. Entgegen den Lesungen von Dalal/Shrigondekar wird udvyasedha/ 

uvyasedha in den Hss. konsequent von vyasedha unterschieden.
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zum Gericht begeben hat und vor den gelehrten Mannern des Gerichts mit Hilfe 

der von alten Personen1 gegebenen Zeugenaussage mit Wissen des Srikarana (die

ses Land) als sein eigenes Land ausgewiesen hat. Von nun an moge niemand das 

bearbeitete Land2 dieses Brahmanen konfiszieren.

[S] Unterschrift. Srlh.

2.20.2 (Bar2 [2.2/20])

[H] Der N.N. hat sich zum Gericht begeben3 und vor den gelehrten Mannern des 

Gerichts mit Hilfe der von alten Personen gegebenen Zeugenaussage das vom 

Srisrikarana konfiszierte4 (Land) als sein Land ausgewiesen und (somit) die Auf- 

hebung der Konfiskation des beschlagnahmten doha/ika(-Landes) veranlaBt. Von 

nun an moge niemand das bearbeitete Land dieses Brahmanen konfiszieren.5 

[S] Unterschrift. Srlh.

2.20.3 (B [21]) Jetzt die Herausgabe von dohalika(-Land)-.

[E] Heute, am Donnerstag, dem 15. (Tag) der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisa- 

kha (im Jahre Samvat) 1288, hier in der herrlichen (Stadt) Anahilapattana, zuerst 

die aktuelle konigliche Genealogie, wird im Gericht, mit Wissen des Sri mahama- 

tya Aliga,6 folgende Urkunde fiber die Herausgabe von dohalika-Land geschrie- 

ben:

[H] Der duve7 Vulaita aus dem mahasthana Modhera hat sich zum Gericht bege

ben und vor den gelehrten Mannern (des Gerichts) mit Hilfe der Zeugenaussage 

alter Personen mit Wissen des Srikarana (dieses Land) zweifelsfrei als sein eige

nes Land ausgewiesen und somit die Aufhebung der Konfiskation (dieses) doha- 

h'ka-Landes bewirkt. Von nun an moge kein koniglicher Bediensteter das bear

beitete Land dieses Brahmanen konfiszieren.8

[S] Unterschrift. Srlh. (Das ist) Autoritat.

♦ dohalika: t.t. ’’Land, das Brahmanen zur steuerfreien Nutzung iibergeben wird“. In zeit- 

genossischen Inschriften wird der Terminus dohalika stets fur Felder gebraucht, die sich im 

Besitz von Brahmanen befinden: Vgl. Inschrift V.S. 1256 vra°-gamga-satka-dohalika- 

ksetrayoh sima (Dhruva 1882, 72, Z.31)9 10 11 ’’die Grenze der beiden dohalika-Helder des Brah

manen Gamga“; Cahamana-Inschrift V.S. 1220 vrahmana-samdhirana-suta-narayana doha

lika datta (Garde 1915/16, 208, Z.2) ”*dem Narayana,19 Sohn des Brahmanen Samdhirana, 

ist ein dohalika-]? eldu) gegeben“.

1 ciramtanaloka: moglicherweise sind hiermit lang ansassige Personen gemeint, die die Eigentums- 

rechte des dvivedin bestatigen konnen.

2 Siehe Glossar s.v. vahamana-bhumi.

3 upavesya = upavisya. Vgl. 2.19.5 (fn).

4 vyavahita: worth ’’unterbrochen, gehemmt" und hier wohl parallel zu vyasedha/pratibandha 

’’Unterbrechung, Hemmung" = ’’Konfiskation, Beschlagnahmung" verstanden. Sicher sekundar fur 

-viditam.

5 pratibandho: parallel gebraucht zu vyasedha und im Skt. nahezu synonym ’’Hemmung, Unterbin- 

dung, Hindemis". Daher in vorliegendem Kontext wohl ’’Beschlagnahmung, Konfiskation".

6 Siehe Kommentar.

7 duve: Abkiirzung fur dvivedin.

8 pratlbamdha = Skt. pratibandha.

9 Die Lesung folgt dem der Edition beigefiigten Faksimile. Dhruva und Acarya (1935, 79) lesen 

falsch: ...dohalika-gramayoh sima. Dementsprechend versteht Dhruva dohalika (sic!) als Orts- 

namen (72). Ihm folgt offen'bar ohne Beriicksichtigung des Faksimiles auch Sankalia (1949, 189). 

Obwohl er den von ihm vermuteten dohalikagrama als ’’not identified" kennzeichnet, lokalisiert er 

ihn auf der Karte ggii. S.42 an der Stelle des modemen Dau (?).

10 Lies: narayanaya.

11 DaB sich um ein Feld handelt, geht vor allem aus den im AnschluB genannten Grenzen hervor, die 

samtlich als ksetra bezeichnet werden.
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Ausgehend von seiner modemen Bedeutung (vgl. Wilson 1855, 146 s.v. Dohall, Dohli, 

Dohri), verstand Bhandarkar (PRAS.WC 1908/09, 53) unter dohalika^a piece of land gran

ted to Brahmans, Svarms, Sadhus, and others as distinguished from a sasana which is given 

to Charans and Bhats". Ihm folgten Garde (1915/16, 207) und D. Sharma (1959, 209: ”a 

rent-free benefaction of land“). In dieser Bedeutung (”a rent-free land granted in charity") 

wurde dohli auch unter den Rajputen-Dynastien des spaten Mittelalters verwendet (G.C. 

Sharma 1979, 209).

Aliga: Die Identitat dieses mahamatya Aliga ist unklar. Er wird in zahlreichen Dokumen- 

ten der Handschrift B erwahnt, unabhangig von ihrer Datierung. Die zeitgendssische Lite- 

ratur erwahnt offenbar mehrere Personen dieses Namens. So nennt PC, 79 (= Tawney 1901, 

120) einen Aliga, den Kumarapala zum jyayan pradhanah ’’chief member of his council" 

(Tawney) machte. PC, 91 und PPS, 125 bezeichnen offensichtlich denselben Aliga als 

(vrddha)pradhanapurusa. Dementgegen erwahnt PK, 115.4 Aliga als mantrin Siddharajas, 

des Vorgangers Kumarapalas. Beide(?) sind wohl nicht identisch mit dem Topfer gleichen 

Namens, dem nach PC, 80 und PPS, 123 durch Kumarapala ein 700 Dbrfer umfassendes 

Lehen iibergeben wurde (Tawney, 120, fn. 2, 144, fn. 1; Majumdar 1956, 450).

Da jedoch sowohl Jayasimha Siddharaja (V.S. 1150-V.S. 1200) als auch Kumarapala 

(V.S. 1200-V.S. 1229) lange vor V.S. 1288 regierten, ist es sehr unwahrscheinlich, den 

Aliga der LP mit einer der oben genannten Personen identifizieren zu kbnnen.

2.21 vyasedha

2.21.1 (P [26]) Eine Konfiskation(surkunde) wie folgt:1

[E] Heil. Auf Befehl des Sri mahamatya Sri N.N. wird dem Beamten2 N.N. im

Bezirk (pathaka) N.N. folgendes mitgeteilt:3

[H] Die Mitteilung: Du sollst in *allen (als) Gunstbeweis (verliehenen) Dorfern in 

Deinem Bezirk (pathaka) eine Konfiskation durchfuhren.

[S] Am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im Jahre 

Samvat 1288. Unterschrift. Srih.

2.21.2 (Bar2 [2.2/21]) Eine Konfiskation(surkunde) wie folgt:

[E] Heil. Auf Befehl des *mahamatya4 wird dem Beamten5 N.N. im Bezirk (pa

thaka) N.N. folgendes mitgeteilt:

[H] Die Mitteilung: In alien als Gunstbeweis (verliehenen) Dorfern dort6 in Dei

nem Bezirk (pathaka) ist eine Konfiskation durchzufiihren.

[S] Am Freitag, dem 8. Tag der hellen (Halfte) des zweiten (Monats) Vaisakha7 

im Jahre Samvat 1521. Unterschrift.

1 Diese Art von Urkunden enthalt offenbar eine Weisung an den Beamten eines Gebiets, in den Lehen 

eine Steuereintreibung vorzunehmen. Da ein solches Vorgehen die Besitzrechte des Lehnsinhabers 

beeintrachtigt, wird hier der Terminus vyasedha verwendet.

2 adhi: Abk. fur adhikarin/adhikrta.

Beachte hier und folgend die Syntax. Entweder ist das Subjekt ausgefallen oder es handelt sich urn 

einen fehlerhaften Gebrauch des Aktiv.

4 mahatma korrupt fur mahamatya.

5 adhika fur adhi: Abk. fur adhikarin.

6 tata ist moglicherweise korrupt fur yata (= yat).

7 Hier handelt es sich offensichtlich um einen Schaltmonat.
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2.21.3 (B [22a]) Jetzt die Konfiskation(surkunde):

[E] Heil. Auf Befehl des mahamatya Sri Aliga wird dem Beamten Vikrama- 

saimha1 im Bezirk (pathaka) Muhudasa2 folgendes mitgeteilt:

[H] Die Mitteilung: Dort in Deinem Bezirk (pathaka) ist in alien Giinstlingsdor- 

fern3 eine Konfiskation durchzufuhren.

[S] Am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha (im 

Jahre) Samvat 1288. Unterschrift. Srlh.

2.21.4 (P [27]) Oder (eine andere) Konfiskation(surkunde) wie folgt:

[E] Heil. Auf Befehl des mahamatya Sri N.N. wird dem Beamten N.N. im Bezirk 

(pathaka) N.N. folgendes mitgeteilt:

[H] Die Mitteilung: Der Paramara raja4 N.N. ist nicht in das herrliche konigliche 

Heerlager gekommen. Deshalb ist dessen Dorf auf Befehl des Konigs zu konfis- 

zieren.

[S] Unterschrift. Srlh.

2.21.5 (Bar2 [2.3/22]) Oder (eine andere) Konfiskation(surkunde) wie folgt:

[E] Heil. Auf Befehl des mahamtaka Sri (N.N.) wird dem Beamten5 (N.N.) im 

Bezirk (pathaka)N.N. folgendes mitgeteilt:

[H] Die Mitteilung: Der Paramara6 raja N.N. ist nicht in das herrliche konigliche 

Heerlager gekommen. Deshalb ist dessen Dorf auf Befehl des Konigs zu konfis- 

zieren.7

[Der raja N.N. ist nicht (aus dem Kampf) gekommen. Deshalb ist dessen Dorf auf 

Befehl des Konigs in (koniglichen) *Besitz zu uberfiihren.8 In alle (seine) Dorfer 

sind die eigenen Leute zu entsenden.]

[S] Am Freitag, dem 8. Tag der dunklen (Halfte) des zweiten (Monats) Vaisakha 

im Jahre Samvat 1521. Unterschrift.

2.21.6 (B [22]) Oder (eine andere Konfiskationsurkunde):

[E] Auf Befehl des mahamatya Sri Aliga wird dem Beamten Nagamda9 im Aralua- 

Bezirk (pathaka)10 11 folgendes mitgeteilt:

[H] Die Mitteilung: Der rana Naga ist bei den *Kampfen mit dem Heer des Bha- 

ramsi(?)n nicht erschienen. Nun ist dessen Lehen12 auf Befehl des Konigs zu kon- 

fiszieren.

[S] Am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha (im 

Jahre) Samvat 1288. Unterschrift. Srih. (Das ist) Autoritat.

1 Skt. Vikramasimha.

2= mod. Modasa in Sabarakantha district, Gujarat (Sandesara/Thaker, 184). Vgl. PPS, 123.13 

Muhadasa; Chojnacki 1995, 2, 70 (Muhadasa). Zu verbinden mit Inschrift V.S. 1005 mohadavasaka- 

visaya im Khetakamandala (Dikshit 1927/28, 242), das ebenfalls mit dem modemen "Modasa in 

Prantij taluka of the District of Ahmadabad“ identifiziert wird (ebd., 241; Sankalia 1949, 195). und 

V.S. 1067 mohadavasakarddhastama-mamdala (Sircar 1959/60a, 197, Z.6).

3 Siehe Glossar s.v. prasadacitta.

4 raja: Abk. fur rajaputra ”Rajput“.

5 adhika = adhi = Abk. fur adhikarin.

6 pramara = Skt. paramara.

7 Es folgt im Text das Ende des grasa/opana-Dokuments 2.22.1,2.

8 samjatyam karttavyah: Vgl. unten 2.22.1 rajasamjatyam.

9 U.U. Verschreibung fur Nagada. Vgl. zu dieser Namensform Appendix 1.

10 Nicht identifiziert.

11 bha[ram]si-damda-praharesu. Der ganze Satz ist korrupt und wohl parallel zu 2.22.2 amuka- 

yuddhe raja-nagapalo nayatah zu verstehen.

12 grasa: hier u.U. Verschreibung fur grama. Siehe Glossar s.v.
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2.22 grasalopana

2.22.1 (P [28]) (Eine Urkunde fiber) die Beschlagnahmung eines Lehens wie 

folgt:

1

[E] Heil. Auf Befehl des Sri mahamatya Sri N.N. wird dem Beamten N.N. fol- 

gendes mitgeteilt:

[H] Der Konig N.N. ist im (gegenwartig) stattfmdenden Kampf mit dem Konig 

N.N. verschwunden. Deshalb sind dessen Dorfer auf personlichen Befehl des 

Konigs in koniglichen *Besitz zu uberfiihren. In alle Dorfer sind (Deine) eigenen 

Leute zu entsenden.2

[S] Am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im Jahre 

Samvat 1288. Unterschrift. Srih.

2.22.2 (B [23]) Jetzt (eine Urkunde fiber) die Beschlagnahmung eines Lehens:

[E] Auf Befehl des mahamatya Sri Aliga wird dem Beamten Vajeslha3 im Bezirk 

(pathaka) Damdahi4 folgendes mitgeteilt:

[H] Die Mitteilung: Der raja(putra?) Nagapala ist im Kampf mit N.N. nicht (wie- 

der)gekommen. Er ist verschwunden.5 Deshalb sind dessen Dorfer in (konig- 

lichen) *Besitz zu uberfiihren.6 In alien Dorfem sind zum Eintreiben der Einnah- 

men7 (Deine) eigenen Leute einzusetzen.

[S] Am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha (im 

Jahre) Samvat 1288. Unterschrift. Srih. (Das ist) Autoritat.

2.22.3 (P [29])8

[E] Heil. Auf Befehl *des maham(taka) N.N.9 wird dem Dorf N.N. folgendes 

geschrieben:

[H] (Den) in Zusammenhang (mit der Eintreibung) der gesamten aus der Konfis- 

kation (resultierenden) Abgaben und Einkunfte (dana-aya) entsandten 4 Leuten 

(sind) 4 Getreidespeisen10 (zu geben).

[S] Am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha. Unter

schrift. Srih.

2.22.4 (Bar2 [2.4/23]) Eine Konfiskationsurkunde wie folgt:

[E] Heil. Auf Befehl des Sri N.N. wird dem Dorf N.N. folgendes geschrieben:

[H] Der in Zusammenhang mit (der Eintreibung) der gesamten aus der Konfiska- 

tion (resultierenden) Einnahmen und Einkunfte (adana-aya) entsandten Gruppe 

(janata) ist taglich 1 dr., (in Worten:) ein, zu geben.

1 Siehe Glossar s.v. grasa.

2 prastha Kaus, mit Lokativ!

3 Skt. Vijayasimha.

4 Dandahr. mod. ’’Damdahi of Mirat-i-Ahmadi“ (Sankalia 1949, 188); dandahi-pathaka: territoriale 

Einheit, die Teile der modemen mahals Sidhpur, Visnagar, Mehasena und vielleicht auch Kheralu 

umfafite (Sankalia 1949, 42 u. Karte; Majumdar 1956, 210). Vgl. Inschriften V.S. 1256 damdahlpa- 

thaka- (Dhruva 1882, 71, Z.16); V.S. 1299 damdahlpathaka- (Buhler 1877, 208, Z.13). Angehorige 

der Vaghela-Familie herrschten noch im Jahre V.S. 1555 als Abhangige des Sultan Mahmud 

Baiqara in Dandahi (Majumdar 1956, 197).

5 Siehe Glossar s.v. pranasya gam/ya.

6 Die Grammatik ist fehlerhaft. Moglicherweise gemeint war gramani < grama n.

7 Siehe Glossar s.v. ayapada.

8 Die folgenden beiden Dokumente richten sich an die betreffenden Dorfer. Sie werden aufgefordert, 

die im Rahmen der Konfiskation entsandten koniglichen Bediensteten zu unterhalten.

9 svastyahamahamamuka- ist korrupt. Moglicherweise fur svasti maham-amuka-.

10 Siehe Glossar s.v. kanabhakta(ka).
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2.23 visuddhi

2.23.1 (P [30]) Eine Entlastung(surkunde)  wie folgt:1

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier in der herrlichen (Stadt) Pattana iibergibt der mahamatya 

Sri N.N. dem patta(kila) N.N. folgende Entlastungsurkunde:

[H] Der patta(kila)N.N. hat die fur alle (Steuer-)Posten des pattaka2 (fur den Zeit- 

raum) vom (Anfang des Monats) Sravana bis zum (Ende des Monats) Asadha3 

(falligen) pattaka-drammas4, zuziiglich (der Abgaben) caturaka, patita, mala, ma- 

rgana usw.,5 so dab (er) entlastet ist, vollstandig eingezahlt.6

[S] Unterschrift. Srlh.

2.23.2 (Bar2 [2.5/24])

[E] Heute in Sri Bhrguksetra7 iibergibt der mahamatya N.N. dem patta(kila) N.N. 

folgende Entlastungsurkunde:

[H] Der patta(kila)NiN. hat die fur (alle) (Steuer-)Posten des pattaka fur den Zeit- 

raum vom (Anfang des Monats) Sravana bis zum (Ende des Monats) Asadha 

(falligen) pattaka-drammas zuziiglich (der Abgaben) caturaka, patita, mala, 

margana usw. [,..]8 so, daB (er) entlastet ist, vollstandig eingezahlt.

[S] Unterschrift.

2.23.3 (B [24]) Jetzt die Entlastung(surkunde):

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha 

(im Jahre) Samvat 1288, iibergibt der mahamatya Sri Aliga dem patta(kila) 

Aradaka folgende Entlastungsurkunde:

[H] Der patta(kila) Aradaka hat die fur alle (Steuer-)Posten des Dorf-pattaka (fur 

den Zeitraum) vom (Anfang des Monats) Sravana9 bis zum (Ende des Monats) 

Asadha (falligen) pattaka-drammas und die drammas fur alle Abgabenposten wie 

mala, marganaka, (Abgaben fiir) besondere Ereignisse, caturaka, patita usw. so, 

daB (er) in bezug auf das pattaka entlastet ist, entsprechend dem lokalen Brauch 

eingezahlt. (Er hat) im Srikarana einen Zahlungsbeleg10 als Sicherheit (erhalten). 

[S] Unterschrift. Srih. (Das ist) Autoritat.

1 Siehe Kommentar visuddhi. Diese Urkunde nimmt Bezug auf die Entrichtung der laut Steuerbe- 

scheid (pattaka) zu zahlenden Abgaben. Der genannte patta(kila) diirfte somit der Dorfvorsteher 

sein, der diese Einzahlungen in der koniglichen Schatzkammer vomimmt.

2 pattaka: Urkunde fiber die Steuerveranlagung; pada ”Posten“, insbesondere (Steuer-) bzw. (Abga

ben- )Posten. Siehe Glossar s.vv. pattaka, pada. Vgl. oben 2.5.

3 Siehe Kommentar sravany-adyam asadha-niruddham.

4 pattakadramma bezeichnet die Summe, die im pattaka festgelegt ist. Die weiteren Abgaben sind in 

ihrer Hohe unterschiedlich und werden nicht als pattakadramma bezeichnet.

5 Siehe Glossar s.vv.

6 sampravista statt Kaus, sampravesita.

7 bhrguksetra: mbglicherweise Hypersanskritisierung von bharukaccha/ bhrgukaccha = mod. Broach.

8 sarve ’pi dravya ist redundant, dravya m. ist dabei haufig belegte v.l. fiir dramma. Vgl. z.B. unten 

2.24.2. Siehe auch PPS, 74.26 dravyasahasrani, das Sandesara/Thaker, 149 als ”a coin" verstehen, 

das jedoch sicher Verschreibung fiir dramma- ist.

9 sravanya- wohl fehlerhaft fur sravana-. Siehe Kommentar.

10 upagatah ist entweder fehlerhaft fiir upagata N.Sg.f. oderN.Pl.f. von upagata "Zahlungsbeleg, Quit- 

tung“. Siehe Glossar s.v. upagata.
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2.23.4 (Bari [31]) Eine Entlastungsurkunde:

[E] EEeil. Eleute, (am Tage ...), im Monatim Jahre Samvat 1498, hier in der herr- 

lichen (Stadt) Pattana (ergeht) auf Befehl des Konigs folgende Entlastungsurkun

de an den patta(kila) N.N.:

[H] Der patta(kila) N.N. hat die fur alle (Steuer-)Posten (fur den Zeitraum) vom 

(Anfang des Monats) Sravana bis zum (Ende des Monats) Asadha (falligen) 

pattaka-drammas so, dab (er) entlastet ist, eingezahlt.

♦ visuddhipatra ’’Entlastungsurkunde; Urkunde iiber die Bereinigung einer Schuld“. 

Vgl. Yajn. 2.94 dattva rnam patayel lekhyam suddhyai vanyat tu karayet ”Wenn (der 

Schuldner) die Schuld (vollstandig) beglichen hat, moge (der Glaubiger) die Urkunde zer- 

reiBen oder zur Entlastung (des Glaubigers) eine andere anfertigen lassen“, Vijnanesvara: 

Mitaksara ad ibid, suddhyai adhamarnatva-nivrttyartham ... uttamarno visuddhipatram 

adhamarnaya dadyad ity arthah ’’suddhyai (d.h.:) Zur Beendigung der Schuldnerschaft ... 

moge der Glaubiger dem Schuldner eine Entlastungsurkunde geben- das ist der Sinn.“ Vgl. 

auch Asahaya ad Nar.(vya.) 1.102.

Vyasa, Vas.2 und Kat. nennen visuddhipatra unter den zivilen (laukika) Urkunden 

(Dhk., 348, 368, 374). Moglicherweise verbanden diese Texte jedoch eine andere Bedeu- 

tung mit diesem Terminus. So beschreibt Katyayana das visuddhipatra als ein Dokument, 

das im Faile eines iiberwundenen Fluchs bzw. eines vollzogenen prayascitta anzufertigen 

war. Diese Erklarung wiederholt Sukranitisara 302, der offenbar den unter Katyayana iiber- 

lieferten Vers aufgreift:

abhisape samuttirne prayascitte krte janaih

visuddhipatrakam jheyam tebhyah saksi-samanvitam

[Kat. 255 = Dhk.', 368]

abhisape samuttirne prayascitte krte budhaih

dattam lekhyam saksimad yac chuddhipatram tad ucyate

[Sukraniti 302 = Dhk., 379],

U.U. beruht diese Definition der sastrins jedoch auf einem MiBverstandnis, das durch die 

religids-rituelle Konnotation des Begriffs visuddhi hervorgerufen wurde.

P sravany-adyam asadha-niruddham

Bar2 sravanadyam asadhyam niruddham 

B sravany-adyam asadhT-niruddham

Bari sravanadyam asadhi-paryamtam

Der Zeitraum vom Anfang des Monats Sravana (Juli/August) bis zum Vollmondtag des 

Monats Asadha (Juni/Juli) entspricht bereits im KA emem Rechnungsjahr. Das KA geht 

dabei offensichtlich von purnimanta-Monaten aus (Kangle 1972, 2, 82 n.). Wenn man auch 

im vorliegenden Fall purnimanta-Daten voraussetzt, muB das Verstandnis von Bar2, B, 

Bari asadhyam/asadhi richtig sein. In dem Fall ware B sravanya- zu sravana- zu korrigie- 

ren. Die korrekte Lesung von P lautete dann sravanadyam asadhi-niruddham.

Vgl. KA 2.7.6-7 und 2.7.16-18.

2.24 upagata1

2.24.1 (P [31]) Ein Zahlungsbeleg2 wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier in der herrlichen (Stadt) Pattana ubergibt der mahamatya 

N.N. dem Beamten N.N. folgenden Zahlungsbeleg:

1 Siehe auch Z 10: mamdalakaranasya upagata.

2 Siehe Kommentar upagata.
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[H] Der Beamte N.N. hat in den Schatz1 11 des N.N. 5000 dr., (in Worten:) funftau

send, *eingezahlt.2 *In die Hand des Schatzmeisters N.N.3

[S] Unterschrift. Srih.

2.24.2 (Bar2 [2.6/25]) Ein Zahlungsbeleg wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem ... Tag der dunklen (Halfte) des Monats N.N. im Jah- 

re Samvat 1521,4 hier in Pattana ubergibt das pancakula, das aus mahamatya Sri 

N.N. u.a. (besteht), dem Beamten N.N. folgenden Zahlungsbeleg:

[H] Bei der Zahlung aus dem Schatz des Beamten N.N.(?)5 wurden 5000, (in Wor

ten:) funftausend, drammas6 zu Handen des Schatzmeisters N.N. eingezahlt.

[S] Unterschrift. Srih.

2.24.3 (B [25]) Jetzt ein Zahlungsbeleg:

[E] Heute, am Donnerstag, dem 15.Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisa- 

kha (im Jahre) Samvat 1288, hier in Sripattana ubergibt das pancakula, dem 

mahamatya Aliga (u.a. angehdren), dem Beamten Vljada folgenden Zahlungsbeleg: 

[H] Der Beamte Vijada hat in den Schatz des Schatzmeisters7 Narasaimha8 5000, 

(in Worten:) funftausend, drammas eingezahlt.

[S] Unterschrift. Srih. (Das ist) Autoritat.

2.24.4 (Bari [28]) Ein Zahlungsbeleg:

[E] Heute, am Tage ... im Monat... im Jahre Samvat 1498, hier in der Stadt N.N. 

ubergibt (N.N.) dem maham(taka) N.N. (folgenden) Zahlungsbeleg:

[H] Von den 2000 zu zahlenden drammas hat der maham(taka) N.N. 20 drammas 

gezahlt. Sie sind zu Handen des N.N. gegangen.

2.24.5 (C [23]) Ein Eingangsbeleg fur Getreide:

[E] Heute, am Dienstag, dem 8. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha im 

Jahre Samvat 1533, hier im Getreidespeicher von N.N. ubergibt das pancakula, 

dem maharn(taka) N.N. u.a. (angehoren), folgenden Eingangsbeleg:

[H]9 N.N., *khalikakrlti(?) des Dorfes N.N., hat *dem pancakula,10 dem der 

maham(taka) N.N. u.a. (angehdren), 40 mudan Kichererbsen12, in dem und dem 

MaB, (in Worten:) vierzig mutaka Kichererbsen,13 eingezahlt.14

[S] Unterschrift.

1 Siehe Glossar s.v. potta(ka).

2 sampravisa. Vgl. Varianten Bar2 sampravese und B pravesita. Moglicherweise ist die Lesung von 

B zu bevorzugen. P und Bar2 sind korrupte Formen, die aus sampravesita zu erklaren sind.

3 hasta° bham-amukakah ist korrupt. Vgl. Bari und Bar2.

4 Nach tit/n hatte diese Aufzahlung eigentlich beendet werden konnen. In Analogic zu anderen Doku- 

menten fuhr der Bearbeiter offenbar stereotyp mit va-di some fort.

5 sampravese ”bei der Zahlung“? Die ganze Phrase ist offenbar sekundar redigiert worden und geht 

wahrscheinlich auf urspriingliches *adhi-amukakena amuka-pottake sampravesita-dramma zuriick.

6 dravyam: korrupt fur dramma. Vgl. oben 2.23.2 (fn).

7 Siehe Glossar s.v. bhamdari.

8 Skt. Narasimha.

9 Der Text scheint korrupt zu sein. Die folgende Ubersetzung ist daher hypothetisch.

10 Instrumental ist hier fehlerhaft fur den semantisch zu erwartenden Dativ verwendet worden. Da das 

pancakula die Quittung ausstellt, muB es auch der Empfanger des Getreides sein. Sollte es sich bei 

amuka-grama-khalika-kritl amukakah tatsachlich um das logische Subjekt dieses Satzes handeln, 

ware hier der Instrumental zu erwarten.

11 Siehe Glossar s.v.

12 Siehe Glossar s.v. cana.

13 satka mit genitivischer Bedeutung.

14 pravesita ist u.U. korrupt fur pravesita (amuka-) oder ist mit folgendem amuka-mapena zu einem
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♦ upagata f./upagata n. ’’Zahlungsbeleg, Quittung“. Vgl. Yajn. 2. 93: 

lekhyasya prsthe ’bhilikhed dattva dattvarniko dhanam 

dhani vopagatam dadyat svahastaparicihnitam

’’Jedesmal, wenn der Schuldner (einen Teil) seiner Schuld gegeben hat, mbge er dies auf 

der Riickseite des Schuldscheins vermerken, oder der Glaubiger mbge eine eigenhandig 

unterzeichnete Quittung iibergeben.“

Vijnanesvara: Mitaksara ad ibid, gibt zwei Interpretationen fur upagata an. Einerseits ver- 

steht er es im wbrtlichen Sinne: upagatam -praptam dhanam. In diesem Faile paraphrasiert 

er dadyat in Pada c mit abhilikhet und meint offenbar, dab der Glaubiger einen eigenhan- 

digen Eintrag fiber die erhaltene Riickzahlung auf der Riickseite des Dokuments vomeh- 

men soli. Andererseits kommentiert er upagatam als pravesapatram ’’Urkunde fiber die Zah- 

lung/den Eingang“. Diese Interpretation ist vorzuziehen. Sie wird u.a. aufgegnffen von 

Gangaditya: Smrticintamani (596) upagatam -pravesapatram ityarthah. Sowohl Vyasa als 

auch Vas.2 nennen upagata unter den zivilen Urkunden (vgl. Einleitung).

2.25 theka

2.25.1 (P [32]) Ein theka1 wie folgt:

[E] Heil. Auf Befehl des mahamatya Sri N.N. wird dem Beamten N.N. im Bezirk 

(pathaka) N.N. folgendes mitgeteilt:

[H] Die Mitteilung: (*Auf Befehl) des mahamatya Sri N.N.2 ist in den Dorfern des 

mahamandalesvara raja N.N. eine Konfiskation3 durchzuftihren: Fiir vikara4 16 

dr., als (*Abgabe fur das) lihga(?)5 6 dr., als (*Abgabe fiir) Raucherwerk6 14 dr., 

als (*Abgabe fiir) eine Prozession7 8 dr. - somit (insgesamt) 44 dr.

[S] Am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im Jahre 

Samvat 1288. Unterschrift. Srih.

2.25.2 (B [26]) Jetzt ein theka:

[E] Heil. Auf Befehl des mahamatya Sri Aliga wird dem Beamten Khetasiha8 im 

Bezirk (pathaka) Mandalika9 folgendes mitgeteilt:

unregelmaBigen Kompositum pravesita-amuka-mapena-cana- zusammenzufassen. Vgl. die paral

lele redundante Konstruktion in Z 10 pravesita-raukya-dra...pravesitah.

1 theka m.: t.t. fiir ein offentliches Dokument, in dem Beamten die genaue Hbhe der zu konfiszieren- 

den Abgaben mitgeteilt wird. Vgl. zur sprachlichen Form Guj. theko ’’Vertrag". Inhaltlich nimmt 

diese Urkundenklasse auf die vyasedha-Dokumente (2.21) Bezug.

2 U.U. handelt es sich hier um einen Fehler eines Kopisten, der nach maha stereotyp mit mahamatya 

sri amukakasya fortfuhrte, dann jedoch seinen Fehler bemerkte und die korrekte Phrase anfugte.

3 Siehe Glossar s.v. vyasedha.

4 Vgl. parallel B vikara. Mit der Abgabenart vikara/vikarana usw. zu verbinden. Siehe Glossar s.v. 

vikara.

5 limka: falsch fur limga (?).

6 Siehe Glossar s.v. dhupa.

7 darsana: Vgl. insbesondere Sircar 1966, 84, ’’used in the sense of a religious procession for the pur

pose of visiting a deity". Vgl. auch Wilson 1855, 127. Da insbesondere li(m)ga und dhupa religids 

motivierte Abgaben zu sein scheinen, ist es mbglich, darsane im angegebenen Sinn als ’’(Abgabe) 

fur eine Prozession" zu verstehen.

8 Skt. Ksetrasimha.

9 Nach Majumdar (1956, 212) zu identifizieren mit mod. Mandali (Nordgujarat). Inschriften V.S. 

1043 (Buhler 1877, 192, Pl.2, Z.2), V.S. 1287 (ebd., 201, Pl.T, Z.22), V.S. 1296 (ebd., 207, Pl.2, 

Z.6f.), V.S. 1317 (ebd., 210, Pl.l, Z.8) fuhren diesen Ortsnamen in der Form Mamdallan und wei- 

sen ihn als Ort im Varddhi-visaya bzw. -pathaka aus (= ’’Viramgam-taluka and parts of Chansama- 

maha/ and perhaps of Harij", Majumdar 1956, 211). Vgl. auch Sankalia 1949, 194f.; Choijnacki 

1995, 2, 70 (’’Mamdahkka, auj. Mandal"). Ein pathaka dieses Namens ist inschriftlich nicht belegt. 

Moglicherweise ist diese Angabe von B nicht authentisch.
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[H] Die Mitteilung: In den Dorfern des mahamandalesvara rana Viramadeva1 ist 

eine Konfiskation durchzufuhren: Fur vikara 16 dr., als (*Abgabe fur das) linga(?) 

8 dr., als (*Abgabe fur) Raucherwerk 14 dr., als (*Abgabe fur) eine Prozession 

8 dr. 1 somit (insgesamt) 46 dr.

[S] Am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288. Unterschrift. Srih. (Das ist) Autoritat.

♦ Mahamandalesvara rana Viramadeva ist zu identifizieren mit mahamandalesvara 

ranaka Virama, der nach einem Kolophon aus dem Jahre V.S. 1296 unter Bhimadeva herr- 

schte: mahamandalesvara-ranaka-viramadeva-rajadhanau vidyutpura-sthitena sri...(Dalal 

1923, 35, Nr. 282). Nach den Inschriften V.S. 1295 und V.S. 1296 war er ein Sohn 

Lavanaprasadadevas (Buhler 1877, 205, Pl.2, Z.2; 207, Pl.2, Z.3) und somit Bruder bzw. 

Halbbruder des Viradhavaladeva. Dies widerspricht allerdings der Angabe Rajasekharas, 

wonach Viramadeva ein Sohn des Viradhavaladeva war (PK, 124.17). Vgl. hierzu aus- 

fuhrlich Majumdar 1956, 171-173.

2.26 u(d)vyasedha

(B [27]) Jetzt (eine Urkunde iiber die) Aufhebung der Konfiskation:2

[E] Heil. Auf Befehl des maham(taka) Srisrikarana3 wird den koniglichen4 raja- 

putras5 folgendes geschrieben:

[H] Auf Befehl des Konigs ist die Konfiskation in den Dorfern des rana Virama

deva aufgehoben. Ihm sind alle (Abgaben), (also) dani, bhoga6 usw., zu iiberge- 

ben, damit er sie entsprechend der fruheren Regel (wieder) einnehmen kann. 

Nehmt Eure (Euch zustehende) Abgabe,7 brecht auf und kommt (her). Macht 

(ihm) keine Schwierigkeiten!8

[S] Am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha (im 

Jahre) Samvat 1288. Unterschrift. Srih. (Das ist) Autoritat.

2.27 samdhivigraha

2.27.1 (P [33]) (Eine Urkunde iiber) Krieg und Frieden wie folgt:

[E] Heil. Aus dem im Orte N.N. aufgeschlagenen herrlichen koniglichen Heer- 

lager wird dem Kriegsminister9 des mahamandalesvara ranaka N.N. folgendes 

mitgeteilt:10

[H] Die Mitteilung: Nachdem ihr (bei dem Gedanken, daB) es uns hier wohlergeht, 

Freude in Eurem Herzen empfunden habt, vernehmt, daB Krieg ist und entsendet11

1 Siehe Kommentar.

2 uvyasedha: Siehe Glossar s.v. udvyasedha.

3 Hier wird srisrikarana moglicherweise als Amtsbezeichnung verwendet. Siehe Glossar s.v. sri- 

karana.

4 rajakiyanibaddha: wohl fur rajanibaddha ”an den Konig gebunden".

5 Offenbar handelt es sich hier um konigliche Bedienstete, die zum Zwecke der Besteuerung der kon- 

fiszierten Dorfer entsandt waren. U.U. ist rajaputra korrupt fur bhattaputra, das haufig derartige Per- 

sonen bezeichnet. Moglich ist jedoch auch, daB direkt dem Konig und dem Hof unterstehende Raj- 

puten mit dieser Aufgabe betraut waren.

6 danibhoga ist u.U. als ein Terminus aufzufassen. Vgl. 2.3.4 (K). Siehe auch Glossar s.v. dani.

7 nijalagarp: u.U. auch falsch fur nijabhagam [bha/la] ’’Euren Anteil“. Siehe Glossar s.v. laga.

8 Siehe Glossar s.v. khasca.

9 samdhivigrahaka ’’Minister fur Bundnisse und Krieg“.

10 Fehlerhafter Gebrauch des Priis. Aktiv oder Ausfall des Subjekts.

11 Siehe Glossar s.v. mutkalaniya.
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[..J1 ein Heer von eintausend (Mann)2 als Beistand.3 Weitere Angelegenheiten 

sind stets mitzuteilen. Der Inhalt (dieser Botschaft) ist Eurem Herm nahezu- 

bringen.4

[S] Am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im Jahre 

Samvat 1288. (Dies) ist eine persbnliche Anweisung an den Boten.

2.27.2 (B [29/$]) (Eine Urkunde uber) Krieg und Frieden wie folgt:

[E] Heil. Aus dem herrlichen koniglichen Heerlager in Sri Muhudasa wird auf 

Befehl des raula Sri Vaghapada5 dem Kriegsminister des rana Sri Jayataka in 

Anaghura6 folgendes achtungsvoll mitgeteilt:7

[H] Die Mitteilung: Nachdem Ihr unsere gute Herrschaft als gluckbringend hier 

erkannt habt, mbgt Ihr in Eurem Herzen groBe Freude empfmden und uns stets mit 

Nachrichten fiber das Wohlergehen Eures Herm erfreuen. Und (nun) die Angele- 

genheit: Zwischen uns und dem dandadhipatfl von Maharastra ist ein Krieg ent- 

standen. Deshalb zieht ein Heer von eintausend (Soldaten) zusammen9 und schickt 

es schnell zusammen mit der vollstandigen Ausriistung10 der gesamten Riistkam- 

mer11 zu unserem Beistand.12 Der Inhalt dieser Mitteilung13 ist so, wie sie (Euch) 

gesandt wurde, Eurem Herm nahezubringen.

[S] Am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha (im 

Jahre) Samvat 1399. Der Bote wurde personlich angewiesen.

2.28 suhrdam likhita

(P [54]) Ein Brief wie folgt:

[E] Heil. Aus dem Ort N.N. teilt der Konig N.N. dem Bruder N.N. im Ort N.N., 

nachdem er ihn (in Gedanken) achtungsvoll (und) sehnsiichtig fest umarmt hat, 

folgendes mit:14

[H] Nachdem (Du bei dem Gedanken, daB) (wir) hier wohlauf (sind), Freude in 

(Deinem) Herzen empfunden hast, sollst (Du mir) taglich Nachricht uber (Dein) 

Wohlergehen dort senden. Weitere Angelegenheiten sind stets mitzuteilen.

1 vijayakaya ist unklar.

2 sadhana-sahasraika.

3 pratigrahe und parallel B pratikara-grahe sind wohl im Sinne von 2.30.1.2 parigrahartham, ”um Bei

stand zu leisten“, aufzufassen. Zur v.l. pratigraha/parigraha vgl. pw s.v. parigraha ”l.o) Ehrenbe- 

zeigung.., Gnade, Beistand...2.k) *der Ruckhalt einer Armee, v.l. pratigraha" und ebd. s.v. prati- 

graha ”der Nachtrab eines Heeres“. Vgl. auch JS pratigraha ’’military service  (Bhayani 1983, 421 

< Jinaratna: Lilavatisara 6.263). Vgl. auch parallel 2.29.2 cadayam.

11

4 hrdayam-gamah karya(h): wortlich ”zu Herzen gehend zu machen .11

5 Unbekannt. Die Namensfonn ist zu verbmden mit Vagha, Vahada (Sankalia 1949, 241).

6 Nicht identifiziert.

7 Fehlerhafter Gebrauch des Pras. Aktiv oder Ausfall des Subjekts.

8 Siehe Glossar s.v.

9 ni-: auch ’’heran-, herbeiziehen  (pw s.v.).11

10 Siehe Glossar s.v. samagri.

11 Siehe Glossar s.v. jayanasala.

12 Vgl. oben Anm. zu 2.27.1.

13 vacika: Vgl. vacikaharaka ’’Brief ; vacikapattra ’’Schriftstiick, Kontrakf  (pw s.vv.).1 1

14 Siehe Glossar s.v. kusalam varttay-.



360 Rechtsurkunden/Ubersetzung

2.29 hme lekha

2.29.1 (P [35]) Ein Brief wie folgt:

[E] Heil. Der maham(taka) N.N. in Vatapali1 weist den N.N. im Dorfe N.N. fol- 

gendermaBen an:

[H] Die Anweisung: Alle in diesem Dorf eingegangenen drammas des Steuerauf- 

kommens2 sind hier einzuzahlen.3 Weitere Angelegenheiten sind stets mitzuteilen. 

[S] Unterschrift. Srih.

2.29.2 (B [28/7]) Jetzt ein Brief wie folgt:

[E] Heil. Auf Befehl des rana Sri Rasilapada4 aus Sri Ghacada5 wird dem 

prati(hara)6 Rasila im Dorfe Oda gniidig folgendes befohlen:

[H] Der Befehl: Entsprechend diesem (von Euch) eingesehenen Befehl7 sollt Ihr 

die zu Eurer vilahana(?)8 gehbrenden9 Pferde und Menschen zusammenziehen und 

mit_der gesamten Riistkammer10 in das Heerlager11 des Konigs Sri Jayatakarna12 

in Atarastambaka13 kommen, um Hilfe zu leisten.14 Auch wir stellen ein groBes 

Heer15 auf und werden am Morgen losziehen, um dem Konig Sri Jayatakarna 

beizustehen.

[S] Am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha (im 

Jahre) Sam vat 1365. Der Bote wurde personlich (angewiesen).

♦ milita-pottaka-dramma: Ein verwandter Ausdruck erscheint in der ’’Cintra Prasasti“, 

die die guten Taten eines Mannes mit Namen Tripurantaka preist. In Vers 62 heifit es uber 

ihn:

caturjataka-padanam yah sammilita-pottake /

tatah pamcadasa dramman pratimasam vyadhatta yah //

(Buhler 1892b, 286, Z.54) ”der dann monatlich funfzehn drammas *(aus den Mitteln) im 

eingegangenen Steueraufkommen (Lok.!) des ehrwiirdigen Caturjataka (ebd., 275, fn. 12: 

’’the title of a high official44) gewahrte44. Entgegen Buhler (278, fn. 44), der sammilita-po-

1 =mod. Vadali (7 Meilen nordlich von Idar). Vgl. Inschrift V.S. 1327 Vatapalli (ASI.AR 1936-37, 97).

2 milita-pottaka-dramma: Siehe Kommentar, Glossar s.v. potta(ka).

3 pravistah karyah fur pravesaniyah.

4 Vgl. zu dieser Namensform Inschrift V.S. 1287 Rasala (Liiders 1905/06, 220, Z.10).

5 Nicht identifiziert.

6 prati: Abk. fur pratlhara, urspriinglich Amtsbezeichnung ’’Tiirsteher, Kammerherr“. In der Cau- 

lukya-Administration auch Titel hoher Wiirdentrager bzw. Provinzbeamter. Vgl. z.B. Inschriften 

V.S. 1266 asya prabhoh prasadavapta-pattalaya bhujyamana-sri-surastra-mamdale maha°-prati°- 

sri-somarajadeve (Fleet 1889b, 113, Z.22f.); V.S. 1264 adyeha timvanake mehara-raja-sri-jagama- 

lla-pratipattau prati°-sakhada-vyapare (Hultzsch 1882b, 338, Pl.l, Z.6f.) ”hier und heute in 

Timvanaka, wahrend der Regierung des mehara-raja Sri Jagamalla (und) wahrend pratl(hara) Sa- 

khada die (Regierungs)geschafte (innehatte) .11

7 D.h. sobaid er eingesehen wurde.

8 Siehe Glossar s.v.

9 Siehe Glossar s.v. sakta.

10 Siehe Glossar s.v. jayanasala.

11 Siehe Glossar s.v. melapaka.

12 Unbekannt. Wohl kaum ist dieser Herrscher mit Kama II. (V.S. 1353-1360) identisch, dem letzten 

Vaghela-Herrscher, der das Reich endgiiltig an die Muslims verlor. Einerseits ist das in diesem 

Dokument verwendete Datum - V.S. 1365 - fiinf Jahre spater als das vermeintliche Ende der Herr- 

schaft von Kama II. Andererseits wird in der einzigen Inschrift, die den Titel des Kama anfuhrt, 

jener als maharajadhiraja bezeichnet (V.S. 1360; nach H.G. Shastri 1989, 122). Vgl. auch Majum- 

dar 1956, 186f. ‘

13 Mbglicherweise Variante fur stambhatirtha = mod. Cambay < atara/tirtha und stambaka = v.l. fur 

stambhaka/stambha.

14 Siehe Glossar s.v. cada.

15 Siehe Glossar s.v. melapaka.
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ttake zwar als ’’’the place where the village taxes were collected, i.e. the treasury" (Unter- 

streichung: I.S.) auffaBte, jedoch ’’placed every month fifteen drammas in the treasury (?) 

of the worshipful Chaturjataka“ iibersetzte. DaB sammilitapottake die Quelle des gestifte- 

ten Geldbetrages meint, wird auch nahegelegt durch die parallele Phrase in Vers 60 

mamdapikayam sthitake caturjataka-sasanat /pratyaham yah satam sima drammam ekam 

akarayat (ebd., 285, Z. 52) ”He (Tripurantaka), the most excellent of the virtuous, caused 

one dramma to be assigned daily (from the revenue) in the custom-house (mandapika) by 

an edict (sasana) of the Chaturjataka“ (ebd., 278) und Vers 52, wo parlksipatte (= padci) 

die Quelle der Stiftung bezeichnet (ebd., 285, Z.46f.).

Vgl. pw s.v. mil ’’sich einstellen, sich einfmden", sammilita ”sich eingefunden habend, 

auch so v.a. in Jmds. (Gen.) Besitz gelangt" und JS mil- Kaus. ”to collect" (Sandesara/ 

Thaker, 83, 181).

2.30 vijnaptika1

2.30.1 rajavijnaptika

2.30.1.1 (P [36a]) Eine Mitteilung an den Konig wie folgt:

[E] Heil. Dem im prachtigen koniglichen Heerlager (weilenden) maharajadhiraja, 

Sri mahamatya(?),2 paramabhattaraka, der die Schar seiner Feinde ausdorrte durch 

die auBerordentliche Glut, die er als Wunschgabe vom Gatten der Uma erhielt, der 

der siebte Cakravartin3 ist, der ein neuer Siddharaja ist, der der selbsterwahlte Gat- 

te der Visvalaksmi ist, der schrecklich in der Herrschaft uber seine Feinde ist, dem 

herrlichen Bhimadeva, teilt der mahamatya Sri N.N. aus der prachtigen (Stadt) 

Pattana, nachdem er sich (in Gedanken) zu dessen LotusfiiBen mit (alien) acht 

Gliedem vemeigt hat, indem (sein) Kopf den Erdboden beriihrte, bescheiden fol- 

gendes mit:

[H] Die Mitteilung: Nachdem ich die vom erhabenen (Herrscher) gewahrte konig- 

liche Weisung mit dem Kopf verehrt habe,4 habe ich alle angewiesenen Angele- 

genheiten erledigt. Teilt mir auch weiterhin Aufgaben u.a. stets mit.

[S] Am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im Jahre 

Samvat 1288.

2.30.1.2 (B [28/7]) Eine Mitteilung an den Konig wie folgt:

[E] Heil. Dem maharajadhiraja Srimat Jayasaimhadeva,5 der im herrlichen Heer

lager (weilt), das in der herrlichen (Stadt) Ujjain aufgeschlagen ist, der der Beste 

unter den Ehrwiirdigen und iiberaus zu Huldigenden ist, der hochster Verehrung 

wiirdig ist, der die Walder seiner Feinde verbrannte, die ausgedorrt waren durch 

die iiberaus groBe Glut, die er als Wunschgabe vom Gatten der Uma erhielt, der 

von ungestiimer Kraft in der Vemichtung des Hochmuts (seiner) ungeziigelten 

Feinde ist, der der selbsterwahlte Gatte der Laksmi ist, (d.h. der Gottin des Glucks) 

der Herrschaft fiber (seine) ungestiimen Feinde, dessen Anblick schwer zu 

ertragen ist fur die Schar seiner Feinde aufgrund seines stetig gewachsenen Glan-

1 Die formale und inhaltliche Ausgestaltung der vynapt/ka-Dokumente folgt im wesentlichen der der 

Briefe (Teil 1).

2 Dieser Titel paBt nicht an diese Stelle.

3 Vgl. zu den folgenden Attributen Bhimadevas 2.2 (K).

4 Diese Phrase geht auf den Brauch zuriick, Schriftstucke hochgestellter Personen mit dem Kopf zu 

beriihren.

5 = Skt. Jayasimhadeva: Name eines Caulukya-Herrschers (V.S. 1150-1200). Allerdings zeigen die 

Attribute saptamacakravartin und abhinavasiddharaja, daB die Verwendung dieses Herrschemamens 

hier ahistorisch ist. In P wird Bhimadeva (II.) als Adressat genannt.
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zes,1 dessen LotusfuBe auf den Kopfen2 feindlicher Herrscher ruhen, der schreck- 

liche Furcht verursacht beim Zerspalten der Schar seiner Feinde, der erfahren ist 

in der Kunst des Kampfes mit den sechsunddreiBig Waffen3 u.a., der einem Lowen 

gleicht beim Zerspalten der *Stirnwdlbungen der Elefanten (seiner) Feinde,4 der 

sich nicht (seinen) Feinden beugt,5 der dem stets siegreichen Sri Varuna ergeben 

ist, der sehr geschickt ist bei der Vernichtung der Schar seiner Widersacher, der 

eine Zuflucht fur die Schutzlosen ist, der den aus Furcht zittemden Lebewesen 

Sicherheit gewahrt, der die drei Krafte (sakti) besitzt, der iiberaus gewandt in 

der Anwendung der sechs Mittel der (AuBenpolitik) (guna) ist, der mit den 

drei (Arten des) Gelingens (siddhi) ausgestattet ist,6 dessen Korper geschmiickt 

ist durch die drei (Arten des) Erfolgs (udaya), der die drei Gruppen ernahrt,7 

der erfahren in der Staatskunst ist, der mit einem vollstandigen viergliedrigen 

Heer8 ausgestattet ist, dessen Kraft groB ist, der die acht groBen (magischen) 

Krafte (mahasiddhi)beherxscht,9 der den Schutzsuchenden ein sicherer Zufluchts- 

ort ist, der der Schildkrote gleicht beim Hochhalten der Last der Erde,10 der wach- 

sam ist beim Schutz der Welt, dessen Korper geschmiickt ist von Qualitiiten wie 

Edelmut, Freigebigkeit, Standhaftigkeit, Bescheidenheit, gutes Benehmen u.a., 

dessen Geist geschmiickt ist von einem UbermaB an Glauben und Hingabe an 

die Verehrung von Gbttern, Lehrern und Brahmanen, der einem Diadem der 

sechsunddreiBig Kbnigsfamilien11 gleicht, der iiberaus rechtschaffen ist, der gern 

anderen hilft, dessen Ruhmesstrom, der aus der Vernichtung der den Menschen 

feindlich gesinnten Ubeltater hervorging, den Erdkreis reinigt, der sich den 

drei Pflichten, (namlich) Opfern, Studieren usw. hingibt,12 der vom Wind der 

Siinde unberiihrt bleibt, der eine Erfahrung in der Staatskunst offenbart, die 

der des Lehrers der Gotter (= Brhaspati) gleichkommt, der rein wie das Wasser 

der Gahga ist, der gleichgiiltig gegeniiber den Frauen anderer ist, der zufrieden 

mit seiner Frau ist, der an der Spitze des Dharma steht, der seinen Untergebenen 

einem Wunschbaum gleicht, der die Stiitze der sechs philosophischen Systeme 

(darsana) ist, der Kummer und Leid vertreibt, der ganz (der Erlangung) der 

auBeren und inneren Reinheit ergeben ist, der einem festen Ort bei der Errichtung 

des Dharma gleicht, der ein gegebenes Wort nicht bricht, der frei ist von 

Sorge, Krankheit und Not, der dem von den Gelehrten gewiesenen Pfad folgt, 

dessen Wandel gut ist, der der Sonne gleicht, wenn er den Lotuswald seines 

Geschlechts erbliihen laBt,13 dessen Ruhm, der fleckenlos wie der Mond ist, 

alle Himmelsgegenden durchdringt, der durch mannigfaltige Gaben den Ruhm

1 pratapa: Wortspiel ”Glanz“/”Macht“.

2 mauli-valabhl: wortl. ”Kopffirst“.

3 Vgl. 2.2.3 (K).

4 ari-rupa-nija-ghata ist wahrscheinlich zu korrigieren: ari-bhupa-gaja-ghata. Vgl. oben 2.2.3. Wie 

auch dort ist ghata fur ghata m. ’’Wolbung auf der Stim eines Elefanten" verwendet worden.

5 prsthadana: Vgl. Glossar s.v. prsthidana.

6 Vgl. zu den vorhergehenden Attributen 2.2.3 (K).

7 trivarga bezeichnet verschiedene Dreiergruppen, u.a. die drei oberen varnas, d.h. brahmanas, 

ksatriyas und vaisyas.

8 caturamga-bala, d.h. ein Heer, bestehend aus Elefanten, Wagen, Infanterie und Kavallerie.

9 Vgl. oben 2.18.2 (fn).

10 Diese Wendung nimmt Bezug auf die mythische Uberlieferung, nach der Visnu in Gestalt einer 

Schildkrote den Berg Mandara trug, als die Gotter den Milchozean quirlten.

11 Vgl. oben 2.18.2 (fn).

12 Die drei (religidsen) Pflichten eines Ksatriya sind Opfern, Studieren und Spenden (an Brahmanen). 

Vgl. u.a. Manu 10.74-76; KA 1.3.6.

13 vikasa: v.l. fur vikasa.
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Balis1, Karnnas,2 Sibis3 und Dadhlcas4 verblassen laBt, der durch seine Schbnheit 

selbst den Liebreiz der Sohne der Asvini (d.h. der beiden Asvins) ubertrifft, der in 

alien Wissenschaften bewandert ist, der sich regelmaBig in der Beschaftigung mit 

Waffen und Wagen iibt, der durch die Anwendung von Boten und Spionen taglich 

wahrheitsgemaB uber den Zustand anderer Herrschaftsgebiete unterrichtet ist, des- 

sen Gestalt geschmiickt ist durch Tugenden wie die des ’’Standhaften und Edel- 

mutigen“ und die des ’’Standhaften und Verspielten“,5 Schbnheit6 u.a., dessen Sin- 

ne geziigelt sind, der nicht von den sieben Lastem7 gelenkt wird, der ganz dem 

Erfreuen (seiner) Untertanen ergeben ist, der ein Hort zahlreicher Tugenden ist, 

der erfahren ist in den vielen Arten, sein Reich zu mehren, der erfahren ist in 

Erwerb und Erhalt (yogaksema)3 des Glucks der Herrschaft, der ein einzigartiger 

Hort des Glucks ist, der sehr geschickt ist darin, die (vier) Mittel9, (namlich) 

Milde, Beschenken, Strafe und Spalten, am jeweils richtigen Ort und vorschrifts- 

gemaB anzuwenden,10 der freigebig ist, der die Stiitze von allem ist, der durch die 

(ihm) von Kunstlem verschiedener Lander gezeigten verschiedenen Wissensarten 

sogar mehr Hoffnungen erfullt als man sich wiinschen (kann), der fur seine Die

ner den Mondstrahlen gleicht, die die cakora-Vogel11 gierig trinken, der bei der 

Erfullung der Wunsche von Bettlem12 verschiedener Lander wie der Kbnig Sri 

Raghu gegeniiber dem Weisen Kautsa13 unerwartete und unvorstellbare Gaben 

von Gold zuteilt, der durch seine von verschiedenen Barden14 besungene groBe 

Kraft und seinen Ruhm in den Herzen der Kbnige und Herrscher der vier Weltge- 

genden mit (dem Berg) Meru verglichen wird, dessen Gefolge aus gelehrten Man- 

nern besteht, der einer Zierde der Versammlung der Gelehrten gleicht, der durch 

seine Kraft einem neuen Ramarjuna usw. gleicht, der durch seine Geduld der Erde 

gleicht, der durch seine Wahrhaftigkeit dem Yudhisthira gleicht, der (wie) ein 

Lehrer ist in der Starkung von Fiirsten, die ihren Rang verloren haben, der wie 

Ravana ein starkes SelbstbewuBtsein hat, der wie das Meer von tiefer Wiirde ist, 

der mit Guten verkehrt, der ganz versunken ist in der Meditation zu den einem 

Lotuspaar (gleichenden) FiiBen des Sri Somesvara, der ganz der Verehrung des

1 ’’Name eines Daitya, eines Sohnes des Virocana, der die Herrschaft fiber die drei Welten erlangt 

hatte, diese aber wieder einbiiBte, da er Visnu als Zwerge so viel Land zu geben versprach, als die- 

ser mit drei Schritten ausmessen wiirde“ (pw s.v. ball). Vgl. Mani 1975, 104.

2 Name eines fur seine Freigebigkeit geruhmten epischen Helden, Sohn der Kunti und des Sonnen- 

gottes. Wird in epigraphischen Eulogien haufig als freigiebige Person par excellence angefuhrt. Vgl. 

z.B. Candella-Inschrift V.S. 1177: karna iva tyagarjita-kirtih j'der wie Kama Ruhm fur seine Frei

gebigkeit erlangte“ (Trivedi 1989, 3, 554); Gaiiga-Inschrift Saka 1151-1152 [= 1230-31 n.Chr.]: 

tyage *sauryye ca satye ca karnnarjjuna-yudhisthiraih sadrso ”der in seiner Freigebigkeit Kama, in 

seinem Heldenmut Arjuna und in seiner Wahrhaftigkeit Yudhisthira gleicht“ (Sircar 1983, 189, 

Z.68f.).

3 ”Nach dem Epos ein wegen seiner Freigebigkeit und Uneigenniitzigkeit hochgeehrter Furst, der sei

nen Leib hingab um eine Taube zu retten“ (pw s.v. sibi). Vgl. Mani 1975, 715 (s.v. SIBI V.).

4 ”N.pr. eines mythischen Wesens, eines Sohnes des Atharvan (auch anderer Vater). Mit seinen 

Gebeinen, die er freiwillig hergiebt, erschlagt Indra seine Feinde“ (pw s.v. dadhica). Vgl. Mani 

1975, 191.

5 Vgl. oben 2.28.2 (fn).

6 radha ’’Schbnheit, Pracht“ (pw s.v.).

7 Siehe 2.18.2 (K): vyasana.

8 Zu den verschiedenen semantischen Inhalten dieses Terminus siehe Ray 1933-35, 133-136.

9 Siehe 2.18.2 (K): upaya.

10 Siehe Glossar s.v. prayumjana.

11 cakora ”das Griechische Rebhuhn, das sich entsprechend der Sage von Mondstrahlen emahren soll“ 

(pw s.v.).

12 Siehe Glossar s.v. vanipaka.

13 kaucha: Skt. kautsa. Vgl. zu der erwahnten Episode Kalidasa: Raghuvamsa 5.1-30.

14 bandin “Barde“.
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prachtigen Visnu1 ergeben ist, der von der Gruppe der zwolf Konige verehrt wird,2 

dem siebten Cakravartin, dem neuen Siddharaja,3 teilt der mahamatya Sri Aliga 

aus Sri-Asapali, nachdem er sich (in Gedanken) zu dessen LotusfiiBen mit (alien) 

acht Gliedern vemeigt hat, indem sein Kopf den Erdboden beriihrte, (und) aus 

hochster Freundschaft ehrerbietig seine Hande zum GruB faltete, mit groBter 

Bescheidenheit folgendes mit:

[H] Die Mitteilung: Aufgrund der Gunst (unseres) Herm (d.h. Eurer Gunst) 

und aufgrund der Gnade des Visnu herrscht in der gesamten. koniglichen F ami- 

lie,4 (also) bei den Prinzen, im Harem usw. ein unvergleichliches Wohlergehen. 

Nachdem der erhabene Herrscher dies vemommen hat, moge er in einem 

Regen5 von Liebeswasser (gleichendem) Ambrosia, der entsteht durch die Ambro

sia gleichenden Nachrichten, die das Wohlergehen Eurer guten Herrschaft6 im 

herrlichen Heerlager (bestatigen), die hochstes Gluck (verkiinden), die ganz 

auf das Heil (seiner) edlen *Verwandten7 bedacht sind, den Wagen(?) (*unseres 

Herzens),8 der ganz verdorrt wird durch die Glut des Kummers, der entstand, weil 

(wir so) lange nichts (von Euch) hbrten,9 weil (Ihr) wegen des groBen Krieges 

mit Staatsgeschaften befaBt seid, zu einem Bachlein schwimmen lassen und ihn 

mit vielen Zweigen sprieBen und wachsen lassen, bis er Bliiten und Friichte 

zeigt. Und (nun) die Angelegenheit: Nachdem ich die vom erhabenen Herrscher 

gewahrte konigliche Weisung wie einen Opferblumenkranz (sesa) von Gotter- 

tempeln mit dem Haupt verehrt habe, erfiille ich alle befohlenen Angelegenheiten 

des erhabenen Konigs - Tag und Nacht, aufmerksam, konzentriert, entsprechend 

(Eurer) Anweisung. Und innerhalb eines Monats entsende ich auch emeut ein 

machtiges viergliedriges Heer, bestehend aus Streitwagen, Elefanten, Pferden und 

FuBsoldaten, (d.h.) eine machtige Armee,10 versehen mit den sechsunddreiBig 

Waffenarten11 (wie) Schwertern, Speeren,12 Lanzen,13 einschneidigen Schwer- 

tem14 u.a., zusammen mit der gesamten Ausriistung15 der groBen Rustkammer,16 

(also) dem Riistzeug17 der Soldaten18 (wie) Kettenhemden,19 jivarakhi,20 Pan-

1 laksmlkanta ’’Geliebter der Laksmi", Beiname Visnus (pw s.v.).

2 Vgl. 2.2.3 (fn).

3 Vgl. 2.2.3 (K).

4 rajavarga worth ”Konigsgruppe“.

5 purana ”das Anfullen, Befriedigen", auch ”Regen“ (PW s.v.).

6 saurajya ist an dieser Stelle ungewbhnlich. In Parallele zu den ubrigen Briefdokumenten ware hier 

sarira o.a. zu erwarten.

7 bandhafur bandhu?

8 ratha m. ”Wagen“. Moglicherweise ist zu mlayamano mano-rathah saranim zu korrigieren. Das Bild 

ist jedoch unstimmig. Es ware an dieser Stelle die Bezeichnung einer Pflanze o.a. zu erwarten. Ist 

hier ratha m. ’’Calamus Rotang“ zu verstehen und folglich zu iibersetzen: ”das Schilfrohr *unseres 

Herzens"?

9 asambhavanaya: worth ’’wegen der Nicht-Ehrerweisung (durch einen Brief usw)“. Vgl. unten sam- 

bhavaniya ”zu ehren (durch eine Nachricht)“.

10 bahutantra. Vgl. tantra n. ”i.) Heer“ (pw s.v.).

11 Vgl. oben 2.2.3 (K). Die hier aufgezahlten Waffen khadga, pattisa, kunta und taravari sind auch in 

einer 36er-Liste des Kommentars zu Hemacandra: Dvyasrayakavya 11.51 enthalten (Johnson 

1931-62, 1, 48f., fn.76).

12 pattisa m.: ”ein Speer mit einer scharfen Schneide oder eine Waffe mit drei Spitzen" (pw s.v.).

13 kunta m. ’’Speer, Lanze“ (pw s.v.).

14 taruvari = Skt. taravari (*m.) ’’einschneidiges Schwert" (MW s.v.).

15 Siehe Glossar s.v. samagri.

16 Siehe Glossar s.v. jinasala.

17 sannaha = Skt. samnaha.

18 Beachte die Komposition mit -yodhanam sannaha fur -yodha-sannaha.

19 Siehe Glossar s.v. jarada.

20 < Skt. jivaraksin ”Lebensschutzer“.
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zem1 u.a., um die feindlichen Truppen abzuwehren und um dem erhabenen 

Vamghata(?)2 beizustehen. Nachdem Ihr dies vemommen habt, gewahrt (mir) 

stets (auch weiterhin) eine mir angemessene konigliche Weisung.

[S] Am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha (im 

Jahre) Samvat 1288. Der von mir abgesandte rariga-Brief(?)3 ist (dem Konig) 

persbnlich zuzustellen. Damit im Geiste des erhabenen Herrschers, wenn er auf 

dessen Grundlage die Dreiergruppe (d.h. Einnahmen, Ausgaben, Saldo)4 erfahrt, 

kein Zweifel beziiglich der Einnahmen und Ausgaben entsteht.5 Srih.

2.30.2 guruvijnaptika

2.30.2.1 (P [36b]) Ferner eine Mitteilung an einen Lehrer wie folgt:

[E] Heil. Dem im Orte N.N. (weilenden ) pathaka6 N.N., dessen Geist durch das 

Bad an zahlreichen Tirthas gereinigt wurde, der der Verehrung von Gottern, Brah- 

manen, Lehrem und Sadhus ergeben ist, der eine Kbnigsgans im Teich seines 

makellosen Geschlechts ist, dem Ehrwiirdigen, iiberaus zu Huldigenden, der hoch- 

sten Verehrung Wiirdigen, teilt der bescheidene, stets gehorsame7 N.N. aus dem 

Orte N.N., nachdem er sich (in Gedanken) zu dessen LotusfliBen voller Treue mit 

(alien) acht Gliedern vemeigt hat, indem (sein) Kopf den Erdboden beriihrte, 

bescheiden folgendes mit:

[H] Die Mitteilung:8 Wir gedenken hier unaufhorlich Eurer LotusfuBe. Auch Ihr9 

moget niemals Euer Mitgefuhl10 fur mich aufgeben.

2.30.2.2 (B [28/2]) Jetzt eine Mitteilung an den Lehrer wie folgt:

[E] Heil. Dem in Sri Bhrgukaccha (weilenden) Ehrwiirdigen, zu Huldigenden 

usw., dessen Geist gereinigt wurde durch das Bad an zahlreichen Tirthas, der ganz 

den sechs Pflichten (eines Brahmanen), (namlich) dem Opfem (fur sich selbst), 

dem Opfem (fur andere), dem Studium, dem Entgegennehmen (von Gaben) usw. 

ergeben ist,11 der sich ununterbrochen bemiiht im Studium des Rg-, Yajur-, Sama- 

und Atharva(veda), der ganz der Verehrung von Gottern, Brahmanen, Lehrem, 

Sadhus und Gasten ergeben ist, der eine Konigsgans im Teich seines makellosen 

Geschlechts ist, der Schwache und Schutzlose zu retten vermag, der von alien 

Menschen zu verehren ist wie der neu aufgegangene Mond12 am zweiten Tag (der

1 kahkatam. ’’Panzer11 (pw s.v.).

2 srimad-vamghatanam ist moglicherweise zu verbinden mit dem in 2.27.2 erwiihnten raula Sri 

Vaghapada, der den Kriegsminister des rana Sri Jayataka um militarischen Beistand ersucht. Ande- 

rerseits ist auch an ein verderbtes -vamdyanam bzw. vamdya-padanam [dya/gha] ’’ehrwiirdig11 zu 

denken. In dem Fall ware zu verstehen: ”um (Euch) erhabenem Ehrwiirdigen beizustehen11. Vgl. 

weiter unten srimat-sevya-padanam mit gleicher Bedeutung.

3 Moglicherweise deutet dieser Terminus darauf hin, daB dieser fur den Herrscher bestimmte Brief in 

besonderer Weise gefarbt wurde.

4 Siehe Glossar s.v. tripada und 2.10.2 (K).

5 Dieser Satz wirkt in Anbetracht des Inhalts der rajavijnaptika deplaciert.

6 pathaka ’’Gelehrter, Kenner einer Wissenschaft, Lehrer11 (pw s.v.).

7 sada adesakarin: wortl. ’’stets die Befehle befolgend11.

8 vijhapyaniya: wohl falsch fur vijnapya bzw. vijnapaniya.

9 yusmabhir wurde im Text konjiziert fur inhaltlich falsches asmabhir.

10 Siehe Glossar s.v. karunyata.

11 Diese sechs Pflichten eines Brahmanen bestehen neben den hier angefiihrten noch im Unterrichten 

und Schenken. Vgl. dazu u.a. Manu 10.75 adhyapanam adhyayanam yajanam yajanam tatha, danam 

pratigrahas caiva sat karmany agrajanmanah. Siehe auch Ap. 2.5.10.4; KA 1.3.5; Nar.fvya.) 

18.46 47; Brh. 1.10.18.

12 plyusaruci ”Mond“ (pw s.v.).
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Monatshalfte nach Neumond), der in seinem Wesen kiihl (d.h. leidenschaftslos) 

ist wie Schnee, wie Jasmin (oder) wie der Mond,1 der aus einer makellosen Fami- 

lie stammt, dessen Wandel rein wie das Wasser der Gahga ist, der durch seine lie- 

bevollen Segensspriiche ununterbrochen die Wiinsche der Opfernden und (ihm) 

Untergebenen erfiillt, dessen Wandel gut ist, der den guten Dharma verkiindet, 

dem yajnika2 Sri Mosapada3 teilt der raula4 Sri Dharavarasa5 aus Candravati, 

nachdem er sich (in Gedanken) vor jenem mit (alien) acht Gliedem verneigt hat, 

bescheiden folgendes mit:

[H] Die Mitteilung: Uns ist aufgrund der Gnade Eurer6 Segenswiinsche stets 

groBes, unvergleichliches Gluck beschieden. Nachdem Ihr dies vemommen habt, 

mogt (Ihr) stets unbeschreibliches Wohlwollen in bezug auf Eure (Einschatzung) 

meiner Charaktereigenschaften7 empfmden und (mir) angemessene Weisung, ver- 

sehen mit Segenswiinschen, gewahren.

[S] Am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha (im 

Jahre) Sam vat 1288.

2.30.3 pitrvijnaptika

2.30.3.1 (P [36b]) Ferner eine Mitteilung an den Vater wie folgt:

[E] Heil. Dem im Dorfe N.N. (weilenden), mit zahlreichen Tugenden geschmiick- 

ten, iiberaus rechtschaffenen, mit der Tugend der Liebe geschmiickten, seinen 

Sohn liebenden, ehrwiirdigen, besten unter den iiberaus zu Huldigenden, aller- 

groBter Verehrung wiirdigen Vater N.N. teilt der stets bescheidene Sohn N.N. aus 

dem Ort N.N., nachdem er (in Gedanken) dessen EotusfiiBe mit groBer Hingabe 

(und) groBter Freude heftig umschlungen, verehrt und sich mit (alien) acht Glie

dem (vor ihnen) verneigt hat, bescheiden folgendes mit:

[H] Die Mitteilung: Nachdem Ihr im Herzen erfreut seid (durch die Mitteilung, 

daB) wir hier gesund sind, gewahrt (mir) zu meiner Zufriedenheit stets die Nach- 

richt uber das Wohlergehen Eures eigenen Korpers. Teilt meine Verehrung alien 

Frauen, (namlich) der Mutter usw., mit. Befehlt mir stets weitere Aufgaben.

2.30.3.2 (B [2&/3J) Jetzt eine Mitteilung an den Vater wie folgt:

[E] Heil. Dem in Sripattana (weilenden) Vater maham(taka) Jayasimha, dem Ehr- 

wiirdigen. Besten unter den iiberaus zu Huldigenden, allergrbBter Verehrung Wiir- 

digen, dessen Korper von zahlreichen Tugenden geschmiickt ist, der der Sonne 

gleicht, indem er die Lotusbliite seines Geschlechts erbliihen laBt, der sehr auf den 

Unterhalt (seiner) Familie bedacht ist, der in der Not die Seinen emahrt, der sich 

ganz dem erhabenen Visnu (Laksmikanta) hingibt, der iiberaus rechtschaffen ist, 

der Schwache, Schutzlose und Gaste versorgt, der den Gepeinigten die Furcht

1 Vgl. zu diesem Bild u.a. Mbh. 7.115. 21: tato ’vahan saindhavah sadhudanta, goksira-kundendu- 

hima-prakasah. ’’Dann trugen ihn (Pferde) aus Sindh, mit guten Zahnen, die (weiB) aussehen wie 

Kuhmilch, wie Jasmin, wie der Mond, wie Schnee.“ Siehe zu kundendu auch Mbh. 3.21.30; 3.119.4; 

7.91.17, 13.14.106. Grundlage dieses Bildes ist die Assoziation von weiBer Farbe mit Kiihle bzw. 

Kaltsein.

2 ’’Kenner des Opfers, Liturgiker“ (pw s.v.). Vgl. auch Guj. yajnika ’’Kaste von Gujarat-Brahmanen".

3 Skt. Moksapada.

4 Siehe Glossar s.v.

s Vgl. unten 2.32.2 (K).

6 pujyanam ”des Ehrwiirdigen" vertritt hier das Personalpronomen.

7 mal-Iaksana ist u.U. fehlerhaft fur sal-laksana.
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nimmt, der ganz der Zartlichkeit1 gegeniiber seinen Sohnen ergeben ist, die unver- 

gleichlich ist durch (ihr) UbermaB an Liebe, dessen Wandel gut ist, der sein 

Geschlecht erstrahlen laBt, der den einer guten Famile (gebiihrlichen) Wandel 

pflegt, der der Verehrung von Gottern, Brahmanen und Lehrem ergeben ist, der 

gern anderen hilft, der nicht von Sorge und Krankheiten bedrangt wird, der groBe 

Zufriedenheit besitzt, dessen Korper lieblich ist durch (sein) gutes Benehmen und 

(seine) Bescheidenheit, der den Umgang mit Guten pflegt, der nicht von Lastern 

gelenkt wird, der (seinen) Dienem wie ein Wunschbaum ist, der einem Lahmen 

gleicht, wenn (es darum geht,) das Gut anderer zu rauben, der beim Studium ver- 

schiedener Wissenschaften und Kiinste iiberaus bemiiht ist,2 der im kali(yuga) den 

Wandel des krtayugas (pflegt), der freigebig ist, der eine Stiitze der sechs philo- 

sophischen Systeme ist, der Kummer und Leid nimmt, der ein einzigartiger Hort 

des Glucks ist, dessen Wandel rein wie das Wasser der Gahga ist, der in alien Wis

senschaften bewandert ist, der in der Not dem Schutz3 (der Seinen) ergeben ist, 

der guten Menschen ein fester Freund ist, der ein Hort grenzenlosen Ruhmes ist, 

der stets sehr gewandt ist in der Erlangung und Bewahrung (seines Vermogens), 

der bei der Umsetzung des Dharma Tag und Nacht iiberaus wachsam ist, teilt der 

Sohn Devada aus Stambhatirtha, nachdem er sich (in Gedanken) vor dessen Lotus- 

fuBen mit groBer Freude mit (alien) acht Gliedern vemeigt hat und (sie) sehnsiich- 

tig heftig umschlungen hat, bescheiden folgendes mit:

[H] Die Mitteilung: Nachdem Ihr erfahren habt, daB ich aufgrund Eurer Gunst 

wohlauf bin, und nachdem Ihr bedacht habt, daB auch (Eure) gesamte, hier (le- 

bende) Familie gesund4 ist, erfreut mich stets mit (der Nachricht iiber) das Wohl- 

befmden (Eures) eigenen Korpers und mit der Nachricht5 iiber die Gesundheit der 

gesamten dort (lebenden) Familie.

Und (nun) die Angelegenheit: Weil Ihr ganz vom Erhalt (Eurer) Familie in 

Anspruch genommen seid, habt Ihr mich seit langer Zeit *weder durch einen Brief 

noch durch eine Nachricht geehrt. Das bedaure ich iiberaus.6 Deshalb gedenkt 

(doch) meiner wie friiher in besonderer Weise7 und ehrt (mich)8 stets durch ange- 

messene Weisungen iiber zu erledigende (Angelegenheiten) und besondere Beleh- 

rungen9, damit ich, durch Euer Wohlwollen die groBe Zuneigung (zu Euch) in 

meinem Herzen bewahrend, die von Euch befohlenen dem Kbnig gegeniiber zu 

erfiillenden und familiaren Angelegenheiten stets aufmerksam erledige. Nachdem 

Ihr dies vemommen habt, kiimmert Euch stets (um mich).10 Befehlt stets eine fur 

mich bestimmte Aufgabe und gewahrt (mir) besondere Belehrung.11

[S] Am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha.

1 vacchalya = Skt. vatsalya.

2 Siehe Glossar s.v. atyadarapara.

3 palayana fur Skt. palana.

4 arogya ist hier adjektivisch gebraucht (= aroga).

5 Siehe Glossar s.v. svarupa.

6 anusaya: wortl. ”Reue“.

7 Beachte die Konstruktion mit Instrumental maya. So auch unten maya cintanlya.

8 sambhavanlyah N.Sg.m. weist auf aham als Subjekt. Subjektwechsel!

9 sisyapana = Skt. *siksapana. Vgl. zu dieser Form auch BHS sisya= siksa, sisyapayati = siksapaya- 

ti (BHSD, 529). Die Alternation sya/ksa ist nach Edgerton 1953, 1, 17 auf die’’confusion with forms 

of sis“ zuriickzufiihren. Im Faile der LP ist jedoch auch an eine graphisch bedingte Schreibung 

[ksa/?ya] zu denken (vgl. Einfiihrung, 0.7). *Siksapana ist Nominalform aus siks- Kaus. *siksapayati 

”(er) lehrt, belehrt, unterweist“. Vgl. zu dieser Kausativform JS siksapita (Sandesara/Thaker, 94).

10 Siehe Glossar s.v. sambhala.

11 sisya = Skt. siksa.
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2.30.4 matrvijnaptika

2.30.4.1 (P [36d]) Ferner eine Mitteilung (an die Mutter) wie folgt:

[E] Der Mutter Gahgadevi, deren Wandel aufgrund (ihrer) zahlreichen Tugenden 

rein wie das Wasser der reinigenden Gahga ist, die stets von (anderen) Frauen 

umgeben ist, die (stets) auf die Segenswiinsche fur alle in (ihrem) Gotra gebore- 

nen Nachkommen bedacht ist,1 der auBerordentlich zu huldigenden ausgezeich- 

neten Ehefrau2, teilt aus dem Ort N.N. der stets gehorsame,3 ganz der Hingabe an 

(seine) Eltem ergebene Sohn N.N., nachdem er sich (in Gedanken) vor deren 

LotusfiiBen mit (alien) acht Gliedem vemeigt hat, bescheiden folgendes mit:

[H] Die Mitteilung: Uns und den Unsrigen hier geht es gut. Nachdem (Ihr) (bei 

diesem Gedanken) groBte Freude in Eurem Elerzen empfunden habt, erfreut (auch) 

uns stets mit der (Mitteilung uber das) Wohlergehen4 Eures Korpers.

Der Verwandte N.N. ist zur Hochzeit (unserer) Sbhne (hier) eingetroffen.

Denkt nach und befehlt (mir), was zu tun ist.

2.30.4.2 (B [28/4]) Jetzt eine Mitteilung an die Mutter wie folgt:

[H] Heil. Der in Sri Stambhatirtha (weilenden) ehrwiirdigen, besten unter den 

iiberaus zu Huldigenden, der allergroBten Verehrung wiirdigen Mutter Gahgadevi, 

deren Wandel rein wie das Wasser der Gahga ist, deren Kbrper mit zahlreichen 

Tugenden geschmiickt ist, die wie die Gottin Sri Arundhati5 Tag und Nacht ganz 

der Hingabe an ihren Gatten ergeben ist, die umgeben von (anderen) Frauen ist, 

die gem die Gruppe der zu Unterhaltenden6 unterhalt, die (stets) auf Segenswiin- 

sche fur alle in (ihrem) Gotra geborenen Nachkommen bedacht ist, die sehr be- 

flissen in der Verehrung der Lehrer, der weiblichen Gotra-Angehorigen(?)7, der 

Gotter, Brahmanen und Gaste ist, die den Alten (ihrer) Familie liebevoll ergeben 

ist, teilt aus Sripattana der maham(taka) Govala, nachdem er sich (in Gedanken) 

vor deren FiiBen verneigt hat, indem er mit (alien) acht Gliedem niederfiel, und 

seine Handflachen mit groBter Zuneigung bescheiden (zum GruB) vereint hat, fol

gendes mit:

[H] Die Mitteilung: Nachdem (Ihr) vernommen habt, daB ich durch die Gunst 

Eurer Segenswiinsche wohlauf bin und Ihr (daher) in Eurem Herzen groBe Freu

de meinetwegen empfunden habt, mogt ihr mich nach Belieben mit den Ambrosia 

gleichenden Nachrichten fiber die Gesundheit Eures Korpers besprenkeln und 

mich stets mit Segenswiinschen erfreuen, damit mein hochstes Gluck (noch 

weiter) wachst.

1 -gotrajapatya- ist u.U. mit B zu -jatapatya- zu verbessern.

2 mahasadhvi = mahasati ’’eine iiberaus treue Frau, ein weibliches Muster ehelicher Treue“ (pw s.v.).

3 sadajnavidhayin: wortl. ’’stets Weisungen befolgend“.

4 Siehe Glossar s.v. kalyanata.

5 Gattm des rsi Vasistha, die in der Heiratszeremonie als Beispiel einer hervorragenden Ehefrau ange- 

rufen wird (MW, 88,3; Mani 1975, 56).

6 posyavarga "a class of objects to be cherished (as parents, children, guests and the sacred fire)“ (MW 

s.v.).
7 gotraja wird von Dalal/Shrigondekar zu gotraja ’’Angehdrige des (gleichen) gotras“ korrigiert. Aller- 

dings erscheint gotraja/a an dieser Stelle unpassend. Moglicherweise ist ja zu elidieren und gotradeva 

”gotra-Gotter“ zu verstehen.
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Und (nun) die Angelegenheit: Ich habe hier vom Weber1 Dharana ein funf- 

farbiges Gewand2 aus gesponnenen Faden3 weben lassen.4 Weiterhin (jeweils) ein 

aus Sri Yoginipura5 stammendes vielfarbig buntes Paar6 von mit Borten(?) verse- 

henen7 Seidentuchem8, weiterhin ein cubanum(?)9-Armreif,10 weiterhin aus 

Saurastra ein Paar Armreifen11 aus ungeflecktem,12 goldfarbenem Schildkrbten- 

panzer13, weiterhin ein Halsband14 aus Perlen von der GroBe einer Badan-Frucht15 

- dies alles und noch mehr ist als Geschenk16 fur Euch vorbereitet.17 Ich komme 

nach18 dem Vollmondtag des Monat Magha, um die FiiBe (meiner) erhabenen 

Mutter zu sehen, (und) bringe19 die oben angefuhrten Kleidungs-20 und Schmuck- 

stiicke usw. mit. Bis dahin gedenkt meiner mit groBer Zartlichkeit und ehrt (mich) 

stets durch (Eure) Segenswunsche,21 damit mir durch (diese) Eure Ehrerweisung22 

neues Gluck zuteil wird. (In diesem Sinne) gedenkt meiner wie fruher in beson- 

derer Weise.23

[S] Am Sonntag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Marga(sirsa) (im 

Jahre) Samvat 1288.

1 salavi: JS salapati ”Weber“ (Sandesara/Thaker, 36, 94, 211); Guj. salavi”Weber“. Beachte die irr- 

tumliche Ubersetzung von Tawney (1901, 184), der salapati in PC, 113 im klassischen Sinne als 

’’head of a family“ bzw. ’’householder11 versteht (vgl. pw s.v. salapati ’’Hausherr11). DaB jedoch 

salapati im JS als sanskritisierte Form von salavi o.a. ”Weber“ aufzufassen ist, zeigt u.a. PK, 81. 

Hier wird von vier Freunden, einem Zimmermann, einem Goldschmied, einem salapati und einem 

Brahmanen, berichtet, die sich auf Wanderung befinden. Wahrend ihrer Nachtwachen in einem 

Wald erschaffen sie aus einem Stuck Holz ein lebendiges Madchen. Wahrend der Zimmermann es 

formt, der Goldschmied ihm Schmuck verschafft und der Brahmane ihm Leben einhaucht, besteht 

der Anteil des salapati darin, sie mit Leinengewandem einzukleiden: tena ksaumani paridhapita. 

Die gleiche Geschichte erzahlt PPS, 8. Vgl. zu dieser Geschichte aus dem Vetala-Zyklus Deleu 

1981, 68.

2 Siehe Glossar s.v. clra. Der Begriff pancavarna wird in der Regel zur Bezeichnung der Vielfarbig- 

keit bzw. Buntheit verwendet und geht auf die im indischen Verstandnis fiinf Hauptfarben zuriick. 

Vgl. Balbir 1982, 67: ”’des cinq couleurs1, cest-a-dire ’de toutes les couleurs111. Moglicherweise ist 

hier auch eine konkrete Stoffart gemeint: vgl. Pancadandachattraprabandha, 28 in einer Aufzahlung 

von Stoffen und Kleidern -pamcavarnadyany achadanani.

3 Siehe Glossar s.v. kamtltani.

4 Siehe Glossar s.v. vanapita.

5 = Delhi. Siehe auch PPS, 86ff.

6 Siehe Glossar s.v. jodum.

7 Siehe Glossar s.v. gudlala.

8 Siehe Glossar s.vv. cunadl, ghatadl

9 Dalal/Shrigondekar, 113: ”(Cf. cobanl cudlyo in Gujerati) ’a kind of bangles111.

10 Siehe Glossar s.v. cudium.

11 Siehe Glossar s.v. vallam.

12 Siehe Glossar s.v. nirlamchana.

13 Siehe Glossar s.v. kacakadam.

14 Vgl. Guj. hara m. ’’Halsband11.

15 Zizyphus jujuba.

16 Siehe Glossar s.v. bhetana.

17 nitisthati ist moglicherweise falsch fur tisthati.

18 upari ”nach (zeitl.)11 (pw s.v.).

19 sa(m)nitva = Skt. samnlya.

20 Siehe Glossar s.v. karpata.

21 Subjektwechsel!

22 D.h. durch das Senden der Segenswunsche.

23 Beachte die fehlerhafte Syntax. Die wortliche Ubersetzung des vorliegenden Satzes miiBte Subjekt 

und Objekt vertauschen. Vgl. die gleiche Konstruktion in 2.30.3.2 mamopari yathapurvam sa- 

visesam mayavadharya... (Abs.).
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2.30.5 (B [2<8/5]) Ein Brief des Konigs an (seine) Ehefrau:1 11

[E] Heil. Aus der Stadt Muhudasa weist der rau(ta) Sri Vagha-deva2 die in 

Anaghura3 (weilende) Gattin des Prinzen Narasimhadeva mit Namen Candrauli4 

gnadig und liebevoll folgendermaBen an:

[H] Die Anweisung: Bis der Prinz Narasaimha5 aus dem (koniglichen) Heerlager 

zuriickkehrt, sind der gesamten Dienerschaft durch den maham(taka) Jayata 

Getreidespeisen6 aus dem Getreidespeicher geben zu lassen,7 auf der Grundlage, 

daB (er sie personlich) gesehen hat.8 Und ebenso den Angehdrigen der koniglichen 

Familie,9 Sklavinnen, dlkolaC?)10, Lohnarbeitern usw., so, wie ihm friiher befoh- 

len wurde. (Er) soil (ihnen) Essen geben(?).n Es ist gut fur Nahrung, Kleidung 

usw. aller aus der Gruppe der zu Unterhaltenden12 zu sorgen. AuBer wahrend einer 

festlichen Prozession(?)13 ist der Konigspalast14 nicht zu verlassen. Es sind keine 

anderen Manner anzusehen, und es ist nicht in andere Hauser zu gehen. Besonde- 

re konigliche Angelegenheiten sind uns stets mitzuteilen.

[S] Am Donnerstag, dem 15. (Tag) der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha 

(im Jahre) Samvat 1432. Der Bote ist personlich angewiesen worden. (Dies ist) 

Autoritat.

2.30.6 (B [2576]) Jetzt die Regel fur eine Nachricht (svarupa):

[E] Heil. Aus Sripattana teilt der maham(taka) Jayataka dem im Hafen15 von Sri 

Ghogha16 (weilenden) besten Freund maham(taka) Vijesiha17, nachdem er ihn 

(in Gedanken) iiberaus liebevoll (und) sehnsuchtig fest umarmt hat, bescheiden 

folgendes mit:18

[H] Die Mitteilung: Nachdem ihr vernommen habt, daB alle unsere Familien hier 

wohlauf sind, erfreut mich stets mit der (Mitteilung uber die) Gesundheit Eurer 

eigenen Familie und, wie es Brauch ist,19 mit der Mitteilung uber Eure Geschafte.

1 hetoh.

2 Identisch mit raula-srl-vagha-pada aus 2.27.2. Sowohl -pada (Pl.) als auch -deva (Sg.) konnen dem 

Namen einer hochgestellten Person angeffigt werden.

3 Nicht identifiziert.

4 < Skt. Candravali.

5 = Skt. Narasimha.

6 Siehe Glossar s.v. kanabhakta(ka).

7 Siehe Glossar s.v. davapya.

8 drstapratyaya. Zu drsta in dieser Bedeutung vgl. z.B. oben 2.10.4,5. Auch dort ist das Gesehen(wer- 

den) der Zuwendungsempfanger die Zahlungsgrundlage.

9 rajavargiya: Vgl. oben 2.30.1.2, wo die Prinzen (kumara) und der Harem (antahpura) als Angehd- 

rige des rajavarga genannt werden.

10 Nach Dalal/Shrigondekar, 102 ”= dasP.

11 Korrupt: bhurjal karapya; bhurjal ist u.U. mit Dalal/Shrigondekar mit bhojana zu verbinden. Die 

vorliegende korrupte Form bhurjal konnte auf das MiBverstandnis eines Bearbeiters zuriickgehen, 

der vorliegendes bhojadi [< bhojanadi] o.a. zu bhurjal [hypothetische Femininform?] ”korrigierte“, 

wobei er dem auch die Endung des folgenden karapya anglich. Grundlage dieser ”Korrektur“ 

diirfte Guj. bhoja ”Birke“ < Skt. bhurja (CDIAL 9570) sein. Zum m.E. zugrundeliegenden Ausdruck 

bhojanam kr Kaus. vgl. Guj. bhojana karavavum ”fiittem“. Mit Dalal/Shrigondekar ist u.U. eine 

Emendation zu yathapurvam adista bhurjal karapya zu erwagen.

12 posyavarga: Vgl. 2.30.4.2 (fn).

13 Die Ubersetzung der Phrase anye yatrocchave ist hypothetisch. Insbesondere anye widersetzt sich 

einer Erklarung. Ist es anstelle von anyatra verwendet worden?

14 rajakula meint hier offenbar den koniglichen Palast (vgl. pw s.v.).

15 Siehe Glossar s.v. velakula.

16 = mod. Gogo an der Kiiste Kathiawars. Auch Ibn-Battuta erwahnt Quga als Stadt mit bedeutenden 

Basaren (Gibb 1929, 230). Vgl. Kharataragacchabrhadgurvavali, 77 srlghoghavelakula.

17 Skt. Vijayasimha.

18 Siehe Glossar s.v. varttay-.

19 yathasthitya Instr. < yathasthiti Adv. (pw s.v.).
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Und (nun) die Angelegenheit: (Findet heraus,) was fur eine Ladung1 sich auf 

dem jetzt2 eingelaufenen Schiff aus Hurmuz3 (befmdet) und wieviele arabische 

Pferde4 eingetroffen sind. Dann schreibt eine klare Nachricht und schickt sie ab. 

Und teilt (mir) eine fur mich bestimmte Aufgabe stets mit.

[S] Am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Magha.

2.30.7 (B [29/9]) Eine Mitteilung des mahamatya an den Konig wie folgt:

[E] Heil. Dem im prachtigen koniglichen Heerlager (weilenden) maharajadhiraja, 

der das Dickicht seiner Feinde ausdorrte durch die auBerordentliche Glut, die er 

als Wunschgabe vom Gatten der Uma erhielt, der der siebente Cakravartin ist, der 

ein neuer (Siddharaja) ist, der der selbsterwahlte Gatte der Laksmi ist, (d.h. der 

Gottin des Glucks) der Herrschaft fiber (seine) Feinde, der die Stiitze der sechs 

philosophischen Systeme ist, der seinen Dienern einem Wunschbaume gleicht, der 

auf dem Pfade der Staatskunst wandelt, der sich ganz der Meditation an Visnu und 

Siva5 hingibt, dem Konig (rajan) Sri Sarahgadeva teilt der mahamatya Sri Dha- 

ranidhara6 aus Sri Asapali, nachdem er (in Gedanken) dessen LotusfuBe mit auf 

den Kopf gelegtem Handepaar7 freudvoll mit Segenswiinschen besprengt hat,8 mit 

grbBter Zuneigung bescheiden folgendes mit:

[H] Die Mitteilung: Entsprechend der Weisung des erhabenen Herrschers sind alle 

koniglichen Angelegenheiten erledigt. Nachdem (Ihr) dies vemommen habt, ehrt 

mich taglich mit (weiteren) Weisungen fur spezielle Auftrage.

[S] Am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Karttika.

2.31 asis

(P [37]) Ein Segenswunsch wie folgt:

[E] Heil. Aus Sri Mahasthana.9 Der den sechs Pflichten, (namlich) dem Opfem (fur 

sich selbst), dem Opfern (fur andere), dem Studieren, dem Lehren, dem Geben und 

dem Empfangen (von Gaben),10 ergebene, das agnistoma-Opfex und zahlreiche 

(andere) Opferzeremonien11 ordnungsgemaB verrichtende erhabene Lehrer Trivi- 

dyaloka begriiBt den im prachtigen Heerlager (weilenden), ganz der Verehrung der 

Gotter, Brahmanen, Lehrer und Sadhus ergebenen Konig Sri N.N. mit Segens- 

wiinschen, die aus (seinem) Lotusmund12 hervorkommen und (ihm) durch das

1 Siehe Glossar s.v. vastu f.

2 Siehe Glossar s.v. sampratina.

3 hurmajl < NPers. hurmuz! ”aus Hurmuz“ < NPers. hurmuz ’’Ormuz (a city and isle in the Persian 

gulf)“ (Steingass s.v.). Der Seehandel mit Hurmuz wird auch in anderen zeitgendssischen, insbe- 

sondere muslimischen Quellen haufig erwahnt. Hurmuz ersetzte ca. 1250 n.Chr. Qais als Hauptum- 

schlagplatz des Seehandels im Persischen Golf. Vgl. dazu ausfuhrlich V.K. Jain 1990, 123-128. 

Auch Pferde werden haufig als Handelsgut aus Hurmuz genannt (ebd., 95). Zur Sanskritform dieses 

Ortsnamens vgl. u.a. die Inschrift V.S. 1320 hurmuja-vela[ku]le, h[u]rmuja-desiya (Sircar 1962, 

147, Z.9-11). Mbglicherweise ist vorliegendes hurmajl fehlerhaft fur hurmuji.

4 Siehe Glossar s.v. teji.

5 harihara ”1) Sg. Visnu und Siva in einer Person. - 2) Du. oder im Comp. Visnu und Siva“ (pw s.v.).

6 Vgl. 2.32 (K).

7 D.h. indem er sich vor jenen bis auf den Boden vemeigte.

8 abhisimcya: Skt. abhisicya.

9 Es ist unklar, welcher konkrete Ort hier gemeint ist. So verwendet z.B. der PK mahasthana, ’’bedeu- 

tender/wichtiger Ort“, als Bezeichnung mehrerer Orte (Sandesara/Thaker, 82).

10 -adi ist uberfliissig. Zu diesen sechs Pflichten eines Brahmanen vgl. oben 2.30.2.2 (th).

11 kratukriya ”Opferhandlung“ (pw s.v.).

12 padmavadana: Vgl. zu diesem Bild vadanapahkaja ”Antlitzlotus“ (pw s.v.).
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Studium des Rg-, Yajur-, Sama- und Atharvaveda zuteilwurden, und teilt ihm 

folgendes mit1:

[H] Und (nun) die Angelegenheit: Auf Eure Veranlassung wurde (mir) Land im 

Dorfe N.N. geschenkt. (Darum) mogt (Ihr Euch) gut kummem.2 (Denn) der eigene 

Dharma ist stets zu mehren.

Privaturkunden

2.32 vyavahara

2.32.1 (P [39]) Hier die Festlegung fur (Privat-)Urkunden (patra): Eine 

Geschaftsurkunde wie folgt:

[E] Eleute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier in der herrlichen (Stadt) Anahillapataka, wahrend der 

segens- und siegreichen Herrschaft des erhabenen Bhimadeva, der mit alien 

koniglichen Titeln geschmiickt ist, des maharajadhiraja, paramesvara, parama- 

bhattaraka, der die Menge seiner Feinde ausdorrte durch die auBerordentliche Glut, 

die er als Wunschgabe vom Gatten der Uma erhielt, der der siebente Cakravartin 

ist, dem die Herrschaft durch die Gunst des Gatten der Parvati (d.i. Siva) zufiel, 

der der selbsterwahlte Gatte der Laksrnl ist, der ein neuer Siddharaja ist, der 

schrecklich in der Herrschaft uber (seine) Feinde ist, zu der Zeit, da der zu dessen 

LotusfuBen dienende mahamatya Sri N.N. alle Siegelgeschafte im Srisrlkarana 

usw. innehat (und) da der maham(taka) Sri Vijayasimha hier im Bezirk (pathaka) 

N.N.3 mit dem dvaya-Siegel(?)4 betraut ist, wahrend im Dorf Balua5 im Bezirk 

(pathaka) Dandahiyaka,6 der auf (der Grundlage) einer Begunstigungsurkunde7 des 

raja Sri Caturbhuja(deva?) genossen wird,8 das pahcakula regiert, dem der von 

jenem (d.i. Caturbhuja) eingesetzte vahaka(?)9 raja Ajayasimha und der maham- 

(taka) Jajala, Sohn des maham(taka) Yasascandra, u.a. (angehdren), wird folgende 

Geschaftsurkunde geschrieben:

[H] Der Glaubiger, namentlich: Der hier wohnende sre(sthin) N.N., Sohn des 

sre(sthin) N.N. investiert zum Zwecke des Gewinns sein Eigentum. Aus dessen 

Hand (nimmt) der Schuldner, namentlich:10 Der hier wohnende kutam(bin) N.N., 

Sohn des kutam(bin) N.N., hat 210 dr., (in Worten:) zweihundertzehn, in der khara- 

Miinze11 von Srisrimala gepragte, dreifach gepriifte, unter den Markthandlem

1 aslrvadayati worth ’’segnet (ihn)“, hier jedoch parallel zu vijnapayati etc. als einleitendes Verb der 

Mitteilung gebraucht.

2 Siehe Glossar s.v. sara.

3 amuka-amuka ist wohl als amukaka o.a. zu lesen.

4 Ist dvayamudra falsch fur dravya-mudra ”Warensiegel“?

5 Nicht identifiziert.

6 Wohl identisch mit damdahipathaka: Vgl. oben 2.22.2 (fn).

7 Siehe Glossar s.v. pattala.

8 Diese Passage scheint korrupt zu sein. Vgl. oben 2.2.2 prabhoh prasadan.... N.N.-ena prasada- 

pattalayam bhujyamana-N.N.-pathake; 2.2.3 tad-vibhoh prasadapattalayam bhujyamana-N.N und 

Kommentar 2.2. Angesichts dieser Parallelen muB caturbhuja(deva) wohl als (bisher unbekannter) 

Beiname des regierenden Herrschers Bhimadeva II. aufgefaBt werden. Prasad ubersetzt nicht iiber- 

zeugend: ”in the Dandahiyapathaka, which is being enjoyed by rajaputra Chaturbhuja, having recei

ved it from the king as a benifice (prasad)“ (1987/88, 95).

9 Amtsbezeichnung oder Titel < vah- Kaus. Vgl. vahaka ’’probably, a driver or attendant of cattle" 

(Sircar 1966, 358) und vahali ’’official designation explained as ’the lord of horses'" (ebd.).

10 Die einleitende Formel ist syntaktisch nicht an die folgende Passage gebunden. Vgl. hierzu Ein- 

fuhrung, 0.5 ’’Die formale Gestaltung der Schriftstucke".

11 khara ist in dieser Verbindung unklar.
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kursierende1 vorzugliche srlmat-paraupatha-drammas2 in bar3 genommen. Als 

Zins fur diese drammas sind monatlich 2, (in Worten:) zwei, dr. per Hundert 

zu geben. Diese drammas sind am Ende des (Monats) Karttika des kommenden 

Jahres4 zuziiglich der Zinsen, ohne mattaskamdha(T)5, so, dab der Besitz (an 

ihnen) erlischt,6 auf einmal,7 innerhalb von 24 Stunden zu zahlen. Fiir die Einhal- 

tung der oben niedergeschriebenen Regel (und) fur die Zahlung der drammas sind 

entsprechend dem Brauch fur Gesamtschuldner8 als Burge der Bauer (kutanibika) 

N.N. und als zweiter Burge N.N. gestellt.

[S] Elier die Unterschrift. Hier die Zeugen.

2.32.2 (B [50]) Jetzt die Regel fur eine Geschaftsurkunde:

[E] Heute, am Sonntag, dem 10. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Asvina im 

Jahre Samvat 1332, hier in der herrlichen (Stadt) Anahilapattana, zur Zeit der 

segens- und siegreichen Herrschaft des herrlichen Sarahgadeva,9 der mit alien 

kbniglichen Titeln geschmiickt ist, des paramesvara und paramabhattaraka, der das 

Dickicht seiner Feinde verdorren lieB durch die auBerordentliche Glut, die er als 

Wunschgabe vom Gatten der Uma erhielt, der eine Inkamation des Bala-Narayana 

ist,10 der ganz der Sonne gleicht, wenn er die Lotusbliite seines Geschlechts 

erbliihen laBt,11 dem durch die Gnade des herrlichen Visnu (Laksmikanta) eine 

neue Herrschaft zuteil wurde, der der selbsterwahlte Gatte der Laksrnl ist, dessen 

der kandali-Bhmie gleichender Hals mit Girlanden geschmiickt ist, der einem 

wilden Brand zur Zeit des Weltuntergangs gleicht, wenn er den Wald seiner Fein- 

desschar niederbrennt, der iiberaus grausam ist12 beim Spalten der topf(formigen) 

Wblbungen (auf den Stimen) der Elefanten13 in den Heeren der siidlichen Herr- 

scher, der ein neuer Cakravartin ist,14 zu der Zeit, da der dessen LotusfuBen die- 

nende, von jenem angestellte mahamatya Sri Dharanidhara15 alle Siegelgeschafte 

im Srisrikarana u.a. (Amtem) innehat, da der maharajakula Sri Dharavarasa16 

Herr17 im Amt (karana) von Sri Candravati18 ist, das (er) auf der Grundlage einer 

Begunstigungsurkunde seines Herrschers genieBt, wahrend der Amtszeit des 

pancakula, (dem) der von jenem angestellte maham(taka) Candasiha19 (angehort), 

wird folgende Geschaftsurkunde geschrieben:

1 Siehe Glossar s.v. pracuramta.

2 Siehe Kommentar paraupatha-dramma.

3 Siehe Glossar s.v. raukya.

4 Siehe Glossar s.v. sam.

5 Die Bedeutung dieser Phrase ist unklar. Dalal/Shrigondekar, 114: ’’without layers of mud“. Ausgehend 

vom Stamm *matta ’’defective  (CDIAL 9723) ist u.U. zu verstehen: ”ohne minderwertige (Geld-)Stiicke“.11

6 niryogaksema: worth: ”ohne Erwerb und Erhalt . Vgl. auch MW (542,1): ’’free from care or anxiety 

about acquisition or possession .

11

11

7 Siehe Glossar s.v. ekamustya.

8 Siehe Kommentar samanyagrahakacara.

9 Die Regierungszeit dieses Vaghela-Herrschers lag wahrscheinlich zwischen V.S. 1331 und V.S. 

1353 (H.G. Shastri, 119). Das hier angegebene Datum V.S. 1332 konnte daher auf ein authentisches 

Dokument aus der Regierungszeit Saraiigadevas zuriickgehen.

10 Vgl. oben 2.2 (K).

11 Vgl. hierzu 2.18.2 (fn).

12 pancanana ’’fiinfgesichtig (Bein. Sivas) > iiberaus grausig  (pw s.v.).11

13 Vgl. oben 2.2.3 (fn).

14 abhinavacakravartti ist fehlerhaft fiir abhinavasiddharaja-saptamacakravartin. Vgl. 2.2 (K).

15 Siehe Kommentar mahamatya Dharanidhara.

16 Siehe Kommentar Dharavarasa.

17 mahodayin < mahodaya ’’Oberherrschaft .11

18 Candravati = mod. Candravati/Nord-Gujarat (Sankalia 1949, 187).

19 Vgl. zur Namensform: candasimha (Sankalia 1949, 211).
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[H] Der Glaubiger, namentlich: Der in Sri Prahladanapura1 wohnende, der Osa- 

vala-Kaste angehdrige Ganapati, Sohn des Kaufmanns (sadhu) Jayacandra, hat 

aufgrund eigenen, entstandenen Bedarfs von Vyasalaksrmdhara 50000 dr., (in 

Worten:) funfzigtausend, in der khara-Munze von Sri Srimala gepragte, dreifach 

gepriifte, auf dem Gold- und Getreidemarkt2 als Preis(einheit) der Handler kur- 

sierende, alte Visvamallapriya-*drammas3 auf einmal genommen. Fur diese dra- 

mmas (fallen) als Zins monatlich 2 dr. per Hundert (an).4 Der Zins fallt (somit) 

entsprechend der Zwei-Prozent-Regel5 an. Diese drammas sind auf Wunsch des 

Vyasalaksrmdhara zuziiglich der als Zins angefallenen drammas ohne matta- 

skamdha(?), ohne Rechtsstreit, ohne Streitigkeiten und Schwierigkeiten6 (zu 

bereiten), innerhalb von 24 Stunden, so, dab der Besitz (an ihnen) erlischt, auf ein

mal (zuruck)zuzahlen.

Fiir die Zahlung dieser drammas zuziiglich der Zinsen, zur Verhinderung von 

jeder Art von Streit, Auseinandersetzungen und Beeintrachtigungen7 sind fur das 

innere Vertrauen des Vyasalaksmidhara8 (folgende) zwei Manner als Biirgen 

gestellt:9 der dort (d.h. in Prahladanapura) wohnende Padamaslha,10 Sohn des 

Kaufmanns (sahu) Jagasiha,11 aus derselben (d.h. der Osavala-) Kaste und Vika- 

masiha,12 Sohn des viva13 Dharana, aus der Srisrimala-Kaste. Durch einen (sind) 

beide (vertreten), durch beide (ist) einer (vertreten). Auch ein einzelner Burge soil, 

wenn er belangt wird, ohne als Erwiderung auf den jeweils anderen (zu weisen), 

gegeniiber dem Glaubiger14 gleich dem Schuldner fiir die Zahlung der in der 

schriftlichen Geschaftsurkunde (vermerkten) drammas einstehen.15

[S] In dieser Sache (hier) die eigenhandig gegebenen Unterschriften von Schuld

ner und Biirgen.16 Weiterhin sind die Zeugnisse17 der fiinf Haupt-Zeugen18 aus 

dem (gleichen) Ort mit Kaste und Namen niedergeschrieben. Diese Geschafts

urkunde wurde vom maham(taka) Sripala auf Bitte beider (Parteien) geschrieben. 

(Auch wenn) Buchstaben fehlen oder iiberfliissig sind, ist sie stets als Autoritat zu 

betrachten.

2.32.3 (Bari [15]) Eine Geschaftsurkunde wird wie folgt geschrieben:

[E] Heute, am Sonntag, dem 5. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Karttika im 

Jahre Samvat 1498, hier in der herrlichen (Stadt) Anahillapura, wahrend der

1 =mod. Pahlanpur (Nord-Gujarat). Vgl. z.B. Inschrift V.S. 1348 pa[lha]napura (Bhandarkar 1912, 21, 

Z.6); PK, 48.25: prahladanapura-nivesako > PPS, 43.2 prahladanapura-nivefa-karakah; ebd., 67.19.

2 Siehe Glossar s.vv. kana, hattika.

3 Siehe Glossar s.v. visvamallapriya.

4 Ein prati ist zu streichen. Lies entweder pratimasam pratisatam oder masam prati satam prati.

5 dvikasatapratya< Instr, ernes nominal aufgefaBten dvikasataprati f. Vgl. zur Festsetzung eines zwei- 

prozentigen Zinssatzes u.a. Manu 8.141, Vi. 3.24, Vas. 2.48. Siehe Glossar s.v.

6 Siehe Glossar s.vv. kalikavali, ucata.

7 Siehe Glossar s.v. khasca.

8 vyasalaksmidharasya antarale mano-visvasa-nimittam ’’fiir das Vertrauen des Herzens im Innerenf 1) 

des V.“

9 Siehe Glossar s.v. davapita.

10 Skt. Padmasimha.

11 Skt. Jagatsimha.

12 Skt. Vikramasimha.

13 Abk. fiir vyavaharin etc.

14 vyavaharaka-samam.

15 nirgamo nirvahaniyah: worth ”das Herauskommen (der drammas) ist durchzufuhren“.

16 Der Dual ist hier kollektiv fur den Plural gebraucht. Vgl. 2.17.6 (fn).

17 saksivada

18 mukhya-pamca-saksinam. Vgl. 2.17.6.
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siegreichen Herrschaft des rajadhiraja Sri Mularaja, wahrend der Regierung des 

dessen LotusfuBen dienenden mahamatya Sri N.N.1 wird folgende Geschafts- 

urkunde geschrieben:

[H] Der hier wohnende Glaubiger maham(taka) N.N. aus der Kaste N.N. investiert 

zum Zwecke des Gewinns sein Eigentum. Der im Ort N.N. wohnende Schuldner 

N.N., Sohn des N.N., nimmt (dieses) Eigentum.2 Wegen entstandener Verpflich- 

tungen hat (der Schuldner) durch (dieses) Geschaft 100, (in Worten:) einhundert, 

dreifach gepriifte tankas in der Wahrung N.N.3 in bar4 auf Zins genommen. Fur 

diese tankas fallt (als Zins) monatlich je taiika eine durgra5 an. Diese drammas6 

sind zuziiglich der Zinsen ohne mattaskamdha(T) und ohne Streit, so, daB alle Ver- 

pflichtungen erfullt sind,7 (zuriick)zugeben. Fur das Vertrauen des Glaubigers 

(vyavaharaka) (gibt) der Schuldner 1 Wagen(?)8 mit Gespann(?),9 einen vahinl- 

Wagen,10 3 Buffelkiihe, die frisch gekalbt haben,11 4 Lastochsen, 4 Kuhe, die 

(bereits) gekalbt haben - somit (sind) *Wagen,12 Buffelkiihe, Ochsen (usw.) 

jeweils in ihrer Zahl13 (angegeben). Und auBerdem (sind) 2 mutakai4 Sesam (und) 

4 mutaka Erbsen in dessen Haus hinterlegt. Das alles gehort (bis zur Begleichung 

der Schuld) dem Glaubiger (vyavaharika).

Fur die Einhaltung dieser Regel (und) fur die Zahlung der drammas wurde ein 

Burge gestellt, der als Vermittlungs- und Schutz-Burge (fungiert).15 (Wenn) 

irgendeine der in dieser Regel (genannten) Sachen durch Feuer oder Diebstahl 

Schaden nimmt, sind die Biirgen (nur) durch die Zahlung der drammas (von ihrer 

Verantwortung) befreit.16

[S] Hier die Unterschriften. (Hier) die Zeugen. (Auch wenn) Buchstaben fehlen 

oder uberfliissig sind, ist diese Urkunde (Autoritat).17 Die Urkunde ist zur Kennt- 

nis genommen worden von dem Glaubiger18, dem Schuldner19, den Biirgen, den 

Zeugen und dem Schreiber.20

1 Die Syntax ist korrupt. Zudem ist pratipattau an dieser Stelle ungewohnlich, das in der Regel in 

Zusammenhang mit dem pancakula gebraucht wird. In der vorliegenden Form ist diese Phrase sicher 

das Ergebnis eines Uberlieferungsfehlers, ausgehend von einer Formulierung, die denen in B und P 

nahekommt.

2 Die Hs. fugt die Formel asya ca hastad dharaniko in der komipten Form asya ca hastaksarani, ”und dessen 

eigenhandiger Vermerk", ein. Vgl. hierzu Einfuhrung, 0.5 ’’Die formale Gestaltung der Schriftstucke“.

3 amuka-nanaka. Siehe Glossar s.v. nanaka.

4 Siehe Glossar s.v. rokyaka.

5 Miinzeinheit, die mbglicherweise mit der spateren dukra (dazu D. Sharma 1960b) zu verbinden ist. 

Siehe Glossar s.v.

6 dramma und tanka werden in Bari offenbar synonym im Sinne von ’’Miinzen, Geld“ verwendet.

7 siddhasadhya worth: ’’ausgefuhrtes Auszufiihrendes“.

8 Obwohl lam im folgenden mit lamgala = Skt. langala ”Pflug“ (pw s.v.) verbunden wird, ist es m.E. 

moglich, hier ein MiBverstandnis des Bearbeiters zu sehen und lam entgegen dem folgenden Text 

als lamgadi zu verstehen. Vgl. unten 2.40.2, wo lamgadi als eine Art von Transportmittel charakte- 

risiert wird (lamgadi-patagada-chakada-vahini-prabhrti-vahandni).

9 sayokta fur sa-yukta ”mit Gespann" oder fur sa-yoktra ”mit Seil“?

10 Siehe Glossar s.v. vahinl.

11 navaprasuta: Vgl. navasuta/navasutika ’’eine Kuh, die kurzlich gekalbt hat“ (pw s.v.).

12 lamgala: mbglicherweise falsch fur lamgadi.

13 pratyanke! Vgl. Glossar s.v. alike ”in figures".

14 Siehe Glossar s.v.

15 antarastha ”Biirge“ (pw s.v.) und pratipalaka ”Hiiter“ (vgl. adhipalaka ’’Pfandhiiter, Biirge“; 

raksapala ’’Hitter, Wachter = Burge“) bestimmen die Art der ausgeiibten Biirgschaft. Beide Termini 

kbnnen auch parallel zu pratibhu in der allgemeinen Bedeutung ”Biirge“ verwendet werden.

16 nirapeksaka: wbrtlich ”unabhangig“. Beachte den Plural, obwohl zuvor nur ein Burge genannt wurde.

17 pramanam fehlt. Mbglicherweise ist das abschlieBende patram falsch fur pramanam.

18 Siehe Glossar s.v. dayaka.

19 Siehe Glossar s.v. grahaka.

20 Vgl. zu diesen funf Personen oben 2.0, Vers 13.
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2.32.4 (Bari [16]) Eine Krediturkunde:1

[E] Heute, am Dienstag, dem 5. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Karttika im 

Jahre Samvat 1498, hier in der Stadt Sri N.N., wahrend der siegreichen Herrschaft 

des Konigs Sri N.N.-deva iibergibt der Schuldner N.N. dem Glaubiger N.N.2 fol- 

gendes eigenhandig geschriebene Dokument:

[H] Wegen entstandenen Bedarfs wurden als Kredit zwanzig3 tankas, in Ziffem 

20, in alter Wahrung auf Zins genommen. Fur diese (tankas) fallt monatlich je 

tanka eine durga4 als Zins an. Diese drammas soli der Schuldner dem Glaubiger 

ohne Streit und ohne mattaskamdha(?), innerhalb von 24 Stunden, zuziiglich der 

Zinsen (zuriick)zahlen.

[S] Fiir die Einhaltung dieser Regel (hier) die Unterschrift des N.N., Sohn des 

N.N.5 Hier die Zeugen. Hier die Biirgen.

2.32.5 (Bari [17]) Eine Urkunde uber die vereinte (Kreditaufnahme):

[E] Heute, am Sonntag, dem 5. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Karttika im 

Jahre Samvat 1498, hier in der Stadt Sri N.N., wahrend der siegreichen Herrschaft 

des N.N.-deva, iibergibt der Schuldner N.N. den Glaubigem N.N. folgendes eigen

handig geschriebene Dokument:

[H] Die drei Manner Devadatta, Yajnadatta (und) Visnudatta6 haben, nachdem sie 

iibereingekommen sind7 und sich zusammengeschlossen haben, wegen entstande

nen Bedarfs 10 alte tankas in der Wahrung N.N. auf Zins genommen. Der Zins 

(ist) wie oben. Wenn einer belangt wird, soli er nicht als Erwiderung auf einen 

anderen (verweisen). Es ist keine Widerrede (in Form des Verweises auf) die 

Beschadigung, das Verschwinden usw. aufgrund koniglicher oder gottlicher 

(Gewalt),8 (sei es) bei (Einmarsch der) eigenen oder einer fremdem Armee,9 (wei- 

terhin) keine Widerrede (in Form) einer Beschwerde10 beziiglich (seines) Anteils11 

und auch keine andere Widerrede zu tatigen.

Die Schuldner sollen diese drammas in bar (und) auf einmal dem Glaubiger auf 

der Schwelle12 (seines Hauses zuriick)zahlen, wenn dieser sie fur sich selbst oder 

fiir konigliche (Belange) bendtigt, (egal, ob sich jener) in seinem Land (befmdet), 

in ein fremdes Land gegangen ist (oder) sich (standig) in einem fremdem Land 

aufhalt. Wenn von diesen Schuldnern einer durch gottliche Fiigung stirbt13 oder 

jemanden ein Unheil trifft, dann sollen deren Sohne und Enkel (das Geld) am ver- 

einbarten Tag zahlen.

[S] Hier die Zeugen.14

1 Siehe Glossar s.v. amgoddhara.

2 Beachte die Verwendung von -etesam bzw. -ete im Plural.

3 Die Zahl ist auch hier in Ziffem bezeichnet.

4 Vgl. oben 2.32.3 (durgra, th).

5 Diese Passage ist korrupt. An dieser Stelle folgt regular die Angabe des Biirgen bzw. dessen Unter

schrift.

6 -prabhrti ist iiberfliissig.

7 ekamatlbhuya: Vgl. z.B. JS ekasammatl-bhu ”to be of one opinion, to be unanimous" (Sande- 

sara/Thaker, 115).

8 D.h. ’’aufgrund hoherer Gewalt“.

9 Vgl. unten Z 4: svacakra-paracakragamat.

10 Siehe Glossar s.v. virada.

11 D.h. ohne zu erwidem, dab er von dem gemeinsam geliehenen Geld nur fiir einen bestimmten Anteil 

haftbar zu machen ist.

12 dehali (pw s.v.). Vgl. 2.17.5 synonym grhodurnbara-madhye.

13 palayita: pala-i = para-i ’’weglaufen, fliehen; sterben" (pw s.v.).

14 sasinah = Skt. saksinah (< Pkt. sakhi-).
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♦ paraupatha-dramma: Siehe Glossar s.v. Diese Bezeichung von drammas, die nur in 

der Bearbeitung von P verwendet wird, ist mit der inschriftlich als poruttha-dramma (Saka 

1182= 1260 n.Chr.: Sankalia 1935/36a, 281, Z.13f.); poruthi-bzw. paruttha-dramma (Saka 

1106 = 1184 n.Chr.: M. Dikshit 1943, 215, Z.10-11) belegten Wahrungseinheit zu verbin- 

den. Auch zeitgendssische literarische Quellen kennen diese Art von drammas. Bereits 

Hemaprabhasuri nennt im Kolophon seiner aus dem Jahre V.S. 1223 [= 1166 n.Chr.] stam- 

menden vrtti zur Prasnottararatnamalika des Vimalasuri parutthas (Punyavijayaji 1972, 77, 

Nr. 217). PPS, 51 erwahnt paruthaka mit der Angabe: ekasmin paruthake ’stau dramma 

bhavanti ”In einem paruthaka sind 8 drammas"". Die berichtete Episode wird in das Jahr 

V.S. 1310 datiert. Ebd., 76 verbindet die parutha-drammas mit der Zeit Viradhavaladevas, 

des Vaters Visaladevas. Auch Jinapala: Kharataragacchabrhadgurvavali nennt paruttha- 

drammas ausschlieBlich in Berichten, die vor der Zeit Visaladevas angesiedelt sind (13, 20, 

24, 34).1 Aufgrund der epigraphischen und literarischen Quellen faBt Deyell 1990 (113) 

zusammen, daB "paruttha drammas struck in Gujarat, circulated from southern Rajasthan 

to the northern Konkan at least from AD 1022 to 1206, and probably both earlier and later“. 

Anhand des Beleges aus dem PPS (50-51) kann das Jahr V.S. 1310 [= 1253 n.Chr.] als das 

letzte bekannte Jahr einer zumindest regionalen Verwendung des paruttha-dramma ange- 

nommen werden.2 Uber die Identifikation dieser Art von drammas ist viel spekuliert wor- 

den.3 Die iiberzeugendste Losung bietet John S. Deyell, der aufgrund numismatischer Stu- 

dien zu dem SchluB kam, daB ”paruttha dramma would seem to have been the name of the 

gadhaiya coins at least from A.D. 1010-22...to A.D. 1206-1249.4 The last coins of constant 

metal content, Pheru’s ’Bhimapuri1, issues of Bhimadeva II. and Somala Devi, were called 

bhlmapurl drammas. Thereafter, with the increasingly debased coins of the Vaghelas, com

mencing with Pheru’s ’Visalapuri1..., the name vlsala purl dramma and visvamalla priya 

dramma came into use“ (1990, 124).

Die Verwendung dieser Miinzbezeichnung in Hs. P deutet darauf hin, daB die Bearbei

tung von P bzw. seiner Vorlage zumindest teilweise vor der Einfuhrung der niederwertigen 

vlsala-priya-drammas erfolgte. Hs. B verwendet hingegen ausschlieBlich die in der Va- 

ghela-Zeit iibliche Wahrung der vlsala-priya-drammas.

samanyagrahakacara < samanyagrahaka: t.t. fur einen Biirgen, der mit dem Schuldner 

und anderen Biirgen als Gesamtschuldner haftet. Vgl. hierzu den Kommentar Asahayas ad 

Nar.(vya.) 1.105, der in einem nur hier belegten Zitat (Vrddha-)Vasisthas neun Arten von 

Biirgen nennt. Als erstes wird dabei samanyagrahaka angefiihrt (= Dhk., 677). Er und der 

im folgenden benannte svamsadayaka werden von Asahaya als die einzigen Biirgen cha- 

rakterisiert, die materiell haftbar gemacht werden konnen (dayin). Asahaya ad Nar.(vya.) 

1.12 und 1.106 macht deutlich, daB selbst im Faile, daB alle Biirgen leben sollten, ein ein- 

zelner fur die gesamte Schuld einzustehen hat. Die Gesamtschuldnerbiirgschaft ist nach 

Asahaya nicht erblich. Kalyanabhatta nannte in seinem nicht iiberlieferten Werk 

Trisastilekhyaprakarana/Trisastipatraprakarana offenbar eine Urkundenart mit der 

Bezeichnung samanyagraha(ka)patra.5

1 Die Authentizitat der Angabe Merutungas in PC, 13, auf die offenbar PPS, 127 zuriickgeht, wonach 

bei einer Steuereintreibung zur Zeit des Vanaraja, also bereits Ende des 8. Jahrhunderts, paruthaka- 

drammas eingenommen worden seien, muB allerdings bezweifelt werden.

2 Diesen Beleg laBt Deyell in seiner Chronologic offenbar unberiicksichtigt, obwohl er ihn ausdriick- 

lich zitiert. Die von ihm gemachte Seitenangabe ”53“ allerdings ist wie bereits bei Agrawala 1955 

(74) und Gopal 1963 (7) unkorrekt. Den hier erwahnten Jalor-Cahamana-Herrscher Udayasimha 

datiert Deyell entgegen D. Sharma (1959) mit 1206-1249 n.Chr., obwohl gerade dieser Beleg die 

Regierungszeit des Udayasimha um 4 Jahre ”verlangert“. Dieses Datum wird gestiitzt durch die 

Angaben Jinapalas in der Kharataragacchabrhadgurvavali (50f.), der ebenfalls V.S. 1310 und als 

letztes bis dato bekanntes Jahr der Herrschaft Udayasimhas V.S. 1314 (1257 n.Chr.) nennt.

3 Vgl. u.a. Agrawala 1955, 74-76; Gopal 1963, 5-7; Sircar 1967/68, 277f., Bandyopadhyay 1968; 

P. Niyogi 1962, 263f.

4 Vgl. Anm. oben. Die Zeitspanne muB zumindest bis 1253 erweitert werden.

5 Uberarbeitung des Kommentars des Asahaya ad Nar.(vya.) 1.106: samanyagrahapatra-laksana- 

vicara-prakarane (Lariviere 1989, 1, 95). Vgl. ad 1.12: samanyagrahakapatre.
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mahamatya Dharanldhara: Unbekannt. Zur Namensform vgl. Inschriften V.S. 1343 

esa prasastir ... vidadhe dharanldharena (Buhler 1892b, 287, Z.65) und V.S. 1348 puro° 

dharanldhara (Bhandarkar 1912, 21, Z.12f.).

Die historische Zuverlassigkeit dieser Angabe in 2.32.2 ist zweifelhaft. Inschrift V.S. 

1332 nennt in dieser Funktion srisrikaranado(-dau) mahamatya-sri-mavava-maham-radhi- 

sri-kdnhe (Buhler 1892b, 277). Sri Kanha scheint den mahamatya Sri Maladeva in diesem 

Amt abgelost zu haben, der unter Sarahgadevas Vorganger, Arjunadeva, spatestens seit 

V.S. 1319 in dieser Funktion erwahnt wird (V.S. 1319: Majumdar 1956, 180; V.S. 1320: 

Sircar 1962, 147, Z.7; V.S. 1328: Diskalkar 1938, 20, Z.6f.) und auch noch zu Beginn der 

Herrschaft Sarahgadevas dieses Amt bekleidete (Diskalkar 1938, 23, Z.3).

Sri Kanha scheint mindestens bis zum Jahre V.S. 1339 im Amt gewesen zu sein. Aus 

diesem Jahr stammt der Kolophon einer Handschrift, der ihn mahamatya des Srisrikarana 

nennt (Punyavijayaji 1972, 98f., Nr. 250). Er wurde spatestens im Jahre V.S. 1343 von Sri 

Madhusudana abgelost (V.S. 1343: Majumdar 1956, 185; V.S. 1348: Bhandarkar 1912, 21, 

Z.5). Die Inschrift V.S. 1332, die Kanha als mahamatya nennt, ist auf den Tag marga- 

su-di 11 datiert (Buhler 1892b, 277). Sollte die Angabe von 2.32.2 historisch korrekt sein, 

miifite man Dharanldhara eine sehr kurze Amtszeit innerhalb weniger Monate des Jahres 

V.S. 1332 zusprechen.

Dharavarasa: Zu weiteren Belegen in der LP vgl. Appendix 1. Im Gegensatz zu vorlie- 

gendem Dokument sind die iibrigen LP-Urkunden, die Dharavarasa erwahnen, in das Jahr 

V.S. 1288 datiert, wodurch emeut der rein exemplarische Charakter der Datierung klar 

wird. Die historische Zuverlassigkeit all dieser Angaben ist zweifelhaft. So wird im Jahre 

V.S. 1287 als sri-candravatl-pati der (mahamandalesvara) rajakula Sri Somasimha genannt 

(Liiders 1905/06, 222, Z.26, 219, Z.2). Er gehorte wie sein Vater Dharavarsa der Dyna- 

stie der Paramaras von Candravati an, die wohl spatestens seit der Herrschaft Kumarapalas 

von der Caulukya-Dynastie abhangig war (Liiders 1905/06, 20If.). So erscheint auch Sri 

Dharavarsa als Herr von Candravati im Jahre V.S. 1265 als Abhangiger des Caulukya-Herr- 

schers Bhimadeva II. (Cartellieri 1882, 221f., Z. 21f.).

Wahrend der Regierung des Caulukya-Herrschers Sarahgadeva befand sich das Ge- 

biet von Candravati unter der Verwaltung des abhangigen Statthalters maharajakula Visala- 

deva (V.S. 1344: B. Sastri 1916, 79, Z.32; V.S. 1350: Diskalkar 1938, 71), mit dessen 

Hilfe der Paramara-Herrscher Pratapasimha die Herrschaft uber dieses Gebiet von den 

Guhilas von Mewar zuriickerobert hatte und dem er daraufhin unterstand (Bhatia 1970, 

181).

Da in den Dokumenten der LP der Name Dharavarasa (< Skt. Dharavarsa) nahezu aus- 

schlieBlich mit dem Gebiet um Candravati verbunden wird, ist es m.E. wahrscheinlich, daB 

hier auf diesen legendaren Herrscher der Paramara-Dynastie Bezug genommen wird, der 

zu jener Zeit jedoch langst nicht mehr regierte.1 Auch der Dharavarsa beigeordnete Titel 

(maha)rajakula findet sich in keinem der epigraphischen Zeugnisse und wird erst seinem 

Sohn Somasimha zugesprochen. Siehe zu Dharavarsas Inschriften ausfuhrlich Halder 1927 

und Trivedi 1978-89, 243-259. Vgl. auch Bhatia 1970, 172-178.

2.33 valita

2.33.1 (P [40]) Eine vahta-Urkunde2 wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier in der herrlichen (Stadt) Anahillapataka, zuerst die 

gesamte konigliche Genealogie, hier und heute im Dorf Baluya3 wird folgende 

vah'ta-Urkunde geschrieben:

1 Die Inschriften Dharavarsas reichen von V.S. 1220 bis V.S. 1276 (Halder 1927, 48; Trivedi 1991, 

66).

2 Siehe Glossar s.v. valita.

3 Eine der beiden Ortsangaben ist uberfliissig.
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[H] Der Glaubiger, namentlich: Der hier wohnende Bauer (kutambika) N.N. hat 

wegen entstandenen Bedarfs 300 dr., (in Worten:) dreihundert, in der khara- 

Miinze von Srisrimala gepragte, dreifach gepriifte, unter den Markthandlem1 kur- 

sierende srlmat-paraupatha-(drammas)2 in bar genommen. Diese drammas (kann) 

man anlegen3, so dab sie, (wenn sie) verdoppelt wurden, 600, (in Worten:) sechs- 

hundert, (ergaben).4 Fur das Vertrauen des Glaubigers in bezug auf5 diese (theo- 

retisch) anzulegenden drammas ist (etwas) als va/ita-Pfand hinterlegt.6 An dem 

Teich N.N. sind 50, (in Worten:) funfzig, Mangobaume,7 als va/ha-Nutzungs- 

(Pfand)8 iiberlassen. Aus dem Erlbs (des Verkaufs) der Friichte dieser funfzig 

Mangobaume sind jahrlich als Einzahlung9 100, (in Worten:) einhundert, dr. (zu 

vermerken). Die Friichte der Mangobaume sind vom Glaubiger zu nutzen. (Dafur 

fallt) auf die drammas kein Zins (an). (Dies beginnt) im Jahre Samvat 1288 (und) 

endet (im Jahre) Samvat (12)93. Nach sechs Jahren werden die Mangobaume frei- 

gegeben.10 Sofort nach (Ablauf dieser) sechs Jahre erlischt der Anspruch11 des 

Glaubigers auf die Mangos.

Fur die Einhaltung der oben niedergeschriebenen Regel, fur den Schutz vor 

Beeintrachtigungen seitens ranakas, Gotra-Mitgliedern und (anderen) Glaubigem 

ist entsprechend dem Brauch fur Gesamtschuldner der Bauer (kutambika)'N.N. als 

Burge gestellt, als zweiter Burge N.N.

[S] Hier die Unterschriften. Hier die Zeugen. (Die Urkunde) wurde auf Bitte bei- 

der (Parteien) von pari(kha) N.N. geschrieben. (Sie ist) Autoritat.

2.33.2 (B [31]) Die Regel fur eine vahfa-Urkunde:

[E] Heute, am Donnerstag, dem 15. (Tag) der hellen (Halfte) des (Monats) 

Vaisakha (im Jahre) Samvat 1288, hier, zuerst die aktuelle konigliche Genealogie, 

wird folgende valifa-Urkunde geschrieben:

[H] Der Glaubiger, namentlich: Der in dem Dorf N.N. wohnende N.N., Sohn des 

N.N., aus der Kaste N.N. investiert zum Zwecke des Gewinns sein Eigentum. Aus

1 vyavaharika < Skt. vyavaharin.

2 Siehe 2.32.1 (K).

3 sthapya worth ”zu hinterlegen, deponieren“. Vgl. Dharmasastra sthapaka ”der ein Depositum 

macht" (pw s.v.); sthapanika ’’deponirt, zur Aufbewahrung gegeben“ (ebd.); sthapya ”a deposit, 

pledge" = niksepa (MW, 1263). Vgl. insbesondere Guj. thapana ’’Kapital, Geld; Fonds; Einlage (in 

einer Bank)"; thapana mukavl’’Geld (in einer Bank) anlegen".

4 Die Syntax dieses Satzes ist korrupt. Vgl. inhaltlich die parallele Version von B. Das Gerundivum 

ist fakultativ zu verstehen. Der Sinn dieser Bestimmung wird vor dem z.T. noch heute giiltigen 

Rechtsgrundsatz klar, wonach der akkumulierte Zins niemals groBer sein darf als die geliehene 

Summe. Diese Bestimmung, die heute unter der Bezeichnung damdupat bekannt ist, geht auf Vor- 

schriften der Dharmasastras zuriick, insbesondere Manu 8.151; Gautama 12.28; Yajn. 2.39. Vgl. 

hierzu ausfuhrlich Kane 1993, 3, 422 425: H. Chatterjee 1971,48-54. Der Text der Urkunde geht 

also bei der Berechnung der in Form von Naturalien zu leistenden Riickgabe von Kapital und Zins 

von der hochstmoglichen Wertsteigerung aus. Die stipulierte Frist von 6 Jahren ging ohne Beriick- 

sichtigung von Zinseszins von einer jahrlichen Verzinsung des verliehenen Kapitals in Hohe von 

ca. 16,67% aus. Dies entspricht einem Monatszins von ca. 1,39%.

5 sambandhe ist syntaktisch zu erganzen. Vgl. B.

6 valitaya addanake muktam ’’hinterlegt als Pfand fur die Riickgabe". Siehe Glossar s.v. addanaka.

y Siehe Glossar s.v. thuda.

8 abhogye ist parallel zu addanake oben aufzufassen und hier als Nutzungs(-pfand) zu verstehen. In 

dieser Bedeutung ist abhogya (oder falsch fur bhogya!) mit bhogya, ’’Nutzungspfand", der Dhar

masastras zu verbinden (Kane 1993, 3, 428).

9 pravese ist moglicherweise korrupt fur pravesya ’’einzuzahlende". Vgl. jedoch auch B, wo pra- 

vis Kaus, in der Bedeutung ’’eintragen, aufschreiben" verwendet wird.

10 Siehe Glossar s.v. child-.

11 Siehe Glossar s.v. lagabhaga.
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dessen Hand (nimmt) der Schuldner, namentlich: Der (ebenfalls) hier wohnende1 

N.N. hat wegen eigenen entstandenen Bedarfs 300 dr., (in Worten:) dreihundert in 

der khara-Miinze von Srisrimala gepragte, dreifach gepriifte, unter den Markt- 

handlem2 kursierende drammas in bar genommen.

Diese drammas (kann) man jetzt anderenorts anlegen. Sie (waren dann) ver- 

doppelt. Es (wiirden) 600 dr., (in Worten:) sechshundert, geworden (sein).

Fur das Vertrauen des Glaubigers in Zusammenhang mit diesen drammas wer- 

den 50, (in Worten:) funfzig, Mangobaume3 an dem Teich N.N. als Pfand iiber- 

lassen. Aus dem Erlds (aus dem Verkauf) der Friichte dieser Mangobaume soil der 

Glaubiger jahrlich 100 dr., (in Worten:) einhundert drammas, (an sich selbst) zah- 

len und dies auf der Riickseite der Urkunde eintragen.4 Wenn sechs Jahre vergan- 

gen sind, sind die Mangobaume von selbst aus der Wirkung der Urkunde des Glau

bigers befreit.5 Unmittelbar nach (Ablauf der) sechs Jahre erlischt der Anspruch6 

des Glaubigers auf die Mangobaume. Die Mangobaume sind (dann wieder) aus- 

schlieBlich Besitz (ihres) Eigentiimers geworden.7

Fur die Einhaltung dieser niedergeschriebenen Regel, fur die Ubergabe der 

Mangobaume, zur Abwendung jeder Art von Beeintrachtigungen8 durch andere 

Gotra-Mitglieder,9 durch erbberechtigte Verwandte (oder) durch andere Glaubi

ger (vyavaharikya), die uber Urkunden verfugen, sind zwei Biirgen gestellt: aus 

der Kaste N.N., mit Namen N.N. und N.N., Sbhne des N.N. und N.N. (Diese) bei- 

den Biirgen10 N.N. und N.N. hat der Schuldner (fur das) innere (Vertrauen) des 

Glaubigers11 gestellt. Durch einen sind beide, durch beide ist einer (vertreten). 

Wenn einer (von beiden) durch den Glaubiger belangt wird, soli er, ohne als 

Erwiderung auf den zweiten (zu weisen), alle Bestimmungen dieser Urkunde aus- 

fuhren.

[S] In dieser Sache sind (hier) im Beisein von in (oben) genanntem Ort ansassigen 

fiinf Zeugen die eigenhandigen Unterschriften durch Schuldner und Biirgen ge- 

geben.12

1 purvabhasaya ist unklar.

2 hatta-vyavaharikya.

3 Siehe Glossar s.v. thada.

4 Bei teilweiser Begleichung einer Schuld war es iiblich, die geleisteten Teilbetrage auf der Riickseite 

des Schuldscheins zu vermerken. Vgl. hierzu insbesondere Yajn. 2.93 lekhyasya prsthe ’bhilikhed 

und Visnu 6.25; pra-vis Kaus. ist hier, im Unterschied zu P und anderen Dokumenten, nicht als ”ein- 

zahlen", sondern als ’’eintragen, (schriftlich) vermerken" zu iibersetzen. Vgl. pw s.v. pra-vis Kaus. 

”6) niederschreiben“.

5 Siehe Glossar s.v. chut-.

6 lagasarnbandha: parallel zu P lagabhaga.

7 Ich fasse das mir unverstandliche nihkavala als Fehlschreibung fur nih(= nis)kevala ”Jmd. aus- 

schlieBlich/keinem anderen zukommend“ (pw s.v.) auf. Anders Dalal/Shrigondekar, 114: ”niskavala 

from Sanskrit kavala, on which no one has any right". Dhanika bezeichnet in diesem Kontext nicht 

den Glaubiger, wie Prasad 1987/88, 97 (’’the creditor") meint, sondern den urspriinglichen Eigen- 

turner der Mango-Baume. Das wird auch bestarkt durch die Terminologie dieses Dokuments, das 

auBer in der einleitenden stereotypen Formel dhaniko nama namatah fur ’’Glaubiger" ausschliefilich 

den Terminus vyavaharaka u.a. verwendet.

8 Siehe Glossar s.v. khasca.

9 gotrina < Skt. gotrin.

10 raksapala ’’Wachter" ist synonym zu pratibhu ’’Biirge". Vgl. insbesondere Asahaya ad Nar.(vya.) 

1.105, der Vasistha-Verse (= Dhk., 677) zitiert, die den pratibhu einem raksapala gleichsetzen. Dafi 

beide Satze ein und dieselben Personen meinen, wird durch die folgende Phrase ekena dvau... 

bestatigt, die in der LP regelmaBig in bezug auf die Biirgen angewandt wird.

11 Ist hier wie in 2.32.2 (vyavaharakasy)arntarale mano-visvasa-nimittam zu erganzen?

12 dharanika-pratibhubhyam: unregelmaBiger Dual [2.15.5 (fn)].
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2.34 vikraya

2.34.1 (P [41]) Eine Urkunde uber einen dauerhaften Verkauf:1

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier in der herrlichen (Stadt) Anahillapataka, zuerst die voll- 

standige konigliche Genealogie,2 hier und heute im Dorf Balua3 wird folgende 

Urkunde fiber einen dauerhaften Verkauf geschrieben:

[H] Der Kaufer,4 namentlich: Der hier wohnende vya(vaharin) Khetaka investiert 

sein Eigentum. Aus dessen Hand (nimmt) der Verkaufer7, namentlich: Der hier 

wohnende Brahmane N.N. hat dem vya(vaharin) Kheta(ka) entsprechend der 99- 

(Jahre)-Regel,6 fur unbegrenzte Zeit, entsprechend der Regel fur (den Handel) mit 

Obst und Gemuse7 (ein) von fruheren Generationen ererbtes,8 zweistbckiges, mit 

Ziegeln gedecktes,9 mit einer Terrasse versehenes, nach Osten ausgerichtetes, 

einen Innenhof(?)10 besitzendes (Haus) verkauft, mit seinen Grenzen, ein- 

schlieblich der baumbestandenen Waldstiicke und neu (entdeckter) Schatze.11 Als 

Preis fur dieses Haus (sind) 500, (in Wortem) funfhundert, dr. (gezahlt worden). 

Von nun an soli der Kaufer12 dieses Haus in Erbfolge nutzen. Und er kann es ver- 

kaufen. Was ihm gefallt, kann er machen. Der Brahmane N.N. (d.i. der Verkau

fer) soil keine Schwierigkeiten13 in bezug auf das Haus machen.

Die Grenzen des Hauses (sind) wie folgt:

Fur die Einhaltung dieser Regel, fur den Schutz vor Beeintrachtigungen14 durch 

ranakas, (andere) Gotra-Angehdrige (gotrika) und andere Glaubiger usw. ist der 

Brahmane N.N. als Burge gestellt. Und der zweite Burge (ist) N.N.

[S] Hier die Unterschriften. Hier die Zeugen. (Die Urkunde) wurde auf Bitte 

beider (Parteien) von pan N.N. geschrieben. (Sie ist) Autoritat.

2.34.2 (B [32c]) Jetzt die Regel fur (eine Urkunde fiber) den Verkauf eines 

Hauses:

[E] Heute, am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisa

kha (im Jahre) Samvat 1288, hier, zuerst die aktuelle konigliche Genealogie, wird 

folgende Urkunde uber den Verkauf eines Hauses geschrieben:

1 vikrayacandrakalika ist fehlerhaft fur folgendes candrakalikavikraya.

2 samalamkrta ist an dieser Stelle iiberflussig. Wahrscheinlich hat es der Bearbeiter aufgrund der 

stereotypen Formel zu Beginn der Caulukya-Genealogie eingefiigt.

3 Wie bereits in 2.33.1 beginnt dieses Dokument mit zwei Ortsangaben.

4 dhanika bezeichnet bei einem Verkauf den Kaufer als den, ”der das Geld hat“.

5 dharanika ”Schuldner“ bezeichnet bei einem Verkauf den Verkaufer.

6 Siehe Kommentar navanavatyacara.

7 saka-phala-ka ist moglicherweise falsch fur saka-panika. Vgl. Parallelen in B und Bari. Vgl. hier- 

zu oben 2.17.5 (fn).

8 purvapurusoparjita: Vgl. Pancatantra 5,39.6 (Edition Kielhom).

9 kavelukacchanna: Zu kaveluka vgl. Inschrift V.S. 1320: kavelukachadita-grhair- (Sircar 1962, 148, 

Z.26). Hultzsch, der an dieser Stelle ka-celuka- las, wuBte diesen Ausdruck nicht zu erklaren (1882, 

243, Z.26 und 245 ). Sircar verband ihnjedoch iiberzeugend mit den in der LP belegten Formen kave

luka, kaveluka und kivelu (1962, 145), die von Dalal/Shrigondekar, 115 mit Mar. kaul n. ”Dach- 

ziegel" verbunden werden; CDIAL 2744 (kapala).

10 Siehe Glossar s.v saphalahika.

11 Vgl. zu diesen Attributen, die auch konventioneller Bestandteil von Land- und Dorfschenkungen 

sind, oben 2.2 (K), 2.8.

12 vyavaharaka: worth ”Glaubiger“.

13 Siehe Glossar s.v. sanmukha.

14 Siehe Glossar s.v. khasca.
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[H] Der vya(vaharin) Asaka hat von Goda, Sohn des maham(taka) Mala, aus der 

Nagara-Kaste entsprechend der 99-(Jahre)-Regel, auf unbegrenzte Zeit,1 entspre- 

chend der Regel fur den Gemusehandel,2 mit Wissen des pancamukhanagara fur 

500, (in Worten:) funfhundert, drammas (ein Haus) gekauft,3 innerhalb seiner 

Grenzen,4 mit vier Grenzen versehen, einschlieblich baumbestandener Wald- 

stiicke und neu (entdeckter) Schatze. (Dieses Haus ist) von friiheren Generationen 

ererbt worden, ist zweistockig, mit Ziegeln gedeckt,5 steht auf einem Funda

ment^),6 besitzt eine Terrasse, ist nach Osten ausgerichtet, besitzt einen Innenhof 

und eine Umfassungsmauer7 und ist mit einem Wasserlauf versehen, so, wie jener 

seit altersher verlauft.8 Von nun an soil der Kaufer (vyavaharaka) dieses Haus in 

Erbfolge nach Belieben nutzen. Was ihm gefallt, das kann er machen.

(Die Grenzen) dieses Hauses entsprechend ihrer Lage:9

Unmittelbar nachdem diese Urkunde fiber den Verkauf eines Hauses geschrie- 

ben wurde, konnen in diesem Haus nach Belieben neue Baumabnahmen10 veran- 

labt werden. Das Haus kann rechtmabig verschenkt werden. Ferner kann es einem 

anderen verkauft werden.

Der Verkaufer soil in dieser Sache11 keinen Streit mit dem Kaufer in bezug auf 

das (nun) verkaufte Haus beginnen. In dieser Sache sind fur die Durchffihrung 

der oben genannten Bestimmungen, fur die Abwendung von Streit mit anderen 

Gotra-Angehdrigen, erbberechtigen Verwandten und koniglichen (Beamten), fiir 

die Abwendung von Beeintrachtigungen12 durch andere Glaubiger, die fiber 

Urkunden verfiigen, die vier Personen N.N. aus der Kaste N.N.13 als Bfirgen 

gestellt.

Sie (mogen) jeden Rechtsstreit fiir den (dieses) verkaufte Haus in Erbfolge nut- 

zenden14 Kaufer abwenden. Durch einen sind alle, durch alle ist einer (vertreten). 

Ohne als Erwiderung auf den jeweils anderen (zu weisen), sollen die niederge- 

schriebenen Bestimmungen dieser Urkunde gegenfiber dem Kaufer15 (auch von 

einem einzelnen)16 erffillt werden.

[S] In dieser Sache (hier) die Unterschriften des Verkaufers und der Bfirgen.17 Die 

Urkunde ist Autoritat.

1 acandrarkam worth ’’solange Mond und Sonne (bestehen)“.

2 Siehe Glossar s.v. sakapanikanyaya und 2.17.5 (fn).

3 mulyena grhita.

4 D.h. vollstandig.

5 Siehe Glossar s.v. kaveluka.

6 Siehe Glossar s.v. datita.

7 Siehe Glossar s.v. kotadl.

8 purvaritya yathanirgacchamana-jalamarga: Skt. jalamarga m. ”Kanal“ (pw s.v.); Guj. 

jalamarga/jalamarga m. ’’Kanal, Wasserlauf*.

9 Der Text ist hier korrupt. grhasyasya leitet in der Regel die Grenzangabe ein (2.36.2). Vgl. auch 

unten 2.35.1.4 yathasamtisthamanaghatopetam.

10 Siehe Glossar s.v. karmasthaya m.

11 D.h. ”in bezug auf die hier beurkundete Angelegenheit“. Der Satz ist parallel zu P brahmana- 

amukakena grha-sanmukham navalokanlyam aufzufassen.

12 Siehe Glossar s.v. khasca.

13 amu-2-jnatlyamuka-2-jana steht fiir amukamuka-jnatiya-amukamuka-jana.

14 Siehe Glossar s.v. bhogav-.

15 vyavaharaka-samam.

16 ekena ist entsprechend der Gestalt dieser Formel in den anderen Dokumenten zu erganzen.

17 Siehe Glossar s.v. raksapala.
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2.34.3 (Bari [37]) Jetzt die Urkunde uber ein verkauftes Haus oder Grundstiick. 

(Sie heiBt auch) Verkaufsurkunde:

[E] Heute, am Tag (N.N.), im Monat (N.N.) im Jahre Samvat 1498, in der Stadt 

N.N., wahrend der siegreichen Herrschaft des maharaja Sri N.N.-deva, wird mit 

Wissen aller Menschen folgende Verkaufsurkunde geschrieben:

[H] N.N. hat entsprechend der Regel fur den Gemiisehandel ein mit Ziegeln 

gedecktes,1 zweistockiges, von seinem Vater geerbtes Haus verkauft. Der 

maham(taka) N.N. hat (das Haus) von ihm erworben. Als Preis fur das Haus wur- 

den 200 phadiyas2 gezahlt. Von nun an soli (der Kaufer) dieses Haus in Erbfolge 

nutzen. Der Verkaufer soil keine Schwierigkeiten in bezug auf das Haus machen. 

Wenn Gotra-Angehdrige (ihn) beeintrachtigen3, sind sie von den gestellten Bur- 

gen (daran) zu hindem. Fur die Einhaltung dieser Bestimmung ist ein Burge 

gestellt.

[S] (Hier) die Unterschrift des (ehemaligen) Hauseigners. (Hier) die Unterschrift 

der Gotra-Angehdrigen. Hier die Zeugen.

♦ navanavatyacara (t.t.): Dalal/Shrigondekar, 115 verstehen diesen Ausdruck als ”99 %, 

meaning certainly". Diese Interpretation ist offensichtlich falsch.

Die Bedeutung dieses Terminus lafit sich insbesondere aufgrund der ”Ahar Stone 

Inscription" (Sahni 1927/28) naher umreiBen. Diese Inschrift ist eine offentliche Kopie von 

zehn verschiedenen Dokumenten aus der Zeit von 864 n.Chr. bis 904 n.Chr. Sieben dieser 

Dokumente (IV-X) berichten tiber den Kauf bzw. Verkauf von Immobilien mittels einer 

Urkunde, die als nava-navati-patra bezeichnet wird:

IV: nava-navati-patrena grhita (59, Z.9)

V : nava-navati-patrena vikrita (60, Z.14)

VII: nava-navatri(ti)-patrena vikrita (61, Z.20) 

VIII: nava-navati-patrena...kraya-kritam (61, Z.22) 

X: nava-navati-patrena krita (62, Z.28).

Zwei der Dokumente verwenden dabei ausfuhrlichere Formulierungen, die den Sinn von 

nava-navati verdeutlichen:

VI: nava-navati-varsanyam cavatyamtika-vikraya-patrena vikrita (60, Z.16), das 

wohl zu -varsanam catyamtika- zu korrigieren ist.

IX: nava-navaty-atyamtika-vikraya-patrena kritam (61, Z.24).

Einerseits wird klar, dafi sich nava-navati auf eine Anzahl von Jahren bezieht. Dement- 

sprechend versteht Sahni das folgende atyantika als ”of the extreme duration (of ninety- 

nine years)" und vergleicht dies mit der noch heute in Siidindien verbreiteten 99-Jahre- 

Pacht (56). Dieser Interpretation Sahnis schloB sich auch P. Niyogi an (1962, 288). Beide 

beriicksichtigen jedoch nicht, dab in keinem der Dokumente von einem Pachtverhaltnis die 

Rede ist. Vielmehr heiBt es nahezu ausschlieBlich krita, ’’gekauft", bzw. vikrita, ’’verkauft". 

Dokument IV berichtet uber die Schenkung eines Hauses, das auf Land steht, das vom 

GroBvater der Schenker mittels eines nava-navati-patra erworben wurde. Diese Immobilie 

verschenken die Donatoren mittels eines pratigraha-patra der Srikanakadevl, wobei das 

Haus weiterhin von den Erben der Schenker auf unbegrenzte Zeit (asmadiya-putra-pautra- 

samtatyanukramena) genutzt werden kann, wenn jene monatlich 10 vimsopakas von den 

gesamten Mieteinnahmen der Srikanakadevl iibergeben. Spater wird diese Schenkung auf 

die gesamten Mieteinnahmen ausgedehnt, wiederum mittels eines navanavatipatra (Doku

ment VIII). Die anderen Dokumente bezeugen die Schenkung von Immobilien, nachdem

1 kivelu-hara: ’’Ziegel tragendes". Siehe Glossar s.v. kivelu.

2 Siehe Glossar s.v. phadlya.

3 Siehe Glossar s.v. khasca.
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diese mit dem Geld der Srikanakadevi von einer dritten Institution mittels eines nava-nava- 

ti-patra gekauft bzw. verkauft wurden.

Keines dieser Dokumente erweckt den Eindruck, als wiirde es auf einer zeitweiligen, 

eben auf 99 Jahre begrenzten, Transaktion beruhen, zumal Schenkungen an eine Gottheit 

kaum mit einer solchen Konzession verbunden sein durften. Es ist daher vorzuziehen, 

atyantika-vikraya-patra im Sinne von candrakalika-vikraya-patra als ’’Urkunde uber den 

Verkauf auf unbegrenzte Zeit“ zu verstehen; nava-navati, ”99 (Jahre)“, ware dann ein bild- 

hafter Ausdruck fur eine sehr lange, eben unbegrenzte Zeit. Diese Verwendung von nava- 

navati kennt bereits der RV (MW, 531 ’’for any large number“; Grassmann 1873, 715; vgl. 

hierzu insbesondere Ehlers 1998). Dies wiirde auch erklaren, warum in alien Dokumenten 

der LP nava-navaty-acarena gleichzeitig mit acandrarkam u.a. verwendet wird.

2.35 vrddhiphala

2.35.1 grhaddanaka

2.35.1.1 (P [42]) Eine Urkunde uber den GenuB von Friichten als Zins1 wie folgt: 

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier in der herrlichen (Stadt) Anahillapataka, zuerst die voll- 

standige konigliche Genealogie, hier und heute im Dorf Baluya wird folgende 

Urkunde uber den GenuB von Friichten als Zins geschrieben:

[H] Der Glaubiger, namentlich: Der hier wohnende Bauer (kutambika) N.N. hat 

wegen entstandenen Bedarfs 100, (in Worten:) einhundert, in der khara-Munze 

von Srisrimala gepragte, dreifach gepriifte, unter den Markthandlem kursierende, 

vorztigliche srimat-parauka-drammas2 in bar als Kredit3 aufgenommen.4

Fur das Vertrauen des Glaubigers (in bezug) auf diese drammas wurde ent- 

sprechend der Regel fur den GenuB von Friichten als Zins (ein Haus), innerhalb 

seiner Grenzen (und) in (seinen) vier Grenzen bestimmt, als Pfand5 iiberlassen. 

(Das Haus) ist nach Osten ausgerichtet, besitzt eine Terrasse, ist zweistockig6 

(und) besitzt einen Innenhof(?).7 Fiir das Haus ist keine Miete8 (zu zahlen). Fiir die 

drammas ist kein Zins (zu zahlen). Das ist die Regel fiir den GenuB von Friichten 

als Zins. Die gesamten Kosten fiir die Reparatur9 des Hauses, wenn es zusam- 

mengefallen oder zerstort10 ist, werden in Gegenwart des Schuldners in die Urkun

de eingetragen.11 Die Kosten fiir die Reparaturen am Haus bekommt der Glaubi

ger, wenn das Haus ausgelbst wird.12 Der Schuldner (kann) dieses Haus nur dann 

auslosen, wenn er am Aksayatrtiya(-Tag) die *urspriingliche Schuld13 zuziiglich 

der (entstandenen) Kosten zahlt.

1 vrddha: hier v.l. fiir vrddhi. Siehe Kommentar vrddhiphalabhoga

2 Siehe 2.32.1 (K) paraupatha-dramma.

3 Siehe Glossar s.v. uddhara.

4 Die Syntax dieses Satzes ist korrupt.

5 Siehe Glossar s.v. addanaka.

6 Siehe Glossar s.v. dvibhumikya.

7 Siehe Glossar s.v. saphalahikya.

8 Siehe Glossar s.v. bhadaka.

9 Siehe Glossar s.v. samarcapana.

10 Siehe Glossar s.v. dhrusita.

11 catamti wortlich ’’eingehen, hineingelangen“. Vgl. auch JS cat-; Guj. cadavum ”sich erheben, (ein 

Pferd) besteigen“, das in dieser Bedeutung synonym zu Skt. a-ruh- ist. In Verbindung mit pattram 

(Akk.) bedeutet a-ruh- Kaus. ”aufschreiben“ (worth ”ein Blatt besteigen lassen“). Der hier vorlie- 

gende Ausdruck ist folglich passivisch als ’’aufgeschneben werden“ (wortlich: ”besteigen“) aufzu- 

fassen.

12 Siehe Glossar s.v. chut- Kaus.

13 samagrakadramma ist moglicherweise fehlerhaft fur samaka-dramma. Vgl. unten 2.35.1.2.
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Die Grenzen des Hauses (sind) wie folgt.

Fur die Einhaltung der Bestimmungen dieser Urkunde, fur die Zahlung der 

drammas zuziiglich der (entstandenen) Kosten sind als Burge der Bauer (kutum) 

N.N. und als zweiter Burge (N.N.) gestellt.

[S] Hier die Unterschriften. Hier die Zeugen. (Die Urkunde) ist geschrieben (von 

N.N.).

2.35.1.2 (B [32b]) Die Regel fur eine Urkunde fiber die Verpfandung eines 

Hauses wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha 

(im Jahre) Samvat 1288, hier, zuerst die aktuelle Genealogie, wahrend der Amts- 

zeit des pancakula, dem raula Sri Dharavarasa (vorsteht), in Sri Candravati1 wird 

folgende Urkunde liber die Verpfandung eines Hauses geschrieben:

[H] Der Glaubiger, namentlich: Der in dem Dorf N.N. wohnende N.N. aus der 

Kaste N.N., Sohn des N.N., investiert zum Zwecke des Gewinns sein Eigentum.

Aus dessen Hand (nimmt) der Schuldner, namentlich: Der hier wohnende 

Suraka aus der Vayada-Kaste,2 Sohn des Kaufmanns (vyafvaharin]) Kumra, hat 

wegen eigenen entstandenen Bedarfs vom Glaubiger (vyavaharaka) 400 dr., (in 

Worten:) vierhundert, in der khara-Miinze von Srisrimala gepragte, dreifach 

gepriifte, unter den Markthandlem kursierende,3 vorziigliche Sri- Visvamalla- 

priya4-drammas genommen. Fur das Vertrauen des Glaubigers (in bezug auf) die- 

se drammas hat (er) entsprechend der Regel fur den GenuB von Friichten als Zins 

sein von friiheren Generationen ererbtes Haus, das er auch heute besitzt, als Pfand 

liberlassen. (Das Haus) besitzt einen Innenhof(?), ist auf (alien) vier Seiten von 

einer Veranda5 umgeben, besitzt einen Ankleideraum6 und eine Kiiche,7 ist mit 

Ziegeln8 gedeckt, steht auf einem Fundament(?),9 ist zweistockig, ist nach Osten 

ausgerichtet (und) besitzt die unten beschriebenen vier Grenzen.

Fur das Haus ist keine Miete (zu zahlen).10 Fur die drammas ist kein Zins (zu 

entrichten). Dies ist die Regel fur den GenuB von Friichten als Zins.

Die Grenzen dieses Hauses sind wie folgt: In ostlicher Richtung (verlauft) die 

Grenze an der Veranda des Tempels, in siidlicher Richtung (verlauft) die Grenze 

an der Regentraufe11 des Hauses von va° Devada, in westlicher Richtung (ist) die 

Grenze die Umfassungsmauer12 am Konigspalast,13 in nbrdlicher Richtung (ver

lauft) die Grenze entlang der HauptstraBe.

Mein mit diesen vier Grenzen versehenes, von friiheren Generationen ererbtes 

Haus iiberlasse ich fur die Sicherheit des Glaubigers als Pfand und setze (hierfur

1 Vgl. zu Dharavarasa und Candravati oben 2.32.2 (K).

2 Die Bezeichung dieser jnati leitet sich vom Ortsnamen Vayada (= mod. Vayad/Nord-Gujarat) 

ab. Vgl. auch PPS, 78.28: vayada-jnatiya. Nach diesem Ort sind noch heute die vayadavaniks, 

-brahmanas und der jinistische vayadagaccha benannt (Sandesara/Thaker, 91).

3 Siehe Glossar s.v. pracalamta.

4 Siehe Glossar s.v.

5 Siehe Glossar s.v. varamdika.

6 Siehe Glossar s.v. pattasala.

7 Siehe Glossar s.v. rasavatl.

8 Siehe Glossar s.v. kaveluka.

9 Siehe Glossar s.v. datita.

10 Siehe Glossar s.v. bhataka.

11 Siehe Glossar s.v. nlvrapata.

12 Siehe Glossar s.v. kotadi.

13 Die Konstruktion mit dem Lok. ist hier nicht gewahrt. Zu erwarten ware rajabhavane kotadyam.
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eine Frist von) funf Jahren vom heutigen Tag an fest.1 Wenn dem Glaubiger fur 

dieses Haus irgendwelche Kosten durch (die Anspriiche von) *anderen2 Gotra- 

Angehdrigen, erbberechtigten Verwandten, rajakulas3 usw. entstehen, dann sind 

diese vollstandig vom Schuldner zu tragen. Und wenn4 der Glaubiger in Schwie- 

rigkeiten gerat5 und (er) die drammas benotigt,6 soil er an den Schuldner heran- 

treten und die drammas nehmen. Oder aber7 er soil mit Wissen des Schuldners die 

Urkunde einem anderen Glaubiger verpfanden8 und (so) die drammas erhalten. 

(Wenn) dieses Haus aus gottlicher Fiigung durch einen Brand9 oder durch iiber- 

mabigen Regen (entweder) in Flammen aufgeht (oder) einstiirzt (oder) zerstort 

wird,10 dann soil der Schuldner seine eigenen Mittel verausgaben und das Haus in 

dem gleichen Zustand (wie vorher) wiederherstellen lassen,11 bevor er es dem 

Glaubiger (zuriick)gibt. Wenn12 dies der Schuldner nicht selbst machen lassen 

kann, dann soil der Glaubiger mit Wissen des Schuldners (das Haus) auf dem alten 

Fundament13 wiederherstellen lassen. Die drammas, die fur Bauholz,14 Dachzie- 

geln,15 Bauarbeiter,16 gemietete Arbeiter17 usw. ausgegeben wurden,18 zuziiglich 

Zinsen19 und (weiteren) Kosten, sind mit Wissen des Schuldners in die Urkunde 

einzutragen.20

Der Glaubiger soli im Haus keinen Vorratsraum anlegen und somit Bohnen 

oder Saiz auf dem FuBboden verstreuen. Wenn durch einen solchen (selbstver- 

schuldeten) Schaden ein wie auch immer gearteter Verlust am Haus auftreten soll- 

te, dann hat der Glaubiger seine eigenen Mittel zu verausgaben und das Haus repa- 

rieren zu lassen.21 Auf diese Weise soli der Glaubiger (dieses) Haus bis zum 

genannten Datum nach eigenem Gutdiinken nutzen.22

Nach (diesem) Datum (kann) das Haus jahrlich am dlpotsava(-Tag) durch die 

Zahlung der urspriinglichen Schuld23 zuziiglich der (entstandenen) Kosten aus- 

gelbst werden.24 Nach dem dlpotsava(-Tag), am (unmittelbar darauffolgenden)

1 bandhi-kr ”festsetzen“. UnregelmaBige Absolutivbildung. Vgl. Guj. bamdhavum "festsetzen, 

bestimmen“ und bamdhi mudate ”in der festgesetzten Zeit“.

2 Der Text der Hs. -amgena ist mir unverstandlich. Die Korrektur zu anya- folgt den zahlreichen Par

alleled die in dieser Position anya lesen. Fraglich ist die von Dalal/Shrigondekar, 37 stillschwei- 

gend vorgenommene Korrektur grhasyasyamgaja-gotri-.

3 Vgl. in einer ahnlichen Formel parallel ranaka (2.33.1; 2.34.1).

4 Siehe Glossar s.v. kadapi.

5 bhldayam jatayam Lok. abs. ’’wenn eine schwierige Situation eingetreten ist“. Siehe Glossar s.v. 

bhlda.

6 Siehe Glossar s.v. vilok-.

7 no va.

8 uddanaka: v.l. zu addanaka. Die gleiche v.l. verzeichnet die Edition von Somatilakasuri: Kumarapa- 

ladevacarita, Vers 76.

9 Siehe Glossar s.v. dagha.

10 Siehe Glossar s.v. dhrus-.

11 Siehe Glossar s.v. karap-.

12 Siehe Glossar s.v. kadapi.

13 Siehe Glossar s.vv. agrika, payam.

14 Siehe Glossar s.v. katha.

15 Siehe Glossar s.v. kivelu.

16 Siehe Glossar s.v. kadiya m.

17 Siehe Glossar s.v. mamjura.

18 Siehe Glossar s.v. lagi.

19 Offensichtlich sind hier die Zinsen auf den verauslagten Betrag gemeint.

20 Siehe Glossar s.v. catapya.

21 Siehe Glossar s.v. samarapya.

22 Siehe Glossar s.vv. nijamanoharya, bhogavaniya.

24 Siehe Glossar s.v. samaka.

25 Siehe Glossar s.v. chut-.
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ersten Tag der (neuen) Monatshalfte1 kann der Schuldner selbst mil drammas, die 

in einen Knoten gebunden sind,2 (das Haus) nicht auslbsen.

Fur die Einhaltung3 der oben genannten Bestimmungen, fur die Veranlassung 

der Zahlung4 der urspriinglichen Schuld zuziiglich der (entstandenen) Kosten, fur 

die Verhinderung jeder Art von Beeintrachtigungen5 durch andere Gotra- 

Angehdrige, erbberechtigte Verwandte, andere Glaubiger, die fiber eine Urkunde 

verfugen, usw. sind zwei Pfandhuter-Biirgen6 gestellt: N.N. und N.N., Sohne des 

N.N. und N.N., aus der Kaste N.N. Oder *vier.7 (Sie) erfullen gleich dem Schuld

ner gegeniiber dem Glaubiger alle (hier) niedergeschriebenen Bestimmungen (die- 

ser) Urkunde. Durch einen sind alle, und durch alle ist einer (vertreten). (Auch) 

einer soil, wenn er durch den Glaubiger belangt wird, ohne als Erwiderung auf den 

anderen (zu weisen), die niedergeschriebenen Bestimmungen (dieser) Urkunde 

gleich dem Schuldner (*gegeniiber dem) Glaubiger vollstandig erfullen.8 (Sie) 

sollen als Erwiderung nicht auf den jeweils anderen (weisen).

[S] In dieser Sache sind (hier) die eigenhandigen Unterschriften des Schuldners 

und der Biirgen gegeben, mit Wissen von fiinf zu (diesem) Ort gehorenden Zeu- 

gen. Diese Urkunde wurde auf Bitte beider (Parteien) von paraghi Jayataka 

geschrieben. (Auch wenn) Buchstaben fehlen (oder) uberfliissig (sind), ist (sie) 

Autoritat.

2.35.1.3 (Bari [23]) Eine Urkunde uber die Verpfandung9 eines Hauses:

[E] Am Tag (N.N.), im Monat (N.N.), im Jahre Samvat 1498, in der Stadt N.N., 

wahrend der siegreichen Herrschaft des N.N., wahrend der Amtszeit des Ministers 

(mantrin) N.N. wird folgende Urkunde uber die Verpfandung eines Hauses 

geschrieben:

[H] Der Schuldner N.N. hat wegen entstandenen Bedarfs vom Glaubiger N.N. 

zwanzig, inZiffem20, tankas aufZins geliehen. Fur diese (zwanzig) fallen monat- 

lich je tanka 2 padatikas10 als Zins an. Der Schuldner hat fur das Vertrauen des 

Glaubigers (ein Haus) als Pfand (iiberlassen). (Die Grenzen:) Ostlich bis zum 

Haus des N.N., nordlich bis zur HauptstraBe, westlich beriihrt die Mauer11 des 

Hauses (die Grenze), siidlich das Haus von N.N.

Dieses so in seinen vier Grenzen bezeichnete, mit zwei Wohnraumen12 ausge- 

stattete, mit Kiiche13 und Hof versehene Haus ist innerhalb seiner Grenzen (voll

standig) als Pfand iiberlassen. Er (der Schuldner?) (kann) bis (zum Ablauf von)

1 pratipad: ’’Anfangstag einer Monatshalfte, insbes. des zunehmenden Mondes“ (pw s.v.). Da das 

dlpotsava/dipavali-Fest am Tag vor Neumond des Monats Asvina/Karttika stattfindet, bezeichnet 

pratipad-dina den unmittelbar darauffolgenden Tag. Vgl. auch caturthidine und astapraharikya etc. 

in gleicher Stellung.

2 D.h., ’’die vollstandig bereitgehalten sind“. Siehe Glossar s.v. gramthibaddha.

3 Siehe Glossar s.v. palapana.

4 Siehe Glossar s.v. davapana.

5 Siehe Glossar s.v. khasca.

6 Siehe Glossar s.v. ahivala.

7 Ich fasse carau als Fehler fur ca[tva]ro auf. Vgl. 2.34.2 und unten die durchgehende Verwendung 

von Pluralformen. Es ist moglich, dab dieser Fehler aufgrund einer Fehlschreibung carotva> carau 

va entstand. Der Text ist hier korrupt uberliefert.

8 nirgamo vidheyah.

9 uddanaka: Siehe 2.35.1.2 (fn).

10 Siehe Glossar s.v. padatika.

11 Siehe Glossar s.v. bhiti f.

12 Siehe Glossar s.v. apavaraka.

13 Siehe Glossar s.v. rasavatl.
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zwei Jahren (weiterhin) in diesem Haus wohnen. (Wenn er) innerhalb dieser zwei 

Jahre nicht das Haus auslost, indem er die drammas zuziiglich der Zinsen zahlt, 

dann geht dieses Haus (fur ihn) verloren.1

Die Pfand-Biirgen sollen (dann) dem Glaubiger erne Urkunde (dariiber)2 iiber- 

geben. Das Haus ist (dann) dem Glaubiger zu iibergeben. Das Haus gehort (dann) 

namlich dem Glaubiger.

Fur die (Einhaltung dieser) Bestimmung ist als Burge gestellt:

[S] Die Unterschrift von Zeugen und Schuldner.3 Und die Unterschrift des Bur- 

gen.

2.35.1.4 (B [32d]) Eine Urkunde iiber den Verlust4 eines Hauses:

[E] Heute, am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha 

(im Jahre) Samvat 1288, hier, zuerst die aktuelle konigliche Genealogie, wird 

folgender Pfandbrief5 geschrieben:

[H] Wegen personlicher Angelegenheiten hat der Kaufmann (vyafvaharin]) 

Somaka von dem in Sripattana wohnenden va° Mala 200 dr., (in Worten:) zwei- 

hundert, geliehen und (diesem) als Pfand sein eigenes Haus iiberlassen.6 Als Zins 

(fallen monatlich) 2 dr. per Hundert an. Nachdem er das Haus mit den entspre- 

chenden Grenzen (als Pfand) iibergeben hat,7 hat er die drammas an sich genom- 

men. Diese drammas sind dem Glaubiger zuziiglich der Zinsen ohne matta- 

skamdha(T), auf einmal am Aksayatrtiya(-Tag) des kommenden Jahres (zuriick-) 

zuzahlen. Wenn er die drammas am genannten Tag *nicht zahlt, dann geht dieses 

Haus fur ewig verloren, (auch) wenn die doppelte Anzahl von drammas gezahlt 

wird.8 Die Biirgen und der Schuldner sollen (dann) entsprechend der 99-(Jahre)- 

Regel9 eine Urkunde dariiber schreiben lassen,10 dab das Haus verlorengegangen 

ist, und dem Glaubiger iibergeben.

[S] In dieser Sache (sind hier) die eigenhandigen Unterschriften von Schuldner 

und Biirgen, die im Beisein(?)n von ftinf Zeugen aus (diesem) Ort geleistet wur- 

den, Autoritat.

2.35.2 ksetraddanaka

2.35.2.1 (B [32a]) Jetzt eine Urkunde uber die Verpfandung eines Feldes:

[E] Heute, am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisa

kha (im Jahre) Samvat 1288, zuerst die aktuelle konigliche Genealogie, wird fol- 

gende Urkunde iiber die Verpfandung eines Feldes geschrieben:

[H] Der Glaubiger, namentlich: Der in Sripattana wohnende Kaufmann (vya- 

vaharin) Cahada aus der Srimala-Kaste investiert zum Zwecke des Gewinns sein

1 Siehe Glossar s.v. dull-.

2 Vgl. das folgende Dokument 2.35.1.4.

3 Siehe Glossar s.v. grahaka.

4 Siehe Glossar s.v. dull.

5 ahipatra < Skt. adhipatra.

6 adhau muc- ist synonym zu addanake muc ’’verpfanden, als Pfand iiberlassen11.

7 Hier ist wohl nicht eine Ubergabe im Sinne einer zugestandenen Nutzung gemeint, sondem nur die 

ordnungsgemaBe Pfandhinterlegung durch genaue Angaben zu Lage und Umfang der verpfandeten 

Immobilie.

8 Die Verdopplung des verliehenen Betrages ist nach der damdupat-Regel die hdchstmogliche Wert- 

steigerung, die ein Kredit erwirtschaften kann. Vgl. oben 2.33.1 (fn).

9 Vgl. oben 2.34.1 (K).

10 Siehe Glossar s.v. likhap-.

11 samam ist wohl zu samaksam zu korrigieren.
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Eigentum. Aus dessen Hand (nimmt) der Schuldner, namentlich: Der im Dorf 

Samsari wohnende Bauer (kutambika) Mosaka hat wegen eigenen entstandenen 

Bedarfs vom Kaufmann Cahada 500 drammas, (in Worten:) funfhundert, in der 

khara-Miinze von Srlsrlmala gepragte, dreifach gepriifte, iiberall gebrauchliche,1 11 

vorziigliche, alte Visvamallapriya^-drammas als Kredit aufgenommen. Fur das 

Vertrauen des Glaubigers in bezug auf diese drammas wurde als Pfand entspre- 

chend der Regel fur den GenuB von Friichten als Zins ein von friiheren Genera- 

tionen ererbtes und auch von mir genutztes, eigenes Feld iiberlassen, zusammen 

mit seinen baumbestandenen Waldstiicken, mit neu (entdeckten) Schatzen,3 das in 

seinen vier Grenzen bezeichnet ist.

Der *Schuldner4 kann dieses Feld jahrlich am Aksayatrtiya-(Tag) auslosen, 

nachdem er die drammas der urspriinglichen Schuld5 gezahlt hat. Der Ertrag6 des 

Feldes gehort dem Glaubiger. (Bereits) am vierten Tag (der hellen Halfte des 

Vaisakha)7 kann der Schuldner das Feld selbst mit drammas, die in einen Knoten 

gebunden sind,8 nicht (mehr) auslosen.

Die beiden fur die Einhaltung9 der oben genannten Bestimmungen der Urkunde 

und zur Verhinderung jeder Art von Beeintrachtigungen durch andere Gotra-Mit- 

glieder, erbberechtigte Verwandte und andere Glaubiger, die uber eine Urkunde 

verfugen, gestellten Biirgen N.N. und N.N. erfullen die niedergeschriebenen 

Bestimmungen (dieser) Urkunde. Durch einen sind beide, durch beide ist einer 

(vertreten). Wenn einer *vom Glaubiger belangt wird,10 soli er ohne als Widerre- 

de auf den anderen (zu verweisen), die niedergeschriebenen Bestimmungen (die

ser) Urkunde erfullen.

[S] In dieser Sache (hier) die Unterschriften (der Biirgen) im Beisein(?)H von drei 

Zeugen, nachdem sie im (o.g.) Ort zusammengekommen sind.12

2.35.2.2 (Bari [18]) Jetzt die Urkunde uber die Verpfandung eines Feldes:

[E] Heute, am Sonntag, dem 5. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Karttika im 

Jahre Samvat 1498, hier in der Stadt Sri N.N. ubergibt der Schuldner N.N. dem 

Glaubiger N.N. (folgendes) eigenhandig geschriebene Dokument:

[H] Wegen entstandenen Bedarfs sind 10 alte tankas auf Zins genommen. Fur die

se drammas wurden 3 Felder iibergeben. Deren Ertrag (belauft sich auf) 20 tankas, 

in Worten:13 zwanzig.14 Der Bauer (kutambin), der diese Felder ubemimmt, gibt 

dem Glaubiger (vyavaharika) (deren) Ertrag - erne Halfte am Ende des (Monats) 

Magha, (die andere) Halfte am Ende des (Monats) Jyestha. Wenn niemand15 die 

zwei Felder (und) auch das vapaka(T) ubernimmt, dann sollen die Biirgen ent-

1 sarvatra-vyavaharamana, hier fehlgeschrieben als -vyavaharamana, ist parallel zu hatta-vyavahari- 

ka-pracalamta u.a. in anderen Dokumenten.

2 Siehe Glossar s.v.

3 Siehe zu diesen Attributen 2.2 (K).

4 dhanikena ist offensichtlich falsch fur dharanikena.

5 Siehe Glossar s.v. samaka.

6 Siehe Glossar s.v. ayapada.

7 D.h. ein Tag nach dem erwahnten Aksayatrtlya-Tag.

8 D.h. ’’die vollstandig bereitgehalten sind“. Siehe Glossar s.v. gramthibaddha.

9 Siehe Glossar s.v. palapana.

10 Die Formel ist korrupt. Vgl. Parallelversionen.

11 samam: Vgl. oben 2.35.1.2 -viditam.

12 adhivase sametya ist moglicherweise korrupt fur adhivasa-saktiya- (vgl. oben 2.35.1.2).

13 Siehe Glossar s.v. amke.

14 Siehe Glossar s.v. visa.

15 Die Syntax ist korrupt.
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sprechend dieser Festlegung am Ende des Jahres die Zahlung dieser drammas ver- 

anlassen.1 (Auch) wenn auf den Feldem nichts geemtet wird, sollen die Biirgen 

veranlaBt werden zu zahlen.

[S] Hier der Burge.

2.35.2.3 (Bari [19]) Jetzt wird ein paripatra2 geschrieben:

[E] Heute, am Sonntag, dem 5. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Karttika im 

Jahre Samvat 1498, hier in der Stadt Sri N.N.

[H] iiberlieB N.N. aus der Kaste N.N. wegen entstandenen Bedarfs dem Glaubi- 

ger (vyavaharika) N.N. entsprechend der Regel fur den GenuB von Friichten als 

Zins ein von seinem Vater ererbtes als Brahmanengabe3 gegebenes Feld als Pfand. 

Fiir dieses (Pfand) nahm er entsprechend dem herkbmmlichen Brauch 100 dra

mmas, in Worten:4 einhundert. Als Zins auf diese drammas (gilt) der Ertrag (adana) 

des Feldes. Solange diese drammas nicht eingehen,5 ist dieses Feld vom Glaubi- 

ger zu bearbeiten.6 Bis (zum Ablauf von) drei Jahren kann es nicht ausgeldst wer

den.7 Wenn (der Schuldner) es danach auslost, dann hat dies im (Monat) Vaisakha 

zu geschehen.8 Fiir den Fall, daB Konige oder9 andere Gotra-Angehdrige (den 

Gebrauch) dieses Feldes beeintrachtigen,10 (und) fur die Zahlung der drammas ist 

N.N. als Burge gestellt. (Wenn jemand) diese Festlegung verletzt und das Feld an 

sich nimmt, ist er von diesem Biirgen (daran) zu hindern.

[S] Hier die Zeugen. Die Unterschrift von N.N. Die Unterschrift des Biirgen. Und 

die Unterschrift des Schuldners.11

♦ vrddhiphalabhoga: t.t. ’’GenuB von Friichten als Zins; Nutzpfandgeschaft“. P verwen- 

det durchgehend vrddha anstelle von vrddhi. Vgl. zu diesem Terminus insbesondere 

Mt.Abu-Inschrift V.S. 1288: devaklya-bhamdagare ... sodasa drammavrddhiphalabhoga- 

nydyena (*)ksiptah ”in der Tempel-Schatzkammer warden 16 drammas entsprechend der 

Regel fur den GenuB der Zinsfrucht hinterlegt“ (Jinavijaya 1921, 96, Nr. 82); Arasana- 

Inschrift V.S. 1344 vrddha(sic!)phalabhog[aya] masamprati dramma 3 catamti (ebd., 163, 

Nr. 281). In den Dokumenten der LP wird dieser t.t. jedoch im Unterschied zu den genann- 

ten Inschriften ausschlieBlich in Zusammenhang mit Nutzpfandem genannt, wobei der aus 

der Nutzung entstehende Vorteil den fur die entliehene Summe falligen Zins vertritt. Das 

wird im Faile einer Hausverpfandung mit der Formel grhasya bhadakam nahi/drammanam 

vyajam nahi veranschaulicht.12

1 Die Felder werden offenbar nur in dem Fall als Pfand anerkannt, wenn sich jemand findet, der sie 

im Auftrage des Glaubigers bearbeitet. Der Terminus utpatti bezeichnet folglich den Reinertrag die

ser Felder, den ihre Verpachtung erbringt. Die passivische Verwendung von dapayitavya im ersten 

Satz ist ungewohnlich. Vgl. den folgenden Satz, wo pratibhuvah (korrigiert aus pratibhuva) korrekt 

als grammatisches Subjekt des Kausativgerundivums auftritt.

2 Siehe Glossar s.v.

3 brahmadatta = brahmadeya (t.t.).

4 Siehe Glossar s.v. anike.

5 Die Bedeutung von sthapya ist mir in diesem Zusammenhang unklar. Ist es wie oben (2.33) als 

’’(gewinnbringend) anzulegend“ zu verstehen? sthapya-dramma wiirde folglich ’'drammas, die man 

anlegen kann“ bedeuten.

6 Siehe Glossar s.v. khetaniya.

I Siehe Glossar s.v. chut- Kaus.

8 Die etwas eigenwillige Formulierung meint: ”Das Feld kann nur im Monat Vaisakha ausgeldst wer

den.“

9 Beachte die syntaktisch ungewohnliche Stellung von va.

10 Siehe Glossar s.v. khasca.

II Siehe Glossar s.v. grahaka.

12 Vgl. zu Parallelen dieser Formel in Originaldokumenten die Einfuhrung, 0.5 ’’Die formale Gestal- 

tung der Schriftstucke“.
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In diesem Sinne ist 2.35.1.4 (grhadulipatra) nicht als vrddhiphalabhogapatra zu bezeich- 

nen. Auch 2.35.1.3 (grhoddanakapatra), das inhaltlich weitgehend dem grhadulipatra ent- 

spricht, kann nicht dieser Art von Dokumenten zugeordnet werden. Dementsprechend ent- 

halten beide Urkunden auch nicht den Terminus vrddhiphalabhoga. In beiden Dokumenten 

wird das Haus offenbar nicht als Nutzungspfand iibergeben, sondem die geliehene Summe 

wird als verzmsliche Hypothek auf das Haus betrachtet, in dem der Schuldner weiterhin 

wohnen bleibt. Innerhalb einer festgesetzten Frist hat die Riickzahlung der Hypothek 

zuziiglich der aufgelaufenen Zinsen zu erfolgen. Nach Ablauf dieser Frist fallt das Haus 

unwiderruflich dem Glaubiger zu.

Der Terminus vrddhiphalabhoga kbnnte auf eine alte Rechtsterminologie zuriickgehen. 

KA 3.12.15 verwendet das ahnlich lautende phalabhogya als Bezeichnung verpfandeter 

Immobilien, deren Nutzung im puren Gebrauch ihrer Friichte besteht - wie z.B. Hauser 

und unterscheidet sie von prayasabhogya, einem Immobilienpfand, dessen Nutzung auf 

Anstrengung beruht - wie z.B. ein Feld.1

Auch Yajn. 2.58 gebraucht den Ausdruck phalabhogya, der hier jedoch kalakrta 

(”befristet“) gegenubergestellt wird und ein Nutzpfand bezeichnet, dessen Gebrauch 

nicht befristet ist und das somit nicht verfallt.2 Diese Unterscheidung ist auch in den 

LP-Dokumenten zu beobachten. In den Dokumenten 2.35.1.3 und 4 ist eine Frist stipu- 

liert, nach der das Pfandobjekt dem Glaubiger zufallt. Sie entsprechen somit der Kate- 

gorie kalakrta Yajnavalkyas. Die vrddhiphalabhoga-Dokumente hingegen setzen alien

falls eine Mindestgebrauchsdauer des Pfandes fest. Dariiber hinaus scheint die Nutzung 

des Pfandes jedoch auf unbegrenzte Zeit moglich zu sein, ohne dab es verfallt. In diesem 

Sinne entsprechen sie der Kategorie phalabhogya der Dharmasastrms.

2.36 adhi

2.36.1 (P [43]) Ein Pfandbrief wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier in der herrlichen (Stadt) Anahillapataka, zuerst die 

gesamte konigliche Genealogie, hier und heute im Dorf Balua wird folgender 

Pfandbrief geschrieben:

[H] Der Glaubiger, namentlich: Der hier wohnende Kaufmann (vya°) Khetaka 

investiert sein Eigentum. Aus dessen Hand (nimmt) der Schuldner, namentlich: 

Der hier wohnende Bauer (kutambin) N.N. hat wegen entstandenen Bedarfs 200, 

(in Worten:) zweihundert, in der khara-Munze von Srisrimala gepragte, dreifach 

gepriifte, unter den Markthandlern kursierende, vorziigliche srimat-paruthaka- 

drammas3 genommen. Fur das Vertrauen des Glaubtgers (in bezug) auf diese 

(drammas) wurde ein Haus innerhalb seiner Grenzen (d.h. vollstandig) verpfan- 

det4 und (dem Glaubiger) iiberlassen. (Das Haus) ist nach Osten ausgerichtet, 

besitzt eine Terrasse, ist zweistockig,5 mit Ziegeln6 gedeckt (und) besitzt einen 

Innenhof(?).7 Die Grenzen des Hauses (sind) wie folgt:

1 A.A. Vigasin hingegen meint, daB sthavara in diesem Sutra nicht als ”Immobilie“, sondem als eine 

bestimmte Art eines Pfandes (’’nepodviznyj zalog“) zu verstehen ist, das dem von Vyasa und Bhara- 

dvaja als apratyayabhogyadhi bezeichneten Pfand entspricht. Dieses Nutzpfand ist dadurch charak- 

terisiert, daB der aus ihm hervorgehende Gewinn nur auf die Zinsen und Kosten angerechnet wird, 

nicht jedoch zur Verringerung der urspriinglichen Schuld fiihrt (Vigasin/Samozvancev 1984, 117f.).

2 Vgl. auch Nar.(vya.) 1.108-109; Brh. 1.10.125.

3 Siehe Glossar s.v.

4 Siehe Glossar s.v. adlkrta.

5 Siehe Glossar s.v. dvibhaumikya.

6 Siehe Glossar s.v. kaveluka.

7 Siehe Glossar s.v. saphalahika.
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Diese drammas sind zuziiglich der Zinsen, ohne mattaskamdha(T), in bar, auf ein- 

mal1 11 am Aksayatrtiya(-Tag) (zuruck)zuzahlen.2 Wenn (der Schuldner) die dra

mmas nicht am Aksayatrtlya(-Tag) zahlt, dann geht dieses Haus, (auch wenn) dop- 

pelt so viele drammas (gezahlt wiirden), entsprechend dieser Urkunde fur immer 

verloren.3

Fur die Einhaltung dieser oben genannten Bestimmungen ist entsprechend der 

Regel fur Gesamtschuldner4 N.N. als Burge gestellt, und als zweiter Burge (N.N.). 

Durch einen sind beide, durch beide ist einer (vertreten).

[S] Hier die Unterschriften. Hier die Zeugen. Dies wurde auf Bitte beider (Partei- 

en) von pan N.N. geschrieben.5

2.36.2 (B [34]) Ein Pfandbrief wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem 15. (Tag) der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha 

(im Jahre) Samvat 1288, hier in Sripattana, zuerst die konigliche Genealogie wie 

aufgeschrieben, wird folgender Pfandbrief geschrieben:

[H] Der Glaubiger, namentlich: Der hier wohnende va(nija) Simaka investiert zum 

Zwecke des Gewinns sein Eigentum. Aus dessen Hand (nimmt) der Schuldner, 

namentlich: Der hier wohnende, va(nija) Pun aka hat wegen eigenen entstandenen 

Bedarfs vom Kaufmann (vyafvaharin]) Sima(ka) 200 dr., (in Worten:) zweihun- 

dert, in der khara-Munze von Srisrimala gepragte, dreifach gepriifte, unter den 

Markthandlem kursierende,6 vorziigliche, dvivallakya-1 und8 Visalapriya-dram- 

mas9 genommen. Als Zins auf diese drammas fallen monatlich 2 dr., (in Worten:) 

zwei drammas, per Hundert an. Ferner wird fur die (Gewahrleistung der) Zahlung 

dieser drammas (und) fur das Vertrauen des Glaubigers (ein Haus) verpfandet. 

(Das Haus) ist nach Osten ausgerichtet, besitzt eine Terrasse, ist zweistockig,10 

steht auf einem Fundament(?)n, ist mit Ziegeln12 gedeckt, besitzt einen Innen- 

hof(?)13 und einen (Vor-)Hof14. So, wie die Grenzen (unten) aufgeschrieben sind, 

wird (es) vom va° Punaka als Pfand iiberlassen. Die Grenzen des Hauses sind wie 

folgt:

In der ostlichen Richtung (verlauft) die Grenze an der westlichen Regentraufe15 

des Hauses von va° Jagasi; in der siidlichen Richtung ist die Grenze die Umfas- 

sungsmauer16 (des Grundstiicks) von va(nija) Cahada; und in der westlichen Rich

tung (verlauft) die Grenze an der HauptstraBe; in der nordlichen Richtung (ver

lauft) die Grenze an der Veranda17 des Tempels des Gottes Sri Adinatha.

1 Siehe Glossar s.v. ekamustya.

2 datavyah und pravesanlyah sind synonym ”zu zahlen“.

3 Siehe Glossar s.v. dull-.

4 Siehe Glossar s.v. samanyagrahakacara.

5 Das Dokument versaumt, den Zinssatz anzufuhren.

6 Siehe Glossar s.v. pracaramta.

7 Siehe Kommentar.

8 atha im Kompositum!

9 Siehe Glossar s.v.

10 Siehe Glossar s.v. dvibhumikya.

11 Siehe Glossar s.v. datita.

12 Siehe Glossar s.v. kaveluka.

13 Siehe Glossar s.v. saphalahika.

14 Skt. prangana n. ”Hof ‘.

15 Siehe Glossar s.v. nivrajalapata.

16 Siehe Glossar s.v. kotadi.

17 Siehe Glossar s.v. varandika.
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Dieses mit diesen vier Grenzen versehene, eigene Haus wurde dem Glaubiger 

als Pfand iibergeben. Dieses Haus (kann) am Aksayatrtiya-(Tag) des kommenden 

Jahres1 11 ausgeldst werden,2 wenn dem Glaubiger die (von ihm) gegebenen dram- 

mas zuziiglich der Zinsen, ohne matadhata(T)3, auf einmal, entsprechend den me- 

dergeschriebenen Bestimmungen dieser Urkunde, ohne Streit gezahlt werden. 

Wenn der Schuldner das Haus nicht entsprechend den geschriebenen Bestimmun

gen dieser Urkunde am Aksayatrtlya(-Tag) des kommenden Jahres auslbst, dann 

(kann das Haus) jedes Jahr auf diese Weise entsprechend (den Bestimmungen) 

dieser Urkunde ausgeldst werden, indem dem Glaubiger die falligen drammas4, 

(gezahlt werden). Wenn5 dieses Haus aufgrund komglichen oder gottlichen (Ein- 

flusses) in Flammen aufgeht (oder) zerstort wird6 (oder) zusammenfallt, dann 

sollen der Schuldner und die Biirgen das Haus in dem alien Zustand wiederher- 

stellen lassen7 und dem Glaubiger (wieder) iibergeben.

Entsprechend dieser geschriebenen Regel soil der Glaubiger dieses Haus auf 

unbegrenzte Zeit besitzen,8 solange der Schuldner entsprechend der geschriebe

nen Regel dieser Urkunde die drammas zuziiglich der Zinsen nicht gezahlt hat.

In dieser Sache sind fur die Ausfiihrung der geschriebenen Regel dieser Urkun

de zwei Biirgen gestellt: Puna, Sohn des Jagasi, aus der Osavala(-Kaste) und 

Cahada, Sohn des Vahada, aus der Nagara(-Kaste). Durch einen sind beide, durch 

beide ist einer (vertreten). Auch ein einzelner Burge (soil), ohne als Erwiderung 

auf den jeweils anderen (zu weisen), wie der *Glaubiger9 die Bestimmungen die

ser Urkunde ausfiihren.

[S] In dieser Sache sind hier die eigenhandigen Unterschriften von Schuldner und 

Biirgen10 gegeben. Und dieser vom paraghl Jayataka geschriebene Pfandbrief, 

versehen mit den entsprechend vermerkten (Namen von) fiinf Zeugen, ist Auto- 

ritat.

2.36.3 (Bar [21]) Ein Pfandbrief fur Gold, Silber u.a.:

[E] Heute, am Sonntag, dem 5. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Karttika im 

Jahre Samvat 1498, hier im Dorf N.N., wahrend der Amtszeit des N.N. wird fol

gender Pfandbrief geschrieben:

[H] N.N. hat vom Kaufmann (vyava°) N.N. 100 phadlyasu auf Zins genommen. 

(In Worten:) einhundert. Fiir das Vertrauen (des Glaubiger) in bezug auf diese 

drammas werden 4 Gold-tankas als Pfand hinterlegt. Auf diese (o.g. 100 phadiyas) 

fallen12 monatlich 2 paikas13 per Hundert an. Wenn14 das Pfand von Dieben ent- 

wendet wird, oder (verloren)geht, von einem Feuer verbrannt wird, oder durch

1 Siehe Glossar s.v. sam.

2 Siehe Glossar s.v. chut-.

3 Vgl. parallel mattaskamdha(T).

4 pravesa-dramma ”Zahlungsdrammas“, die der Zahlung obliegenden drammas.

5 Siehe Glossar s.v. kadapi.

6 Siehe Glossar s.v. dhrus-.

7 Siehe Glossar s.v. karap-.

8 Da es sich hier nicht um ein Nutzpfand handelt, ist bhogavanlya (Glossar s.v.) nicht als ”zu nutzen“, 

sondem im Sinne von ”zu besitzen, behalten“ zu verstehen. Vgl. unten Kommentar.

9 dharanikasamam ist fehlerhaft und moglicherweise korrupt fiir dhdranikavat dhanikasamam.

10 dhura-pratibhuvoh Gen.Dual m. ist parallel zu dharanika-pratibhuvoh in anderen Dokumenten. 

Siehe Glossar s.v. dharanika. Zur Verwendung des Dual in dieser Formel siehe 2.17.6 (fh).

11 Siehe Glossar s.v.

12 Siehe Glossar s.v. cat-. Plural statt Dual!

13 Siehe Glossar s.v.

14 Beachte cet als erstes Wort im Satz!
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(irgendein anderes) Unheil verschwindet, (dann) gehen dem Glaubiger (seine) 

drammas verloren. (Weil) fur den Schuldner das Pfand verloren geht. (Dies) soil 

der Glaubiger dem Schuldner zusichem.1

♦ Die im Abschnitt adhipatra angefiihrten Urkunden handeln uber Aufbewahrungspfan- 

der (Dharmasastra: gopya).2 3 Klar ist dies insbesondere im Fall von 2.36.3 (Bari). Da alle 

Urkunden von Zinszahlungen reden, kann es sich auch bei den verpfandeten Hausem nicht 

um Nutzungspfander handeln; bhogavanlya in 2.36.2 (B) bezieht sich folglich nicht auf die 

Nutzung im wortlichen Sinne, sondem auf den Besitz durch den Glaubiger. Dies wird durch 

die Tatsache bestatigt, dab nicht von upaksaya (”Ausgaben“) des Glaubigers fur das Haus 

die Rede ist. Im Faile von 2.36.2 (B) verbleibt das Haus solange im Besitz des Glaubigers, 

bis die Zahlung vollstandig erfolgt ist. 2.36.1 (P) dagegen stipuliert eine Frist und legt den 

Verfall des Pfandes nach einem Jahr fest. Dies entspricht den Bestimmungen von 2.35.1.3 

(grhoddanaka) und 2.35.1.4 (grhaduli). Beide Moglichkeiten des Aufbewahrungspfandes 

kennen auch die Dharmasastras (H. Chatterjee 1971, 225f.). Vgl. auch oben 2.35 (K).

dvivallakya: Dalal/Shrigondekar, 118: ’’the drammas in which there is a mixture of two 

valas of a lower metal“. Dieser Interpretation schlieBt sich Agrawala (1955, 73) an und ver- 

weist gleichzeitig auf die in der Gurvavali des Yugapradhanacarya erwahnten dvivallaka- 

drammas.2, Wahrend D. Sharma anfanglich (1959, 303) die Interpretation Agrawalas iiber- 

nimmt, sieht er spater in dvivallakya emen Terminus fur muslimische Miinzen, die nach der 

Eroberung Rajasthans und Gujarats durch die Khaljls in diesem Territorium zirkulierten. 

Er erklart sie als Miinzen, die einen Wertmetallanteil von 1:2 aufweisen (1960a, 197-200). 

Gopal (1963, 10) fugt den oben genannten Erklarungen eine dritte hinzu, nach der der 

dvivallakadramma eine Miinze war, deren Gewicht 2 valas = 6 rattis = 10.98 grains betrug 

(ebenso Gopal 1989, 203). Nichts Neues enthalt V.K. Jain 1990, 152.

2.37 asva

2.37.1 (P [44])4 Eine Urkunde iiber (die Verpfandung von) Pferden wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier in der herrlichen (Stadt) Anahillapataka, zuerst die 

gesamte konigliche Genealogie, hier und heute im Dorf Balua wird folgende 

Urkunde (fiber die Verpfandung von) Pferden geschrieben:

[H] Der Glaubiger, namentlich: Der hier wohnende Kaufmann (vya°) Khetaka 

investiert zum Zwecke des Gewinns sein Eigentum. Aus dessen Eland (nimmt) der 

Glaubiger, namentlich: Der hier wohnende hedau5 N.N. hat wegen entstandenen 

Bedarfs 800, (in Worten:) achthundert, in der khara-Miinze von Srisrtmala geprag- 

te, dreifach geprufte, (noch) kursierende, vorziigliche6 7 srimat-paraughadyaka -dr. 

in bar auf Kredit genommen. Als Zins auf diese drammas (fallen) monatlich 2 dr., 

(in Worten:) zwei, per Hundert (an). Fur das Vertrauen des Glaubigers (in bezug) 

auf diese drammas zuziiglich der Zinsen wurden dem Glaubiger zwei Pferde - ein 

sandelholz(farbenes?)8 und ein poh'-(Pferd?) - zur Verfugung gestellt9 (und) als

1 pratitir utpadya: worth ”Das Vertrauen ist entstehen zu lassen."

2 Vgl. hierzu H. Chatterjee 1971, 224-228.

3 Das ist Kharataragacchabrhadgurvavali, 75, 76, 79.

4 Die Version von P ist stark verderbt. Naher am Original scheint hier B zu sein.

5 Siehe Glossar s.v.

6 sre° ist die gebrauchliche Abkiirzung fur sresthin. Aufgrund des ansonsten in dieser Formel einhel- 

lig belegten srestha muB dies jedoch ein MiBverstandnis des Schreibers sein.

7 Siehe Glossar s.v.

8 Siehe Glossar s.v. srikhamda.

9 dvaranibaddha: wortlich ”an das Tor gebunden“.
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Pfand1 iiberlassen. Die Ausgaben fur Stroh,2 Futter, Pflege(?),3 Understand,4 einen 

Arzt, die Bewachung5 usw. fur diese beiden zur Verfugung gestellten Pferde hat 

der (Schuldner) hedau6 zu tragen. Wenn der hedau Sumaka die Kosten fur das Fut

ter usw. nicht erstattet,7 dann soil der Glaubiger angesichts8 der Kosten fur Stroh, 

Futter usw. taglich 1 V2, (in Worten:) eineinhalb, drammas in der Urkunde als 

Kosten (upaksaye) zu Fasten schreiben.9 (Wenn) diese beiden zur Verfugung 

gestellten Pferde aufgrund eines Brandes usw., durch Regenfall, durch Uberan- 

strengung, durch konigliche Gewalt,10 aufgrund jeder Art von kbniglicher oder 

gottlicher (Gewalt)11, aufgrund einer Krankheit in bezug auf die Leibeswmde, die 

Galle, den Schleim usw. *sterben sollten,12 (dann) ist dies alles (in der Verant- 

wortung) des Schuldners.13 (Und wenn) auf irgendeine Art und Weise der *Tod 

(dieser) Pferde eintritt,14 dann soli der Schuldner dem Glaubiger an deren Stelle 

zwei gleichrassige und gleichwertige Pferde zur Verfugung stellen.

Mit diesen beiden Pferden kann der Glaubiger oder seine Dienerschaft so wie 

(sonst) der Schuldner und dessen Dienerschaft15 auf der Erde, die sich bis zum 

Meeresrand erstreckt, reitend umherstreifen, bis zu deren vollstandiger Erschop- 

fung(?).16

Diesen beiden zur Verfugung gestellten, verpfandeten Pferden (ist) anstelle von 

Stroh kusa-Gras, anstelle von Futter *Sand (zu geben). Wenn als Futter17 Dor- 

nengestriipp18 usw. gegeben werden, dann soli der Schuldner keine Schwierigkei- 

ten19 machen.20 (Wenn der Schuldner) nicht innerhalb eines Monats, beginnend

1 Siehe Glossar s.v. addanaka.

2 Siehe Glossar s.v. khada.

3 Siehe Glossar s.v. modana.

4 Siehe Glossar s.v. sthanapala. Da mit praharika bereits die Bewachung des Pferdes erwahnt ist, 

scheint eine Verbindung mit pala ’’Huter, Wachter" ausgeschlossen.

5 Siehe Glossar s.v. praharika.

6 Korrupt: hedau-yakena.

7 sumakena Instr, ist syntaktisch inkorrekt fur den Nom. Sg. gebraucht.

8 Siehe Glossar s.v. bhanitva.

9 uddharya...catati. ’’werden als Kredit aufgenommen und aufgeschrieben". Siehe Glossar s.vv. 

ud-dhr- Kaus., cat- 2). Die syntaktische Verbindung mit dem Instrumental ist fehlerhaft, der ganze 

Satz scheint korrupt iiberliefert. Vgl. die parallele Aussage in B.

10 Siehe Glossar s.v. rajaviddhara.

11 Die Aufnahme von rajaka-daivaka in dieses Kompositum 1st merkwiirdig.

12 yogaksemadikam utpadyate. Die Verwendung von yogaksema ist ungewohnlich. Vgl. parallel B 

mriyete. Mbglicherweise lag dem Bearbeiter in der gesamten Passage eine korrupte Vorlage vor. In 

B erscheint yogaksema in anderem und semantisch korrektem Zusammenhang. Die hier erforder- 

liche Bedeutung von yogaksema ist wohl am ehesten zu verbinden mit seiner Verwendung im 

Sinne ’’Befreiung vom Kreislauf der Wiedergeburten“ (Ray 1933—35, 134), also vereinfachend 

”Tod“. Vgl. hierzu auch die Bedeutung von yogaksema im buddhistischen Kontext im Sinne von 

’’spiritual success, = enlightment, peace or salvation, virtually the same as nirvana" (BHSD, 448) 

bzw. Pali yogakkhema ’’rest from work or exertion, or fig. in scholastic interpretation ’peace from 

bondage1...“ (PTSD, 558).

13 Die Handschrift liest dharanikosya. Moglicherweise ist hier ein Verb ausgefallen: tat sarvam 

dharaniko vahati o.a. Die Passage ist korrupt.

14 jatayogaksemah ist im Sinne von jate yogakseme aufzufassen. Vgl. zur Verwendung des Nom. im 

Sinne eines Lok. abs. Uhle 1914, 6 (Ed. Vetalapancavimsatika).

15 samam: hier mit Instr. ”auf gleiche Weise".

16 akarnnapuccham: wortlich ”von den Ohren bis zum Schwanz", hier wohl ’’vollstandig, zur Ganze". 

Der ganze Ausdruck ist parallel zu Bari akarnna-pucchamtam yavat khetanlyah.

17 Siehe Glossar s.v. nirana.

18 Siehe Glossar s.v. jhamkhara.

19 Siehe Glossar s.v. paripamtha.

20 Diese Passage ist korrupt. Die korrekte Bedeutung bewahrt wohl ausschlieBlich B. Offenbar sind die 

ersten beiden Aussagen selbstandig mit fehlendem Pradikat (deyah o.a.) aufzufassen. Die Kon- 

struktion mit diyamane (Lok. abs.) ist dann nur in Verbindung mit einem Kompositum jhamkaradi-
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mit dem in der Urkunde geschriebenen Tag, die beiden Pferde auslost, dann (kann 

sie) der Glaubiger entsprechend der Regel fur Zucker und badara-(Friichte)1 ver- 

kaufen. Alle drammas (der urspriinglichen Schuld), die (trotz) des Verkaufs der 

beiden Pferde fehlen, sind zuziiglich Ausgaben und Zinsen sowohl vom Schuld- 

ner als auch vom Pfandhuter-Biirgen,2 (also) von beiden, aus dem eigenen Haus 

zu zahlen. Der Schuldner soli auch spater3 (dem Glaubiger) keine Unannehmlich- 

keiten beziiglich eines niedrigeren oder hoheren Preises der verkauften Pferde 

bereiten.

Fur die Einhaltung der oben genannten Regel, fur die Zahlung der drammas 

zuziiglich Ausgaben und Zinsen, fur die Freigabe der Pferde ist entsprechend der 

Regel fur Gesamtschuldner als Burge raja(putra) N.N. gestellt, und als zweiter 

Burge (N.N.).

[S] Hier die Unterschriften. Hier die Zeugen. Dies wurde geschrieben (von N.N.).

2.37.2 (B [33]) Eine Urkunde uber die Verpfandung von Pferden wird wie folgt 

geschrieben:

[E] Zuerst die kbnigliche Genealogie wie vorher geschrieben. Heute, am Montag, 

dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha (im Jahre) Samvat 1288, 

hier in Sripattana wird folgende Urkunde uber die Verpfandung von Pferden 

geschrieben:

[H] Der Glaubiger, namentlich: Der hier wohnende Kaufmann (vya°) Asadhlra 

investiert zum Zwecke des Gewinns sein Eigentum. Aus dessen Hand (nimmt) 

der Schuldner, namentlich: Der hier wohnende hedau Nagada (hat) wegen 

eigenen entstandenen Bedarfs 800, (in Wortem) achthundert, in der khara-Miinze 

von Srisrimala gepragte, dreifach gepriifte, unter den Markthandlern kursierende, 

alte, vorziigliche Sri- Visvamallapriya4-dr. (genommen). Fur das Vertrauen des 

Kaufmanns (vyava) Asadhlra (in bezug auf) diese drammas stellte der hedahu 

Nagada dem Kaufmann Asadhira zwei Pferde zur Verfiigung:5 sein eigenes gel- 

bes Pferd6 und ein sandelholz(farbenes?)7 Pferd. Alle Ausgaben fur diese beiden 

Pferde fur Stroh,8 Futter, Pflege,9 den Unterstand,10 einen Arzt, Medizin, die 

Bewachung11 usw. soli der Schuldner tragen. Wenn der Schuldner die in der 

Urkunde genannten Bestimmungen beziiglich der Ausgaben nicht taglich erfullt, 

dann soil der Glaubiger den beiden Pferden statt Stroh Dornengestriipp,12 start 

Futter13 Sand, statt Wasser Urin geben.14 Und wenn der Glaubiger auf diese Art

nirane zu verstehen. Bari zeigt eine weitere Variante dieses Mifiverstandnisses. Hier wird nicht 

mehr das Recht des Glaubigers erwahnt, im Faile der Nichtzahlung der laufenden Kosten minder- 

wertige Ersatzstoffe zu verwenden. Die ganze Passage wird umgedeutet in eine klar positive Aus- 

sage liber die zu verfiittemden Materialien.

1 badara ’’Zizyphus Jujuba, Judendom“ und "dessen (efibare) Frucht'1. Siehe Glossar s.v. khamda- 

badara-nyaya.

2 ahipala und pratibhu sind appositionell aufzufassen. Siehe Glossar s.v. ahipala.

3 kalamtare.

4 Siehe Glossar s.v.

5 Wortlich: ’’band sie an die Tur des vya(vaharin) Asadhira".

6 Siehe Glossar s.vv. harldu, ghodu. Beachte die unregelmafiige Komposition mit sviya°.

7 Siehe Glossar s.v. srikhamdu.

8 Siehe Glossar s.v. khada.

9 Siehe Glossar s.v. modana.

10 Siehe Glossar s.v. sthanapala.

11 Siehe Glossar s.v. praharikya.

12 Siehe Glossar s.v. Jhamkhara.

13 Siehe Glossar s.v. khana.

14 Beachte bamdhanlyah m. Pl.
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und Weise1 verfahrt, soli ihm der Schuldner diesbeziiglich keine Schwierigkeiten2 

bereiten. Wenn der Schuldner in einem solchen Fall die Ausgaben nicht entspre- 

chend der Vereinbarung (dieser) Urkunde tragt, dann soli der Glaubiger nach 

einem Tag taglich 1 V2 dr., (in Worten:) eineinhalb drammas, als Kosten3 fur alle 

(regelmaBigen) Ausgaben und (zusatzlich) die drammas, die fur die Behandlung 

mit Medikamenten und Arzte ausgegeben wurden, auf der Riickseite4 der Kredit- 

urkunde schriftlich vermerken. Der Glaubiger soil auf ehrliche Art5 alle 

Besitz(rechte)6 uber diese beiden Pferde wie (deren) *Besitzer7 ausiiben. So kann 

der Glaubiger oder seine Dienerschaft wegen eigener Angelegenheiten nach 

Belieben auf diesen beiden (ihm) zur Verfugung gestellten Pferden bis zum Mee- 

resrand reitend umherschweifen.

Wenn einmal die beiden Pferde aus Uberanstrengung ganz blutig sind und ster- 

ben oder, nachdem sie geflohen sind, umherlaufen und (dabei) von Taugenicht- 

sen(?)8 fortgeschleppt werden9 (oder) *verfolgt werden(?),10 (oder wenn sie,) 

nachdem sie wild geworden sind, davonlaufen und vor Schreck)?)11 sterben (oder) 

im Wasser ertrinken12 (oder) sterben, nachdem sie verletzt wurden,13 (oder) durch 

eine Krankheit umkommen, (oder) [,..]14 von Raubtieren getotet werden, wie 

Tiger, Lowen usw., (oder) wenn sie im Faile der Invasion eines feindlichen Hee- 

res infolge kbniglicher Gewalt15 durch Waffen16 sterben, (oder) wenn sie von 

einem dem Schuldner feindlich gesinnten Menschen, der das Haus betreten hat, 

getotet werden, (oder) wenn sie sterben, nachdem sie sich an einem Holzsplitter17

1 Siehe Glossar s.v. anenapi parina.

2 Siehe Glossar s.v. paripamthana.

3 Siehe Glossar s.v. lagi.

4 Siehe Glossar s.v. prsthi. Vgl. hierzu 2.33.2 (fn).

5 Siehe Glossar s.v. nicchadmavrtya.

6 Siehe Glossar s.v. yogaksema.

7 sadhanikavat ist moglicherweise korrupt fur dhanikavat.

8 Siehe Glossar s.v. asariyaka.

9 Die Ubersetzung von asariyakair akrsyete ist hypothetisch. Vgl. altemativ, aber wenig iiberzeugend, 

Dalal/Shrigondekar, 117 "asariyaka = may be asya & sara ’front strings.Prasad 1987/88, 99 laBt 

diese Passage uniibersetzt.

10 kedasarlyeteist schwierig. Ich fasse es als Kompositform aus einerseits Guj. kedou.a. ”Verfolgung“ 

/ kedo pakadavo (levo) ’’verfolgen, jagen“ (< Skt. kati, CDIAL 2639) und andererseits Skt. sr- ”lau- 

fen, auch nachjagen, verfolgen“ auf; sariyete ist hierbei als unregelmaBig gebildete Form der 3.Ps. 

Dual Pass, anzusehen. Die Bildung des Passivstamms mit -i(y) (< Skt. -iya-) ist charakteristisch fur 

die Alt-Gujarati (Dave 1935, 46f., Bender 1992, 67). Unter Umstanden ist keda auch als Prepositi

on parallel zu OG kedai’’after, behind” / ’’back, backward” (Bender 1992, 387), Guj. kedeusw. auf- 

zufassen. Nicht iiberzeugend ist Dalal/Shrigondekar, 117 "kedasarlyete = a verb formed from kati 

& sara, i.e., if death is caused by drawing the ropes round the hind legs of the horse”. Diese Uber

setzung ubemimmt Prasad 1987/88, 99. Offenbar akzeptiert auch R. Salomon diese schwer nach- 

vollziehbare Erklarung (1982, 20).

11 Vgl. Dalal/Dhrigondekar, 117 ’’when frightened” und dem folgend Prasad 1987/88, 99 ’’die out 

of frightened”, wohl ausgehend von Skt. utkarna ’’die Ohren emporrichtend”. Siehe jedoch auch 

Siddharsi: Upamitibhavaprapancakatha 1178.10 utkamita"to listen” (Ed., S. XXVIII). Es ist jedoch 

ebenfalls denkbar, in utkarnita eine hypersanskritisierte Form aus Guj. ukanavurn ”to run away” 

(Mehta/Mehta s.v.) zu sehen.

12 Siehe Glossar s.v. brud-.

13 Siehe Glossar s.v. sulapita.

14 moklrake 1st unklar. Dalal/Shrigondekar, 117 verbinden moklraka mit "bhokarum in Gujerati ’dens’ 

in a mountain forest”. Diese Ubersetzung ist hypothetisch, da eine lautliche Anbindung schwer 

nachvollziehbar ist. Zudem bedeutet Guj. bhokarum (sic!) ’’hollowness, emptiness” etc. 

(Mehta/Mehta s.v.).

15 Siehe Glossar s.v. rajaviddhara.

16 Vgl. Glossar s.v. amgaprahara.

17 Siehe Glossar s.v. kilaka.
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gerissen haben,1 (oder) wenn sie irgendein feindlich (gesinnter Mensch) totet, 

nachdem er (ihnen) die Ziigel zerschnitten hat,2 (oder) sie durch zugezogene 

FuBverletzungen erlahmen,3 (oder) wenn die beiden Pferde irgendwann einmal 

durch einen Brand, ubermaBigen Regenfall, Uberanstrengung oder einen Schlan- 

genbiB oder durch einen anderen Schicksalsschlag Schaden nehmen, dann soil der 

hedau Nagada dem Kaufmann Asadhira anstelle dieser beiden zuvor gestorbenen 

oder geschadigten Pferde zwei ebensolche, entweder denen gleichende, von der 

gleichen Rasse oder deren Abkommlinge (oder) gleichaltrige zur Verfugung stel- 

len. Diese beiden Pferde kann der hedau Nagada innerhalb von zwei Monaten, 

(gerechnet) vom heutigen Tag an, auslosen, indem er dem Kaufmann Asadhira die 

in dem Pfandbrief genannten drammas zuziiglich der Kosten und Zinsen, ohne 

Streit, auf einmal (und) in bar, ohne matadhata(?) zahlt.4 Wenn der Schuldner die 

beiden Pferde nicht entsprechend der geschriebenen Regel (dieser) Urkunde 

innerhalb von zwei Monaten, (gerechnet) vom genannten Tag an, vom Glaubiger 

auslost,5 indem er die drammas zuziiglich der Zinsen und Kosten zahlt, dann soil 

der Glaubiger entsprechend der Regel fur Gemiisehandel oder der Regel fur 

Zucker oder badarf-Friichte6 diese beiden Pferde mit Wissen des Schuldners zum 

Markt fiihren, fur den an jenem Tag iiblichen Preis verkaufen7 und die dabei erziel- 

ten drammas (anstelle der falligen drammas) zuziiglich Zinsen und Ausgaben an 

sich nehmen.8 Wenn9 die in der Urkunde genannten drammas zuziiglich (Zinsen 

und) Ausgaben durch den Verkauf der beiden Pferde nicht gedeckt werden, soil 

der Glaubiger, nachdem er den Verkauf der beiden Pferde mit Wissen des Schuld

ners veranlaBt hat, die Zahlung der entsprechend der geschriebenen Regel (dieser) 

Urkunde falligen,10 (jedoch noch) fehlenden drammas und (somit) die Bereini- 

gung (der Schuld) durch den Schuldner11 (und) die (von ihm) gestellten zwei Biir- 

gen veranlassen,12 nachdem er (gegebenenfalls) veranlaBt hat, daB aus dem eige- 

nen Haushalt beider (Seiten, namlich) des Glaubigers und der Biirgen13, weitere 

Sachen14 verkauft werden.15 Der Schuldner soli auch spater dem Glaubiger keine 

Unannehmlichkeiten beziiglich eines niedrigeren oder hoheren Preises der ver- 

kauften Pferde bereiten.

Fur die Durchfiihrung und Einhaltung16 dieser oben genannten Bestimmungen 

(dieser) Urkunde sind als Biirgen Puna, Sohn des va° Jagasl, aus der Srimala-

1 sphut- ’’platzen, reiBen, sich spalten“, hier offenbar kllake sphlit”sich einen Splitter einreiBen".

2 rasana-karttana. Vgl. hingegen Dalal/Shngondekar, 117 ’’cutting off the tongue", dem Prasad 

1987/88, 99 folgt; rasana ist haufig Fehlschreibung fur rasana ’’Ziigel usw.“ (pw s.v.). D.h. also: 

’’nachdem er sie vom Hause des Glaubigers gewaltsam entfuhrt hat".

3 matau jayete: mata ist zur Sippe matta ’’defective" zu stellen (CDIAL 9723), deren Fortsetzer z.T. 

die Bedeutung ’’slow, lame" usw. tragen. Vgl. insbesondere Mar. matta ’’slow, sluggish, tardigrave" 

(Molesworth, 626); Guj. mathum “bad, evil, ill, wrong, wicked" (Mehta/Mehta s.v.). Die Erklarung 

von Dalal/Shrigondekar, 117 (’’is it ma & at unable to walk? Ill.") diirfte schwerlich iiberzeugen.

4 pravesayitva-. unregelmaBige Absolutivbildung.

5 Siehe Glossar s.v. chotap-.

6 Siehe Glossar s.vv. sakapanikanyaya, khamda-badariphala-nyaya.

7 vartamana-tad-dina-mulya entspricht syntaktisch tad-dina-vartamana-mulya.

8 savyajakah sopaksaya scheint hier iiberflussig.

9 Siehe Glossar s.v. kadapi.

10 Siehe Glossar s.v. ghatita.

11 -parsvat

12 karapyah Pl., sowohl auf nirvahah als auch auf visuddhih zu beziehen. Siehe Glossar s.v. karap-.

13 Siehe Glossar s.v. dhura. Zur pluralischen Verwendung des Duals vgl. 2.17.6 (fn).

14 Siehe Glossar s.v. dacha.

15 vikrayitva: unregelmaBige Absolutivbildung.

16 Siehe Glossar s.v. palapana.
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Kaste und Sosaka, Sohn des va°Mosa, aus der Gurjara-Kaste gestellt. Beide Bur- 

gen erfullen die gesamten, (hier) niedergeschriebenen Bestimmungen dieser 

Urkunde gleich dem Schuldner. Durch einen sind beide, durch beide ist einer (ver- 

treten). Wenn der Glaubiger die Durchfuhrung der genannten Bestimmungen (die

ser) Urkunde veranlaBt, dann soil einer, wenn er (von diesem) belangt wird, nicht 

als Erwiderung auf den anderen (verweisen, sondern) gleich dem Schuldner die 

gesamten Bestimmungen (dieser) Urkunde gegeniiber dem Glaubiger erfullen.

[S] In dieser Sache (hier) die eigenhandigen Unterschriften von Schuldner und 

Burgen.1 Weiterhin sind in die Urkunde drei oder funf Zeugen mit2 ihrer entspre- 

chenden Kaste und ihrem Namen einzutragen.3 (Auch wenn) Buchstaben fehlen 

oder iiberflussig sind, ist die Urkunde Autoritat.

2.37.3 (Bari [22]) Eine Urkunde uber die Verpfandung4 von Pferden:

[E] Heute, (am Tag ... des Monats) Karttika im Jahre Samvat 1498, hier in der 

Stadt N.N., wahrend der siegreichen Herrschaft des N.N., wahrend der Regierung 

des N.N. wird folgende Urkunde uber die Verpfandung von Pferden geschrieben: 

[H] Der Schuldner Devadatta hat wegen entstandener (eigener) Verpflichtungen 

vom Glaubiger N.N. 100, (in Wortem) einhundert, tankas genommen. Als Zins 

darauf fallt monatlich je tankaka eine durgra an.5 Fur (die Sicherheit beziiglich) 

der Zahlung dieser (drammas) hat der Schuldner fur das Vertrauen des Glaubigers 

drei (Pferde) verpfandet und (jenem) iiberlassen: ein gelbes6 Pferd7 mit Namen 

Viramarddana, eine Stute8 (mit Namen) Sobhavati, eine hadf(?)9 (mit Namen) 

Laksmikya. Die drammas soil der Schuldner von heute an bis zum Ende des 

(Monats) Magha dem Glaubiger in bar zahlen. Fiir die Unterbringung und Ver- 

pflegung,10 (d.h. fur) Futter,11 Trinken und Unterkunft, fallen taglich 4 drammas 

an. Den Kaufpreis12 fiir Medikamente hat der Schuldner zu tragen. Als Futter sind 

kusa-Gras,13 kasa-Gras,14 Gerste u.a. zu verfuttem.15 (Jedes Pferd) kann bis zur 

vollstandigen16 (Erschopfung) geritten werden.17 Es kann bis zum Rand des Mee- 

res geritten werden.

Wenn (dem Pferd,) wahrend es geritten wird,18 aus Miidigkeit, durch ein 

Feuer oder durch Wasser, durch einen Holzsplitter (oder) durch eine Krankheit ein 

Unheil widerfahrt, dann ist dem Glaubiger ein anderes wohlgestaltetes Pferd19

1 Siehe Glossar s.v. dhura.

2 pratyaya: parallel zu -purva.

3 Siehe Glossar s.v. likhitavya.

4 Siehe Glossar s.v. uddanaka.

5 Siehe Glossar s.vv.

6 Siehe Glossar s.v. haridu.

7 ghodaii N.Sg.m. (= OG).

8 Siehe Glossar s.v. ghodl.

9 Siehe Glossar s.v.

10 vasanika-nirana- fasse ich als zusammenfassende Umschreibung auf, die durch die vorhergehenden 

Begriffe erklart wird. Siehe Glossar s.vv. vasanika, nlrana.

11 Siehe Glossar s.v. khana.

12 Siehe Glossar s.v. mula.

13 Poa cynosoroides.

14 Saccharum spontaneum.

15 Siehe Glossar s.v. niraniya.

16 Siehe Glossar s.v. akarnnapucchamtam.

17 Siehe Glossar s.v. khetanlya.

18 Siehe Glossar s.v. khet-.

19 surupa-ghotakanam madhyat anya-ghotako: wortl. ”ein anderes Pferd von den wohlgestalteten 

Pferden".
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zur Verfiigung zu stellen.1 Wenn (der Schuldner die Pferde) nicht auslost, indem 

(er) am Ende des (Monats) Magha die drammas zahlt, dann werden die Pferde 

verkauft.2

Fur die Zahlung der oben genannten drammas zuziiglich der Zinsen (und Aus- 

gaben), fur die Einhaltung der genannten Regel ist entsprechend der Regel fur 

Gesamtschuldner3 ein Burge gestellt.

[S] Hier die Zeugen. Glaubiger, Schuldner, Biirgen und Zeugen sagen:4 ’’(Diese) 

Urkunde ist Autoritat.“

2.37 A putroddanaka

(Bari [50]) Jetzt eine Urkunde fiber die Verpfandung eines Sohnes:

[E/H] Heute, am Freitag, dem 3. Tag der dunklen (Halfte) des (Monats) Magha 

im Jahre Samvat 1499,5 hier in Sripattana, mit Wissen des pancakula und 

der fiihrenden Manner (und) in Gegenwart von Brahmanen verpfandet der 

maham(taka) N.N. dem vyavaharika6 N.N. seinen Sohn namens N.N.

Fiir diesen hat (er) 20 alte tankas genommen. Solange diese drammas nicht voll- 

standig (zuriickgezahlt) werden, bleibt der Sohn des N.N. im Hause des Glaubi- 

gers (vyavaharika) und verrichtet (dort) alle Arbeit.

[S] Hier die Zeugen und die Biirgen. (Hier) die Unterschrift von Vater und Sohn.

♦ Dieses Dokument wurde offenbar erst nachtraglich von Bari bzw. seiner Vorlage in die 

Sammlung aufgenommen. Die Moglichkeit, seine Nachkommen zu verpfanden, erwahnt 

bereits KA 3.13. Im Faile von mlecchas stellt dies generell kein Vergehen dar.7 8 Allerdings 

konnen hiervon nach KA auch aryas unter besonderen Voraussetzungen Gebrauch machen 

(KA 3.13.5). Der Status der verpfandeten Person entspricht hierbei dem in KA erwahnten 

ahitaka,3 der wohl der von Nar. (vya.) 5.24d (adhattah svamina ca yah ”und der von seinem 

Herm verpfandet wurde“) genannten Kategorie von Skiaven nahekommt. Nar. (vya.) 5.30 

gibt an, dab dieser Sklave aus seiner Abhangigkeit befreit wird, wenn sein Herr die 

urspriingliche Schuld beglichen hat.9 Wie in unserem Dokument fungiert die betreffende 

Person hierbei rechtlich als Nutzungspfand, wobei der aus ihrer Arbeit gezogene Nutzen 

den Zins ersetzt. Diese Art des Zinses wird von spateren Kommentatoren mit dem in den 

Dharmasastras kayika genannten Zins identifiziert (H. Chatterjee 1971, 37-41).

2.38 dharma

2.38.1 (P [45]) Eine dharma-Urkunde wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier in der herrlichen (Stadt) Anahillapataka, zuerst die

1 grhe bandhaniya: worth ”im Haus anzubinden“, vgl. parallel P/B dvare ni-bandh ”am Tor anbinden".

2 Siehe Glossar s.v. mul-.

3 Siehe Glossar s.v. samanyagrahakacara.

4 Diese Passage ist offenbar sekundar gebildet aus moglicherweise vorliegendem saksivada o.a.

5 U.U. fehlerhaft fur 1498.

6 vyavaharika wird hier moglicherweise im Sinne ’’Glaubiger" verwendet.

7 3.13.3: mlecchanam adosah prajam vikretum adhatum va ”Fiir mlecchas ist es kein Vergehen, Nach

kommen zu verkaufen oder zu verpfanden."

8 Vgl. Vigasins ausfuhrliche Diskussion dieses Kapitels in Vigasin/Samozvancev 1984, 161-180, zu 

ahitaka insbesondere 165f.

9 adhatto ’pi dhanam dattva svami yady enam uddharet 

athopagamayed enam sa vikritad anantarah

’’One pledged (is released) when his master redeems him by discharging the debt. If, however, he 

causes (the pledgee) to take him in lieu of payment, he becomes equal to a purchased slave" (Jolly 

1889, 137 = Jolly 5.32).
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gesamte konigliche Genealogie, wird im Dorf Balua folgende dharma-Urkunde 

geschrieben:

[H] Der hi er wohnende N.N., Sohn des Brahmanen N.N., hat, nachdem er die 

Wertlosigkeit des Kreislaufes der Wiedergeburten erwogen hat, am (Tag) des 

Mondwechsels dem in Prabhasaksetra1 (wohnenden) Brahmanen N.N. aus der 

Kaste N.N. mit Wissen der2 Einwohner (dieses) Dorfes3 und der Tempelpriester4 

(etwas) von (seinem) dohaIika-(Landj in diesem Dorf auf unbegrenzte Zeit dem 

Dharma gemaB geschenkt.6 1, (in Worten:) ein, hala1 Land, hat (er) dem Brahma

nen dviveda8 N.N. fur sein eigenes und fur das Heil seines Vaters geschenkt. (Und 

jener) soil dieses geschenkte Land dem Dharma gemaB vom heutigen Tag an fur 

unbegrenzte Zeit in Erbfolge genieBen.

[S] Hier die Unterschriften. Hier die Zeugen. (Diese Urkunde) wurde mit Wissen 

aller Sohne, Bruder und Gotra(-Angehbrigen) geschrieben.

2.38.2 (B [35]) Jetzt die Regel fur eine Urkunde uber eine Dharma-gemaBe Land- 

schenkung:

[E] Heute, am Montag, dem 15. (Tag) der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha 

(im Jahre) Samvat 1288, zuerst die konigliche Genealogie wie vorher geschrieben, 

wird im Dorf Balua folgende dharma-Urkunde geschrieben:

[H] Der hier wohnende tha °Mukanda, Sohn des Brahmanen Damodara, hat, nach

dem er das Spiel des Kreislaufes der Wiedergeburten als unbestandig und als im 

Moment des Erblickens (bereits) zerronnen erkannt hat (und mit den Gedanken): 

’’Bestandig ist der absolute Dharma- (er ist) ewig“, usw. die Gleichgiiltigkeit 

(gegeniiber den weltlichen Dingen) und die Wertlosigkeit des Kreislaufes der 

Wiedergeburten entschlossen in seinem Herzen erwogen hat, am (Tage) des 

Mondwechsels dem im Unaua wohnenden jani9 Hariharasarman, Sohn des jam 

Vidyanidhi, dem dviveda, dem vorzuglichen Brahmanen, mit Wissen der Ein

wohner dieses Dorfes, der Tempelpriester und der anderen Brahmanen von sei

nem im Dorf Unaua (gelegenen) dohalika-Land 1, (in Worten:) ein, hala Land10 

dem Dharma gemaB geschenkt. Vom heutigen Tag an soil der jam Harihara den 

Ertrag11 dieses von mir dem Dharma gemaB geschenkten einen halas guten Lan

des12 auf unbegrenzte Zeit in Erbfolge genieBen.13

[S] In dieser Sache sind hier mit Wissen aller in der Urkunde (erwahnten) Dorf- 

bewohner und der kbniglichen Beamten die eigenhandigen Unterschriften des tha°

1 Name einer heiligen Stadt an der Westkuste des Dekhan, nahe Dvaraka (MW s.v., = Somnath, Deva- 

pattana etc. [Bhattacharya 1991, 252]). Vgl. z.B. PC, 89, 101. Als besonders verdienstreich galten 

Schenkungen an Brahmanen, die an solchen heiligen Statten lebten. Vgl. oben 2.20.3, wo der 

beschenkte Brahmane aus dem heiligen Ort Modhera stammt.

2 tasam G.Pl.f. ist moglicherweise korrupt fur tesam oder tad- (vgl. B).

3 Gemeint ist wohl o.g. Balua-grama.

4 Siehe Glossar s.v. dharmasthanin.

5 Siehe Glossar s.v.

6 dharmena da- ”dem Dharma gemaB geben“ bezeichnet als t.t. in erster Linie Schenkungen an Brah

manen. Vgl. dharmadana, dharmadeya usw.

7 Siehe Glossar s.v. Vgl. oben 2.17.1 (K) s.v. visopaka.

8 Brahmane, der zwei Vedas (studiert) hat; spater auch Familienbezeichnung. Vgl. Sircar 1966, 105.

9 Siehe Glossar s.v.

10 halaikasya bhumr. ’’Land (in der GroBe) von einem hala“.

11 Siehe Glossar s.v. ayapada.

12 -halaika-su-bhumi: worth "gutes Land (in der Grofie) von einem hala“; -su ist jedoch mbglicher- 

weise korrupt fur -sya. Vgl. oben halaikasya bhuml.

13 Siehe Glossar s.v. bhogavanlya.
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Mukanda1 und aller (Angehdrigen) seines Gotras und seiner Familie gegeben. Und 

(hier) die Zeugen, die in diesem Dorf leben (und) zur Gemeinschaft der vier varnas 

gehdren.2 Und: Diese dharma-Urkunde wurde auf Bitte der gesamten Familie vom 

paraghl Jayasaimha geschrieben. (Auch wenn) Buchstaben fehlen oder iiber- 

flussig sind, ist (sie) Autoritat. Niemand hat (diesbeziiglich) Schwierigkeiten3 zu 

bereiten.

2.39 dasi

2.39.1 (P [46]) Eine Urkunde uber (den Verkauf einer) Sklavin wird wie folgt 

geschrieben:

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier in der herrlichen (Stadt) Anahillapataka, zuerst die 

gesamte kbnigliche Genealogie, hier und heute im Dorf Balua wird folgende 

Urkunde uber (den Verkauf einer) Sklavin geschrieben:

[H] Der Kaufer,4 namentlich: Der hier wohnende Kaufmann (sre°) Khetaka inve- 

stiert zum Zwecke des Gewinns sein Eigentum. Aus dessen Hand (nimmt) der 

Verkaufer,5 namentlich: Der hier wohnende raja N.N., der in Maharastra einfiel,6 

hat die wahrend des Uberfalls7 des mahamandalesvara ranaka Sri Viradhavala- 

deva8 (eroberte und) hierhergebrachte hellhautige, sechzehnjahrige, savisaya?9, 

tugendhafte10 N.N. als Sklavin verkauft. Als Preis (wurden) 60 dr., (in Worten:) 

sechzig drammas, (gezahlt). Vom heutigen Tag an soil diese Sklavin alle (Arbei- 

ten) im Haus des Kaufers diszipliniert11 verrichten, (wie) Zerkleinem, Mahlen,12 

Saubermachen,13 Kochen,14 Anstreichen (des Hauses)15 usw. und auBerdem auch 

(Arbeiten) auf dem Feld oder dem Dreschplatz. (Wenn der Kaufer sie) anderswo- 

hin verkauft oder dem Dharma gemaB verschenkt, soli (sie) das alles auch (dort) 

ehrlichen Herzens16 tun. Wenn sie im Hause des Kaufers17 irgendetwas Unrechtes 

begeht, (wie z.B.) einen Diebstahl usw., dann soli diese Sklavin durch Schlage 

usw. geziichtigt werden.18 Wenn sie, wenn sie geschlagen wird, *Selbstmord

1 Beachte hier den Instrumental im Unterschied zu folgendem Gen.Pl.

2 Gen. part.

3 Siehe Glossar s.v. khasca.

4 Siehe Glossar s.v. dhanika.

5 Siehe Glossar s.v. dharanika.

6 Siehe Glossar s.v. cat- 3.).

7 Siehe Glossar s.v. dhati.

8 Friiher Vaghela-Herrscher, Sohn des Lavanaprasadadeva. Starb vermutlich bereits wahrend der 

Herrschaft Bhlmadevas II. (V.S. 1235-V.S. 1298). Vgl. Majumdar 1956, 161-167 und H.G. Shastri 

1989, 116 (’’expired in V.S. 1294“).

9 U.U. falsch fur sa-vinaya ’’bescheiden, wohlerzogen“?

10 sulaksana: worth ”mit gliickverheiBenden Zeichen versehen“. Vgl. jedoch Guj. sulaksana "tugend- 

haft“.

11 Die Handschrift liest svabhavavinaya. Die Edition Dalal/Shrigondekar konjiziert svabhava- 

vinayanamraya ’’demiitig in ihrer natiirlichen Disziplin/Bescheidenheit“. Einfacher ist es, svabhava- 

vinayena zu emendieren, das ich als ’’diszipliniert/bescheiden ihrem Wesen nach/in ihrem Wesen; 

mit ihr eigener Disziplin“ verstehe. Vgl. jedoch auch parallel Bari: svabhavena ”von sich aus, von 

selbst“.

12 Siehe Glossar s.v. pisana.

13 sanmarjjana = Skt. sammarjana ”das Abreiben, Wischen, Kehren, Reinigen" (pw s.v.).

14 Siehe Glossar s.v. ramdhana.

15 Siehe Glossar s.v. samalepana.

16 akutilabuddhya ’’ungebogenen Geistes“.

17 vyavaharaka bezeichnet analog zu dhanika in Kaufgeschaften den Kaufer.

18 Vgl. pw s.v. siksa ”Ziichtigung“.
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begeht,1 indem sie (sich) in einen Brunnen oder einen Teich (stiirzt), dann stirbt 

sie wie ein Esel bzw. ein Candala,2 (weil) sie etwas Unrechtes getan hat.3 Die 

Selbstmbrderin verunreinigt nur sich selbst. Dem unschuldigen Kaufer (ist das 

gleich einem) Bad in der Gahga. Und wahrend diese Sklavin im Haus des Kaufers 

arbeitet, sollen weder der Verkaufer noch deren Bruder, Sohn oder ein (anderer) 

Verwandter durch Zeichen mit dem Auge oder den Brauen oder indem sie sich 

eines falschen Ehegatten bedienen,4 (deren) Arbeit in irgendeiner Beziehung 

unterbrechen oder (sie) auf den Gedanken bnngen, (die Arbeit) zu unterbrechen.5 

Weder der Verkaufer noch der Kaufer sollen in irgendeiner Sache unehrlichen 

Herzens vorgehen.

Fiir die Einhaltung der oben genannten Regel, fur die (Gewahrleistung der) 

Ausfiihrung alter Arbeiten, fiir den Schutz vor Verlusten usw. ist als Burge (sein) 

Bruder raja N.N.6 gestellt. Und der (zweite) Biirge7 (nur) in bezug auf die Aus- 

fuhrung der Arbeiten ist der Gott Sri Vaidyanatha.8 (Vor ihm) (wurde als Zeichen 

des Schwures) ein (bilva9)-B\att emporgehoben.10

[S] Hier die Unterschriften. Hier die Zeugen. Diese (Urkunde) wurde (von N.N.) 

geschrieben.

2.39.2 (B [36a]) Die Regel fur eine Urkunde uber (den Verkauf einer) Sklavin: 

[E] Heute, am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisa- 

kha des Jahres Samvat 1288, hier,11 zuerst12 die konigliche Genealogie wie vorher 

geschrieben, wird folgende Urkunde uber den Verkauf einer Sklavin geschrieben: 

[H] Die bei einem Uberfall13 auf ein fremdes Reich von rana Sri Pratapasiha 

(eroberte und) hierhergefuhrte hellhautige, sechzehnjahrige Sklavin Panuti, wur

de, nachdem (sie sich) Gras auf den Kopf gelegt hat,14 mit Wissen des panca- 

mukhanagara auf den Marktplatz15 gestellt16 und verkauft. Der Kaufer (vyavaha-

1 -sthanam karoti. Vgl. parallel B atmaghatam kurute. Moglicherweise auch korrupt fur asthanam 

karoti ’’(etwas) Unpassendes, Unrechtes tut".

2 Vgl. zu dieser Formulierung unten 2.39.2 (fn) und Glossar s.v. gardabha-camdala-nyayena.

3 asthanam krtva.

4 krtva. Vgl. Skt. kr- mit Instr, ’’einen Gebrauch von Etwas machen“ (pw 2,18,3). Zu der Verwendung 

von kr- und Instrumental im JS siehe insbesondere Maurer 1962, 148: ’’When an instrumental 

expresses pure instrumentality or means in contrast to accompaniment or association, the gerund of 

kr is often subjoined."

5 manasa vighato: worth ’’die Unterbrechung in Gedanken".

6 D.h. der Bruder des Verkaufers.

7 antara-pratibhuh ist im Sinne von antarastha-pratibhu aufzufassen; antara< *antaraka.

8 Hier wird der Gott Vaidyanatha (= Form Sivas) als Biirge berufen. Ein Tempel dieses Gottes befand 

sich in Dabhoi/Darbhavati (Majumdar 1956, 147, 388f.). DaB hier ein Gott als Biirge auftreten 

konnte, ist vor allem durch die Auffassung von Gottheiten als juristische Persbnlichkeiten zu 

erklaren (vgl. hierzu Sontheimer 1965). Zu Gottem als Zeugen in einem anderen kulturellen Kon- 

text vgl. die von N. Sims-Williams bearbeiteten baktrischen Dokumente aus dem 3.-7. nachchrist- 

lichen Jahrhundert (1997, 18).

9 ’’Aegle Marmelos (eine Citracee mit kostlichen Friichten)“ (pw s.v.).

10 Siehe Glossar s.v. utpat- Kaus. Nach Dalal/Shrigondekar (119) bezieht sich diese Phrase auf die 

unter den Saivas verbreitete Sitte, als Zeichen des Schwures ein Mva-Blatt vor einem Siva-Bildnis 

zu ergreifen. Vgl. insbesondere 2.42.1: dattamtara-pratibhuh...sri-vaidyanathah deva-srl-vaidya- 

nathe patram utpatitam.

11 An dieser Stelle folgt in der Regel der Ausstellungsort der Urkunde.

12 Beachte pratyaya statt purvam.

13 Siehe Glossar s.v. dhadl.

14 Siehe Kommentar: sirasi trnam dattva.

15 Siehe Glossar s.v. catuspatha.

16 Siehe Glossar s.v. rahap-.



404 Rechtsurkunden/Ubersetzung

raka)1 Asadhara hat dem rana Sri Pratapasiha 504 dr., (in Wortem) fiinfhundert- 

vier visala-pri-drammas,2 gezahlt und die Sklavin Panuti mit Wissen aller 

Angehorigen der vier varnas, die in der Stadt wohnen, gekauft, damit sie Sklavin- 

nenarbeit verrichte. Von nun an soli diese Sklavin im Hause des Kaufers ehrlichen 

Herzens alle (Arten von) Hausarbeit verrichten, (wie) Zerkleinem, Mahlen,3 das 

Anstreichen4 des Hauses, das Saubermachen, das Herbeibringen von Brennholz,5 

das Tragen von Wasser usw., die Entsorgung6 von Urin und Kot usw., das Melken 

der Biiffelkuhe, Kiihe und Ziegen usw., das Zubereiten(?)7 von saurer Milch, und 

das Bringen von Buttermilch auf Feld und Dreschplatz,8 und das Herbeibringen 

von Futtergras9 usw. und Feldarbeit (wie) Jaten10 und Schneiden.11

Der so zu Werke gehenden Sklavin soil der Kaufer entsprechend Ort und Zeit 

(und) entsprechend seinem eigenen Reichtum alles, angefangen von Nahrung und 

Kleidung, ungebeten geben. Und (wenn), wahrend diese Sklavin im Hause des 

Kaufers arbeitet, deren Vater, Bruder oder Ehemann (sie) veranlaBt, die Arbeit zu 

unterbrechen, indem er (seinen) Besitzanspruch erklart,12 dann soil der Kaufer (die 

Sklavin) heftig durch Hiebe, (wie z.B.) Schlage mit einem Strick13 u.a., verprii- 

geln und wieder zu alien in der Urkunde genannten Sklavinnenarbeiten anhalten.

Wenn diese Sklavin,14 wenn sie einmal geschlagen wird, Selbstmord begeht, 

indem sie sich in einen Brunnen stiirzt usw., dann stirbt diese Sklavin, nachdem 

(ihr Status der) einer Eselin, Hiindin (oder) Candall geworden ist.15 Dem Kaufer 

(ist das gleich einem) Bad in der Gahga. Fiir die Einhaltung (und) Durchfuhrung 

dieser oben genannten Regel sind Biirgen16 gestellt. Und in der Stadt wohnende 

Zeugen.

1 Es ist moglich, daB vyavaharaka an dieser Stelle auch in der Bedeutung ’’Kaufmann" zu verstehen 

ist.

2 Siehe Glossar s.v.

3 Siehe Glossar s.v. plsana.

4 Siehe Glossar s.v. limpana.

5 Offenbar fiihrte die Verlesung imdhana statt ramdhana [I/ra] zu dieser Textvariante, die parallel zu 

P und Bari ramdhana steht.

6 uccharga = Skt. utsarga ’’Ablegen, Wegwerfen (verdorbener Gegenstande)" (pw s.v.).

7 viral an a(‘>). Die Edition Dalal/Shrigondekar konjiziert vilodana ’’Verriihren, Quirlen". Oder ist an 

eine Nominalbildung eines unbelegten Denominativums aus virala n. ”= dadhi“ (Lex.> PW s.v.) zu 

denken?

8 ksetrakhalake ist wohl sekundar aus ksetrakhaladika ’’(Arbeiten) auf Feld, Dreschplatz usw." ent- 

standen.

9 Siehe Glossar s.v. cari.

10 Siehe Glossar s.v. nimdana.

11 Die Syntax ist aufgrund der sekundaren Erganzungen nicht korrekt, so daB nicht mehr zwischen 

Haus- und Feldarbeit unterschieden wird. Bari und P geben jedoch zu erkennen, daB urspriinglich 

nur Hausarbeiten aufgefuhrt wurden, die mit dem Zusatz ksetra-khal(ak)adikam versehen wurden.

12 dhanikatvam vidhaya. Dalal/Shrigondekar, 119: ’’claiming ownership". Die Ubersetzung Prasads 

”by virtue of their wealth" (1988/89, 271) ist nicht iiberzeugend. Die Bedeutung dhanikatva 

”Besitz(anspruch)“ in bezug auf eine abhangige Frau (Ehefrau, Tochter etc.) wird auch nahegelegt 

durch Skt. dhanika (Lex.) ’’Ehemann" (PW s.v).

13 bandha kann in diesem Kompositum nicht anders verstanden werden. Offenbar liegt hier jedoch eine 

fehlerhafte Komposition vor, der wohl eine ahnliche Formulierung wie in 2.39.4 (B svayama- 

gatadaslpatra) zugrundeliegt: ’’bamdhana-tadanadikam ca krtva: ’’nachdem er (sie) gefesselt und 

verpriigelt hat".

14 Beachte den fehlerhaften Nom.Sg.f. dasir, parallel zum Nom.Sg.f. der einsilbigen Feminina auf -f.

15 Siehe hierzu Glossar s.v. gardabha-camdala-nyayena. Dies ist eine haufig verkiindete Strafe fur 

Selbstmord. Vgl. dazu u.a. die Rastrakuta-Inschrift aus der Regierungszeit Krsna III. (939-967 

n.Chr.): ...yah kascid...atpa[tma]hananam vyajam va karoti sa mrto ’pi sva-garddabha-candalavad 

drastavyah (Sircar 1957/58a, 60, Z.39—42). In der Nadol-Cahamana-Inschrift V.S. 1198 wird Brah- 

manen, die durch Selbstkasteiung (kayavrata) sterben, ein Tod als svana-garddabha-camdala 

angekiindigt (Bhandarkar 1911/12, 40, Z.22).

16 Siehe Glossar s.v. raksapala.
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[S] In dieser Sache sind (hier) die eigenhandigen Unterschriften des rana 

Pratapaslha und der vier Biirgen1 entsprechend ihrem Namen gegeben. Diese 

Urkunde wurde auf Bitte beider (Parteien) von paraghi Jayataka geschrieben. 

(Auch wenn) Buchstaben fehlen oder fiberflfissig sind, ist (sie) Autoritat.

2.39.3 (Bari [36]) Eine Urkunde fiber (den Verkauf einer) Sklavin:

[E] Heute, am Tag ... des Monats ... im Jahre Samvat 1498, hier in der herrlichen 

(Stadt) Anahillapattana, zu der Zeit, da der maharajadhiraja Sri N.N.-deva regiert, 

wird im Dorf N.N. folgende Urkunde fiber (den Verkauf einer) Sklavin geschrie

ben:

[H] Der maham(taka) N.N. kauft2 vom Bauem (kutambin) N.N. die sechzehn- 

jahrige, makellose Sklavin N.N. entsprechend der Regel fur Gemiisehandel.3 Als 

Preis fur jene (wurden) 60 drammas (gezahlt). Vom heutigen Tag an soli sie im 

Hause des Kaufers (vyavaharika) alle Hausarbeit (wie) Zerkleinem, Mahlen,4 Rei- 

nigen, Kochen, Anstreichen (des Hauses)5 (und auch Arbeiten) auf Feld und 

Dreschplatz von sich aus verrichten. Auch (jede) andere Arbeit, die ihr angetra- 

gen wird, soil sie verrichten. Der Kaufer (kann) sie verkaufen oder dem Dharma 

gemaB verschenken.

Wenn sie irgendetwas Unrechtes tut, (z. B.) stiehlt, dann ist sie zu schlagen usw. 

Wenn sie, wenn sie geschlagen wird, irgendeine Art von Selbstmord begeht, dann 

stirbt sie wie ein Esel oder Candala.6 Dem Kaufer (ist das gleich einem) Bad in der 

Ganga.

Fiir die Einhaltung dieser genannten Regel, fur die (Wieder-) Herbeischaffung 

(der Sklavin), wenn sie verschwunden ist, ist als Burge (N.N.) gestellt.

[S] Hier die Unterschriften. (Und) die Zeugen.

2.39.4 (B [36b]) Jetzt die Regel fur eine Sklavin, die von selbst gekommen ist:  

[E] Am Montag, dem 15.(Tag) der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha (im Jah

re) Samvat 1288, zuerst  die konigliche Genealogie wie vorher geschrieben, wird 

folgende Urkunde fiber eine von selbst gekommene Sklavin geschrieben:

7

8

[H] Die aus der Gegend im Osten, am Ufer der Mahl,9 herbeigekommene, aus dem 

Dorf Siranara stammende zehnjahrige Rajputin (rajaputri) Sampurl, Tochter des 

Jagada, die durch Hungersnot und von Mlecchas10 gepeinigt wurde,11 die von den 

in alien gepliinderten12 Gegenden des Reiches verschreckten13 Stadtem(?) (und 

ihrer) gesamten Familie verlassen wurde, die weder von der Familie im Haus 

(ihres) Vaters, (also) von Mutter, Vater, Bruder, den Sohnen des Bruders, den

1 tatha im Kompositum mil folgendem ca konnte auf urspriingliches pratapasihasya hinweisen.

2 mulyena grhnati.

3 Siehe Glossar s.v. sakapanikanyaya.

4 Siehe Glossar s.v. plsana.

5 Siehe Glossar s.v. samalepana.

5 Siehe oben 2.39.2 (fn).

6 svayamagata ist t.t. und nicht mit Dalal/Shrigondekar zu svayamagata- zu korrigieren. In der glei- 

chen Form wird der Name dieser Urkunde in Handschrift C genannt (Dalal/Shrigondekar, X).

7 Beachte pratyaya statt purvam.

9 FluB, der in Malwa entspringt und nach Gujarat fliefit. Patan liegt im Westen dieses Flusses.

10 Gemeint sind hier vermutlich die muslimischen Eroberer.

11 vya-pad-^Kaus, ’’verderben, verschlimmem, zugrunderichten“ (pw s.v.). Vgl. Dalal/Shrigondekar,

121 ”vyapadita = much harassed14. Vgl. auch unten vyapadyamana.

12 Siehe Glossar s.v. lusita.

13 visamsthula neben visamsthula ’’verwirrt, erschrocken (Hem. Par. 11, 116)“ (pw s.v.).
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Onkeln vaterlicherseits usw., noch von der Familie (ihres) Schwiegervaters,1 11 

(also) von der Schwiegermutter,2 dem Schwiegervater, (ihrem) Gatten, (dessen) 

altestem Bruder3 bzw. (dessen) jiingeren Brudem usw., zuriickgeholt wurde, die, 

nachdem sie erfahren hat, daB beide Familien, (namlich) die (ihres) Vaters und die 

(ihres) Schwiegervaters, aus Not betteln gehen,4 vollkommen allein mit erhobe- 

nem Haupt5 fortging, die in jedem Dorf, in jedem Haus um einen Bissen Speise 

bittet und daraufhin vollig abmagerte,6 weil sie auch den nicht (immer) bekam, um 

ihren Magen zu fallen, deren Korper verschmutzt ist, die Fetzen von alter Klei- 

dung tragt, die in Tempeln, Kidstern, Wasserhausem,7 in Almosenhausem8 u.a. 

(derartigen) Orten nachtigt,9 und deren Kopf wund ist,10 die wie eine Fliichtende 

in alle Himmelsrichtungen (nach Obhut) spaht und denkt: ”(Ich bin) von Hunger 

und Durst gepeinigt (und) schutzlos“,n und die in jedem Haus sagt: ’’Was (soli) 

ich machen? Wohin (soil) ich gehen? Wo (soil) ich bleiben? Wer wird der Herr 

von mir Schutzloser?“ (und)12 ”Ich bin schutzlos, o Gottlicher, bin in ein (Un- 

gluck) geraten, dem nur der Tod gleicht“,13 (und die weiterhin) spricht: ”Wer14 

nimmt mich als Sklavin (bei sich) auf15?“ warf sich, nachdem sie auf diese 

Weise vom Schicksal (getrieben) umhergeirrt war,16 am Tage (N.N.) des Monats 

(N.N.) des Jahres N.N. dem Cahada, Einwohner des Dorfes N.N., zu FiiBen17 und 

vereinte (ihre) Hande (zum GruB), kam von selbst heran und verdingte sich selbst 

zur Sklavinnenarbeit,18 (indem sie) auf dem Marktplatz19 der Stadt mit Wissen 

aller Angehdrigen der Gemeinschaft der vier varnas (sprach):20 ’’Rette Du mich 

aus (dieser) todesgleichen21, iiblen Not. Ich werde, wahrend ich entsprechend 

Eurer Weisung bis zu (meinem) Tod zur Sklavinnenarbeit angestellt bin, jede (Art 

von) Arbeit, (also) alle Hausarbeit, (namlich) das Zerkleinem, Mahlen und Sau-

1 Siehe Glossar s.v. svasura.

2 Siehe Glossar s.v. svasru.

3 Siehe Glossar s.v. jyestha.

4 bhiksatanam kr- ’’betteln" (PW s.v.).

5 urdhvamukham nitva.

6 atyamta-krsa: worth: ”sehr mager“.

7 prapa: ”ein Schuppen, in dem Reisende Wasser antreffen“ (pw s.v.).

8 Siehe Glossar s.v. satrakara.

9 nivasini: Vgl. nivasa ’’Haltmachen, Ubemachten; Nachtlager“ (pw s.v.).

10 ghrsta-murddhaka.

11 Die Korrektur von vorliegendem -adita anyatha zu -ardita anatha ist graphisch problemlos_und. 

scheint inhaltlich iiberzeugender als die von Dalal/Shrigqndekar vorgeschlagene Lesung -adina 

anyatha. Die ebd., 121 angebotene, offenbar adjektivische Ubersetzung "anyatha = quite changed" 

und folgend Prasad ’’quite changed due to hunger and thirst" (1988/89, 273) ware in dem Fall zu 

umgehen.

12 Die Verwendung von iti ist in diesem Satz unregelmaBig.

13 kevalam mrtyu-tulam apanna. In dieser idiomatischen Wendung ist semantisch wohl apadam 

Akk.Sg.f. zu erganzen, so daB zu verstehen ist ”ins Ungliick geraten, dem nur der Tod gleicht". Vgl. 

z.B. Mbh. 1.41.9: krcchrdm dpadam dpanndn priyam kim karavani vah und Mbh. 1.145.40: 

sakrcchrdm aham apanno na saktas tartum dpadam.

14 ko ’’pi.

15 Siehe Glossar s.v. rahap-.

16 Die vorhergehenden Formen des Part. Pres.f. sind syntaktisch als Nominativus absolutus aufzufas- 

sen. Vgl. hierzu Uhle 1914, 6f. (Edition Vetalapancavimsatika).

17 Siehe Glossar s.v. -padayor lag-.

18 niyojita. Die Syntax scheint korrupt. atmanam erfordert einen Aktiv. So ist mit Dalal/Shrigondekar 

anstelle von niyojitam moglicherweise niyojitavatl zu verstehen. Zur Verwendung von p.p.p. (Pas- 

siv) mit aktivischer Bedeutung im JS vgl. auch Upadhye/Jain 1964, 24f.

19 Siehe Glossar s.v. catuspatha.

20 yat leitet die folgende wortliche Rede ein.

21 kalanurupa. Vgl. oben mrtyutula.
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bermachen, das Herbeischaffen von Wasser,1 das Einschmieren (des Hauses) mit 

Kuhdung und die Beseitigung von Urin und Kot und AuBenarbeit, landwirt- 

schaftliche Arbeit, (Arbeit auf) Feld und Dreschplatz, (kurz:) jede (Art von) Skla- 

vinnenarbeit engagiert2 in (alien) drei Jahreszeiten, namlich Regenzeit, Winter 

und Sommer, bei Tag und bei Nacht, ohne trage zu werden (und) ohne Widerrede 

entsprechend Eurer Weisung ausfuhren. Ihr sollt mir nur, wie Ihr es vermogt, Nah- 

rung, Kleidung, Schuhwerk usw. geben. Was sollte ich mehr verlangen?“ Der 

vani° Cahada akzeptierte3 ihre Worte und nahm sie zur (Verrichtung von) Skla- 

vinnenarbeit (bei sich) auf. Daraufhin hat jene abermals in Gegenwart des vani° 

Cahada, um ihm Vertrauen zu schenken, folgende Erklarung4 vor der gesamten 

Stadt abgegeben: ”(Wenn) ich, wahrend ich bis zu meinem Tode in Euerm Haus5 

und auch woanders Sklavinnenarbeit verrichte, einen Diebstahl6 begehe, eine im 

Hause heruntergefallene, und fur unbeaufsichtigt gehaltene7 Sache (an mich) 

nehme, femer, wenn gute Zeiten angebrochen sind, fliehe und irgendwo anders 

hingehe, ferner in der Jugend von irgendeinem (Mann) verfuhrt8 und weggelockt 

werde und (daher) fortgehe,9 femer mich mit einem Eurer Feinde verbiinde und 

(irgendwelche) Hinterhaltigkeiten10 (wie) Tauschung,11 Verrat usw. begehe oder 

begehen lasse,12 dann werde ich, wenn ich (dies) getan haben werde,13 mit Sicher- 

heit bestraft werden(?),14 wenn ich das Weihwasser der vier groBen furchterre- 

genden Gottheiten, (namlich) Isvara (d.i.Siva), Mulanayakadeva,15 Gatrada(?),16 

Hanuman17 u.a.,18 trinke.19

Femer, (wenn) ich wegen eines MiBgeschicks aus Dummheit20 irgendwohm 

fortlaufe, dann mbge mich (der Glaubiger) kraft dieser Urkunde an den Haaren 

herbeizerren, mich fesseln, schlagen usw. und wieder an die Sklavinnenarbeit set- 

zen. Ich werde Tag und Nacht jederzeit die Weisungen Eurer gesamten Familie

1 Die Syntax ist korrupt. Offenbar setzt der Lok. der beiden ersten Komposita den auf yukta bezoge- 

nen Lokativ dasikarmani fort.

2 socchaha: sotsaha. Daneben hat utsaha im JS auch die Bedeutung ”Freude“ (MW, 182: ’’utsaha ’joy, 

happiness141 < Vetalapancavimsatika; Maurer 1961, 173: ’’-utsaha ’joy’44), so dab sotsaha u.U. auch 

als ”mit Freude, froh“ aufzufassen sein konnte.

3 Siehe Glossar s.v. man- Kaus.

4 Siehe Glossar s.v. sravana.

5 Siehe Glossar s.v. avasa.

6 Siehe Glossar s.v. caurika.

I sunya ’’allein,..., alleinstehend44 (pw s.v.); Guj. sunum ’’unprotected44 (Mehta/Mehta s.v.). Vgl. 

Dalal/Shrigondekar, 119: ’’sunyarn drstam = cf. suni (sic!) dekhatl, i.e., seeing that there is no one 

to take care of the thing44.

8 vipratarita: vipra-tr- Kaus. ”Jmd. anfuhren, betriigen44 (pw s.v.), hier moglicherweise ’’verfuhren44.

9 nirgatya vrajami.

10 Siehe Glossar s.v. kuta-kapata.

II vamca < vahc- Kaus, ’’tauschen, betriigen44.

12 Siehe Glossar s.v. karap-.

13 Part. Futur Med.

14 dvesye < Skt. dveksye l.Ps.Sg.Futur Passiv ”ich werde gehabt werden, angefeindet werden44, mog- 

licherweise auch ’’verflucht werden44. Vgl. CDIAL 6696: Old Simhalese des ’’curse44.

15 = (t.t. jin.) Hauptgottheit in einem jinistischen Tempel, einer der Tirthamkaras (Sandesara/Thaker, 

36). Vgl. PC, 103.27 (Yugadideva = Rsabha); 107.13 (Yugadideva = Rsabha); Kommentar ad 

Dharmakumara: Salibhadramahakavya 4.84: ’mulanayakah ‘ mandira-garbhagrhe mulanayakatvena 

sthita pratima.

16 Korrupt fur garuda?

17 hanumamta

18 prabhrtinam scheint hier iiberflussig zu sein.

19 Siehe Glossar s.v. kosapana = Bezeichnung eines Ordals. Vgl. hierzu oben 2.19. Zu dieser Form des 

Ordals siehe ausfiihrlich Lariviere 1978, 97-99. Vgl. auch Kolver 1976 und Lariviere 1976.

20 utpanna-kubuddhya: worth ’’wegen entstandener Dummheit44.
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erfullen. Und wenn1 ich, obwohl es mir an nichts fehlt,2 die gesamte aufgetragene 

Sklavinnenarbeit boswillig nicht erledige, (und) Ihr mich dann mit FuBtritten und 

Stockhieben nach Belieben peinigt und ich (deshalb) sterbe, dann erklare ich mei- 

nen Herm (schon jetzt) fur die Zukunft3 fur unschuldig. Die gesamte Gemein- 

schaft der Angehdrigen der vier varnas soli ihn (als unschuldig) betrachten. Denn 

ich bin aufgrund meiner eigenen (friiheren) Taten vom Schicksal geschlagen 

gestorben. Fur meinen Herm und seine Familie, (also) seine Sohne, Enkel, 

Frauen usw., (gleicht dies einem) Bad in der Gahga.

Und wenn4 ich mir (meinen) Bauch verletze(?)5 (oder) durch (den Sprung in 

einen) Brunnen, einen Teich oder das Essen von Gift sterbe,6 erklare ich meinen 

Herrn (schon jetzt) mit Wissen des pancamukhanagara fur unschuldig. Ich bin (in 

dem Fall) infolge meiner friiheren Taten vom Schicksal geschlagen gestorben. 

Meinem Herm und seiner Familie (gleicht dies einem) Bad in der Gahga.“

[S] In dieser Sache, fur (die Gewahrleistung des) lebenslangen Verbleibs7 bei ihrer 

Tatigkeit, ist (hier) mit Wissen des pancamukhanagara, (namlich) mit Wissen von 

N.N. und N.N.,8 den fuhrenden Brahmanen des Ortes, des pancakula und der 

mahajanas 9 die eigenhandige Unterschrift (der Sklavin?) gegeben, versehen mit 

dem Svastika-Zeichen.10 Und (hier) die fiinf Zeugen.

2.39.5 (C [38]) Die Urkunde fiber eine Sklavin, die von selbst gekommen ist:11 

[E] Die Einleitung, das Jahr usw. wie oben.

[H] Die N.N.,12 Tochter des N.N., aus dem Orte N.N., die aus eigenem Antrieb 

handelt,13 die zwolf Jahre alt und hellhautig ist, die lang herabhangende Ohren hat, 

deren Ehemann gestorben ist, die beide Familien verloren hat, (also) Vater und 

Mutter (einerseits) und Schwiegervater, altesten Bruder des Ehemanns14 und jiin- 

gere Bruder des Ehemanns (andererseits), die schutzlos ist, die schwarzaugig und 

spitznasig ist, deren Haare ausgegangen sind,15 die nicht zu grob und nicht zu klein 

ist, deren (Sinnes)organe vollkommen in Ordnung sind, (kurz:) die mit (all) die

sen Eigenschaften versehen ist, ist (hier) personlich anwesend.

1 Siehe Glossar s.v. kadapi.

2 paripurnna ”der es vollauf hat" (pw s.v.). Moglicherweise auch verwechselt mit pratipurna ”be- 

friedigt".

3 anagatam: hier Adv. ’’zukunftig, die Zukunft betreffend".

4 Siehe Glossar s.v. kadapi.

5 udaraghiltaC!): Dalal/Shrigondekar lesen udarabadham und verstehen (Bauchverletzung) ’’with a 

dagger" (ebd., 121). Ganz anders interpretiert Majumdar udarabadham krtva: "on account of preg

nancy" (i956, 347). Demgegentiber iibersetzt Prasad: ”If I ever feign stomach ache" (1988/89, 274). 

Ausgehend von Guj. peta n. ’’Bauch" (CDIAL 8376), das semantisch Skt. udara entspricht, ist eben- 

falls denkbar, udaraghata als ’’Abtreibung, Kindstotung" zu verstehen. Vgl. Guj. peta ’’the uterus, 

womb; pregnancy; children" (Mehta/Mehta s.v.).

6 krtavarcanami ist moglicherweise korrupt fur krtavartanabhih < *vartana ’’Handlung"?

7 Siehe Glossar s.v. rahana.

8 amu-2 steht wohl fur amukamuka und macht deutlich, dab an dieser Stelle die Namen der betref- 

fenden Personen einzusetzen sind.

9 Die Reihe amu...mahajana-viditam ist m.E. appositionell zu pahcamukhanagaraviditam aufzufas- 

sen. Nach Inschrift V.S. 1348 umfaBt das pancamukhanagara u.a. das pancakula, die purohitas und 

die mahajanas (Bhandarkar 1912, 21; vgl. auch Majumdar 1956, 233). Siehe Glossar s.vv.

10 Siehe Glossar s.v. sathiya m.

11 Inhaltlich entspricht dieses Dokument jedoch eher den unter 2.39.1-3 angefiihrten Texten.

12 amuka- ”N.N.“ wird hier vertreten durch ka- api.

13 svakarmabhih prerita ”von ihren eigenen Angelegenheiten getrieben".

14 Siehe Glossar s.v. jyestha.

15 ucchanna steht entweder fur utsanna (vgl. pw s.v. ’’ucchanna fehlerhaft oder prakritisch fur ut- 

.sanria") oder ucchinna ’’abgeschnitten bzw. herausgenssen" < Guj. ucchinna ’’herausgerissen".
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Diese Sklavin wird vom heutigen Tag an bis zu ihrem Tode im Hause des ”Kau- 

fers14 N.N. oder auf dessen Weisung auch in einem anderen Haus (und) in einer 

anderen Familie alle Haus-, Feld- und Dreschplatzarbeiten erledigen, namlich 

Zerkleinern, Mahlen, Kochen,2 Saubermachen, Bestreichen (des Hauses mit Kuh- 

mist),3 Wassertragen, Pflugen, Waschen von Handen und FiiBen (des Herm), das 

Entleeren4 der Fakaliengrube,5 landwirtschaftliche Arbeit, Viehhiiten, das Gehen 

zu femen und nahegelegenen (Platzen).6 (Sie soli somit) bei Tag oder bei Nacht, 

(gleich ob) sie von Kalte oder Hitze usw., von Hunger oder Durst gepeinigt wird, 

ihrem Sklavinnenstatus gerecht werden.7 Diese Sklavin, die entsprechend der 99- 

(Jahre)-Regel8 gekauft wurde, kann der ”Kaufer“ verpfanden9 (und) dem Dharma 

gemaB verschenken.

Ferner kann sie, wenn (ihr Herr) Verlangen nach wenig oder viel Geld (ver- 

spiirt), in eine andere Gegend geschickt werden, oder auf ein Schiff10 gesetzt11 

und auf eine fremde Insel geschickt werden und (dort) fur Geld oder fur eine 

Sachleistung12 verkauft werden.13 Was (ihr) Herr mag (und) was ihm gefallt, 

soli er tun. ’’(Diese Sklavin) unterliegt wahrend ihres gesamten Lebens14 der 

Verfugungsgewalt des ’Kaufers‘ N.N. und der Seinen“,- wenn (dieses Madchen, 

das jetzt mit dieser MaBgabe) als Sklavin verkauft wird,15 aufgrund einer Ubel- 

tat, oder (weil) sie ubermiitig durch ihre Jugend ist, (oder weil sie) von jeman

dem verfuhrt wurde, oder aufgrund von Geldgier, oder aufgrund der Liebe zu 

ihren Verwandten, (wie) dem Vater, der Mutter, dem Bruder usw., (kurz) auf 

welche Weise auch immer16 aus dem Hause des ”Kaufers“ fortgeht,1" dann soli 

der ”Kaufer“ auf der Grundlage dieser in (seiner) Hand befmdlichen Ur- 

kunde, nachdem er (sie) auch unter konigliche Bestrafung gestellt hat,18 an den

1 grahaka: hier wohl im Sinne des ’’Empfangers" dieser Sklavin aufzufassen.

2 Siehe Glossar s.v. ramdhana.

3 upalepana ”das Bestreichen mit Kuhmist" (pw s.v.).

4 Siehe Glossar s.v. ulluncana.

5 Siehe Glossar s.v. khalakundika.

6 D.h. ”das Erledigen von Wegen“.

7 Die Syntax ist korrupt.

8 Siehe Glossar s.v. navanavatyacara.

9 Siehe Glossar s.v. addanaka.

10 Siehe Glossar s.v. pravahanaka.

11 Siehe Glossar s.v. catap-. Zu der Phrase insgesamt vgl. Vetalapancavimsatika, 35 (Edition Uhle 

1914): Sridatto bharyam pitrgrhe muktva krayanakani grhitva pravahane catitah ’’Sridatta lieB 

(seine) Frau im Hause (ihres) Vaters zuriick, ergriff die Waren und bestieg ein Schiff."

12 vastu-prabhrtakena: worth ”fur ein Sachgeschenk". Vgl. prabhrtaka ’’Geschenk" (pw s.v.).

13 viketavya: fehlerhaft fur vikretavya.

14 janma: MW, 411: ’’acc.ind. through the whole life < Hemacandra: Parisistaparvan, 4,7“ oder 

ajanma. Da svadhina Subjekt des Satzes ist, kann der Genitiv etasya(h) dasya(h) nur in Zusammen- 

hang mit adverbiellem janma verstanden werden: ’’wahrend des gesamten Lebens dieser Sklavin". 

Die von Dalal/Shrigondekar gegebene Lesung janmagrahaka und die darauf basierende Interpreta

tion Gopals, wonach ”in one case the purchaser is called janma-grahaka thereby referring to his right 

over the life of the slave" (1989, 76), sind abzulehnen. Grahaka wird in vorliegendem Dokument 

stets als t.t. ’’Kaufer" verwendet. Die Interpretation Gopals ubemimmt ohne Angabe ihrer Quelle 

Prasad: ’’The term janmagrahaka refers here to the right of the purchaser to the life of the slave" 

(1988/89, 275, fn.).

15 dasipade vikriyamana.

16 sarvaprakaram: Adv. ”auf jegliche Weise" (pw s.v.).

17 pranasya gacchati.

18 Vgl. hierzu, allerdings mit anderer Bedeutung, Vidyapati: Likhanavali, 30, Dok. 56: yadi kadacit 

prapalayya yati tadanena patrapramanyena rajasimhasanagato ’py aniya punar dasakarmmani 

yujyate. Verwandte Formulierungen enthalten die von Raj Pant 1997 veroffentlichten Original- 

urkunden: yadi prapalati tada rajasimhasanatatagatopy aniya... (164, DeedNo. 1) ’’If she runs away, 

even if she has gone to beneath the royal throne, she will be brought back..." (ebd., 166); yadi kutrapi
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Haaren1 herbeiziehen, sie weiterhin dutch Ergreifen, Fesseln, Schlagen usw. zuch- 

tigen und wieder an die Sklavinnenarbeit setzen. Ferner, (wenn) diese Sklavin 

durch die viele Arbeit...

Vom heutigen Tag an iibt der ”Kaufer“ N.N. in ungebrochener Erbfolge das 

Besitzrecht uber diese Sklavin aus. Vom heutigen Tag an besteht wahrend (ihres) 

gesamten Lebens2 keinerlei Verbmdung3 der Familie und Verwandten4 - (also) 

des Vaters, Bruders, bhnatr?,5 des Onkels vaterlicherseits usw., (mit dieser 

Sklavin). (Im Faile eines Vergehens der Sklavin) tnfft (jene) auch keine 

Schande.6

♦ dasipatra: Urkunden uber den Verkauf von Skiaven werden auch von den Dharmasa- 

stras unter den Privaturkunden genannt (siehe Einfiihrung, 0.2). Insbesondere das von Brh. 

erwahnte dasapatra laBt sich mit dem in 2.39.4 gegebenen svayamagatadasipatra verbin- 

den:

vastrannahinah kantare likhitam kurute tu yat

karmaham te karisyami dasapatram tad isyate (Brh. 1.6.16)

”Das Schriftstiick, das jemand in der Not aufsetzt, der keine Kleidung und Speise hat, (mit 

den Worten) Tch werde fur Dich arbeiten.‘- das ist eine Sklavenurkunde."

Die bisher veroffentlichten Originaldokumente von Sklavenverkaufsurkunden aus 

Mithila7 und die diesen Urkunden stark verwandten Mustervorlagen aus Vidyapatis 

Likhanavali (Nr. 55-60) weisen zahlreiche formale und inhaltliche Parallelen zu den 

LP-Urkunden auf. Dies zeigt, daB der Text der LP auch in dieser Urkundengattung auf eine 

altere, uber Gujarat hinaus verbreitete Tradition zuriickgeht.

Zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit den LP-Dokumenten, auch im Vergleich 

zu Dharmasastra-Texten, vgl. ausfiihrlich Majumdar 1956, 345-349; Gopal 1989, 71-80; 

Prasad 1988/89, 269f. Zu einer ersten Ubersetzung vgl. Prasad 1988/89, 274f.

sirasi trnam dattva: Es scheint allgemein iiblich gewesen zu sein, daB eine Person, die als 

Sklave verkauft werden sollte, Gras bzw. Stroh auf dem Kopf trug. So lautet auch in 

Ksemisvara: Candakausika 3.16 (Ed. S.59) die Biihnenanweisung fiir Hariscandra, der sich 

selbst als Sklave verkaufen mochte: sirasi trnam dattva.

Diese Sitte ist offenbar mit einem wohl aus indogermanischem Erbe stammenden 

Branch zu verbinden, nach dem das Tragen von Stroh im Mund als Zeichen der Unterwer- 

fung und Dienstbarkeit gilt. Hemacandra: Arhanniti 1.61-62 (Ed. S. 36) verbietet das Toten 

u.a von Personen, die Gras zwischen den Zahnen tragen (na hanyat...mukhadamtatrnam). 

Vgl. auch Bana: Harsacarita 4 (Ed. Kane, S. 1) und die Anm. Kanes (Notes, S. 5). Zu wei- 

teren Parallelen und ihrer Interpretation siehe die speziell diesem Thema gewidmete Arbeit 

Pischels (1908) und auch Tawney 1901, 210.

prapalayya gacchati tada rajasimhasanatalagato ’py aniya punah sudrakarmmane prayujyate (173, 

Deed No. 4): ”If he goes anywhere by fleeing, even when he has gone to beneath the royal throne, 

he will be brought back and employed again in the job of a Sudra" (ebd., 174).

1 kesadikesa ”an den Haarspitzen (und) Haaren" (?)

2 ajanmamaranantam ”von der Geburt bis zum Sterben".

3 Siehe Glossar s.v. lagabhaga ”(Rechts-)anspruch“ < ’’(rechtliche) Verbindung".

4 grahaka-amuka-sakta ist hier merkwiirdig. Moglicherweise ist dieser Satz korrupt. Es ist inhaltlich 

zu erwarten, daB die Familie der Sklavin und nicht die des Kaufers bzw. Empfangers (grahaka), jeg- 

liche Verbindung mit ihr verliert. Darauf deutet auch der folgende Satz. Bedeutet grahaka-amuka- 

sakta-pitr... dann ’’Vater der dem Kaufer N.N. gehdrenden (Sklavin)"?

5 bhratr-bhnatr ist u.U. fehlerhaft fiir matr-bhratr. Vgl. die ahnliche Aufreihung obenpitr-matr-bhratr- 

prabhrti-svajananam.

6 balepi vrddha granthirnahi ist die Sanskritisierung einer idiomatischen Wendung, die Hindi balpar 

bhi gamth nahi entspricht und verwendet wird, um jemanden von aller Schande freizusprechen 

(Bhandarkar 1911/12, 38). Vgl. hierzu insbesondere Nadol-Cahamana-Inschrift V.S.1198: raja- 

sri-rayapaladinam ranakanam valepi gramthir nasti (Bhandarkar 1911/12, 40, Z.22f.).

7 15./16.,Jahrhundert n.Chr. (Raj Pant 1997); 1627/28 n.Chr. (U. Thakur 1959, 218, fn. 36); Saka 

1667/ Saka 1678 (S. Jha 1950). Vgl. U. Thakur 1959 fiir weitere Belege.
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2.40 vibhamga

2.40.1 (P [47]) Eine Teilungsurkunde1 wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier im Dorf Balua wird *(fur die beiden Sohne des srestha2 

N.N.)3 (folgende) Teilungsurkunde geschrieben:

[H] Die fiihrenden Manner des Gotra4 und andere tuchtige (Manner) dieser Stadt5 

namens N.N., haben auf Bitte beider (Bruder), ohne (bestimmte eigene) Absich- 

ten (zu verfolgen)6 (und) auf rechtmaBige Art diese unten genannten7 Dinge usw. 

geteilt und sie diesen beiden iibergeben, (namlich) von fruheren Generationen 

ererbtes Gold, Silber, Kupfer usw. und Kampfer, Moschus, Safran usw. und Sei- 

denstoffe,8 Hanf(stoffe)9 usw. und Hirse,10 Reis,11 Weizen, Phaseolus mungo, 

Phaseolus radiatus12 usw. und lebendes Gut (wie) Pferde, Kamele, Biiffelkuhe, 

Kiihe, Bullen usw. und Skiaven, Sklavinnen usw. und Hausrat13 (wie) Haushalts- 

gerate,14 Betten usw.

Beide sind (davon) unterrichtet worden.15 Von beiden sind zwei Biirgen gestellt 

worden, (einer) von jeder Partei.

Vom heutigen Tag an soil beiden ihr Erbteil zum (Erwerb des) Lebensunter- 

halts gereichen.16 In bezug auf das ererbte (Gut) usw. soli niemand dem jeweils 

anderen Schwierigkeiten17 machen. (Denn) in bezug auf das ererbte (Gut) usw. 

besteht kein gegenseitiger Anspruch.18 Nicht einmal das Wasser im Teich ist (bei

den) gemeinsam.19

1 Siehe Glossar s.v. vibhamgapatra.

2 Siehe Glossar s.v.

3 srestha-amukakas tatha suta-amukakah anayoh ist korrupt und steht moglicherweise fur srestha- 

amukaka-suta-amukaka-anayoh. Vgl. Bari.

4 gotraja-brhatpurusa: Siehe Glossar s.v. brhatpurusa. Beachte hier die Parallelitat zu B vrddha ”Alte- 

ster".

5 Vgl. jedoch oben balua-grdme.

6 karyakarana-bahya(m). Vgl. karyakarana ”eine bestimmte Absicht als Veranlassung, ein best. 

Grund“; karyakaranatas ”in einer bestimmten Absicht“ (pw s.v.).

7 pascatyalikhita = pascatyalikhita. Moglicherweise folgte dieser Passage im Originaldokument die 

genaue Auflistung des zu teilenden Eigentums. Anderenfalls ware an dieser Stelle uparihkhita zu 

erwarten.

8 Siehe Glossar s.v. pattakula.

9 Sana m. ’’Hanfart, Cannabis sativa oder Crotolaria juncea“ (pw s.v.). Nach Johnson 1941, 170 

bezeichnet sana in Hemacandra: Abhidhanacintamani eindeutig Cannabis sativa. Hanf wird auch zur 

Herstellung grober Stoffe verwendet, wodurch seine Aufzahlung an dieser Stelle zu erklaren ist. 

Er wird auch heute noch in Gujarat angebaut (V.K. Jain 1990, 13, 18). Vgl. Guj. sana n. ”Hanf, 

Leinen, Jute".

10 Siehe Glossar s.v. jovari.

11 Siehe Glossar s.v. karadi.

12 Siehe Glossar s.v. udada. Vgl. auch Johnson 1941,168. Da Johnson davon ausgeht, dafi mudga ’’Pha

seolus radiatus" und masa ’’Phaseolus mungo" bezeichnet, betrachtet sie arad/urad als ’’Phaseolus 

mungo".

13 Siehe Glossar s.v. rachapocha.

14 Siehe Glossar s.v. grhopaskara.

15 sambuddha: im Sinne des Kaus. sambodhita(T).

16 Die Handschrift liest: uparjjanlya varttaniyah. Ich fasse dies als korrupte Schreibung fur uparjanaya 

varttaniyah auf. Bari liest parallel uparjanaya varttaniyah. Zu uparjana/uparjana mit der konkreten 

Konnotation ’’Erwerb des Lebensunterhalts" vgl. Guj.

17 Siehe Glossar s.v. sanmukha.

18 Siehe Glossar s.v. lagabhaga.

19 sadhya ist fehlerhafte Sanskritisierung von Guj. sahiyara ’’gemeinsam, allgemein." Der Ausdruck ist 

idiomatisch und wurde in dieser Form auch in spateren originalen Gujarati-Erbteilungsurkunden 

verwendet. Vgl. z.B. die originale Erbteilungsurkunde V.S. 1618: talave pant sahiare nahl 

(Dalal/Shrigondekar, 72). Der gleiche idiomatische Ausdruck lag auch einer spateren Skt.-Guj.- 

Urkunde (V.S. 1777) zugrunde: lagabhago nasti / tadage udaka-sarnbamdho nasti (Selata 1984, 55,
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Fur die Einhaltung dieser oben genannten Regel und zur Abwehr von Streit 

zwischen beiden ist als Burge sre° N.N. gestellt. Und von der anderen Partei ist 

als Burge sre° N.N. gestellt.

[S] Hier die Unterschriften. Hier die Zeugen. Diese (Urkunde) wurde auf Bitte 

beider (Parteien) mit Wissen der gesamten Familie von N.N. geschrieben. (Sie 

ist) Autoritat.

2.40.2 (B [37]) Jetzt die Regel fur eine Teilungsurkunde:

[E] Heute, am Donnerstag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Karttika 

im Jahre Samvat 1288, hier, zuerst die aktuelle1 konigliche Genealogie, wird 

folgende Teilungsurkunde geschrieben:

[H] Unmittelbar nachdem (ihr) Vater das Jenseits erreicht hat, wird unter den vier 

Briidem die Giitertrennung vorgenommen.2

Nachdem die vier Bruder, *(unter denen die Giitertrennung) vorgenommen 

wird, zunachst alle Schulden des Vaters,3 hier (die Summe) in Worten,4 beglichen 

haben,5 (also die,) die dem Konig zu zahlen sind, die in bezug auf Gotter und Ver- 

wandte zu zahlen sind, und die Glaubigern6 zu entrichten sind, haben vier Man

ner, die Alteste der Familie und Kastenoberhaupter (sind),7 (alles, was sich) im 

gesamten hauslichen Eigentum (befmdet,)8 gepruft, in ehrlicher Art und Weise9 

in funf Teile geteilt und iibergeben. (Das hausliche Eigentum besteht aus) Juwe- 

len, Rubinen,10 Korallen,11 Perlen, (Silber- und Gold-)Miinzen,12 aus Gold und 

Silber gefertigtem Schmuck, und aus den sieben Metallen bestehenden13 und

Z.31f.) ”Es besteht kein (gegenseitiger) Anspruch. Es besteht keine (gegenseitige) Verbindung in 

bezug auf das Wasser im Teich.“

1 varttamanayatha entspricht yathavarttamana.

2 prthuk [= Skt. prthag-]dhanah jayante: wortl. ’’werden zu solchen, deren Eigentum getrennt ist.“ 

Altemativ besteht im indischen Erbrecht die Moglichkeit einer Gutergemeinschaft. In dem Fall 

waren die Bruder ekadhana. Zum Terminus prthagdhana vgl. Brh. 1.26.8: kulanubandha-vyaghata- 

hodham sahasa-sadhakam, svasva-bhoga-sthavarasya vibhagasyaprthag-dhanam (Dhk., 1581: sva- 

sya bhogah): Brh. 1.26.147: prthag-dya-vyaya-dhanah kusidam ca parasparam, vanik-patham caye 

kuryur vibhaktas te na samsayah (Dhk., 1581).

3 pitr-rana: Skt. pitr-rna.

4 Siehe Glossar s.v. amke.

5 mam vi-dha-: Vgl. hierzu u.a. Nar. (vya.) 13.32, wo vor der Teilung des vaterlichen Erbes die Ent- 

schuldung des Vaters vorgeschrieben wird.

6 Siehe Glossar s.v. vyavaharikya.

7 kutambavrddha, jnatimukhya und jana sind appositionell aufzufassen. Vgl. unten jnati-vrddhanam 

vibhaga-kartfnam caturnnam.

8 Siehe Glossar s.v. grhavartta.

9 Siehe Glossar s.v. nicchadmavrtya.

10 Siehe Glossar s.v. manikya.

11 pravala m.n. ”Koralle“ (pw s.v.); Guj. pravala m. ”Koralle“.

12 tamkaka-nanaka: Beide Termini bedeuten allgemein ’’Miinze, Geld“. Vgl. JS nanaka n. ”a coin" 

(Sandesara/thaker, 22, 71, 152); tamka(ka) ”a coin" (ebd., 65, 139). Im PK erscheint tahka(ka) 

meist explizit als Goldmiinze (hematanka(ka)/haimatanka(ka): 31.4, 37.14; sauvamatahka(ka): 

29.21, 109.4). Auch der PPS erwahnt ausschlieBlich Gold, wenn er das Material des taiikaka benennt 

(86.10, Einfiihrung 31). Andererseits sind in der Literatur neben hema-tankas auch rupya-tahkas 

erwahnt (z.B. Kharataragacchabrhadgurvavali, 74). Es ist daher nicht moglich, diese beiden 

Bezeichnungen eindeutig jeweils als Gold- bzw. Silbermiinze zu interpretieren. Vgl. zu tanka “as a 

general term for coins and could be made of gold as well as silver" V.K. Jain 1990, 156 und ins- 

besondere Gopal 1963, 15f. (= Gopal 1989, 210).

13 saptadhatumaya: Vgl. Sukraniti 4,2,88:

suvarnam rajatam tamram vangam slsam ca rahgakam

loham ca dhatavah sapta hy esa manye tu samkarah

Danach gehdren zu den sieben elementaren Metallen Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Blei, Zink und 

Eisen. Zu saptadhatumaya siehe auch Hemadri: Caturvargacintamani 1,657, Z.6: saptadhdtumayair 

bhandaih pahcaratnaih samanvitaih (> pw 7,48,2).
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anderen1 Haushaltsgegenstanden, (seien sie) brauchbar oder unbrauchbar,2 

(egal, ob sie achtlos) auf der Erde liegen und sich auberhalb (des Hauses) be- 

fmden,3 und Getreide (wie) Weizen, Hirse, Phaseolus mungo,4 Phaseolus 

radiatus,5 Reis, Sesam, Cajanus indicus,6 jhalara(T)7, Dolichus sinensis,8 ma/a(?)9, 

Linsen10, Senf11 u.a., und Olen und Fliissigkeiten12 (wie) Melasse,13 Zucker14, 

Ghee, Sesambl, Honig15 u.a., und Besitz an VierfuBem (wie) Pferde, Kamele, 

Biiffelkuhe, Ziegen, Esel, Schafe16 u.a., (und Besitz, der) mit Feld und 

Dreschplatz17 zusammenhangt, (und) Fahrzeugen (wie) langadiiS, pata- 

gada19, zweiradrige Wagen,20 vahini21 u.a. und Gegenstanden aus Eisen 

(wie) Hacken22, Axte23, Spaten24, Grabestangen25, Sicheln,26 lohadi21, Pfannen28 

u.a. (und) Geraten fur Brunnen und Felder (wie) Pfliige29, Wasserkriige(?)30, 

Wasserrader31 (und) Haushaltsgeraten32 aus Bronze33 (wie) Kriige34, [?], Schiis-

1 aparam ca.

2 Siehe Glossar s.v. ghatita. Vgl. auch Dalal/Shrigondekar, 120: ’’worthy or unworthy things, i.e., 

good or bad things11, dem auch Majumdar 1956, 335 folgt.

3 D.h. aus samtlichem Hausrat, auch wenn er (unbeachtet) auf der Erde liegen oder sich momentan 

nicht im Haus befinden sollte, also z.B. verliehen ist.

4 Siehe Glossar s.v. muga.

5 masa: Nach Johnson 1941, 168 bezeichnet mudga Phaseolus radiatus und masa Phaseolus mungo. 

Die haufige Verwechslung beider Namen in Lexika und auch botanischen Werken geht danach auf 

’’Roxburgh’s transposition of the original Linnean names11 zuriick. Die vorliegende Ubersetzung ori- 

entiert sich an der opinio communis und dem modemen Sprachgebrauch. Vgl. zur Terminologie von 

masa und mudga auch Meulenbeld 1974, 589f.

6 Siehe Glossar s.v. tuari.

7 Siehe Glossar s.v.

8 Siehe Glossar s.v. cula.

9 Siehe Glossar s.v.

10 masura ’’Lens esculenta (Roxburgh: Cicer lens)11 (Johnson 1941, 168).

11 Siehe Glossar s.v. sarasava.

12 sneharasa. Zu rasa ’’Fliissigkeit11 als klassifizierender Begriff siehe TSP 5.42 rasavanija und John

son 1931-62, 5, 42, fn.50: ’’Rasa seems to include a wide range, such as honey, milk, ghi, sugar

cane juice, wine.11

13 Siehe Glossar s.v. gula.

14 Siehe Glossar s.v. khamda. Im Skt. bezeichnet khanda/khandaka fur gewohnlich Zucker in fester 

Form, also Kandis- oder Sandzucker (pw s.v.). Dementgegen wird khanda hier jedoch unter den 

Fliissigkeiten genannt.

15 Mit madhu kann auch aus Honig bereiteter Med bezeichnet werden.

16 Siehe Glossar s.v. gadara.

17 Siehe Glossar s.v. khala.

18 Siehe Glossar s.v.

19 Siehe Glossar s.v.

20 Siehe Glossar s.v. chakada.

21 Siehe Glossar s.v.

22 Siehe Glossar s.v. pavada.

23 Siehe Glossar s.v. kuhada.

24 Siehe Glossar s.v. kudala.

25 Siehe Glossar s.v. kusi.

26 Siehe Glossar s.v. datra.

27 Bezeichnung eines hier nicht naher zu bestimmenden eisemen Gegenstandes. Siehe Glossar s.v.

28 Siehe Glossar s.v. tava.

29 hala und namgala (< Skt. langala n.; vgl. Pali nangala; Pkt. namgala; Mar. namgara; CDIAL 11006) 

bedeuten synonym ”Pflug“.

30 Siehe Glossar s.v. mahani.

31 Siehe Glossar s.v. davada.

32 Siehe Glossar s.v. racha n.

33 kamsya: nach pw (s.v.) ’’Messing11. Vgl. jedoch Guj. kamsum ”1. Messing, 2. Bronze11. Da im 

folgenden auch pittala (= Guj.) ’’Messing11 genannt wird, kann kamsya in diesem Kontext nur 

’’Bronze11 bedeuten. Das wird auch nahegelegt durch die Defmitionen des Rasaratnasamuccaya und 

der Dhatumanjarl, wonach kamsya eine Legierung aus Kupfer und Zinn ist, wahrend pittala aus 

Kupfer und Zink hergestellt wird (P. Ray 1956, 197, 185).

34 bhajana n. ’’Gefafi, Behalter11 (pw s.v.); Guj. bhajana n. ”1. Krug; 2. Behalter, GefaB“.
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seln, [?]/ Schalen2 u.a., und (Geraten) aus Kupfer (wie) Pfannen3, Kupfertopfe4 

u.a., und Geraten aus Messing5 (wie) Kessel6, Schalen7, Schaukeln8, takada(?)9, 

(Krug-)Deckel,10 Behalter fur Raucherwerk,11 Wasserkriige12 u.a., (kurz:j alien 

Gegenstanden aus Bronze13, Kupfer, Messing, Eisen14 und dem gesamten Haus- 

rat15, (also) der Einrichtung des Hauses16 u.a. (wie) Handmiihlen,17 Steinplatten 

zum Mahlen18, Morser19, StoBel20, Sitze21, Betten22 u.a. bis hin zu Reisstarke(?)23

1 tam-vati-saya(?): Vgl. die fragwiirdige Erklarung von Dalal/Shrigondekar, 121: ”= an example of 

reduplication. It may be vataki in Gujerati (as it follows the word bhajana)“. Zu identifizieren ist 

emdeutig vati, womit Guj. vati/vataki ’’metallene Schiissel", aber auch vatako m./vatakum n. 

’’metallene(r) Becher, Schale" zu verbinden sind (CDIAL 11347). Vorstehendes tarn ist moglicher- 

weise korrupt fur Guj. tamka f. ”a nib"; tamkani ”a pin" (Mehta/Mehta s.v.); CDIAL 5427.

2 Siehe Glossar s.v. kamslya.

3 Siehe Glossar s.v. kadahi.

4 Siehe Glossar s.v. trambadi.

5 pittala: Vgl. oben Anm. zu ”Bronze“.

6 Siehe Glossar s.v. deghi.

7 Siehe Glossar s.v. padagha.

8 Siehe Glossar s.v. hlmdola. Moglicherweise ist hier ein schaukelnde Bewegungen ausfuhrendes 

Kiichengerat gemeint, eventuell eine Aufhangung fur Kessel, Topfe u.a. Hemacandra: DesL 

namamala 8.69 nennt himdolaya als Bezeichnung eines Gerates, mit dem Tiere vom Feld ver- 

scheucht werden.

9 takada: moglicherweise mit tamka” a nib, a pin" zu verbinden. Vgl. Anm. oben. Dalal/Shrigonde

kar, 121: ’’may be a kind of lid“.

10 Siehe Glossar s.v. bujaram.

11 dhupa-hadapalam Pl.n.: Guj. haddapho m. ”a chest; a large box“; Guj. hadapa f. ”a deposit in secu

rity of a payment due or of a toll or custom" (Mehta/Mehta s.v.); Mar. hadapa m.; CDIAL 13948; 

-palam ist auf fehlerhaft assoziiertes Guj. palum zuruckzufuhren. Hadapa et al. ist moglicherweise 

dravidischen Ursprungs. Vgl. Burrow/Emeneau 1984, 7, Nr. 64 und hadapa ”betel-box bearer" 

als Amtstitel in Silahara-Inschrift Saka 910 [988 n.Chr.] (Mirashi 1977, 181, Z.39 und Anm. 

S. 179) und Vijayanagara-Inschrift Saka 1497 [1575 n.Chr.]: hadapada ’’the bearer of the king’s 

betel bag" (Aiyar 1911/12, 329). Moglicherweise ist dhupahadapalam gleichbedeutend mit JS 

dhupakaducchaka n. ”a censer" (Bharatakadvatrimsika 16 = Hertel 1921, 34 und 48 Anm.).

12 Siehe Glossar s.v. bhamgara.

13 Siehe Glossar s.v. kamsa.

14 Der Kontext macht klar, daB vatalo hier fur Eisen steht. Etymologisch ist vatalo, wie auch das ver- 

wandte Guj. vataloi’’Kessel", auf Skt. vartaloha, nach dem Rasaratnasamuccaya eine Legierung aus 

kamsya, Kupfer, pittala, Eisen und Blei (P. Ray 1956, 185), zuriickzufuhren (CDIAL 11357). Die 

hier vorliegende Verwendung ist u.U. mit dem Begriff vathaloha in Inschrift V.S. 1287 zu verbin

den: tavrya / kasyaloha / vathaloha (Buhler 1877, 202, Z.20f.). Da die Schreibung/Lesung dieser 

Inschrift sehr korrupt ist, ist es moglich, daB -tha- hier fur -fa- steht. Da loha neben Eisen im beson- 

deren auch allgemein ’’(rotliches) Metall" bedeuten konnte, weist das vorgestellte vatha/vata mog

licherweise auf die spezielle Bedeutung ’’Eisen" hin. Das wird auch nahegelegt von dem vorange- 

henden kasyaloha ”das Metall Bronze"; vata ware in diesem Fall mit Guj. vatiyo "hart" bzw. vata 

’’Haupt-, Grund-; allgemein" zu verbinden.

15 Siehe Glossar s.v. rachapocha.

16 Siehe Glossar s.v. grhamamdana.

17 Siehe Glossar s.v. gharatl.

18 Siehe Glossar s.v. nimsa.

19 udukhala: Skt. udukhala n. ’’Morser" neben ulukhala (pw s.v.); nach MW, 186 ”a wooden mortar 

(used for pounding rise and separating the husk)"; Guj. ukhala n./ukhall f./ukhalum n. ’’holzemer 

Morser"; CDIAL 2360.

20 musala: Skt. musala m.n. ’’Morserkolben, StoBel" (pw s.v.); v.l. musala, musala (MW, 824); Guj. 

musala n./musahim ’’Holzstofiel"; CDIAL 10223.

21 cukivata: Guj. cokif. ”a low square seat" (Mehta/Mehta, 562); CDIAL 4629. vata scheint hier wie 

auch im Faile von seja als allgemeines Suffix angefiigt worden zu sein (< Guj. vada ”a kind, a genus; 

size, form, kind") und verleiht dem vorhergehenden Nomen abstrakte Bedeutung.

22 Siehe Glossar s.v. sejavata.

23 kamjika < Skt. kahjika ’’saurer Reisschleim" (pw s.v.). Vgl. jedoch Guj. kamjlf. mit verschiedenen 

Bedeutungen: ”1. Molke; 2. Sauermilch; 3. Kleister; 4. Reisstarke"; CDIAL 3016. Da offenbar der 

Sinn dieser Phrase darin besteht, moglichst kleine Gegenstande als minimale Begrenzung des zu ver- 

teilenden Gutes anzufuhren, wurde die hypothetische Ubersetzung ’’Reisstarke" vorgeschlagen.
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und Koriandersamen1 und auBerdem irdenen (Gegenstanden) (wie) Topfe,2 

Trinkbecher,3 (groBe) Kriige4 u.a.

Ein Erbteil wurde der Mutter gegeben. Die restlichen vier Erbteile warden den 

vier Briidem gegeben. Wenn ein Sohn oder eine Tochter unverheiratet ist, dann 

sollen die vier Familienaltesten5 aus dem gemeinsamen6 Hauseigentum7 die 

Kosten fur deren Heirat der Mutter aushandigen, (wobei der Anted des einzelnen 

jeweils) auch (der GroBe) der funf Erbteilszuweisungen entspricht.8 Der Sohn, bei 

dem9 die Mutter entsprechend ihrem Widen lebt,10 soil seine Mutter wie seine 

Gotra-Gottin verehren. Und wenn die Mutter eines Tages tot ist,11 (dann) soli der- 

jenige, der das Erbteil der Mutter12 ubemimmt, die gesamte Totenzeremonie,13 die 

aus einer am elften (Tag), am zwolften Tag usw. (durchzufuhrenden Zeremonie) 

besteht,14 (durchfuhren), (und) ebenso bis (zum Ablauf) eines Jahres die standige 

Gabe von Speisung und Ollampen,15 die monatlich (durchzufuhrenden sraddhas)16 

und das im sechsten Monat (durchzufuhrende sraddha)11 bis hin zu dem nach

1 dhanibija: Skt. dhanl ”Koriander“ (pw s.v.); bijadhanya ’’Koriander" (PW s.v.); Guj. dhana ’’Kori

ander".

2 Siehe Glossar s.v. kumbhanl.

3 Siehe Glossar s.v. guta.

4 Siehe Glossar s.v. kothi.

5 Beachte Gen. und mukhena ”durch“.

6 sadhya = Guj. sahiyara. Siehe Glossar s.v.

7 Siehe Glossar s.v. grhavartta.

8 Worth: ’’Die Kosten sind gleichgroB in bezug auf die funf Erbteilszuweisungen."

9 Beachte Gen. und madhye.

10 Siehe Glossar s.vv. nijamanoharya, rah-.

11 vipattyam ”beim Tode“. jatu- ist u.U. Fehler fur jata-.

12 Siehe Glossar s.v. maa.

13 urdhvadehikakriya. Vgl. Skt. urdhvadeha ”Todtenzeremonie“ (pw s.v.); aurdhvadehika ”Adj. was 

mit dem kunftigen Leben in Verbindung steht; n. Vorbereitungen zum kiinftigen Leben, Todten- 

zeremonie, Gaben, welche bei einem Todesfalle verteilt werden“ (pw s.v.). Vgl. insbesondere 

aurdhvadehikakriya in Pancatantra, 5 (Edition Kielhom): sarthavahah ...tasyaurdhvadehikcikriyd 

vrsotsargadikah sarvas cakara ”Der Karawanenhandler verrichtete fur ihn [d.i. der Stier Samjivaka] 

alle Totenzeremonien, angefangen mit der Freilassung eines Stieres." Das Attribut vrsotsargadika 

macht deutlich, dafi mit aurdhvadehikakriya insbesondere die Totenzeremonien bezeichnet wurden, 

die nach dem vrsotsarga-Ritus am 11. Tag nach dem Tode des Verstorbenen durchgefuhrt wurden 

(vgl. zu vrsotsarga Kane 1953, 4, 539-542; K.-W. Muller 1992, 93).

14 Am 11. Tag oder auch am 12. Tag nach dem Tod des Verstorbenen, also nach Ablauf der Periode 

der ’’tiefsten Unreinheit" (K.W. Muller 1992, 100), beginnt nach Auffassung der meisten Lehr- 

biicher die Durchfuhrung der 16 Monats-sraddhas. Sie wurden je nachdem, ob sie vor oder nach dem 

sapindikarana-sraddha vollzogen wurden, entweder als ekoddista- oder als parvana-sraddha durch

gefuhrt. Wiederum andere schreiben ihre Durchfuhrung als ekoddista samtlich vor dem 

sapindlkarana vor, auch wenn dieses vor Ablauf eines Jahres vollzogen wird (Caland 1888, 24-33; 

Kane 1953,4, 516-523; K.-W. Muller 1992,48). Vgl. auch Baudh. 1.5.11.25 ekadasyam dvadasyarn 

va sraddha-karma. Die Bezeichnung ekadasa-dvadasaha konnte wohl auch als genereller Terminus 

im Sinne von ’’Totenzeremonie" verwendet werde. Vgl. hierzu den Titel des Werkes von 

Dharanidhara Sastri Ekadasaha Dvadasaha Karma Paddhati (K.-W. Muller 1992, 227).

15 Dies bezieht sich auf die puja, die ebenfalls Bestandteil des Totenrituals ist. Hierbei tritt in der 

pancayatanapuja die Verehrung des Toten an die Stelle der des Gottes (K.-W. Muller 1992, 69-72). 

Anna und dipa sind zwei der upacaras, die in dieser puja Anwendung finden. Diese Zeremonie 

wurde spater auch als nityasraddha bezeichnet (Caland 1888, 1 Of.). Vgl. zur Terminologie auch die 

Werksbezeichnung Nityannadanamahatmya (MW, 547; NCC 10, 125).

16 masika ”ein allmonatliches Sraddha“ (pw s.v.).

17 sat-masika = Skt. sanmasika. Masika und sanmasika gehoren zu den 16 Monats-sraddhas, die im 

Verlaufe eines Jahres durchzufiihren sind (Caland 1888, 24f.; Kane 1953, 4, 517-19; K.-W. Muller 

1992, 154-156). Nach Al-Blrum wurde das sraddha im sechsten Monat besonders groB veranstaltet 

(Sachau 1964, 2, 165).
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einem Jahr (durchzufuhrenden sraddha)1 (durchfuhren) (und) entsprechend dem 

Brauch seiner Familie alle Zeremonien (wie) navahali(J),2 die (am Ende) der 

(ersten) Monatshalfte, (am Ende) des (ersten) Monats, (am Ende) der dritten Mo

natshalfte (nach dem Tode) usw. (durchzufuhrenden Zeremonien) durchfuhren.3

Und nach einem Jahr soil der Sohn, der das Erbteil (der Mutter) genommen hat, 

voller Glauben und Vertrauen4 das (erste) vollstandige Jahres-sraddha5 durch

fuhren - das alles fur das Heil (seiner) im Himmel weilenden Mutter. Unmittelbar 

nach dem Tod der Mutter sollen die vier Familienaltesten das fur die Heirat der 

unverheirateten Bruder6 und Schwestern innerhalb der funf Erbteile zuriickgelegte 

Geld7 iiberprufen und einem (der Sohne), der von gutem Charakter ist, der von 

Glauben und Liebe erfullt und ohne Laster ist, iibergeben, damit er, iiberaus 

besorgt8 wie ein Vater, deren Heirat durchfuhrt.9

Alle diese (in bezug auf ihr Eigentum) getrennten Bruder sollen ihr aus ihrem 

jeweiligen Erbteil zugefallenes Eigentum mit Entschlossenheit mehren. Sie sollen 

es nicht vollstandig ausgeben,10 indem sie (irgendwelchen) Eastern fronen.11 Und 

alle (in bezug auf ihr Eigentum) getrennten Bruder sollen (entweder) durch 

das Gelingen ihrer jeweiligen Unternehmungen neues Gut12 im (Wert von)

1 samvacchara: Skt. samvatsara. Vgl. samvatsarl ”a funeral ceremony performed a year after a per

son’s death, L.“ (MW, 1197). samvacchara bezeichnet hierbei entweder das letzte der sechzehn 

Monats-sraddhas, das als ekoddista vollzogen wird, wenn das sapindlkarana nach Ablauf eines Jah- 

res durchgefiihrt wird. Es wird in der Literatur als abdika oder zweites sanmasika bezeichnet (Caland 

1888, 25f.). Nach Kat. 24.9 sind beide sanmasika-sraddhas ein bis drei Tage vor Ablauf des jewei

ligen Halbjahres durchzufuhren. In dem Faile ist abdika bzw. samvacchara mit dem von anderen 

Texten unabdika genannten sraddha zu identifizieren (Caland, a.a.O). Nach Auffassung anderer 

Texte war das abdika-sraddha jedoch vom unabdika zu trennen und gehbrte somit zwar nicht zu den 

16 Monats-sraddhas, war jedoch wie diese vor dem sapindlkarana als ekoddista zu vollziehen 

(K.-W. Muller 1992, 156). Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, daB samvaccharam yavat 

hier falsch fur samvaccharam yavat ”bis zum Ablauf eines Jahres“ ist.

2 navahall ist unklar. Ist es mit dem navasraddha zu verbinden, also den Zeremonien, die bis zum 

11.Tag nach dem Tode des Verstorbenen durchzufuhren sind? Vgl. zu navasraddha Caland 1888, 

22-34; Kane 1953, 4, 517; K.-W. Muller 1992, 90-92.

3 Es ist unklar, was genau mit diesen kriyas gemeint ist.

4 pratltisahitam adv.

5 Wenn wir oben nicht zu samvaccharam konjizieren, bezeichnet samvaccharika hier das nach Ablauf 

eines Jahres durchzufiihrende Jahres-sraddha, das nicht Bestandteil der sechzehn Monats-sraddhas 

war. Es wird wie diese der Kategorie der ekoddista zugeschrieben, gehbrt allerdings in die Klasse 

derpurana-bzw. uttara-sraddhas. Da auch das sapindlkarana - zumindest urspriinglich - nach Ablauf 

des ersten Jahres durchgefiihrt wird, kann es auch mit jenem identisch sein. Es ist das erste der auch 

in Zukunft von den sapindas durchzufuhrenden Jahresopfer fur den Verstorbenen. Wenn das 

sapindlkarana bereits vor Ablauf eines Jahres vollzogen wird, muB das erste Jahresopfer vor diesem 

als ekoddista durchgefiihrt werden (K.-W. Muller 1992, 156). Da die LP ausdriicklich den Zeitpunkt 

fur die Durchfiihrung nach Ablauf eines Jahres angibt, ist wahrscheinlich, daB die dem Text der LP 

zugrundeliegende Totenzeremonie mit der Durchfiihrung des sapindlkarana nach Ablauf eines 

Jahres rechnet. Mit der Durchfiihrung des ersten Jahres-sraddha endet die Totenzeremonie 

(K.-W. Muller 1992,48).

6 Siehe Glossar s.v. bamdhava.

7 vivahartham rahapita-pancavibhaga-madhyetyam dravyam. Zu madhyetya ”innerhalb/zugehdrig“ 

vgl. oben sriyoginlpuretya; amukagrametya. Siehe auch analoge Bildungen in Inschriften, wie 

z.B. V.S. 1287: srlmulesvaradeva-mathetya-sthanapati ”der Tempelvorsteher im Tempel des 

Srimulesvaradeva11 (Buhler 1877, 201, Z. 22f.); V.S.1202: godrahaketya-mahamamdalesvara  

(Dhruva 1881, 159, Z.9f.); V.S 1229: atratya (Kielhom 1889, 347, Z.9) u.a.. Nach Dhruva 1881, 

158: ’’The tya is an affix indicativ of place.“ Fur rahapita siehe Glossar s.v. rahap-.

8 mahacimtapara ”von groBer Sorge erfullt11.

9 Vorher wurde dieses Geld der Mutter iibergeben. Erst im Faile von deren Tod obliegt die Verheira- 

tung unverheirateter Familienmitglieder also einem der Bruder, nicht unbedingt dem iiltesten.

10 Siehe Glossar s.v. trotanlya.

11 avyasanair bhaksayitva worth ’’nachdem sie es als (Manner) ohne tadelnswerte Leidenschaften ver- 

braucht haben11. Oder ist mit Dalal/Shrigondekar zu konjizieren atha vyasanair bhaksayitva?

12 navanl (korrupt) = Skt. navlna; dravya kann auch ”Geld“ heiBen.
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Hunderttausend erwerben oder aber das urspriingliche (Kapital)1 bis zum 

Ende2 aufbrauchen. Aber keiner von ihnen3 soli, wenn er sein Eigentum verloren 

hat (und) von Habgier iiberwaltigt ist, irgendeinen wie auch immer gearteten Streit 

mit4 irgendeinem reichen Bruder fiihren. Es besteht keinerlei gegenseitiger 

Anspruch.5 Nicht einmal das Wasser im Teich ist (ihnen) gemeinsam.6

Untereinander werden sie nur betroffen durch die Unreinheit bei Geburt oder 

Tod.7 Irgendeine andere Verbindung (zwischen ihnen) besteht nicht. Sie werden 

gegenseitig auch nicht durch das feindselige Verhalten eines einzelnen (von ihnen 

gegeniiber jemand anderem) betroffen.8 Alle werden nur von ihrem jeweils 

eigenen Tun betroffen. Und wenn einer der vier Bruder, nachdem er das ihm als 

Erbteil zugefallene Eigentum verbraucht hat, den Reichtum der anderen neidet 

und einen Betrug9 untemimmt, um (weiteres) Hauseigentum zu erbetteln, dann 

sollen die Familienaltesten und andere Manner sowie die vier als Biirgen10 gestell- 

ten Manner diesen Regelbrecher entsprechend dieser geschriebenen Teilungs- 

urkunde (daran) hindem.

[S] In dieser Sache (sind hier) einzeln die eigenhandigen Unterschriften aller 

Bruder und entsprechend ihrer Kaste und ihrem Namen (auch die) der gestellten 

Biirgen gegeben. So ist diese Teilungsurkunde, die mit dem in die Urkunde ein- 

getragenen Zeugnis der vier Kastenaltesten,11 die die Teilung vollzogen haben, 

und vieler anderer versehen ist, Autoritat.

2.40.3 (Bari [32]) Eine Teilungsurkunde:12

[E] Heute, (am Tage...) des Monats ... im Jahre Samvat 1498, hier in Sripattana 

wird fur N.N. und N.N., Sohne des N.N., folgende Teilungsurkunde geschrieben: 

[E] Nachdem (sie folgendes Eigentum) geteilt haben, haben die fuhrenden Man

ner des Gotra beiden Sohnen alles iibergeben, damit Streit unterbleibt:

von fruheren (Generationen) ererbtes13 Gold, Silber, Kupfer, Bronze usw., Kamp- 

fer, Moschus, Seide14 u.a. bis hin zu Hanf15, Buffelkiihe, Kiihe, Bullen usw. Es soli 

(ihnen) zum (Erwerb) des eigenen Lebensunterhalts gereichen.16 (Auch) Schmuck 

usw. ist zu teilen. Vom heutigen Tag an ist (ihnen auch) das Wasser im Teich nicht

1 Siehe Glossar s.v. agrika.

2 amulam: entgegen pw (s.v.) ”von Anfang an“.

3 atmanam madhye wortlich ”untereinander“. Vgl. Guj. apasamam/apaapamam.

4 samam und Gen.!

5 Siehe Glossar s.v. lagabhaga.

6 Siehe Glossar s.v. sadhya.

7 sutaka: Skt. ’’die durch die Geburt eines Kindes bewirkte Unreinheit der Eltem; Verunreinigung 

iiberh.“ (pw s.v.); Guj. sutaki”unrein“; mrta: wohl fur Skt. mrtaka (vgl. Bar 1) ’’impurity contrac

ted through the death of a relation- Apte“ (MW, 827,3). Vgl. ausfiihrlich zu sutaka und mrtaka Kane 

1953, 4, 269-287. Der Grad der aus Geburt und Tod resultierenden Unreinheit (asauca) hangt von 

’’Alter, Geschlecht und Stand ... und dem Grad der Verwandtschaft“ ab (Jolly 1896, 155). Dariiber 

hinaus spielt auch die raumliche Entfemung eine Rolle (Kane 1953, 4, 287). Da die Bruder auch 

nach der Teilung sapindas bleiben, ist es selbstverstandlich, daB sie in diesen Fallen dem asauca auch 

weiterhin unterliegen.

8 D.h. sie sind nicht haftbar zu machen.

9 Siehe Glossar s.v. kuta-kamdala.

10 Siehe Glossar s.v. raksapala.

11 jnativrddha ist parallel zu kutambavrddha-jnatimukhya (oben) aufzufassen.

12 Siehe Glossar s.v. vibhamjanapatra.

13 purvoparjita entspricht P purvapurusoparjita.

14 Siehe Glossar s.v. pattasutra.

15 sana = Skt. sana.

16 vrt- und Instr.(?) Vgl. oben Anm. zu P.
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(mehr) gemeinsam.1 (Jeder) soil (nur) jeweils sein (Eigentum) besitzen. Fiir die 

Einhaltung der oben genannten Regel (ist hier) der Burge N.N. (gestellt).

[S] (Hier) die Unterschriften von N.N. (Pl.). (Hier) die Zeugen N.N. (Pl.).

Sie werden gegenseitig nicht einmal von den Verunreinigungen bei Geburt oder 

Tod beeintrachtigt.2 Wenn einer, nachdem er das Gut seines Erbteils verbraucht 

hat, mehr verlangt, dann sollen ihn die Leute daran hindem.

2.41 gardabha

2.41.1 (P [48]) Eine gardabba-Urkunde wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier im Dorf Sri Balua wird folgende gardabba-(Urkunde) 

geschrieben:

[H] Ein Denunziant, der den Reichtum und den Ruhm irgendeines anstandigen3 

Brahmanen neidet, hat eine Luge (fiber jenen) in die Welt gesetzt.4 Jetzt ist diese 

(Luge) durch ein schicksalhaftes Ungliick (wie ein Blitz) aus (heiterem) Himmel5 

unter den Menschen eingeschlagen. Um sie zu entkraften,6 hat sich (der o.g. Brah- 

mane) zum herrlichen rajakula begeben und darum gebeten, fiir unschuldig erklart 

zu werden.7 Und dann iibergibt er den Richtem (diese) gardabha-Urkunde (mit 

folgender Erklarung): ”Wenn ich, wenn die Richter (ihr) Urteil fallen, Selbstmord 

oder irgendetwas anderes Unrechtes8 begehe, dann sterbe ich als Selbstmorder9 

wie ein Esel oder ein Candala. Den Richtem (und) dem rajakula (gleicht dies 

einem) Bad in der Gahga.“ Fiir die Einhaltung der oben genannten Regel und fiir 

die Verhinderung (von deren) Nichtausfuhrung10 ist ein Biirge gestellt.

[S] Hier die Unterschriften. Hier die Zeugen. Diese (Urkunde) wurde (von N.N.) 

geschrieben.

2.41.2 (B [38]) Jetzt die Regel fiir eine gardabba-Urkunde:

[E] Heute, am Donnerstag, dem 15. (Tag) der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisa

kha (im Jahre) Samvat 1288, hier, zuerst die aktuelle konigliche Genealogie, wird 

folgende gardabha-Urkunde geschrieben:

[H] Irgendein Denunziant, der den Reichtum und den Ruhm irgendeines recht- 

schaffenen und anstandigen Brahmanen neidet, hat dem herrlichen rajakula

1 Siehe Glossar s.v. sadhya.

2 Vgl. oben Anm. zu B, das wohl den urspriinglichen Text wiedergibt. Es ist kaum vorstellbar, daB 

die Erbteilung die Bruder von der ntuellen Unreinheit innerhalb der engsten Verwandten befreit.

3 sadhu: Vgl. parallel B sadhuvrtta ’’einen guten Lebenswandel fuhrend, wohlgesittet11 (pw s.v.). Es 

ist jedoch nicht auszuschlieBen, daB der urspriingliche Text sadhu =”Kaufmann, Handler11 meint. 

Darauf konnte u.U. die ausdriickliche Erwahnung des Reichtums dieses vipra hinweisen. Da hier 

jedoch keine eindeutige Entscheidung moglich ist, haben wir uns fur die konventionelle Bedeutung 

von sadhu entschieden.

4 Siehe Glossar s.v. catap-, worth ’’aufsteigen lassen, sich erheben lassen11. Vgl. zur dieser Konnota- 

tion engl. to raise ”(ein Geriicht) aufkommen lassen11.

5 akasat pat- ”aus dem Luftraum/Himmel fallen11 fasse ich hier im Sinne von deutsch ”aus heiterem 

Himmel eintreten/geschehen11 auf.

6 uttarana ’’Hinausschaffen11 (pw s.v.). Vgl. insbesondere JS ud-tf- Kaus. ”4. to remove“> ”5. to re

move evil effects of, to neutralize11 (Sandesara/Thaker, 111); Guj. utaravum.

7 suddhi”das Reinwerden, ..., das fur unschuldig Erklartwerden11 (pw s.v.).

8 -adyasthana ist entweder als -adya-asthana aufzufassen oder falsch fur -ady-asthana.

9 atmaghatakatve: wortlich ”im Selbstmdrder-Sein“.

10 na-karana: na- wird analog OG ana- zur Negation von Nomina gebraucht.
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(bestimmte) Verleumdungen, (von denen nicht bekannt ist, ob sie) wahr oder 

unwahr1 (sind), zugetragen, damit dieser Brahmane bestraft wird.2 Daraufhin 

erging eine konigliche Anweisung an die Richter, damit sie (hier) ein Urteil 

(fmden). Daraufhin teilten diese Richter dem Konig (folgendes) mit: ”Ohne eine 

von diesem Brahmanen iibergebene gardabha-Urkunde fallen wir kein Urteil.“ 

Daraufhin sagte dieser anstandige Brahmane: ”Wenn ich, wenn die Richter (ihr) 

Urteil fallen, wegen des (dariiber) entstandenen Leides, (d.h.) wegen des (deshalb) 

entstandenen Schmerzes3 Selbstmord begehe, dann sterbe ich wie ein Esel bzw. 

ein Candala. Den Richtem und dem rajakula (ist das gleich einem) Bad in der 

Gahga.“

In dieser Sache, als Biirgen4 fur die Ausfuhrung der oben genannten Regel und 

fur den Schutz vor Beeintrachtigungen,5 fuhren (folgende) zwei Brahmanen samt- 

liche niedergeschriebene Bestimmungen dieser Urkunde aus: der duve6 Rama aus 

dem mahasthana Modhera7 8 und trivadft Alasrama aus dem mahasthana Disa.

[S] In dieser Sache (hier) die eigenhandig gegebene Unterschrift des zur Urteils- 

findung im Gericht herbeigefiihrten Brahmanen. Und (hier) sind die eigenhandig 

gegebenen Unterschriften der beiden als Biirgen9 (auftretenden) Brahmanen. Und 

die Zeugnisse von in dieser Stadt wohnenden Angehdrigen der Gemeinschaft der 

vier varnas. Diese Urkunde wurde auf Bitte des anstandigen Brahmanen (N.N.) 

und der als Biirgen (gestellten) Brahmanen von paraghi Jayataka geschrieben. 

Diese gardabba-Urkunde ist Autoritat, (auch wenn) in ihr Buchstaben fehlen oder 

iiberfliissig (sein sollten).

2.41.3 (Bari [33]) Jetzt eine gardabba-Urkunde:

[E] Heute, am Tage ..., im Monat ..., im Jahre Samvat 1498, hier in der Stadt Sri 

N.N. wird mit Wissen des pahcakula folgende gardabba-Urkunde geschrieben:

[H] Weil eine Luge (fiber ihn) in die Welt gesetzt wurde,10 hat sich der Brahmane 

N.N. zum rajakula begeben und darum gebeten, fur unschuldig erklart zu werden. 

Deshalb (wird erklart): ’’(Wenn) der Brahmane N.N., wenn seine11 Richter (ihr) 

Urteil fallen, irgendeine Art von Selbstmord begeht, dann stirbt er wie ein Hund 

bzw. ein Esel bzw. ein Candala.12 Den Richtem, die der (Gerichts-)Versammlung 

beisitzen, und dem rajakula (gleicht dies einem) Bad in der Gahga.“ Fur die Ein- 

haltung dieser Regel ist ein Burge gestellt.

[S] (Hier) die Unterschrift. (Hier) der Zeuge.

♦ Mit einer gardabba-Urkunde erklart ein vor Gericht stehender bzw. sich um ein Urteil 

bewerbender Brahmane, alle Verantwortung fur einen infolge des ausstehenden Urteils 

u.U. veriibten Selbstmord auf sich zu nehmen, und spricht die Richter in diesem Zusam-

1 satyanrtani ist wohl einmal zu streichen.

2 yam-viprasya damdapanaya. yarn ist moglicherweise mit Dalal/Shngondekar zu streichen. Siehe 

Glossar s.v. damdapana.

3 utpannadhina jatasamtapena wirkt wie das Resultat einer Kommentierung bzw. Paraphrasierung.

4 Siehe Glossar s.v. raksapala.

5 Siehe Glossar s.v. khasca.

6 duve < Skt. dvivedin.

7 Inschriftlich erwahnt u.a. in V.S. 1043 (Buhler 1877, 191-93). Der Ort ist insbesondere durch sei- 

nen Sonnentempel beriihmt.

8 = Skt. tripathin.

9 amtarastha-raksapala sind Synonyma. Siehe Glossar s.vv.

10 catita worth ’’sich erhoben habend, aufgekommen seiend“. Vgl. oben P catapita.

11 tatahsva: ist moglicherweise korrupt fur tatasca (vgl. P).

12 bhuya: wortlich ’’nachdem er ... geworden ist“.
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menhang von jeder Schuld frei. Vgl. mit ahnlicher Funktion auch die Erklarungen der Skla- 

vin im Abschnitt 2.39 (dasi). Als epigraphisches Aquivalent eines gardabhapatra ist wohl 

die Nadol-Cahamana-Inschnft V.S. 1198 anzusehen.1 Hier erklaren die Brahmanen des 

Ortes Dhalopasthana (bei Nadol), dab sie als Hund, Esel bzw. camdala sterben, wenn sie 

im Faile der Ergreifung durch den Herrscher Selbstkasteiung (kayavrata2) begehen und 

sterben.3 Den infolge des Selbstmordes in Aussicht gestellten Statusverlust nennt auch die 

Rastrakuta-Inschrift aus der Regierungszeit Krsna III. (939-967 n.Chr.): ...yah 

kascid.. dtpa[tma]hananam vyiijam va karoti sa mrto 'pi sva-garddabha-cdndalavad 

drastavyah (Sircar 1957/58a, 60, Z.39-42). Dabei beruhte die Formulierung dieser Strafe 

wohl auf einer allgemeinen Fluchformel, wie sie z.B. einige Kupfertafelinschriften enthal- 

ten,4 und ging von der umfassenden Achtung des Selbstmordes in der altindischen Religion 

und Rechtsprechung aus (vgl. Kane 1974, 2, 924-929).

2.42 sila

2.42.1 (P [49]) Ein silapatra wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier im Dorf Balua wird folgendes silapatra geschrieben:

[H] Der im Dorf N.N. wohnende raja° N.N. und der in einem anderen Dorf woh- 

nende raja° N.N. sind in bezug auf ein Feld und ihre Familien untereinander in 

Streit geraten.5 Sie wurden von ra° N.N. aus dem Dorf N.N. herbeigerufen und an 

einem Ort zusammengefiihrt. Nachdem sie sich daraufhin beide geeinigt haben, 

haben sie ein silapatra (mit folgendem Inhalt) angefertigt: ”Vom heutigen Tag an 

verhalten wir uns beide wie (Sbhne) einer Mutter. Niemand neidet (dem anderen) 

etwas. (Jeder) soli sich mit seiner eigenen Familie begntigen.6 Niemand soli das 

Dorf des anderen begehren.“

Der Burge fur die (Einhaltung der) guten Sitten7 beider (in bezug auf) sich 

selbst (und) untereinander (ist) ra/a°N.N. Und fur die Einhaltung der genannten 

Regel und zum Schutz vor VerstoBen, (sei es auch nur) in Form von Zeichen mit 

den Brauen oder Augen, ist als Burge8 fur beide Sri Vaidyanatha gestellt. Vor dem 

Gott Sri Vaidyanatha wurde ein (briva)-Blatt erhoben (d.h. ein Schwur geleistet).9 

[S] Hier die Unterschriften. Hier die Zeugen. (Die Urkunde) wurde auf Bitte 

beider (Parteien) von pari° N.N. geschrieben. (Sie ist) Autoritat.

2.42.2 (B [39]) Jetzt die Regel fur ein silapatra:

[E] Heute, am Donnerstag, dem 15. (Tag) der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisa

kha im Jahre Samvat 1288, hier, zuerst die aktuelle konigliche Genealogie, mit Wis- 

sen des pancakula, (dem) Sri Khetamantri, Beamter in der Stadt Sri Vardhamana

1 So auch D. Sharma 1959, 213.

2 ’’has the same sense as that of the word traga or chandl, i.e. a kind of privatation or self-immolation 

so commonly practised once in Rajputana and Gujarat by Brahmanas and Bhats to force the kings to 

relent and grant their wishes11 (Bhandarkar 1911/12, 38).

3 asmakam madhyat yah ko ’pi vrahmano ... grhyamanas tu kayavratam krtva mryate ca sa ca sarvvo 

pi svana-garddabha-camdalo bhutva mryate / raja-sri-rayapaladlnam ranakanam vale pi gramthir 

nasti na ca du[sa]nam kim apy astiti (Bhandarkar 1911/12, 40, Z.19-24).

4 Vgl. z.B. Silahara-Inschrift Saka 1119 (Mirashi 1977, 281, Z. 15); siehe auch Mbh. 13.112.44ff.

5 -virau [< Guj. vera] entspricht Skt. -vairau

6 vamsa ist hier wohl parallel zu kutamba aufzufassen. Was genau ein solcher Streit uber Familien 

beinhaltet, kann hier nicht entschieden werden. Vgl. auch die anderslautende Parallele in B.

7 sllapratibhu: Vgl. hierzu den von Asahaya (ad Nar.(vya.) 1.105) Vasistha zugeschriebenen Halbvers:

palane ca satau site nava pratibhuvo hy ami

(Lariviere 1989, 1, 94; Kommentar: Lariviere 1989, 2, 64).

8 Siehe Glossar s.v. amtara.

9 Siehe oben 2.39.1 (fn). Siehe Glossar s.v. utpat- Kaus.
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(vorsteht), wurden raja° Jagasiha und raja° Viramadeva gemeinsam herbeigeru- 

fen, nachdem es zwischen ihnen zu einem gegenseitigen Streit in der Auseinan- 

dersetzung um ein Feld gekommen ist, das an die Grenze des Dorfes Dedadra 

saumt, und die Richter die *Klage und Erwiderung beider gepriift haben. Nun 

fordem die Richter (sabhya) von beiden (die Erklarung fiber die) Einhaltung der 

Sitten,1 (namlich:) ”Vom heutigen Tag an sollen sich beide wie Sbhne derselben 

Eltem verhalten. Niemand soil dem anderen etwas neiden.2 Nachdem jetzt die 

Grenze festgelegt wurde, sollen sich alle3 mit dem ihnen (einstmals) gegebenen 

Lehen4 vollkommen begniigen.“ Von beiden wurde aus der eigenen Partei 

(jeweils) ein Burge fur die (Einhaltung der) guten Sitten5 gestellt: ra° Carakaka, 

Sohn des ratoda6 Bhagama und als zweiter raja° Citraka, Sohn des vaghela 

Bhadamala. Diese beiden sind auch Biirgen fur die (Einhaltung der) guten Sitten 

(silaraksaka) beziiglich der in der Urkunde (genannten) Grenze.

Wenn von jetzt an raja° Jagasiha und raja° Viramadeva die Grenzregelung ver- 

letzen, die entsprechend dem Urteil der Richter uber die Grenze des fruher umstrit- 

tenen7 Landes, das an die Grenze des Dorfes Dedadra saumt, getroffen wurde, 

dann sind sie alle beide vom Konig zu ergreifen und zu bestrafen. Und fur den 

gesamten durch diese beiden angerichteten Schaden stehen beim sri-rajakula raja° 

Carada8 und ra° Citraka ein.9 Durch einen sind beide, durch beide ist einer (ver- 

treten). Einer soil, wenn er belangt wird, nicht als Erwiderung auf den anderen 

(verweisen), (sondem) fiir den gesamten Schaden einstehen.10

[S] In dieser Sache (hier) die eigenhandig gegebenen Unterschriften - versehen 

mit dem (jeweiligen) Erkennungszeichen - von den raja°s Jagasiha und Virama. 

Und (hier) die eigenhandig geschriebenen Unterschriften — versehen mit dem 

Dolch1’-Erkennungszeichen - der Biirgen ra(japutra) Carada und raja(putra) 

Citraka. Und (hier) fiinf Hauptzeugen, die in der Gerichtsversammlung anwesend 

sind. Diese Urkunde wurde auf Bitte beider Parteien von paraghi Jayataka 

geschrieben. (Sie ist) Autoritat, (auch wenn) in ihr Buchstaben fehlen oder iiber- 

fliissig (sein sollten).

2.43 samaya

2.43.1 (P [50]) Eine Vereinbarungsurkunde wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier im Dorf Balua wird folgende Vereinbarungsurkunde 

geschrieben:

[H] (Wenn) unter alien Brahmanen des Dorfes N.N.12 irgendjemand den Reich- 

tum irgendeines (anderen) an sich genommen hat (und dann) Streit mit (diesem)

1 sllapala ist offenbar die Bezeichnung der Erklarung, die Inhalt des silapatra ist.

2 macchara[= matsara]sthanam na cimtaniyam.

3 Beachte militair- Plural.

4 Siehe Glossar s.v. grasa.

5 Vgl. oben 2.42.1 (fn).

6 Siehe Glossar s.v. ratoda.

7 purva-vivada-yuda fasse ich als purva-vivada-yuta auf.

8 = Carakaka.

9 nirgamam silay-: worth ’’die Begleichung durchfiihren, sich angelegen sein lassen“. Vgl. pw s.v. 

silay- ’’sich angelegen sein lassen; tragen“.

10 silaniyah < silay- ’’durchfiihren, tragen“.

11 Siehe Glossar s.v. katara.

12 Die Formulierung -brahmananam anyo’nyam madhyad ist syntaktisch schwierig. Moglicherweise 

ist hier Text ausgefallen.
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Brahmanen beginnt, dann sollen alle Brahmanen diesen (einen) Brahmanen mit 

ihren eigenen Vorraten1 unterstiitzen. (Auch) der ranaka bzw. rajakula soli mit sei- 

nen Vorraten (helfen). Niemand von diesen (Brahmanen) soli sich mit einem Ver

rater zusammentun und (somit) Verrat2 begehen. Wer von diesen (Brahmanen) 

sich mit (den Angehdrigen der) gegnerischen Partei vereint und (somit) Verrat 

gegeniiber dem rajakula begeht, (sei es auch nur) durch Zeichen mit den Brauen 

oder den Augen, der wird (wie) ein Brahmanenmorder, (wie ein) Zerstdrer eines 

linga von der Siinde des Brahmanenmordes usw. betroffen. In diesem Sinne (lau- 

tet) der (Schwur),3 den alle (Brahmanen) einzeln bei den guten Taten (ihrer) Exi- 

stenz (geleistet haben). Und vor Srideva4 wurde begleitet von (diesem) Schwur5 

ein (bilva)-Blatt emporgehoben.6

[S] Hier die Unterschriften. Hier die Zeugen. Diese (Urkunde) wurde auf Bitte bei- 

der (Parteien)7 von parartha8 N.N. geschrieben. (Sie ist) Autoritat.

2.43.2 (Bari [45]) Eine Vereinbarungsurkunde9 wie folgt:

[E] Heute, am Tage ... des Monats ... (im Jahre) Samvat 1498, hier in der Stadt 

N.N. wird fur die drei N.N., N.N. und N.N.10 folgende Vereinbarungsurkunde 

geschrieben:

[H] Die drei raja°s N.N., N.N. und N.N. haben in gegenseitiger Ubereinkunft 

(folgende) Vereinbarung getroffen: Vom heutigen Tag an (soil jeder) entspre- 

chend dem alten Branch in seinem jeweiligen Ort bleiben.11 Niemand soli das 

Land des (des jeweils) anderen *begehren.12 AuBerdem: Einem rajaputra, der aus 

einem fremdem Land herbeigekommen ist, um Schaden anzurichten, ist kein Auf- 

enthalt zu gewahren.13 Nachdem sie (so) gegenseitig ubereingekommen sind, 

haben sie (vor einem Gott) ein (Mva-)Blatt emporgehoben (d.h. einen Schwur 

geleistet).14

1 Siehe Glossar s.v. sambala.

2 bhasabheda: Skt. bhasabheda ”Wortbruch“. Vgl. zu dieser Konnotation insbesondere Mar. bhasa f. 

”a promise, an assurance, a mutual assurance, a compact or co-agreement“ (Molesworth s.v.).

3 janma-sukrta ist hier im Sinne eines Schwures ”bei den guten Taten, (die fiber die nachste) Geburt 

(entscheiden)“ zu verstehen. In ahnlicher Bedeutung wurde sukrta wohl auch in Vidyapati: Li- 

khanavall, 37, Nr. 83 verwendet. Nach den Dharmasastras hatte ein Eid (sapatha) u.a. bei den guten 

Taten (sukrta/sukara) der betreffenden Person zu erfolgen [Nar.(vya.) 20.2; Brh. 1.8.14], Vgl. auch 

PW s.v. antara (< Pancatantra, Ed. Kosegarten, 213.24. Vgl. Ed. Kielhom/Buhler, 5, 9.9; Purnabha- 

dra: Pancakhyanaka, 236.2): janmasukrtam antare dhrtam ’’geleistete Burgschaft bei den guten 

Werken der Existenz“.

4 = Sri Vaidyanathadeva?

5 divya ist hier nicht als ”Ordal“ zu verstehen, sondem in seiner allgemeinen Bedeutung ’’Gottes- 

beweis“. Hierunter fallt auch der Eid (Sapatha). Vgl. pw s.v. divya ’’Schwur, eidliches Versprechen“.

6 Vgl. 2.39.1 (fit). Siehe Glossar s.v. utpat- Kaus.

7 Diese stereotype Formulierung ist hier unpassend, da es sich nicht um einen bilateralen Vertrag 

handelt.

8 Moglicherweise korrupt fur anderenorts belegtes paraghi/paraghi (siehe Glossar s.v.).

9 Obwohl dieses Dokument die Bezeichnung samayapatra tragt, ist es inhaltlich wie formal dem 

folgenden Abschnitt 2.44 (yamala) zuzuordnen.

10 amuka-amuka-2 = amuka-amuka-amuka.

11 Siehe Glossar s.v. rah-.

12 vamyanlya (siehe Glossar s.v.) ist u.U. korrupt fur vamcaniya. Vgl. parallel 2.42.1 sprha karya.

13 Vgl. jedoch die inhaltlich davon verschiedene Parallele in 2.44.

14 Vgl. oben 2.39.1 (fn). Siehe Glossar s.v. utpat- Kaus.
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2.44 yamala

(P [51]) Ein Sicherheitspakt1 wie folgt:

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier im herrlichen Heerlager (wurde folgender Sicherheits

pakt) zwischen maharajadhiraja srimat-Simhanadeva und mahamandalesvara 

ranaka Sri Lavanyaprasada (geschlossen):2

[H] Samrajakula3 Sri srfmat-Simhanadeva (und) mahamandalesvara rana Sri 

Lavanyaprasada sollen entsprechend dem friiheren Branch jeder in seinem jewei- 

ligen Gebiet bleiben.4 Keiner (der beiden) soli das Land des (jeweils anderen)5 

betreten. (Wenn) einer der beiden(, auch wenn er) sehr stark (ist,)6 von einem 

Feind angegriffen wird (grhyate), dann sollen beide eine Armee gegen dessen 

Feind aufstellen.7 Und (auch wenn) ein feindlicher Heerfuhrer angreift, soil sich 

ein Heer8 in Bewegung setzen.9

Wenn irgendein rajaputra aus einem der beiden Gebiete (dieser Herrscher) 

irgendeinen Schaden anrichtet und sich in das Gebiet des (jeweils) anderen10 

begibt, so moge (jenem) niemand in seinem Gebiet Aufenthalt gewahren. Ande- 

renfalls ist der (von jenem) angerichtete Schaden wiedergutzumachen.11

Fur die Einhaltung der genannten Regel, fur den Schutz vor (ihrer) Verletzung 

ist N.N.) als Burge gestellt. Als (zweiter) Biirge12 ist der Gott Sri Vaidyanatha ge- 

stellt. (Vor ihm) wurde ein (bilva-emporgehoben (d.h. ein Schwur geleistet).13

♦ Der Text des yamalapatra wurde erstmals ediert von Bhandarkar 1884, 225. Davon aus- 

gehend, fanden der Text und seine historische Interpretation Eingang in Indraji/Jackson 

1896, 199f„ Bhandarkar 1896, 241f. und Fleet 1896, 525.

yamalapatra: Den Terminus yamalapatra verwendet auch Merutunga in seinem PC. 

Wahrend Tawney noch uneinheitlich tibersetzt,14 schlagen Sandesara/Thaker durchgangig 

die Bedeutung ”a pact of mutual alliance or non-aggression“ (30) vor. Die Verwendung 

dieses t.t. durch Merutunga entspricht somit dem Sprachgebrauch der LP.

1 Siehe K.ommentar yamalapatra.

2 Die Einleitung ist korrupt und wohl im angegebenen Sinne zu erganzen.

3 Dieser ansonsten unbekannte Titel wurde hier offenbar synonym zu maharajadhiraja gebraucht. Vgl. 

Skt. samraj ’’oberster Herrscher, Suzeran". Seine historische Authentizitat muB jedoch stark ange- 

zweifelt werden.

4 Siehe Glossar s.v. rah-.

5 kasyapi: worth ”irgendjemandes“.

6 balisthah ist an dieser Stelle nicht anders zu verstehen. Es ist jedoch denkbar, daB der urspriingliche 

Text balistha-satruna lautete. In diesem Sinne ubersetzt auch Majumdar 1956, 152 (”if a powerful 

enemy attacked either of them"). In der begleitenden FuBnote 78 (ebd., 461) korrigiert er still- 

schweigend den Text dementsprechend: balistha-satruna. Auch Dalal/Shrigondekar schlugen vor, 

balisthah als balisthena zu verstehen (123).

7 Siehe Glossar s.v. kataka.

8 dala (Siehe Glossar s.v.). In PC, 64.8 wird der Text eines kleinen Gedichtes von Ramacandra mit 

den Worten bemangelt: etasmin kavye sainyavacako dalasabdah ”In diesem Gedicht ist das Wort 

dala zur Bezeichnung eines Heeres (verwendet worden)“. Mit Hilfe von Gelehrten gelingt es jedoch 

dem Komg Siddharaja diese Bedenken zu zerstreuen: tatah tan sarvan api panditan uparuddhya 

dalasabdo rajna (v.1.raja-) sainyarthe pramanlkaritah (Ubersetzung: Tawney 1901, 94).

9 samvahana karya: Vgl. Skt. samvaha ”in Bewegung setzend"; samvahana ”das Fahren, Ausfahren“ 

(pw s.v.). Vgl. auch die Ubersetzung von Bhandarkar 1896, 200: ”if only a hostile general led the 

attack, troops should be sent against him."

10 apara-dese: u.U. falsch fur para-dese.

11 samarapaniyam: Siehe Glossar s.v. samarapaniya.

12 Siehe Glossar s.v. amtara.

13 Vgl. oben 2.39.1. Siehe Glossar s.v. utpat- Kaus.

14 PC, 28.10 ”a league of friendship'  (Tawney 1901,41); 64.15 ”a letter of alliance" (ebd., 94); 103.25 

yamalakapatra ’’friendly letter" (ebd., 164).

1
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Der Text dieser Urkunde, der auch dem samayapatra von Bari nahesteht, weist starke 

Parallelen zu Vidyapati: Likhanavali, 37, Nr. 83 auf.

Historische Einordnung: Nach Indraji/Jackson (1896, 199), Bhandarkar (1896, 241f.), 

Fleet (1896, 525), H.C. Ray (1931-36, 1024) und Majumdar (1956, 152) ist es moglich, 

Simhanadeva mit dem gleichnamigen Yadava-Herrscher zu identifizieren. Verschiedene 

Chroniken erwahnen Auseinandersetzungen dieses Yadava-Herrschers mit den Vaghelas. 

So berichtet Somesvara in der Kirtikaumudl fiber einen Angriff des Yadava-Herrschers 

Simghana auf den Caulukya-Herrscher (culukyabhupa) Lavanaprasadadeva, der sich zu 

dieser Zeit gememsam mit seinem Sohn Vira(dhavaladeva) gleichzeitig der Angriffe durch 

die vier Herrscher von Maru und der Herrscher von Lata und Godraha zu erwehren hatte. 

Es ist also durchaus moglich, dab sich Lavanaprasada in dieser schwierigen Situation zu 

einem Nichtangriffs- und Beistandspakt mit dem Yadava-Herrscher entschloB,1 um der 

Bedrohung aus dem Norden entschieden begegnen zu konnen. Dies wiirde auch Somesva- 

ras Aussage erklaren, dab die Yadavas nicht weiter vordrangen,2

Bereits Bhandarkar (1896, 240-242) identifizierte diesen von Somesvara beschriebenen 

Angriff Simhanas mit dem in der Ambem-Inschrift Saka 1160 (Archaeological Survey 

of Western India 3, 85) belegten Sieg des Yadava-Generals Kholesvara uber die Gurjaras. 

Er war der Ansicht, daB dieser Sieg der Yadavas dem Abschlufi des hier dokumentierten 

yamalapatra unmittelbar vorausging.3 Bereits kurz darauf scheint dieser Vertrag wieder 

gebrochen worden zu sein, da die erwahnte Inschrift einen weiteren Angriff des Sohnes 

Kholesvaras, namlich des Rama, erwahnt, der von Bhandarkar (1896, 242), Fleet (1896, 

525) und Majumdar mit jener Auseinandersetzung identifiziert wird, aus der der Vaghela- 

Herr_scher Vlsaladeva siegreich hervorging.4 Sie fand wohl um 1237/8 n.Chr., dem Datum 

der Ambem-Inschrift (Saka 1160), statt.5 Zwischen diesen beiden Kampfen scheint es eine 

dritte Auseinandersetzung gegeben zu haben, die Viradhavaladeva zwar zuriickschlug, 

ohne jedoch die Yadavas eindeutig besiegt zu haben. Sie wird im Drama Hammiramada- 

mardana beschrieben, das auch eine friihere Auseinandersetzung erwahnt, die wohl mit der 

o.g. von Somesvara beschriebenen identisch ist (Fleet 1896, 242 und 525). Da eine Hand- 

schrift dieses Dramas bereits aus dem Jahre V.S. 1286 stammt (Majumdar 1956, 152), miis- 

sen beide Auseinandersetzungen mit den Yadavas, also die von Lavanaprasada und die von 

Viradhavaladeva, vor diesem Zeitpunkt stattgefunden haben. Folglich muB auch das yama

lapatra vor V.S. 1286 abgeschlossen worden sein. Das Datum V.S. 1288 kann somit keinen 

Anspruch auf historische Authentizitat erheben.6 Unabhangig davon ist es sehr wohl mog- 

lich, daB der Text auf ein originales Dokument zuriickgeht.

1 Majumdar (1956, 461) gibt zu bedenken, daB eine Invasion der Kakatlyas in das Herrschaftsgebiet 

der Yadavas fur deren Einlenken verantwortlich gemacht werden konnte. Das genaue Datum dieser 

inschriftlich belegten Auseinandersetzung ist zwar nicht bekannt. Rama Rao (1941, 426) kommt 

jedoch nach Auswertung der epigraphischen Quellen zu dem SchluB, daB die kriegerische Ausein

andersetzung zwischen Simhana und dem Kakatlya-Herrscher Ganapatideva im Jahre 1231 n.Chr. 

stattfand.

2 Somesvara: Kirtikaumudl, 4.63: valite ’pi culukyaparthive ’smin na krtam tair yadubhih purah 

prayanam. So auch Majumdar 1956, 151 f.

3 Vgl. auch H.C. Ray 1931-36, 1024; Majumdar 1956, 15If.

4 Vgl. Inschrift V.S. 1317: simghana-sainya-samudra-samsosana (Buhler 1877, 210, Z.3f.).

5 Fleet 1896, 525; Majumdar 1956, 150.

6 Vgl. in diesem Sinne auch Majumdar 1956, 152: ’’the date is of little worth except for showing the 

date of the compilation of the Lekhapaddhati.“
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2.45 dhauka/dhaukana

(P [52]) Eine dhaukana-Urkunde1 wie folgt:

[E] Heil. Der mahamatya Sri N.N. in Sripattana (iibergibt) dem hier wohnenden 

mehara2 Camla(ka) folgende dhaukana-Urkunde:

[H] Der mehara Lumniyaka hat seine Familie zusammengerufen(?)3 und hat sei

ne Tochter von Carina befreit. Daraufhin haben der mehara Camla(ka) (und) die 

Versammlung (seiner) Familie4 (sie) gestem mit Wissen (all) seiner Verwandten 

dem abhira5 Dhaiiliaka entsprechend dem Branch der Ubergabe (einer Tochter) 

iibergeben und die Urkunde uber die ’’Ubergabe einer eigenen Tochter" von sei- 

ten des rajakula empfangen. Von nun an soil der friihere Gatte auch nach einiger 

Zeit6 (diesbezuglich) niemandem Schwiengkeiten7 bereiten.

[S] Am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im Jahre 

Samvat 1288. Unterschrift. Srih.

♦ Die Syntax ist korrupt. Es ist m.E. aus syntaktischen Griinden schwierig, mit Dalal/Shri- 

gondekar hinter svasuta einen Danda zu setzen. Es wird nicht ganz klar, wer eigentlich der 

Vater des Madchens ist. Sollte es Lumniyaka sein, wiirde also der alte Ehemann, Camla, 

das Madchen ihrem neuen Mann iibergeben und das dhaukanapatra empfangen. Dement- 

gegen betrachten Dalal/Shngondekar (123) Lumniyaka als den Ehemann und Camla als 

den Vater. Dem folgt Majumdar 1956, 338. Auch dies kann nicht ausgeschlossen werden. 

Insbesondere die zweite Verwendung von svasuta - sei es nun als erster Bestandteil des 

Kompositums svasutadhaukanapatra oder als Subjekt des 3.Ps.Sg.Aor.Pass. adayi - weist 

auf Camla als den Vater des Madchens. Wer dann allerdings Lumniyaka ist, bleibt unklar.

Die in der Ubersetzung favorisierte erste Moglichkeit geht davon aus, daB svasutadhau

kanapatra allgemein als t.t. eine ’’Urkunde iiber die (erneute) Darbringung der eigenen 

Tochter11 zu verstehen ist. Waren also - wie oben angegeben - Lumniyaka der Vater und 

Camla der alte Ehemann, wurde ein solches Dokument offensichtlich dem ehemaligen Ehe

mann iibergeben, dem somit offentlich-rechtlich bescheinigt wurde, daB sein Schwieger- 

vater seine Tochter aus der Ehe gelost und jemand anders iibergeben hat. Svasuta wiirde in 

dem Fall anzeigen, daB diese erneute Verheiratung durch den Vater der Frau erfolgte. 

Offenbar hatte jener fur seine Tochter ein solches Dokument zu beantragen.

Majumdar (1956, 338f.) vergleicht die Angaben dieses Dokuments mit rezenten Scheidungs- 

brauchen unter niedrigkastigen Gujaratis, nach denen der Ehemann der Frau ein ’’letter of re

lease11 ausstellt. Das hier beschriebene Vorgehen unterscheidet sich allerdings davon. Hier geht 

die Trennung offenbar vom Vater der Frau aus. Es ist wahrscheinlich, daB sich derartige 

dhaukanapatras auf Angehonge unterer Kasten beschrankten, bei denen die Scheidung im 

Unterschied zu den Vorgaben der Dharmasastra-Literatur moglich war.8 Darauf konnten auch 

die hier erwahnten meharas und abhiras weisen, die wohl zu den niedrigeren Kasten Gujarats 

gehoren. Da der neue Ehemann einer anderen Kaste angehorte, war die neue Ehe nicht isogam.9

1 dhaukanapatra: Dalal/Shngondekar, 123: ’’permission of divorce”. Wortlich jedoch: ’’Urkunde iiber 

die Darbringung (einer Tochter)11 < Skt. dhauk- ’’sich nahem11, Kaus. ”nahe bringen, herbeischaffen, 

darreichen11; dhaukana ’’Darbringung, Darreichung, Geschenk11 (pw s.vv.). dhaukana bzw. svasuta- 

dhaukana (unten) ist hierbei parallel zu Skt. kanyadana ’’Verheiratung eines Madchens11 zu verste

hen. Der Akt, der diesem Dokument seinen Namen gab, ist also die Neuverheiratung der Frau, weni- 

ger die dieser vorausgegangene Scheidung von ihrem vorherigen Ehemann.

2 Angehonger der Kaste der meharas, die zu den sudras gerechnet wird (D. Sharma 1959, 248).

3 kulaharakutambam krtva?

4 kutamba-samavaya.

5 Angehbriger der Kaste der abhiras (mod. ahif), deren Status verschieden definiert wird (D. Sharma 

1959, 248). Ausgehend von Guj. ahira ”Hirte“ (< Skt. abhira ’’Kuhhirte11) ist im vorliegenden Fall 

wohl eher an eine relativ niedrige Kaste zu denken.

6 kalakalamtare.

7 Siehe Glossar s.v. sanmukha.

8 Vgl. Kohler 1892, 118f.

9 Vgl. zur EheschlieBung im Kastensystem Dumont 1976, 139-154.



ZUSATZLICHE DOKUMENTE (Z)

Offentliche Urkunden

> 2.4 desottara

Z 1: danamandapikapatra

(B [42]) Jetzt die Regel fur eine Urkunde fur die danamandapika:1

[E] Heute, am Montag, dem 15. (Tag) der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha 

(im Jahre) Samvat 1288, hier in der herrlichen (Stadt) Anahilapattana, zuerst die 

aktuelle konigliche Genealogie, weist das pancakula, dem mahamatya Sri Aliga 

(angehort), alien mit den Handelsgebiihren verbundenen (Beamten) im Sri Nusari- 

pathaka2 (also) alien Beamten der (dana)mandapika3 und pathakiyakas4, 

padlsarins5, uparahimdlyas6 u.a. folgendes an:

[H] (Ihr) sollt fur die dreihundertsechzig Waren(arten)7 korrekt8 entsprechend 

dem fruheren Brauch fur die Ausfuhr (von Waren)9 die Ein- und Ausfuhrzolle10 

von den (fahrenden) Handelsagenten11 nehmen. Es ist *kein VerstoB gegen (die

sen) Brauch, d.h. keine UnregelmaBigkeit,12 gegeniiber den Handiem zu begehen. 

Und die vikara-Abgaben13 sind entsprechend dem fruheren Brauch zu nehmen. 

Die pratisarakas14 (sollen) die schnellen Einnahmen(?)15 (nehmen). Und mehr als 

das ist nicht zu nehmen. Es sind keine Regelwidrigkeiten,16 die uber den fruheren 

Brauch hinaus(gehen), zu begehen. Wenn (ihr) die fahrenden Handler peinigt17 

und unrechtmaBig mehr Zoll nehmt,18 (oder) kraft (Eures Rechts), drammas als 

Zollgebiihren einzunehmen,19 von den fahrenden Handlern irgendeine Ware nach

1 Siehe Glossar s.v. Synonym zu sulkamandapika ’’Pavilion (zur Eintreibung) der Handelsgebiihren11. 

Zur Funktion dieser Institution und der konkreten Bedeutung von sulka vgl. oben 2.4 (K) und 2.5 

(K). Interessant ist hier die Verwendung von dana als Synonym zu sulka. Wie im klassischen Skt. 

sulka bezeichnet auch Guj. dana n. insbesondere ”Zoll(gebuhren)“. Vgl. auch Guj. danacoki 

’’Zollamt11.

2 Vgl. Majumdar 1956, 212: ’’Nusari-pathaka is said to have been situated in Lata, and is evidently 

the Nagasarika-visaya in Lata, that is the modem Naosari.11

3 Siehe Glossar s.v. mamdavi 2.). Bereits unter den Pallavas wird das Amt des mandapika inschrift- 

lich erwahnt (Sircar 1965, 356).

4 Unklar. Lediglich hypothetisch Dalal/Shrigondekar, 124: ’’those who take the road-tax (for the pre

servation of roads) ; Majumdar 1956, 236: ’’collector of road-taxes . Die Auffassung V.K. Jains 

(1990, 47, 171f.), wonach pathaklyaka an dieser Stelle die Bezeichnung der Abgabe selbst ist, ist 

img.

11 11

5 Siehe Glossar s.v.

6 Siehe Glossar s.v. uparahimdiyam. U.U. zu verbinden mit bimdiyaka usw. Dalal/Shrigondekar, 124: 

’’(tax) inspectors . So auch Majumdar 1956, 236.11

7 Siehe Glossar s.v. kriyayanaka. Vgl. oben 2.4.2, wo ebenfalls 360 Waren(arten) erwahnt sind.

8 krtamukha ’’geschickt  (pw); Schmidt 1928, 153: ’’perfect .11 11

9 nlsara-nti: nlsara ist hier als (Waren-) Ausfuhr zu verstehen und steht vielleicht stellvertretend fur 

’’Em- und Ausfuhr . Vgl. oben 2.2.3 pravesa-nihsara-samyukta und Kommentar.11

10 Siehe Glossar s.v. dana.

11 Siehe Glossar s.v. vacchlvitta.

12 aritir ayuktih: ayuktih wirkt wie eine Paraphrase von aritir.

13 Siehe Glossar s.v. vikara.

14 = padisarin. Siehe Glossar s.v.

15 ksipra-abhavya(T): Werden hiennit spontan erhobene Abgaben bezeichnet?

16 anacara: worth ’’Unsitte . Gemeint ist offenbar: ”Es sind keine Abgaben, die nicht dem Brauch ent- 

sprechen, zu erheben.

11

11

17 Siehe Glossar s.v. duhav-.

18 Subjektwechsel.

19 dana-sakta-dramanam = dana-satka-drammanam  worth ”zu den Zollgebiihren gehbrende drammas".
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eigenem Gutdunken an Euch nehmt,1 dann werden diese gepeinigten Handler die 

Einfuhr auslandischer Waren einstellen.2 Bedenkt: ”Der Weg allein ernahrt nicht 

gut3“, und macht (Euch) die auf dem Weg fahrenden Kaufleute4 und Handler unter 

Ehrbezeugungen in rechter Art5 geneigt.

Und6 (wenn) irgendeiner der Angestellten der raulas, ranakas usw.7 in den 

Gebietsamtem8 zwischen Srlpattana und Malva9 von den Handlern etwas 

unrechtmabig fordert, unter dem Vorwand, eine Begleitgebiihr10 (zu erheben), 

dann ist er daran zu hindem, oder aber es soli Uns klar Mitteilung gemacht wer

den, damit Wir es verhindem lassen.

[S] In dieser Angelegenheit ist (diese) mit dem sn-Zeichen (und) dem Siegel 

gekennzeichnete Urkunde Autoritat.

♦ Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den in 2.4 angefuhrten desottara-Urkunden 

zu betrachten, in dem die Beamten entlang des Handelsweges aufgefordert werden, keine 

Handelsgebiihren zu erheben. Die danamandapika ermachtigt hingegen die Beamten am 

Zielort, die falligen Handelsabgaben (Zolle usw.) einzutreiben. Zusatzliche Abgaben unter- 

wegs sind unzulassig. Dies entspricht den Angaben der desottara-Dokumente.

Z 2: sripattrika

(C [25]) Eine sripattrika wie folgt:

[E] Auf Befehl des maham(taka)N.N. wird dempratisarakaN.N. in der nah/nali11 

N.N. folgendes geschrieben:

1 panya-grahanam grhyate ist wohl figura etymologica. Die Beamten waren offenbar nicht befugt, 

anstelle der zu entrichtenden Geldsumme irgendeine Ware anzunehmen.

2 apravesakaranam jayate.

3 margo ’pi sumdaro na vahati: worth ”Der Weg allein tragt nicht gut“ < vah- ’’tragen, am Leben erhal- 

ten“ (pw s.v.). Wie oben in 2.5.1,2 lohamayo ist sundaro (Nom.Sg.) adverbiell gebraucht. Mit 

dieser Feststellung werden die entsprechenden Beamten darauf aufmerksam gemacht, daB erst die 

Handler den Weg zu einer lukrativen Einnahmequelle machen, ihr Fortbleiben also auch die Beam- 

ten selbst betrifft. Dalal/Shrigondekar verweisen auf die Marathi-Phrase rasta camgala vahato (124).

4 Siehe Glossar s.v. vinajara.

5 sundarena.

6 agratah parsvat ist unklar.

7 Die Ubersetzung geht von der Bedeutung vyaparin ’’Arbeiter, Angestellter“ aus. Vgl. z.B. PC, 53, 

wo vom Herrscher eingesetzte vyaparins die steuerpflichtigen Bauem des Dandahi-Gebiets zum 

Konig fiihren (Tawney 1901, 77: ’’officers11). Vgl. auch JS vyaparin ”a government officer11 (San- 

desara/Thaker, 210). Es ist auch moglich, vyaparinam appositionell zu raula-ranaka-prabhrtinam 

aufzufassen und ’’(Staats-)angestellte, die raulas, ranakas usw. (sind)“ zu verstehen.

8 Siehe Glossar s.v. mamdalakarana.

9 Malavaka.

10 Siehe Glossar s.v. vulava.

11 Nach Dalal/Shrigondekar, 125 zu Guj. nala m. ”a strip of low ground11. Vgl. auch Mehta/Mehta s.v. 

”nala m. a narrow lane, a valley11; CDIAL 7047. U.U. bezeichnet nali/nall einen Kontrollpunkt in 

einem Tai.



428 Zusatzliche Dokumente (Z)/Ubersetzung

[H] Die Mitteilung:1 (Folgende) dem Kaufmann2 N.N. gehdrende3 (Waren) 

sind (von den Abgaben) zu verschonen:4 60 Ballen5 Krapp6, 4 chata7 Betel, 

8 Sacke8 Datteln9 (und) 10 Biindel10 Sandelholz11.

[S] Am Donnerstag, dem 8. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha. Unter- 

schrift. Zur Kenntnis genommen.

> 2.5 gramapatta

Z 3: alapa

(C [16]) Ein alapan wie folgt:

[E] Die Einleitung wie vorher. Das pancakula iibergibt den folgenden alapa:

[H] Der raja° N.N. soil fur das Dorf N.N.,13 (das er) mit Ausnahme der entspre- 

chend fruherem Brauch in Besitz befindlichen Gaben an Gotter und Brahmanen14 

(besitzt), im Jahre Samvat 1533 auf (der Grundlage dieses) alapa 4000, (in Wor- 

ten:) viertausend, drammas, zahlen.

Z 4: vikaranapattaka

(C [18]) Ein vikaranapattaka wie folgt:

[E] Die Einleitung wie vorher. Das pancakula iibergibt folgenden pattaka:

[H] N.N., Sohn15 des N.N., Angehdriger der Kaste N.N., soli (fur das Dorf N.N., 

das er) mit Ausnahme der entsprechend fruherem Brauch in Besitz befindlichen 

Gaben an Gotter und Brahmanen in ununterbrochener (Erb-)Folge (besitzt),16 in 

dem von Sravana nachsten Jahres bis Asadha (nachsten Jahres) auf zwblf Mona

te festgelegten Zeitraum,17 bzw., wenn es einen zusatzlichen Monat18 gibt, dann 

in dem mit diesem zusatzlichen Monat auf dreizehn Monate festgelegten Zeit

raum, auf (der Grundlage dieses) mandapikapattaka19 60000 dr., (in Worten:) 

sechzigtausend drammas, zahlen. Dariiber hinaus wird folgende Ratenfestlegung20

1 likhitavyam: wortl. ”das zu Schreibende“. Siehe Glossar s.v.

2 Siehe Glossar s.v. sahu.

3 sakta = satka.

4 moktavyam: wortl. ’’freizulassen, aufzugeben“. Da der pratisaraka stets in Zusammenhang mit der 

Erhebung von Zollen und anderen Handelsgebiihren genannt wird, ist es wahrscheinlich, daB ihn 

diese Urkunde auffordert, die Waren des Handlers ungestort passieren zu lassen, ohne Gebiihren 

bzw. Zolle auf sie zu erheben.

5 Siehe Glossar s.v. dhokadam.

6 manjistha ’’Rubia Munjista“. Wird zum Farben verwendet.

7 Siehe Glossar s.v.

8 Siehe Glossar s.v. vadlyam.

9 kharjura n. ’’Frucht der Phoenix silvestris".

10 Siehe Glossar s.v. gamthi.

11 srisamda = Skt. srikhanda.

12 Wdrtiich ’’Rede, Anrede”.

13 Der Genitiv ist nicht eindeutig. Eine Zahlung an das Dorf ist jedoch unwahrscheinlich. Vgl. oben 

2.5 (gramapatta), wo ebenfalls (Steuer)zahlungen von rajaputras fiir die ihnen verliehenen Dorfer 

aufgefuhrt werden. Die inhaltliche Beziehung zum gramapatta wird auch durch die Einordnung des 

alapa in Handschrift C nahegelegt.

14 Vgl. zu dieser Phrase oben 2.2.3 (K) und Glossar s.v. palamana.

15 Siehe Glossar s.v. utta.

16 Vgl. zu dieser Phrase oben 2.2.3 (K) und Glossar s.v. palamana.

17 avadhau: Vgl. Guj. avadhi ’’bestimmter Zeitraum". Es kann hier mit avadhi kein festgesetzter Ter

min gemeint sein, da das Geld ja entsprechend der folgenden Festlegung in drei Raten zu zahlen ist. 

Der Zeitraum von Sravana bis Asadha entspricht einem Rechnungsjahr. Vgl. hierzu oben 2.23 (K).

18 D.i. ein Schaltmonat.

19 Offenbar synonym zu vikaranapattaka.

20 Siehe Glossar s.vv. skamdhaka, vyavastha.
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getroffen: Am Ende des (Monats) Karttika des folgenden Jahres sind 10000 dr. zu 

zahlen, am Ende des (Monats) Caitra sind 30000 drammas zu zahlen, am Ende des 

(Monats) Jyestha sind 20000 dr. zu zahlen. Entsprechend dieser Regel ist gemaB 

(dieser Raten-)Festlegung die vollstandige Begleichung der drammas in drei 

Raten vorzunehmen. Wenn aufgrund koniglicher oder gottlicher Gewalt1 durch die 

Ankunft des eigenen oder eines feindlichen Heeres etliche Tage lang Lirandara('t)2 

sein (sollte), dann sollen die herrlichen ranakas die fur diese Tage (falligen) Tage- 

gelder3 auf der Grundlage der Zahlenangaben dieses pattaka abziehen.

Fur die Einhaltung aller Bestimmungen dieser Urkunde (und) fur die Zahlung 

der drammas ist als Burge N.N., Sohn des N.N., gestellt.

> 2.12 bhurja

Z 5: utthana-Zutthapanikapatra

Z 5.1 (B [40]) Jetzt die Regel fur eine Urkunde uber den (Befehl zum) Aufbruch:4 

[E] Heil. Aus dem Gebietsamt5 von Sri Vardhamana, auf Befehl des Sri Aliga, 

mahamatya des siegreichen maharajadhiraja Sri Sarahgadeva, iibergibt das mit 

den (Amts-)Geschaften betraute pahcakula, dem der srikarana6 Camdasiha 

(angehbrt), den in Zusammenhang mit den im Dorf Jambu falligen kbnig- 

lichen drammas *entsandten7 8 bhattaputras mit Kadumaladeva,8 (also) alien 

bhattaputras und Kadumaladeva, folgende Urkunde uber den (Befehl zum) Auf

bruch:

[H] Auf Befehl des Konigs9 hat rana Khetaka die fur *alle kbniglichen (Steuer-) 

Posten10 des Dorfes Jambu falligen drammas beim11 Schatzmeister12 Nagada be- 

glichen(?).13 Der Schatzmeister Nagada hat in unserer Gegenwart den vollstan- 

digen14 Eingang der fur alle kbniglichen (Steuer-)Posten falligen drammas in die 

Schatzkammer bestatigt.15 Deshalb sollt Ihr mit alien *entsandten bhattaputras 

entsprechend diesem zur Kenntnis genommenen Befehl hierher kommen. Nehmt16 

fur die entsprechend dieser *entsandten ’’Urkunde uber den (Befehl zum) Auf- 

bruch“ vergangenen17 Tage, (also) vom ersten Tag, als die bhurja-Urkunde *abge-

1 D.h. hohere Gewalt.

2 Die Bedeutung dieses Wortes ist nicht klar. Dalal/Shrigondekar schlagen ”delay“ vor (126). Auf 

jeden Fall scheint hier ein Zustand gemeint zu sein, in dem der Angeschriebene nicht die vollen 

Nutzungsrechte an diesem Dorf wahmehmen kann. Da dieses Wort in Zusammenhang mit der 

Ankunft eines Heeres genannt wird, ist hier moglicherweise eine Belagerung zu verstehen, in deren 

Folge der Herr des Dorfes bestimmte Abgaben fur den Unterhalt der Soldaten usw. (dinapatika) zu 

entrichten hatte, die nunmehr vom Steuerbetrag abgezogen werden konnten.

3 Siehe Glossar s.v. dinapatika.

4 utthana ”das Aufbrechen, Aufhoren mit, Einstellung“ (pw s.v.).

5 Siehe Glossar s.v. mamdalakarana.

6 Siehe Glossar s.v.

7 Siehe Glossar s.v. vilahita(T). Ich fasse vilahita parallel zu prahita auf, das in in 2.12.1—4 regelmabig 

an dieser Stelle verwendet wird.

8 Beachte die Konstruktion: vilahita-kadumaladeva-samam bhattaputra 8.

9 rajadesa kann hier auch die schriftlich verfaBte Weisung des Konigs meinen.

10 padartha ist wohl parallel zu pada ’Tosten“ aufzufassen. Siehe Glossar s.v. pada.

11 samam.

12 Siehe Glossar s.v. bhamdari.

13 statham vihitam ist unklar. Dalal/Shrigondekar konjizieren sodhanam, das semantisch sicher korrekt 

ist.

14 visuddhi-sahitah ’’zusammen mit der (Erlangung der) Bereinigung (der Schuld)“.

15 worth ’’die ... drammas als vollstandig akzeptiert". Zu manita siehe Glossar s.v. man- Kaus.

16 mtva. Vgl. parallel Bari: grhltva.

17 Siehe Glossar s.v. cat- 4.). Vgl. jedoch Bari catita ”das Angefallene“.
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sandt wurde,1 11 bis zum heutigen Tag, die Getreidespeisen2 und auch alle3 bhurja- 

drammas,4 so wie sie geschrieben stehen, und kommt sofort her.

[S] In dieser Sache (hier) die personliche Anweisung an den Boten.5 Als Erken- 

nungszeichen6 ist das srf-Zeichen zu betrachten. Am Montag, dem 13. Tag der 

dunklen (Halfte) des (Monats) Vaisakha (im Jahre) Samvat 1288. (Diese) Urkun- 

de fiber den (Befehl zum) Aufbruch ist Autoritat.

Z 5.2 (Bari [41]) Eine Urkunde uber den Befehl zum Aufbruch:7

[E] Heil. Auf Befehl des N.N. wird dem N.N. im Ort N.N. (folgendes) geschrieben: 

[H] Entsprechend (dieser) geschriebenen Urkunde sollt Ihr zu Uns aufbrechen. 

Mehr als (Ihr) genommen habt, sollt (Ihr) nicht nehmen. Das (bisher) Angefalle- 

ne ist zu nehmen, (namlich) fur 4 Tage sind zwei drammas zu nehmen.

[S] Am Donnerstag, dem zweiten Tag der dunklen (Halfte) des Monats Magha8 

(erfolgte) die Niederschrift9 (dieses Dokuments).

Z 6: clthika

Z 6.1 (Bari [49]) Eine cithika10-Urkunde:

Heil. Auf Befehl des N.N. sind dem N.N. entsprechend (dieser) zur Kenntnis 

genommenen Urkunde 2 kalasln Weizen [...]12 zu iibergeben.

Z 6.2 (C [21]) Eine clthika wie folgt:

[E] Am Dienstag, dem 8. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha im Jahre 

Samvat 1533 folgende sri-cithika: Auf Weisung des Konigs und auf Befehl des 

mahantaka N.N. wird dem pahcakula der Schatzkammer folgendes geschrieben: 

[H] Dem FuBsoldaten N.N. (stehen) 3 3/4 [...]13 Hirse14 fur die Getreidespeisen15 

des Monats Bhadra und 1 3/4 [,..]16 Butter (zu). Entsprechend dieser Regel sind 

(ihm) die Hirse fur die Getreidespeisen und die Butter zu iibergeben.

[S] Der Bote wurde personlich angewiesen. Der Bote (ist) N.N.

1 vilahita-bhurjapatrasya prathama-dinad arabhya: worth ”vom ersten Tag der *entsandten bhurja- 

Urkunde an“.

2 Siehe Glossar s.v. kanabhakta(ka).

3 visuddhisahita: wortl. ”mit (Erreichen der) Begleichung (der Schuld)“.

4 Diese Passage nimmt Bezug auf die oben (2.12) aufgefuhrten bhurjapatras, die die Einwohner oder 

Beamten bestimmter Dorfer mit konkreten Auflagen fur den Unterhalt dorthin entsandter koniglicher 

Bediensteter versahen. Diese Abgaben waren in Form von Speisung und Tagegeld zu leisten. Die 

erwahnten drammas sind also nicht die einzutreibenden Steuergelder, die ja bereits in der Schatz

kammer eingetroffen waren, sondem das Tagegeld der bhattaputras. Sie werden hier als bhurja- 

drammas bezeichnet.

5 Siehe Glossar s.v. duyaka.

6 sabhijnane: wortl. ”in (Form eines) Erkennungszeichens“; sabhijnana entspricht Skt. abhijhana.

7 Siehe Glossar s.v. utthapanika.

8 maha: Skt. magha.

9 Siehe Glossar s.v. nibamdha.

10 Siehe Glossar s.v.

11 Siehe Glossar s.v.

12 rajaklya-ja-yogya ist unklar. Mbglicherweise korrupt fur rajaklya-janebhyah.

13 Nach Dalal/Shrigondekar, 126 ist 01113 als ’’really 3III seers“ aufzufassen. Es ist nicht ersichtlich, 

woher die Angabe uber die MaBeinheit stammt.

14 Siehe Glossar s.v. jovari.

15 Siehe Glossar s.v. kanabhakta(ka).

16 Dalal/Shrigondekar, 126: ”ajya 0)1 III is really 1III adholas (16 adholas make one seer)“. Die gege- 

bene Lesung erscheint fragwiirdig. Insbesondere ”O)“ ist unklar. Da die Handschrift C nicht im 

Original vorliegt, kann jedoch nicht uber eine Korrektur entschieden werden. Auch hier liegt keine 

MaBangabe vor. Zur Schreibung der Zahlen entsprechend dem rekha-System, wobei '/4 jeweils 

durch einen senkrechten Strich gekennzeichnet wird, ein nicht vorhandener Einer mit einem kleinen
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> 2.15 nyayavada

Z 7: nyayaksara

(Bari [27]) Jetzt eine Urkunde uber einen Rechtsspruch:1

[E] Auf Befehl des maharana Sri N.N.-deva (ergeht) an N.N. in Sripattana fol- 

gende Urkunde uber einen Rechtsspruch:

[H] Der Handler N.N. kann hierherkommen und Geschafte treiben. Er soli sich 

(hier) sicher fuhlen. Bettlern2 (und) auch anderen Handiem soil er etwas entspre- 

chend dem Branch3 geben, ohne (dab daruber) eine feste Regel (besteht).4 Fur den 

begangenen Diebstahl5 ist nichts zu nehmen, wenn er das Vergehen zugibt(?).6 Als 

Strafgebiihr sind (eigentlich) 20 drammas einzunehmen. 20 drammas sind als Straf- 

gebiihr fur Diebstahl (zu zahlen), und ebensoviel ist bei anderen Vergehen zu zahlen.7 

Das sichert der rana Sri N.N. zu.8 AuBerdem: Wenn er im Dorf kein Gluck (mehr) 

hat,9 dann soil man den Handler mit seinen Waren dort einlassen, wo immer er sagt.

Z 8: bhasottara

(C [29]) Eine Klage und (Klage-)Erwiderung wie folgt:

[E] Am Donnerstag, dem 8. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha lassen 

N.N. und N.N.10 folgendes schreiben:11

[H] N.N., Sohn von N.N.,12 hat auf der Tenne und auf dem Feld nachts Bohnen 

und Getreide gestohlen. Wenn sich die gestohlenen Dinge nicht (bei ihm) befin- 

den,13 beweise ich es(?).14 In dieser Sache ist das Zehnfache von Funfzig,15 (nam- 

lich) 500 dr., als (Wett-)Einsatz16 hinterlegt.

[S]...17 wahrend der Amtszeit des von diesem Herrscher im Gebietsamt18 von N.N. 

eingesetzten pancakula,19 (dem) maham(taka) Sri N.N. u.a. (angehdren), durch 

eine Unterschriftf?)20 von Glaubiger/Klager und Schuldner/Beklagtem,21 die in 

Ubereinstimmung (handeln).

Kreis (= 0), vgl. z.B. Jalor-Cahamana-Inschrift V.S. 1306: ghrta ka 0II”em halber kalasa Ghee“; 

godhuma se U”1 '/4 sei WeizerT (Bhandarkar 1911/12, 57, Z.12, Z.18). Vgl. auch ebd., 55.

1 Der Text dieses Dokuments scheint nicht korrekt iiberliefert zu sein. Auf einen eingehenden 

Kommentar wird daher verzichtet.

2 Siehe Glossar s.v. ramka.

3 vyavaharena. Oder ist dies korrupt fur vyavaharakena?

4 Anders kann ich anyayapurvam in diesem Kontext nicht auffassen.

5 Vgl. PW s.v. corika.

6 Ist abhayam cimtaniyam, ”(Er) soil sich sicher fuhlen“, in diesem Sinne zu verstehen? 

Moglicherweise ist dies ein spaterer Einschub, der den vorhergehenden Satz erklart.

8 Worth: ”In dieser Sache die rechte Hand des rana Sri N.N.“ Dieser idiomatische Ausdruck meint 

offenbar ein festes Versprechen, Ehrenwort. Siehe Glossar s.v. daksinahasta.

9 D.h. wenn die Geschafte nicht mehr laufen.

10 amukamuka ist hier als neutrales dvandva aufzufassen oder falsch fur amuka-putra/suta-amukena.

11 Siehe Glossar s.v. likhap-.

12 etadiya bezieht sich wohl auf eine der beiden vorher genannten Personen.

13 Das ware per se ein eindeutiger Beweis fur den Diebstahl.

14 karanam kr- ”beweisen“(?) < Skt. karana ”Beweisgrund“. Dalal/Shrigondekar, 125: ”1 shall prove 

that the com is stolen/4

15 D.i. offenbar der Streitwert.

16 Siehe Kommentar pana.

17 asya vacanapale vartamane ist korrupt. Die Fortsetzung tenaiva prabhuna laBt an dieser Stelle die 

Nennung des aktuellen Herrschers, abgeschlossen durch evam kale pravartamane, erwarten, wie sie 

andere Belege dieser formelhaften Passage aufweisen. Der SchluBteil enthielt somit wohl urspriing- 

lich eine ausfuhrliche Datumsangabe unter Einbeziehung der koniglichen Genealogie.

18 Siehe Glossar s.v. mamdalakarana.

19 Die Syntax ist fehlerhaft.

20 ekamatena ist korrupt.

21 Siehe Glossar s.vv. dayaka, grahaka.
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♦ Das Dokument ist in sehr korrupter Gestalt iiberliefert. Obwohl es die Bezeichnung 

bhasottara ’’Klage und Klageerwiderung“ tragt, scheint es doch nur den Standpunkt des 

Klagers wiederzugeben. Es ist jedoch wertvoll durch seinen Bezug auf das selten bezeugte 

altindische Institut der ProzeBwette.

pana (t.t.): Vgl. hierzu die ausfuhrliche Darstellung Larivieres auf der Grundlage der Dhar- 

masastra-Literatur (1981b). Nach den Vorgaben der Rechtslehrer ist der ”Wetteinsatz“ 

nach Vorbringen von Klage und Klageerwiderung vorzulegen (ebd., 141). Es geht aus den 

Angaben der Rechtsbucher mcht eindeutig hervor, ob der pana dem Konig oder der sieg- 

reichen Partei zufallt. Auch herrscht keine Klarheit dariiber, ob der Wetteinsatz von beiden 

oder nur von einer Partei zu stellen ist. Die Hbhe des pana wird von den Smrti-Verfassem 

nicht festgelegt, kann nach Asahaya ad Nar. Matrka 1.4 jedoch z.B. das Doppelte 

des Streitwertes betragen. Wenn unsere Interpretation von dasaguna, ’’Zehnfaches (des 

Streitwertes)“, korrekt ist, wiirde unser Dokument einen sehr viel hoheren ”Wetteinsatz“ 

belegen.

Z 9: vidhipatra

Z 9.1 (Bari [47]) Eine Urkunde uber ein (Gerichts)urteil:

[E] Heute, am Wochentag,1 dem ... Tage ... des Monats ... im Jahre Samvat 1498, 

hier und heute in der Stadt N.N., wahrend der siegreichen Herrschaft des N.N., 

wird mit Wissen aller Menschen2 folgende Urkunde uber ein (Gerichts)urteil 

geschrieben:

[H] Den zur Urteils(fmdung) herangetretenen3 zuhdrenden vyavaharika N.N., 

sresthin N.N.4 (und) raja N.N. (wurden folgende Aussagen gemacht:)

Mein Vater N.N. hat auf dem Sterbebett folgendes gesagt: ”(Ich habe) dem im 

Dorfe N.N. lebenden N.N. als Depositum5 silbeme FuBringe6 mit einem Gewicht 

von) 53 Gewichts-gadfyanas7 und 4 goldene Siegelringe8 (mit einem Gewicht 

von) 40 Gewichts-gadfyanas vertrauensvoll9 iiberlassen. Zwei FuBringe10 (habe 

ich bereits wieder)bekommen. Der Rest befmdet sich (noch) bei jenem (und) steht 

mir zu. Als ich (zu ihm) gegangen bin, um (ihn danach) zu fragen,11 war er nicht 

da. Er war irgendwohin ins Dorf gegangen. (Aber) ich (werde es) auf jeden Fall 

von ihm nehmen.“

Als er aufgefordert wurde, hat jener (folgendes) erwidert:12 ’’(Dies ist) die 

Wahrheit: Alles (, was) dein Vater (mir) iiberlassen hat, hat (er) zuriickbekommen. 

Wie (dies geschah), wurde vollstandig in einem Geschaftsbuch13 aufgeschrieben. 

Als in meinem Haus ein Feuer Schaden anrichtete, ist (dieses) Geschaftsbuch ver-

1 va: Abkurzung fiir vara ’’(solarer) Wochentag“ (vgl. Sircar 1966, 356).

2 anujhaya: eigentlich ”mit Billigung, Erlaubnis“. Mit dieser Phrase soli der offentliche Charakter der 

Urkunde ausgedriickt werden.

3 nyayopavista ist hier wohl parallel zu sabhopavista ”der (Gerichts)versammung beigetreten" aufzu- 

fassen. Im folgenden Dokument (Z 9.2) werden demgegeniiber die ProzeBparteien als nyayopavista 

u.a. bezeichnet.

4 Auch im Mrcchakatika ist ein sresthin Mitglied des dharmadhikarana.

5 Siehe Glossar s.v. sthapanika.

6 Siehe Glossar s.v. pagadam.

7 Siehe Kommentar.

8 mudrika ’’Siegelring, Ring“ (pw s.v.).

9 visvasataya.

10 paghadam (N.Pl.n.) = pagadam.

11 akarana: Vgl. a-kr- Kaus. ”jmd. um Etwas angehen“ (pw s.v.).

12 bhanitam uttarah krtah ’’(durch ihn) wurde gesprochen (und) erwidert". Moglicherweise ist 

bhanitam (Hs.) korrupt fur bhanitva (siehe Glossar s.v.); uttara ist gleichzeitig t.t. ’’Klageer

widerung".

13 Siehe Glossar s.v. vahika.
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brannt. (Auch) wenn sich mein Gedachtnis an vieles nicht richtig erinnert,1 habe 

ich dessen Vater trotzdem alles (zuriick)gegeben. Was auch immer daraufhin des- 

sen Vater sagte, da er aufgrund einer Krankheit, (verursacht durch) Geister, 

Gespenster usw.,2 im Sterben lag, das alles hielt dieser (Sohn) auch fur wahr (und) 

mochte nun den gesamten Reichtum eines fremden Hauses nehmen.3 Sobaid es die 

ehrwurdigen Manner4 befehlen, begebe ich mich reinen Herzens zu einem bosen 

Gott5 und erzeuge (so) Vertrauen (in meine Aussage).“6

Welches Urteil sie (nun) fallen, nachdem sie die Worte des Klagers und des 

Beklagten gehort und in ihrem Geist wohl erwogen haben, das ist Autoritat.

Z 9.2 (C [33]) Eine Urkunde uber ein (Gerichts)urteil:

[E] Heute, am Dienstag, dem 8. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Jyestha im 

Jahre Samvat 1533, hier im Gebietsamt7 von Narasamudra,8 wahrend der Amts- 

zeit des pancakula, dem maham(taka) Sri N.N., N.N. u.a. (angehdren), wird fol- 

gende Urkunde uber ein (Gerichts)urteil geschrieben:

[H] In der Auseinandersetzung(?)9 der zur Urteil(sfmdung) herangetretenen10 

(Parteien)11: einerseits vier Personen, (namlich) sre° N.N. usw., (andererseits) vier 

Personen, (namlich) sresthin visayakau N.N. usw., sind die beiden Parteien (ent- 

standenen) Kosten usw. je zur Halfte zu zahlen.

♦ C gibt offenbar ein Dokument fur einen gerichtlichen Vergleich, bei dem wohl sowohl 

der Streitwert als auch die sonstigen Auslagen von beiden Parteien mit gleichem Anted zu 

tragen sind.

gadiyana: Gewichtseinheit zur Berechnung ’’wertvoller Guter“ (vgl. V.K. Jain 1990, 

167f.). Vgl. Ganitasara IV: suvarnadika-dhatu-taulya-pramanam... gadydnaka, im 

anonymen Guj.-Kommentar 8 sarasavi javum, 2 javi rati, 3 rati valum, 16 valigadiydnu, 

tehe 10 gadiydne pala (Sandesara 1946/47, 141, 145). Ahnliche Angaben macht 

auch Bhaskaracaryas Lllavati (Sircar 1965, 433, fn.), wonach ein gadyanaka ebenfalls 

16 vallas bzw. 48 rattis entspricht. Vgl. auch PW s.v., mod. Guj. gadiyano (Gewichts

einheit, ca. 6 g).

Neben der Gewichtseinheit kann gadyana/gadyanaka auch eine (Gold-)Miinze bezeich- 

nen. In dieser Funktion ist dieses Wort seit dem friihen Mittelalter sowohl in nord- als auch 

sudindischen Inschriften haufig belegt.13 Auch im mittelalterlichen Gujarat scheint es in 

beiden Bedeutungen verwendet worden zu sein. Vgl. z.B. PPS, 108.12,14,20 (Abk. ga), 

hierzu Sandesara/Thaker, 127: gadyana m. ’’name of a (gold) coin current in ancient India11. 

Offensichtlich um die Miinze von der Gewichtseinheit zu unterscheiden, erfolgte hier der 

Vorsatz tolya/taulya.

1 maccetasi na smarati Lok. abs., Negation mit na.

2 D.h. gezeichnet durch die von jenen Wesen angerichtete Geistesverwirrung.

3 grhitum: Skt. grahltum.

4 Siehe Glossar s.v. brhatpurusa.

5 cat- und Lok. ”sich begeben nach“ (pw s.v.).

6 Offensichtlich ist hier die Durchfuhrung eines Ordals gemeint.

7 Siehe Glossar s.v. mamdalakarana.

8 Epitheton der Stadt (srijpattana. Vgl. PPS, 28.19 (narasamudram pattanam) und 29.31.

9 Siehe Glossar s.v. mara f.

10 nyayopavista bezeichnet hier im Unterschied zu Z 9.1 die streitenden Parteien.

11 agratah kennzeichnet den Genitiv.

12 Siehe Glossar s.v.

13 Vgl. zu Nordindien Gopal 1963, 16; Gopal 1989, 210; zu Siidindien Sircar 1965, 432f. Vgl. auch 

Sircar 1966, 107f.
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> 2.24 upagata

Z 10: mamdalakaranasya upagata

(B [45]) Jetzt ein Zahlungsbeleg eines Gebietsamtes1 wie folgt:

[E] Heute, am Donnerstag, dem 3. (Tag) der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisa- 

kha im Jahre Samvat 1366, hier im Gebietsamt, iibergibt (N.N.)2 dem Sam- 

ghavihlraka aus dem Dorf Sltapura folgenden Zahlungsbeleg:

[H] In Zusammenhang mit der Steuerurkunde3 fur dieses Dorf hat Samghavlhlraka 

dem Schatzmeister4 Meghaka 4000 dr., (in Worten:) viertausend drammas, in bar 

eingezahlt.

[S] (Hier) die Unterschrift des Schatzmeisters mit den Erkennungszeichen.

Und (hier) das sn-Erkennungszeichen.5 (Diese Urkunde ist) Autoritat.

> Keine Zuordnung

Z 11: abhayaksara

Z 11.1 (P [53]) Eine *Urkunde uber (die Gewahrung von) Sicherheit wie folgt: 

[E] Heil. Sri N.N. iibergibt im Ort N.N. dem Beamten6 N.N. folgende Urkunde 

fiber (die Gewahrung von) Sicherheit:

[H] Indem der erhabene rajakula Euch seine Gunst erweist, wurden (Euch) gna- 

dig drammas als Anleihe7 aus dem Srisrikarana iiberlassen. (Somit) sind (Eure) 

friiheren Schulden8 getilgt.9 Der erhabene rajakula und wir sichem Euch dies zu.10 

Nachdem Ihr dies zur Kenntnis genommen habt, kommt schnell her. (Ihr) sollt kei- 

nen Zweifel11 (diesbeziiglich) hegen.

Z 11.2 (Bari [44]) Eine Urkunde fiber (die Gewahrung von) Sicherheit:

[E] Heute, am Tag ... des Monats ... im Jahre Samvat 1498, hier im DorfN.N. wird 

mit Wissen der fiihrenden Manner12 und des pancakula, (dem) maham(taka)N!N. 

u.a. (angehdren), folgende Urkunde fiber (die Gewahrung von) Sicherheit 

geschrieben:

[H] N.N. soli seine Furcht und Zweifel aufgeben und hierherkommen. In bezug13 

auf die frfiher gemachten Schulden14 soli er keine Angst haben.15 (Er) braucht die 

hier (falligen) Schuldzahlungen usw. acht Monate lang niemandem zu entrichten.

1 Siehe Glossar s.vv. upagata, mamdalakarana.

2 Die Syntax zeigt, daB in diesem Satz das Subjekt ausgefallen ist. Wahrscheinlich folgte auf 

mamdalakarane der Titel und Name/amuka eines dort beschaftigten Beamten.

3 Siehe Glossar s.v. pattaka.

4 Siehe Glossar s.v. bhamdari.

5 sabhijnana = Skt. abhijnana.

6 adhi= adhikrta/adhikarin.

7 Siehe Glossar s.v. uddhara.

8 dosa: worth ”Verluste“. Vgl. Glossar s.v. khuna (= dosa).

9 Siehe Glossar s.v. matamata.

10 bhavan-prstha (korrupt?) fiir bhavatprstha. Siehe Glossar s.v. prstha-hasta.

11 samkasthanam.

12 Siehe Glossar s.v. mahajana.

13 Siehe Glossar s.v. vyatikara.

14 vinasa wbrtlich ”Verlust“, hier parallel zu P dosa als ”Schulden“ aufzufassen. Siehe Glossar s.v. 

agrlka.

15 bhayakaranam na kartavyam.
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Danach soil er alles in Raten1 zahlen. Diesbeziiglich soli (er) sicher sein. Dies 

sichem (wir ihm) zu.2

[S] (Hier) die Unterschrift aller. (Diese Urkunde) ist Autoritat.

♦ abhayaksara: Vgl. Wilson 1855, 2, s.v. abhaya: ”an assurance of safety or immunity; 

s.v. abhayapatra: ”a written document in assurance of safety, a safe conduct" (> MW, 60,3). 

Vgl. auch den t.t. abhayasasana in einer Inschrift des Kakatlya-Herrschers Ganapatideva 

(13.Jh.) (Hultzsch 1913/14, 188-195). Siehe hierzu Sircar 1965, 109, V.K. Jain 1990, 182.

Z 12: krsnaksara

Z 12.1 (B [41]) Jetzt die Regel fiir eine Urkunde liber die VerstoBung (eines 

Sohnes):3

[E] Heute, am Donnerstag, dem 15. (Tag) der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisa- 

kha (im Jahre) Samvat 1288, hier, zuerst die aktuelle konigliche Genealogie, wird 

folgende Urkunde liber die VerstoBung (eines Sohnes) geschrieben:

[H] Punaka, Sohn des Sahghavaipadama, wurde, weil4 er sich unrecht verhalt, 

zum rajakula gefiihrt und von seinen Eltem und der gesamten Familie mit Wissen 

aller in Srlpattana wohnenden flihrenden Brahmanen,5 nachdem sie dies (auch) 

vor den flihrenden Mannem (mahajana) des pancamukhanagara6 kundgetan 

haben,7 verstoBen. Damit von jetzt an im Faile eines von jenem begangenen 

Unrechts weder (sein) Vater, noch (sein) Bruder, (sein) Onkel vaterlicherseits, 

(sein) Neffe brliderlicherseits usw., (also) all seine Gotra-Genossen und Erbver- 

wandten, vom Konig belangt werden konnen (und wissen:)8 ’’Wegen dessen 

schlechtem Verhalten9 konnen wir nicht vom Konig belangt (und) bestraft 

werden.“10

Wenn er von heute an selbst groBe Vergehen begeht, (wie z.B.) eine Schatz - 

kammer aufbricht, (oder) eine Waffe einsetzt,11 um *herumziehendes Vieh (zu 

erlangen)(?),12 (oder,) nachdem er in der Stadt die schone Frau irgendeines 

Brahmanen, ksatriyas, Kaufmannes,13 Geschaftsmannes (vyavaharaka) usw. gese- 

hen hat, (ihr) durch eine Botin (seinen) Reichtum und (sein) Verlangen14 zeigt, 

(sie) verfiihrt15 und an sich nimmt, (oder,) wenn (eine Frau) auBer Haus gegangen

1 Siehe Glossar s.v. skamdhaka.

2 Siehe Glossar s.v. prsthihasta.

3 krsnaksara: Siehe Kommentar.

4 Siehe Glossar s.v. bhanitva.

5 mukhabrahmana ist u.U. falsch fiir mukhya-brahmana.

6 Die mahajanas bzw. kollektiv der mahajana sind/ist nach Inschrift V.S.1348 Bestandteil des panca

mukhanagara. Vgl. 2.39.4 (th).

7 idrsam praghosam jalpitva”eme derartige Verlautbarung verkiindet habend".

8 Der folgende Satz ist korrupt. Von den Familienangehbrigen wird im gesamten Dokument anson- 

sten nur in der dritten Person gesprochen.

9 acarita-anacara ’’begangenes Fehlverhalten".

10 rajagraho ist parallel zu vorhergehendem rajagrahya aufzufassen. Die Konstruktion folgt Skt. 

dandam patayati (pw 4,13,2) ’’bestra'fen, ziichtigen". Vgl. auch abgeleitete Nomina (pw 3,64,3). 

Ungewbhnlich ist jedoch die Konstruktion mit Gen. statt zu erwartendem Lokativ.

11 sastraghata ’’Schwertschlag, Gebrauch der Waffe“ (pw s.v.).

12 patahedahetoh: heda ist mit Guj. heda f. ”Viehherde“ > hedavukka etc. ”Pferdehandler“ zu verbin- 

den (vgl. Glossar s.v. hedau); pata ist unklar, jedoch vielleicht mit Guj. pado ”StraBe“ zu verbinden, 

so dab pataheda als ”auf der StraBe (herumziehende) Viehherde" zu verstehen ware. Andererseits 

ist auch eine Verbindung mit Guj. pado ”Biiffel“ mbglich. pataheda ware dann die ”Buffelherde“.

13 Siehe Glossar s.v. sadhu.

14 dravyalobha kann hier nur als dvandva verstanden werden.

15 Zu vipratarya vgl. oben 2.39.4 (fin): vipratarita.
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ist,1 11 (sie) mit Gewalt an sich reiBt und (mit ihr) irgendwo anders hin - in ein ande- 

res Dorf oder in eine fremde Gegend - geht, (oder) auf einem Weg fahrende Han- 

delsagenten,2 fahrende Kaufleute,3 Betelhandler4 usw. aus Habgier nach (deren) 

Waren uberfallt, (oder) einen schlechten Wandel pflegt, der guten Menschen ver- 

boten ist, (also) nicht zu Essendes iBt, nicht zu Trinkendes trinkt, nicht zu Toten- 

des tbtet, einer Frau beiwohnt, der man nicht beiwohnen darf,5 dann ist wegen all 

dieser genannten Vergehen (und) auch wegen anderer groBer Vergehen, (kurz) 

wegen (aller von jenem) begangener Ubeltaten,6 wegen selbst unvorstellbarer 

Betriigereien7 niemand von seinen Verwandten,8 (weder) aus der Familie seines 

Vaters (noch) aus der Familie seiner Mutter, (niemand) von seinen Gotra-Genos- 

sen, von seinen Erbverwandten, von denen, die als seine Freunde bekannt sind, 

usw. beim rajakula zu bestrafen. Wegen seiner begangenen Vergehen ist nur er 

selbst zu bestrafen,9 selbst die Todesstrafe soli ihm zuteilwerden.

Unsere (hier) genannte Familie und die (ubrigen) Verwandten werden nicht 

einmal von den aus Tod und Geburt resultierenden Verunreinigungen10 dieses 

VerstoBenen betroffen. AuBerdem: Wenn vom heutigen Tag an (jemand) von uns 

aus fruherer Liebe diesem VerstoBenen [...]n heimlich oder offen Aufenthalt 

gewahrt, eine Bleibe,12 Speise, Kleidung usw. gibt, (dann) wird derjenige beim 

rajakula zu bestrafen sein. Und (wer) diesem Ubeltater durch irgendjemand ande- 

ren13 (oder) durch Zeichen mit den Augen oder den Brauen durch eine List14 

Speise, Kleidung, Geld usw. gibt oder geben laBt,15 der soli, weil er ein (noch) 

grbBerer Ubeltater als der VerstoBene (ist),16 beim rajakula bestraft werden. Und 

wenn17 der von seiner Familie verlassene, Elend erduldende, von Hunger und 

Durst gepeinigte (Sohn) Reue in seinem Herzen empfmdet und nach einiger Zeit 

durch eine giinstige Schicks alsfugung wieder zu tugendhaftem Wandel zuriick-

1 bahye gata: Gemeint kann auch sein ”aus dem Dorf gegangen". Vgl. auch mit spezieller Konnota- 

tion JS bahir gam-/bahirbhumau gam-/bahyabhumau gam- ”to go outside (the village), i.e., to go to 

ease one’s bowels" (Sandesara/Thaker, 78; 170f.).

2 Siehe Glossar s.v. vacchlvitta.

3 Siehe Glossar s.v. vanijyacara.

4 Siehe Glossar s.v. tambulavitta. Betelhandler werden auch in zeitgendssischen Inschriften unter den 

typischen Handelsreisenden genannt. Vgl. z.B. Inschrift V.S. 1299 tambulika (sic!) (Buhler 1877, 

210, Z.20).

5 agamyagamana: Die als agamya bezeichneten Frauen werden von Baudh. 2.2.4.11 wie folgt ange- 

geben: matula-pitr-svasa bhagini bhagineyi snusa matulanl sakhi-vadhur ity agamyah ’’Die Schwe- 

ster des Onkels mutterlicherseits und die Schwester des Vaters, die (eigene) Schwester, die Tochter 

der Schwester, die Schwiegertochter, die Frau des Onkels mutterlicherseits, die Frau eines Freun- 

des sind Frauen, denen man nicht beiwohnen darf.“ Vgl. auch Nar.(vya.) 12.72-74, wo diese Reihe 

noch erweitert wird und die dieses Vergehens Schuldigen mit dem Abschneiden des Gliedes bedroht 

werden.

6 duscaritra ist im Sinne von duscarita aufzufassen.

7 Siehe Glossar s.v. vahita.

8 svajanasambamdhi-.

9 damdasadhyo nigrahaniyah ”als zu Bestrafender zu bestrafen".

10 jata-mrta-sutaka: Vgl. oben 2.40.2,3.

11 pracchannam acchaditam guptam prakatam ist an dieser Stelle unverstandlich. pracchannam und 

acchaditam wirken wie Paraphrasen zu guptam. Da guptam prakatam va auch an spaterer Stelle im 

Satz auftaucht, liegt hier moglicherweise ein Uberlieferungsfehler vor.

12 Siehe Glossar s.v. rahana. Der Unterschied zwischen sthanadana und rahana ist unklar. Bedeutet 

sthanadana ’’Geld fur eine Unterkunft"?

13 parsvat ’’durch, mittels".

14 upayamtarena.

15 Siehe Glossar s.v. davap-.

16 Siehe Glossar s.v. bhanitva.

17 Siehe Glossar s.v. kadapi.
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flndet (und) die (Wieder-)Vereinigung mit (seiner) Familie wiinscht,1 und (wenn) 

auch seine Familie wiinscht, ihn in den Kreis der Familie wiederaufzunehmen, 

nachdem sie selbst und durch das Gerede der Leute2 erfahren hat, daB er sich gut 

betragt, dann durfen die Familie und die Verwandten ihn nicht nach eigenem Gut- 

diinken3 in die Familie aufnehmen. (Vielmehr) sollen all seine Angehbrigen, 

vaterlicherseits und miitterlicherseits, und seine (iibrigen) Verwandten zum raja- 

kula gehen, dem Herrscher (svamin) entsprechend ihrem Reichtum irgendein 

Geschenk4 iiberreichen und auch (dessen) Gefolge beschenken, dem Konig wie es 

sich gehbrt Mitteilung machen, mit Wissen aller Bewohner der Stadt die Urkunde 

liber die VerstoBung (des Sohnes) zerreiBen und wiederum mit Wissen der Ein- 

wohner und in Gegenwart des Herrschers eine Urkunde liber die Wiederaufnahme 

(des Sohnes)5 im Gericht schreiben lassen,6 in bezug auf die vorher begangenen7 

Vergehen Vergebung von seiten des Herrschers erwirken,8 und ihn, da er wieder 

anstandig ist, mit Wissen des pancamukhanagara9 durch die (ihnen) ausgehandig- 

te Urkunde liber die Wiederaufnahme (des Sohnes) in den Kreis der Familie auf

nehmen. Damit (ihm) von niemandem wegen der vorher in der Stadt begangenen 

zahlreichen Vergehen *Vorwlirfe gemacht werden.10

[S] In dieser Sache (hier) die vor den Richtem des Gerichtshofs eigenhandig gelei- 

steten Unterschriften aller. Und es sind mehrere Zeugen zu benennen. Nachdem 

dieses Schriftstiick11 den Angestellten (niyogin) des Gerichts libergeben wurde, 

sollen die Eltern des VerstoBenen im Gegenzug12 eine Urkunde liber die 

Gewahrung von Sicherheit,13 die mit dem koniglichen Siegel versehen ist, emp- 

fangen,14 um entsprechend der oben genannten Regel (ihre) Bestrafung fur die von 

jenem begangenen Vergehen zu verhindem.15 Auf die gleiche Weise sollen (sie) 

die Urkunde liber die Wiederaufnahme (des Sohnes) in Empfang nehmen.

Nach dieser Regel (erfolgt) die Verfassung von Urkunden liber die VerstoBung 

und Wiederaufnahme (eines Sohnes).

1 abhilasam kr- mit Dativ!

2 lokokti: Vgl. Pancadandachattraprabandha, 17, 50.

3 Siehe Glossar s.v. nijamanoharya.

4 Siehe Glossar s.v. mamgalikya.

5 ujvala (< ujjvala) ksarani ist das Gegenteil der krsnaksarani.

6 Siehe Glossar s.v. likhap-.

7 agrlkrta ist hier und weiter unten im Sinne von agrika-krta aufzufassen.

8 svamino parsvatprsthau hastam davapya, wbrtl. ’’durch den Konig die Hand auf den Riicken geben 

lassen“. Siehe Glossar s.v. prsthau hasta.

9 Hier v.l. pamcamuganagara.

10 Der Text liest -uphalam yogyo. Dalal/Shrigondekar korrigieren stillschweigend zu -upalambha- 

yogyo. In Ermangelung einer Alternative geht die Ubersetzung von dieser hypothetischen Korrek- 

tur aus. Dieser Satz zielt offensichtlich darauf hin, daB der betreffende Sohn wegen begangener Fehl- 

tritte nicht mehr zu belangen ist.

11 ityadi-aksarani meint die ”auf iti usw. (endende) Urkunde“ (uber die VerstoBung des Sohnes).

12 sanmukhani: worth ’’eine entgegengesetzte (Urkunde: aksarani)“.

13 Siehe Glossar s.v. abhayadanaksara.

14 grhitavyani = grahitavyani.

15 Mit ityadi-aksarani bezieht sich der Text eindeutig auf die krsnaksarani. Die in diesem Dokument 

enthaltenen Angaben uber die ujjvalaksarani sind Bestandteil der VerstoBungsurkunde, indem sie 

die Bedingungen nennen, die deren Giiltigkeit aufheben kbnnen. Es geht aus dem Text klar hervor, 

daB die krsnaksarani im Gericht aufbewahrt werden, wahrend den Eltern eine Urkunde uber die 

Gewahrung von Sicherheit ausgehandigt wird. Im Faile der Aufhebung der VerstoBung wird die 

krsnaksarani vemichtet und den Eltern eine ujjvalaksarani ausgehandigt. Da somit die normalen 

Verhaltnisse wiederhergestellt sind, wird die ujjvalaksarani offensichtlich nicht im Gericht aufbe

wahrt. Sie dient - wie vorher nur den Eltern die abhayadanaksarani - nun dem Sohn und den Eltern 

als Beweis fur die Straffreiheit der fruheren Vergehen.
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Z 12.2 (Bari [26]) Eine Urkunde uber einen verstoBenen (Sohn):

[E] (Am Tag ...) im Monat... im Jahre Samvat 1498 wird durch ein eigenhandiges 

Schriftstuck der pancakulas1 maham(taka)N.N. u.a. folgende Urkunde uber einen 

verstoBenen (Sohn) geschrieben:

[H] Mit Wissen des pancamukhanagara, (das aus den) fuhrenden Mannem (maha- 

jana), den (Tempel-)vorstehem2 (und) den Brahmanen (besteht),3 verstoBt N.N., 

Angehdriger der Kaste N.N., seinen eigenen Sohn N.N. Zwischen dem Sohn und 

den Mitgliedem seiner Familie besteht (von nun an) keine gegenseitige Verbin

dung.4 Und von einem Schaden aus den Vergehen (dieses) Sohnes werden die Mit- 

glieder von (dessen) Familie und dessen Eltem, der Sohn seines Bruders, die 

Schwester und der Sohn seiner Schwester nicht betroffen, weder von (dessen) 

Schulden noch von einer (von ihm gegeniiber jemand anderem begangenen) 

Feindseligkeit. Nur er (selbst) wird von einem (von ihm) begangenen Vergehen 

betroffen. Nicht einmal das Wasser im Teich (ist ihm und seiner Familie mehr) 

gemeinsam.5

♦ krsnaksara/kalaksara (’’schwarzer Buchstabe“), t.t. fur die VerstoBung eines Sohnes. 

Folge dieser VerstoBung, die einer offentlich-rechtlichen Grundlage bedurfte, war die voll- 

standige Auflosung der rechtlichen Beziehungen zwischen der Familie und diesem Sohn. 

Die zeitgenossische Literatur kennt einige Beispiele fur dieses Vorgehen, das als Folge 

eines eklatanten Fehlverhaltens des betreffenden Sohnes geschildert wird:

PPS, 105 (= Siddharsiprabandha): sa sldhako balyato ’pi dyutavyasani pitra krsnaksari- 

tah "Dieser Sidhaka, der seit seiner Kindheit von der Spielleidenschaft befallen war, war 

von (seinem) Vater verstoBen worden.“ Hierzu Sandesara/Thaker, 123: ”krsnaksarita 

whose name was kept in the black-diary; lit. ’whose name was written in black letters4".

Bhavadevasuri: Parsvanathacaritra, 6.458:

tato rajakule gatva krsnaksaravidhikramat

tat tadrg vallabho "py esa pitra niskasito grhat

’’Daraufhin begab sich (mein) Vater zum rajakula und verwies (mich), obwohl er so 

liebevoll ist, entsprechend der krsnaksara-Regei des Hauses."6

Auch in diesem Fall waren die Spielsucht des Sohnes und aus ihr resultierende Verge

hen die Ursache fur die VerstoBung. Anschaulich beschreibt Bhavadevasuri im AnschluB 

das Schicksal eines derart VerstoBenen, der bettelnd von Haus zu Haus zieht und in ver- 

lassenen Tempeln ubernachtet.

Vgl. zu dieser Urkunde Majumdar 1956, 349f.

Z 13: adesapatra

(Bari [30]) Eine Weisungsurkunde:

[E] Heil. Auf Befehl des N.N. wird dem N.N. im Dorf N.N. folgendes ange- 

wiesen:

1 pancakulanam ist unklar. Sind hier mehrere derartige Institutionen gemeint, oder bezeichnet panca- 

kula hier einen Angehdrigen dieser Institution? In diesem Sinne fafiten auch Sandesara/Thaker 

pahcakulam.n. auf: ”agovernment officer11 (Sandesara/Thaker, 23; 155). Vgl. auch Sircar 1966,230: 

u.a. ’’member of such a board11. Allerdings kann diese Bedeutung nicht als gesichert gelten. Vgl. auch 

Majumdar 1956, 241: ”It is however certain, that pahchakula denoted more than one man.11

2 Siehe Glossar s.v. sthanapati.

3 Sowohl der mahajana als auch die Brahmanen sind als Mitglieder des pancamukhanagara zu betrach- 

ten. Vgl. oben 2.39.4 (fn).

4 Siehe Glossar s.v. lagabhaga ’’(Rechts-)Anspruch11 < ’’(rechtliche) Verbindung11.

5 Siehe Glossar s.v. sadhya.

6 Subjektwechsel wird durch den Kontext nahegelegt.
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[H] Wenn (Ihr diesen) Brief gesehen habt, sollt (Ihr) sofort herkommen. Dem in 

diesem Zusammenhang entsandten bhattaputra sind 2 drammas zu zahlen (und) 

eine Getreidespeise1 (zu geben).

[S] Der Bote wurde persbnlich angewiesen.

Z 14: dutapatra

(Bari [48]) Eine Urkunde fur einen Boten wie folgt:

[E] Aus dem Ort N.N. weist der maham(taka) N.N. den im Ort N.N. (weilenden) 

N.N. (folgendes) an:

[H] Es ist ein Bote entsandt. (Der) spricht mit meinem Mund. Alles (,was er sagt,) 

ist zu machen.

[E] Am Donnerstag, dem 2. Tag der dunklen2 (Halfte) des (Monats) Magha3 im 

Jahre Samvat 1498 (erfolgte) die Niederschrift4 (dieser Urkunde).

Privaturkunden

Z 15: svahastaksarani

(P [54]) Eine eigenhandig geschriebene Urkunde wie folgt:5

[E] Heute, am Montag, dem 15. Tag der hellen (Halfte) des (Monats) Vaisakha im 

Jahre Samvat 1288, hier im Dorf Balua iibergibt der vya° N.N., Sohn des N.N., 

seinem Vater folgende eigenhandig geschriebene Urkunde:

[H] Ich habe mein (Erb-)Teil beliehen6 und zu geschaftlichen Zwecken von mei

nem Vater, (namlich) von N.N., 500 dr., (in Worten:) funfhundert drammas, 

genommen. Wenn ich (mein) (Erb-)Teil von meinem Vater in Empfang nehmen 

werde, dann werde ich funfhundert (drammas) von meinem (Erb-)Teil abziehen.7 

Fur die (Einhaltung dieser) genannten Regel ist der vyava° N.N. als Burge gestellt. 

[S] Hier die Unterschriften. Hier die Zeugen. Diese (Urkunde) wurde von N.N. 

geschrieben.

♦ Zu svahastaksarani/hastaksarani als t.t. vgl. z.B. die Sevadl-Tempelinschrift V.S. 1213: 

hastaksarani prayacchati (Jinavijaya 1921, 188, Nr. 326). In den Dharmasastras ist svaha- 

sta im Unterschied zu anyahasta eine der beiden grundlegenden Kategorien von Privat

urkunden (Nar., Brh.). Svahasta kann daneben aber auch zur Kennzeichnung einer konkre- 

ten Art von Privaturkunden verwendet werden (Vyasa).8 Ob es sich dabei im Kontext der 

LP-Terminologie tatsachlich noch um eine eigenhandig geschriebene Urkunde handelte, ist 

nicht sicher. Mbglicherweise war der Terminus bereits erstarrt. Darauf kbnnte auch die 

Nennung des Schreibers am Ende des Dokuments hinweisen.

Vgl. zu diesem Dokument Majumdar 1956, 282, 336f.

1 Siehe Glossar s.v. kanabhakta(ka).

2 va: Abk. fur vadya oder v.l. fur ba < bahula (Sircar 1966, 356).

3 maha: Skt. magha.

4 Siehe Glossar s.v. nibamdha.

5 prayacchati ist hier uberfliissig.

6 Siehe Glossar s.v. ud-dhr- Kaus.

7 pat- Kaus. ”subtrahieren“ (pw s.v.).

8 Siehe hierzu oben Einfuhrung, 0.2 ’’Exkurs: Zur Entwicklung der Urkundenlehre im altindischen 

Recht“.
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> 2.32 vyavahara

Z 16: hastaksarani

(B [43]) Jetzt eine handschriftliche Urkunde:

[E] Heute, am Donnerstag, dem 15. (Tag) der hellen (Halfte) des (Monats) Vai- 

sakha (im Jahre) Samvat 1288, hier, zuerst die aktuelle konigliche Genealogie, 

wird folgende handschriftliche Urkunde geschrieben:

[H] Der Glaubiger, namentlich: der in Srrpattana wohnende Punaka, Sohn des 

vya(vaharin) Jagasiha, Angehdriger der Srimala-Kaste, hat zum Zwecke des 

Gewinns sein Eigentum investiert. Aus dessen Hand (nimmt) der Schuldner, 

namentlich: Der hier wohnende Punaka, Sohn des maham(taka) Mala, Angehdri

ger der Nagara-Kaste, hat von vya° Punasiha1 wegen eigenen entstandenen 

Bedarfs 504 dr., (in Worten:) funfhundertvier, in der khara-Munze von Srisrimala 

gepragte, dreifach gepriifte, auf dem Getreide- und Goldmarkt2 gebrauchliche, 

vorzugliche, alte Visvamallapriya-drammas3 geliehen. Als Zins auf diese dram- 

mas fallen monatlich 2 dr. per Hundert an. Diese drammas soli ich zuziiglich der 

angefallenen Zinsen, ohne Zwietracht4 und Unannehmlichkeiten (zu bereiten),5 

ohne Streit, innerhalb von 24 Stunden auf einmal dem vya° Punasiha 

(zuruck)geben. Fiir die Veranlassung der (Riick-)zahlung6 dieser drammas zuziig- 

lich der Zinsen entsprechend (dieser) Urkunde sind zwei Biirgen, die selbst wie 

Schuldner (zu betrachten sind), gestellt: Punaka, Sohn des va(nija) Mosa, 

Angehdriger der Gujara7-Kaste, und maham(taka) Rajada, (Sohn) des 

maham(taka) Ratana, Angehdriger der Osavala-Kaste. Durch einen sind beide, 

durch beide ist einer (vertreten). Es besteht kein Unterschied zwischen Schuldner 

und Biirgen.8 Ein Burge soil, wenn er belangt wird, ohne als Erwiderung auf den 

anderen (zu verweisen), die Bestimmungen dieser Urkunde gegeniiber dem Glau

biger gleich dem Schuldner ausfuhren.

[S] In dieser Sache (hier) die eigenhandig gegebenen Unterschriften von Schuld

ner und Biirgen, mit Wissen von drei Haupt-Zeugen. Diese (Urkunde) wurde auf 

Bitte beider (Parteien) von paraghl Jayataka geschrieben. (Auch, wenn) in ihr 

Buchstaben fehlen oder iiberflussig (sein sollten), ist die Urkunde Autoritat.

Z 17: sanmukhahastaksarani

(B [44]) Jetzt eine Gegenurkunde:

[E] Heute, am Donnerstag, dem 15. (Tag der hellen Halfte des Monats) Vaisakha 

(im Jahre) Samvat 1288, hier in Sripattana, zuerst die aktuelle konigliche Genea

logie, wird folgende Gegenurkunde geschrieben:

[H] Malaka, Sohn des maham(taka) Puna, Angehdriger der Srimala-Kaste, iiber- 

gibt dem hier wohnenden Punaka, Sohn des maham(taka) Kavana, (Angehdriger 

der) Gujara(-Kaste) folgende Gegenurkunde:

1 = o.g. Punaka.

2 Siehe Glossar s.v. hattika.

3 Siehe Glossar s.v.

4 Siehe Glossar s.v. kalikavali(ka).

5 kalikavali-kucata. Siehe Glossar s.vv. Da kalikavalika oben nur in Verbindung mit ucata auftritt, ist 

zu fragen, ob auch dort ka zu folgendem ucata zu ziehen ist. ka ware in dem Fall als Suffix mit 

pejorativer Konnotation [< Skt. ku] aufzufassen.

6 Siehe Glossar s.v. davapana.

7 = Gurjara.

8 Siehe Glossar s.v. dhura.
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Maham(taka) Punaka hat die von mir in Form eines (Kredit-)Geschaftes auf 

Zins geliehenen1 400 dr., (in Worten:) vierhundert drammas, zuziiglich der Zin- 

sen, so wie es in der (Kredit-)Urkunde geschrieben stand, am vereinbarten Tag, 

auf einmal in bar (zuriick)gezahlt. Da durch die Zahlung dieser drammas die 

Bestimmungen der (Kredit-)Urkunde erfullt sind,2 habe ich gegeniiber dem 

Schuldner3 keinerlei (weitergehenden) Anspruch.4

Fiir die Einhaltung5 dieser oben genannten Regel und zur Verhinderung jeder 

Art von Beeintrachtigungen6 sind zwei Biirgen7 gestellt, mit Namen N.N. und 

N.N., Angehbrige der Kasten N.N. bzw. N.N. (Diese) beiden Biirgen8 verhindem, 

dab maham(taka) Malaka mit dem Schuldner einen Rechtsstreit fiber9 die oben 

genannten eingezahlten drammas fiihrt.

[S] In dieser Sache (hier) die eigenhandigen Unterschriften von Schuldner10 und 

Biirgen mit fiinf angesehenen Zeugen.11 (Diese Urkunde) ist Autontat.12

♦ Diese Urkunde ist in Zusammenhang mit dem vorhergehenden Dokument hastaksarani 

zu betrachten. Es setzt die hastaksarani auBer Kraft und wirkt gleich einer Quittung als 

Beweismittel fur die erfolgte Schuldentilgung. Bemerkenswert ist, daB selbst diese Quit

tung durch Biirgschaften gesichert wurde, um ungerechtfertigten Forderungen des einstigen 

Glaubigers entgegenzuwirken.

1 vyajamekagrhita ist als savyajagrhlta zu verstehen. Vgl. oben 2.17.6 vrddhameka parallel zu 

savrddhi.

2 patitasya nirgamanasya: pat- ”sich ereignen.“ Die Syntax dieses Satzes ist eigenwillig. Wortl. ”in 

bezug auf die erfolgte Durchfiihrung der Bestimmungen der geschriebenen Urkunde...“

3 Der Schuldner wird oben Punaka genannt. Hinter dem Titel maham ware die Anfuhrung des Namens 

zu erwarten. U.U. liegt hier ein Uberlieferungsfehler vor, bei dem entweder der Name vertauscht 

wurde oder unpersonliches dharanika-samam zu mahamdharanasamam verdorben wurde.

4 Siehe Glossar s.v. laga-sambamdha.

5 Siehe Glossar s.v. palapana.

6 Siehe Glossar s.v. khasca.

7 Siehe Glossar s.v. amtarastha.

8 Siehe Glossar s.v. raksapala.

9 Siehe Glossar s.v. vyatikara.

10 Siehe Glossar s.v. dhura.

11 samam ist u.U. fehlerhaft uberliefert fur samaksam.

12 pramanani N.Pl.n. bezieht sich auf sanmukhahastaksarani.
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Lemmata wurden nur aufgenommen, wenn sie innerhalb des Skt. selten oder nicht 

belegt sind. Lemmata, die spezifisch fiir das JS sind, wurden vollstandig auf

genommen. Dies geschieht auch in Hinblick auf eine noch ausstehende umfas- 

sende Lexikographie des JS. Termini technici wurden umfassend, doch nicht 

vollstandig aufgenommen. Ihre Aufnahme hangt von Grad ihrer Bezeugung und 

der Sicherheit ihrer Lesung ab. Bei den termini technici kann unterschieden wer- 

den zwischen administrativen (adm.), diplomatischen (dipl.), jinistischen (jin.), 

juristischen (jur.), fiskalischen (fisc.), MaBeinheiten (mens.) und Miinzbezeich- 

nungen (mon.).

Die Abkiirzungen richten sich nach den iiblichen Konventionen. Es wird zuerst 

die Bedeutung innerhalb der LP mit den entsprechenden Belegen gegeben; (fn) 

bzw. (K) hinter den Belegangaben verweisen auf Erlauterungen in den begleiten- 

den FuBnoten bzw. im Kommentar zur Ubersetzung. AnschlieBend werden rele- 

vante Parallelen aus dem JS, dem epigraphischen Sanskrit (Epi), Pkt., der Alt-Guj. 

(OG), Guj. bzw. anderen neuindischen Sprachen gegeben, gefolgt vom entspre

chenden Eintrag im CDIAL.

Etymologien werden in der Regel mit ”<“ (herzuleiten aus) bzw. ”?<“ (unsicher 

herzuleiten aus) eingefuhrt. Abkiirzungen werden mit ”abbr.“ gekennzeichnet.

Lemmata, die sehr haufig belegt sind, sind nicht in all ihren Belegen erfaBt.

agnka

agrikrta 

agretana 

amkatas 

amke

amgaprahara

aingoddhara

addanaka n.

1.) ’’vorherig, ehemalig, friiher/earlier, former“: 2.35.1.2; 

2.37.2; Z 11.1,2. Epi V.S. 1348: agrika-palamana (Bhan- 

darkar 1912, 21, Z.9). 2.) ’’urspriingliches Kapital/capital": 

2.40.2.

= agrikakrta: Z 12.1. Cf. agrika.

’’fruherer/earlier": 1.22. JS Balbir 1982, 63.

Cf. amke.

”in Worten/in words": 2.5.3; 2.17.6 (amkato ’pi); 2.35.2.2,3;

2.40.2. Cf. Guj. amke bamdhavum ”to write out in figures, 

hence to fix an amount by writing it in words" (Mehta/Mehta 

s.v.). Aber: atramkato ’pi ”in Zahlen/in figures": 2.2.2 (fn). 

Waffenart/kind of weapon: ’’Angriffswaffe / offensive wea

pon": 2.1.2 (fn).

(t.t.) ”Kredit/loan": 2.32.4,5. Guj. amgaiidhara ’’borrowed 

on personal security" (Mehta/Mehta s.v.); ’’vzjyatyi v dolg (v 

kredit)" (Mamaeva 1990, 44). < Skt. uddhara ’’Anleihe, 

Schuld" (pw s.v.).

(t.t.) ’’Pfand/pledge": 1.16; 2.33.1,2 (addanake mukta); 

2.35.1.1 (addanake mukta); 2.35.1.2 (grhaddanaka; 

uddanaka); 2.35.1.3 (grhoddanaka); 2.35.2.1 (ksetradda- 

nakaj; 2.3522 (ksetroddanaka); 2.36.3; 2.37.2 (asvadda- 

naka); 2.37.3 (ghotakoddanaka); 2.37 A (putroddanaka);

2.39.5. JS Somatilakasuri: Kumarapaladevacarita, v.76: 

visopakaika-canakan grhitva bubhuje svayam /mulyam 

marggayate tasmai khadgam adddnakam dadau ”Er nahm
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anadiyaka 

atyadarapara

adhi°

adhika 

adhivasana

adhau krta

anirvrti f.

anivrtti f.

anenapi parina

amtarastha

amtara 

amtara 

apavaraka

apuryamana

abhayadanaksara

abhayaksara

(-patra)

abhyagata m.

avalaga f.

sich Erbsen (im Wert von) einem visopaka und aB sie selbst. 

Dem, der (ihn) um die Bezahlung bat, gab er (sein) Schwert 

als Pfand.“ Guj. ada f. ”Pfand“, adamam (Lok.) mukavum 

’’verpfanden11 (Mamaeva 1990 s.v.). Etymol. unklar: ?< Skt. 

a-dha- Kaus. ’’verpfanden11 (CDIAL 1164: Guj. adata f. 

’’agency, brokerage41). Oder zu verbinden mit Ka. adavu/ 

adapu ’’pledge, deposit, mortgage“/Tu. adavu/adavu ’’mort

gage, pledge11 (Burrow/Emeneau 1984, 9)?

(t.t.) Landtyp/type of land: ’’Odland/uncultivated land (?)“:

2.17.1 (fn); 2.17.2 (-anamdiyaka).

(< Skt. adara ’’Beachtung, Bemiihung um, das Augenmerk 

haben auf, Lust zu“ (pw s.v.)) ’’groBe Bemiihung zeigend/ 

showing great efforts11 : 2.30.3.2. Aber: atyadarapara ’’recht 

vorsichtig11 (pw s.v.).

abbr. adhikarin ’’Angestellter, Beamter/official11: 2.7.1; 

2.9.1; 2.10.2; 2.12.1; 2.21.1,2(adhika),3AA(adhika),6; 

2.22.L2; 2.24.1-3; 2.25.1,2; Z.ll.l. Cf. Sircar 1966, 6f.

Cf. adhi°.

(t.t. jur.) ’’Herbeirufung/invocation11: 2.19.V.1. < Skt. adhi- 

vas Kaus.; synonym: Pi. avahana (58).

Cf. adhau krta.

Cf. anivrtti.

(< Skt. * anirvrti < nirvrti ’’innere Zufriedenheit, Wohlbeha- 

gen usw.“ (pw 3,220,1)) ’’Unruhe, Sorge/agitation, worry11: 

1.5; 1.8; 1.12; 1.15; 1.20 (anirvrti). JS nirvrtti ’’tranquility, 

satisfaction11 (Sandesara/Thaker, 153); Guj. nivrttiu.a. ”Ruhe“. 

(idiom.) ”auf diese Art und Weise/in this manner11: 2.37.2. 

Cf. evamparina.

(t.t. jur.) ’’Burge, *Vermittlungsburge/surety, ^surety for 

mediation11: 2.3.5; 2.32.3 (fn); 2.39.1 (fn, arntarapratibhu); 

2.41.2; 2.42.1 (arntarapratibhu); 2.44 (amtara); Z 17. Syno

nym: pratibhu, adhipala etc.

Cf. amtarastha.

Cf. amtarastha.

’’Wohnraum/living room11: 2.35.1.3. pw s.v.: m.n. ’’Schlaf- 

gemach11; JS apavaraka m. ’’the inner apartment of a house11 

(Sandesara/Thaker, 43; 105); Guj. oradom. ”a large room, an 

apartment; the principal room in a house11 (Mehta/Mehta 

s.v.); CDIAL 450.

’’fehlend, ausstehend (Geld)/wanted (money// 2.17.5 (fn). 

Cf. JS na puryate ”is not enough11 (Bhayani 1983, 416, 419).

Cf. thakamana.

Cf. abhayaksara(patra).

(t.t. dipl.) ’’Urkunde iiber (die Gewahrung von) Sicherheit/ 

document about (the granting of) safety11: Z 11.1,2 (K); Z

12.1 (a bhayadanaksara).

’’Gast / guest11: 1.7. Cf. pw s.v. abhyagata ”Gast“.

’’Dienst / service11 (parallel: seva): 2.3.7; 2.10.5. JS avalaga 

’’service, attendance11 (Sandesara/Thaker 106); Parsvanatha-
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avastabdhi f.

avasen f.

caritra ava-lag- ’’serve44/ava/aga ’’service44 (Bloomfield 

1919, 222), PPS, 53.22 ulaga (Sandesara/Thaker, 114), 

54.13 omlaga (Ebd., 115); OG olaga, ulaga; Guj. olaga f.; 

Pkt. olagga (Oberlies 1993, 47) [< Pkt. olagga ’’following44]. 

Cf. Bloomfield 1919, 222f; Bloomfield 1923a, 225; Oberlies 

1993, 47 mit weiteren Lit.-ang.; CDIAL 822/823.

(< Skt. ava-stabh- ’’versperren44 (PW s.v.); ”to hinder, stop, 

arrest, hold or keep back44 (Apte, 257)) ’’Behinderung/ objec

tion44: 2.5.1; 2.5.2. Cf. JS avastabdhini ”a binding, a bond44 

(Sandesara/Thaker, 107).

’’Sorge/care44: 1.15; 1.18. Dalal/Shrigondekar, 127: ’’care; 

anxiety, concern44; parallel anivrtti/anirvrti. Etymol. 

unklar.

astapraharikya

adhau kr-

ahipatra

adesapatra 

adhipatra

alapa 

asirvada

avasa 

asvapatra

astapraharika 

astapraharika 

asariyaka

abhira

aya 

ayapada

’’verpfandet/pledged44: 2.36.1. Guj. ada f. ’’Pfand44. Cf. 

addanaka.

(t.t. dipl.) ”Weisungsurkunde/deed of instruction44: Z 13.

(t.t. dipl.) ’’Pfandbrief/credit letter44: 2.0.V.5 (ahi°); 2.35.1.4 

(ahi°); 2.36.1; 2.36.2 (ahi°).

(Skt. adhi) ’’verpfanden/to pledge44: 2.17.5 (& adhau); 2.36.2;

2.37.3 (& °krtya).

Name einer Kaste / name of a caste-. 2.45 (fn).

Cf. ayapada.

’’Einkunfte, Einnahmen/incomes44: 2.3.5; 2.9.2; 2.17.4;

2.22.2,3,4 (aya); 2.35.2.1; 2.38.2. Epi V.S. 1320 (Sircar 

1962, 149, Z.37); Paramara V.S. 1344: colapika ayapadam 

dattam (B. Sastri 1916, 79, Z.38).

(t.t. dipl.) Urkundenart/kind of document: Z 3.

(t.t. dipl.) Urkundenart/kind of document. ’’Segenswunsch/ 

blessing44: 2.0.V.4 (asis); 2.31.

Cf. adhipatra.

akarnapuccham

Adv.

akarnapucchamtam Cf. akarnapuccham.

ajanmavadhi Adv. ”bis ans Lebensende/till the end of one’s life44: 1.9.

adikrta

”Haus/house“: 2.39.4. Guj. avasa m./avasa rm; CDIAL 1432. 

(t.t. dipl.) ’’Urkunde iiber (die Verpfandung von) 

Pferden/deed about (the mortgage of) horses44: 2.0.V.5; 

2.37.1; 2.37.2 (asvaddanaka0).

asvavikraya(patra) (t.t. dipl.) ’’Urkunde iiber (die Steuerveranlagung beim) Ver- 

kauf von Pferden/ deed about (the tax assessment at) sales of 

horses44: 2.0.V.2 (asvakrita); 2.11 (K).

’’innerhalb von acht praharas (= 24 Stunden)/within 8 praha- 

ras (= 24 hours)44: 2.17.5 (astapraharicha); 2.32.1 (astapraha

rika); 2.32.2; 2.32.4 (astapraharika); Z 16.

Cf. astapraharikya.

Cf. astapraharikya.

(?) ’’Taugenichts, Knmineller/good-for-nothing, criminal44: 

2.37.2. ?< Skt. asara ’’untauglich, wertlos, nichtig44.

(idiom.) ’’vollstandig, zur Ganze/ wholly44: 2.37.1 (fn); 2.37.3 

(akarnapucchamtam  ).
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ahipala/ahivala

ucata

uccata m.

uccalaka

ujvalaksara

udada

uddanaka 

utkarnita

utta

uttara

uttara(ka)

utthanapatrika 

utthapanikapatra

utpat- Kaus.

udaraghata 

udganaka 

udganamya 

udgrh- Kaus.

udgrahanaka

(t.t. jur.; = Skt. adhipala) ’’Biirge/surety44: 2.17.5 (fn, 

ahipala); 2.35.1.2 (ahivala); 2.37.1 (ahipala). Cf. pratipa- 

laka.

’’Schwierigkeit, Behinderung, Stoning, Arger/difficulty, 

objection, hindrance, trouble“: 2.17.6; 2.32.2. Mar. ucata nb. 

ucata (Molesworth, 87). Cf. uccata, kucata.

(< Skt. uc-cat- Kaus., parallel khasca) ’’Schwierigkeit, 

Behinderung, Stoning, Arger/difficulty, objection, hindran

ce, trouble44: 2.4.3. Pkt. uccada ’’rokana, nivarana“ (PSM 

s.v.); Guj. uccata/ucata m. ’’impatience, anxiety44 

(Mehta/Mehta, 190f.); CDIAL 1635. Cf. ucata, kucata.

’’bewegliche Waren; Haushaltswaren/movables, household 

furniture44: 2.4.4. Guj. ucalo ’’household furniture that can be 

easily moved about44 (Mehta/Mehta s.v.); CDIAL 1644.

(t.t. dipl.) ’’Urkunde uber die Wiederaufnahme (eines Soh- 

nes)/ deed about the taking back (of a son)44: Z 12.1 (fh). Cf. 

krsnaksara.

’’Phaseolus radiatus44: 2.40.1 (fn). Hemacandra: Desl- 

namamala 1.98 udido masadhanyam (v.l. udamdo); JS udada 

(Sandesara/Thaker 1965/66, 413); Guj. adada m. ’’Bohne, 

Phaseolus radiatus"'; CDIAL 1693. Wahrscheinlich aus dem 

Dravidischen (cf. Bunow/Emeneau 1984, 67, Nr. 690). Filr 

u-/a- cf. uddanaka/addanaka.

(v.l.) Cf. addanaka.

(?) ’’erschreckt/frightened44 oder/or ”davongelaufen/run 

away44: 2.37.2 (fh).

(= Pkt. < Skt. putra (Pischel 1900, § 151)) ’’Sohn/son44: 

2.3.7; Z 4. Cf. abbr. u/utra (Liiders 1905/06, 204).

1.) (t.t. jur.) ’’Klageerwiderung/reply44: 2.15.1. 2.) Cf. 

uttara(ka).

(t.t. dipl.) Urkundenart/kind of document. 2.0.V.2; 2.9.1 (K, 

uttara, uttaraksara, uttaraka); 2.9.2 (uttaraksara, uttaraka); 

2.9.3 (uttaraksara, uttaraka).

Cf. utthapanikapatra.

(t.t. dipl.) ’’Urkunde uber (den Befehl zum) Aufbruch/deed 

about (the order to) depart44: Z 5.1 (utthanapatrika); Z 5.2. 

Aber JS utthapanika ”an instigation (to fight) / taking a lead 

(in fight)44 (Sandesara/Thaker, 9, 111).

’’emporheben / to raise, lift44: 2.39.1 (fn; utpatita); 2.42.1; 

2.43.1,2; 2.44. JS ut-pat- Kaus. (Sandesara/Thaker, 46; 113); 

Guj. upadavum (= Kaus.< upadavum); CDIAL 1809f.

(?): 2.39.4 (fn).

(?) ’’Abrechnung/account44: 2.10.1 (fin).

’’abzurechnen/ to be accounted44: 2.3.5; 2.10.2. Cf. udganaka. 

’’besteuern, Steuem eintreiben/to tax, to collect taxes44: 

2.3.5; 2.7.2; 2.9.1,2; 2.17.1,2. JS ud-grh- Kaus. (Sande

sara/Thaker, 10, 47, 112); Guj. ugharavavum ’’(Steuem, 

Pacht usw.) eintreiben44; CDIAL 1697.

Cf. udgrahana(ka).
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udgrahana(ka)

uddha

uddhara

uddhare grh-

(t.t. fisc.): 1.) ’’Steuereintreibung/collection of revenue": 

2.7.1 (udgrahanaka); 2.12.3. 2.) ’’eingetriebene Steuergel- 

der/collected taxes": 2.7.3; 2.10.3. JS udgrahanaka (Sande- 

sara/Thaker, 10, 112). Cf. udgrh- Kaus.

(t.t. fisc.) ”pauschal/in a lump sum": 2.5.5 (K); 2.17.1,2 (K);

2.17.4 (udhadiya). Guj. udhada ’’pauschal".

(t.t.) ’’Anleihe, Kredit/credit": 2.17.5; 2.35.1.1; 2.35.2.1; 

2.37.1; 2.37.2 (uddharapatra); Z 11.1; Z 16. Cf. DhS uddhara 

’’Anleihe, Schuld" (pw s.v.); JS uddharake ”on credit" (San- 

desara/Thaker, 112); Guj. udhara; CDIAL 2018. Cf. uddhr-, 

uddhare grh-.

”auf Kredit nehmen/to take on credit": 2.17.6. Cf. uddhr-, 

uddhara.

uddharapaddhara (t.t.) ’’Anleihe, Kredit/credit": 1.15. Mar. udharapadhara 

’’from udhara by reduplication and used for it comprehen

sively and losely. Borrowing and loaning" (Molesworth s.v.).

Cf. uddhara.

uddhr- Kaus.

udvyasedha

upagata n.

upagata f.

upacara 

upadivya

upayacita n.

uparahimdiyam

upaya

urandara m.

ullumcana

uvyasedha 

udhadiya 

urdhvadehikakriya

’’Kredit aufnehmen/to take a loan" (mit upari ’’zulasten/ 

on“): 1.22; 2.37.2; Z 15 (upari uddharya). Guj. udharavum 

”to debit" (Mehta/Mehta s.v.); CDIAL 2009.

(t.t. adm.) ’’Aufhebung der Konfiskation, Restitution/remo

val of confiscation, restitution": 2.0.V.4 (korrupt vyasedha); 

2.20.1*(fn),2,3 (uvyasedha); 2.26.1 (uvyasedha). Cf. 

vyasedha.

Cf. upagata f.

(t.t. jur. / dipl.) ’’Zahlungsbeleg, Quittung / receipt": 

2.0.v.4,14; 2.23.3 (fir); 2.24.1 (K); 2.24.2 (upagata n.); 

2.24.3,4 (upagatapatra, upagata); 2.24.5; Z 10.

’’Darbringung, Geschenk/oblation": 2.2 (fn: pancopacara).

(t.t. jur.) ’’untergeordnetes Ordal / subordinate ordeal" 

(= sapatha ”Eid/oath“): 2.19.V.7.

’’(Opfer-)Geschenk, Gabe/offering (for a deity)": 1.8. JS 

upayacita n. ”an offering, especially to the deities, to render 

them propitious" (Sandesara/Thaker, 113 < PPS, 92.13), 

upayacitikr- (Ebd., 10).

(Guj. N.Pl.m.; t.t.) Art von Beamten/kind of officials: Z 1 

(fn). Cf. himdiyaka.

(t.t.) ’’Mittel (der AuBenpolitik)/means (of foreign policy)": 

2.18.2 (K).

(?):Z4(fn).

’’Entleeren, Ausschopfen/emptying, draining": 2.39.5. Aber 

Skt. ”das Zausen, Zerren an, Ausreissen (z.B. der Haare)" 

(pw s.v.); moglicherweise fehlerhafte Sanskritisierung von 

Guj. ulecavurn ’’ausschopfen, auspumpen" (CDIAL 2061 

”udricyate‘). Vgl. auch Mehta/Mehta, 229, die Guj. uleca

vurn ebenfalls aus Skt. ul-lunc- herleiten.

Cf. udvyasedha.

Cf. uddha.

’’Eotenzeremonie/ ceremony of death": 2.40.2 (fn).
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ekamustya (idiom.) ”auf einmal/at once": 2.17.5 (fh); 2.32.1; 2.36.1,2;

2.37.2; Z 16; Z 17. Cf. Gujarati-Originaldokument V.S. 1716 

eki muthi (Parikha/Selata 1986, 203, Z.66L, Z.71).

ekasamkalitapatra (t.t. dipl.) ’’Urkunde fiber eine gemeinsame (Kreditaufnah- 

me)/deed about a common (loan)": 2.32.5.

evamparina

oha

(idiom.) ”auf diese Weise/in this manner": 2.17.4. Guj. evl 

pere ”in this way“ (Dalal/Shrigondekar, 108). Cf. anenapi 

parina.

(= Skt. ogha) ”Flut, Menge/flood, multitude": 1.4. OG oha;

ka 

kacakadam

CDIAL 2565 (augha).

abbr. kaparda(ka)  / kapardr. 2.7.4 (K).

(Guj. N.Pl.n.) ’’Schildkrotenpanzer, Schildpatt/tortoise

shell": 2.30.4.2. Guj. kacakadum m; CDIAL 2619 (kacchapa 

m.).

kadiya m.

kataka n.

kataka f.

katara f.

kadahi f.

kana

kanabhakta(ka)

kadapi

karakacakamdala n.

karadi

karana

karna

karpata

’’Bauarbeiter/mason": 2.35.1.2. JS katikam. ”a brick-layer, 

a mason" (Sandesara/Thaker, 115); Pkt. kadaia m. ’’carpen

ter"; Guj. kadiyom. ’’Maurer, Bauarbeiter"; CDIAL 2631.

”Armee/army“: 2.44 (idiom.: upari katakam kartavyam). 

Guj. kldl upara kataka cadavavum ’’eine Armee gegen eine 

Ameise aufstellen"; JS katakarambha ’’speeding with an 

army" (Sandesara/Thaker, 49).

(?) ’’Heerlager/army camp" : 2.3.5 (fin).

’’Dolch/dagger": 2.42.2. JS kattara m. ”a dagger" (Sande

sara/Thaker, 49); Pkt. kattari; Guj. katara f.; CDIAL 2860.

”Pfanne/pan“: 2.40.2. JS katahi/katahika / kadahif. ”a frying 

pan" (Sandesara/Thaker, 115f.), kataha m. (Ebd., 49); Guj. 

kadai / kada / kadha / kadhai f. ’’Pfanne"; CDIAL 2638.

’’Korn, Getreide/grain": 2.2; 2.7.1; 2.17.4 (& kanaka);

2.32.2 (kana-hattika); Z 8. JS kanavrtti ’’maintaining oneself 

and the family by begging grains" (Sandesara/Thaker, 49, 

116); Guj. kana rm; CDIAL 2661. Cf. kanabhakta(ka).

(t.t. fisc.) ’’Getreidespeise (= Naturalabgabe fur Beamte)/ 

grain meal (= natural provisions for officials)": 2.7.1-3; 

2.12.1,2; 2.22.3 (kanaka0); 2.30.5; Z 5.1; Z 6.2; Z 13. Cf. 

kana.

”wenn/if‘ (...tada): 2.35.1.2; 2.36.2; 2.37.2; 2.39.4; Z 12.1.

’’Streit/quarrel": 2.17.5. Guj. kaca(kaca) f. ’’lauter Streit" 

(CDIAL 2612), karakara f.

”Reis/rice“: 2.40.1. Dalal/Shrigondekar, 122 ”= Guj. karada 

(f.), i.e., rice once ground and divested of its outer husk" 

[< Mehta/Mehta, 296].

(t.t.) ”Amt/office“: 2.32.2.

’’Bezeichnung des diakritischen Zeichens far den Vokal 

a/name of the diacritic grapheme for the vowel a“: 1.0.3.1 

(K).

’’Kleidung, Gewand/ cloth": 2.30.4.2. Guj. (< Skt.) karpata n. 

’’Stoff, Kleidung, Gewand"; CDIAL 2871. Cf. karpata- 

bhava.

karpatakabhavya Cf. karpatabhava.
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karpatapada 

karpatabhava

karpatabhava 

karmasthaya m.

kalasi

kalara

kalikavali(ka)

kalyanata

kalhoda

kaveluka

kasaya

kamsa

kamsiya

kamsya 

kagada n.

katha

kanakakrayin 

kamtltani

kampadapada 

karap-

karunyata 

karuaka 

kalaksarita

Cf. karpatabhava.

(t.t. fisc.) ’’Einkommen fur den Unterhalt, Unterhalt/income 

for the subsistence, subsistence": 2.5.2 (K); 2.5.4 (karpata

pada); 2.9.1 (karpatakabhavya); 2.9.2 (karpatabhava); 2.14.5 

(kampadapada < Guj. kapada). Cf. karpata.

Cf. karpatabhava.

’’BaumaBnahmen/construction works": 2.34.2. JS karma

sthaya m. ’’any construction work" (Sandesara/Thaker, 12, 

50, 118). Aber karmasthaya m. ”a chief engineer" (Ebd.); 

Guj. kamathayo ”1. geiibter Maurer; 2. Architekt, Baumei- 

ster; 3. Bildhauer".

(t.t. mens.; < Skt. kalasi): MaBeinheit fur Getreide / measure 

for grain: 2.5.4 (K); Z 6.1.

(?; t.t.) Landtyp/type of land: 2.17.4 (fn; v.l. kalara, balara). 

’’Streit/quarrel": 2.5.3 (fn); 2.17.5; 2.17.6 (kalikavalika- 

ucata-rahita; cf. ucata); 2.32.2 (kalikavalika-ucata-rahita); 

2.32.3,4; 2.36.2; 2.37.2; Z 16 (fn: kalikavalikucata = °ka- 

ucata?).

’’Gliick, Wohlergehen/happiness, welfare": 2.30.4.1. JS 

kalyanata (Salibhadracaritra 1.101 [Bloomfield 1923b, 

299]).'

(?) Dalal/Shrigondekar, 107: ’’valhodiya = rams": 2.17.1; 

2.17.2 (valhodlya).

”Dachziegel/tile“: 2.34.1 (fn); 2.34.2 (kaveluka); 2.34.2 

(kivelu); 2.35.1.2 (& kivelu): 2.36.1,2. Mar. kaul; CDIAL 

2744 (kapala).

(t.t. jin.) ’’Leidenschaft/passion": 1.3 (fn).

(< Skt. kamsya n.) ’’Bronze/bronse": 2.40.2. Guj. kamsum. 

Fur s/s cf. Guj. kamsiyam.

’’(bronzene) Schale/(bronse) bowl" : 2.40.2. Guj. kamslom.

”a large open vessel" (< Skt. kamsya); Guj. kamsam 

n.PL /kamsi f. ’’cymbal"; CDIAL 2987.

’’Bronze/bronse": 2.40.2 (fn).

’’Schriftstiick, Brief/document, letter": 1.0.4. Cf. Skt. kagada 

n. ’’Papier" (< NPers. kagaz); Guj. kagala m. ’’Papier; Brief? 

’’(Bau)holz/(construction) wood": 2.35.1.2. Guj. katha/kata 

n./m. ’’Holz, Bauholz"; CDIAL 3120 (kastha).

(t.t.) Art ernes Diebes/kind of thief. ’’Kaufer von Diebes- 

gut/buyer of stolen things": 2.18.V.9 (K).

(?) ’’gesponnener Faden/ spun thread": 2.30.4.2. < Guj. kamtl 

(p.p.p.< kamtavum “spinnen"; CDIAL 3433), tani ’’Faden, 

Schnur".

Cf. karpatabhava.

(= kr- Kaus.) ’’machen lassen/to get done": 2.35.1.2 (Abs. 

karapya); 2.36.2 (Abs. karapya); 2.37.2 (Ger. karapya); 

2.39.4. Pkt. karav- (PSM s.v.); Guj. karavavum Kaus.

’’Mitgefuhl/compassion": 2.30.2.1.

(Skt. karu) ’’Handwerker/artisan": 2.17.4 (K).

(t.t.) ’’verstoBen/expelled": Z 12.1.
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kutambaka/kutam-

kalaksaritapatra (t.t.dipl.) ’’Urkunde fiber die VerstoBung (eines Sohnes)/deed 

about the expelling (of a son)”: Z 12.2. Cf. krsnaksara.

kalara 

kaveluka/kivelu 

kflaka

Cf. kalara.

Cf. kaveluka.

’’Holzsplitter/wooden splinter”: 2.37.2 (kilake sphut-);

2.37.3. Skt. kila/kilaka m. ’’zugespitztes Holz, Pfahl, Pflock, 

Keil” (pw s.v.); Guj. kila/kilaka m. ’’Holznagel; Holz- 

haken”; CDIAL 3202.

kumkumapatrika (t.t. dipl.) ’’Einladungsschreiben zu einem festlichen 

AnlaB/a letter of invitation at an auspicious occasion”: 1.24 

(K). JS kuhkumapatri,,a letter of invitation at an auspicious 

occasion” (Sandesara/Thaker, 121 < PPS, 59.7); Guj. 

kumkumapatrika (< Skt.) ’’schriftliche Einladung zu einer 

Hochzeit u.a.“; kamkotari/kamkotri ’’Einladung zur Hoch- 

zeit”; CDIAL 3215.

kucata (?) ’’Unannehmlichkeit, Streit/trouble”: Z 16 (kalikavaliku- 

cata: fn; cf. kalikavali(ka)). Guj. kacata f. < kacavata m. 

’’displeasure, dissatisfation, confusion, disagreement” usw. 

(Mehta/Mehta s.v.); Mar. kacata m. ’’dilemma, strait, diffi

culty, trouble” (Molesworth s.v.). Cf. uccata, ucata.

kutam 

kutamba

abbr. kutarnbin (= kutumbin). 

’’Familie/family”: 2.39.4; 2.40.1.

bika/kutambin 

kutum 

kutumbin

Cf. kutumbin.

abbr. kutumbin.

’’Bauer/farmer, peasant”: 2.5.4; 2.9.2 (kutambika); 2.17.2 

(kutambika); 2.17.3 (kutarnbin); 2.17.4 (kutambaka, 

kurntambaka, kumtambika); 2.32.1 (kutam); 2.32.1 

(kutambika) etc. JS PC 53.1, 53.9 kutumbin/kutumbika ”a 

farmer”, Guj. kanabi; Mar. kunabi; Hindi kunabi (Sande

sara/Thaker, 13); CDIAL 3235. Cf. Sircar 1966, 169: ”a cul

tivator”.

kumtambaka/ 

kumtambika 

kudala m.

Cf. kutumbin.

’’Spaten, Haue/spade, hoe”: 2.40.2. JS kudaliya m.Pl. ’’men 

with hoe” (Sandesara/Thaker, 121); Guj. kodali/kodalo; 

CDIAL 3286 (kuddala).

kumbham 

kumbhara

(< Skt. kumbha/kumbhi) ”Topf/pot“: 2.40.2.

’’Topfer/potter”: 2.17.4. Guj. kumbhara ’’Tdpfer”; CDIAL 

3310 (kumbhakara).

kulayika 

kusalam varttay-

(?): 1.15 (kuyika); 1.18.

(idiom.) ”(jmdm.-Akk.) (etwas) mitteilen, (jmdn.) benach- 

richtigen/to inform (somebody)”: 1.2; 1.14; 2.28. Cf. Skt. 

kusalam vad/bru/vac ”Jmd. ’es gehe dir wohl‘ zurufen” (pw 

2,84,3), varttay- ”jmd. unterhalten, sich mit jmd. in ein 

Gesprach einlassen, mit Acc. (< Hemacandra: Parisistapa- 

rvan)“ (pw s.v.).

kusi ’’Grabestange / an iron bar used in digging”: 2.40.2. Pkt. kusi 

f. (PSM s.v.); Guj. kosa/kosa f. ”an iron bar used in digging;
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kusutra 

kuhada m.

kuta-kamdala 

kuta-kapata

krsnaksara

kedasar- 

kotadi

kothi

kosa m./n.

kosapana

kostika

kautumbika

krayanaka

kriyamanaka/

kriyayanaka

a colter“; kosalum n. ”a bar of iron attached to a plough” 

(Mehta/Mehta s.v.); CDIAL 3367 (kusi).

(?) Dalal/Shrigondekar, 127 ’’wrong”: 1.18.

”Axt/axe”: 2.40.2. OG kuhadl”axe“ (Bender 1992, 386); JS 

kuhadlya m.Pl. ’’men with axe” (Sandesara/Thaker, 122); 

Guj. kuhado ”Axt“; kuhadl ’’Axtlein”; CDIAL 3244.

’’Betrug/fraud”: 2.40.2. Cf. kuta-kapata.

’’Hinterhaltigkeit, Betrug/fraud”: 2.39.4. Guj. kudakapatan. 

’’fraud in various matters” (Mehta/Mehta s.v.); CDIAL 3395 

(kuta), 3037 (kapata).

(t.t. dipl.) ’’Urkunde uber die VerstoBung (eines Sohnes)/ 

deed about the expelling (of a son)”: Z 12.1 (K). Cf.

kalaksaritapatra.

(?) ’’verfolgen/to pursuit”: 2.37.2 (fn).

’’Umfassungsmauer/surrounding wall”: 2.34.2; 2.35.1.2; 

2.36.2. JS kotta/kostha(ka) m. ”a rampart/a surrounding 

wall” (Sandesara/Thaker, 55, 123); Guj. kota m. ’’Festungs- 

mauer”; aber JS kota/kotta m. ”a fort” (Sandesara/Thaker, 

55, 123); Guj. kotadum ’’einzimmriges Haus; Mauer (eines 

Hauses)”; Guj. kotadi f. ’’kleines Zimmer, Gefangniszelle”; 

pw s.v. kostha m. u.a. ’’Vorratskammer; Ringmauer; 

*ein inneres Gemach”; s.vv. kota / kotta / kottara m. ’’Feste, 

Festung”. Offensichtliche Kollision der Sippe kostha n. 

(Mayrhofer 1992, 404; CDIAL 3546) mit kotta m. ’’Festung” 

(Mayrhofer 1997, 124; CDIAL 3500) und kota m. ’’Hiitte” 

(Mayrhofer 1997, 124; CDIAL 3493). Fur kotadif. ’’Mauer/ 

wall” cf. Epi V.S. 1263: (uttarasyam srimad-ra)jakiya- 

maha(...)kottadika (Ojha 1935, 647, Z.28).

(< Skt. kostha) ’’(irdener) Krug/(earthen) jar”: 2.40.2. Guj. 

kothi ’’groBer Krug (zur Aufbewahrung von Getreide)/ 

a large earthen jar (for storing grain)”; CDIAL 3546.

(t.t. jur.) Art eines Ordals/kind of ordeal: ’’Weihwasser/ 

Holy water”: 2.19.v.2ff. Cf. kosapana.

(t.t. jur.) Art eines Ordals/kind of ordeal: ’’Weihwasser/ 

Holy water”: 2.19.v. 13; 2.39.4 (In). Cf. kosa.

(?): 2.0.V.10. Zu verbinden mit JS kota m. ”a fort”, kost(h)a 

m. ”a surrounding wall” (Sandesara/Thaker, 123)? Cf. 

kotadi.

’’Bauer/farmer, peasant”: 2.17.1. JS Bharatakadvatrimsika 

23 kautumbika ”a husband-man, a farmer” (Hertel 1921, 55). 

Cf. kutumbin.

’’Ware/merchandise”: 2.4.1 (kriyamanaka)-, 2.4.2; Z 1 

(kriyayanaka). JS krayanaka’’merchandise” (Sandesara/Tha

ker, 124); kriyanaka ’’grocery” (Sandesara/Thaker 1965/66, 

420); Simhasanadvatrimsika krayanaka/vv. 11. kriyanaka, 

kriyayamanaka (Weber 1878a, 437); Vetalapaiicavimsati 

(PW s.v.); Guj. kariyanum; CDIAL 3584.

Cf. krayanaka.
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ksuna n.

ksetrapala m.

khada

khamda-badara-

nyaya 

khamda-badari-

phala-nyaya

khala(ka)

khalaki

khala 

khalikakritin 

khasca

khana

khamda

khamdu 

khana 

khalakumdika

khila

khuna

khet-/ khed-

1. ) ’’Ausgaben, Kosten/expenses“: 2.10.4; 2.10.5 (khuna).

2. ) ”Vergehen/fault“: 2.17.4. JS ksunna ”an evil, a fault" 

(Sandesara/Thaker, 125); khuna ”a damage, a harm" (Ebd., 

126); Pkt. khuna = dosa (Jacobi 1967, 105); = ’’nukasana; 

hani“ (PSM s.v.).

’’Genius loci" (pw s.v.): 1.8. JS ksetrapala ’’the deity believed 

to be the protector of the place" (Sandesara/Thaker, 14; 56; 

125); ’’the guardian of the country" (Tawney 1901, 174); 

’’Genius loci et fundi (Weber 1878, 17, fn. 49 [Panca- 

dandachattraprabandha, 17]). = JS ksetrapati, ksetrapa (San

desara/Thaker, ibid.; Pancadandachattraprabandha, 17); Guj. 

khetarapala ”1. The God Terminus; 2. A Tutelary God, a 

patron saint" (Mehta/Mehta s.v.).

”Stroh/straw“: 2.37.1,2. Skt. (Lex.> PW s.v.) khada m.n.; 

Guj. khada n. ”Gras“; CDIAL 3769; Mayrhofer 1997, 135.

Cf. khamda-badariphala-nyaya.

(t.t.) ’’Regel fur Zucker und badari-Triichte / rule for sugar and 

badarlfruits": 2.37.1 (fn; khamda-badara-nyaya); 2.37.2. Cf. 

saka-panika-nyaya.

’’Scheuer, Dreschplatz/treshing floor": 2.17.4 (fn); 

2.39.1,2,5; 2.40.2 (khala); Z 8. CDIAL 3834.

’’(Aufseher) des Dreschplatzes/(supervisor) of the treshing 

floor": 2.17.4. Cf. khala, mahakhalaraksaka.

Cf. khala(ka).

(?): 2.24.5.

’’Schwierigkeit, Behinderung, Stdrung/difficulty, objection, 

hindrance": 2.4.2 (K); 2.4.4 (khasca baddha); 2.11.1; 2.26; 

2.32.2; 2.33.1,2; 2.34.1-3; 2.35.1.2; 2.35.2.1,3; 2.38.2; 

2.41.2; Z 17. Pkt. kharnc-; OG same- (= kharnc-) ’’pull, pull 

back, hesitate" (Bender 1992, 505); Guj. khamcavum”to pull 

back, to draw back"; khamca f. u.a. ’’intricacy; loss"; khamco 

m. u.a. ’’prevention, objection; obstacle, hindrance" 

(Mehta/Mehta s.v.); CDIAL 3881.

’’Futter/fodder": 2.37.2; 2.37.3 (khana). Guj. khana f./ 

khanurn n.; CDIAL 3867 (khadana n.).

’’Zucker/sugar": 2.14.5 (fn; kharndu); 2.40.2 (fn). Guj. 

khamda f. ’’Zucker"; Epi V.S. 1287: khamdda-gula (Buhler 

1877, 202, Z.20); CDIAL 3800 (khandu).

Cf. khamda.

Cf. khana.

’’Fakaliengrube/litter": 2.39.5. Guj. khalakumdi/khalakuvo 

“cesspool" (Mehta/Mehta s.vv.); CDIAL 3680, 3264. Fiir 

khala cf. JS khala m.f. ”a drain, a gutter" (Sandesara/Thaker 

1965/66, 421).

(t.t.) ’’Brachland/waste land": 2.17.1,2. JS ’’khila ’desert, 

barren'" (Bhayani 1983, 410); CDIAL 3885.

Cf. ksuna.

1.) ”pflugen, bearbeiten/to drive a plough, to cultivate":
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khedi-bhumi

gadlyana

gamtri

gardabha-cam- 

dala-nyayena

gardabhapatra

gadara

gamthi

guta

gudiala

gunapatra/ 

gunaksara

gunyapatra 

gupta(ka)

2.17.4; 2.35.2.3 (khetanlya). JS khet/khed ”to drive a 

plough44 (Sandesara/Thaker, 57), Desinamamala 6,63: 

khetita ’’gepfliigt44 (pw s.v.); Pkt. khed- (PSM s.v.); Guj. 

khedavum ’’pfliigen, (Land) bearbeiten44; CDIAL 3882. 2.) 

”reiten/to ride44: 2.37.3 (part.pres.pass. khetyamana; Ger. 

khetanlya). Skt. kheta m. ”*Pferd“, khetana ”das Fahren mit 

(einem Wagen) als Fuhrmann44 (pw s.vv.); Guj. khedavum 

”to drive, to travel44. Zur Etymologie cf. Wojtilla 1985.

’’bearbeitetes Land/cultivated land44: 2.17.4. Guj. kheda (./ 

khedana n. ’’bearbeitetes Land44. Cf. khet-/khed- 1.).

(t.t. mens.) MaBeinheit fur Gewicht/measure for weight. 

Z9.1 (K).

’’Wagen/chariot44: 2.14.2. Cf. PW s.v.: ”ein von Ochsen 

gezogener Wagen44 < Amarakosa 2,8,2; Hemacandra: 

Abhidhanacintamani, 753. Epi Rastrakuta V.S. 1053 

sambhrtagamtrya (Ram Kama 1909/10, 24, Z.27); JS gantri 

(Bhayani 1983, 408).

”wie ein Esel oder ein candala/ like a donkey or a candala“: 

2.39.1,3; 2.41.1,2. Cf. 2.39.2 (fo).

(t.t. dipl.) Urkundenart / kind of document. 2.0.V.5; 2.41.1-3 

(K).

’’Schaf/sheep44: 2.40.2. Guj. gadara n.; CDIAL 3983, Mayr- 

hofer 1997, 150 (gaddarika-).

’’Biindel/bundle44: 2.14.3; Z 2. Guj. gamthadi ”Bundel“; 

CDIAL 4354 (granthi).

’’Trinkbecher/drinking bocal44: 2.40.2. Skt. gutika ”= pana- 

patra“ (PW s.v.).

”mit Saum/Borte versehen (Kleidung)/having a hem/bor

der (garment)^: 2.30.4.2. gudi < Skt. gutika; -ala (Pkt.) 

besitzanzeigendes Suffix (Pischel 1900, § 595). Fiir gudi 

”Saum, Borte44(?) cf. Mar. got ’’hern of a garment44 (< * gotta 

’’something round44; CDIAL 4271); Guj. gotakora/gotagora 

”a border of a garment having clusters of flowers woven in 

it; a flowered border44 (Mehta/Mehta s.v.). Fiir gudi< gutika 

cf. Rajasekhara: Prabandhakosa, 37.5 gutl(”a pill44).

(t.t. dipl.) 1.) ’’Urkunde uber die Erhebung von (vergiinstig- 

ten?) Handelsgebiihren/deed about the levying of (reduced?) 

trade duties44: 2.0.V.2 (gunyapatra); 2.14.3 (?, th); 2.14.4,5. 

2.) ’’Urkunde fiber die Verpachtung von Land/deed about the 

lease of land44: 2.5.4; 2.17.4 (fn). Cf. Guj. ganota- 

namum/ganotapato (< ganota ”Pacht“) ’’Pachtvertrag44; Wil

son 1855, 166: ”ganotnamum: A lease of land given by the 

proprietor to cultivators, stating the extent, name, and site, as 

well as the amount of rent.44

Cf. gunapatra.

(t.t. dipl.) ’’Mieturkunde/deed of lease44: 2.0.V.2; 2.8.1 

(guptapattaka); 2.8.2 (guptaksara, guptaka). Guj. gutto ”Ver- 

mietung, Anmietung44 (Mamaeva 1990 s.v.); Wilson 1855, 

191: ”guta (Max.)/gutta (Tel.; Kam.) farm, lease, rent44.
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gupti

gula

grhadvara

grhabhara

grhamamdana

grhavartta

grhayate

grhitr 

grhopaskara

gocara

gotrika

gotrina

gauravakarana 

gramthibaddha

grahanaka

gramasamstha

grametya

grameyaka 

grasa m.

grasalopana

grahaka

ghatasarpa m.

ghatikagrha

(t.t. jin.) ”Beherrschung/restraint4: 1.3 (th).

”Melasse/molasses“: 2.40.2. Epi V.S. 1287: gula (Buhler 

1877, 202, Z.20); CDIAL 4182 (Skt. guda).

’’Familie/family44: 1.16. Guj. gharabara ”Familie“ (bara < 

Skt. dvara).

”Familie/family“: 1.5. Sanskritis. < Guj. gharabara ’’Fami

lies Cf. grhadvara.

’’Hausrat/household furniture44: 2.40.2. Cf. JS grhamandani- 

ka ’’setting up and furnishing a (new) household44 (Sandesara/ 

Thaker, 59), JS mandu.a. ”to set, to arrange44 (Ebd., 81,176f.). 

’’hausliches Eigentum/house property44: 2.40.2. Guj. ghara

bara /gharavakhari/gharavakharo ’’hausliches Eigentum44.

(?) ’’nimmt/takes44: 2.17.6 (fn).

(= Skt. grahitr) ’’Schuldner/debtor44: 2.17.5.

’’Haushaltsgerate/household furniture44: 2.40.1. Skt. grhopa- 

karana ’’Hausgerathe44 (pw s.v.).

(t.t. fisc.) ’’Abgabe fur Weideland/tax for pasture44: 2.17.1,2.

(< Skt. gotrin) ’’Gotra-Angehdriger/member of a gotra“: 

2.34.1.

(< Skt. gotrin) ’’Gotra-Angehdriger/member of a gotra“: 

2.33.2; 2.34.2; 2.35.1.2; 2.35.2.1.

’’Respekterweisung / showing respect44: 1.7; 1.15 (gauravam kr). 

(t.t.) ’’vollstandig bereitgehalten (Geld)/completely kept 

ready (money)"': 2.35.1.2; 2.35.2.1. Cf. JS Jinasura: 

Priyamkaranppakatha, 13, 46: granthim baddhva (= Guj. 

gamthe bamdhi [Ed. S.16]).

’’Schmuck, Wertsache/ornament, valuables44: 1.15. Skt. 

gahana (< MIA); Pkt. gahanaya (PSM s.v.); JS grahanaka n. 

(Upadhye/Jain 1964, 26 < Punyasravakathakosa); Guj. gha- 

renum; CDIAL 4364 (2).

(t.t. dipl.) ’’(Urkunde uber) die (Abgaben-)norm fur Dor- 

fer/(deed about) the rule for (taxes of) villages44: 2.0.V.3; 

2.17.1-3 (K).

(Suffix -tya) ”zum Dorf gehorig/belonging to the village44:

2.5.2. Cf. madhyetya.

’’Dorfherr/village head44: 2.17.2. Cf. Sircar 1966, 121.

(t.t.) ”Lehen/fief4: 2.21.6 (fur grama?); 2.42.2. JS grasa m. 

’’land given for maintenance; (wages)44 (Sandesara/Thaker, 

15, 60, 130); Guj. garasam.; CDIAL 4379. Cf. Wilson 1855, 

187. Cf. grasalopana.

(t.t. dipl.) ’’(Urkunde uber) die Beschlagnahmung eines 

Lehens/(deed about) the confiscation of a fief4: 2.0.V.3;

2.22.1.2. Cf. grasa.

(t.t. jur.) 1.) ’’Schuldner/debtor44: 2.17.5; 2.32.3; 2.35.1.3; 

2.35.2.3; Z8(= ’’Beklagter/accused44?). 2.) ’’Kaufer/buyer44: 

2.39.5.

(t.t. jur.) Art eines Ordals/kind of ordeal: ’’Schlange im 

Topf/snake in ajar44: 2.19.v.4,5,60 (K).

’’Uhrenhaus/clock house44: 2.0.V.7 (K).
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ghatita

gharati

ghatadi

ghana m./f.

ghoda m.

ghodi

ghodu

cat-

catap-

catapaka

catapata

cana m.

l. ) ’’fallig (Geld)/due (money)“: 2.37.2. Guj. ghatita ”ent- 

sprechend, angebracht, passend44 (< Skt. ghat- u.a. ’’passen, 

am Platze sein“). 2.) ’’brauchbar/worthy44: 2.40.2 (fn). JS 

ghat ”to be in fitness of things“ (Sandesara/Thaker, 130); 

Guj. ghatavum; ghatatum/ghatita ”worthy“.

’’Handmiihle / hand mill44: 2.40.2. Skt. gharatta m./ghara- 

ttaka m. / gharattika f. ’’Handmiihle44 (pw s.w.); CDIAL 4451. 

’’(Seiden-)Umhangetuch/(silken) shawl44: 2.30.4.2. Guj. 

ghatadi = gatadi ’’groBes, uber den Schultem getragenes 

Umhangetuch“; Guj. ghata m. ’’Art von seidener Frauenbe- 

kleidung“ (Mamaeva 1990 s.w.).

(t.t. mens.) Mengeneinheit/measure of capacity. 2.14.2 (K); 

CDIAL 4467.

”Pferd/horse“: 2.3.6 (ghodam N.Pl.m. < Guj. ghoda

m. /ghodum n.); 2.11.1 (ghodum < Guj. ghodum n.); 2.37.2. 

(N.Sg.m. ghodu); 2.37.3 (ghodaii < OG ghodaii [Dave 1935, 

21]); CDIAL 4516 (ghota m.)’

”Stute/mare“: 2.37.3. Pkt. ghodi(PSM s.v.); Guj. ghodi. Cf. 

ghoda.

Cf. ghoda.

1.) ’’anfallen (Zins)lto accrue (interest^: 2.17.5; 2.32.2-4; 

2.35.1.1,3; 2.36.2,3; 2.37.1,3. Epi Jaina V.S. 1344 masam 

prati drama 3 catamti (Jinavijaya 1921, 161f., Nr. 281, Z.8f.); 

Guj. cadhavum ”to accumulate (of interest)“ (Mehta/Mehta 

s.v.). 2.) ’’eingetragen, aufgeschrieben werden/to be written, 

entered44: 2.35.1.1 (fn); 2.37.1. 3.) ’’einfallen, angreifen/to 

attack44: 2.39.1 (catita). Guj. cadavum ’’eindringen; angrei- 

fen44, & upara (< Skt. upari): nagara upara cadavum “in eine 

Stadt eindringen44. 4.) ’’vergehen (Tage)/to pass (days)“: Z 

5.1 (catita-dina). 5.) ”sich begeben (zu Lok.)/to go (to)44: Z 

9.1. 6.) ’’entstehen, aufkommen/to rise44: 2.41.2 (catitalika). 

Cf. JS cat- ”to mound, to ascend, to climb44 (Sandesara/Tha

ker, 61, 132); catita (Jinasura: Priyamkaranrpakatha, 

37,84,86) etc. Zu cat- im JS cf. Bloomfield 1919, 22If. 

CDIAL 4578. Cf. catap-.

(= Kaus, cat-) 1.) ’’eintragen, aufschreiben/to enter, write 

down44 (cf. cat- 2.): 2.35.1.2 (Ger. catapya). 2.) ’’besteigen 

lassen, setzen/to cause to mount, put44: 2.39.5 (fn; Abs. 

catapya). 3.) ’’aufkommen lassen, entstehen lassen/to give 

raise44: 2.41.1 (fn: alikam catapitam/2.41.2 catitalika). Cf. 

cat-.

1. ) (t.t. fisc.) Steuerart/kind of tax: 2.5.1 (K; catapata); 2.5.2.

2. ) (t.t.) ’’Erhbhung des Mietzinses/increase of rent44: 

2.8.1,2. Guj. cadava/cadhava m. ’’Erhohung, Anhebung (der 

Miete)44. Cf. cat-, catap-.

Cf. catapaka.

(= Skt. cana) ’’Kichererbse (Cicer arietinum)/chick-pea44: 

2.17.3 (cina); 2.24.5. Guj. cana m.Pl.; Mar. cana m.; Guj. 

cani/cano; CDIAL 4579.
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caturaka 

caturasika

catuspatha n.

carata m.

calasmatha 

calapita

cada f.

cari f.

civadam

cithika

cira n.

cirika 

cukivata

cubanum 

cula

cudium

cunadi

(t.t. fisc.) Steuerart / kind of tax: 2.5.1 (K); 2.5.2; 2.23.1-3.

(t.t. adm.): territoriale Einheit, bestehend aus 84 Dbrfem/ 

territorial unit of 84 villages: 2.18.2 (K).

”Marktplatz/market-place“: 2.39.2,4. pw s.v.: ”Kreuzweg“; 

JS catuspatha ”a market-place“ (Sandesara/Thaker, 16, 62, 

133); Guj. cautum ’’Markt, Basar“ (< *caturvartman; CDIAL 

4620).

”Dieb/thief‘: 2.3.7. JS PC, 12.19; 14.16 carata (Sande

sara/Thaker, 16); PPS, 60.15 carataka, 12.24 carada 

”a thief1 (Ebd., 133); carata ’’thief1 (Bhayani 1983, 415); 

Siddharsi: Upamitibhavaprapancakatha carata ’’robber11 (Pre

face, XXX); Pkt. carada (PSM s.v.; Williams 1959, 361; 

Chojnacki 1995, 2, 97); OG cora-carada; Guj. corata (San

desara/Thaker, 16).

(?) Name eines Gottes / name of a god: 1.8.

(= Kaus, cal-) ’’entsandt/depatched11: 2.4.2. Guj. calavavum 

< calavum.

’’Hilfe, Beistand/help, attendance11: 2.29.2. JS cadaf. ’’atten

dance, service, help11 (Sandesara/Thaker, 134).

’’Gras, Futter/grass, fodder11: 2.17.4 (fn); 2.39.2. JS cari f. 

’’green grass, food11 (Sandesara/Thaker 1965/66, 427); “fod

der, grass11 (Upadhye/Jain 1964, 26); Pkt. cari (PSM s.v.; 

Oberlies 1993 s.v.); Guj. caro ’’Futter11, cara f. ”Gras“; 

CDIAL 4755, 4762.

(?, Guj. N.P1. m./n.): 2.17.6 (fn).

(t.t. dipl.): Z 6.1,2. Skt. ’’Zettelchen11 (pw s.v. < Bhojapra- 

bandha 92,13); JS cithadika,'a brief note or communication11 

(Sandesara/Thaker, 135); Guj. citthi / citthi ”a note, a small 

epistle, ...; an order11 (Mehta/Mehta s.v.); CDIAL 4832.

”Gewand/garment11: 2.30.4.2. Skt. cira ”Zeug, Fetzen, Lap

pen, Lumpen; Gewand11 (pw s.v.); OG cira n. ’’silken gar

ment11 (Bender 1992, 399); Guj. cira n. ’’Seidenbekleidung 

fur Frauen; Kleidung, Kleid11; CDIAL 4843.

Cf. dharmacirika.

’’Sitz/seat11: 2.40.2 (fn). Guj. coki f. ”a low square seat11 

(Mehta/Mehta s.v.); CDIAL 4629; vata = Suffix (cf. seja- 

vata).

(?): 2.30.4.2.

’’Dolichus sinensis/Vigna catjang11: 2.40.2. Guj. co/a”akind 

of pulse; the seeds of Chinese dolichos, Vigna catiang11 

(Mehta/Mehta s.v.); Mar. cavala.; Skt. cavalaka/Pkt. 

cavalaya (Nemicandra: Pravacanasaroddhara > Johnson 

1941, 170).

(< Skt. cuda u.a. *”eine Art Armband11 (pw s.v.)) ”Arm- 

reif/bangle11: 2.30.4.2. Guj. cudi f./cuda f./cudo m. ”Arm- 

reifcudium wurde offenbar als neutraler Stamm auf -u(m) 

(< Skt. -ka(rn) (Pischel 1900, § 352)) aus dem Femininum 

cudigebildet. Cf. valiam (< Guj. balaiyum < Skt. valaya-ka). 

(Guj.) ’’Seidenstoff/silken cloth11: 2.30.4.2. Guj. cumdadi
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caurapaka

caurika

chakada m.

chala n.

chata

chali f.

chut-/chud-

chut- Kaus.

chotana

chotamya

chotap-

janmasukrta

jayanasala

jarada

jalapathaka

java

jam

”a silken cloth having devices painted on it" (Mehta/Mehta 

s.v.).

(<* caurapayati Kaus. (Guj. coravavum)) Art eines Die- 

bes/kind of thief: ’’Anstifter, Veranlasser eines Dieb- 

stahls/instigator of a theft": 2.18.V.9.

’’Diebstahl/theft": 2.39.4. pw s.v.; JS cauriki ’’theft" (San- 

desara/Thaker, 136); CDIAL 4937.

’’zweiradriger Wagen/two-wheeled chariot": 2.40.2. Guj. 

chakadum/chakado ’’zweiradriger Wagen", chakiyum ”ein 

von sechs Biiffeln gezogener zweiradriger Wagen" (Mamae

va 1990 s.vv.); Hindi chakada; CDIAL 12236 (sakata).

(t.t.jur.): 2.18.V.22-32 (K).

(?) MaBeinheit/measure unit: Z 2. Cf. Epi V.S. 1202: chata, 

chatamprati(BI, 158, Z.l lf.) = ’’pannier" (160). Oder < Guj. 

catum / catavo ”a wooden ladle, a wooden spoon; a wooden 

oar" (Mehta/Mehta s.v.); CDIAL 4575.

”Ziege/goat“: 2.17.1. Guj. chali ”Ziege“ (< Skt. chagali); 

CDIAL 4963.

’’freikommen, ausgeldst werden (Pfand)/ to come free, to get 

released, redeemed (a pledge)"": 2.33.1 (Pass, chudyamte); 

2.33.2 (chutanti); 2.35.1.2 (chutati); 2.36.2. Vgl. JS chut- ”to 

be free from" (Sandesara/Thaker, 63, 136); Guj. chutavum 

”frei werden, loskommen"; CDIAL 3706, 3707, 3747; Mayr- 

hofer 1997, 133. Zu chut- in JS cf. Bloomfield 1919, 232f.; 

1923a, 222; Maurer 1962, 136f.; Balbir 1982, 65f.; Choj- 

nacki 1995, 2, 97; fur Pkt. cf. Oberlies 1993, 74; Chojnacki 

1995, 2, 97.

’’auslosen (Pfand)/to release, redeem (a pledge)"": 2.35.1.1 

(chotyamana); 2.35.1.2,3; 2.35.2.2; 2.36.2; 2.37.1,3. Cf. 

chut-/chud-.

’’Freigabe, Auslosung/giving free, releasing": 2.37.1. Cf. 

chut-/chud-.

”auszuldsen/to be released, redeemed": 2.35.2.1; 2.37.2. Cf. 

chut-Zchud-.

(doppelter Kausativ < chut-): ’’auslosen/to release, redeem": 

2.37.2. Guj. chodavavum.

’’Schwur bei den guten Eaten (, die fiber die nachste) Geburt 

(entscheiden)/vow on the good deeds (which decide about 

the quality of the next) birth": 2.43.1 (fn).

(jayana < Pers, zen) ’’Rustkammer/armoury": 2.0.V.9; 2.1.2 

(K); 2.27.2. Cf. jmasala.

(< Pers./Arab, zarad ”a coat of mail" (Steingass, 614)) 

”Riistung/a coat of mail": 2.1.2; 2.30.1.2. JS jarada (Panca- 

dandachattraprabandha, 29, fn. 154).

(t.t. adm.) ”Amt ffir Wasserwege/department of water 

roads": 2.O.V.7.

’’Gerste/barley": 2.17.4. Pkt., Guy java m.; CDIAL 10431 

(yava).

(Guj. < Skt. yajhika) brahmanischer Titel/Brahman title:



458 Glossar

jinasala

jivarakhi

jodum n.

jovari

jnati

jyestha

jhamkara/

jhamkara n.

jhalara

jhumpadiya

tam

takada m.

tamka(ka)

tamkasala

tam

tippana(ka)

tippanika 

tha 

thakara 

thakkura

thakura 

thami

2.38.2. Guj. jani ”a sacrificial priest11 (Mehta/Mehta s.v.); 

CDIAL 10450 ("G.jani: a partic. Brahman surname11).

(Jina < NPers. ziri) ’’Riistkammer/armoury2.30.1.2. Aber 

cf. JS jina ”a saddle11 (Sandesara/Thaker 1965/66, 431); Guj. 

jina ’’saddle11 < NPers. zin ’’saddle11. Cf. jayanasala.

(< Skt. jivaraksiri) Waffenart/type of weapon: 2.30.1.2.

(Guj.) ”Paar/pair“: 2.30.4.2. Guj. jodum n.; JS jotaka n. ”a 

pair11 (Sandesara/Thaker, 138); CDIAL 10496.

’’Hirse/millet11: 2.40.1; Z 6.2. Hemacandra: Desinamamala 

3.50 jovari; Pkt. juari; JS juvara (Sandesara/Thaker 1965/66, 

431); Guj. juvara m.; CDIAL 10437.

’’Kaste/caste11: 2.3.4 (jnatiya) etc. Cf. Sankalia 1949, 

143-146; Sircar 1966, 136.

’’altester Bruder (des Ehemannes)/ oldest brother (of the hus

band11: 2.39.4,5. Guj. jetha.

’’Domengestriipp /prickly shrub11: 2.37.1; 2.37.2 (jhamkara). 

Guj. jhamkharum n. ”a prickly shrub having a few or no 

leaves on it11; Pkt. jhamkhara m. ’’dry tree11; CDIAL 5323.

(?) Bohnenart/kind of pulse: 2.40.2. Guj. jhalara f. ’’pulse, 

soaked with water and sprouting11 (Mehta/Mehta s.v.); 

Dalal/Shrigondekar, 120: "jhalara = vala in Gujerati11. vala = 

Skt. valla ’’Kletterbohne (Dolichus lablab)11 (Johnson 1941, 

170).

(?) ”in Hiitten wohnend/living in huts11: 2.17.4 (th). JS jhu

mpadi ”a hut11 (Sandesara 1984/85, 63); Guj. jhumpadi/ 

jhumpadurn ”a hut, a cottage, a house11 (Mehta/Mehta s.v.)/ 

jhumpadi ’’Strohhiitte, Kate11 (Mamaeva 1990, 292); Apa- 

bhramsa jhumpada n. (Hemacandra: Grammatik 4.416, 418 

> PSM; cf. Pischel in Ed. [Teil 2], S. 213; Alsdorf 1937, 15); 

CDIAL 5403.

abbr. tamka.

(?): 2.40.2 (fn). ?< Guj. tamka”a nib, a pin11 (CDIAL 5427). 

’’Miinze/coin11: 2.5.3 (fn); 2.9.2 (tam); 2.32.3,4; 2.35.1.3,4; 

2.35.2.2; 2.37.3; 2.40.2 (fn); CDIAL 5426.

”Munzstatte/mint“: 2.0.V.7; 2.32.1 etc. JS (Sandesara/Tha

ker, 139; Chojnacki 1995, 2, 99 etc.); CDIAL 5434.

(?): 2.40.2 (fn: tam-vati-saya). Korrupt fur Guj. tamka f. ”a 

nib11; tamkani ”a pin11 (Mehta/Mehta s.vv.; CDIAL 5427)?

(t.t. dipl.) Urkundenart/kind of document: ”Warenliste/list 

of merchandise11 : 2.0.V.2; 2.13.1 (K); 2.13.2 (tippanika); 

CDIAL 5464.

Cf. tippana(ka).

abbr. thakkura etc.

Cf. thakkura.

Titel/title: 2.4.2 (thakura, thakara); 2.4.4; 2.5.1 (tha); 2.38.2 

(tha) etc. Cf. Sankalia 1949, 150-152; Sircar 1966, 340; 

CDIAL 5488.

Cf. thakkura.

”Topf, Behalter/a pot, a vessel11: 2.14.3 (K).
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theka m.

dimbha

dul-/dull-

duli

dokara

dohalika

dohalikamukti

dhaukanapatra

dhaura

tamdula n.

taptamasaka m.n.

tarjja

talara

tambulavitta

tava

tuari

teji

(t.t. dipl.) Urkundenart/kind of document. 2.0.V.4; 2.25.1 

(fo); 2.25.2. Guj. theko; CDIAL 5503 (*thlkka- ’firm, right4), 

5509 (*thekk- ’fix4)?

’’Kind/child44: 1.16 (= v.l. Bar2). JS dimbharupa ’’child44; 

dimbhaka = sisu ”a young boy44 (Bhayani 1983, 407, 408, 

421); OG dimbhau/dibhau n. ’’child44; Guj. dimbha (Bender 

1992, 413); CDIAL 5553.

(dullati) ’’verloren gehen, verfallen (Pfand) / to get lost; to 

become forfeited (apledge)"': 2.35.1.3; 2.35.1.4 (dulati, duli- 

ta); 2.36.1. Guj. dula n. ’’the loss of a harvest; loss, destruc

tion44 (Mehta/Mehta s.v.); Guj. dulavum ”to be absorbed, to 

be merged in, to be lost in44 (Mehta/Mehta s.v.); Mar. 

dulanem ”to be lost or gone - money, a pledge44 (Molesworth 

s.v.); CDIAL 6453. Cf. duli

(t.t. jur.) ’’Verlust (eines Pfandes)/\oss (of a pledge)": 

2.35.1.4. Cf. dul-/dull-.

’’alter Mann (als respektvolle Bezeichnung oder Titel)/old 

man (as respectful designation or title): 2.10.5 (fo). JS (PPS, 

67.4-5) dokara ”an old man (a contemptuous term)44 (San- 

desara/Thaker, 140); Pkt. dokkara; Guj. dokaro ”an old man 

(in contempt or endearment)44 (Mehta/Mehta s.v.); Hindi, 

Mar. dokara; CDIAL 5567.

(t.t. fisc.) ”Land, das Brahmanen steuerfrei zur Nutzung 

ubergeben wurde/land handed over to Brahmins for tax-free 

use": 2.20.1-3 (K); 2.38.1,2.

(t.t. dipl.) ’’Uberlassung von dohalika-Land I handing-over of 

dohalika land44: 2.0.V.3; 2.20.1-3. Cf. dohalika.

(t.t. dipl.) ’’Urkunde liber die Ubergabe (einer Tochter/deed 

about the handing-over (of a daughter)44: 2.0.V.5 (dhauka°); 

2.45 (fo).

”Vieh/cattle44: 2.17.4. Guj. dhoran.; CDIAL 6884 (2. dhaura). 

(= Skt. tandula) Art eines Ordals/kind of ordeal: ”Reis- 

kom/rice grain44: 2.19.v.2ff.

(t.t. jur.) Art eines Ordals/kind of ordeal: ’’Erhitzte Miinze/ 

Heated coin44: 2.19.v.2ff.

(= prasuti): ’’Zeichen (der Warming)/sign (of warning)44: 

2.18. v.10 (fo).

(t.t.) ’’Polizeichef/chief constable44: 2.3 (K); 2.4.1-4.

’’Betelhandler/merchant in betel44: Z 12.1. Fur °vitta cf. 

vacchivitta.

”Pfanne/pan“: 2.40.2. Guj. tavi/tavi f.l tavo m.; tavadi f./ 

tavado; CDIAL 5768.

’’Cajanus indicus44: 2.40.2. Cf. Johnson 1941, 169. Hema- 

candra: Abhidhanacintamani 1175: adhaki tuvari varna; JS 

tuvari (Bhayani 1983,412); tuari f. ”a kind of pulse: a pigeon 

pea, Cajanus indicus44 (Sandesara/Thaker, 67); Guj. 

tuvara/tuvara/tuvera f.; Mar. tuara f; CDIAL 5866.

(< NPers. tezi u.a. ’’Arabian steed44 (Steingass, 342)) ’’arabi- 

sches Pferd/Arabian horse44: 2.30.6. JS teji”a horse of excel-
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trambadi

tripada

tripariksita

trivadi

trotamya

thada 

thakamana

thuda

daksinahasta

dacha

datita

damda(nayaka)

damdapade 

damdadhipati

damdapana

darsana

dala n.

lent breed“ (Sandesara/Thaker, 143); OG teji ’’Arabian 

horse" (Bender 1992, 420); Guj. teji m. ”a horse“ (Mehta/ 

Mehta s.v.). Tezl ist als etymologisierte Form zu NPers. tazi 

”Arabian“ (< MPers. t’jyk/tazig) in Anlehnung an Pers, tez 

’’sharp, fast" zu erklaren.

’’Kupfertopf/copper pot": 2.40.2. Guj. trambadi/tarnbadi/ 

tambado ’’Kupfertopf (zur Aufbewahrung von Wasser)“; 

CDIAL 5779 (tamra).

’’dreifach = Einnahmen, Ausgaben, Saldo/triple = income, 

expenses, balance": 2.10.2 (K); 2.12.2; 2.30.1.2.

(Skt. trih°) ’’dreifach gepriift (Miinze)/thrice tested (coinj‘: 

2.32.1 etc.

(< Skt. tripathin): 2.41.2.

”auszugeben/to be spent": 2.40.2. JS trut- ”to be spent up, to 

be used up" (Sandesara/Thaker, 67, 144); truti ’’complete 

consumption, being used up completely" (Ebd., 145); Balbir 

1982, 66 (trutyati ’’diminuer, s’epuiser"); Chojnacki 1995, 2, 

101; Guj. tutavum; pw s.vv. trut/truti; CDIAL 6063-65; 6079 

(trotayati).

Cf. thuda.

’’ausstehend, fehlend/remaining, outstanding": 2.5.4; 2.17.5 

(fin). OG thak- ’’remain [u.a.]“ (Bender 1992, 423); Guj. 

thakavum; CDIAL 13737. Cf. parallel apuryamana.

’’Baum, Baumstamm/tree, stem of a tree": 2.33.1; 2.33.2 

(thada). JS thuda n. ’’the stem of a tree" (Sandesara/Thaker 

1965/66, 437), thuda, sthuda ’’souche" (Chojnacki 1995, 2, 

102); Pkt. thuda n. (PSM s.v.); Guj. thada n.; CDIAL 6098. 

(idiom.) ’’Zusicherung, Versprechen/assurance, promise": Z 

7. Cf. prsthau hasta.

(?) ”= Skt. vastu“: 2.3.5; 2.17.5 (etadacha-); 2.37.2.

(?) ”auf einem Fundament stehend (Haus)/standing on foun

dations (a house j‘ (worth = ’’eingegraben/digged in"): 

2.34.2; 2.35.1.2; 2.36.2. Guj. datavum (Pass.< datavum ’’ein

graben"); CDIAL 6618.

(t.t.) ’’Heerfuhrer; Statthalter/general; gouvemeur": 2.1.1 

(fin); 2.1.2; 2.2.3. Cf. Majumdar 1956, 225; Sircar 1966, 80f. 

Cf. damdadhipati.

”als Strafe/as a fine": 2.6.1 (fn). Cf. pada.

(t.t.) ’’Heerfuhrer; Statthalter/general; gouvemeur: 2.27.2.

Cf. damda(nayaka).

”das Veranlassen der Bestrafung/the causing of punish

ment": 2.41.2. Pkt. damdavana (PSM s.v.), Guj. damdava- 

vum (Kaus. < damdavum ’’bestrafen; verurteilen"); CDIAL 

6136.

(t.t.) ”Abgabenart (fur eine religiose Prozession)/kind of 

duty (for a religious procession): 2.25.1 (fn); 2.25.2.

’’Heer, Streitkrafte / army, forces": 2.44 (fn). JS dala (PC, 

64.8); Schmidt 1928, 209; Guj. dalan.; CDIAL 6215; Mayr- 

hofer 1998, 262.
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dasabamdha

dagha

dana 

danamamdapika

datra

dana

dam

dayaka

davada

davapana n.

davapita

davapya

dasipatra

dina m.

dinapatika

divya

divyagrahin

duhsthana

durga/durgra

durvakya 

duve

du

dutapatra

”Zehntel/a tenth": 2.11.1 (K); 2.11.2 (korrupt dasaka- 

bamdha-).

”Brand/fire“: 2.17.5; 2.35.1.2; 2.37.2. JS dagha m. ’’burn

ing" (Sandesara/Thaker, 146; Balbir 1982, 66); Pkt. dagha 

(PSM s.v.); Guj. dagha m.

Cf. dana.

(t.t.) ’’Zollstation/custom house": Z 1 (fn). Cf. dana/dana, 

mamdapika, mamdavL

’’Sichel, Sense/sickle, scythe": 2.40.2. Guj. dataradi/data- 

radum; CDIAL 6260.

(t.t. fisc.) ’’Handelsabgabe/merchandise duty": 2.4.1 (K); 

2.5.5 (dana); 2.11.1 (dana); 2.13.1,2; Z 1 (dana).

(t.t. fisc.) ’’(konigliche) Steuer, Abgabe/(royal) tax, reve

nue": 2.3.4 (K); 2.3.5; 2.17.1,4; 2.26 (danlbhoga). JS dani 

(Sandesara/Thaker, 20 < PC, 53.5,9,22).

(t.t. jur.) ’’Glaubiger/creditor": 2.17.5; 2.32.3; Z 8 (= ”Kla- 

ger/plaintiff‘?).

’’Wasserrad/water wheel": 2.40.1. Guj. davadumn. ”Rad mit 

Schopfeimem (zur Heraufbefbrderung von Wasser aus 

einem Brunnen)" (Mamaeva 1990 s.v.).

(< davap-, Kaus, da-) ’’Veranlassen zu geben, zahlen/ getting 

to give, pay": 2.5.2; 2.17.5; 2.35.1.2; Z 16. Cf. davapita.

(p.p.p. < davap-; = parallel datta) ’’gegeben, gestellt (Burge)/ 

given, supplied (surety^: 2.3.5; 2.5.2; 2.9.2; 2.17.6 etc. Pkt. davav-/ 

davav- (PSM s.vv.); davavei (Pischel 1900, § 552); CDIAL 6276. 

(< davap-, Kaus, da-): 2.30.5.

(t.t. dipl.) ’’Urkunde uber (den Verkauf einer) Sklavin/deed 

about (the sale of a) female slave": 2.0.V.5; 2.39.1-3 (K).

(= Skt. Lex. (PW s.v.)): 1.21. JS PPS, 88.18f. yavanto dinas-; 

OG dina m. (Bender 1992, 425); CDIAL 6328.

’’Tagegeld, Sold/daily allowance": 2.7.4; Z 4. Cf. PW s.v. 

’’Tagelohn" < Vetalapancavimsati 8: tasya viramadevasya 

dinapatika krta. tasya viramadevasya vastrabharanani datta- 

m (Ed.Uhle 1914, 46; Uhle 1924, 207: ’’Tagessold"); Vetala 

4: dinapatika kim diyate....dinara-sahasram ekam (Ed. Uhle 

1914, 38; beachte die v.l. dinapath(!)ikayam kim kriyate mit 

Lok. wie in LP).

(t.t. jur.) ’’Ordal/ ordeal": 2.0.V.3 (= ’’Urkunde fur ein Ordal/ 

document for an ordeal"); 2.15.1; 2.18.1-3; 2.19.

(t.t. jur.) ’’Person, die ein Ordal auf sich nimmt /person which 

is going to undergo an ordeal": 2.18.2.

(= Skt. duhstha) ’’Not/misery": 1.2.

(t.t. mon.) Miinzart/kind of coin: 2.32.3 (fn, durgra); 2.32.4;

2.37.2 (durgra).

(= Skt. durvacya): 1.11.

abbr. Skt. dvivedin: 2.20.3; 2.41.2.

abbr. dutaka /duyaka.

(t.t. dipl.) ’’Urkunde fur einen Boten/document for a mes

senger": Z 14.
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duya 

duyaka

duhav-

deghi

devakarana

desottara 

dosa n. 

dra 

drama 

dvadasavarta- 

vamdana

dvikasatapratya

dvikasatavyajena

dvibhumik(y)a 

dvibhaumikya

dvivallakya 

dhata m.

dharana

dharmacirika

dharmapatra

dharmalabha

dharmasthamn

dharmadharma 

dharmadhikarana

abbr. duyaka.

(< Skt. dutaka) ’’Bote/messenger44: 2.1.1; 2.3.1 (duya°); 

2.3.5,6; 2.10.4; 2.16; 2.27.1; Z 5.1.

’’peinigen, verargem/to tease, annoy“: Z 1 (Abs. duhavitva; 

p.p.p. duhavita). OG duhav- ”be hurt, be pained“ (Bender 

1992, 427); Guj. dubhavavum/dubhavum ”to tease, to vex, 

to annoy“ (Mehta/Mehta s.vv.); CDIAL 6175.

’’Kessel/kettel44: 2.40.2. Guj. dega f./degadi f./degado/ 

degadum m.

(t.t.) ”Amt fur religiose Angelegenheiten/department for 

religious affairs44: 2.0.V.9; 2.8.1,2. Epi V.S. 1216: dutako ’tra 

devakarane maham°saksa-guguna[h] (Acarya 1942, 172, 

Z.6).

(t.t.) ”Passierschein/pass, permit44: 2.0.V.2; 2.4.1 (K).

’’Schulden/ debts44: Z 11.1.

abbr. dramma.

v.l. fur dramma.

(t.t. jin.) ”mit einer zwolffachen Umdrehung (verbundene) 

Verehrung/reference with twelve movements44: 1.3 (fn).

’’entsprechend der Zwei-Prozent-Regel/ according to the 

2-percent-rule“: 2.32.2 (fn).

”mit einem Zins von 2%/at an interest rate of 2 per cent44:

2.9.1. Cf. dvikasatapratya.

Cf. dvibhaumikya.

’’zweistockig/double-storeyed44: 2.8.1; 2.8.2 (dvibhumikya); 

2.34.1,2 (dvibhumikya); 2.34.2 (dvibhumika); 2.35.1.1,2 

(dvibhumikya); 2.36.1; 2.36.2 (dvibhumikya). Cf. pw s.vv. 

dvibhuma/ dvibhauma.

(t.t.) Art von drammas/ type of dramma44: 2.36.2 (K).

(t.t. jur.) Art eines Ordals/kind of ordeal: ’’Waage/balance44: 

2.19.v.2ff.

= korrupt fur dharanika.

(t.t. dipl.) Urkunde iiber die Durchfiihrung eines Ordals/ 

deed about the carrying out of an ordeal: 2.0.v.3 (cirika); 

2.18.1-3 (K).

(t.t. dipl.) Urkunde uber eine private Landschenkung an 

einen Brahmanen/deed about a private gift of land to a 

Brahman: 2.0.V.5; 2.38.1,2.

(t.t. jin.) Segenswunsch/blessing: 1.4. JS dharmalabha ”a 

term of blessing by a Jaina monk to a devotee; lit.: ’may you 

gain piety!44 (Sandesara/Thaker, 151, auch 70); Hemacandra: 

TSP (Johnson 1931-62, 1,16 und Indices zu folgenden Ban- 

den); Pkt. dhammalabha et al. (PSM s.v.).

’’Tempelpriester/temple priest44: 2.38.1. Cf. Epi dharmastha- 

na ”a temple, a holy place, a place of religious worship44 

(Sircar 1966, 94).

(t.t. jur.) Art eines Ordals/kind of ordeal: ”Los/lot“: 2.19.v.3ff. 

(t.t. jur.) ’’Gericht, Gerichtshof/court44: 2.0.V.7 (°adhikara, 

v.l. °adhikarana); 2.15.1,2; 2.20.3.



Glossar 463

dhanika

dhatVdhadi

dharanika

dharinaka/ 

dharimka

dhura m.

dhupa-hadapalam

dhupa

dhokadam

dhrus-

nanaka

nanamda f.

navanavatyacara

nali/nali 

nicchadma-vrtya 

nijamanoharya

nimdana

nibamdha 

nibamdhabhumi

(t.t. jur.) 1.) ’’Glaubiger/creditor”: 2.17.5 (fn; falsch fur 

dharanika); 2.32.1,2 etc. 2.) (bei Kaufgeschaften/with sales) 

’’Kaufer/buyer”: 2.34.1 (fn).

’’Uberfall/assault“: 2.39.1; 2.39.2 (dhadi). Hemacandra: 

Abhidhanacintamani 800: dhati (> PW s.v.); JS dhati (San- 

desara/Thaker, 21, 70, 151; Bhayani 1983, 421; Sandesara 

1984/85, 64; Chojnacki 1995, 2, 102); Pkt. dhadi (PSM s.v.; 

Jacobi 1967, 118; Williams 1959, 363 [’’gang of robbers4’]; 

Oberlies 1993, 94); Guj. dhada f.; CDIAL 6772; Mayrhofer 

1998, 277.

(t.t. jur.) 1.) ”Schuldner/debtor“: 2.17.5 (dharinika, 

dharinaka, dharana, dhura); 2.17.6 (fn: dharanikapratibhu- 

voh); 2.32.1,2 etc.; 2.36.2 (dhurapratibhuvoh); 2.37.2 (dhu

rapratibhuvoh); Z 16 (dhurapratibhuvoh); Z 17 (dharana, 

dhurapratibhuvoh). 2.) (bei Kaufgeschaften/with sales) 

’’Verkaufer/vendor”: 2.34.1,2; 2.39.1.

Cf. dharanika.

1.) (= Skt. dhura?) ’’Last, Verantwortung/burden, responsi

bility”: 1.5. 2.) = dharanika.

(Guj. n.Pl.) ’’Behalter fur Raucherwerk/censer”: 2.40.2 (fn).

(t.t. < Skt. dhupa-ka) Abgabenart (fur Raucherwerk)/kind of 

duty (for incenses): 2.25.1,2.

(Guj. N.Pl.n.) ”Ballen/bale“: Z 2. Guj. dhokadum/dhokadi/ 

dhokadum ”a large bale of cotton” (Mehta/Mehta s.vv.); 

CDIAL 6880.

(?< Skt. dhrs-) ’’zerstort, beschadigt werden/to be destroyed, 

damaged”: 2.8.1,2 (fn, dhrusita); 2.35.1.1,2; 2.36.2. Epi V.S. 

1317 patita-dhrusita-dharma-schananam [= -sthananam] 

addharanartham [= uddharana-] ”fur die Rettung zerfallener 

und zerstorter Tempel” (Buhler 1877, 211, Pl.2, Z.l).

’’Geld, Wahrung/money, currency”: 2.32.3-5; 2.40.2 (fn). 

Guj. nanam ’’Finanzen, Geld”, nanum ’’Miinze; Geld, Reich- 

tum”; CDIAL 7050.

’’Schwagerin, Schwester des Ehemann/husband’s sister”: 

1.10 (nanamdadibhyah); 1.11. Pkt. nanamda; Guj. nanamda 

f; CDIAL 6946 (nanandr).

(t.t. jur.) ’’Regel uber den dauerhaften Verkauf / rule about the 

permanent sale”: 2.34.1,2 (K); 2.35.1.4; 2.39.5.

(?): Z 2 (fn).

(Skt. nischadmavrttya) ’’ehrlich/honestly”: 2.3.4; 2.37.2; 2.40.2.

”nach Gutdiinken/ according to one’s own discretion”: 2.1.2; 

2.35.1.2; Z 1; Z 12.1.

’’Jaten/weeding”: 2.39.2. Pkt. nimdini (PSM s.v.); Guj. 

ni(m)davum ’’(Unkraut) jaten”; CDIAL 7542 (*nidati), 7543 

(*nidana).

’’Niederschrift/written fixation”: 2.12.4 (fn); Z 5.2; Z 14.

’’Land (im) Register, registriertes Land/land fixed in the 

register, registered land”: 2.17.4. Cf. fur diese Bedeutung
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nirupana

nirupita

niropana 

niropita 

niryamaka 

niryogaksema

nirlamchana

nirvaham kr-

nirvah-

nirvahitavya 

nistha- Kaus.

mmsa

nirana 

niraniya 

nirupana 

nivrajalapata 

nivrapata

nisara 

nyayakartr 

nyayavada

von nibandha KA nibandhapustaka ”a record-book, register44 

(Kangle 1969, 1,315); Ghoshal 1929, 49.

’’Emennung/appointment44: 2.0.V.2 (nirupana); 2.10.1,4; 

2.10.2,5 (nirupana); 2.10.3 (niropana). Kolophon (ms. 

Broach) V.S. 1247: asya nirupanayd mudravyapare (Peter

son 1887, 51, Nr. 225). Cf. nirupita.

’’berufen, emannt/appointed44: 2.1.1; 2.10.1,2,4,5; 2.10.3 

(niropita). Cf. Kolophon V.S.1247: nirupita-damda-sri-so- 

bhanadeve (Peterson 1887, 51, Nr. 225); Kielhom 1889, 345, 

Anm. 31: = niyukta ’’appointed44. Cf. Epi V.S. 1220(7): tan- 

niyukta-mahasa[dha]nika (Ebd., 343, Z.8), V.S. 1229: tenai- 

va prabhuna niyukta-darnda-(Ebd., 347, Z.6).

Cf. nirupana.

Cf. nirupita.

(t.t.) Amtsbezeichnung/designation of an official: 2.4.4 (K). 

”ohne Besitz(rechte)/without (rights of) possession44: 2.32.1 

(fh).

’’ungefleckt/unspotted44: 2.30.4.2. < Skt. lahchana ’’Zeichen, 

Abzeichen, Mal“; lanchanata ”das Geflecktsein, Befleckt- 

sein“ (pw s.vv.). Aber cf. nirlanchana ”bei den Jaina das 

grausame Kennzeichnen der Hausthiere durch Durchboh- 

rung der Nase u.s.w.44 (pw s.v.).

1. ) ’’verantworten, aufkommen (fur)/to be responsible (for), 

carry44: 2.5.2; 2.9.2; 2.17.5; 2.37.2 (nirvaho vidhatavyah) etc.

2. ) ”zahlen/to pay44: 2.37.2 (nirvahah karapyah) etc.

1.) ’’verantworten, aufkommen (fur)/to be responsible (for), 

carry44: 2.3.5 etc. 2.) ”zahlen/to pay44 : 2.17.5 (nirvahaniya). 

Cf. nirvaham kr.

(= Skt. nirvodhavya): 2.17.6.

’’verbrauchen, ausgeben/to spend completely44: 1.19. JS ni

stha- Kaus. ”von sich geben44 (pw 5,211,1 < Hemacandra: 

Parisistaparvan 2.434), nisthap-Ao destroy44 (Bhayani 1983, 

410). "

’’Steinplatte zum Mahlen/stone slab for crushing44: 2.40.2. 

Dalal/Shrigondekar, 121: ”nisa (sic!) = cf. Guj. nisataro“; 

Guj. nisa (= nisataro): ”a slab of stone on which things are 

crushed or pounded44 (Mehta/Mehta s.v.); CDIAL 7430.

’’Futter/fodder44: 2.37.1,3. Guj. nirana n.; CDIAL 7161.

”zu verfuttem/to be feeded44: 2.37.3. Cf. nirana.

Cf. nirupana.

Cf. nivrapata.

’’Regentraufe/eaves44: 2.35.1.2; 2.36.2 (nivrajalapata). Guj. 

neva n.; CDIAL 7573 (nivra); Mayrhofer 1998, 294. Fur 

°pata cf. Guj. nevarn padavam ’’die Dachrinne entlanglaufen 

(Wasser)44.

(Skt. nihsara) ’’Ausfuhr/ export44: Z 1 (fh).

’’Richter/judge44: 2.15.1.

(t.t. dipl.) ’’Urteilsverkiindung/proclamation of a verdict44: 

2.0.V.3; 2.15 (K).
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nyayaksara (t.t. dipl.) ’’Urkunde uber einen Rechtsspruch/deed about a 

verdict“ : Z 7.

pamcakula (t.t. adm.) Verwaltungsorgan/administrative body: 2.2.3; 

2.4.4; 2.5.1 etc. Cf. Majumdar 1956, 233. Aber cf. JS pahca- 

kula ”a government officer44 (Sandesara/Thaker, 23, 155); 

’’contremaitre, conducteur de travaux44 (Balbir 1982, 67).

pamca

mukhanagara

(t.t. adm.) Verwaltungsorgan/administrative body: 2.18.2;

2.34.2; 2.39.2,4 (fn); Z 12.1 (& pamcamuganagara); 

Z 12.2.

pamcamuganagara Cf. pamcamukhanagara.

pamjika 

patta 

pattaka

’’Register/register44: 2.5.4 (K).

1.) abbr. pattakila. 2.) cf. pattaka.

1. ) (t.t. dipl.) ’’Urkunde (uber die Steuerveranlagung); 

Steuerbescheid/document (about taxation)44: 2.0.V.2 (grama- 

patta); 2.0.V.14; 2.5.1 (K); 2.5.2-4 (gramapattaka); 2.14.1,2; 

2.23.1-4; Z 4 (vikaranapattaka, mandapikapattaka); Z 10.

2. ) (= aksarani, patra) ’’Urkunde/document44: 2.8.1; 2.9.3; 

2.11.1,2; 2.144-3.

pattakila (t.t.) ’’Dorfvorsteher/village headman44: 2.2.4 (patta); 2.12.4;

2.17.5 (patta); 2.23.1^4 (patta) etc. JS pattakila (Sande

sara/Thaker, 24, 72); Guj. patela; CDIAL 7703. Cf. Majum

dar 1956, 231; Sircar 1966, 245.

pattakula ’’Seidenstoff/silk cloth44: 2.40.1. JS pattakulan. ”a fine or sil

ken garment44 (Sandesara/Thaker, 24, 156, 72); OG 

pataulaum; Guj. patakula n. ”a fine garment44 (Mehta/Mehta 

s.v.), patolum; CDIAL 7704 (*pattadukula).

pattasala ”Ankleideraum/dressing room44: 2.35.1.2. JS pattasala ”an 

attiring or dressing room44 (Sandesara/Thaker, 156); Moti 

Chandra 1950, 182 ’’dressing room44; Guj. padasala f. 

’’Wohnzimmer44. Aber cf. pw s.v. ”Zelt“ (< Hemadri 

1,668,3).

pattasutra ’’Seide, Seidenfaden/silk, silk thread44: 2.40.3. pw s.v.; JS 

pattasutra ”a silken thread44 (Sandesara/Thaker, 156). Cf.

pattakula.

padagha m. ’’Schale/bowl44: 2.40.2. OG padaghau m. ’’bowl, vessel44 

(Bender 1992, 443); Mar. padagha m. ’’wooden bowl44; aber 

Guj. padaghl ’’the base or stand of a vessel or pot44 

(Mehta/Mehta s.v.); CDIAL 8554.

padisara/padisara Cf. pratisaraka.

pana m.

pat- Kaus.

(t.t. jur.) ’’Wetteinsatz/stake44: Z 8 (K).

’’(Land) unbearbeitet lassen/to keep (land) uncultivated44:

2.17.4 (fn; pataniya, patita).

patita (?, t.t. fisc.) Steuerart/kind of tax: 2.5.1,2; 2.23.1,2 (patita;

2.23.3.

pattala (t.t. dipl.) ’’Begunstigungsurkunde/deed of favour44: 2.0.V.2;

2.2 (K); 2.3.Iff. (K); 2.3.5 (prasada0); 2.3.7 (prasada0);

2.32.1.2 (prasada0).

pathaka (t.t. adm.) ’’Distrikt/district44: 2.2.4; 2.5.1,2; 2.13.1,2; 2.14.1;

2.21.1-6; 2.22.2; 2.32.1.
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pathakiyaka

pada

padatika

paraghi 

paripatra

paripamthana

paripamtha

pariksa f.

palamana

palapana

paika 

pagadam

paghadam 

pataka

patagada

pataheda

padam avadhr-

(?, t.t. adm.) Bezeichung eines Beamten/designation of an 

official'. Z 1 (fn).

1.) ’’(Steuer-, Abgabe)posten > Steuer, Abgabe / (revenue) 

item > revenue, duty“ (synonym: bhava, abhava, abhavya): 

2.5.1 (fn); 2.7.4 (fin, phalitapada); 2.9.1,2; 2.23.1-4 (pattaka- 

pada); Z 5.1 (padartha). Cf. damdapada. 2.) (t.t. jur.): 

2.18.V.17-21 (K).

(t.t. mon.) Miinzart/type of coin: 2.35.1.3; 2.36.3 (paika). 

Guj. pai f. ”a pie, one-twelfth of an anna“ (Mehta/Mehta s.v.;

< Skt. padika; CDIAL 8074). Fur die Gleichung paika: 

padatika cf. paika ’’foot soldier“: padatika (Sircar 1966, 226). 

Cf. paraghi.

(t.t. dipl.) Urkundenart/kind of document: 2.35.2.2. Guj. 

(< Skt.) paripatra m.n. ’’Memorandum, Notiz“ (Mamaeva 

1990, 430).

’’Schwierigkeiten, Behinderung/obstacle, hindrance44: 2.37.2. 

’’Schwierigkeiten, Behinderung/obstacle, hindrance44: 

2.37.1.

(?) ’’Einweisung, Unterweisung/instruction44: 1.12. OG 

parisau m. ’’instruction44 (Bender 1992, 451).

’’besessen (Land)/enjoyed, possessed (land)44: 2.2.2; 2.2.3 

(K); 2.3.1; 2.5.4,5; Z 3; Z 4. Guj. palavum (< Guj. palavum

< Skt. pal-; CDIAL 8129).

’’Einhaltung/observation44: 2.35.1.2; 2.35.2; 2.37.2; Z 17.

< Guj. palavum, palavavum (< Guj. palavum < Skt. pal-; 

CDIAL 8129).'

Cf. padatika.

(Guj. N.Pl.n.) ’’EuBringe/anklets44: Z 9.1 (& paghadam). JS 

pagadam ”a type of anklets (caranamalika, padabharana f 

(Sandesara/Thaker 1965/66, 441); Guj. pagadum n. ”a stir

rup44 (Mehta/Mehta s.v.); CDIAL 7766.

Cf. pagadam.

(t.t.) ’’Stadtbezirk, quarter44: 2.8.1 (korruptpattana); 2.8.2. JS 

pataka ”a ward, a locality44 (Sandesara/Thaker, 159; Sande

sara/Thaker 1965/66, 441); Guj. pado ’’Stadtbezirk44.

Art eines Wagens/kind of chariot: 2.40.2. Dalal/Shrigonde- 

kar, 120 ”= pattagada ’a big bullock cart drawn by four 

bullocks 4 44; gada (? = gada): Pkt. gadda; OG gadau n. ”cart“ 

(Bender 1992, 391); Guj. gadi f./gadum n.; CDIAL 4116. 

Epi Nadol-Cahamana V.S. 1202: -gadam prati (Bhandarkar 

1911/12, 43, Z.4); pata (?): Guj. pata m. (< Skt. patta) 

’’Sitz/seat44. HeiBt pata-gada/-gada folglich ”mit Sitz verse- 

hener Wagen/chariot with a seat44?

(?) ’’herumziehendes Vieh/wandering cattle44: Z 12.1 (fn). 

Guj. heda f. ’’drove of cattle44. Cf. hedau.

(idiom.) ”sich auf den Weg machen; auch (jmdn.) mit (sei

ner) Anwesenheit ehren/to depart, also to honor (someone) 

by one’s presence44: 1.5. JS padam ava-dhr- (Sandesara/ 

Thaker, 74, 161); padam ava-dhr- (Ebd., 157); padau ava-
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-padayor lag-

padriyaka 

paya m. 

paraghi 

pari°

paruthaka/ 

parauka/ 

paraughadyaka

paraupatha

palayana 

pala m.

pavada m.

pascatya (Adj.)

pahuda

pisana

pimda

pumjipada 

purvika f. 

prthuk 

prsthahasta 

prsthi

prsthidana

prsthihasta

dhr- (Ebd., 25; Balbir 1982, 67; Jinasura: Priyamkaranrpaka- 

tha, 41); Pkt. padhar- (PSM s.v.); OG pau dhar- ’’set foot, 

walk, arrive“ (Bender 1992, 449), padhar- ’’depart, come, 

honor by one’s presence“ (Ebd., 444); Guj. padharavum; 

CDIAL 7768. Cf. Balbir 1982, 67.

(idiom.) ”sich zu FiiBen werfen/to fall at (one’s) feet": 

2.39.4. JS padayoh vi-lag- (Sandesara/Thaker, 161); 

caranayoh lag- (Ebd., 133); padayoh lag- (Ebd., 74); padayor 

lagnah (Jinasura; Priyamkaranrpakatha, 59).

’’Dorfbewohner/villager": 2.5.4.< Skt. padra ”Dorf“ (pw 

s.v.; Sircar 1966, 225).

’’Fundament/foundation": 2.35.1.2. Guj. payom.; Mar. paya 

m. ’’basis, foundation"; CDIAL 8056 (pada).

(?): 2.17.5; 2.35.1.2 (paraghi); 2.36.2; 2.38.2; 2.39.2; 

2.41.2; 2.42.2; 2.43.1 (parartha?); Z 16.

abbr. parikha: (t.t. adm.) ’’Aufsichtsbeamter/superinten

dent": 2.5.4 (K); 2.33.1 (parikha); 2.34.1; 2.42.1. Guj. pare- 

kha; Skt. panksaka. Cf. Sircar 1966, 239f.

Cf. paraupatha.

(t.t. mon.) Art von dramma/kmd of dramma: 2.32.1 (K); 

2.33.1; 2.35.1.1 (parauka); 2.36.1 (paruthaka); 2.37.1 (pa

ra ughadyaka ).

(= Skt. palana): 2.30.3.2.

(< Skt. palaka) ’’FuBsoldat, Infanterist/infantenst": 2.3.7.

Guj. palo ”a foot-soldier, a footman" (Mehta/Mehta s.v.); 

CDIAL 8125.

’’Hacke, Spaten/hoe, spade": 2.40.2. Guj. pavado m.; pavadi 

f. ”a small hoe" (Mehta/Mehta s.vv.); CDIAL 8075 (padu), 

8076 (paduka).

’’friiher, vergangen/former, gone": 1.16. Guj. pachalo.

(Pkt.) ’’Geschenk/present": 2.16. < Skt. prabhrta ”Ge- 

schenk"; cf. Pischel 1900, § 218.

’’Mahlen/pounding": 2.39.1-3. JS pis- ”to pound, to crush" 

(Sandesara/Thaker, 163); Pkt. pisana (PSM s.v.); Guj. 

pisavum; CDIAL 8142 (pirnsati).

Zeichen des ya- in Ligaturen /grapheme of the letter ya- in 

ligatures: 1.0.3.1 (K).

(t.t. fisc.) Abgabenart/kind of tax: 2.17.4 (fn).

’’Einleitung/introduction (= prasasti)“: 1.3.3.2 (fn); 2.39.5.

(= Skt. prthak): 2.40.2.

Cf. prsthau hasta.

(= Skt. prstha) ’’Riicken/back": 2.37.2 (prsthitah). JS prsthi 

(Sandesara/Thaker, 26, 165); pw s.v. prsti (= v.l. fur prsthi).

Cf. prsthidana, prsthau hasta.

’’tiefe Vemeigung/deep prostration": 2.18.2; 2.30.1.2 

(prsthadana [Hs. prsta")). Cf. Skt. prstham da.

Cf. prsthau hasta.
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prsthau hasta

pothiyaka/ 

pothiya m.

potaka

potta(ka)

poli 

polica-bhumi 

prakrtya n. 

pracalamta

pracaramta 

pracuramta

pratikramana 

pratigraha

pratitippanaka

pratipalaka 

pratiprccha 

pratibamdha

pratisara

prat!

pratlkaragraha 

pratibamdha 

pratisaraka

pratyaya 

pranasya gam-/ya-

pramara 

prayanaka

prayumjana 

pravahanaka

prasadacitta

(idiom.) Geste des Vertrauens, Vergebens / gesture for giving 

confidence, forgiving: ’’Hand auf dem Riicken/hand on the 

back": 2.17.4 (fin, ”Verzeihen/forgiving“); Z 11.1 (prsthaha- 

sta); Z 11.2 (prsthihasta); Z 12.1 (prsthau hastam davapya).

Cf. daksinahasta.

”Lastochse/pack-bullock“: 2.14.5. JS pothiyam m.Pl. (San- 

desara/Thaker, 166); Guj. pothiyo/pothi; CDIAL 9019 

(prostha).

Cf. potta(ka).

(t.t.) ’’Schatzkammer, Steuerschatz, Steueraufkommen / trea

sury, taxes“: 2.7.1 (K); 2.7.2 (pottaka); 2.7.3 (potaka);

2.10.1.3 (potaka); 2.10.2 (pottaka); 2.24.1,2 (pottaka); 2.24.3 

(potaka); 2.29.1 (K: milita-pottaka-dramma).

(?) Pferdeart/kind of horses: 2.37.1.

(t.t.) ’’kultiviertes Land/cultivated land“: 2.17.1,2 (K).

(t.t. jur.): 2.18.v.l5f. (K).

(< Skt. pracalant) ”kursierend/circulating“: 2.35.1.2 (paral

lel: pracuramta; pracalita).

(< Skt. pracarant) ’’kursierend/circulating": 2.36.2; 2.37.2.

(< Skt. pracarant) ’’kursierend/circulating”: 2.32.1; 2.33.1; 

2.35.1.1; 2.36.1; 2.37.1. Cf. pracaramta.

(t.t. jin.) ’’Sundenbekenntnis/confession of sins": 1.3 (fn).

”Beistand/support“: 2.27.1 (fn). Cf. parallel pratikara- 

graha, cada.

(t.t. dipl.) ’’Quittung/receipt": 2.13.1; 2.13.2 (-tippanika).

Cf. tippana(ka).

(t.t. jur.) ’’Burge/surety": 2.32.3 (fn). Cf. adhipala.

(?; t.t. dipl.) ’’Anfrage/inquiry": 2.0.V.3; 2.16.

(t.t.) ’’Beeintrachtigung (der Eigentumsrechte), Konfiska- 

tion/impairment (of rights of ownership), confiscation":

2.20.2.3 (pratibamdha). Cf. parallel vyasedha.

Cf. pratisaraka.

(t.t. adm.; abbr. pratihara): 2.29.2 (fn).

’’Beistand/support": 2.27.2. Cf. pratigraha.

Cf. pratibamdha.

(t.t.) Bezeichnung eines Beamten, Titel/designation of an 

official, title: 2.4.1 (K); 2.4.2 (padisara); 2.4.3 (pratisara); 

2.4.4; Z 1 (padisari); Z 2.

(= Skt. purva): 2.39.2,4.

’’verlorengehen, weggehen/to get lost, go away": 2.17.4 

(° gata); 2.22.2 (° yayau).

(= paramara): 2.21.5.

’’Gast / guest": 1.14 (v.l. praghurnaka). Aber cf. JS prayanaka 

n. ”a journey (with halts); a march" (Sandesara/Thaker, 27, 

78, 167).

(= Skt. prayojana) ”Anwendung/use“: 2.2.3; 2.30.1.2.

’’Schiff/ship": 2.39.5. JS pravahana n. ”a ship" (Sande- 

sara/Tkaker, 27, 78, 167).

’’Gunstling; (als) Gunstbeweis geltend/favourite; considered
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prasadapattala 

prasadasacitta 

prasuti 

prahara 

praghurnaka

praharika

praharikya 

phadlya

pharaka

phika

bala

balara

bacakam

bamdhava m.

balepi vrddha 

granthir nahi

bujaram

brhatpurusa

brhadvajika

brud-

bhaktaka

as favour14: 2.17.4 (prasadasacitta); 2.21.3 (-grama, parallel: 

prasadagrama, prasadikagrama).

Cf. pattala.

Cf. prasadacitta.

(t.t. jur.): 2.18.2; 2.18.V.9-12 (K).

’’Waffe/weapon11: 2.37.2. Cf. amgaprahara.

1.) ”Gast/guest“: 1.14 (v.l. prayanaka). 2.) ’’gastliche Auf- 

nahme/reception11: 2.16 (korrupt). JS praghunaka m.“a 

guest11; praghunaka/praghurnaka n. ’’reception11 (Sande- 

sara/Thaker, 168); praghurnaka ”h6te“ (Chojnacki 1995, 2, 

105); praghurnika ”= [Guj.] parono“ (Jinasura: Priyam- 

karanrpakatha, 72; Ed. S. 17); pw s.vv. praghuna/ 

praghunaka/praghunika m. ”Gast“, praghurna/praghurnaka/ 

praghurnika m. ’’Gast11, praghurnika n. ’’gastliche Aufnah- 

me“; CDIAL 8973.

’’Bewachung/guarding11: 2.37.1; 2.37.2 (praharikya). pw s.v. 

’’praharika m. wohl = praharika m. ’Wachter111; JS praharaka 

n. ’’watch, guard11 (Sandesara/Thaker, 78); Guj. pahero ’’Be

wachung, Schutz; Aufsicht11; CDIAL 8900.

Cf. praharika.

(t.t. mon.) Munzeinheit/a com unit. 2.17.3 (K); 2.34.3;

2.36.3 (Pl. phadiyam). Moglicherweise falsch ist der Eintrag 

in CDIAL 9048 (*phatta ’’defective11, phadda).

(t.t. mens.) Mengeneinheit fur Getreide / measure of capacity 

for grain: 2.4.3. Guj. pharo ”a measure of capacity for grain, 

consisting of 1/8 of a candy (khamdi)“ (Mehta/Mehta s.v.).

(?) ’’abull not castrated?11 (Dalal/Shrigondekar, 109): 2.17.5. 

abbr. baladhikrta ’’Heerfuhrer/commander of an army11:

2.11.1 (fn); 2.11.2; 2.13.1; 2.14.4,5. Cf. Sircar 1966, 44.

(?) Cf. kalara.

(Guj. N.Pl.n.; t.t. mens.) Mengeneinheit/measure of capa

city. ’’Handvoll/handful11: 2.17.4. Guj. bacakom.

’’Bruder/brother11: 2.40.2. JS bandhava m. ”a brother11 (San

desara/Thaker, 78, 170; Hertel 1917, 4); OG bamdhav- 

’’Verwandter, Bruder11 (Baumann 1975, 155); Guj. bamdha

va m. ’’Bruder11.

(idiom.) Phrase, um jmdn. von Schande freizusprechen/ 

phrase for absolving someone from blame: 2.39.5 (fn).

(Guj. N.Pl.n) ’’Deckel/cap11: 2.40.2. Guj. bujharum n. 

’’Deckel (eines Wasserkruges)11 (Mamaeva 1990 s.v.).

(t.t.) ’’groBer Mann/great men11, synomym mahajana:

2.18.1 (fn); 2.42.1 (parallel vrddha); Z 9.1.

(t.t.?) Titel/a title: 2.4.4 (K).

”ertrinken/to sink11: 2.37.2. JS bud/brud”to sink into water11 

(Sandesara/Thaker, 172); brudana (Jinasura: Priyam- 

karanrpakatha, 56); Pkt. budda; OG budai (Dave 1935, 167); 

Guj. budavum usw.; Mayrhofer 1996, 235 (BOL); CDIAL 

9272 (budyati).

Cf. kanabhakta(ka).
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bhamgara

bhattaputra 

bhanitva

bhamdari

bham

bhagneyi f.

bhataka/bhadaka 

bhamdakara 

bhara

bhalana

bhavya

bhasabheda

bhasottara n.

bhiti f.

bhida

bhurja 

bhurjapattala 

bhurjapatra

bhurjai 

bhetana n.

bhedajna

bhoga

bhogav-

(< Skt. bhrngara m.n.) ’’Wasserkrug/water jar“: 2.40.2. Aber 

Guj. bhamgara m. ’’broken pots, broken vessels“.

(t.t.)’’Soldat/soldier": 2.12.1 (K); 2.12.2,3; 2.17.5; Z 5.1; Z 13. 

(postposition) ”weil, in Anbetracht/for, in view of‘: 2.17.5; 

2.37.1; Z 12.1. JS bhanitva ’’pour, en vue de“ (Balbir 1982, 

60); OG bhani ’’for, towards" (Dave 1935, 168).

(< Skt. bhamdagarin) ’’Schatzmeister/treasurer": 2.24.3; 

Z 5.1; Z 10. Pkt./Guj. bhamdari; CDIAL 9443. Cf. JS 

bhandara (Sandesara/Thaker, 173).

abbr. bhandagarin ’’Schatzmeister/treasurer": 2.24.1. Cf. 

Sircar 1966, 49 (bham).

(Skt. bhagineyi): 1.6. Cf. JS bhagneya (Sandesara/Thaker, 

81).

(Skt. bhata) ”Miete/rent“: 2.35.1.1; 2.35.1.2; CDIAL 9468.

(= bhandagara): 2.5.2.

(t.t. mens.) Mengeneinheit/measure of capacity. ’’Ladung/ 

load": 2.14.3 (K).

(?; = prasuti) ’’Ermunterung/encouragement": 2.18.V. 10 

(&)■

(t.t.) ’’Einkommen/income": 2.5.1 (synonym: bhava/ 

abhavya). Cf. Sircar 1966, 53.

(Skt. bhasabheda) ’’Verrat, Wortbruch/treason, breaking a 

promise": 2.43.1 (fn).

(t.t. jur./dipl.) ’’Klage und Klageerwiderung /plaint and 

reply": Z 8.

(Skt. bhitti f.) ’’Wand, Mauer/wall": 2.35.1.3. OG bhiti f. 

(Dave 1935, 169); Guj. bhitti f.; CDIAL 9494.

’’Schwierigkeit/difficulty, trouble": 2.35.1.2. Guj. bhida f. 

u.a. ’’straitened cirumstances" (Mehta/Mehta s.v.); CDIAL 

9490.

Cf. bhurjapatra.

(t.t. dipl.) Cf. pattala.

(t.t. dipl.) Urkundenart/kind of document (Anweisung an 

auswartige Beamte/order to abroad officials): 2.0.V.2 

(bhurjja); 2.12.1,2; 2.12.3 (bhurja); 2.12.4 (fn: bhojya°).

(korrupt = bhojadi?) ’’Essen, Speisung/food": 2.30.4.2 (fn). 

’’Geschenk/present": 2.30.4.2. JS bhetana present" (Sande

sara/Thaker, 175), bheta”a meeting" (Ebd.), bhet- ”to meet, 

to see" (Ebd., 81, 175), bhetana n. ”a meeting" (Ebd.); 

Vetalapancavimsatika: nityam ekaikam phalam rajho 

bhetanam karoti (Ed. Uhle 1914, 23); OG bhetanai f. ’’gift" 

(Bender 1992, 468); Guj./Mar. bheta f.; CDIAL 9490.

Art eines Diebes/kind of thief, ’’insgeheim Bescheid Wis- 

sender/one who knows secretly (?)“: 2.18.V.9 (fn).

(t.t. fisc.) ’’Steuer, Abgabe/tax, duty": 2.25.1.

’’nutzen, besitzen/to use, enjoy": 2.3.5 (bhogavata I.Sg.m. 

Part.Pres.); 2.34.2 (bhogavatah Gen.). OG bhogav- ’’enjoy" 

(Bender 1951, 298, 360); Guj. bhogavavum ”to enjoy; to 

use" (Mehta/Mehta s.v.). Cf. bhogavamya.
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bhogavamya

bhojyapatra

mamjura

matamata

mattaskamdha

mana

mamdapika

mamdapika- 

pattaka 

mamdalakarana

madhyetya

man- Kaus.

mala

mahani

mahattara f.

mahani

mahamtaka

mahaksapatala

”zu nutzen, zu besitzen/to be used, to be enjoyed“: 2.35.1.2; 

2.36.2; 2.38.2. Cf. bhogav-.

Cf. bhurjapatra.

(< NPers. muzdur < Mpers. muzdwar) ’’gemieteter Arbei- 

ter/hired laboured4: 2.35.1.2. Guj. majura.

’’Tilgung (Schulden), Beseitigung/redemption (debts), remo

val": Z 11.1 (° samjata). Guj. matavum ”to be done, removed, 

eradicated or gone" (Mehta/Mehta s.v.); CDIAL 10299.

(?): 2.32.1 (fn); 2.32.2-4; 2.35.1.4; 2.36.1.

(t.t. mens.) Gewichtseinheit fur wertvolle Giiter/measure of 

weight for valuables: 2.14.3 (fn).

(t.t.) ’’Zollstation; Ort, an dem Handelsgebiihren zu entrich- 

ten sind/custom-house; place where merchandise duties 

have to be paid": 2.0.V.7; 2.14.3; 2.14.4 (mahamamdapika);

2.14.5 (srimanmamdapika); Z 4 (mamdapikapattaka). Cf. 

danamamdapika, mamdavi.

(t.t. dipl.) = vikaranapattaka: Z 4 (fn). Cf. mamdapika, 

mamdavi, pattaka.

(t.t. adm.) ’’Gebietsamt/district office": 2.2.3; 2.3.5; 2.12.3 

(fn); 2.17.4 (mamdalikarana); Z 1; Z 5.1; Z 8; Z 9.2; Z 10. 

Epi V.S. 1328: ghftapadyam mamdalakarana-pratibaddha- 

ravagrame (Diskalkar 1938, 20, Z.10); V.S. 1264: timvanake 

mamdalakaraniya-pujamatyena (Hultzsch 1882b, 338, Pl.2, 

Z.16).

(Suffix -tya) ’’innerhalb/within": 2.40.2 (fn). Cf. grametya. 

”akzeptieren/to accept": 2.39.4 (manayitva); Z 5.1 (manita). 

JS man- Kaus. ”to agree, to consent" (Sandesara/Thaker, 

177f.); OG man- ’’believe, accept, listen, yield, heed" (Ben

der 1992, 474); Guj. manavum.

(t.t. fisc.) Abgabenart/kind of duty: 2.5.1 (K); 2.5.2; 

2.23.1-3.

(?) ’’Wasserkrug/water pot": 2.40.2. ?< Guj. mana f. 

’’Metallkrug (fur Wasser)", maniyo ”Krug“; CDIAL 10041. 

Dalal/Shrigondekar: prahani < Guj. paronl”a goad" (< Skt. 

*pratodana: CDIAL 8630).

(t.t. jin.): 1.3. JS mahattara ” a leader of female Jaina ascetics; 

lit. ’a respectable old lady4 44 (Sandesara/Thaker, 179).

abbr. mahamtaka.

(t.t.; < Skt. mahant) Ehrentitel/honorific title: 2.4.2 (maham) 

etc. JS mahantaka ”an honorific title prefixed to the name of 

man; lit.; ’a great or elderly man 4 44 (Sandesara/Thaker, 82, 

179).

(t.t. adm.) ’’Oberstes-, Staatsarchiv/Highest, state archives": 

2.O.V.9.

mahakhalaraksaka (t.t.) ’’Oberaufseher des Dreschplatzes / superintendent of the 

treshing floor": 2.17.4. Cf. khala, khalaki.

mahajana (t.t.) ’’groBer Mann, fuhrender Mann/great, leading man":

2.18.2,3; 2.37 A; 2.39.4 (fn); Z 11.2; Z 12.1,2. Cf. Sircar 

1966, 177. Cf. parallel brhatpurusa.
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mahanipunya 

mahaparadha 

mahamamdapika 

maharanaka 

mahavisayika

mahavrata n.

maa

mamgalikya

mamgahyaka

mamjistha

mata 

matadhata 

manaka 

manikya n.

mam 

mamdalikarana 

mamdavi

mapaka

mara

marganaka

margaksara

mala

maha

muga

mutkalaniya

(= Skt. mahanaipunya): 2.2.4.

(t.t. jur.) ’’groBes Vergehen/great offence44: 2.18.v.l3f. (K).

Cf. mamdapika.

(korrupt fur °-ranakaf): 2.2.3. Cf. ranaka.

(t.t.) Titel/title (’’Gebietsherrscher/ruler of a province44): 

2.3.4 (K).

(t.t. jin.) ’’groBes Geliibde (eines Asketen) / great vow (of an 

ascetic)44: 1.3 (fn).

(< Skt. matf) ’’Mutter/mother44: 2.40.2. Pkt. maa; Guj. ma; 

CDIAL 10016.

’’Geschenk/present44: Z 12.1. Dalal/Shrigondekar, 124: ’’some 

present (for the good they are going to have)44, aber ’’gliick- 

verheiBender Gegenstand, Amulett44 (pw s.v.).

(t.t. fisc.) Abgabenart / kind of duty: 2.5.1 (K); 2.5.2; 2.9.1;

2.23.3 (rajamamgallyaka); 2.9.2.

(= Skt. manjistha “Rubia munjista44): 2.14.4. JS manjistha 

(Sandesara/Thiaker, 180); Epi V.S. 1348: mamjistha (Bhan- 

darkar 1912, 21, Z.21), Rastrakuta V.S. 1053: mamjistha 

(Ram Kama 1909/10, 24, Z. 28) etc.

(?) ”lahm/lame“: 2.37.2 (fn).

(?, parallel mattaskamdha): 2.36.2; 2.37.2.

(t.t. mens.) MaB fur Getreide / measure for grain: 2.17.4 (fn). 

”Rubin/rubin“: 2.40.2. pw s.v.; Guj. maneka n.; CDIAL 

9997.

(t.t. mens.) MaB fur Getreide/measure for grain: 2.17.6 (K).

Cf. mamdalakarana.

(t.t.; < Skt. * mandapika) 1.) ’’Abgaben, die in der Zollstation 

zu entrichten sind/duties which have to be paid at the 

custom-house44: 2.5.5 (K). 2.) ’’Beamter der Zollstation/offi

cer of the custom-house44: Z 1 (fn). Cf. mamdapika, dana- 

mamdapika.

(?) ’’MeBbeamter/measurer (official)44: 2.17.4 (korrupt 

masakem; K).

’’Auseinandersetzung, Streit/conflict, quarrel44: Z 9.2. Guj. 

maravum > maramar(i) f. ’’Kampf/fight44; maritari f. 

’’Streit/quarrel44; CDIAL 10063.

(t.t. fisc.) Abgabenart/kind of duty. 2.5.1 (K); 2.5.2; 2.23.1,2 

(margana); 2.23.3.

(t.t. dipl.) ’’Transiturkunde/transit letter44: 2.14.1,2.

(?): 2.40.2. Dalal/Shrigondekar, 120: /mala = bunches of oil

seed. This word is used by the farmers of the Pattan Taluka 

even now.44

(= Skt. magha): 2.12.4; Z 5.2; Z 14. Pkt./Guj. maha; CDIAL 

9993.

(= Skt. mudga ’’Phaseolus mungo44): 2.13.2.; 2.40.2. Pkt. 

mugga; Mar. muga; Guj. maga. Epi Cahamana V.S. 1236 

(Nahar 1983, 198, Nr. 804); V.S. 1345 (Bhandarkar 1911/12, 

59, Z.12): muga; CDIAL 10198.

”freizulassen/to be set free44: 2.27.1. Cf. mutkal-.
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mutkal-

mudgala

mutaka/mudaka/ 

muda

mul-

mula 

mulanayakadeva

medhi 

medhiharaka 

melapaka

mokiraka

mocapita

modana

yamalapatra

yuda

yogaksema

raksapala

ramka

rana 

ramdhana

’’fort-/ freilassen, entlassen/to set free44, Kaus, mutkalap- 

”verlassen/to leave“: 1.10 (mutkalita); 1.16 (mutkalayati); 

1.20 (mutkalapita). JS mutkal- ”1. to send; 2. Kaus, to send 

back; 3. Kaus, to take leave“ (Sandesara/Thaker, 84, 183; 

Chojnacki 1995, 2, 107 etc.); Pkt. mukkal-, mokkalia usw. 

(PSM s.v.); Guj. mokalavum; CDIAL 10157. Cf. Hertel 

1911/12; Pisani 1952, 18.

Art von Kobold/kind of goblin: 1.1 (fn). JS mudga m. ”a 

type of goblin“ (Sandesara/Thaker, 183), moga m. ”a goblin“ 

(Ebd., 185). TSP mudgala m. (Johnson 1949, 2, 158); Pkt. 

moggadam. ”vyantara-visesa“ (PSM s.v.).

(t.t. mens.) Mengeneinheit/measure of capacity. ”Korb/ 

pannier44: 2.4.3 (K); 2.4.4 (muda); 2.5.4; 2.13.1; 2.13.2 

(mudaka); 2.17.4 (mudaka); 2.24.5 (& muda); 2.32.3.

(< mu/ya/mula ’’Kaufpreis/price“) ”verkaufen/to sell44: 

2.37.3 (Pass, mulyamte). Aber Guj. mulavavum ’’kaufen/ 

to buy“.

(< Skt. mulya) ’’Kaufpreis/price“: 2.37.3. Guj. mula n.

(t.t. jin.) ’’Hauptgottheit in einem jin. Temple/main god in a 

Jain temple“: 2.39.4 (fn).

’’Tenne/treshing floor44: 2.17.4 (K). Cf. medhiharaka.

(t.t. fisc.) Abgabenart/kind of duty. 2.17.4 (K). Cf. medhi.

1.)  ’’Heerlager/encampment of an army44: 2.29.2. JS mela

paka (Sandesara/Thaker, 85). 2.) ’’Aufstellung eines Heeres/ 

mobilisation of an army44: 2.19.2. JS melapaka m. (Ebd., 85, 

185).

(?): 2.37.2 (fn).

(Kaus, muc- = Skt. mocita) ’’befreit/released44: 2.45. Guj. 

mocavum.

’’Pflege (von Pferden)/care (ofhorses)“: 2.10.5; 2.37.1,2.

(t.t. dipl.) ’’Urkunde uber einen Pakt fur gegenseitige Hilfe/ 

deed about a pact of mutual alliance44: 2.0.V.5; 2.44 (K).

(= Skt. yutaT): 2.42.2.

1. ) ’’Sicherheit, Wohlergehen/safety, well-being44: 2.17.5.

2. ) ”Tod/death“ (?): 2.37.1 (fn). 3.) ’’Besitz(rechte)/(rights 

of) possession44: 2.37.2. Cf. niryogaksema.

(t.t.) 1.) ’’Burge/surety44: 2.3.5; 2.33.2 (fn); 2.34.2 

(dharanika-raksapalanam matani); 2.29.2; 2.40.2; 2.41.2; Z 

17. 2.) ’’Wachter/watchman44: 2.17.4 (fn). JS raksapala ”a 

watchman, a guard44 (Sandesara/Thaker, 86; Sandesara 

1984/85, 65); Guj. rakhavala ’’Wachter44.

’’Bettier, armer Mann/beggar, poor man44: Z 7. JS ranka (pw 

s.v.< Hemacandra: Parisistaparvan 1.275, Campaka- 

sresthikathanaka 491; Balbir 1982, 69); CDIAL 10538; 

Mayrhofer 1999, 422.

(= Skt. rna): 2.40.2.

’’Kochen/ cooking44: 2.39.1,3,5. pw s.v.; JS randh- ”to cook44; 

randhana n. ’’cooking44 (Sandesara/Thaker, 187); Guj. 

ramdhavum ’’kochen, zubereiten44; CDIAL 10615.



474

rasavati

rah-

rahana

rahap-

ra°

rau

raula

racha n.

rachapocha

raja° 

rajaki

rajakula

rajaputra

rajaloka m.

rajaviddhara

rajasamjati

Glossar

’’Kiiche/kitchen11: 2.35.1.2,3- Skt. rasavati ”Kiiche“ (PW 

s.v.); Pkt. rasavai; JS rasavati ’’plat cuisine, cuisine (Choj- 

nacki 1995, 2, 108); Guj. rasoi f. ’’Kiiche11; CDIAL 10656. 

Aber cf. JS rasavati ’’cooked food“ (Sandesara/Thaker, 31; 

87; 187).

”leben, bleiben/to live, to stay11: 2.40.2; 2.43.2 (rahaniya); 

2.44 (rahaniya). Cf. rahap- etc.

”Bleiben/staying“: 2.39.4; Z 12.1. Cf. rah-, rahap-.

(Kaus. < rah-): 1.) ”stellen/to put11: 2.39.2 (Abs. rahapya);

2.40.2 (rahapita: ”zuriickgelegt/deposited“). Pkt. rahavia 

(PSM s.v.: = ”sthapita“). 2.) ’’aufnehmen, wohnen lassen/to 

allow to stay“: 2.39.4. JS rahapita ’’sejourner, rester“ (Balbir 

1982, 69); OG rah- ’’stay, be, remain11 (Bender 1992, 481); 

Guj. rahevum; CDIAL 10666.

abbr. rajaputra.

abbr. raula.

(t.t. < Skt. rajakula): 2.5.5; 2.27.2; 2.30.2.2; 2.30.5 (ran). 

Pkt. raula; CDIAL 10676. Cf. Sircar 1966, 279. Cf. rajakula. 

Cf. rachapocha.

(redupl.) ’’Hausrat/household effects11: 2.40.1; 2.40.2 (& 

racha). Guj. raca n. u.a. ’’materials, tools; household furni

ture11, racaracilum ’’household, furniture11; Hindi rach m.; 

CDIAL 10607. Cf. zu rachapocha das von Dalal/Shrigonde- 

kar, 72-75 edierte Orginaldokument V.S. 1708: rachapicha 

(73).

abbr. rajaputra.

(< Skt. rajakiya) ’’kbniglicher (Beamter)/royal (official): 

2.17.4.

1.) (t.t.) Titel nines Rajputenchefs/title of Rajput chief. 

2.5.3; 2.17.4,5; 2.32.2 (maharajakula?). JS rajakula (Sande

sara/Thaker, 31, 87). Cf. Sircar 1966, 271. 2.) ’’kbniglicher 

Palast/royal palace11: 2.30.5. Beide Bedeutungen sind nicht 

immer klar voneinander zu trennen. CDIAL 10676. Cf. 

raula.

(t.t.) ’’Rajpute (Adelstitel)/Rajput (title of nobilityjf 2.4.4 

(raja°); 2.5.1 (ra°); 2.6.2; 2.9.1,2; 2.12.3 (raja); 2.18.3. 

CDIAL 10682. Cf. Sircar 1966, 272.

’’kbnigliches Gefolge/royal entourage11: 1.12.

Cf. Pancadandachattraprabandha, 53: rajalokais purodhadi- 

bhih (Weber 1878, 86).

(korrupt/v.l. fur °vidvara?) ’’Last, Schaden durch den 

Kbnig/infliction, loss through the king11: 2.37.1,2. Cf. JS 

vidvara n. ”a difficulty, an infliction11 (Sandesara/Thaker, 92; 

204), vidvara ’’accident, misfortune11 (Siddharsi: Upamiti- 

bhavaprapaficakatha, Preface, XXXIV). Fur raja° cf. Pa- 

rsvanathacarita 4.54 rajavidvara (comm.: rajyaklesah) 

(Bloomfield 1919, 225).

(t.t.) ’’kbniglicher Besitz / royal property11: 2.21.5 (samjatyarn 

kr-); 2.22.1,2 (rajasamjatyam kr-).
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rajadesa

ratim rat-

ratoda

rana(ka)

ranarajakula 

rana 

rava f.

ruddhi 

rusi 

rokya(ka) 

raukya

lag- (A)

lagna

lam

laga 

lagabhaga m.

lagasambamdha 

lagi f.

(t.t. dipl.) ’’Anweisung des Konigs/king’s order“: 2.0.V.2; 

2.1.1-3.

”(laut) streiten/to quarrel (loudly)44: 1.21. Cf. Hemacandra: 

Abhidhanacintamani 798 rati, synonym: yuddha, kali, kala- 

ha etc. (> PW s.v.); JS rati f. ”a quarrel, wrangling (Sandes- 

ara/Thaker 1965/66, 449), arati/aradi ”a loud cry of sorrow; 

wrangling“ (Sandesara/Thaker, 108f.); Guj. rada f.; CDIAL 

10696. Cf. pw s.v. rat- ’’heulen, briillen, schreien, laut weh- 

klagen (< Hemacandra: Parisistaparvan 1.187); Guj. 

radavum ’’weinen, schluchzen“; CDIAL 10590. ratim rat 

(figura etymologica): Guj. rada karavf ”sich streiten/to quar

rel44.

(< Skt. rastrakuta) Name eines Rajputen-Clans /name of 

a Rajput clan: 2.42.2. Guj. rathoda (Mehta/Mehta s.v.); 

CDIAL 10722. Epi BL 532, 578, 822, 926, 975, 981, 1005, 

1020. Cf. Chattopadhyaya 1994, 85.

mittelalterlicher Adelstitel / medieval title of nobility. 2.1.1; 

2.1.2 (rana); 2.2.3 etc. JS rana, ranaka, rana (Sandesara/Tha

ker, 32, 88, 189); Pkt. rana(PSM s.v.); Guj. rano; Hindi, Mar. 

ranam.; CDIAL 10680 (rajana).

(?): 2.17.5. Cf. rajakula, rana(ka).

Cf. ranaka.

”Beschwerde/complaint“: 1.19 (ravam kr- ”sich beschwe- 

ren/to complain“); 2.17.4. JS ravaf. ”a complaint, crying for 

help44, ravam kr- ”sich beschweren“ (Sandesara/Thaker, 32f., 

190); Guj. rava f., rava karavi; CDIAL 10716 (rava).

(= Skt. rddhi): 2.40.2; 2.41.1,2.

(= Skt. rsi): 2.18.2. OG rusi (Dave 1935, 177).

Cf. raukya.

’’bar/cash44: 2.32.1; 2.32.3 (rokyaka); 2.33.1; 2.33.2 (rokya); 

2.35.1.1 (rokya); 2.36.1; 2.37.1,2; 2.37.3 (rokya); Z 10; Z 17. 

JS rokyavahi ”a cash-book“ (Sandesara/Thaker, 88); Guj. 

rokada ”bar“; Hindi rok; CDIAL 10828.

’’dahingehen (Zeit)/to pass (timej‘: 1.21. Cf. pw. s.v. lagati 

’’hingehen (von der Zeit)“; JS lag- ”to pass (for time), to take 

time44 (Sandesara/Thaker, 89, 192); Guj. lagavum. Fur A cf. 

PPS, 88.18L: yavanto dinas tatra lagante.

(Postpos. < Skt. lag-) & verbum finitum: ’’(gleich) beginnen 

(etwas zu tun) / (just) begin (to do something)“: 1.4 (K); 1.18;

2.16.1.

abbr. lamgadi (?)

’’Steuer, Abgabe/tax, duty44: 2.2.3 (K); 2.26 (fur bhagal).

(t.t.) ’’(rechtliche) Verbindung > (Rechts-)Anspruch (worth 

Anteil, der aus der Verbindung herriihrt)/ (legal) connection 

> (legal) claim44: 2.33.1; 2.39.5; 2.40.1,2; Z 12.2. Guj. laga

bhaga m. ”a share obtained owing to relationship44 (Mehta/ 

Mehta s.v.).

(t.t.) ’’Anspruch/claim44: 2.33.2 (parallel lagabhaga); Z 17.

(< Skt. lag- (pw s.v. e)) ’’Ausgaben, Kosten/expenditure,
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lamgala 

lamgadi

laghubhratr

lata-bija 

likhap-

likhitavya 

liga 

limka

limpana

lusita

lekha(ka) 

lekhana n.

lekhyaka

lohadi

lohara m.

vamyaniya

vacchivitta

vatalo

costs“: 2.35.1.2 (lagi-dramma); 2.37.2 (lagyam, lagi-dra- 

mma). JS lagi ’’the cost, total expenditure11 (Sandesara/ 

Thaker, 193). < Guj. lagavum u.a. ’’ausgegeben werden/to 

be spent“; Guj. lagata ”Ausgaben/expenditure“; lagu ”to be 

used, to be spent“.

= lamgadi (?): 2.32.3.

Art eines Wagens/kind of chariot. 2.4.4; 2.32.3 (fn: abbr. 

lamT); 2.40.2. ?< Mar. lagada “a frame of wood or iron in 

witch pitchers are carried upon biests“ (Molesworth s.v.).

’’jiingerer Bruder/younger brother11: 1.10. JS pw s.v. laghu- 

bhratar.

(?) Art von Saaten/kind of crops: 2.17.4 (K).

’’schreiben lassen/to get written11: 2.35.1.4 (Abs. likhapya); 

Z 8 (likhapita); Z 12.1. Guj. lakhavavum (Kaus. < lakhavum). 

(Ger. likh-) ”zu schreiben/to be written11: 2.37.2; Z 2.

Cf. limka.

(t.t.; Skt. *lihgaka) religiose Abgabe (fur das linga)/ 

religious duty (for the lihga)“: 2.25.1,2 (liga).

(< Skt. limpati) ’’Anstreichen, Verputzen (eines Hauses)/ 

smearing, plastering (of a house)11: 2.39.2. Skt. lepana ”das 

Anstreichen, Bestreichen, Tiinchen11 (pw s.v.); Pkt. limpana; 

Guj. lipana, limpana.

’’gepliindert/plundered11: 2.39.4. Skt. lusati/lusayati him- 

sayam (steye) (Dhatupatha > PW s.v.); Pkt. lus-, lusia (PSM 

s.v.); OG lusai ’’steals, robs11; Mar. lusnem ”to plunder11; 

CDIAL 11098; Mayrhofer 1999, 451.

Cf. lekhyaka.

’’Schriftstuck/ document11: 1.0.

’’Abrechnung, Geschaftsbuch, Rechnungsbuch / account, 

account-book11: 2.10.1,3 (lekhaka); 2.10.2; 2.12.1 (lekha);

2.12.2 (tripadalekhyaka). JS lekhyaka n. ”an account, an 

account-book11 (Sandesara/Thaker, 89); lekhaka n. ”an 

account, an entry in the account-book11 (Ebd., 194), lekhyaka 

”ecritoire“ (Chojnacki 1995,2, 108).

(?) Art eines eisemen Gegenstandes/kind of ironmade thing: 

2.40.2. Guj. lodi ’’Metallkrug/metal jar11; Guj. lodham Pl.n. 

’’Metallgerate/metal devices11; Guj. lodhi ’’iron pan11; JS 

lodhi ”a type of iron-weapon11, lohatika n. ”a clash of 

swords11, lohadia”a type of coin11 (Sandesara/Thaker, 195). 

’’Schmied/smith11: 2.17.4. Guj. luhara; CDIAL 11159 

(lohakara).

(korrupt fur vamcanlya?) ”zu begehren/to be desired, 

wished for11: 2.43.1 (fn). Guj. vamcavum / vamchavum (< Skt. 

vanch-). Fur kurz-a cf. OG vamchita ’’desired, wished for11 

(Bender 1992, 490).

(Guj.-Skt.) ’’Handelsagent/commercial agent11: Z 1; Z 12.1. 

Cf. Sadhusundara Ganin: Uktiratnakara 66.3 vachiyayita 

= Skt. vastuvitta; Guj. vachiyata.

(?) ’’Eisen/iron11: 2.40.2 (fin). Guj. vatalo; CDIAL 1 1357.
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vanapita

vanijyacara

vanipaka 

vamdapana n.

varamdika f.

vardhapanaka

val

val- Kaus.

valita(patra)

(ppp. Kaus.) ’’weben gelassen/caused to be woven": 

2.30.4.2. JS van- ”to weave“ (Sandesara/Thaker, 196); Guj. 

vanavum; CDIAL 11773.

’’fahrender Kaufmann/travelling merchant": Z 1 (vinajara); 

Z.12.1. JS vanijyakara ”a caravan leader" (Sandesara/Tha

ker, 34), vanijyaraka ”a travelling merchant, (who carries his 

goods in a caravan)" (Ebd., 90), vanijyakaraka (Ebd., 200); 

Epi V.S. 1299: vanijyaraka (Buhler 1877, 210, Z.20), V.S. 

1348: vanijyaraka (Bhandarkar 1912, 21, Z.19), Nadol- 

Cahamana V.S. 1198: vanijjaraka- (Bhandarkar 1911/12, 40, 

Z.12); V.S. 1202: vanajarakesu (Bhandarkar 1911/12, 43, 

Z.3); Guj. vanajaro ’’fahrender Handler, der Waren auf Och- 

sen transportiert"; CDIAL 11234 (vanijyakara). Cf. V.K. 

Jain 1990, 138.

’’Bettier/beggar": 2.30.1.2. Cf.pw, PW s.v. (&v.l. vaniyaka); 

JS vanipaka (Sandesara/Thaker, 196; Kulkami 1957, 332).

(<Skt. vand-; Kaus.) ’’(ehrfurchtsvolle) BegriiBung, Empfang/ 

(respectful) greeting, reception": 1.4. JS vand- Kaus, (va- 

ndapayati) ”to give an opportunity to salute" (Sandesara/ 

Thaker,90,196); Pkt. varndavai(PSMs.v.); Guj. varndavavurn. 

’’Veranda/verandah": 2.35.1.2; 2.36.2. Cf. Moti Chandra 

1950, 179: varandika ’’verandah"; aber Sandesara/Thaker 

1965/66, 452: ”varandika a compound-wall; varanda m. a 

verandah"; Guj. varamd(o) m. ’’verandah"; CDIAL 11317 

(varanda); Mayrhofer 1999, 456.

’’BegruBungszeremonie/welcome ceremony": 1.8. JS va- 

rddhapanan. ”areligious ceremony" (Sandesara/Thaker, 34), 

varddhapana/varddhapanaka ”a congratulatory festival" 

(Ebd., 90, 197); pw s.v. ’’Gratulation, Gratulationsgeschenk" 

(< Campakasresthikathanaka 299); Chojnacki 1995, 2, 109; 

Pkt. vaddhav- (PSM s.v.); OG vadhamana ’’worship of god

dess on auspicious occasion" (Bender 1992, 491); Guj. va- 

dhamanum, vadhavavurn “to perform certain ceremonies in 

welcoming a person on his arrival", vadhavo m. ”a present, 

an article or articles for performing the ceremony of a wel

come" (Mehta/Mehta s.vv.); CDIAL 11383.

(< Skt. val- ’’sich wenden, sich hinwenden zu, heimkehren, 

sich auBem, sich zeigen" (pw s.v.)) ’’empfangen werden, 

erhalten werden/to be received": 2.17.4. JS val- ”to turn 

back, return" (Bhayani 1983, 417; Sandesara/Thaker, 90, 

197f; Sandesara 1984/85, 65); Guj. valavum u.a."empfan

gen werden, erhalten werden"; CDIAL 11405. Cf. val- Kaus, 

’’zuriickgeben, ersetzen, uberbringen/to return, to compen

sate, to hand over": 2.3.5; 2.17.4 (valaniya). JS valayati 

’’turns back" (Sandesara 1984/85, 65); Guj. valavurn ”to send 

back; to return (a debt, a loan); to recompense" 

(Mehta/Mehta s.v.). Cf. val-.

(t.t. dipl., < val-): ’’Urkunde uber ein Nutzpfand/deed about 

a usufructury mortgage": 2.0.V.5; 2.33.1,2. Guj. valada-
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v(a)laka m.

valiam

valhodiya

vasamana

vastu f.

vah- Kaus.

vahamana-

balivarda 

vahamana-bhumi

vahika

vaghela

va/vani

vatl

vadiyam

vapaka

varana

varughotaka m.

varttay-

vasanika

vasela-kutambika

vahaka

daniyam Pl.n. ”A kind of usufructuary mortgage of the pro

duce of land; any fund pledged to repay the amount of a loan“ 

(Mehta/Mehta s.v.); Wilson 1855 s.v. valata-dania/valata- 

dharania’A particular kind of mortgage; money borrowed by 

mortgaging the produce of land or other property; any fund 

pledged to repay the amount of a loan." 

(?): 1.8 (fn, ekav(a)lako).

(Guj. N.Pl.n.) ’’Armband/bracelet": 2.30.4.2. Guj. balaiyum 

n.; CDIAL 11407 (valaya).

Cf. kalhoda.

"bewohnt/peopled": 2.3.7. Guj. vasavum “to be peopled" 

(Mehta/Mehta s.v.).

’’Ladung (eines Schiffes)/cargo (of a ship)": 2.30.6. Cf. JS 

vastuvapani f. ’’the place in a ship for loading the cargo?" 

(Sandesara/Thaker, 198 < PPS, 56.3); Guj. vastu f.

(?) ’’iiberzeugen, (jmdm.) zureden/to convince, encourage":

1.10. Guj. vahavum ”(jmd.) auf seine Seite ziehen, iiberzeu- 

gen" (Mamaeva 1990 s.v.).

’’Pflugochse/plough bullock": 2.17.1; 2.17.2 (vahamana- 

hala-balivardda  ).

’’bearbeitetes Land/cultivated land": 2.17.1,3; 2.20.1-3. Epi 

V.S. 1264 vahamana- ’vahamana-bhumi ’’cultivated and 

fallow land" (Hultzsch 1882b, 338, Pl.l, Z.l If., 339).

’’Kassenbuch, Geschaftsbuch/account-book": 2.10.1 (fn); 

2.10.2,4,5; 2.17.4 (fn); Z 9.1.

(< Vyaghrapalli) Name einer Familie, Dynastie/name of a 

family, dynasty: 2.42.2.

abbr. vanijya ’’Handler/merchant": 2.6.1; 2.8.1 (parallel 

sresthin); 2.8.2 etc. Cf. Guj. vaniyo ’’Mitglied der vaniya- 

Kaste; Handler".

’’Schiissel/bowl": 2.40.2 (fn: tam-vati-saya). Guj. vati/ 

vataki, vatakom./ vatakunr, CDIAL 11347.

(Guj. N.Pl.n.) ’’Sack/gunny sack": Z 2. Guj. vadiyum “a 

gunny sack-cloth for holding dates" (Mehta/Mehta s.v.).

(?) Art eines Feldes/kind of field: 2.35.2.2.

Waffenart/kind of weapon: ’’Verteidigungswaffe/defensive 

weapon": 2.1.2 (fn).

’’(Reit)pferd/saddle horse": 2.3.7. Cf. Guj. van f. ”Pferd“; 

Mar. varu m. ’’Kriegspferd, Pferd allg." (Molesworth s.v.); 

CDIAL 11559 (varu).

(< vartta) ”mitteilen/to inform": 2.30.6. Cf. pw s.v. ”Jmd. 

unterhalten, sich mit Jmd. in ein Gesprach einlassen" 

(< Hemacandra: Parisistaparvan).

(< Skt. vasana) ’’Unterbringung (von Tieren)/ accomodation 

(of animals)": 2.37.3.

’’Neubauer, Brachland-Bauer/cultivator of waste-land":

2.17.4 (fn). Guj. vasela n. ”a field kept fallow" (Mehta/Mehta 

s.v.).

(t.t.,?): 2.32.1 (fn).
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vahita

vahini

vahitri

vahotaka

vikara

vikarana 

vikaranapattaka

vikara 

vikrayapatra 

vijayayatra f.

vijnaptika

vinajara 

vidhipatra

vibhamgapatra

vibhamjanapatra 

virada

viralana 

vilahana

vilahita 

vilok-

viva

visuddhi

visopaka 

visvamallapriya-

visaya

(?) ’’Betrug/deceit44: Z 12.1. Guj. vahavum ”to deceive, to 

delude, to beguile“ (Mehta/Mehta s.v.); CDIAL 12164. Cf. 

Pancatantra vahita ”betrogen“ (PW s.v.).

(< Skt. vahiri) Art eines Wagens/kind of chariot. 2.32.3;

2.40.2. Aber cf. Guj. vahinl”a vessel or duct that carries or 

conveys; a conduit“ (Mehta/Mehta s.v.).

(?; ?< Skt. *vahitrin) ’’Karawanenhandler/caravan mer

chant44: 2.14.5 (fn).

(t.t., ?) Abgabenart/kind of duty. 2.9.1.

(t.t. fisc.) Steuerart/kind of tax: 2.5.1 (K); 2.5.2; 2.8.2 

(°pade); 2.9.1 (vikaranapade); 2.9.2 (°pade); 2.25.1 (vikara); 

2.25.2; Z 1.

Cf. vikara.

(t.t. dipl.): Z 4 (fn = mamdapikapattaka). Cf. vikarana, 

pattaka.

Cf. vikara.

(t.t. dipl.) ’’Verkaufsurkunde/deed of sale“: 2.0.V.5; 2.34.

’’Feldzug/military campaign4? 1.17. Cf. yatra u.a. ’’Kriegs- 

zug, Feldzug“ (pw s.v.).

(t.t. dipl.) ’’Mitteilung (an einen Hohergestellten)/communi

cation (towards a person of higher rank)44: 2.0.V.4; 2.30.1-7.

Cf. vanijyacara.

(t.t. dipl.) ’’Urkunde liber ein (Gerichts)urteil / document 

about a judgement41: Z 9.1,2.

(t.t. dipl.) ”Teilungsurkunde/deed of partition44: 2.0.V.5; 

2.40.1,2; 2.40.3 (vibhamjana0). vibhamga/vibhamjana 

= Skt. vibhaga (< Konfusion der Wurzeln bhaj/bhajati und 

bhanj/ bhanakti).

Cf. vibhamgapatra.

(< Skt. rat-) ’’Klage, Beschwerde/complaint44: 2.17.5; 2.32.5.

Cf. Hemacandra: Parisistaparvan 1,187 rat- ”laut weh- 

klagen44 (pw s.v.). Fur die semantische Entwicklung cf. Guj. 

rava ’’complaint, calling for help44 < Skt. rava.

(?; = Skt. vilodana): 2.39.2 (fn; dadhiviralana).

(? <*vilabhana) ’’Gesandtschaft/escort44: 2.29.2. Dalal/Shri- 

gondekar, 112: ’’seems to mean escort, suite44. Cf. vilahita 

(parallel prahita).

’’entsandt/dispatched44: 2.17.5; Z 5.1 (fn; parallel prahita).

”bendtigen/to require44: 2.35.1.2. JS vi-lok- ”to require44 

(Sandesara/Thaker, 92, 205).

abbr. vyavaharin: 2.32.2.

(t.t. jur./dipl.) ’’Entlastung/discharge44: 2.0.V.4; 2.5.5; 

2.7.1-3; 2.9.2; 2.23.1-4 (fn, K; visuddhyaksara); 2.37.2; Z 4; 

Z 5.1.

(t.t. mens.) LandmaB/land measure: 2.17.1,2 (K).

(t.t.) Art von dramma/kmd of dr amma: 2.17.5 (K); 2.32.2; 

2.35.1.2; 2.35.2.1; 2.36.2 (visalapriya); 2.37.2; 2.39.2 

(visalapri); Z 16.

(korrupt fur visayika?): 2.3.3.
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visayaka 

visayika

visara 

visa

vlsalapriya/°pri 

vula/vulapika/

vulava/vulavika 

vulaviya 

vrddhameka 

vrddhiphala(patra)

vrddhiphalabhoga

vetanl

vela f.

velakula

volapana/-a

volapika

volapika

vya 

vyatikara

vyayakarana

vyava 

vyavastha

vyavasthita f.

vyavaharaka

Cf. visayika.

(t.t.) ’’Gebietsherrscher/ruler of a province": 2.17.2; Z 9.2 

(visayaka). Cf. mahavisayika.

(?) 1-7.

(< Skt. vimsa(ti)): ’’zwanzig/twenty": 2.35.2.2. Guj. visa; 

CDIAL 11616.

Cf. visvamallapriya.

Cf. volapika.

Cf. volapika.

(= Skt. savrddhi): 2.17.6. Cf. vyajameka.

(t.t. dipl.) ’’Urkunde iiber ein Nutzpfandgeschaft/deed about 

a usufructury mortgage": 2.0.V.5; 2.35.1.1 (vrddhaphalabho- 

gapatra). Cf. vrddhiphalabhoga.

(t.t. jur.) ’’Nutzpfandgeschaft/ usufructury mortgage": 

2.35.1.1 (K; vrddha°); 2.35.1.2; 2.35.2.1,2.

(?< Skt. vetana n. ”Lohn, Preis" oder korrupt fur vartani): 

1.16 (fit).

(Skt. vela) ”mal/time“: 1.10 (veladvayam).

Cf. Pancadandachattraprabandha, 17: bahuvelam; 24: tri- 

velim (cm.: trivelam).

”Hafen/port“: 2.0.V.7; 2.30.6. JS velakula n. (Sande- 

sara/Thaker, 36, 93).

Cf. volapika.

(t.t.) Bezeichnung eines Beamten/designation of an official 

’’Begleiter/escort": 2.4.1; 2.4.2 (vulaviya); 2.4.4. Cf. vola

pika.

(t.t. adm.) ’’Schutz-, Geleitgebiihr/duty for protection, 

escort": 2.3.5 (K); 2.3.6 (vulavika); 2.4.1 (volapana-); 2.4.2 

(vulapika); 2.5.5 (vula); Z 1 (vulava).

abbr. vyavaharaka etc.

’’Sache, Angelegenheit/matter": 2.4.4 (vyatikare); Z 11.2 

(vyatikare); Z 17 (vyatikare). JS vyatikara ”a matter" (San- 

desara/Thaker, 209); ’’evenement, affaire, incident" (Balbir 

1982, 69).

(t.t. adm.) ”Amt fur (Staats-)Ausgaben/department for (sta

te) expenses": 2.O.V.7. JS PC, 17.4; 20.2 (Sandesara/Thaker, 

36); Epi V.S. 1193 (Acharya 1917-21, 324, Z.3); vaya- 

garana (Padmanabha: Kanhadadeprabandha [V.S. 1512; 

zitiert nach D. Sharma 1959, 217]).

abbr. vyavaharaka etc.

(t.t. dipl.) ’’(Raten-)Festlegung/fixing (of instalments)": 

2.0.V.2; 2.5.1,2,4; 2.6; 2.9.1,2; Z 4.

(= Skt. vyavastha) ’’Anordnung/order": 2.17.1.

1.) ’’Glaubiger/creditor": 2.17.5; 2.32.2 (vyavaharaka- 

samam); 2.33.2 etc. 2.) (bei Kaufgeschaften/with sales) 

’’Kaufer/purchaser": 2.34.1 (vyavaharaka, vya); 2.34.2 (& 

vya); 2.39.1 (vyavaharaka); 2.39.2. 3.) ’’Handler/merchant": 

1.22 (vya/vyava); 2.9.1,2,3 (vyava, vyavaharika); 2.32.1
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vyavaharaka 

vyavaharapatra

vyavaharika/

vyavaharikya 

vyaja n. 

vyajameka- 

vyasedha

vyasedhamya

sambala

sarasava

sakapanikanyaya

(vyavaharaka); 2.33.2 (vyavaharikya); 2.2.40.2 (vyavahari

kya) etc. Es ist nicht immer moglich, zwischen den Bedeu- 

tungen zweifelsfrei zu unterscheiden.

Cf. vyavaharaka.

(t.t. dipl.) ’’Urkunde liber ein (Kredit-)Geschaft/document 

about a (credit) business“: 2.0.V.5; 2.32.1-3.

Cf. vyavaharaka.

(t.t.) ”Zins/interest“: 2.5.4 (K); 2.9.1; 2.17.5; 2.32.1 etc.

(= Skt. savyaja): Z 17. Cf. vrddhimeka (= savrddhi).

(t.t. adm., dipl.) ’’Beeintrachtigung (der Eigentumsrechte), 

Konfiskation/impairment (of rights of ownership), confisca

tion^ 2.0.V.3; 2.20.1; 2.21.1-5; 2.22.3-4; 2.25.1,2 (parallel 

pratibandha). Cf. udvyasedha.

(t.t. adm.) ”zu konfiszieren/to be confiscated": 2.21.4-6. 

Cf. vyasedha.

’’Vorrat, Vorrate/provisions": 1.16; 1.19; 1.22; 2.43.1. Cf. 

pw s.v. ”Wegekost“; JS sambala m.n. ’’provisions for a jour

ney" (Sandesara/Thaker, 218); OG sambala m.n. ’’provisions 

for journey" (Bender 1992, 508); CDIAL 12315.

”Senf/mustard": 2.40.2. Pkt. sarisava; Guj. sarasava m.; 

CDIAL 13281 (sarsapa).

(t.t.) ’’Regel fur Gemiisehandel/rule for vegetable trade": 

2.17.5 (fn); 2.34.1 (sakaphalakanyaya); 2.34.2,3; 2.37.2;

2.39.3. Cf. khamda-badariphala-nyaya.

sakaphalakanyaya Cf. sakapanikanyaya.

sasana (t.t. dipl.) ’’Schenkungsurkunde/ deed of gift": 2.0.V.2; 2.3.

siksapana f. (< Skt. siks- Kaus.) ’’Unterweisung/instruction": 1.5; 1.12.

Cf. sisyapana.

siras (t.t. jur.): 2.19.v. 11. Cf. siropasthayin.

sironaman ’’Adresse/address": 1.0.4. Guj. sironamum (Mamaeva 1990

siropasthayin

sisya 

sisyapana f.

sira 

sirsaka 

silapatra

sdapala f.

silapratibhu

s.v.)

(t.t. jur.) Jmd., der die Verantwortung iibernimmt, wenn der 

Beschuldigte in einem Ordal sich als unschuldig er- 

weist/somebody taking the responsibility on oneself if an 

ordeal is proving the accused to be not guilty: 2.18.2 (K).

(= Skt. siksa): 2.30.3.2. Cf. sisyapana.

(= siksapana): 2.30.3.2 (fn).

’’Feld/field": 2.17.4 (K).

(t.t. jur.; = siropasthayin): 2.19.V.10.

(t.t. dipl.) ’’Urkunde uber die Einhaltung der guten 

Sitten/document about the observance of good conduct": 

2.0.V.5; 2.42.1,2.

’’(Erklarung uber die) Einhaltung der guten Sitten/(announ

cement about the) observance of good conduct": 2.42.2. Cf. 

silapatra.

(t.t. jur.) ’’Biirge fur (die Einhaltung der) guten Sitten/surety 

for (the observance of) good conduct": 2.42.1 (fn); 2.42.2 (& 

silaraksaka).
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sdaraksaka

sulapita

srmgacitta

sravana

sravika

(sn)snkarana

snkarana m.

snkhamda

srikhamdu 

snpattrika 

sre 

srestha

sresthin

svasura m.

samrajakula 

samvahana f.

samvitti 

sakta 

sagumdana

samjata

samjati

sana 

satka

satrakara/ 

satragara

Cf. silapratibhu.

(< Skt. *sulapayati) ”verletzt/hurt“: 2.37.2. Pkt. sulaiya 

’’impaled44; CDIAL 12576.

(?) Waffenart/kind of weapon: 2.1.2 (fin).

’’Erklarung (des Beschuldigten vor Durchfuhrung eines 

Ordals)/declaration (of the accused before undergoing an 

ordeal)“: 2.39.4. JS sravana ”a proclamation'4 

(Sandesara/Thaker, 214 < PPS, 41). Cf. sravika.

(korrupt?) ’’Erklarung (des Beschuldigten vor Durchfuhrung 

eines Ordals)/declaration (of the accused before undergoing 

an ordeal)44: 2.18.2 (fn). Cf. sravana.

(t.t.) ’’Staatskanzlei; Einkommensverwaltung/state chancel

lery; income department44: 2.0.V.7 (fn); 2.5.2; 2.11.1; 2.12.3 

etc. Cf. Sircar 1966, 318 (’’record department44). Cf. 

snkarana.

(t.t. adm.; < Skt. *srikaranaka m.) ’’Beamter des srika- 

rana/official of the snkarana44: 2.26.1 (?, srisrikarana); Z 

5.1. Cf. JS snkarana m. ’’the Chief-minister44 (Sande

sara/Thaker, 214).

(t.t.) Pferdeart/kind of horses: 2.11.1 (fn); 2.37.1; 2.37.2 

(srikhamdu).

Cf. snkhamda.

(t.t. dipl.): Z 2.

abbr. sresthin.

(= Skt. sresthin) ’’Handler, Kaufmann/merchant44: 2.40.1.

Guj. setha m. ’’Kaufmann; Elandler44; CDIAL 12726.

’’Handler, Kaufmann/merchant44: 2.6.1; 2.8.1 (sre); 2.32.1 

(sre) etc. JS Campaka-sresthi-kathanaka ’’Die Erzahlung 

vom Kaufmann Campaka44 (Hertel 1911, 425). Guj. sethiyo; 

CDIAL 12726.

Cf. svasura.

(?): 2.44 (fn). Cf. rajakula.

”In-Bewegung-Setzen (eines Heeres)/setting-in-motion (of 

an army)44: 2.44 (fn).

(t.t. dipl.) ’’Ubereinkunft/agreement44: 2.0.V.5 (fin).

Cf. satka.

(t.t. fisc.; ?) Abgabenart/kind of tax: 2.14.1 (fin); 2.14.2 

(sagunanidana); 2.14.3 (sagunadana). Cf. dana/dana.

’’iibereignet, (Eigentum) geworden/ transferred, having be

come (property)44: 2.3.3. Cf. rajasamjati.

Cf. rajasamjati.

(= Skt. sana) ”Hanf/hemp44: 2.40.3.

(v.l. sakta) ’’gehdrig zu/belonging to44: 2.2.4; 2.14.3; 2.17.5;

2.26.1; 2.29.2 etc. (< Skt. sat, analog zu Pali santaka (Sircar 

1962, 141)).

(Skt. sattragara, sattra) ’’Almosenhaus/ alms-house44: 2.0.V.10 

(°agar a); 2.39.4 (°akara). JS satrakara, sattrakara, satragara, 

satrasala ’’alms-house, charity-house44 (Sandesara/Thaker, 

38, 95, 216).
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samdhi

samdhivigraha(ka)

sanmarjjana

sanmukha

sanmukha-

hastaksara

saphalahika

saphalahikya 

sambhala f.

sammukhi bhu-

samakara

samayapatra

samarapaniya

samarapya

samarcapamya

samarcapana

samalepana

savrddhidhanya-

patra

sam

sathiya m.

sabhijnana

sadhu

(t.t. adm.) ”(Amt fur) Biindnisse (= auswartige Angele- 

genheiten) / department of alliances (= foreign affairs)44: 

2.O.V.9.

m. (t.t. dipl.) ’’(Urkunde uber) Krieg und Frieden/(document 

about) peace and war44: 2.0.V.4; 2.27.1,2.

(= Skt. sammarjana') ”Saubermachen/cleaning“: 2.39.1,2.

(= Skt. sammukha, parallel khasca): ’’Arger, Behinderung; 

Schwierigkeit/trouble, objection, difficulty44: 2.4.1,2; 2.4.3 

(sammukha)', 2.4.4; 2.34.1,3; 2.40.1; 2.45.

(t.t. dipl.) ’’Quittung/receipt44: Z 17 (K).

(?) ”mit einem Innenhof/with a courtyard44: 2.8.1 (fn); 2.8.2 

(°phalahikya); 2.34.1; 2.34.2 (°phalahikya); 2.35.1.1,2 

(°phalahikya); 2.36.1,2.

Cf. saphalahika.

’’Sorge, Fursorge/care44: 1.21; 2.30.3.2. Guj. sarnbhala 

f. ’’care, heed; protection, taking care of4 (Mehta/Mehta s.v.), 

sambhalavurn. Cf. Mahidhara ad Purusottama: Visnubhakti- 

kalpalata 7.16: sambhalana n. = samadhana - sara 

(> Schmidt 1928 s.v.); CDIAL 1296If.

”sich widersetzen, Widerstand leisten/to oppone44: 1.11. Cf. 

sanmukha.

(t.t. fisc.) ’’normale Steuern (zahlend)/(paying) normal 

taxes44: 2.3.5; 2.5.4; 2.5.5; 2.17.1,2 (K); 2.17.4. Cf. pw s.v. 

’’normale Abgaben erhebend44.

(t.t. dipl.) ’’Urkunde fiber eine Verembarung/document 

about an agreement44: 2.0.V.5; 2.43.1,2.

’’reparieren zu lassen/to be got repaired44: 2.8.2; 2.44 

(samarapaniya). Guj. samaravavum ”to get repaired44 (= 

Kaus. < samaravum ”to repair); CDIAL 13021.

’’reparieren zu lassen/ to be got repaired44: 2.35.1.2. Cf. 

samarapaniya.

’’reparieren zu lassen/to be got repaired44: 2.8.1 (fn). Cf. 

samarapamya, samarapya.

’’Reparatur/repair44: 2.35.1.1. Cf. samarcapaniya.

’’Anstreichen (eines Hauses)/smearing (of a house)44: 

2.39.1,3 (parallel: grhalimpana). Cf. limpana.

(t.t. dipl.) ’’Urkunde uber (das Leihen von) Getreide auf Zins/ 

’’contract about (the borrowing of) grain on interest44: 2.17.6 

(& vrddhamekadhanyaksara).

abbr. samvatsarika ’’innerhalb eines Jahres/within a year44: 

2.9.1,2; 2.17.5; 2.32.1; 2.36.2 etc.

”Svastika-Zeichen/the sign Svastika“: 2.39.4. Guj. sathiyo 

m.; CDIAL 13916.

(= Skt. abhijhana): 1.22; 2.39.4; 2.42.2; Z 5.1; Z 10. 

Cf. Pancadandachattraprabandha, 18: sabhijnanayutam.

’’Kaufmann/merchant44: 2.4.1 (fn); 2.4.2 (sahu); 2.14.3 

(saha); 2.32.2 (sahu); Z 2 (sahu); Z 12.1. JS sadhu ”a mer

chant44 (Sandesara/Thaker, 220).
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sadhya

samaka

samagrika

samagri

samanyagrahaka-

cara

sampratlna

sara f.

salavi

saha/sahu

siddha

susura/susru

sumkadi

sukhadi

sr- Kaus.

sejavata

sera

skamdhaka

(= Guj. sahiyara) ”gemeinsam/common“: 2.40.1 (idiom. 

tadage ’pi sadhyam paniyam nasti; fn); 2.40.2,3; Z 12.2.

(t.t. jur.) ’’urspriingliche Schuld/original debt“: 2.35.1.1 

(korrupt samagrakadramma); 2.35.1.2 (samakadramma); 

2.35.2.1 (samakadramma). Cf. pw s.v.; Brh. 1.10.65; 

1.10.125; Visnu 6.40.

(< Skt. samagri) ’’gesamtes (Heer)/whole (forces)“: 2.1.1 

(fn). Cf. samagn.

’’gesamte, vollstandige Ausriistung / whole equipment": 

2.27.2; 2.30.1.2. Cf. samagrika.

(t.t. jur.) ’’Branch fur Gesamtschuldner/usage for joint deb

tors": 2.17.5; 2.32.1 (K); 2.33.1; 2.36.1; 2.37.1,3.

(< Skt. samprata) ’’jetzt, gegenwartig/present": 2.30.6.

’’Fiirsorge, Sorge; Aufsicht/care; supervision": 1.6 (K); 

1.15; 1.21; 1.22; 2.31. Pkt. sara, sarakarana (Williams 1959, 

370); JS sara (Sandesara/Thaker, 221f).

’’Weber/weaver": 2.30.4.2 (fn). JS salapati ’’weaver" (San

desara/Thaker, 36, 94, 211); Guj. salavi’’weaver".

Cf. sadhu.

(t.t. fisc.) Steuerart/kind of tax: 2.3 (K).

(= Skt. svasura / svasru): 1.11 (vv.ll. LD1; Bari). Cf. svasura, 

svasru.

’’Sandelholz/sandal-wood": 2.14.3 (fn). OG sukadi f. ’’san

dal-wood"; CDIAL 15506.

(t.t. fisc.) Abgabenart (’’Belohnung") / kind of duty 

(’’reward"): 2.17.4. Guj. sukhadi”). A kind of sweet-meat. 

2. A fee, a bonus, a perquisite, a reward" (Mehta/Mehta 

s.v.). Cf. Wilson 1855, 492 ”sukhadi-camdalo a fee, a pre

sent, a douceur, a fee levied by the agents of the Maratha 

government from the villagers, for the trouble of rating the 

assessment." In der modernen Guj. ist offenbar in Anlehnung 

an sukhadi ”sweet-meat“ Guj. sukhada n. ’’Sandelholz" 

(< OG sukadi f. < sukra; CDIAL 15506) gebildet, wofiir wohl 

auch eine Kollision mit sri-khanda ’’Sandelholz" und khanda 

’’Zucker" verantwortlich gemacht werden kann. Die hier vor- 

liegende Form sukhadi wird gestiitzt durch OG sukadi f. 

’’Sandelholz" (CDIAL 15506) und LP sumkadi.

”beenden/to finish": 1.18. JS sr- ”to be accomplished" (San

desara/Thaker, 227); OG sar- ’’perform, accomplish..." (Ben

der 1992, 516); Guj. saravum [tr.] u.a. ’’erfolgreichbeenden"; 

Guj. saravum [intr.] ’’durchgefuhrt, ausgefuhrt werden"; 

CDIAL 13358.

”Bett/bed“: 2.40.2. Guj. seja f. ”Bett, Liege"; CDIAL 

12609; vata = Suffix (cf. cukTvata).

(t.t. mens.) Gewichtseinheit/measure of weight. 2.17.4 (fn). 

JS sera m. ”a seer, a weight of 40 tolas" (Sandesara/Thaker 

1965/66, 455); Mar./ Hindi sera; Guj. sera m.

’’Rate/instalment": 2.5.1; 2.5.2; 2.5.4; 2.6; 2.9.1,2; 2.9.3; Z4; 

Z 11.2. Epi Rastrakuta S. 810 [= 888 AD] drammos ca trbhi
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sthata

sthana

sthanadana

sthanapati

sthanapala

sthanadhipati

sthapanika f.

svayamagatadasi- 

patra

svarupa 

svarupamya 

svasru f.

svasura m.

svasru 

svahastaksara

hattika

had!

haridu

hala

hastaksara

skandhakai deya prathamam bhadrapade dvitlyam kartike 

trtlya magheh (sic!) (Hultzsch 1884, 68, Z.15); Asahaya ad 

Nar.(vya.) 1.114: skandhakapatra.

(?): Z 5.1 (fn: = sodhana?).

(t.t.) ’’Polizeistation/police station": 2.0.V.7 (fn), Guj. 

thanum ’’Polizeistation, -abschnitt". Cf. sthanadana.

(t.t. fisc.) ’’Handelsabgabe an Polizei-, Militarstationen/mer

chandise duty at military, police stations": 2.4.4,5 (K). Cf. 

sthana, dana/dana.

(t.t.) ’’Tempelvorsteher; Klostervorsteher/head of a temple, 

monastery": 2.2.2 (mathasthanadhipati); 2.2.3 (korrupt); 

2.18.3 (fn, sthanadhipati)', Z 12.2.

’’Unterstand/shelter": 2.37.1 (fn); 2.37.2. Guj. palum ”a 

temporary shed generally made of leaves" (< pallava; 

CDIAL 7969).

Cf. sthanapati.

’’Depositum/deposit": Z 9.1. JS sthapanika”a deposit" (San

desara/Thaker, 40 < PC, 70.18,20 [Tawney 1901, 107f. 

’’deposit"]); JS stha- Kaus. ”to deposit, to give as a deposit" 

(Sandesara/Thaker, 228); Guj. thapanaf. Cf. Skt. sthapanika 

Adj. ’’deponirt, zur Aufbewahrung gegeben" (pw s.v.).

(t.t. dipl.) ’’Urkunde fiber (die Aufnahme einer) Sklavin, die 

freiwillig gekommen ist/document about (the reception of) 

a female slave who came voluntarily": 2.39.4 (fn); 2.39.5.

’’Nachricht, Mitteilung/message, communication": 2.30.3.2; 

2.30.6.

(< svarupa) ”mitzuteilen/to be communicated": 1.18 (v.l. 

Bar2 nirupaniya).

(= Skt. svasru) ”Schwiegermutter/mother-in-law“: 

1.0.3.2.2; 1.10 (& svasru); 2.39.4. Guj. sasu; CDIAL 12759. 

Cf. susru.

(= Skt. svasura) ’’Schwiegervater/father-in-law": 1.0.3.2.2;

1.9 (& svasura, svasura); 1.11; 2.39.4. JS svasura (Sande

sara/Thaker, 229). Cf. susura.

Cf. svasru.

(t.t. dipl.) ’’eigenhandig geschriebenes Dokument/document 

written by own hand": 2.32.4,5; Z 15 (K).

(< Skt. hatta) ’’Markt/market": 2.32.2; Z 16. JS hattika 

(PK, 98.8; 108.28 > Sandesara/Thaker, 100: ”a small shop"); 

CDIAL 13944.

(?) Pferdeart/kind of horse: 2.37.3. ?< Guj. had! ’’fast run

ning".

’’gelblich, falb (Pferd)/yellowish, dun (horse)“: 2.37.2,3. < 

Skt. hari/harika/harit/harita (pw s.vv.). OG hariyadu m. ”a 

partic. breed of horses" (CDIAL 13984).

(t.t. mens.) LandmaB (”Pflug“)/ land measure (’’plough"): 

2.38.1,2. Cf. 2.17.1,2 (K).

(t.t. dipl.) ’’eigenhandig geschriebene Urkunde /handwritten 

document": Z 16. Cf. svahastaksara.
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humdiyaka Cf. himdiyaka.

heda/hedau/hedau ’’Pferdehandler/horse merchant": 2.11.1 (K; hedau, hedau);

2.11.2 (heda); 2.37.1 (hedau); 2.37.2 (hedahu, hedau).

himdipaka/himdi 

himdiyaka

Cf. himdiyaka.

(t.t.) Bezeichung eines Beamten /designation of an official:

2.4.1 (K; humdiyaka); 2.4.2 (himdi); 2.4.3; 2.4.4 (him- 

dlpaka ).

himdola m. (< Skt. hindola m.) ’’Schaukel (Kiichengerat?)/swing (kit

chen instrument?)'1: 2.40.2. Guj. himdola m./himdolo m.; 

CDIAL 14094.

humdika (t.t.) ’’Wechsel / bill of exchange": 2.0.V.2 (humdi); 2.7.1 (K); 

2.7.3-5.

humdi Cf. humdika.
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Appendix 1: Verzeichnis der Personennamen

(Historische Personlichkeiten sind mit * gekennzeichnet, ist die Identifikation 

unsicher, mit (*). Die Daten der Caulukya- bzw. Vaghela-Herrscher sind Majum- 

dar 1956, 206f. entnommen.)

*AjayapaIa 

Ajayasimha 

Ajayasiha 

Aradaka 

*Analade 

Alasrama 

Aliga

(Caulukya-Herrscher, V.S. 1229-1232) 2.2.2.

(vahaka-raja) 2.32.1.

(adhi; Skt. °simha) 2.10.5.

(patta°) 2.23.3.

(ranaka) 2.2.2 (K).

(disa-mahasthaniya, trivadl) 2.41.2.

(mahamatya) 2.20.3 (K); 2.21.3,6; 2.22.2; 2.23.3;

2.24.3; 2.25.2; 2.30.1.2; Z 1; Z 5.1.

Asadhara 

Asadhira 

Asaka 

Kadumaladeva 

Kadrua (?) 

*Karnadeva 

Kavana 

*Kumarapaladeva 

Kumra 

Khetamamtri 

Khetasiha 

Khetaka

(vya vaharaka) 2.39.2.

(vya°) 2.37.2.

(vya°) 2.34.2.

Z 5.1.

(dutaka) 2.10.4 (fn; ka[dru]c); 2.10.5.

(Caulukya-Herrscher, V.S. 1122-1150) 2.2.2.

(gujara-jhatiya, maham) Z 17.

(Caulukya-Herrscher, V.S. 1200-1229) 2.2.2; 2.18.2.

(vya°) 2.35.1.2.

(a dhikarin) 2.42.2.

(adhi°, Skt. Ksetrasimha) 2.25.2.

1. ) (vya°) 2.34.1; 2.36.1; 2.37.1; (sre°) 2.39.1.

2. ) (rana) Z 5.1.

Gamgadevi 

Ganapati 

Goda 

Godaka 

Govala 

Caturbhuja 

Candrauli 

Carakaka 

Carada 

CamTa(ka) 

Camdasiha

2.30.4.1.2.

2.32.2.

(nagara-jnatiya, maham, mala-suta) 2.34.2.

(raja°) 2.5.2.

(maham) 2.30.4.2.

(raja-, = Bhlmadeva II.?) 2.32.1 (fn).

(Skt. Candravail) 2.30.5.

(bhagama-suta, ra°/raja) 2.42.2 (& Carada).

= Carakaka.

(mehara) 2.45.

1. ) (maham, Skt. Candasimha) 2.32.2 (fn).

2. ) (srlkarana) Z 5.1.

*Camundadeva

Cahada

(Caulukya-Herrscher, V.S. 1053-1066) 2.2.2.

1.) (va°) 2.13.2. 2.) (pragvata-jhatiya, vya°) 2.17.5.

3.) (srlmala-jhatiya) 2.35.2.1. 4.) (vani) 2.36.2.

5.) (vani) 2.39.4.

Citraka

Jagada

Jagadeva

JagasT

Jagasiha

(bhadamala-suta, raja/ra°) 2.42.2.

1.) (rajaputra) 2.12.3. 2.) 2.39.4.

(mahamatya, Skt. Jagaddeva) 2.18.2.

1.) (va°, osavala-jhatiya) 2.36.2. 2.) B Jagasiha 3.).

(Skt. Jagatsimha) 1.) (sahu) 2.32.2. 2.) (raja) 2.42.2.

3.) (srimala-jhatlya, va°/vya°) 2.37.2 (Jagasi); Z 16.
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Jayacandra 

Jayataka 

Jayatakarna 

Jayata 

Jayataka

Jayasimha 

*Jayasimhadeva

Jayasaimha 

Jayasaimhadeva 

Jajala 

Danayaga

Trividyaloka 

Damodara 

*Durlabhadeva 

Devada 

Devadatta 

Dhaiiliaka 

Dharana 

Dharamdhara 

(*)Dharavarasa

Narasimha(deva) 

Narasaimha

Naga

*Nagada

Nagamda 

Nagapala 

Nagaraja 

Padamasiha 

Padama 

Panuti 

Pataka 

Pasada 

Puna 

Punasiha 

Puna(ka)

Pratapasiha

(sadhu) 2.32.2.

= Jayataka 3 ).

(raja) 2.29.2 (fn).

(maham) 2.30.5 (= Jayataka 2.?)

1. ) (rana) 2.27.2. 2.) (maham) 2.30.6. 3.) (paraghi) 

2.17.5; 2.35.1.2; 2.36.2; 2.39.2; 2.41.2; 2.42.2; Z 16. 

(maham0) 2.30.3.2.

(Caulukya-Herrscher, V.S. 1150-1200) 2.2.2; 2.30.1.2 

(°saimha°).

(paraghi; Skt. Jayasimha) 2.38.2 (= Jayataka 3.?).

= Jayasimhadeva.

(maham) 2.32.1.

(< Skt. dandanayaka) 1.) (dandanayaka) 2.1.2.

2. ) (adhikarin) 2.9.2. Cf. Stein 1948, 74: Kanarese 

danayaka (< Hultzsch 1891, 304).

(acarya) 2.31.

(vipra) 2.38.2.

(Caulukya-Herrscher, V.S. 1066-1080) 2.2.2.

2.30.3.2; 2.35.1.2 (va).

2.32.5; 2.37.3.

(abhira) 2.45.

1.)  (viva) 2.32.2. 2.) (maham) Z 17 (fn, = dharanikaT). 

(mahamatya) 2.30.7; 2.32.2 (K).

(mahamandalesvara) 2.12.3 (Dharavarasa); (raula) 

2.30.2.2; (maharajakula) 2.32.2 (K); (raula) 2.35.1.2. 

(kumara) 2.30.5 (& Narasaimha).

1. ) (bhamdari, Skt. °simha) 2.24.3.

2. ) = Narasimha(deva).

1. ) (mahamatya) 2.12.2 (= Nagada 1.?).

2. ) (rana) 2.21.6.

1. ) (mahamatya) 2.10.5 (K); 2.12.2 (?, Naga).

2. ) (hedau) 2.11.1 (fn); 2.37.2. 3.) (bhamdari) Z 5.1. 

(adhi°, = Nagada?) 2.21.6.

(raja) 2.22.2.

(baladhikrta92.11.1.

(Skt. Padmasimha) 2.32.2.

(va, Skt. *Padmaka) 2.17.6.

(dasi) 2.39.2.

(vani) 2.17.6.

(sre°) 2.8.2; (vani) 2.14.2.

(osavala-jnatiya, jagasi-puta) 2.36.2.

(Skt. °simha) = Punaka 2.

1.) (va°) 2.36.2. 2.) (srimala-jhatiya, va°-jagasi-suta) 

2.37.2; Z 16 (& Punasiha). 3.) (samghavaipadama- 

suta) Z 12.1. 4.) (nagara-jhatiya, mala-suta) Z 16. 

5.) (gujara-jnatiya, mosa-suta) Z 16. 6.) (srimala- 

jhatiya, maham) Z 17. 7.) (gujara-jnatiya, maham- 

kavana-suta) Z 17.

(rana, Skt. °simha) 2.39.2.
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Bahada 

Bhagama 

Bhadamala 

Bhabhu 

Bhabhuya 

*BhIma(deva) (I.) 

*Bhimadeva (II.)

Mandalikadeva 

Madana 

Mahipa 

Mahipaka 

Madhava 

Maladeva 

Mala

Malaka

Mukamda 

*Muladeva (I.) 

*Muladeva (II.) 

*Mularaja

Meghaka 

Mosa 

Mosaka 

Mosapada 

Yajnadatta 

Yasascandra 

Ratana 

Raghadeva 

Rajada 

Rama 

Rasila 

Rasilapada 

Rinamalladeva 

Lavanyadevaprasada 

*Lavanyaprasada(deva)

Lumniyaka 

Vajesiha 

Vanaraja

Vallabhadeva 

Vaghadeva 

Vaghapada 

Vahada 

Vikamasiha 

Vikramasaimha

(sresthin) 2.8.2.

(ratoda) 2.42.2.

(vaghela) 2.42.2.

(maham) 2.18.2.

(mahamatya) 2.2.2.

(Caulukya-Herrscher, V.S. 1080-1122) 2.2.2.

(Caulukya-Herrscher, V.S. 1235-1298) 2.2.1,2;

2.20.1; 2.30.1.1; 2.32.1.

(maharanaka) 2.2.3 (K).

(vahitrf?, va °) 2.14.5.

(adhikarin) 2.12.2.

(va°) 2.17.6.

(damda°) 2.2.2 (K).

(mahamatya) 2.10.2.

1.) (nagara-jnatiya, maham) 2.34.2; Z 16. 2.) (va°)

2.35.1.4.

1.) (sampari-gramiya, patta°) 2.17.5. 2.) (srimala- 

jhatlya, maham-puna-suta) Z 17.

(tha°) 2.38.2. '

(Caulukya-Herrscher, V.S. 998-1053) 2.2.2.

(Caulukya-Herrscher, V.S. 1232-1235) 2.2.2.

1.) (= Muladeva) 2.2.2; 2.18.2. 2.) 2.32.3 (rajadhira- 

ja).

(bhamdarl) Z 10.

(gurjara-jhatiya, va) 2.37.2; Z 16.

(kutam) 2.35.2.1.

(yajhika, Skt. Moksapada) 2.30.2.2.

2.32.5.

(maham0) 2.32.1.

(osavala-jnatlya, maham, Skt. Ratna) Z 16.

(dokara) 2.10.5.

(osavala-jnatlya, ratana-suta, maham) Z 16.

(modhera-mahasthanlya, duve) 2.41.2.

(prat!0) 2.29.2.

(rana) 2.29.2 (fh).

(rana, Skt. Rna°) 2.17.4.

Cf. Lavanyaprasadadeva.

(mahamandaladhipati/mahamandalesvaradhipati,

ranaka) 2.2.2 (& Lavanyadevaprasada; K); 2.44.

(mehara) 2.45.

(adhi°; Skt. Vijayasimha) 2.22.2.

(legendarer Capotkata-Herrscher, inthronisiert V.S.

802; Majumdar 1956^ 19-22) 2.2.3.

(Caulukya-Herrscher, V.S. 1066): 2.2.2.

= Vaghapada.

(raula) 2.27.2 (fn); 2.30.5 (°deva).

2.36.2.

(Skt. Vikramasimha) 2.32.2.

(adhi, Skt. °simha) 2.21.3.
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Vijesiha 

Vijayasimha 

Vidyanidhi 

Visnumitra 

Vijada 

*Viradhavaladeva

(maham0, Skt. Vijayasimha) 2.30.6.

(maham°) 2.32.1.

(jam) 2.38.2.

2.32.5.

(adhi°) 2.24.3.

(Vaghela-Herrscher, mahamandalesvara, ranaka)

2.39.1 (fn).

*Viramadeva 1. ) (mahamandalesvara, rana) 2.25.2 (K); 2.26.1.

2. ) (raja) 2.42.2 (& Vlrama).

VulaTta 

Vyasa 

Vyasalaksmldhara 

Samghavihiraka 

Silana 

Sripala 

Sima(ka) 

Sosaka 

Samghavaipadama 

Sampuri 

*Sarahgadeva

(duve) 2.20.3.

(rsi) 2.2.1-3.

(dhanika) 2.32.2.

Z 10.

(mahamatya) 2.2.3 (K).

(maham) 2.32.2.

(va°) 2.36.2.

(gurjara-jhatiya, va°-mosa-suta) 2.37.2.

Z 12.1.

(dasi, rajaputri, jagada-suta) 2.39.4.

(raja, Vaghela-Herrscher, V.S. 1331-1353) 2.30.7;

2.32.2; Z 5.1.

Samgana 

*Simhanadeva

(dandanayaka) 2.2.3 (K).

(maharajadhiraja, samrajakulal; Yadava-Herrscher) 

2.44 (K).

Sumaka

Suraka

SomasTha

Somaka

Hariraja

Harihara(sarman)

(hedau) 2.37.1.

2.35.1.2.

(vyava, Skt. °simha) 2.9.2.

(vya) 2.35.1.4.

(adhikarin, maham) 2.10.2.

(jam) 2.38.2.
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Appendix 2: Verzeichnis der geographischen Namen

(Die modemen Bezeichnungen und administrativen Zuordnungen der Orte 

entsprechen den Angaben der District Census Handbooks des Census 1961.)

Anaghura 

Anahillapattana

Anahillapataka

Anahillapura-pattana

Aralua

Avanti

Atarastambaka

Asapalli

Uj jay ini 

Unaua

Oda

Khetakadhara

Khetakara 

Ghacada 

Ghogha

Caturattara

Candravati

Jambu

Dedadra

Damdahiyaka 

Damdahi

Disa

(?) 2.27.2; 2.30.5.

(mod. Patan (Patan), Mehsana district, Patan taluka, 

Guj.; Bhattacharya 1991, 63f; Schwartzberg 1978, 

34a D5) 2.2.1; 2.2.2 (Anahillapataka); 2.2.3; 2.4.2 

(Anahillapura-pattana); 2.11.2; 2.20.1 (°pataka);

2.20.3 (anahila0); 2.32.1 (°pataka); 2.32.2 (anahila°);

2.32.3 (°pura); 2.33.1 (°pataka); 2.34.1 (°pataka);

2.35.1.1 (°pataka); 2.36.1 (°pataka); 2.37.1 (°pataka);

2.38.1 (°pataka); 2.39.1 (°pataka); 2.39.3; Z 1.

Cf. Anahillapattana.

Cf. Anahillapattana.

(pathaka; ?) 2.13.2; 2.21.6.

(mod. Ujjain; Bhattacharya 1991, 79) 2.2.2.

(= Stambhatlrtha = mod. Cambay?) 2.29.2 (fn).

(mod. Ashawal (Asaval)=Ahmedabad; Bhattacharya 

1991, 75; Schwartzberg 1978, 33e D5, 34a D5) 2.17.3 

(fn); 2.18.2; 2.30.7.

(mod. Ujjain; Bhattacharya 1991, 296) 2.30.1.2.

(grama, ?mod. Unau, Mehsana district, Kalol taluka, 

Guj.) 2.38.2.

(grama, ?mod. Ola, Mehsana district, Kalol taluka, 

Guj.) 2.29.2.

(pathaka, mod. Kaira (Kheda), Kaira district, Meh- 

medabad taluka, Guj.; Bhattacharya 1991, 183 s.v. 

Khetakamandala; Schwartzberg 1978, 32a D5) 2.2.2 

(K; & Khetakara); (mandala) 2.18.2.

Cf. Khetakadhara.

(?) 2.29.2.

(velakula, mod. Ghogho, Bhavnagar district, Ghogho 

mahal, Guj.; Schwartzberg 1978, 39c C5 [Gogha]):

2.30.6 (fn).

(caturasika; Skt. Caturuttara, mod. carotar, territory 

north of Baroda [Dalal/Shrigondekar, 109]) 2.18.2 (K). 

(mod. Jhalrapatan, Rajasthan; Schwartzberg 1978, 

32a D4; IGI s.v.) 2.30.2.2; 2.32.2; 2.35.1.2.

(grama, mod. Jambu, Surendranagar district, Limbi 

taluka, Guj.) Z 5.1.

(grama, mod. Dedadara, Surendranagar district, Wa- 

dhwan taluka, Guj.) 2.42.2.

(pathaka, = Damdahi) 2.32.1.

(pathaka, mod. Damdahi of Mirat-i-Ahmadi [Sankalia 

1949, 188]) 2.22.2 (fn).

(mahasthana, mod. Deesa (Disa), Banaskantha 

district, Deesa taluka, Guj.) 2.41.2.
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Devapattana 

Narasamudra 

Navasarika

Nagasarika 

Nusari 

Pamcala 

Pattelapadra 

Petalaudra

Pattana

Prabhasaksetra

Prahladanapura

Balua

Baluya 

BhimapallT

Bhrgukaccha

Bhrguksetra 

Mahi 

Mamdalika

Malavaka

Muhudasa

Modhera

Yogimpura 

Latapali 

Vardhamana

(= Prabhasaksetra) 2.2.2 (fa).

(= Anahillapattana, Pattana) Z 9.2 (fa).

(= mod. Navsari (Nausari), Surath district, Navsari 

taluka, Guj.; Bhattacharya 1991, 233; Schwartzberg 

1978,32a D5) 2.4.1.

(= Navasarika; Sankalia 1949, 196) 2.4.2; 2.14.4,5.

(pathaka, = Navasarika; Majumdar 1956, 12) Z 1.

(desa; Bhattacharya 1991, 24If.) 2.17.4.

Cf. Petalaudra.

(mod. Petlad (Petalada), Kaira district, Petlad taluka, 

Guj.) 2.12.1 (fa, Pattelapadra); 2.12.2; 2.17.2; 2.18.2. 

(= Anahillapattana) 2.4.1; 2.13.1,2; 2.14.4,5; 

2.15.1,2; 2.17.5,6; 2.23.1,4; 2.24.1-3; 2.30.1.1; 

2.30.3.2; 2.30.4.2; 2.30.6; 2.35.1.4; 2.35.2.1; 2.36.2; 

2.37.2,3; 2.40.2,3; Z 1; Z 12.1; Z 16; Z 17.

(= Devapattana, mod. Patan (Somnath), Junagadh 

district, Patan Veraval taluka, Guj.; Bhattacharya 

1991, 252; Schwartzberg 1978, 32a D5) 2.38.1 (fa).

(mod. Palanpur, Banaskantha disctrict, Palanpur 

taluka, Guj.) 2.32.2 (fa).

(grama, ?mod. Balva, Mehsana district, Kalol taluka 

oder Patan taluka, Guj.) 2.32.1; 2.33.1 (Baluya); 

2.34.1; 2.35.1.1 (Baluya); 2.36.1; 2.37.1; 2.38.1,2; 

2.39.1; 2.40.1; 2.41.1; 2.42.1; 2.43.1; Z 15.

Cf. Balua.

(mandala', Majumdar 1956, 169: = Vyaghrapalli, mod. 

Vaghel, Surendranagar district, Wadhwan taluka, 

Guj.) 2.2.3 (K).

(mod. Broach, Broach district, Guj.; Bhattacharya 

1991 s.v. Bharukaccha; Schwartzberg 1978, 34a D5) 

2.3.7; 2.23.2 fksetra); 2.30.2.2.

(Hypersanskr.) = Bhrgukaccha.

(FluB/river) 2.39.4.

(pathaka, mod. Mandali, Mehsana district, Chanasma 

taluka, Guj.) 2.25.2 (fa).

(mod. Malwa) Z 1.

(mod. Modasa (Modasa), Sabarkantha district, Moda- 

sa taluka, Guj.; Chojnacki 1995, 2, 70; Schwartzberg 

1978, 32a D 5) 2.21.3 (fa); 2.27.2; 2.30.5.

(mahasthana; mod. Modhera (Mudhera/Modhara), 

Mehsana district, Chanasma taluka, Guj.; Sankalia 

1949, 195; Schwartzberg 1978, 34a D5) 2.20.3; 

2.41.2.

(mod. Delhi; Chojnacki 1995, 2, 67) 2.30.4.2.

(?) 2.9.1 (fa); 2.9.2 (Lata°); 2.17.1,2 (Lata°).

(pathaka, mod. Wadhwan, Surendranagar district, 

Wadhwan taluka, Guj.; Schwartzberg 1978, 32a C5; 

Bhattacharya 1991, 305) 2.13.2 (fa); 2.42.1 (sri- 

varddhamana-nagara); Z 5.1.
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Vatapali (mod. Vadali, Sabarkantha district, Idar taluka, Guj.)

Sakambhari

2.29.1 (fn).

(mod. Sambhar, Rajasthan; Schwartzberg 1978, 34a

Sripattana

Srisrimala

D4) 2.2.2.

Cf. Pattana.

(mod. Bhinmal, Rajasthan; cf. Chojnacki 1995, 2, 71; 

K.C. Jain 1972, 155-163; Schwartzberg 1978, 34a 

D5) 2.17.5,6 (srisrimaliya...dramma); 2.32.1,2; 

2.33.1,2; 2.35.1.1,2; 2.35.2.1; 2.36.1,2; 2.37.1; Z 16.

Samsari (= Samkhari [kh/s], mod. Sankhari, Mehsana district, 

Patan taluka, Guj.) 2.17.5 (Sampari); 2.17.6; 2.35.1.2.

Sapadalaksa 

Siranara 

Sitapura 

Saurastra 

Stambhatirtha

(= Sakambhari) 2.2.2.

(grama, 3)2.39.4.

(grama, ?)Z 10.

(desa) 2.30.4.2.

(mod. Cambay, Kaira district, Cambay taluka, Guj.; 

Bhattacharya 1991,280; Schwartzberg 1978, 34a D5) 

2.30.3.2; 2.30.4.2.

Hurmaji (v.l. hurmuji < NPers. hurmuzl, mod. Ormuz) 2.30.6 

(fn).

Appendix 3: Verzeichnis der Kastenbezeichnungen

Abhira

Osavala

Gurjara

(mod. Ahlr) 2.45 (fn).

(jnati; Sankalia 1949, 144) 2.32.2; 2.36.2; Z 16.

(Jnati; mod. Gujar, cf. Sankalia 1949, 227f.) 2.37.2;

Z 16 (gujara).

Nagara (jnati; Sankalia 1949, 143) 2.17.6; 2.34.2; 2.36.2; 

Z 16.

Pragvata 

Mehara 

Vayada

(Jnati; Sankalia 1949, 143f.) 2.17.5.

(mod. Mer?; cf. Hultzsch 1882b, 337, fn. 8) 2.45 (fn).

(Jnati < Vayada, mod. Vayad, Mehsana district, Patan

Srimala

taluka, Guj.) 2.35.1.2 (fn).

(Jnati; Sankalia 1949, 144) 2.17.6; 2.32.2 (srisrima

la-); 2.35.2.1; Z 16.
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Appendix 4: Konkordanz zur Ausgabe Dalal/Shrigondekar

Dalal/Shrigondekar

1.0 58-59

1.1 60

1.2 60-61

1.3 59

1.4 60

1.5 66-67

1.6 67

1.7 67

1.8 —

1.9 67

1.10 67-68

1.11 68

1.12 61

1.13 61-62

1.14 62

1.15 62-63

1.16 63

1.17 63

1.18 63-64

1.19 64

1.20 64-65

1.21 65

1.22 65-66

1.23 66

1.24 61

2.0 1

2.1 2

2.2 2-7

2.3 7-8

2.4 8

2.5 8-10

2.6 10

2.7 10-11

2.8 11

2.9 11-12

2.10 12-13

2.11 13

2.12 15

2.13 14

2.14 13-15

2.15 15

2.16 15-16

2.17 16, 18-21

2.18 16-18

2.19 21-23

2.20 23

2.21 23-24

2.22 24

2.23 24-25

2.24 25

2.25 25-26

2.26 23-24

2.27 26
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Dalal/Shrigondekar

2.28 26

2.29 26-27

2.30

2.30.1 27-29

2.30.2 30

2.30.3 30-31

2.30.4 31-32

2.30.5 27

2.30.6 27

2.30.7 29-30

2.31 32-33

2.32 33-34

2.33 34-35

2.34 35-36

2.35

2.35.1 36-38

2.35.2 39

2.36 42-43

2.37 39-42

2.37 A —

2.38 43-44

2.39 44 47

2.40 47-49

2.41 49-50

2.42 50-51

2.43 51-52

2.44 52

2.45 52

Z 1 54-55

Z2 57

Z 3 57

Z4 57

Z 5 52-53

Z6 57

Z 7 —

Z 8 56-57

Z 9 56

Z 10 25

Z 11 56

Z 12 53-54

Z 13 —

Z 14 —

Z 15 56

Z 16 55

Z 17 55-56
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