
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).



1.12 Musterbriefe 227

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“.


