
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.
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[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.


